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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 Vorarlberger Textilmanufakturist, der Ti-
roler Skischulbetreiber oder der Salzburger
Biobauer. Diese übergeordnete Empathie ist
alles andere als abstrakt – sie ist Ausdruck,
dass wir nicht zersplitterte Regionen, son-
dern EINE Einheit auf EINEM Kontinent
sind. Sogar auf EINER Erde – mit 7,7 Mil-
liarden Nachbarn, denen wir gegenüber Ver-
antwortung 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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Coverstory 8
Die Finanzen bestimmen den Kurs der Politik
Ein ausgeglichener Haushalt beflügelt die Politik. Über Inhalte ist
damit freilich noch nichts gesagt. Die Tiroler Landesregierung hat
im laufenden Budgetjahr mit den Themen Gesundheit, Soziales, Bil-
dung sowie Wohnen vier Schwerpunkte gesetzt und stellt den Ge-
meinden über den Ausgleichsfonds Millionen Euro zur Verfügung,
wovon Bürgerinnen und Bürger direkt profitieren. 

Integration in den Arbeitsmarkt rechnet sich 12
Die Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW) ver-
fasste eine Studie, die bezogen auf Tirol die Einwanderung und In-
tegration von Asylwerbern und Asylberechtigten aus ökonomischer
Perspektive und aus der Perspektive des Staates beleuchtet.

Ein Jahr DSGVO 14
Der mediale Aufschrei rund um das Inkrafttreten der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) am 25. Mai im vergangenen Jahr war
groß. Man las in den Medien von drakonischen Strafen, die bei Ver-
stößen gegen die DSGVO drohen, von vernichtend hohen Schaden-
ersatzansprüchen und anderen „neuartigen“ Betroffenenrechten. Düs-
tere Vorahnungen wurden verbreitet …

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. 

Impressum Ö18

Beim Lernen Geld verdienen 52
Im Kampf gegen den Fachkräftemangel startet die Wirtschaftskam-
mer Salzburg (WKS) in diesen Wochen mit der Bewerbung für eine
neue Bildungsschiene: Die duale Akademie. Mit ihr sollen speziell
AHS-Maturanten für eine Berufsausbildung gewonnen werden.

Wege zur Energieautonomie 58
Die Tiroler Landesregierung hat mit „Tirol 2050 energieautonom“
den Ausstieg aus fossilen Energieträgern und die Eigenversorgung
mit sauberer heimischer Energie beschlossen. Die Ergebnisse der
Studie zu den „Ressourcen- und Technologieszenarien Tirol 2050“
weisen den Weg in die erneuerbare Energiezukunft.

Vorarlbergs Mobilität im Klimacheck 60
Der Verkehr ist das größte Klimaschutzproblem Vorarlbergs. Vom
Klimaziel ist Vorarlberg beim Verkehr noch ein großes Stück entfernt.
Aber Vorarlberg ist das Bundesland, das nach Wien den höchsten
Anteil an klimaverträglicher Mobilität hat, wie eine aktuelle VCÖ-
Analyse zeigt.

Digitalisierung aktiv mitgestalten 62
Die Digitalisierung ist heute in allen Bereichen von Wirtschaft und
Gesellschaft der entscheidende Faktor für Fortschritt und Wachstum.
Mit der Digitalen Agenda Vorarlberg haben das Land und seine Part-
ner ein strategisches Programm für den Strukturwandel ausgearbei-
tet.

Voll geladen 64
Marketingprofi und Investor Gernot Friedhuber gibt jetzt beim Bat-
terieentwickler Kreisel Electric Gas. Ein Gespräch über Erfolg und
Misserfolg, die schwindende Kraft von Marken und Innovationshür-
den.

INHALT

Jetzt noch informativer:
Weiterlesen auf www.wirtschafts-nachrichten.com 
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Damit vier bereits bewährte arbeits-
marktpolitische Maßnahmen weiter-
laufen können, wurden in Summe

erneut mehr als 780.000 Euro freigegeben.
„Wir schaffen damit hilfreiche Perspektiven
für den Ein- und Wiedereinstieg in den re-
gulären Arbeitsmarkt“, begründet Landes-
hauptmann Markus Wallner die Investitio-
nen. Vom zugesagten Landesbeitrag gehen
über 300.000 Euro an das Ausbildungszen-
trum Vorarlberg (AZV) mit seinen beiden
Standorten in Rankweil und Hohenems. In
den dort eingerichteten überbetrieblichen
Ausbildungszentren werden Jugendliche
aufgefangen, die auf verstärkte Unterstüt-
zung angewiesen sind. Kern des Ausbil-
dungskonzepts ist die Vermittlung einer
„Praktikerlehre“. Dabei werden die hand-
werklichen Fähigkeiten der Jugendlichen be-
sonders berücksichtigt. Für den laufenden
Betrieb stellen Land und AMS Vorarlberg im
Ausbildungsjahr 2018/2019 zusammen
mehr als vier Millionen Euro bereit, wovon
rund 150 Jugendliche profitieren.

Konsequenter Einsatz für 
Arbeitsmarkt-Integration
Die Arbeitsstiftung 2000 Vorarlberg, für die
von Landesseite erneut über 260.000 Euro
zur Verfügung gestellt wurden, nimmt jene
Menschen professionell an der Hand, die von
Kündigungsmaßnahmen betroffen sind. In-

nerhalb eines festgelegten Zeitrahmens sol-
len sie so rasch wie möglich wieder in den
regulären Arbeitsmarkt integriert werden. Fi-
nanziert wird das Programm von Land, AMS
und Gemeinden. Ein finanzieller Beitrag
wird auch von den zum Personalabbau ge-
zwungenen Unternehmen geleistet, sofern
sie nicht insolvent sind.
130.000 Euro sind für die Qualifizierungs-
maßnahme „Schaffa im Ländle“ in Aussicht
gestellt worden. In ihrem Zentrum stehen
junge Menschen im Alter von 18 bis 30 Jah-
ren mit Flucht- bzw. Migrationshintergrund.
Mit dem Projekt wird diesen Jugendlichen
die Möglichkeit eingeräumt, eine Lehraus-
bildung mit begleitender Betreuung nachzu-
holen. Bis Jahresende sollen 100 Personen
in die Maßnahme eintreten können.
Im Rahmen der Implacement Stiftung Vor-
arlberg FiT und FiTL (FiT = Frauen in Tech-
nik; FiTL = Frauen in Technik-Lehre) wer-
den arbeitsuchende Frauen mit Interesse an
einer Aus- und Weiterbildung bzw. einer
fachlichen Höherqualifizierung in hand-
werklichen und technischen Berufen von ei-

nem Betrieb ausgewählt und maßgeschnei-
dert nach den Erfordernissen ausgebildet.
Nach ihrer Ausbildung werden die Teilneh-
merinnen in ein sozialversicherungspflichti-
ges Dienstleistungsverhältnis übernommen.
Für die Initiative hat die Landesregierung
eine Unterstützung von maximal 84.000
Euro zugesichert. Neben dem Land beteiligt
sich das AMS in derselben Höhe am Pro-
gramm. Die restlichen Kosten werden von
den Unternehmen getragen.

Förderungen 
trotz Beschäftigungsrekords
Obwohl es in Vorarlberg fast Vollbeschäfti-
gung gibt, lässt die Landesregierung in ihren
Anstrengungen für Qualifizierung, Bildung
und Beschäftigung nicht nach. Mit einer
durchschnittlichen Arbeitslosenquote von
5,4 Prozent verzeichnete Vorarlberg im Jahr
2018 den niedrigsten Wert seit 15 Jahren.
An den Arbeitslosenzahlen zeige sich deut-
lich, wie positiv sich wirtschaftliche Ent-
wicklung und arbeitsmarktpolitische Akti-
vitäten hierzulande ergänzen und auswirken,
wird vonseiten des Landeshauptmanns be-
tont. „Auf keinen Jugendlichen verzichten,
niemanden zurücklassen – diesem Anspruch
soll Vorarlberg auch künftig gerecht wer-
den“, verspricht Wallner. Dazu investieren
Land und AMS heuer in Summe 48,2 Mil-
lionen Euro. zz

Vorarlberger Arbeitsmarkt boomt
Trotzdem Chancen für Ein- und Wiedereinstieg weiter erhöhen

Landesregierung investiert weiter in arbeitsmarktpolitische Initiativen. Mehr als 780.000 Euro
wurden für vier bewährte Maßnahmen zugesichert.

Von Florian Eckel

„Auf keinen Jugendlichen 
verzichten, niemanden 

zurücklassen.“ LH Markus Wallner

Foto: iStock.com/scyther5



6 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2019

Mit der Novelle des Ausländerbeschäftigungsgesetzes
(AuslBG) Ende 2018 und der darauf beruhenden Fach-
kräfteverordnung 2019 wurde die gesetzliche Grundlage

für regionale Mangelberufslisten geschaffen. Zusätzlich zu den 45
explizit aufgezählten Berufen (Liste auf www.migration.gv.at), für
die österreichweit eine Rot-Weiß-Rot-Karte beantragt werden kann,
gelten für das Jahr 2019 folgende Berufe als zusätzliche Mangelbe-
rufe in Tirol:

Regionale Mangelberufe Tirol
‰ Maurer/innen 
‰ Elektromechaniker/innen 
‰ Sonstige Techniker/innen für Datenverarbeitung 
‰ Maler/innen, Anstreicher/innen 
‰ Kellner/innen 
‰ Wirtschafter/innen, andere Hotelfachleute, Gastronomiefachleute,

Heimverwalter/innen 
‰ Nicht diplomierte Krankenpfleger/innen und verwandte Berufe 

Die aufgelisteten Berufe in der Mangelberufsliste beziehen sich im-
mer auf den Berufsüberbegriff, z.B. „Koch/Köchin“ (AMS-4-Steller).

Die jeweils dazugehörigen Berufe (6-Steller), in diesem Fall u.a.
auch  „Gaststättenkoch/köchin“, finden Sie im AMS-Berufsinforma-
tionssystem unter www.ams.at/bis. zz

Wichtig: Die Anzahl der
Rot-Weiß-Rot-Karten für re-
gionale Mangelberufe ist für
das Jahr 2019 auf 300 be-
schränkt. Diese Höchstzahl
bezieht sich auf ganz Öster-
reich: Es gilt also das „First
come-first serve“-Prinzip.

Weitere Informationen 
erhalten Sie im Ausländer-
fachzentrum Tirol: 
afz.tirol@ams.at, 
Tel. 0512/581999-0

Werbung

Fachkräfte in Mangelberufen finden
Für Unternehmen, die Fachkräfte aus Nicht-EU/EWR/CH-Ländern beschäftigen möchten, ergeben sich alljähr-
liche Änderungen, welche Fachkräfte am österreichischen Arbeitsmarkt zugelassen werden. Abhängig von
der Entwicklung des Arbeitsmarktes legt die Fachkräfteverordnung sogenannte Mangelberufe fest, für die
eine Rot-Weiß-Rot-Karte beantragt werden kann. Für 2019 gibt es erstmals auch regionale Mangelberufe für
die Bundesländer.
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Bis 2030 Gigabit-Geschwindigkeit 
Die ersten 5G-Stationen sind bereits in Betrieb, vorwiegend in ländli-
chen Regionen. „Salzburg bekennt sich zur flächendeckenden Versor-
gung mit schnellem Breitbandinternet. 5G ist dafür eine Schlüsseltech-
nologie, vor allem um bislang nicht versorgte ländliche Regionen rasch

ins digitale Zeitalter zu
bringen“, so LH Wilfried
Haslauer und Landesrat
Josef Schwaiger. Das Ziel
ist klar definiert: Salzburg
will bei der Breitbandver-
sorgung an der Spitze der
Bundesländer stehen.
Landesweit sollen es 100

Megabit pro Sekunde bis 2020 sein, die Gigabit-Fähigkeit soll bis 2030
geschafft werden. „Wir bemühen uns insbesondere um einen Infra-
strukturausbau über Glasfaser und Kabel. Wo dies nicht möglich ist,
kommt ersatzweise ein leistungsfähiger Mobilfunkstandard zum Tra-
gen“, ergänzen Haslauer und Schwaiger. Private Verbraucher profitieren
bei 5G durch wesentlich schnellere und stabilere Verbindungen. Das ul-
traschnelle Internet sichert aber auch die Wettbewerbsfähigkeit der hei-
mischen Industrie und Wirtschaft. Viele Erkenntnisse früherer Mobil-
funkgenerationen sind auf 5G übertragbar. Neu ist die deutlich gestei-
gerte Geschwindigkeit. Auch die Sendeleistung der Endgeräte nimmt
weiter ab. Haben Handys im 2G-Zeitalter in den 1990er-Jahren noch
mit bis zu zwei Watt gesendet, so sind es in Zeiten von 4G nur noch
0,125 Watt Sendeleistung. Hand in Hand mit dem 5G-Ausbau werden
die bestehenden Mobilfunkanlagen schrittweise ab- bzw. umgebaut.
Der tatsächliche Ausbau des 5G-Netzes steckt in den Kinderschuhen
und ist vor Kurzem gestartet. „Das Land Salzburg ist bestrebt, den Aus-
bau der Netzbetreiber fachlich bestmöglich zu begleiten.“ zz

WEITER SO+
Doch nicht abgeschafft
Die vor wenigen Tagen präsentierte Steuerreform – die erste der
türkis/blauen Koalition – rühmt sich, ohne Steuererhöhungen oder Ein-
führung neuer Steuern auszukommen. Ganz schwindelfrei ist dieses
Marketingargument nicht, wiewohl es sich gut anhört, und gemeinsam

mit der Ansage, dass
überall gespart wer-
den müsse, wird sie
ihre Breitenwirkung
nicht verfehlen. Übri-
gens: Wie kalt die
Dusche im Einzelfall
ausfallen wird, ist
noch nicht ganz ab-
zusehen, soll es doch
Pensionsprivilegien

an den Kragen gehen. Auch nicht ganz sauber ist die Ankündigung, dass
zur Gegenfinanzierung der aktuellen Steuerreform der Druck, eine Erhö-
hung des faktischen Pensionsantrittsalters zu erreichen, erhöht werden
soll. Für eine substanzielle Pensionsreform scheint der Mut noch nicht
auszureichen. Aber zurück zur sogenannten kalten Progression. Um es
noch einmal deutlich zu machen: Sie entsteht, wenn Einkommensteuer-
sätze nicht an die Inflation angepasst werden. Im Extremfall kann sie
dazu führen, dass den Beschäftigten trotz Lohnerhöhung weniger Geld
zur Verfügung steht. Das erhöhte Steueraufkommen steckt sich der Staat
in die Hosentasche – und das ist nichts anderes als eine heimliche Steu-
erhöhung, für die es auch keiner Gesetzesänderung bedarf. Selbst wenn
IHS und Wifo gemeinsam mit dem Steuerrechtsexperten Werner Doralt
für die Beibehaltung – aus welchen Gründen auch immer – Stimmung
machen, ist die Entscheidung, sie beizubehalten, Arbeitnehmern gegen-
über extrem ungerecht. Die Abgabenlast ist ohnedies mehr als hoch. zz

ENTBEHRLICH–
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DER 
WIRTSCHAFTSBUND. 
WER SONST?

kämpft für die kämpft für die kämpft für die kämpft für die 
Entlastung der Entlastung der Entlastung der Entlastung der Entlastung der Entlastung der 
Unternehmer?Unternehmer?

Wir kämpfen für mehr Freiraum für Unternehmer! Bei der 
Steuerreform setzte der Wirtschaftsbund wichtige Forderungen 
zur Entlastung heimischer Unternehmen und ihrer Mitarbeiter
durch. Sie bringen mehr Spielraum für Beschäftigung und Wachs-
tum und stärken insbesondere kleine und mittlere Betriebe.

Manfred Rosenstatter, Obmann des Wirtschaftsbundes
Salzburg & Präsident der Wirtschaftskammer Salzburg

#WBwersonst



2012, am Ende seiner
ersten Legislaturpe-
riode als Tiroler

Landeshauptmann, kündigte Günther Platter
an, dass im operativen Haushalt zukünftig
keine neuen Schulden mehr gemacht werden

würden. Diese Entscheidung, wohl auch un-
ter dem Einfluss der 2008 ausgebrochenen
Finanzkrise getroffen, wurde seither strikt
eingehalten. Als vor Kurzem der Jahresab-
schluss für das Budgetjahr 2018 vorgelegt
wurde, zeigte sich ein weiteres Mal, welche

politischen Spielräume ein weitgehend aus-
geglichener Haushalt ermöglicht. Einnah-
men wie Ausgaben belaufen sich für das ver-
gangene Jahr auf 3,98 Milliarden Euro. Fi-
nanzreferent LH Günther Platter sagte zum
vorläufigen Rechnungsabschluss 2018:

8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2019

Ein ausgeglichener Haushalt beflügelt die Politik. Über Inhalte ist damit freilich noch nichts ge-
sagt. Die Tiroler Landesregierung hat im laufenden Budgetjahr mit den Themen Gesundheit, Sozia-
les, Bildung sowie Wohnen vier Schwerpunkte gesetzt und stellt den Gemeinden über den Aus-
gleichsfonds Millionen Euro zur Verfügung, wovon Bürgerinnen und Bürger direkt profitieren. 

Von Siegfried Hetz

Die Finanzen bestimmen den Kurs der Politik
Platters Credo seit 2012: 

Keine neuen Schulden

Günther Platter ist der neunte Tiroler 
Landeshauptmann seit 1945. 
Im Frühjahr 2019 wurde er 
zum dritten Mal gewählt.
Foto:  Land Tirol/Blickfang
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„Diese konsequente Fortführung der soliden
Tiroler Finanzgebarung ist die Grundlage
unserer Politik mit Verantwortung, die den
sozialen Zusammenhalt sichert, Generatio-
nengerechtigkeit, aber auch Handlungsspiel-

räume schafft. Unserem Leitsatz ‚Keine
neuen Schulden für Tirol‘ tragen wir auch
mit diesem Jahresabschluss Rechnung.“
Plangemäß hat Tirol im abgelaufenen Rech-
nungsjahr für die Bereiche Gesundheit, Bil-
dung, Soziales und Wohnen die höchsten
Ausgaben getätigt; in Summe waren es allein
für diese vier Bereiche über 2,3 Milliarden
Euro. Aber auch in der Kinderbetreuung, der

Arbeitnehmerförderung, der Forschung und
Wissenschaft sowie in der Digitalisierung
wurden Budgetschwerpunkte gesetzt. „Das
von der Landesregierung beschlossene Pro-
gramm der Breitbandinitiative und Digitali-
sierungsoffensive wurde erfolgreich weiter-
geführt. Hierfür stehen bis in das Jahr 2023
jeweils zehn Millionen Euro pro Jahr von der
Regierung zur Verfügung, um unseren Kin-
dern die beste Ausbildung für das begin-
nende digitale Zeitalter zu ermöglichen.
Trotz des verantwortungsvollen Umganges
mit dem Steuergeld konnten wir damit die
Weichen für wichtige Zukunftsthemen stel-
len“, so LH Platter. Auch im öffentlichen
Verkehr wurden seitens des Landes Tirol
schwerpunktmäßig Finanzmittel zur Verfü-
gung gestellt: „Das Öffi-Angebot ist mitent-
scheidend, ob Bus und Bahn von den Tiro-
lerinnen und Tirolern angenommen werden.
Mit der Attraktivierung des öffentlichen Ver-
kehrs – dazu zählen der Umbau von Bahn-
höfen, die Errichtung von Park&Ride-Anla-

Ein gesunder Landeshaushalt erweitert
die Spielräume operativer Politik. Keine
Neuverschuldung ist Common Sense.
Welche weiteren Instrumentarien haben
Sie, Herr Landeshauptmann, im Blick,
um den Haushalt zu konsolidieren?
‰ Ich habe eine Grundeinstellung: Man soll
nicht mehr Geld ausgeben, als eingenommen
wird, außer es betrifft wichtige zukunftswei-
sende Investitionen. Meine Politik soll so
sein, dass es den kommenden Generationen
mindestens genauso gut geht wie uns heute.

Im Budgetplan 2019 sind vier Schwer-
punktbereiche ausgewiesen: Gesundheit,
Soziales, Bildung und Wohnen. Wir ver-
missen das Thema Verkehr. Warum diese
Gewichtung?
‰ Die Tiroler Landesregierung hat in ihrem
Regierungsprogramm 2018-2023 einen kla-
ren Fokus auf Wohnen und Verkehr gelegt.
Darin sehen wir die großen Herausforderun-
gen des Landes. Beim (Transit-)Verkehr, den
sie wahrscheinlich meinen, steht weniger das
Geld, sondern mehr das Handeln im Vorder-
grund. Dort, wo wir Investitionen anstoßen
können, taten und tun wir es, wie beim Bren-
nerbasistunnel. Beim Transit ist unsere Hal-
tung kompromisslos: Wir werden weiter al-
les in unserer Macht Stehende tun, um den
Transit durch Tirol deutlich zu reduzieren.
Mir ist klar, dass es hierbei zu Konflikten mit
der Wirtschaft kommt. Wir müssen aber da-
für kämpfen, dass der freie Warenverkehr
nicht über der Gesundheit unserer Bevölke-
rung steht. Dafür muss die Schiene für den

Warenverkehr attraktiver und die Straße
unattraktiver werden. Beim öffentlichen Ver-
kehr und dem Straßennetz setzen wir sehr
wohl finanzielle Schwerpunkte, das zeigt
sich etwa bei der Tarifreform II oder aber
auch bei einem Investitionspaket für die Ge-
meinde- und Landesstraßen.

Ist davon auszugehen, dass es eine
Schwerpunktsetzung auch für die kom-
menden Haushalte geben wird?
‰ Die Ausgaben, insbesondere im Sozial-
und Gesundheitsbereich, sind in den letzten
Jahren massiv angestiegen. Ich bin stolz,
dass Tirol über ein derart gutes soziales Netz
und Gesundheitssystem verfügt. Diese Be-
reiche werden bei uns immer eine große
Rolle spielen. Unsere Hauptaufgabe in den
nächsten Jahren wird es aber sein, dieses
gute System für die nächsten Generationen
abzusichern. Dafür müssen wir die Struktu-
ren optimieren, um derartige Ausgabenstei-
gerungen künftig einzudämmen. Ansonsten
wird das System irgendwann einmal unleist-
bar sein – das verstehe ich unter verantwor-
tungsvoller Politik.

Der Haushalt 2019 ist erstmals in einen
Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermö-
genshaushalt differenziert dargestellt.
Möglicherweise schafft das mehr Trans-
parenz. Gibt es darüber hinaus Gründe
dafür?
‰ Es ist ein sogenanntes Dreikomponenten-
system, nach dem alle Bundesländer in Zu-
kunft bilanzieren werden. Der große Unter-

schied ist, dass zukünftig das Land Tirol ähn-
lich einer Firma bilanzieren wird. Dadurch
wird ersichtlich, über welches Vermögen ein
Land verfügt.

Wenn die Finanzen stimmen, welche
Spielräume hat die operative Politik, die
sich zum Wohl der Bevölkerung auswir-
ken? Gibt es das eine oder andere Leucht-
turm-Projekt, das Sie in der laufenden Le-
gislaturperiode besonders forcieren?
‰ Gesunde Finanzen ermöglichen es uns,
Schwerpunkte zu setzen und in Krisensitua-
tionen zu reagieren. Insbesondere bleibt mir
hier die Wirtschaftskrise in Erinnerung, wo
wir mit einem 130 Millionen Euro schweren
Impuls-Paket wichtige Maßnahmen setzen
konnten, die dazu geführt haben, dass Tirol
mittlerweile quasi eine Vollbeschäftigung
und die bundesweit geringste Arbeitslosen-
quote aufweist.

Welche Maßnahmen werden Sie setzen,
um den Wirtschaftsstandort Tirol für Un-
ternehmer noch attraktiver zu machen?
‰ Hier arbeiten wir sehr eng mit der Bun-
desregierung zusammen. In den letzten bei-
den Jahren haben wir gemeinsam bereits viel
erreicht, beispielsweise die Steuersenkung
auf Beherbergung oder das Standortentwick-
lungsgesetz. Mit unserer Tirolerin Margarete
Schramböck als Ministerin für den Wirt-
schaftsstandort haben wir hier eine gute Part-
nerin.

Landeshauptmann Günther Platter im Interview
mit den Wirtschaftsnachrichten West

Die österreichische Pro-Kopf-
Verschuldung ist in Tirol mit

334 Euro am niedrigsten.



gen, die Verdichtung der Fahrpläne sowie die
Förderung der Barrierefreiheit –, aber auch
mit neuen noch attraktiveren Tarifangeboten
haben wir noch mehr Menschen zu dauer-
haften Öffi-Nutzerinnen und Öffi-Nutzern
gemacht. Etwa 130 Millionen Euro fließen
derzeit pro Jahr vom Landeshaushalt in den
öffentlichen Verkehr. Diese Finanzmittel
sind aus meiner Sicht besonders gut inves-
tiertes Geld und kommen den Öffi-Nutzerin-
nen und -nutzern sowie unserer Umwelt glei-
chermaßen zugute“, betonte LH-Stvin. Ing-
rid Felipe.
Eine besonders große Herausforderung ist in

Anbetracht des Rechnungsabschlusses die
mittel- und langfristige Finanzierung des Ge-
sundheits- und Pflegebereiches. So haben
sich die jährlichen Ausgaben im Bereich Ge-
sundheit vom Jahr 2010 in Höhe von 478
Millionen Euro im Vergleich zum Jahr 2018
in Höhe von 814 Millionen Euro um 70 Pro-
zent gesteigert. „Von 2017 auf 2018 hatten
wir im Gesundheitsbereich Budgetsteigerun-
gen von über 70 Millionen Euro zu verzeich-
nen. Unser oberstes Ziel ist dennoch, den Ti-
rolern auch in Zukunft die beste Gesund-
heitsversorgung zu ermöglichen“, stellt LH
Platter klar. Auch im Sozial- und Pflegebe-

reich waren Mehrausgaben in Höhe von über
21 Millionen Euro zu verzeichnen. Hier
macht sich nicht zuletzt auch der Entfall des
Pflegeregresses bemerkbar. Die Ausgaben in
der Daseinsvorsorge, insbesondere in der
Behindertenhilfe und in der Pflege, beliefen
sich im Rechnungsjahr 2018 auf rund 626
Millionen Euro. Allein im Bereich der Kin-
der- und Jugendhilfe waren im Hinblick auf
die steigenden Fallzahlen Ausgaben von 56
Millionen Euro zu verzeichnen. Die Schwer-
punktgestaltung im Bereich der „Mobilen
Dienste“ wurde mit Ausgaben von rund 49
Millionen Euro unterstrichen.

10 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2019

So bewilligte die Tiroler Landesregie-
rung im Zuge der ersten Ausschüttung
des Gemeindeausgleichsfonds für das

laufende Geschäftsjahr 30,05 Millionen Euro
an Bedarfszuweisungen. Zusätzlich wurde
die Bereitstellung weiterer 1,73 Millionen
Euro für den Bau von öffentlichen Schulen
und Kinderbetreuungseinrichtungen geneh-
migt. „Die Gemeinden sind unverzichtbare
Partner für das Land Tirol – als solche unter-
stützen wir sie bei der Finanzierung und dem
Erhalt von Dienstleistungen und öffentlicher
Infrastruktur“, betont Günther Platter. Mit
den Bedarfszuweisungen können Gemeinden
wesentliche Infrastrukturvorhaben realisieren

und wichtige Projekte in Angriff nehmen.
Das beginnt bei Umbaumaßnahmen in Kin-
derbetreuungseinrichtungen und reicht über
Erweiterungen bei Wohn- und Pflegeheimen
bis hin zur Sanierung von Sportstätten oder
der Schadensbehebung nach Naturkatastro-
phen. „Damit kommen die Gelder direkt bei
der Bevölkerung an und schaffen einen deut-
lichen Mehrwert vor Ort. Mit einer funktio-
nierenden und hochwertigen Infrastruktur in
den Gemeinden wirken wir der Landflucht
entgegen und stärken die regionalen Struk-
turen in Tirol“, hebt auch der antragstellende
Gemeindelandesrat Johannes Tratter hervor.
Die Bedarfszuweisungen dienen generell der

Ausgeglichenes Budget kommt Gemeinden zugute

Eine verantwortungsvolle Budgetpolitik, die unter dem Primat steht, keine neuen Schulden zu ma-
chen, kommt nicht nur den wesentlichen Bereichen der Daseinsvorsorge und der Infrastruktur auf
Landesebene zugute, sondern im Zuge des Gemeindeausgleichsfonds auch den Gemeinden und
damit ganz unmittelbar den Bürgerinnen und Bürgern.
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„Man soll nicht mehr Geld aus-
geben, als eingenommen wird,

außer es betrifft wichtige zu-
kunftsweisende Investitionen.“
LH Günther Platter
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Teilfinanzierung wichtiger Vorhaben: „Die
Gelder fließen dabei direkt in nachhaltige
Projekte, die oft auch über Gemeindegrenzen
hinweg wirksam werden, wie beim LIFE-
Projekt im Lechtal, dem Naturparkzentrum
im Karwendel oder bei den Verwaltungsko-
operationen von Gemeinden“, sagt LH-
Stvin. Ingrid Felipe. Zu den großen Budget-
blöcken Sozialausgaben (626 Millionen
Euro), Gesundheit (814 Millionen Euro) und
Wohnen mit 265 Millionen Euro zählt auch
der Bereich Bildung, der im vorläufigen
Rechnungsabschluss für 2018 mit 628 Mil-
lionen Euro ausgewiesen ist. Für das laufende
Budgetjahr 2019 wurden 1,73 Millionen
Euro an Bedarfszuweisungen für den Bau
von öffentlichen Schulen und Kinderbetreu-
ungseinrichtungen gefördert. „Die Gemein-

den übernehmen zahlreiche Aufgaben, die für
die Entwicklung, Sicherheit und Lebensqua-
lität in Tirol maßgeblich sind – dazu zählt
auch der Bildungs- und Kinderbetreuungs-
bereich. Wir werden auch künftig verlässlich
an der Seite der Gemeinden stehen und sie
unterstützen“, so LH Platter. Der Erhalt der
Kleinstruktur im Tiroler Grundschulwesen
sowie ein erhöhter Mittelbedarf im Bereich
Sonderpädagogik veranlassten das Land
dazu, für das Schuljahr 2019/2020 zusätzlich
6,4 Millionen Euro an Landesmitteln bereit-
zustellen. „Wir wollen in Tirol weiterhin qua-
litätsvolle Bildungsmöglichkeiten für Kinder
gewährleisten und bekennen uns zur Stär-
kung der regionalen Strukturen“, betont Bil-
dungslandesrätin Beate Palfrader. „Damit set-
zen wir ein klares Signal für Bildung und In-
tegration und ermöglichen 150 jungen Lehr-
personen den Einstieg in ihren Beruf.“ Die
Maßnahme wird über den Stellenplan für all-
gemein bildende Pflichtschulen umgesetzt
und muss vom Landtag noch genehmigt
 werden. zz

INFO
Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung 2018 in
Höhe von 334 Euro steht Tirol österreichweit
an der Spitze der am wenigsten verschuldeten
Bundesländer. Aktuell beläuft sich der öffentli-
che Schuldenstand des Landes Tirol auf 250
Millionen Euro. Dass beim Amtssachaufwand
das veranschlagte Budget um 1,7 Millionen
Euro unterschritten werden konnte, ist als Be-
weis für eine besonders effiziente und spar-
same Verwaltung zu werten. Bei den Zinszah-
lungen verzeichnete das Land im abgelaufe-
nen Rechnungsjahr Minderaufwendungen
von rund 4,8 Millionen Euro.

Pro-Kopf-Verschuldung lt. Statistik 
Austria (Zahlen für 2017)

Burgenland: 3.474 Euro
Kärnten: 6.462 Euro
Niederösterreich: 4.860 Euro
Oberösterreich: 1.352 Euro
Salzburg: 3.064 Euro
Steiermark: 3.703 Euro
Tirol: 294 Euro
Vorarlberg: 454 Euro
Wien: 3.885 Euro

V.l.n.r.: Ida Hintermüller, Vorständin der Abt.
 Finanzen, LH Günther Platter, LH-Stvin. Ingrid Fe-
lipe, Franz Streitberger, Leiter des Sachgebiets
Budgetwesen des Landes, anlässlich der Präsenta-
tion des vorläufigen Rechnungsabschlusses 2018.
Foto: Land Tirol

Eine verantwortungsvolle Bud-
getpolitik kommt auch den Ge-

meinden und damit den Bür-
gerinnen und Bürgern ganz un-
mittelbar zugute.
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Auf die Frage, ob die Einwanderung
und die Integration von Asylberech-
tigten gesellschaftspolitisch mehr

Nutzen bringt, gehen die Antworten funda-
mental auseinander. Politische Mitbewerber
nutzen diese Tendenz, um politisches Klein-
geld zu schlagen. Mir ist es wichtig, nun eine
objektive wissenschaftliche Analyse vorlie-
gen zu haben, die das Thema Migration unter
ökonomischen Gesichtspunkten beleuchtet“,
betont Integrationslandesrätin Gabriele Fi-
scher. Die Studie soll in erster Linie zu einer
Versachlichung der politischen Debatte bei-
tragen. In dieser Debatte dominieren – so der
Eindruck der Studienautoren – die Kosten,
die dem Staat aufgrund der Einwanderung
erwachsen. Die von den als Asylwerber ein-

gewanderten Personen während ihres Auf-
enthaltes geleisteten Abgaben werden hin-
gegen selten thematisiert. Dies ist nicht wei-
ter verwunderlich, sind doch die Kosten, die
dem Staat vorwiegend in Form höherer So-
zialleistungen erwachsen, wesentlich einfa-
cher zu ermitteln als die geleisteten Abgaben.
Nichtsdestotrotz lässt die gute Datenlage
eine exakte Bestimmung der geleisteten Ab-

gaben zu. „Dabei wurden die Kosten des
Staates für asylwerbende eingewanderte Per-
sonen jenen Abgaben, die von den eingewan-
derten Personen im Laufe ihres Aufenthaltes
ins System eingezahlt werden, gegenüber-
gestellt“, erläutert Studienautor Stefan D.
Haigner. Um ein möglichst vollständiges
Bild zu erhalten, wurden auch jene Abgaben
berücksichtigt, die sich aufgrund des gestie-
genen gesamtwirtschaftlichen Konsums
durch die Einwanderung ergeben, denn: „Die
eingewanderten Personen konsumieren Gü-
ter des täglichen Bedarfs – dadurch entstehen
zusätzliche Einkommen. Diese führen zum
einen Teil direkt zu höherer Abgabenleis-
tung, zum anderen Teil fließen sie über Kon-
sum und Investitionen in den Wirtschafts-

12 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2019

Integration in den Arbeitsmarkt rechnet sich
Studie untersucht gesamtwirtschaftliche Aspekte der Einwanderung

Die Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW) verfasste eine Studie, die bezogen
auf Tirol die Einwanderung und Integration von Asylwerbern und Asylberechtigten aus ökonomi-
scher Perspektive und aus der Perspektive des Staates beleuchtet.

Von Christian Wieselmayer

Die durchschnittliche Aufent-
haltsdauer von asylsuchenden

und asylberechtigten Personen
in Tirol beträgt 4,14 Jahre.

Foto: iStock.com/DMEPhotography
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kreislauf zurück und lösen so wiederum zu-
sätzliche Einkommen und Abgaben aus.“

Die Ergebnisse im Detail
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von
asylsuchenden und asylberechtigten Perso-
nen in Tirol beträgt 4,14 Jahre, sodass diese
im Schnitt insgesamt um 3.719 Euro mehr
an Transfers erhalten, als sie an (erwerbsbe-
zogenen) Steuern und Abgaben abführen.
Allerdings führten die damit verbundenen
Konsumausgaben im Zeitraum 2005 bis
2017 zu einem zusätzlichen jährlichen Brut-
toregionalprodukt in Tirol von 28 Millionen
Euro und einer zusätzlichen Beschäftigung
von 367 Jahres-Vollzeitäquivalenten. „Das

bedeutet, dass die mit dem zusätzlichen Re-
gionalprodukt und der zusätzlichen Beschäf-
tigung verbundenen fiskalischen Rückflüsse
höher sind als die Transfers, die die asylsu-
chenden und asylberechtigten Personen
netto – also nach Abzug ihrer abgeführten
Abgaben – vom Staat erhalten“, berichtet
Haigner. Berücksichtigt man also alle knapp
über 18.000 Personen, die von Anfang 2001
bis März 2018 nach Tirol als Asylwerber zu-
gewandert sind, so zeigt sich, wie von Stefan
Haigner erwähnt, dass diese Personen zum
letzten Zeitpunkt der Beobachtung insge-
samt knapp über 3.700 Euro mehr an Trans-
fers erhalten, als sie insgesamt an Abgaben
abgeführt haben. Die Mehrheit dieser 18.000

Personen befindet sich allerdings noch im
Land, und es ist daher nicht bekannt, wie
lange sie sich noch hier befinden werden und
wie sehr sich die Differenz zwischen Abga-
ben und Transfers in Zukunft entwickeln
wird. Jene knapp 5.000 Personen, die zuge-

wandert sind und das Land bereits wieder
verlassen haben, haben um rund 2.200 Euro
pro Person mehr an Transfers erhalten, als
sie an Abgaben abgeführt haben. Betrachtet
man jedoch jene Personen, die (noch) kein
Asyl erhalten haben, so zeigt sich, dass deren
durchschnittliche Aufenthaltsdauer 1,12
Jahre beträgt und sie im Durchschnitt um
9.100 Euro pro Person mehr an Transfers er-
halten, als diese an Abgaben an den Staat ab-
führen. Dies ist nicht verwunderlich, denn
diese Personengruppe hat keinen Zugang
zum Arbeitsmarkt und ihr fehlt daher die
Möglichkeit, über Sozialversicherungsbei-
träge, Lohnnebenkosten und Einkommen-
steuer Abgaben abzuführen.

Ab dem 5. Jahr Nettozahler
Bemerkenswert ist, dass ab dem fünften Jahr
ihres Aufenthaltes die jährliche Summe an
abgeführten Steuern und Abgaben die jähr-
liche Summe an erhaltenen Transfers über-
steigt. „Das heißt, ab dem fünften Jahr sind
asylsuchende und asylberechtigte Personen
jährliche Nettozahlerinnen und Nettozahler
in das System“, führt Haiger weiter aus. Für
jene eingewanderten Personen, die mindes-
tens 13 Jahre in Tirol leben, sind die über die
gesamte Aufenthaltsdauer geleisteten Abga-
ben höher als die Summe der erhaltenen
Transfers.

Integration in den 
Arbeitsmarkt essenziell
„Je höher das Beschäftigungsausmaß, desto
niedriger sind klarerweise die Transferleis-
tungen. Aus diesem Grund ist die möglichst
rasche Integration in den Tiroler Arbeits-
markt von besonderer Bedeutung und hat ei-
nen doppelten Effekt: Denn einerseits redu-
ziert sich dadurch die Höhe der Transferzah-
lungen vom Staat und andererseits erhöhen
sich so die Steuern und Abgaben an den
Staat“, rechnet Haiger vor. „Ich bin sehr froh
über diese Studie und deren Ergebnisse. Bis-
her wurden die tatsächlichen Auswirkungen
der Einwanderung mit vielen Informationen,
aber wenig Fakten dargestellt. Die Studie
dient der Versachlichung der politischen De-
batte, die bisher nur die Kosten der Einwan-
derung berücksichtigt“, stellt Landesrätin Fi-
scher abschließend klar. zz

„Die eingewanderten Personen
konsumieren Güter des

 täglichen Bedarfs – dadurch
entstehen zusätzliche Ein -

kommen.“ Stefan Heigner



Buchstäblich bescherte das dadurch
entstandene Unbehagen in vielen Un-
ternehmen der Datenschutzgrundver-

ordnung die fragwürdige Ehre, zum Unwort
des Jahres 2018 gekürt zu werden. Aber was
geschah tatsächlich nach dem Inkrafttreten
der gefürchteten Verordnung? Kam es im
letzten Jahr bereits zu vernichtend hohen
Strafen? Und sind die Implementierungs-
maßnahmen schon abgeschlossen? 
„Einleitend ist festzuhalten, dass sich die An-
zahl der an die Behörde herangetragenen Be-
schwerden durchaus erhöht hat“, erklärt die

auf Datenschutz spezialisierte Rechtsanwäl-
tin Katharina Raabe-Stuppnig, Partnerin bei
LGP. Den dramatischen Anstieg von Aus-
kunftsbegehren und Schadenersatzansprü-
chen, der ursprünglich insbesondere großen
Unternehmen und Konzernen prognostiziert
wurde, kann sie jedoch nicht bestätigen. Laut
dem Datenschutzbericht 2018 kam es im
Jahr 2018 zu 1159 Beschwerden (Individual-
beschwerden und Kontrollverfahren), im
Vergleich zu 489 Beschwerden (Individual-
beschwerden und Kontrollverfahren) im Jahr
2017. Die einzelnen Personen – in der

DSGVO „Betroffene“ genannt – sind sich
nicht zuletzt aufgrund der medialen Begleit-
berichterstattung ihrer Beschwerdemöglich-
keiten daher durchaus bewusst. Auch die
amtswegigen Prüfungen, in denen die Da-
tenschutzbehörde von sich aus tätig wird,
stiegen von 93 Verfahren im Jahr 2017 auf
123 Verfahren im Jahr 2018 an. 

Die Behörden strafen bereits
Es kam auch bereits zur Verhängung von
Strafen nach der DSGVO. „In Österreich gab
es bis März 2019 beispielsweise fünf Strafen
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Checkpoint DSGVO – knapp ein Jahr 
Datenschutzgrundverordnung

Der mediale Aufschrei rund um das Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) am
25. Mai im vergangenen Jahr war groß. Man las in den Medien von drakonischen Strafen, die bei
Verstößen gegen die DSGVO drohen, von vernichtend hohen Schadenersatzansprüchen und ande-
ren „neuartigen“ Betroffenenrechten. Düstere Vorahnungen wurden verbreitet …

Von Marie-Theres Ehrendorff
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im Zusammenhang mit Videoüberwachun-
gen. Die höchste Strafe wurde im Fall eines
Wettcafés, das eine nicht ausreichend ge-
kennzeichnete Videoüberwachung ange-
bracht hatte, die darüber hinaus auch große
Teile des Gehsteigs aufnahm, verhängt. Sie
belief sich auf 4.800 Euro (zzgl der Kosten
des Verwaltungsstrafverfahrens). Diese
Strafhöhe der österreichischen Entscheidung
ist derzeit durchaus noch mit dem bisherigen
Strafniveau vor Inkrafttreten der DSGVO
vergleichbar. In diesem Sinne wurden daher
bislang in Österreich noch keine drakoni-
schen Strafen verhängt“, so Raabe-Stuppnig.
Anders sieht es jedoch teilweise im interna-
tionalen Vergleich aus. „So wurde beispiels-
weise Google von der französischen Daten-
schutzbehörde eine Strafe von 50 Millionen
Euro wegen fehlender Werbezustimmungen
auferlegt. Diese Entscheidung sollte wohl
auch symbolisch für die Durchsetzungskraft
der DSGVO stehen, ist aber noch nicht
rechtskräftig. In Lissabon bekam ein Kran-
kenhaus eine Strafe von 400.000 Euro wegen
mangelnder Zugriffsbeschränkungen auf Pa-
tientendaten. In diesem Zusammenhang ist
auszuführen, dass auch die österreichische
Datenschutzbehörde von einem zusätzlich
erhöhten Sorgfaltsmaßstab von Ärzten und
Unternehmen im Gesundheitsbereich aus-
geht, weil diese im großen Umfang mit so-
genannten ,sensiblen Daten‘, unter die bei-
spielsweise Gesundheitsdaten fallen, arbei-
ten. In Polen verhängte die Aufsichtsbehörde
eine Strafe von 219.500 Euro gegen ein Un-
ternehmen, das für kommerzielle Zwecke
personenbezogene Daten verarbeitete, weil
ein Verstoß gegen Informationspflichten
nach Art. 14 DSGVO gesehen wurde. Auch
in Deutschland kam es bereits zu Strafen,
wie beispielsweise zu einer Strafe von im-
merhin 20.000 Euro wegen der unverschlüs-
selten Speicherung von personenbezogen
Daten und Veröffentlichung dieser Daten in-
folge eines Hackerangriffs. 
Wenn auch eine ,Referenzentscheidung‘ mit
hoher Strafe in Österreich derzeit noch fehlt,
ist durchaus zu beobachten, dass die ,Töne‘
der Datenschutzbehörde nach und nach
,rauer‘ werden. In einer jüngeren Entschei-
dung der Behörde gegen ein Allergiezentrum
wurde beispielsweise einem verhältnismäßig
kleinen Unternehmen vorgeworfen, es hätte
sich nicht auf Empfehlungen von Kammern
verlassen dürfen, sondern selbst datenschutz-
rechtliche Einschätzungen anhand von Leit-
linien der europäischen Datenschutzbehör-
den vornehmen müssen (DSB-
D213.692/0001-DSB/2018). In der Ent-

scheidung wurden mit unverblümter Direkt-
heit 14 Verstöße festgestellt und eine acht-
wöchige Umsetzungsfrist eingeräumt. 
Auch zur wichtigen Frage von Datenlö-
schungen fällte die österreichische Daten-
schutzbehörde nunmehr bereits Entschei-
dungen (Speicherbegrenzung im Verhältnis
zu gesetzliche Aufbewahrungspflichten). So
wurde bei einem Telekom-Betreiber eine
Verletzung des Rechts auf Geheimhaltung
festgestellt, weil Daten über den zulässigen
Zeitraum hinaus gespeichert worden seien,
während wiederum in einem anderen Be-
scheid eine Rechtsverletzung aufgrund einer
überschießenden Löschung festgestellt
wurde. Der in Österreich gerne an den Tag
gelegten Gewohnheit, Daten einfach ,ewig‘
zu speichern, weil man sie mal wieder brau-
chen könnte, ist daher ausdrücklich ein Rie-
gel vorgeschoben. In einem weiteren Be-
scheid stellte die Behörde klar, dass Daten
nicht zwingend gelöscht werden müssen,
sondern die Entfernung des Personenbezugs
(Anonymisierung) ebenso ein probates Mit-
tel ist, um einem Löschbegehren zu entspre-
chen (DSB-D123.270/0009-DSB/2018).

Nicht auf die leichte 
Schulter nehmen
Was den Umsetzungsstatus heimischer Un-
ternehmen betrifft, ist zu erkennen, dass sich
bislang viele außerstande sahen, alle Imple-
mentierungsmaßnahmen zeitgerecht umzu-
setzen. So gab der KSV1870 Ende Novem-
ber 2018 bekannt, dass nur knapp 38 Prozent
der Firmen in Österreich die DSGVO so um-
gesetzt haben, wie es sein sollte. Anders ge-
sagt, sechs von zehn Unternehmen erfüllten

zu diesem Zeitpunkt die gesetzlichen Vorga-
ben (noch) nicht vollständig. Viele Unter-
nehmen in Österreich verließen sich auf die
Ankündigung der Politik, die Behörde werde
in einem ersten Schritt „beraten statt stra-
fen“, und implementierten nur oberflächliche
Maßnahmen, um zumindest guten Willen zu
zeigen. „In diesem Zusammenhang ist auch
darauf hinzuweisen, dass viele mit der Kom-
plettierung ihrer Löschsysteme noch nicht
fertig sind, weil man verbreitet davon aus-
ging, dass die Funktionalität von Löschkon-
zepten ohnedies erst nach und nach sinnvoll
geprüft werden kann und diese Maßnahme
daher – wenn überhaupt – als letzter Umset-
zungsschritt eingeplant wurde“, bemerkt Da-
tenschutz-Profi Raabe-Stuppnig.
Wie die aktuellen Fälle zeigen, dürfte das
kulante Vorgehen der Datenschutzbehörde
nun aber langsam einer gewissen Trend-
wende unterliegen, warnt Raabe-Stuppnig.
„Insbesondere Löschregeln und Konzepte
werden nunmehr ebenfalls verstärkt geprüft.
Hier gilt es weder zu viel noch zu wenig zu
löschen und ein sinnvolles System zu imple-
mentieren. Es ist daher allerhöchste Zeit Da-
tenschutzmaßnahmen abzuschließen und
auch Löschkonzepte zu finalisieren, in denen
standarisiert festgehalten wird, welche Da-
tenverarbeitungen auf welcher Rechtsgrund-
lage und zu welchem Zweck stattfinden, auf
welchen IT-Systemen die Daten gespeichert
sind und wann diese Daten zu löschen/ano-
nymisieren sind bzw. inwieweit Zugriffsbe-
schränkungen implementiert werden müs-
sen.“
Raabe-Stuppnig betont, dass sich das Ver-
ständnis der Behörde für fehlende oder nicht
fertige Datenschutzmaßnahmen stetig redu-
ziert. Unternehmen, die sich bislang nur we-
nig oder gar nicht mit der Umsetzung der
DSGVO auseinandergesetzt haben, gehen
daher ein großes Risiko ein. „Wie die Ent-
scheidung gegen ein Allergiezentrum zeigt,
legt die Behörde die Anforderungen an die
Kenntnis und Umsetzung der DSGVO mitt-
lerweile auch bei verhältnismäßig kleinen
Unternehmen relativ hoch an. Selbst Unter-
nehmen, die ihre Maßnahmen abgeschlossen
haben, ist zu empfehlen, Vollständigkeits -
checks, regelmäßige Mitarbeiterschulungen
und Stresstests für den Ernstfall durchzufüh-
ren. 
Die DSGVO wird uns in diesem Sinne daher
wohl alle auch weiterhin beschäftigen, bis
zum neuerlichen Unwort sollte sie es aber
nicht mehr schaffen“, zieht Raabe-Stuppnig
Bilanz. zz

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hat
Österreichs Unternehmen fest im Griff und der
sorglose Umgang mit persönlichen Daten ist kein
Kavaliersdelikt mehr.
Foto: APA_Hans Klaus Techt

Rechtsanwältin Katharina Raabe-Stuppnig ist auf
Datenschutz, Medienrecht, Urheberrecht und Te-
lekommunikationsrecht sowie auf Verfahren we-
gen unlauteren Wettbewerbs (UWG) spezialisiert.
Sie leitet bei der Rechtsanwaltskanzlei LANSKY,
GANZGER + Partner (LGP) die Praxisgruppe „Tele-
kommunikation, Medien und Technologie“ (TMT)
und ist Lehrbeauftragte an der Universität Wien.
Foto: LGP



G A S T K O M M E N T A R

Handwerk und Dienstleistung boo-
men. Beide suchen händeringend
Fachkräfte. Das Paradoxon ist: Viele

suchen einen Job, finden aber keinen. Was
läuft da schief? Heute, wo eine gute Berufs-
ausbildung laut OECD auch jedem eine Be-
rufschance eröffnet, ist ein akademischer
Abschluss nicht mehr der Weisheit letzter
Schluss. Nur: Viel zu viele wollen trotzdem
studieren – auch wenn das für sie gar nicht
der richtige Weg ist und sie daher mittendrin
scheitern, wie die hohe Studien-Abbruch-
quote in Österreich eindringlich verdeutlicht.
Ein gutes Beispiel: Wer früher eine Assisten-
tin suchte (nicht gendergerecht, ich weiß),
bekam Angebote von Maturantinnen oder
HAK-Absolventinnen. Wer heute sucht, be-
kommt nur mehr Bewerbungen von Uniab-
solventen. Sind die Anforderungen so gestie-
gen, dass man heute Vollakademiker dafür
benötigt? In manchen Fällen – mag sein, aber
nicht immer.

Leider genießt die duale Ausbildung keiner-
lei Reputation, oder wie man heute so schön

sagt: Dem wurde nie ein adäquates Branding
verpasst. Allerdings, und auch das muss ge-
sagt werden, passen viele Unternehmen und
Jobsuchende nicht zusammen. Entweder ist
das passende Angebot am falschen Ort oder
die schulischen Leistungen entsprechen
nicht den heutigen Anforderungen. Wie lässt
sich diese Inbalance aber beheben? Jeder ist
gefordert. Unternehmen müssen ihr Angebot
für die heutige Generation attraktiver ma-
chen, denn die Generationen Y und Z ticken
anders als die Babyboomer. Sie wollen Ar-
beit und Freizeit ausbalanciert wissen, Wei-
terbildungsperspektiven und eine adäquate
Ausbildungsvergütung in Aussicht gestellt
bekommen. Und die Politik sollte nicht an
einer überbewerteten Akademikerquote fest-

halten, sondern der dualen Ausbildung
ebenso großes Augenmerk schenken. Die be-
rufliche Ausbildung muss von Politik und
Gesellschaft endlich wieder wertgeschätzt
werden. Denn wer will nicht die Dienste ei-
nes fachlich gut ausgebildeten Kellners,
Kochs, Installateurs oder Tischlers in An-

spruch nehmen? Nicht umsonst heißt es:
Handwerk hat goldenen Boden. Wenn es so
weitergeht, werden wir aber bald Gold be-
zahlen müssen, um Fachkräfte oder über-
haupt nur Laien zu bekommen!

Das AMS, so wurde angekündigt, will 2019
evaluieren, welche IT-Qualifikationen in der
Arbeitswelt gefordert sind, um dem Fach-
kräftemangel durch Schulungen entgegen-
zuwirken. Wer aber erst jetzt daraufkommt,
dass es diesen Mangel gibt, ein Jahr Erhe-
bungen betreibt, um dann ein Zukunftskon-
zept zu entwickeln, wird wieder um Jahre zu
spät dran sein. Was benötigt wird, ist von Un-
ternehmen längst lang und breit kommuni-
ziert worden. Um fehlende MINT-Fachkräfte
zu gewinnen, bedarf es auch attraktiver Pa-
kete, die bereits in den Schulen an die zu-
künftigen Mitarbeiter herangetragen werden,
um diese rechtzeitig vor ihrer Berufswahl da-
für zu begeistern. Wer allerdings das aktuelle
Berufsschulsystem nicht in allen Belangen
den modernen Anforderungen anpasst, den
flexiblen Arbeitszeitmodellen ständig einen
Stein vor die Füße wirft und nur in der Aka-
demisierung aller Menschen das Heil sucht,
wird die Probleme am Arbeitsmarkt auch in
Zukunft nicht beheben können. zz
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Nur noch Studenten?
Gastkommentar von Hans Harrer, Vorstandsvorsitzender Senat der Wirtschaft

Die Politik sollte nicht 
an einer überbewerteten

Akademikerquote fest -
halten.

Nicht umsonst heißt es: 
Handwerk hat 

goldenen Boden.

Foto: Richard Tanzer
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| STAATSPREIS FÜR DIGITALISIE-
RUNG | Die Landestourismusorganisa-
tion erhielt den österreichischen Staats-
preis für Digitalisierung im Bereich
„künstliche Intelligenz“. Die Salzburger-
Land Tourismus GmbH (SLTG) entwi-
ckelte einen Touristischen Knowledge
Graph für digitale Assistenten künstli-
cher Intelligenz wie Google, Siri oder
Alexa und nimmt damit eine Vorreiter-
rolle ein. Gäste, die nach Informationen
zum SalzburgerLand oder einer be-
stimmten Region suchen, können so
noch schneller und genauer mit den
perfekten Inhalten bedient werden.
„Gerade weil der Staatspreis in einem
Bereich erfolgt, der so entscheidend ist
für die Zukunft im Tourismus, freue ich
mich ganz besonders darüber“, sagt
Landtagsabgeordneter und Aufsichts-
rats-Vorsitzender der SLTG, Hans Schar-
fetter. zz Foto: BMDW/Matthias Silveri

| AKADEMISCHE FEIERSTUNDE  | Die Wirtschaft Salzburgs und Oberöster-
reichs freut sich über weitere 45 hervorragend ausgebildete Fachkräfte, die sich be-
rufsbegleitend akademisch weiterqualifiziert haben. Das Studienzentrum Weiz und
Ingenium Education ermöglicht in Kooperation mit der renommierten deutschen
Hochschule Mittweida eine stufenlose Verknüpfung von berufsbegleitenden Diplom-
ingenieurstudien nach der HTL in zwei Jahren mit den darauf aufbauenden Master-
studien. Hofrat Dipl.-Ing. Günther Friedrich (Gründer des Studienzentrums Weiz und
Ingenium Education) erklärt: „Vor 20 Jahren hat dieses grenzübergreifende Projekt
begonnen, heute können wir auf etwa 6.000 erfolgreiche Absolventen/-innen zurück-
blicken, mehr als 60 Prozent davon sind heute in leitenden Positionen.“ Die Rollen
wurden traditionell im Schloss Mondsee übergeben. zz Foto: Hermann Burgstaller

| INNIO UNTERSTÜTZT AUSBAU ERNEUERBARER ENERGIEN | INNIO
wird über den autorisierten Vertriebs- und Serviceanbieter KTS Engineering eine
Gesamtlösung auf Basis von vier Jenbacher* Biogas-Kraftwärmekopplungsanlagen
für eine abfallfreie Biogasanlage der ukrainischen Agro-Holding I&U Group liefern.
Das Projekt wird der I&U Group, einem der größten Agrarproduzenten der Ukraine,
die Einsparung von 24.000 Tonnen CO2 pro Jahr ermöglichen. Biogasanlagen wie
diese leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des nationalen Aktionsplans
der Ukraine für erneuerbare Energien. Bis 2020 und weiterhin bis 2030 sind eine Di-
versifikation des Energiemix und ein Ausbau der erneuerbaren Energien geplant. zz



NarroBand IoT (NB-IoT) ist ein neuer
Mobilfunkstandard, der ohne lokale
Infrastruktur auskommt. Er ermög-

licht neue Träume von transparenten Liefer-
ketten, denn im Gegensatz zum heutigen
Mobilfunknetz durchdringt er selbst das In-
nerste von großen Gebäuden. NB-IoT ist in
Deutschland und Österreich noch eher im
geringen Umfang und wenn dann in erster
Linie in Städten verfügbar. Aber die Vorstel-
lung, dass allgegenwärtige Kleinstcomputer
dezentral Entscheidungen treffen, könnte mit
dem flächenmäßigen Ausrollen von NB-IoT
bald Realität werden, ist Kerner überzeugt.
Derzeit testen Forschungsteams und Indus-
trie verschiedene Anwendungsmöglichkei-
ten, beispielsweise in dem vor einem Jahr in
Deutschland gegründeten Telekom Open IoT
Lab, bei dem auch Fraunhofer IML mit von
der Partie ist. Es geht dabei darum, IoT-Lö-
sungen zu entwickeln, zu testen und zur
Marktreife zu bringen. Im Fokus steht die
Optimierung von Prozessen in der Ferti-
gungsindustrie sowie Logistik- und Luft-
fahrtbranche. 
Was schon als konkretes Ergebnis vorliegt
ist beispielsweise ein IoT-Service-Button,
den die cleveren Ingenieure von Telekom

und Fraunhofer IML entwickelt haben. Er ist
klein, robust und hat eine lange Akku-Lauf-
zeit. Das Gerät besteht aus einem Gehäuse
mit großem Knopf, der gleichzeitig als Bild-
schirm fungiert. Mit einem Druck auf den
Knopf wird eine vorab konfigurierte Nach-
richt in die Cloud übertragen. So kann bei-
spielsweise Material nachgestellt werden
oder dem Logistikdienstleister mitgeteilt
werden, dass eine Warenlieferung abholbe-
reit ist. Durch die Bidirektionalität der Kom-
munikation gibt der Button nach dem Drü-
cken Feedback, zeigt etwa das Symbol für
eine erfolgreich getätigte Bestellung. Der
Anwendungskreis des Buttons ist enorm
breit und reicht vom Operationssaal bis in
die Ecken der Logistik. So können die Ärzte
aus dem OP-Saal heraus Equipment bestel-
len, ohne dass detailadministrierte Bestel-
lungen aufgegeben werden müssen. 
Mit dem europäischen Palettenpool (Epal)
erdenken die Leute von Fraunhofer IML ge-
rade, wie der weltweit größte Palettenpool
am besten digitalisiert werden könnte. In
Europa befinden sich nicht weniger als 500
Millionen Paletten im Umlauf. Durch NB-
IoT sind sie nicht länger nur Ladungsträger,
sondern auch Datenträger. Dezentral ver-

netzt können sie mit anderen intelligenten
Systemen kommunizieren. Die dafür nötige
Intelligenz kommt in Form eins zylindri-
schen Gehäuses daher, das in eine Hand
passt und an einem Fuß der Palette (siehe
Bild) montiert wird. Damit werden 500 Mil-
lionen Paletten zu Datenträgern und ein wei-
terer wichtige Schritt in Richtung transpa-
rente Logistikketten getan, betont Kerner ge-
genüber „Factory“. Derzeit läuft ein Pilot-
versucht. Jede Palette ist lokalisierbar und
steuerbar. Derzeit kommen weltweit 30 Pro-
zent der Warenlieferungen nicht zeitgerecht
zum Empfänger, weil unterwegs der Daten-
fluss unterbrochen ist. Mit NB-IoT ist das
Vergangenheit.
Gemeinsam mit Telekom hat Fraunhofer
IML auch einen sogenannten Low Cost Tra-
cker entwickelt. Damit lassen sich zum Bei-
spiel Transportboxen oder Rollbehälter aus-
statten. Das Ding sorgt mit einer Batteriela-
dung bis zu drei Jahre für Transportsicherheit
und Transparenz in der Transportkette. zz
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NarroBand IoT: 
Der nächste Sprung in die Zukunft 
Ist NarrowBand IoT der neue große Hoffnungsträger in der Welt des Internets und der globalen
Vernetzung in der Logistik? Die Antwort lautet eindeutig Ja, wenn es nach Einschätzung von Sören
Kerner geht, Abteilungsleiter Automation und eingebettete Systeme beim Fraunhofer-Institut für
Materialfluss und Logistik (IML) im deutschen Dortmund: „Die Technologie erlaubt durch den ge-
ringeren Energiebedarf, erstmals Geräte für das Internet der Dinge zu entwickeln.“

Mit einem Druck auf den Knopf wird eine vorab konfigurierte Nachricht in
die Cloud übertragen. Foto: Fraunhofer

Dank NarroBand wird der Ladungsträger Palette digitalisiert.
Foto: Fraunhofer





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
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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
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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. 

W
er

bu
ng



Ef�cient Engineering ist, wenn EMOTIONEN und POWER zu EMPOWER werden.

Große Engineering-Ideen brauchen neben Begeisterung auch passgenaue Lösungen.
Wie Sie mit EPLAN alle Möglichkeiten nutzen und Ideen effizient realisieren: eplan.at/empower

      

www.oesterreich.gv.at

Mit App  
von unterwegs  
beantragen

Meine 
Wahlkarte

En
tg

el
tl

ic
he

 E
in

sc
ha

lt
un

g

Digitales Amt – Einfacher geht’s nimmer. 

Beantragen Sie Ihre Wahlkarte ab jetzt ganz bequem per App und mit persönlicher Handy-
Signatur. Und das einfach, ganz ohne Wartezeit und 24 Stunden am Tag – von wo Sie wollen. 
Jetzt App herunterladen und die Amtswege der Zukunft erleben.

Jetzt App

downloaden!

         1 0    17:04



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.
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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

Ö 32 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2019

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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Jeder kennt mittlerweile die große Bau-
stelle auf Salzburgs längster geraden
Straße. Was aber passiert sonst noch am

Airport? Ein Flughafen schläft nie. So wird
auch die fünfwöchige Generalsanierungs-
phase der Piste genutzt, verschiedene Pro-
jekte rund ums Terminal 1 des Flughafens
zu realisieren. „Wir nutzen die Zeit sinnvoll
und erledigen einige offene Projekte wäh-
rend unsere Passagiere das Terminal nicht

benötigen. Zwischen 24. April und 28. Mai
erneuern wir beispielsweise Lüftungs- und
Kälteanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsan-
lagen, tätigen diverse Brandschutzmaßnah-
men und errichten dabei Brandschutztüren.
Das sind allerdings nur einige der laufenden
Maßnahmen während der Pistensanierungs-
phase,“ so Direktor-Stellvertreter DI Rudolf
Lipold.

Verbesserungen am Terminal 1
Während auf der Piste 24 Stunden gearbeitet
wird – die lärmintensiven Tätigkeiten finden
von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr statt – wird rund
ums Terminal 1 von Montag bis Freitag von
6:00 bis 19:00 Uhr eifrig an Verbesserungen
und Instandhaltungen gewerkt. Aufgrund der
hohen Frequenz an Bauarbeiten gibt es eine
temporär alternative Wegeführung im und
um das Terminal. Dadurch wird eine rei-

bungslose Baustellenabwicklung gewähr-
leistet. Während der Umbaumaßnahmen in
den einzelnen Shops – mit Ausnahme der
„Reisewelt“, die eingeschränkten Schalter-
betrieb hat, und des Restaurantbetriebs La-
gadere im ersten Stock – sind die Geschäfte
während der Totalsperre geschlossen. Am
Wochenende vom 2. Mai ab 18:00 Uhr bis
6. Mai um 5:00 Uhr waren durch besagte
Baumaßnahmen das gesamte Hauptstiegen-
haus, das erste Obergeschoß sowie die Dach-

terrasse gesperrt. Seit 24. April sind außer-
dem Bauarbeiten für die Sanierung der Ober-
flächen-Entwässerung am Parkplatz P1 in
vollem Gange.

Straßensperren und Umleitungen
Ebenfalls saniert wird die Straße bei den O-
Bushaltestellen im Bereich der Ringstraße
neben dem Parkhaus. Während der Sanie-
rung wird die Ringstraße rund um das Park-
haus im Bereich der Bushaltestellen sowie
dem Parkplatz P1 für den gesamten Verkehr
gesperrt. Durch eine örtliche Umleitung über
die Kiss-&-Fly-Spur können An- und Ab-
fahrten zum Flughafen dennoch problemlos
erfolgen. Zeitgleich werden die Abstellfläche
auf der Vorfeldseite beim Ölhof (Tanklager)
erneuert und einzelne Betonfelder auf dem
Hauptabstell-Vorfeld ausgetauscht. Auch die
öffentlichen Bushaltestellen wurden wäh-
rend der Totalsperre geändert: Die Haltestel-
len stadtauswärts „Salzburg Airport Kröben-
feldstraße“ und stadteinwärts „Salzburg Air-
port“ sowie „Salzburg Am Römerstein“ ent-
fallen vorübergehend. zz

Der Flughafen schläft nie!
Die Generalsanierung der Start- und Landepiste des Salzburger Flughafens ist zurzeit voll im Gange. Die da-
durch notwendig gewordene Totalsperre des Airports wird aber auch für Instandhaltungsarbeiten am und um
das Terminal genutzt. Weiters werden die Zufahrtsstraße komplett und die Hauptabstellfläche teilsaniert.

Von Christian Wieselmayer

Fotos: Salzburger Flughafen GmbH

Die fünfwöchige Genera l-
sanierungsphase der Piste wird

genutzt, verschiedene
 Projekte rund ums Terminal 1 des
Flughafens zu realisieren.



Zwar steht die duale Ausbildung wieder
hoch im Kurs und die Zahl der Lehr-
linge nimmt deutlich zu, dennoch ist

und bleibt der Mangel an Fachkräften eine
der Hauptsorgen der Unternehmen. Mit der
„Dualen Akademie“ soll daher ab September
2019 eine neue Zielgruppe für die Berufs-

ausbildung erschlossen werden – die Matu-
ranten, vorzugsweise Absolventen der All-
gemeinbildenden Höheren Schulen (AHS).
Nach dem Vorbild der Dualen Akademie in
Oberösterreich wendet sich das Salzburger
Angebot damit speziell an AHS-Maturanten,
die sich gegen ein Studium entschieden ha-
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Beim Lernen Geld verdienen
Duale Akademie – Neuer Bildungsweg für Maturanten und Unternehmen

Im Kampf gegen den Fachkräftemangel startet die Wirtschaftskammer Salzburg (WKS) in diesen
Wochen mit der Bewerbung für eine neue Bildungsschiene: die Duale Akademie. Mit ihr sollen spe-
ziell AHS-Maturanten für eine Berufsausbildung gewonnen werden.

Von Felix Meiner

Jährlich absolvieren in Salzburg
knapp 1.400 Schülerinnen und

Schüler die AHS-Matura.
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ben, aber auch an Studenten, die eine kon-
krete Berufsausbildung anstreben. Ein ähn-
liches Angebot für junge Erwachsene hat der
Tourismus bereits erfolgreich mit der Di-
plom-Akademie Tourismus gestartet. Nun
folgen unter dem Dach der „Dualen Akade-
mie“ weitere Branchen: Großhandel sowie
Spedition und Mechatronik. Schritt für
Schritt können dann weitere Branchen unter
dem Dach der „Dualen Akademie“ ihre Aus-
bildungen für Maturanten umsetzen. 

Matura, was nun?
Für die WKS ist dieses Angebot ein wesent-
liches Element im Kampf gegen den Fach-
kräftemangel. Jährlich absolvieren in Salz-
burg knapp 1.400 Schülerinnen und Schüler
die AHS-Matura. Laut WKS wisse man aus
den Beratungen, dass viele nach der Matura
vor der Frage stehen, wie es nun weitergehen
soll. Mit der Dualen Akademie gebe es nun
eine schlüssige Antwort: Eine konzentrierte,
attraktive Berufsausbildung nach der Matura

ist die beste Grundlage für die weitere Kar-
riere und den Lebenserfolg. Viele Führungs-
kräfte in Salzburg haben ihre Karriere mit
einer soliden Berufsausbildung gestartet.
Diesen Weg will man nun den Maturanten
eröffnen, wobei beim Thema „Lehre nach
der Matura“ noch deutlich Luft nach oben
ist. In Salzburg beträgt die Anzahl der Lehr-
linge, die schon vor Beginn der Berufsaus-
bildung die Matura abgelegt haben, knapp
zwei Prozent – derzeit 150 Lehrlinge. Im
Vergleich dazu schließen in Deutschland 26
Prozent der Abiturienten eine duale Ausbil-
dung ab. Die Zielgruppe der Maturanten
stellt daher ein großes Potenzial für die Fach-
kräfteausbildung dar.

Erste Interessenten
Einer der ersten Betriebe, die sich schon im
Vorfeld der Kampagne gemeldet haben, ist
die Spedition Quehenberger Logistics. „Wir
setzen schon seit Jahren auf die Ausbildung
unseres eigenen Nachwuchses und freuen
uns über das neue Weiterbildungsangebot
der Dualen Akademie. Mit der Kombination
Matura und abgeschlossene Berufsausbil-
dung stehen den AHS-Absolventen alle Tü-
ren offen. Der Lehrberuf Speditionskauf-
mann/-frau wandelt sich immer mehr in
Richtung Organisation und Datenmanage-
ment. Dafür benötigen wir junge Menschen,
die gut kommunizieren und sich mit Digita-
lisierungs- und Automatisierungsthemen
auseinandersetzen wollen“, erklärt Christian
Fürstaller, CEO von Quehenberger Logis-

tics: „Dank AMS-Förderung ist auch das Ge-
halt attraktiv. Die Duale Akademie ist sicher-
lich eine gute Maßnahme gegen den Fach-
kräftemangel.“

Maßgeschneidert zur beruflichen
Kompetenz
Die Duale Akademie sieht einige attraktive
Besonderheiten vor, um die Zielgruppe zu
erreichen: 
‰ Die Teilnehmer durchlaufen in eineinhalb
bzw. zweieinhalb Jahren maßgeschneiderte
Ausbildungen – Stichwort: verkürzte Lehr-
zeit.
‰ 70 Prozent der Ausbildungszeit finden im
Betrieb statt, 20 Prozent in den Kompetenz-
zentren der Dualen Akademie (DA) in den
Berufsschulen, die dafür eigene Klassen bil-
den werden. Weitere zehn Prozent werden
durch andere Bildungsanbieter wie das WIFI
angeboten, um gezielt digitale, soziale und
internationale Zukunftskompetenzen aufzu-
bauen.
‰ Die Ausbildung wird mit einer Lehrab-
schlussprüfung im Fachgebiet, einem Zerti-
fikat über die erworbenen Zukunftskompe-
tenzen und einer bewerteten Diplomarbeit
abgeschlossen. Damit erwirbt man sich den
Titel „DA Professional“, ein neu geschaffe-
ner Berufsabschluss, der im Kern eine abge-
schlossene Lehrausbildung beinhaltet.

AMS zahlt mit
Besonders attraktiv ist der finanzielle Aspekt
der Ausbildung: Die Teilnehmer an der Dua-
len Akademie werden ab dem ersten Ausbil-
dungstag auf Höhe des Mindest-KV-Lohns
der jeweiligen Branche entlohnt. Die Aus-
bildungsbetriebe bezahlen das Mindestent-
gelt und das AMS deckt mit einem Zuschuss
die Differenz zur Lehrlingsentschädigung
ab. Unternehmen können im Rahmen der
Dualen Akademie für die Ausbildung von
Personen über 18 Jahren mit der Förderung
der „Lehrlingsausbildung 18+“ einen pau-
schalierten Zuschuss zu den Kosten der
Lehrausbildung bekommen. Voraussetzung
ist, dass die Betriebe zur Lehrlingsausbil-
dung berechtigt sind. Die Förderung wird als
monatlicher Zuschuss ausbezahlt. Die Bei-
hilfe kann maximal drei Jahre gewährt wer-

den. Im Fall von AHS-Maturanten beträgt
der Zuschuss im ersten Lehrjahr 500, im
zweiten Lehrjahr 400 und im dritten Lehr-
jahr 300 Euro. Damit soll die Differenz zwi-
schen KV-Mindestlohn und Lehrlingsent-
schädigung weitgehend ausgeglichen wer-
den.

Weitere Vorteile 
der Dualen Akademie
‰ Teilnehmer werden in eigenen DA-Be-
rufsschulklassen dem Bildungsstand ent-
sprechend unterrichtet.
‰ Jedem DA-Teilnehmer wird für seine ge-
samte Ausbildungszeit ein Mentor zur Seite
gestellt.
‰ Ein Auslandsaufenthalt verstärkt die
sprachlichen und fachlichen Kompetenzen.
‰ Ausbildung in Berufen mit besonderer
Nachfrage nach Fachkräften.
‰ Vermittlung von Fach- und Zukunftskom-
petenzen durch Zusatzlehrgänge. zz

Info
Die Duale Akademie ist eine völlig neue Aus-
bildung, die in enger Abstimmung zwischen
der Wirtschaft und AHS-Schülern entwickelt
wurde und im Herbst 2019 in Salzburg starten
wird.

Ausbildungsschwerpunkte
• Betriebliches Traineeprogramm direkt im
Unternehmen in Form einer Vollzeitanstellung
mit attraktivem Einstiegsgehalt.
• Vermittlung der Fachtheorie durch Kompe-
tenzzentren in den Berufsschulen – ergänzt
durch weitere Bildungsanbieter.
• Vermittlung von Zukunftskompetenzen auf
sozialer, digitaler und internationaler Ebene –
durch das Unternehmen sowie durch Bil-
dungsanbieter und externe Partner.

Abschluss
Mit der Kombination aus Lehrabschluss in der
jeweiligen Branche und dem zusätzlichen an-
erkannten „DA Professional“-Zertifikat als offi-
ziellem Bildungsabschluss der Wirtschaft steht
einer erfolgreichen Karriere nichts im Wege.

„Die Duale Akademie ist sicher-
lich eine gute Maßnahme gegen

den Fachkräftemangel.“ 
Christian Fürstaller, CEO von 
Quehenberger Logistics
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MINT steht für eine zusammenfas-
sende Bezeichnung von Unter-
richts- und Studienfächern bezie-

hungsweise Berufen aus den Bereichen Ma-
thematik, Informatik, Naturwissenschaft und
Technik. Die erste bundesweite MINT- und
Industrie-4.0-Tagung der Pädagogischen
Hochschule Stefan Zweig und des Bundes-
ministeriums für Bildung, Wissenschaft und
Forschung verknüpft Expertenwissen aus
Bildung und Wissenschaft mit Know-how
aus der produzierenden Industrie. Die Pro-
jekte reichen vom Girls Tech Camp über den
3D-Druck bis hin zur Nanotechnologie.
Fachlicher Input wie auch finanzielle Unter-
stützung kommen von der Industriellenver-
einigung Salzburg, der Wirtschaftskammer
Salzburg (WKS) und der Arbeiterkammer
Salzburg (AK). IV-Salzburg-Vizepräsident
und W&H-Geschäftsführer Peter Malata
spricht von technischen Produkten und
Dienstleistungen, die MINT-Fachwissen er-
fordern: wie die zahnärztlichen Bohrinstru-
mente, die von 700 Mitarbeitern in W&H-
Werk Bürmoos hergestellt und in 110 Länder
exportiert werden. Der Unternehmer öffnet
seine Türen für Talente mit MINT-Fachwis-

sen. Er ist überzeugt davon, dass MINT-För-
derung schon im Vorschulalter beginnt:
„Kinder sind geborene Forscher, sie entde-
cken die Welt spielerisch und bringen eine
Neugier für naturwissenschaftliche Phäno-
mene mit. Dieses Interesse wollen wir för-
dern und ausbauen“, so Peter Malata.

Gemeinsam stark
Vom Land Salzburg über die Interessenver-
tretungen bis hin zu den Bildungs- und Wis-
senschaftseinrichtungen ziehen engagierte
Kräfte an einem Strang. Landesrätin Andrea
Klambauer zeigt sich ebenfalls erfreut über
den Schwerpunkt: „Eine große Herausfor-
derung für den Wirtschaftsstandort Salzburg
ist der Fachkräftemangel, vor allem im
MINT-Bereich. Wir setzen bereits früh an,
um eine richtige Darstellung der technisch-

naturwissenschaftlichen Arbeitswelten zu er-
möglichen. Daher freut es mich, dass die Pä-
dagogische Hochschule dieses Thema in den
Mittelpunkt der heurigen Fachtagung stellt.
Es ist mir ein Herzensanliegen, junge Frauen
für die Themen MINT und Industrie 4.0 zu
begeistern“, so die Landesrätin.

Unterricht neu
Moderner Unterricht in den MINT-Fächern
sowie eine zielgerichtete Vorbereitung auf
die digitale Lebens- und Arbeitswelt: Das ist
an vielen Pionierschulen bereits zum fixen
Bestandteil des Lehrens und Lernens gewor-
den. MINT-Kompetenzen sind als Perspek-
tive für die sich ständig verändernden Be-
rufsfelder und Herausforderungen des Ar-
beitsmarkts zu sehen und lassen Grenzen
zwischen den Bereichen verschwinden: In-
formatik funktioniert nicht ohne Mathema-
tik, und technische Innovationen entspringen
naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und
kreativen Fähigkeiten. Die Bildungseinrich-
tungen in dieser innovativen Community
führen bereits erfolgreiche MINT- und In-
dustrie-4.0-Programme an ihren Standorten
durch. zz
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MINTeinander in die Zukunft
IV Salzburg unterstützt bundesweite MINT- und Industrie-4.0-Fachtagung

Zwei Tage, 150 Teilnehmer aus ganz Österreich und vier Buchstaben, die unsere Lebens- und Ar-
beitswelt neu definieren: Wenn die Bildungslandschaft in Salzburg den MINT-Kurs einschlägt, lockt
dies Experten aus ganz Österreich ins Bundesland – wie auch am 25. und 26. April in die Pädagogi-
sche Hochschule Salzburg.

Von Christian Wieselmayer

„Eine große Herausforderung
für den Wirtschaftsstandort

Salzburg ist der Fachkräfte-
mangel, vor allem im MINT-Be-
reich.“ Landesrätin Andrea Klambauer

V.l.n.r.: Prof. Hans-Stefan Siller (Uni Würzburg), Hilla Lindhuber (AK), Irene Schulte (IV-Salzburg), Pia Pröglhöf (PH Salzburg), Landesrätin Andrea Klambauer, Pe-
ter Malata (W&H), Gabriele Tischler (WKS), Claudia Kösters und Christian Schrack (BMBWF) Foto: IV Salzburg / Birgit Probst



| ZWEI NEUE BEREICHSLEITER | Die SalzburgerLand
Tourismus GmbH (SLTG) besetzt zwei strategisch wichtige Po-
sitionen mit Eva Haselsteiner und Wilhelm Prommegger, neu
ist auch die Position des Unternehmenssprechers, die von
Gernot Hörwertner übernommen wird. „Es freut uns sehr, dass
wir mit Frau Haselsteiner und Herrn Prommegger zwei abso-
lute Tourismusprofis für die SalzburgerLand Tourismus GmbH
gewinnen konnten“, so SLTG-Geschäftsführer Leo Bauernber-
ger, MBA. „Mit ihrer umfangreichen Erfahrung werden sie das
Unternehmen bereichern und maßgeblich die entscheiden-
den Aufgaben unserer Organisation mitverantworten.“ zz

Foto: SalzburgerLand Tourismus

| CRYOVIT ERÖFFNET | Mit CryoVit eröffnet die erste Käl-
tesauna in Salzburg. In einer modernen Kabine wird der Kör-
per für rund drei Minuten extrem niedrigen Temperaturen

ausgesetzt, die bis
zu minus 140 Grad
Celsius betragen,
was viele positive
Effekte systemisch
auf den ganzen
Körper hat. „Die
Kältetherapie oder
Cryotherapie ist
bei Sportlern und
Stars schon lange

bekannt und endlich gibt es auch in Salzburg die Möglichkeit,
das Wohlbefinden und die Gesundheit bei Minustemperatu-
ren von 140 Grad auf Trab zu bringen“, so die Inhaberin von
CryoVit, Mag. Andrea Eckerl-Braz. zz Foto: wildbild

| HÖCHSTE QUALITÄTSAUSZEICHNUNG | Unabhän-
gige Experten der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft
(DLG), eines der bedeutendsten Qualitätssicherungsinstitute
in Europa mit Sitz in Frankfurt, zeichneten verschiedenste Salz-
burgMilch-Produkte mit den begehrten DLG-Medaillen aus
und verliehen der SalzburgMilch bereits zum 11. Mal in Folge
den „Preis für langjährige Produktqualität“. Das Hauptaugen-
merk liegt dabei auf der sensorischen Qualität, darunter ver-
steht man u.a. Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack.
„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unser tagtägliches Stre-
ben nach Qualität erfolgreich umsetzen können. Alle unsere
Produkte werden aus bester Premium-Milch auf höchstem
technischem Niveau mit einem Höchstmaß an Produktsicher-
heit und Hygiene erzeugt, was unabhängige Experten jedes
Jahr aufs Neue bestätigen“, freut sich Christian Leeb, Ge-
schäftsführer der SalzburgMilch. zz

| SPICEWORLD NEUER VKÖ-GOLD-PARTNER | Die
SPICEWORLD Gewürzmanufaktur wird neuer Gold-Partner
des „Verbands der Köche Österreichs“, kurz VKÖ. „SPICE-
WORLD steht seit seiner Gründung für beste Gewürzqualität
und wir sind seit jeher Gewürzpartner vieler Spitzenköche in
ganz Österreich und auch international. Darum sind VKÖ und
SPICEWORLD auch das ‚perfect match‘ in der heimischen
Gastro-Szene“, erklärt SPICEWORLD-Geschäftsführer Lukas
Walchhofer. Auch VKÖ-Präsident Michael P. Pansi zeigt sich er-
freut über die Zusammenarbeit mit der SPICEWORLD Ge-
würzmanufaktur: „Wir haben dezidiert nach einem österrei-
chischen Gewürzpartner gesucht, der zu 100 Prozent zu uns
passt und in der heimischen Kochszene einen sehr guten Ruf
genießt.“ zz

EXECUTIVE MASTER PROGRAMME
Für alle Karrierestufen & Unternehmensbereiche

Executive Master 
in International Business (MIB)

Masterstudium für Management, Import/Export, Logistik

Executive Master 
in Management (MIM)

Masterstudium für General Management

Executive Master 
in Training and Development (MTD)

Masterstudium für Training-Führung-Coaching

the art of management

• Abschluss mit dem 
 international anerkannten 
 Titel „Master“ der
 Universität Salzburg
• 1 Woche
 Auslandsaufenthalt an der
 Westminster University,
 London (MIM/MIB)
• Berufsbegleitend mit
 höchstem Praxisbezug,
 Top-Referenten
• Start Herbst 2019

Infos:
+43-676-88 22 22 16

maria.marschall@smbs.at
www.smbs.at

OPEN HOUSE
25. Juni 2019

Berufsbegleitend zum akademischen Abschluss

 Studienbeginn bei entsprechender Berufserfahrung (Führungsposition) 
auch ohne akademischen Erstabschluss möglich.



Rund 110.000 Gesetze und Verordnun-
gen auf Landes-, Bundes- und EU-
Ebene regeln unseren Alltag bis ins

Detail. Oft werden dabei strenge EU-Vorga-
ben übererfüllt, auch „Gold Plating“ genannt.
Das ist kein Bauchgefühl, sondern das Er-
gebnis einer wissenschaftlichen Studie der
WKO Steiermark in Kooperation mit der Uni
Graz. Die Untersuchung hat wichtige Rechts-
bereiche ins juristische Visier genommen –
von UVP-Verfahren bis hin zu Abfall-, Ver-
gabe-, Wasser- und Industrie-Emissionsrecht.
Das Fazit: Sämtliche Bereiche sind national
strenger umgesetzt als von der EU verlangt.
„Diese Detailverliebtheit verursacht hohen
bürokratischen Aufwand und entsprechende
Kosten, speziell für unsere Betriebe“, kriti-
siert der Tiroler Nationalrats-Abgeordnete
Josef Lettenbichler, der sich in Wien für Er-
leichterungen und Vereinfachungen einsetzt.
Diese Übererfüllung von EU-Vorschriften

macht nicht nur den Beamten, sondern auch
den Unternehmen das Leben schwer, insbe-
sondere im Wirtschafts- und Umweltrecht:
Verfahren werden in die Länge gezogen, die
Kosten explodieren. Kurz gesagt: Nationaler
Übereifer kostet extra.

Bremsklotz Bürokratie
Diese Schieflage ist seit Jahren bekannt.
Auch die Politiker der Großen Koalition aus
SPÖ und ÖVP haben gerne über Entbüro-
kratisierung gesprochen. Doch jahrelang
sind derartige Ankündigungen über vollmun-
dige Ansagen in Sonntagsreden nicht hinaus-
gekommen. Eindringlich wurde immer wie-
der versprochen, nicht heiliger als die „Bü-
rokratie-Päpste“ in Brüssel sein zu wollen –
um dann doch immer wieder in die Rolle der
„Übererfüller“ zu verfallen. Unter Federfüh-
rung von Bundesminister Josef Moser setzt
die jetzige Bundesregierung erstmals kon-
krete Maßnahmen gegen das Gold Plating:
In einem Sammelgesetz werden 40 Regelun-
gen von unnötigem Bürokratieballast befreit.
Die Änderung betreffen vor allem überzo-
gene Mitteilungs-, Melde-, Zulassungs- und
Prüfpflichten. Schutzstandards werden dabei
keine gesenkt. Die aktuelle Anpassung um-
fasst elf verschiedene Gesetze – vom Abfall-

wirtschaftsgesetz über das Bankwesengesetz
bis hin zum Unternehmensgesetzbuch. Zu-
sätzlich haben einige Ministerien in ihrem
Bereich Gold Plating zurückgenommen.

Echte Trendwende
Das Vorhaben zeigt: Es gibt Spielraum, den
es zu nutzen gilt. „Unternehmer sollen ihre
Energie nicht für bürokratische Extrarunden
aufwenden müssen, sondern für ihre eigent-
liche Tätigkeit. Das ist eine wesentliche Vo-
raussetzung, damit die Dynamik am Standort
erhalten bleibt und innovative Produkte und
Dienstleitungen auf den Markt kommen“, so
Lettenbichler. Die Wirtschaftskammer hat
eine Liste mit 200 Beispielen erarbeitet, in
denen überflüssiges Gold Plating stattfindet,
und drängt auf weitere Gesetzespakete zur
Verringerung bürokratischer Fleißaufgaben.
„Mit dem ersten Sammelgesetz ist eine echte
Trendwende gelungen“, freut sich Josef Let-
tenbichler, „es ist kein Naturgesetz, dass Re-
gelungen immer mehr werden – mit dem ent-
sprechenden Willen lässt sich der Paragra-
fendschungel auch auslichten. Die Bundes-
regierung hat bewiesen, dass es ihr bei die-
sem Vorhaben ernst ist. Und wir Wirtschafts-
vertreter im Parlament werden sie, wenn es
nötig ist, daran erinnern.“ zz
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„Unternehmer sollen ihre Ener-
gie nicht für bürokratische Ex-

trarunden aufwenden müssen,
sondern für ihre eigentliche

 Tätigkeit“, Josef Lettenbichler

Eine Studie belegt: Der österreichische Gesetzgeber schießt bei der Umsetzung von europäischen
Gesetzen und Verordnungen oft weit übers Ziel hinaus und baut unnötige Verschärfungen ein. Die
Bundesregierung läutet jetzt erstmals eine Trendwende ein und mistet solche Gesetze aus. Ein
vielversprechender Anfang.

Von Florian Eckel

Gold Plating: 
Wenn Muster -
schüler teuer 
werden

Foto: iStock.com/anyaberkut
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Der Langstrecken-Verkehr gehört auf
die Bahn. Dort hat dieser Verkehrs-
träger seine größten Stärken“, erklärt

Gottfried Strobl, Obmann der Sparte Trans-
port und Verkehr der WK Tirol. Die Wirt-
schaft unterstützt die Verlagerung von der
Straße auf die Schiene und nützt den unbe-
gleiteten kombinierten Verkehr schon seit
vielen Jahren. Was die Möglichkeiten des
Bahntransportes betrifft, besteht allerdings
zwischen Wunsch und Wirklichkeit eine
große Diskrepanz: Das Angebot der Bahn
entspricht nicht den aktuellen Anforderun-
gen. „Von fehlenden einheitlichen europäi-
schen Regelungen über mangelnde Pünkt-
lichkeit bis hin zu unökonomischen Tarifen
– da ist noch jede Menge zu tun“, so Strobl.
Zudem gibt es kaum mehr Bahnhöfe, an de-
nen auch Güter umgeschlagen werden kön-
nen. Den ÖBB sei es nicht gelungen, diese
dringenden Herausforderungen zu lösen,
sondern die Bahn ist in den letzten Jahren le-
diglich zum größten Lkw-Transporteur
Österreichs aufgestiegen. „Wir brauchen
dringend die Unterstützung der Politik, um
die Schiene zu einer echten Transport-Alter-
native zu machen“, fordert Strobl.

Schiene für Verkehr modernisieren
Die Tiroler Wirtschaftskammer hat zu den
Plänen der Landesregierung zur Ausweitung

der Lkw-Fahrverbote auf der Inntalautobahn
eine umfassende Stellungnahme abgegeben.
Vorgesehen sind Verschärfungen bei den
Lkw-Euroklassen, dem Nachtfahrverbot und
dem Sektoralen Fahrverbot. Gottfried Strobl:
„Für uns steht der Wirtschaftsstandort Tirol
im Fokus. Es darf keine Benachteiligung un-
serer heimischen Unternehmen geben.“ Die
Pläne der Landesregierung gehen grundsätz-
lich in eine positive Richtung – wenn man
aber die Details und ihre Auswirkungen auf
bestimmte Regionen oder Branchen an-
schaut, gibt es noch einigen Verbesserungs-
bedarf. Was die Modernisierung des Lkw-
Verkehrs betrifft, so verfügen die Tiroler Un-
ternehmen mittlerweile über den modernsten
Fuhrpark Europas. Das heißt, weitere Ver-
schärfungen führen kaum zu messbaren Ver-
besserungen bei den Grenzwerten.

Unerwünschte Effekte
Einige der geplanten Maßnahmen würden
zudem den Verkehr nicht verhindern, son-
dern ihn lediglich von der Autobahn auf Lan-
des- und Bundesstraßen verlagern. Ein Bei-
spiel dafür ist die Lieferung von Mineralöl-
erzeugnissen, die vor allem aus dem bayeri-
schen Raum bzw. aus Wien-Schwechat kom-
men. Durch die geplante Änderung des Sek-
toralen Fahrverbotes dürften solche Güter in
Zukunft nicht mehr über die Inntalautobahn

transportiert werden. Die Versorgung des Be-
zirkes Landeck müsste daher über den oh-
nehin schon hochbelasteten Fernpass erfol-
gen. „Wenn der Schwerverkehr statt auf der
Autobahn durch die Dörfer rollt, ist nieman-
dem geholfen. Solche unerwünschten Ef-
fekte müssen auf jeden Fall vermieden wer-
den“, erklärt Gottfried Strobl. Ähnliches gilt
auch für Abfallholz. Ein namhafter Indus-
triebetrieb im Tiroler Unterland fertigt aus
Abfallholz Platten an, die in alle Welt gelie-

fert werden. Dieser Betrieb würde durch das
Sektorale Fahrverbot von seinen Lieferanten
abgeschnitten werden – eine massive Neben-
wirkung, die verhindert werden muss. Tirol
braucht daher eine gut überlegte Gesamtlö-
sung und darf nicht mit aus der Hüfte ge-
schossenen Einzelmaßnahmen den eigenen
Wirtschaftsstandort mit seinen Arbeitsplät-
zen schwächen. zz

Transportprobleme dringend lösen!
Funktionierender Verkehr steht und fällt mit geeigneten Schnittstellen

Die Tiroler Wirtschaft unterstützt die Verlagerung von Gütertransporten von der Straße auf die
Schiene. Dazu braucht es allerdings moderne Angebote und leistungsfähige Verladeterminals sei-
tens der Bahn. Lkw-Fahrverbote allein sind noch keine Verkehrspolitik. Von Florian Eckel

Das Angebot der Bahn 
entspricht nicht den 

aktuellen Anforderungen.

Foto: ÖBB/David Payr



Jetzt haben wir erstmals auf Ebene eines
Bundeslandes ganz konkrete Zahlen,
Daten und Fakten vorliegen, welche

Wege in die Energieautonomie führen“, sieht
Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geis-
ler Tirol als Vorreiter in Sachen Energie-
wende. „Die Energiewende ist keine Utopie,
sie ist technisch und mit unseren heimischen
Ressourcen möglich. Wir können uns unab-
hängig vom Ausland selbst mit Energie –
und zwar mit sauberer Energie – versorgen
und die Wertschöpfung im Land halten,
wenn wir sämtliche unserer Ressourcen gut
und intelligent nutzen“, fasst Geisler zusam-
men. Dazu sei es notwendig, die Energieef-
fizienz in allen Bereichen stark zu erhöhen
und gleichzeitig alle erneuerbaren Energie-
träger von der Wasserkraft über die Sonne
und die Biomasse bis hin zur Umweltwärme
verstärkt zu nutzen.

Weniger Energie durch mehr Strom
Ausgehend vom derzeitigen Energiebedarf
und dem Ziel der Dekarbonisierung auf Ba-
sis heimischer, erneuerbarer Energieträger
hat das Projektteam bestehend aus Wasser
Tirol, Universität Innsbruck und MCI vier
Zukunftsszenarien mit jeweils unterschied-
lichen Hauptenergieträgern von Strom über
Wasserstoff bis zum künstlichen Gas zur Er-
reichung der Energieautonomie entwickelt.
„Die größte Effizienz und die besten Ergeb-
nisse erreichen wir, wenn wir sowohl in der
Mobilität, im Gebäudebereich als auch in der

Industrie hauptsächlich Strom einsetzen“,
fasst Projektkoordinator Rupert Ebenbichler
von der Wasser Tirol zusammen. Bei der
Umstellung des Energiesystems auf 100 Pro-
zent erneuerbare Energie ist die Energieauf-
bringung eine Seite. Auf der Bedarfsseite gilt
es, Gebäude, Prozesse und Technologien so
zu gestalten, dass sie energieeffizient sind
und ohne Erdöl- und Erdgas auskommen.
Über 185.000 Gebäude gibt es derzeit in Ti-
rol. Diese benötigen 41 Prozent der derzeit
in Tirol verbrauchten Energie. „Wir können
den Energiebedarf um fast ein Drittel redu-
zieren, wenn wir den Gebäudebestand hoch-
wertig sanieren und im Neubau höchste Qua-
litätsstandards ansetzen, die sich wesentlich
über dem heutigen Niveau befinden“, führt
Univ.-Prof. Wolfgang Streicher vom Arbeits-
bereich Energieeffizientes Bauen der Uni-
versität Innsbruck aus. In der Raumwärme
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Wege zur Energieautonomie
Effizienz, Umweltwärme, Strom aus Wasserkraft und Sonne

Die Tiroler Landesregierung hat mit „Tirol 2050 energieautonom“ den Ausstieg aus fossilen Ener-
gieträgern und die Eigenversorgung mit sauberer heimischer Energie beschlossen. Die Ergebnisse
der Studie zu den „Ressourcen- und Technologieszenarien Tirol 2050“ weisen den Weg in die er-
neuerbare Energiezukunft.

Von Christian Wieselmayer

„Mit der Umstellung auf
 Elektromobilität können wir 

die Energieeffizienz aber maß-
geblich steigern.“ 
Univ.-Prof. Markus Mailer
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wird es künftig statt Öl und Gas Fernwärme,
Biomasse und vor allem Wärmepumpen zur
Nutzung der Umweltwärme aus Luft, Erde
und Wasser geben.

In Mobilität liegt größtes Einspa-
rungspotenzial
Mit einem Anteil von 35 Prozent am Ener-
giebedarf und einem nahezu 100 Prozent
fossil betriebenen Straßenverkehr ist die Mo-
bilität der „größte Brocken“ in der Energie-
wende. „Mit der Umstellung auf Elektromo-
bilität können wir die Energieeffizienz aber
maßgeblich steigern. Dabei muss der Güter-
verkehr genauso betrachtet werden wie der

Personenverkehr von Einheimischen und
Gästen“, erklärt Univ.-Prof. Markus Mailer
vom Arbeitsbereich Intelligente Verkehrs-
systeme der Universität Innsbruck. Mit ei-
nem Wirkungsgrad von nur 15 bis 20 Prozent
ist der Verbrennungsmotor äußerst ineffi-
zient. Um rund zwei Drittel lässt sich der
Energiebedarf in der Mobilität reduzieren,
wenn die Fahrzeuge vorwiegend auf Batte-
riebetrieb und zum Teil auf Wasserstoff um-
gestellt werden. In vielen Bereichen Vorrei-
ter in Sachen Energieeffizienz ist die Tiroler
Industrie. Der Anteil des Sektors Produktion
am derzeitigen Energiebedarf liegt bei 24
Prozent. Eine weitere Energieeinsparung von

rund zehn Prozent ist möglich, wenn mög-
lichst viele Prozesse auf strombasierende
Technologien umgestellt werden. „Viele
Produktionsbetriebe setzen nur Maßnahmen,
wenn sich diese innerhalb von zwei bis drei
Jahren amortisieren. Bei der Umstellung von
Energiesystemen handelt es sich aber um
langfristige Infrastrukturmaßnahmen, die na-
turgemäß längere Amortisationszeiten ha-
ben“, benennt Prof. (FH) Angela Hofmann
vom MCI die Herausforderung in der Indus-
trie. Für einige Prozesse werde man auch
weiterhin Energieträger wie Gas und Fest-
brennstoffe benötigen.

Jedes Haus ein Kraftwerk
Fasst man alle möglichen Energie-Einspa-
rungspotenziale in den einzelnen Sektoren
zusammen, lässt sich der Energiebedarf in
Tirol im Vergleich zu heute drastisch redu-
zieren. Dabei wurden keine wesentlichen
Änderungen im Nutzerverhalten, aber ein
Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum
hinterlegt. Der Endenergiebedarf soll so
2050 bei circa 54.000 TJ/a liegen, die aus er-
neuerbaren Tiroler Quellen kommen sollen.
„Egal welchen Weg in die Energiezukunft
wir gehen – die Nutzung aller Ressourcen
und insbesondere der Ausbau der Wasser-
kraft sowie ein massiver Ausbau der Foto-
voltaik (PV) ist in allen Szenarien notwen-
dig“, verdeutlicht Projektkoordinator Rupert
Ebenbichler. Das bedeutet auch, dass nahezu
alle zur Energieproduktion geeigneten Dach-
flächen in Tirol mit PV-Anlagen bestückt
werden müssen. Zusätzlich wird man je nach
Szenario auch noch Freiflächenanlagen in
unterschiedlichem Ausmaß brauchen. Bei-
nahe unbegrenzt zur Verfügung steht Um-
weltwärme. Um diese über Wärmepumpen
zu nutzen, braucht es wiederum elektrische
Energie.

Weitere Maßnahmen angehen
„Viele Hausaufgaben, wie etwa den Solar-
kataster oder die Potenzialstudie Wasserkraft
haben wir bereits gemacht. Weitere Grund-
lagen wie eine vertiefende Untersuchung
von Speichermöglichkeiten werden wir an-
gehen“, so Geisler. Auch bei den Maßnah-
men passiere mit der Wohnbauförderung, der
neuen Wärmepumpenförderung, Modellen
zur Sonnenstromspeicherung und im öffent-
lichen Nahverkehr viel. Nachdem nun be-
lastbare Daten sowohl zur Steigerung der
Energieeffizienz als auch zu Einsatz und
Ausbau der erneuerbaren Energieträger vor-
liegen, ist der nächste Schritt, im Einklang
mit dem Bund weitere Maßnahmen für die
einzelnen Bereiche zu entwickeln. Dazu
stellt Geisler klar: „Es kann und wird nicht
für alles und jeden eine Förderung geben.
Manche Technologien werden auch noch et-
was Zeit brauchen. Und die Eigenverantwor-
tung für unsere Zukunft soll auch nicht zur
kurz kommen.“ zzEndenergieverbrauch 2016 und 2050: Ein möglicher Weg in die Energieautonomie Grafik: TIROL 2050 energieautonom
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Um Vorarlberg dem Klimaziel näher
zu bringen, hat der VCÖ gemeinsam
mit Landesrat Johannes Rauch und

den ÖBB den VCÖ-Mobilitätspreis Vorarl-
berg gestartet. Gesucht werden Projekte und
Ideen, die die Mobilität und den Gütertrans-
port klimafreundlicher machen. „Gerade bei
der Mobilität gibt es in Sachen Klimafreund-
lichkeit noch viel Luft nach oben“, erläutert
Landesrat Rauch: „Vorarlberg zeigt aber mit

zahlreichen Maßnahmen und Initiativen auf,
dass das Problem erkannt ist und wir ent-
sprechende Weichenstellungen vorgenom-
men haben.“ Im Rahmen seiner Möglichkei-
ten setze sich das Land weiterhin konkrete
Maßnahmen für klimaverträgliche Mobilität.
Als Beispiele dafür nannte Rauch die neuen
Talent 3-Züge und den konsequenten Ausbau
der Radwegenetzes – „dort, wo die Infra-
struktur gut ausgebaut ist, dort wird umge-
stiegen“, so der Landesrat. Investiert werde
auch in die Benutzerfreundlichkeit, bei-
spielsweise FAIRTIQ – ein Fingertipp vor
dem Einsteigen reicht bei der neuen Ticke-
ting-App FAIRTIQ vmobil aus, um eine gül-
tige Fahrkarte für eine beliebige Strecke zum
jeweils günstigsten Preis zu erwerben:
Knapp 13.000 Personen haben diese App be-

reits auf ihrem Smartphone, über 46.000
Fahrten wurden seit der Einführung im
Herbst 2018 mit FAIRTIQ absolviert. „Wir
als ÖBB sind Teil der Lösung im Kampf ge-
gen den Klimawandel“, betonte ÖBB-Re-
gionalmanager Gerhard Mayer: „Deshalb
sind unsere Züge seit Kurzem mit 100 Pro-
zent Bahnstrom aus erneuerbaren Energie-
trägern wie Wasserkraft, Wind und Sonne
auf Schiene.“ Bereits jetzt ersparen die ÖBB
gemeinsam mit ihren Kundinnen und Kun-
den der Umwelt 3,5 Millionen Tonnen CO2

pro Jahr, so Mayer: „Eine Menge, für die es
einen Wald in der Größe Vorarlbergs benö-
tigen würde, um das schädliche Treibhaus-
gas wieder aufzunehmen.“

Vorarlbergs Mobilität 
auf dem Prüfstand
Mit zuletzt rund 948.000 Tonnen war der
Verkehr für knapp mehr als die Hälfte der
klimaschädlichen CO2-Emissionen im Land
verantwortlich. Die Zunahme beim Verkehr
hat die Einsparungen der anderen Sektoren
wieder zunichtegemacht. Österreichs Klima-
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Noch viel Luft nach oben
Vorarlbergs Mobilität im Klimacheck
Der Verkehr ist das größte Klimaschutzproblem Vorarlbergs. Vom Klimaziel ist Vorarlberg beim Ver-
kehr noch ein großes Stück entfernt. Aber Vorarlberg ist das Bundesland, das nach Wien den
höchsten Anteil an klimaverträglicher Mobilität hat, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt.

Von Florian Eckel

VCÖ-Mobilitätspreis
Einreichfrist ist der 14. Juni 2019, Einreichun-
terlagen und Informationen zum VCÖ-Mobili-
tätspreis Vorarlberg gibt es unter www.vcoe.at.
Die Einreichungen werden von einer Fachjury
bewertet und im September wird das am bes-
ten bewertete Projekt von VCÖ, Landesrat Jo-
hannes Rauch und ÖBB ausgezeichnet.

Zunahme beim Verkehr 
… macht CO2-Einsparungen anderer Sektoren
zunichte (CO2-Emissionen im Jahr 2016 – Än-
derung gegenüber Jahr 1990) 
Verkehr: 948.000 Tonnen 

(plus 372.000 Tonnen)
Gebäude: 371.000 Tonnen

(minus 231.000 Tonnen)
Industrie: 364.000 Tonnen 

(plus 2.000 Tonnen)
Landwirtschaft: 17.000 Tonnen 

(minus 32.000 Tonnen)
Energie: 6.000 Tonnen 

(plus 3.000 Tonnen) 
Gesamt: 1.707.000 Tonnen 

(plus 115.000 Tonnen)
Quelle: Umweltbundesamt, VCÖ 2019 

Großes Verlagerungspotenzial 
… kurzer Autofahrten auf Radfahren und Ge-
hen (Anteil von Autofahrten der Vorarlberger
Bevölkerung nach Weglängen)
Bis 1 Kilometer: 6 Prozent
1 bis 2,5 Kilometer: 13 Prozent
2,5 bis 5 Kilometer: 23 Prozent
5 bis 10 Kilometer: 22 Prozent
10 bis 20 Kilometer: 19 Prozent
über 20 Kilometer: 16 Prozent
Quelle: Land Vorarlberg, VCÖ 2019

„Gerade bei der Mobilität gibt
es in Sachen Klimafreundlichkeit

noch viel Luft nach oben.“ 
Landesrat Johannes Rauch

Vorarlbergs Mobilität im Klimacheck: Mobilitätslandesrat Johannes Rauch, ÖBB-Regionalmanager Ger-
hard Mayer und VCÖ-Experte Michael Schwendinger gaben den Auftakt zum VCÖ-Mobilitätspreis 2019.

Foto: T. Mair



ziele geben für den Verkehr eine klare
Marschrichtung vor: Bis zum Jahr 2030 sind
die CO2-Emissionen des Verkehrs um ein
Drittel zu reduzieren, bis zum Jahr 2050
muss dem Verkehr der komplette Ausstieg
aus Erdöl gelungen sein. „Bis zur Erreichung
des Klimaziels sind noch viele Schritte zu
setzen. Aber Vorarlberg ist deutlich weiter
als viele andere Bundesländer“, stellte VCÖ-
Experte Michael Schwendinger fest. So wird
im Ländle jeder dritte Alltagsweg mit Mus-
kelkraft zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu-
rückgelegt. Rund jede sechste Strecke wird
mit Bahn, Bus und Elektro-Fahrrad gefah-
ren. Insgesamt legen die Vorarlberger laut

Mobilitätserhebung des Landes an einem
durchschnittlichen Werktag rund 3,6 Millio-
nen Kilometer klimaverträglich zu Fuß, mit
dem Fahrrad und mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zurück. Das entspricht der Distanz
von rund 90 Mal rund um die Erde. Verbes-
serungspotenzial sieht der VCÖ noch beim
Arbeitsweg, hier ist der Autoanteil mit rund
60 Prozent noch sehr hoch. „Die Strategie,
um das Klimaziel zu erreichen heißt: Verkehr
vermeiden, Verkehr verlagern und als dritter
Schritt den Energieverbrauch zu verringern.
Nicht vermeidbare Autofahrten sind ver-
stärkt auf E-Autos zu verlagern“, erklärte
VCÖ-Experte Schwendinger.

VCÖ-Mobilitätspreis sucht 
vorbildliche Projekte
Verkehr zu vermeiden ist ein zentraler
Schwerpunkt des diesjährigen VCÖ-Mobi-
litätspreises. Deshalb gibt es eine eigene Ka-
tegorie für Raumordnung und verkehrsspa-
rende Siedlungsentwicklung. In dieser Ka-
tegorie können beispielsweise Gemeinden
und Städte mitmachen, die ihre Ortskerne
stärken, oder Wohnbauträger, die zentrums-
nahe Siedlungen forcieren. Auch Initiativen
zur Stärkung der Nahversorgung sind heuer

beim VCÖ-Mobilitätspreis gefragt. Ein wei-
terer Schwerpunkt ist die Digitalisierung.
Beispiele für Projekte, die eingereicht wer-
den können, sind Betriebe, Unternehmen,
Schulen und Freizeiteinrichtungen, die Mo-
bilitätsmanagement umsetzen; Wohnbauträ-
ger, die den Bewohnern umweltfreundliche
Mobilitätsangebote anbieten, oder Betriebe
und Unternehmen, die auf umweltverträgli-
che Gütertransporte und Lieferdienste set-
zen. zz

VIER-LÄNDER

LIEFERANTEN
BÖRSE
6. JUNI 2019

Donnerstag, 6. Juni 2019, 9 bis 17 Uhr 
Messequartier Dornbirn
Kostenfreier Eintritt

TREFFPUNKT DER INDUSTRIE

Das innovative Messeformat im 
Bereich Marketing & Kommunikation
Messequartier Dornbirn

MARKETING & KOMMUNIKATION

DIENSTLEISTUNGS
BÖRSE 6. JUNI 2019

www.dienstleistungsboerse.messedornbirn.at

www.lieferantenboerse.messedornbirn.at

Mit rund 948.000 Tonnen war
der Verkehr für knapp mehr als

die Hälfte der klimaschädli-
chen CO2-Emissionen in Vorarl-

berg verantwortlich.
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Als Drehscheibe bei der Umsetzung
der Digitalen Agenda fungiert die
bei der Wirtschafts Standort Vorarl-

berg GmbH (WISTO) angesiedelte Koordi-
nationsstelle Digitalisierung. „Die Digitali-
sierung ist als globaler Megatrend voll im
Gange. Um als dynamischer, exportorien-
tierter und innovationsstarker Wirtschafts-
standort erfolgreich zu bleiben, ist es wich-
tig, dass wir die Entwicklung aktiv mitge-
stalten“, sagt Landeshauptmann Markus
Wallner. Im Rahmen der Digitalen Agenda
geht es nicht nur um die Entwicklung neuer
digitaler Produkte, Verfahren und Dienstleis-
tungen, sondern besonders auch um den

Schlüsselfaktor Mensch, betonte Wallner:
„Die Digitalisierung verlangt neue Qualifi-
kationen. Deshalb gilt ein Schwerpunkt den
Erfordernissen in den Bereichen Bildung
und Arbeitswelt. Es kommt künftig darauf
an, nicht nur Anwender zu sein, sondern di-
gitale Anwendungen selbst zu entwickeln.“
Mit dem Digitalen Campus Vorarlberg, dem

Projekt Code4Kids und einem neuen Studi-
engang „Informatik – Business Innovation“
an der FH Vorarlberg beinhaltet das Arbeits-
programm der Digitalen Agenda entspre-
chende Leitprojekte.

Neue Chancen durch Investitionen in
die Digitalisierung
Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser zeigte
die Dimensionen auf, in denen sich die mit
der Digitalisierung verbundenen Wachs-
tumschancen bewegen. So geht eine Schät-
zung der Europäischen Kommission davon
aus, dass mit jeder zehnprozentigen Erhö-
hung der Breitbanddurchdringung ein Wirt-
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Digitalisierung aktiv mitgestalten
Neue WISTO-Koordinationsstelle der Digitalen Agenda Vorarlberg

Die Digitalisierung ist heute in allen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft der entscheidende
Faktor für Fortschritt und Wachstum. Mit der Digitalen Agenda Vorarlberg haben das Land und
seine Partner ein strategisches Programm für den Strukturwandel ausgearbeitet.

Von Christian Wieselmayer

Laut WIFO schafft die Investi-
tion von einer Milliarde Euro

in den Breitbandausbau 40.000
Arbeitsplätze.
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schaftswachstum von einem bis 1,5 Prozent
ausgelöst werden kann. Laut einer Studie des
WIFO schafft die Investition von einer Mil-
liarde Euro in den Breitbandausbau 40.000
Arbeitsplätze. Mit der Breitbandoffensive
des Landes sei es gelungen, dass heute rund
90 Prozent der Bevölkerung eine Internetka-
pazität von mindestens 30 Megabit zur Ver-
fügung haben, 70 Prozent sogar 100 Megabit
und mehr. „Das ist zurzeit noch mehr, als
viele Haushalte tatsächlich brauchen. Trotz-
dem muss es unser Ziel bleiben, langfristig
in ein flächendeckendes Glasfasernetz zu in-
vestieren“, so Rüdisser. Für Wirtschaftskam-
merpräsident Hans-Peter Metztler erfordert
die Digitalisierung wie kaum eine andere
Entwicklung ein gemeinsames Aktivwerden:
„Immer schneller, immer radikaler kommen
digitale Veränderungen und Neuerungen auf

uns zu. Deshalb haben wir die Schaffung ei-
ner Koordinationsstelle zur Umsetzung der
Digitalen Agenda gefordert.“ Diese Stelle
müsse nun mit den notwendigen Ressourcen
ausgestattet und ausgebaut werden, um den
vielen umfangreichen Aufgaben gerecht zu
werden, sagt Metzler.

Koordinationsstelle als „Kümmerer“
und Brückenbauer
Seit Februar 2019 wird die Koordinations-
stelle Digitalisierung von Andreas Salcher
(47) geleitet. Er sieht den Sinn der Digitali-
sierung darin, dass sie dem Menschen Nut-
zen stiftet. „Das tut sie, wenn dadurch etwas
günstiger, unabhängiger, einfacher, schneller
oder sicherer wird“, erklärt Salcher. In die-
sem Sinne versteht er sich zum einen als
„Kümmerer“, um die Leitprojekte der Digi-
talen Agenda in Schwung zu halten und neue
zu entwickeln, und zum anderen als Brü-
ckenbauer zwischen Klein- und Mittelunter-
nehmen und der digitalen Szene. zz

Leitinitiative v-digital
Die WISTO hat unter Einbeziehung institutio-
neller Partner wie Land, Wirtschaftskammer,
Arbeiterkammer, Industriellenvereinigung
und FH Vorarlberg die Leitinitiative Digitalisie-
rung v-digital konzipiert. In deren Umsetzung
und Weiterentwicklung sind auch Akteure aus
der Digitalszene eingebunden, um die hohe
Dynamik dieses Transformationsprozesses ent-
sprechend abbilden zu können, Synergien zu
nutzen und die gesteckten Ziele für die regio-
nale Wirtschaft zu erreichen. Die Leitinitiative
Digitalisierung als Prozess zur Umsetzung und
kontinuierlichen Weiterentwicklung der Digi-
talen Agenda konzentriert sich auf folgende
Arbeitsschwerpunkte:

‰ Mensch: 
Der Arbeitsbereich beschäftigt sich mit der Ver-
mittlung digitaler Kompetenzen in Form neuer
und adaptierter Aus- und Weiterbildungsange-
bote, dem Wecken von Interesse an digitalen
Technologien bei Kindern und Jugendlichen,
der begleitenden Schaffung von Voraussetzun-
gen für die Vermittlung digitaler Lehrinhalte
sowie mit der Gestaltung digitaler Arbeitswel-
ten.

‰ Wirtschaft: 
Der Bereich Wirtschaft umfasst neben der Un-
terstützung von Unternehmen zur Bewälti-
gung der digitalen Transformation zur Nut-
zung der Chancen und Potenziale der Digitali-
sierung insbesondere die kontinuierliche For-
cierung der Innovations- und Start-up-Dyna-
mik beispielsweise in Form der Forcierung der
Betreuungs- und Inkubationsdienstleistungen
für Start-ups oder in Form des Ausbaus der
überbetrieblichen Forschungsstrukturen.

‰ Ökosystem: 
Der Arbeitsbereich befasst sich mit der Schaf-
fung und Vernetzung der digitalen Szene am
Standort durch die gezielte Unterstützung von
Branchenaktivitäten, die Forcierung überregio-
naler und regionaler Kooperation, die aktive
Vernetzung der Szene und die Erhöhung der
überregionalen Sichtbarkeit zur Steigerung
der Attraktivität für digitale Fachkräfte.

‰ Infrastruktur: 
Als Grundvoraussetzung für die digitale Trans-
formation und die flächendeckende Nutzung
digitaler Technologien und Services durch die
Bevölkerung ist die Bereitstellung adäquater
Netz- und IT-Infrastruktur notwendig. Der Ar-
beitsbereich befasst sich somit mit der flächen-
deckenden Versorgung mit Brandband und
der Verbesserung von IT-Infrastruktur an we-
sentlichen Institutionen, wie beispielsweise
Schulen.

‰ Verwaltung: 
Der Arbeitsbereich zielt zum einen auf die Wei-
terentwicklung des digitalen Serviceangebotes
für Bürger und zum anderen auf die effizien-
tere und damit schnellere Gestaltung von Ver-
waltungsabläufen durch die Nutzung digitaler
Technologien ab.

Wollen die Digitalisierung aktiv mitgestalten (v.l.): Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser, Landeshaupt-
mann Markus Wallner, WK-Präsident Hans-Peter Metzler und Andreas Salcher, Leiter der Koordinations-
stelle Digitalisierung. Foto: VLK/Gerhard Wirth
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Die Digitalisierung verlangt
neue Qualifikationen.
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Mit aufsehenerregenden Auftritten
kennt sich Gernot Friedhuber aus.
Immerhin hat er McDonalds in

Luc Bessons Film „Das fünfte Element“ und
Ray Ban-Sonnenbrillen im Kassenschlager
„Men in Black“ untergebracht. Eindeutiger
Höhepunkt – zumindest aus alpenrepublika-
nischer Sicht – war jedoch die Szene, als Ter-
minator Arnold Schwarzenegger in Teil drei
der Filmreihe zu einer Packung „Manner
Schnitten“ griff. Product Placement, also die
Platzierung eines Markenprodukts in Filmen

und TV-Serien, war für Friedhuber lange
Jahre beruflicher Alltag. Die Idee, Hersteller
von Markenware für ihren Auftritt bezahlen
zu lassen, während sie gleichzeitig eine viel
größere Bühne als jene der klassischen Wer-
bung bespielen, ist Friedhuber während sei-
ner Tätigkeit beim ORF gekommen. „Ich
habe neben meinem BWL-Studium dort als
Regieassistent gearbeitet und mich immer
gewundert, warum beide Seiten nicht das
vorhandene Potenzial ausschöpfen “, erzählt
Friedhuber.

Lieber Vorreiter
Weil Kreativität bekanntlich nichts kostet
und er nach eigenen Angaben lieber zu den
Vorreitern als den Followern gehört, grün-
dete Friedhuber deshalb vor mittlerweile 24
Jahren die erste Agentur für Product Place-
ment in Österreich. Erster Kunde war besag-
ter Schnittenhersteller. „Der damalige Man-
ner-Marketingchef Billy Riedl hat mir ver-
traut und das Budget für klassische Werbung
zugunsten von Product Placement redu-
ziert“, erinnert sich Friedhuber, der sich nach

64 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2019

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

Marketingprofi und Investor Gernot Friedhuber gibt jetzt beim Batterieentwickler Kreisel Electric
Gas. Ein Gespräch über Erfolg und Misserfolg, die schwindende Kraft von Marken und 
Innovationshürden.

Von Ursula Rischanek

Voll geladen

Von Rainbach in die weite Welt – der Batterie -
spezialist hat sich weltweit als Marke positioniert.
Foto: Kreisel Electric - Martin Pröll



Aktiv mitgestalten – das ist eines
der Kriterien, nach denen Gernot
Friedhuber seine Investments aus-
wählt. 

Foto: privat
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einigen Jahren an einer US-Agentur für Pro-
duct Placement beteiligte. So kam es, dass
die Traditionsmarke nicht nur in Harald Si-
cheritz’ Komödie „Muttertag“, sondern eben
auch in „Terminator 3“ sowie den US-Kult-
serien „Friends“ und „Ally McBeal“  zu se-
hen war. 
Red-Bull-Chef Didi Mateschitz wollte
schließlich ebenfalls auf diesen Zug auf-
springen. Friedhuber und er wurden handels-
eins, Ersterer übersiedelte in die USA. Er or-
ganisierte dort für Red Bull die World Stunt
Awards und baute vor Ort auch gleich die
Distribution für den Energydrink auf. Nach
zwölf Jahren in Amerika verkaufte Friedhu-
ber, den eine langjährige Freundschaft mit
FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache verbin-
det, seine Agentur samt 400 Mitarbeitern im
Jahr 2007 an Mateschitz.

Investor an Bord
Seither nimmt der mittlerweile auf Malta Le-
bende eine neue Rolle war: nämlich jene des
Investors. Wobei nicht alle seine bisherigen
Beteiligungen von Erfolg gekrönt waren.
Das burgenländische Start-up Smartflower,
das eine vier Meter hohe Solarblume entwi-
ckelt hatte, schlitterte 2017 in die Pleite.
Friedhuber, der zwischenzeitlich nach wie
vor Beratungsmandate für Marketing und
Sales wahrnimmt, war da jedoch bereits aus-
gestiegen. Und auch beim Wäschekonzern
Palmers, in den der 45-Jährige Ende 2015
investierte, war er nicht einmal ein Jahr  an
Bord. „Wegen Auffassungsunterschieden
habe ich meine Anteile an den zweiten Ei-
gentümer verkauft“, sagt Friedhuber. Vor
zwei Jahren ist der gebürtige Oberösterrei-
cher gleichsam zu seinen Wurzeln zurück
gekehrt: Femeinsam mit Arnold Schwarzen-
eggers Neffen Patrick Knapp-Schwarzeneg-
ger hat er sich 2017 mit 15 Prozent am Mühl-
viertler Batterieentwickler Kreisel Electric
beteiligt. Und gibt dort auch operativ als
Chief Marketing & Business Development
Officer Gas. „Ich bringe mein internationales
Know-how ein“, beschreibt Friedhuber, der
regelmäßig im Kreisel-Headoffice in Rain-
bach anzutreffen ist. Nicht zu vergessen sein
Netzwerk, hat doch gar Arnold Schwarzen-
egger mit seinem mit Kreisel-Batterie aus-
gerüsteten Geländewagen Werbung für die
Mühlviertler gemacht. Mit dem Effekt, dass
das Hightech-Unternehmen mittlerweile zu
einer auch international bekannten Marke
geworden ist.

Businessmodell statt Marke
„Das ist für ein Technikunternehmen eher
atypisch. Die setzen meist auf das Know-
how und weniger Marke“, sagt der Marke-
tingexperte. Eine Entscheidung, die ihm zu-
folge zumindest in der E-Mobilität in Zu-
kunft die falsche sein könnte. „Beim Elek-
troauto ist die Batterie der teuerste Teil.
Dementsprechend werden die Kunden sehr
wohl künftig auf die Marke Wert legen“,

glaubt Friedhuber. Wobei er diesbezüglich
generell einen Wandel sieht. „In Zeiten des
Umbruchs, wie wir sie derzeit erleben, reicht
es nicht mehr, nur eine starke Marke zu
sein“, ist er überzeugt. Von wesentlich grö-
ßerer Bedeutung werde vielmehr das Busi-
nessmodell sein. Als Beispiel dafür nennt er
die von Richard Branson gegründete Einzel-
handelskette Virgin Megastores. „Hätte sie
die Zeichen der Zeit erkannt, hätte sie sich
als Streaming-Dienstleister etablieren kön-
nen. Aber leider wurde diese Entwicklung
komplett verschlafen“, sagt Friedhuber. Pa-
rallel dazu würden die Konsumenten immer
informierter. Wer sich darauf nicht einstelle
und nur auf den guten Namen verlasse, laufe
Gefahr, ebenfalls den Anschluss zu verlie-
ren.

Mitgestalten zählt
Aus diesem Grund feilt Friedhuber mit Akri-
bie an der Marke Kreisel Electric. Wobei er
sehr wohl die Augen nach anderen interes-
santen Investments offen hält. In-
vestments zu sammeln, davon
hält er jedoch nichts. „Es ist
nicht mein Ansatz, meh-
rere Investments zu täti-
gen und dann zu
schauen, was funktio-
niert. Da ist die Drop-
out-Quote zu hoch“, be-
schreibt Friedhuber. Und
noch eine Maxime gibt es
dabei für ihn: „Ich inves-
tiere nur in Unternehmen,
wenn ich eine aktive Rolle
übernehmen kann.“

Dringender Reformbedarf
Mehr Aktivität würde er sich übrigens im
heimischen Förderwesen wünschen: „Das
geht komplett an der Realität vorbei und ge-
hört definitiv überdacht“, sagt Friedhuber.
Zum einen sollten Vertreter aus der Wirt-
schaft und nicht Beamte über die Vergabe
von Förderungen entscheiden. „Letztere sind
meist nicht am Puls der Zeit.“ Und noch et-
was stößt ihm dabei sauer auf: „Wer eine
Förderung des AWS bekommt, hat eine hohe
Haftung. Dadurch werden Jungunternehmer
in ein Risiko gebracht, aus dem sie nie mehr
herauskommen.“ Auch die hohen Lohnne-
benkosten seien alles andere als gründer-
freundlich. Die Politik müsse den Betrieben
das Leben erleichtern, nicht erschweren, so
sein Credo. Vor allem angesichts der Tatsa-
che, dass auf diese in der nächsten Zeit oh-
nehin viele Herausforderungen zukommen
würden. Nicht nur in Österreich, sondern in
ganz Europa sei im Vergleich zu Asien das
Tempo draußen. „Während man sich hier ge-

genseitig niederdiskutiert, ziehen Asiens
Unternehmen an allen anderen vor-

bei“, sagt Friedhuber. Es gebe in
Österreich viele Menschen mit
tollen Ideen und tolle Unter-
nehmen, aber einfach werde
es ihnen nicht gemacht, so
seine Bilanz. zz



In der innerbetrieblichen Logistik zeichnet
sich ein neuer Trend ab. Statt in komplexe
Fördertechnik für die Intralogistik, sprich

Lagereinrichtung zu investieren, können
kluge Rechner jetzt frei konfigurierbare und
standardisierte Fördertechnikmodule mieten,
später leasen oder auch kaufen. Doch das
Vermieten steht primär im Mittelpunkt eines
neuen Geschäftsmodells, dem sich das deut-
sche Start-up-Unternehmen Next Intralogis-
tics in Sinsheim verschrieben hat. „Wir ha-
ben erkannt, dass der Kauf einer Fördertech-
nik-Anlage für viele Unternehmen nicht
sinnvoll ist. Gerade dann, wenn ein Unter-
nehmen beim Investment in die Intralogistik
sparen will oder die Ausstattung nur für ei-
nen begrenzten Zeitraum benötigt“, erklärt
Michael Auer, der für die Vermarktung des
neuen Geschäftsmodells bei Next Intralogis-
tics zuständige Verantwortliche. Wer seine
Intralogistik automatisieren will, braucht viel
Kapital und noch mehr Geduld. Von der In-
vestitionsentscheidung bis die geeignete För-
dertechnik konfiguriert, geliefert und pro-
grammiert ist, vergeht mitunter viel Zeit.
Und ändern sich die Anforderungen im lau-
fenden Betrieb, lässt sich die Anlage nicht
einfach modifizieren: Jeder Umbau kostet
erneut Zeit und Geld. Warum also nicht ein-
fach Fördertechnik für die Kommissionie-
rung, Verpackung oder Sortierung mieten?
Und das zu kalkulierbaren Kosten für einen
Zeitraum ab drei Monaten mit unbegrenzter
Laufzeit, wie Auer anmerkt. Will der Nutzer
die Anlage später leasen oder kaufen, so ist
das auch möglich. 
Das Leistungsportfolio der mietbaren Mo-
dule ist sehr umfangreich. Neben Rollenför-
derern, Rollenkurven, Gurtförderern oder
Ausschleusern wird auch das passende Zu-

behör angeboten, wie beispielsweise Scan-
ner, Waagen, Etikettierer oder Umreifer von
namhaften Herstellern. Auer: „Wir arbeiten
daran, auch Palettenfördertechnik in unser
Portfolio aufzunehmen.“ Mit dem Mietkon-
zept will man Third Party Logistics Provider,
Akteure im eCommerce, Versandhandel so-
wie Industrie und Handel überzeugen. „Zu-
sätzlich zum Mietkonzept bauen wir ein
Partner-Programm für Integratoren und Ma-
schinenhersteller auf.“ Auch wenn viele Un-
ternehmen das Mietkonzept noch nicht ken-
nen, komme es am Markt gut an und wurde
beispielsweise Zalando bereits als Kunde ge-
wonnen. Das Mietmodell wird in ganz West-
europa angeboten, in Österreich hat Next In-
tralogistics allerdings noch keinen Auftrag
an Land gezogen. 

Mieten ist eine kostengünstigere 
Alternative zum Kauf

Die Miete von Intralogistik-Anlagen ist für
viele Unternehmen eine interessante Alter-
native zum Kauf, insbesondere für Unter-
nehmen, die flexibel bleiben wollen oder
müssen. Das Mietkonzept senkt die Hürden
bei der Beschaffung einer Intralogistik-An-
lage. Auer: „Wir sind überzeugt, dass die
Miete zum neuen Trend wird. Aktuell gibt
es noch keinen anderen Anbieter auf dem
Markt, der ein vergleichbares Modell offe-
rieren kann.“ Gemietet wird aber nicht nur
die Mechanik. In der Miete ist ebenfalls die
sogenannte Flex-Conveyor-Technologie in-
kludiert, eine modulare Fördertechnik mit
intelligenter, dezentraler Steuerung nach
dem Plug&Play-Prinzip. Mit dem Flex-Con-
veyor, den Next Intralogistics gemeinsam
mit dem Karlsruhe Institut für Technologie

entwickelt hat, kann installierte Fördertech-
nik wiederverwendet werden, ohne dass
Techniker das System neu programmieren
und elektrisch installieren müssen. Der pro-
jektspezifische Anteil an einem Fördertech-
nik-Projekt wird damit erheblich reduziert.
„Das macht die Wiederverwendung wirt-
schaftlich und ermöglicht uns marktfähige
Miet- und Leasing-Konzepte“, betont Auer.
Die zeit- und kostenintensive Planung und
Inbetriebnahme konventioneller Technik, die
installiert und programmiert werden muss,
entfällt damit. Damit lassen sich die Kosten
erheblich reduzieren. zz
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Besser mieten statt kaufen
Ein deutsches Unternehmen bietet Intralogistik zum Mieten an. 

Ein neues Geschäftsmodell unter der Lupe.

Michael Auer: „Der Kauf von Fördertechnik ist für
viele Unternehmen betriebswirtschaftlich nicht
sinnvoll.“ Foto: Next
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*Unverbindlicher, nicht kartellierter Preisvorteil inkl. MwSt. und NoVA. Symbolfoto.

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,–*

Preisvorteil!
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	17-32 österreich 5_2019
	51-66 west 5_2019
	hinten

