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Zuwanderung:
Potenziale erkennen
und nutzen!
Zuwanderung muss für die Wirtschaft
effizienter genutzt sowie die Abwanderung
gut qualifizierter Akademiker und
Fachkräfte verhindert werden

Die Wahlen bringen
uns mindestens sechs
Monate Stillstand –
ab Jänner 2020 wieder
geöffnet!

Steuersparer aufgepasst:
Jetzt 1,5 % Sachbezug sichern.

Focus Traveller
Jetzt ab € 16.990,–

Mondeo Traveller
Jetzt ab € 24.790,–

bei Leasing.

bei Leasing.

1)

1)

Der Ford Focus Traveller und der Ford Mondeo Traveller sind echte Steuersparer und
bieten eine Vielzahl von Motoren- und Getriebevarianten unter 122 g / km CO 2 Ausstoß
und somit einen reduzierten Sachbezug von nur 1,5 %. Der Ford Mondeo Traveller
ist jetzt auch mit modernstem Hybrid-Antrieb erhältlich. Lassen Sie sich bei einer
Probefahrt von unseren Steuersparern überzeugen. Weitere Infos auf ford.at
*

MOBILITÄTS-APP VON FORD

Kraftstoffverbrauch (Prüfverfahren: WLTP **): Ford Focus Traveller: innerorts 4,0 – 5,7 l / außerorts 3,5 – 3,8 l / kombiniert 3,6 – 4,5 l / CO2 - Emission
96 – 117 g / km. Ford Mondeo Traveller: innerorts 4,8 –5,7 l / außerorts 4,5 – 4,2 l / kombiniert 4,4 – 4,7 l / CO2 - Emission 101 – 121 g / km.
Symbolfoto | 1) Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung sowie Ford Bank Bonus) inkl. USt, NoVA und 5 Jahre Garantie (beginnend
mit Auslieferungsdatum, beschränkt auf 100.000 km), gültig bis 30.06.2019 bei Ford Bank Leasing. Leasingrate Ford Focus: € 69,–, Ford Mondeo: € 109,–, zzgl. € 200,– Bearbeitungsgebühr und
1,17 % gesetzlicher Vertragsgebühr, Laufzeit 36 Monate, 30 % Anzahlung, 30.000 km Gesamtfahrleistung, Fixzinssatz 5,4 %, Gesamtbelastung Ford Focus: € 19.149,38, Ford Mondeo: € 31.541,89,
gültig bis auf Widerruf, vorbehaltlich Bonitätsprüfung der Ford Bank Austria. Aktion nur gültig für Gewerbekunden. Unternehmervorteil abhängig von der Kundenfuhrparkgröße und dem
gewählten Modell. * Der Ford Focus hat den großen Österreichischen Automobil-Preis 2018 in der Kategorie „Start“ gewonnen. ** Werte nach dem Prüfverfahren WLTP ermittelt und
zurückgerechnet auf NEFZ. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO 2 - Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über
den Kraftstoffverbrauch, die CO2 - Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Ford Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter
http://www.autoverbrauch.at/ heruntergeladen werden kann. Nähere Informationen auf www.ford.at. Freibleibendes Angebot.

EDITORIAL

Politischer
Brandbeschleuniger Medien

J

eder weitere Kommentar zum unsäglichen Ibiza-Video ist obsolet – die handelnden Personen Strache und Gudenus
haben eine unleugbare Offenlegung ihrer
Geisteshaltung mit einem Übermaß an Abscheulichkeit getätigt und verdienen auch an
dieser Stelle keinerlei weitere Aufmerksamkeit. Somit hat also auch die Dritte der Altparteien – nach ÖVP-Strassers Überführung
seiner Korrumpierbarkeit und dem SPÖ-TalSilberstein-Desaster – einen grandios amoralischen Stern auf dem Parkett der Medienlandschaft gerissen. Der Skandale gäbe es ja
noch genügend aufzuzählen, auch wenn die
Krönung sicherlich das Inselvideo darstellt.
Viel interessanter – und bislang unbeantwortet – sind die Fragen, wie sich die nähere Zukunft für die anstehende Nationalratswahl
gestalten wird. Werden in den nächsten Wochen und Monaten noch weitere inszenierte
Beweise aus dem Köcher gezogen? Wird die
Frequenz der Abhöraktivitäten noch erhöht?
Steuert ein Investigativjournalismus-Tsunami auf uns zu? Ist dies zukünftig die Form
von Politik, die völlig abseits von Inhalten
und ernsthaften Programmen Österreich
steuert: dass man sich gegenseitig mit Dreck
bewirft und wechselseitig denunziert?
Schon mehr als verwunderlich ist auch, dass
ausländische Medien ein überbordendes Interesse an Österreichs Innenleben bekunden.
So werden die Auslandsaufgaben der Süddeutschen Zeitung, deren Wirkungskreis
normalerweise bei Garmisch Partenkirchen
und Passau endet, am allerliebsten in Österreich gemacht: Gerade hier recherchiert man
besonders engagiert und erklärt österreichische Themen zur Redaktionsprämisse –
die Causen „Charly Kahr“ und „Toni Sailer“
seien nur exemplarisch angeführt. Hut ab
auch vor dem Mut! Das Video der beiden
Partypolitiker Strache und Gudenus geisterte
ja schon jahrelang durch die entsprechenden
Multiplikatoren – einzig Süddeutsche und
Spiegel trauten sich an die „heiße Ware“,
ohne Angst, ihre journalistische Integrität zu
versengen. Eigenartig nur, dass die Echtheitsüberprüfung – und der Zusammenschnitt der insgesamt fast sieben Stunden auf
wenige Minuten – eine Veröffentlichung just
neun Tage vor der EU-Wahl zuließ.

Investigative Journalisten nutzen renommierte Printmedien als zuverlässige und
glaubwürdige Multiplikationsebene – und
das zu Recht. Aber es muss auch hinterfragt
werden dürfen, ob eine Vielfach-Firewall
von „Pressefreiheit“, „öffentlichem Interesse“, „Informantenschutz“, „Redaktionsgeheimnis“, „Datenschutz“ und „Wir zahlen
nicht für Geschichten!“ opportun ist, zu entscheiden, was einer Öffentlichkeit – noch
dazu der eines anderen Staates – zuzumuten
ist und was nicht. Was, wenn dieses Video
nicht neun Tage VOR, sondern zwei Tage
NACH der EU-Wahl veröffentlicht worden
wäre? Hätte das nicht auf viel eindrücklichere Weise ein mögliches Desinteresse der
Süddeutschen an einer Destabilisierung der
österreichischen Regierung dokumentiert?
Man stelle sich vor, Ähnliches wäre der Süddeutschen über ein Regierungsmitglied von
Emmanuel Macron zugetragen worden: zu
groß die Gefahr einer – mutwillig oder nicht
– herbeigeführten bilateralen Krise ungeahnten Ausmaßes. Zu dreist die Einmischung in
fremde Angelegenheiten. Da aber die
Freundschaften im Medienbereich besonders
bei ARD, Süddeutscher, ORF, Standard und
Falter innige sind – wie bereits die weltweit
zeitgleiche Veröffentlichung betreffend
Panama Papers oder Paradise Papers bewiesen hat –, konnte man am Freitag die Bombe
platzen lassen und bereits am Samstag durch
die deutschen Talkshows touren – immer mit
dem erhobenen Zeigefinger der ermahnenden Integrität.
Der gewünschte Effekt der kompletten Desavouierung der Rechtspopulisten ist allerdings ausgeblieben: Die wahre Verliererin ist
die Sozialdemokratie in Deutschland und
Österreich. Bis zu diesem Video hatte man
das Gefühl, dass die Bundes-SPÖ – frei nach
„Vorwärts, wir müssen zurück!“ – sich in das
Prinzip der Gegen-alles-Partei verrannt hat.
Und auch danach wurde konsequent unisono
– voran durch eine sonst so eloquente, intelligente und telegene Rendi-Wagner, hinter
ihr Haudegen wie Stöger, Leichtfried, Heinisch-Hosek, Muchitsch u.v.a. – der Rücktritt der gesamten Regierung intoniert. Doris
Bures, der in ihrer Funktion als Nationalratspräsidentin im Grunde die Aufgabe der Kalmierung zufällt, schaltete in der ORF-Pres-

sestunde am 2.6. schlagartig in den Aggressionsmodus, sogar ihre Gesichtszüge demonstrierten die Verbissenheit des somit gestarteten Wahlkampfes – meines Erachtens
auch eine Disqualifikation für die von ihr
sehnlich angestrebte künftige Position der
ersten Bundespräsidentin. (Randnotiz: Van
der Bellen hat in dieser Misere als amtierender BP und staatlicher Krisenmanager absolute Souveränität und Größe mit seinem ruhigen und angemessen, staatstragenden Narrativ bewiesen. Im Gegensatz zu Bures verfügt er sehr wohl über das Empathie-Gen.)
Ganz zu schweigen von Langzeitfunktionär
Andreas Schieder, den man auf das innenpolitische Abstellgleis geparkt hat und der
von dort aus gerade noch den letzten Zug ins
EU-Parlament erwischt hat.
Apropos Abstellgleis: In seiner Funktion als
Oppositionspolitiker hat sich Schieder schon
frühzeitig als Berufszyniker etabliert und fast
kabarettistische Formulierungen gefunden.
„Die jetzige türkis-blaue Regierung darf
nicht die ÖBB zum Verschiebebahnhof ihrer
Personalpolitik machen.“ Bleibt zu hoffen,
dass Schieder um die nun schon 70 Jahre
währende Kontrolle der SPÖ über die ÖBB
weiß. Jener ÖBB, die gleichsam als Vorfeldorganisation für viele Mitstreiter – von ExKanzler Kern bis zum einfachen Mitarbeiter
– ein trockenes Platzerl nach stürmischen
Zeiten gefunden hat.
Spannend wird es für uns Wählende auf alle
Fälle: Wie besonnen und unprätentiös wird
nun das Experten-Kabinett Bierlein das mit
lautem Krach zu Bruch gegangene innenpolitische Porzellan aufklauben und kitten?
Und werden sich die Berufspolitiker im
Herbst ihrer Funktion als Diener des Staates
wieder bewusst werden? Das fragt sich
Ihr

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at
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Den Zeithorizont von zwei Legislaturperioden oder zehn Jahren an
der Macht hatte die türkis-blaue Bundesregierung bei Amtsantritt im
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Im Schatten der innerparteilichen Turbulenzen, aber mit umso größerem persönlichem Einsatz schritten die Österreicher zu den Wahlurnen. So funktioniert Demokratie – nur schade, dass es dazu eines
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Österreich 17 Monate in Türkis-Blau

Die ökologische Geschäftsreise

Geschäftsreisen sind oft nicht nur teuer und unvermeidlich, sondern
auch nicht gerade ökologisch. Oft greifen Unternehmen dabei auf
Flugreisen ihrer Mitarbeiter zurück. Doch diese Praxis stößt nicht
nur auf zunehmende Kritik, sondern ist nicht selten sogar die ineffizienteste Art zu reisen.
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Die steirische Landeshauptstadt hat ihren Bewohnern einiges zu bieten: Kultur, Universitäten, gutes Essen und zahlreiche Naherholungsräume. Kein Wunder also, dass das Bevölkerungswachstum in der
steirischen Landeshauptstadt konstant anhält. Dies hat bedeutende
Auswirkungen auf den Immobilienmarkt und stellt die Stadtplaner
vor Herausforderungen.

Österreich als Lehrwerkstätte Europas
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Talente müssen entwickelt werden! Diesem Motto hat sich der steirische Unternehmer Josef Missethon verschrieben, um einerseits etwas gegen den Fachkräftemangel und andererseits etwas für die Integration zu bewirken. Sein Unternehmen ist ein „Best Practice“Beispiel, wie es gelingen kann, junge Menschen aus anderen Ländern
bestmöglich für den heimischen Arbeitsmarkt vorzubereiten.

GASTKOMMENTAR

Fotos Sebastian Sontacchi

Unternehmer und
Unternehmerinnen sehen
Wirtschaftsstandort
auf dem richtigen Weg
Der Unternehmer-Monitor des Wirtschaftsbunds, für den das Marktforschungsinstitut
IMAS (Institut für Markt- und Sozialanalysen)
International im Jänner 300 steirische Unternehmer und Unternehmerinnen befragt hat,
zeigt, dass 63 Prozent der heimischen Unternehmer und Unternehmerinnen glauben,
dass sich der Wirtschaftsstandort Österreich in
die richtige Richtung entwickelt. Vor zwei Jah-

Wirtschaftsbund-Straßenbahn
fährt ab sofort durch Graz
Der Wirtschaftsbund Österreich startet mit einem neuen Design nicht
nur in den Sommer, sondern auch in die Vorbereitungen auf die Wirtschaftskammerwahl im Jahr 2020, die voraussichtlich im Februar stattfinden wird. Die Wahl findet alle fünf Jahre statt, bei der Wirtschaftskammerwahl 2015 konnte der Wirtschaftsbund in allen neun Bundesländern triumphieren.
bund-Straßenbahn wird ab sofort durch die
Grazer Innenstadt fahren.
„Wir sind der Bund für mehr Power, neue
Zeiten und mehr Bewegung für unsere Unternehmer. Unsere Wirtschaftsbund-Funktionäre sind die treibende Kraft auf unterschiedlichsten Ebenen. Egal ob Nationalrat
oder Wirtschaftskammer – Wir sind bereit!“,
so Egger. „Danke an den Österreichischen
Wirtschaftsbund mit unserem Generalsekretär Kurt Egger, dass sie dieses Projekt bei
uns in der Steiermark auf Schiene gebracht
haben“, ergänzt Pack abschließend.
zz

Direktor Jochen Pack
Foto: geopho

ren (Juli 2017) waren nur 42 Prozent dieser
Meinung. Die Probleme der Unternehmer und
Unternehmerinnen in der Steiermark sind
nicht neu: Auf die Frage nach den größten
Hemmnissen für ihre Arbeit nannten 36 Prozent die Bürokratie. Auf Rang zwei (25 Prozent)
folgt der Mangel an Fachkräften bzw. qualifiziertem Personal. Nach der Auflagen- und Gesetzesflut kamen Steuern und Abgaben erst
auf Rang vier (12 Prozent). Der Fachkräftemangel und der Bürokratieabbau sind auch für den
Wirtschaftsbund die wichtigsten Themen, für
die wir kämpfen und für die wir uns weiterhin
einsetzen. Als wichtigsten Schritt zur Bekämpfung des steigenden Fachkräftemangels, der
heimische Unternehmen zunehmend vor Probleme stellt und nachweislich das Wirtschaftswachstum hemmt, sehen wir eine Aufwertung
der Lehre. Dazu zählen etwa eine Verbesserung des Images der Lehre und auch eine
Neugestaltung der überbetrieblichen Lehrausbildung, um Lehrlingen den Einstieg in den
Arbeitsalltag zu ermöglichen.
zz
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Werbung

W

ir kämpfen weiter für die Entlastung unserer Unternehmer, denn
seit dem Wochenende wissen wir
– es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Wir
sind sowohl in der Steiermark als auch im
Bund sehr gut aufgestellt“, so Präsident Ing.
Josef Herk, Landesgruppenobmann WB
Steiermark.
Präsident Ing. Josef Herk, Jochen Pack, Direktor des WB Steiermark, und Kurt Egger,
Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, präsentierten die österreichweit erste Straßenbahn im WirtschaftsbundDesign. Die frisch gebrandete Wirtschafts-

5
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Deutliche Aufwertung des Standorts
Im Rahmen der Frühjahrssession des Kärntner Wirtschaftsparlaments
erklärte der neue Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig seine
Pläne, um das Bundesland Kärnten zu einem noch größeren wirtschaftlichen Erfolg zu führen. Ein wichtiger Punkt ist für Schuschnig, den
Standort Kärnten
gezielt zu bewerben und dessen
Image zu verbessern. Denn die
hervorragenden
Leistungen des
Bundeslandes in
den Bereichen Industrie und Tourismus oder Forschung und Entwicklung sollten
auch außerhalb
der Landes- und
Bundesgrenzen sichtbar gemacht werden, um kompetente Schlüsselarbeitskräfte anzuziehen. Zudem zeigte der neue Landesrat auf, dass der
steigende Fachkräftemangel effektiv bekämpft werden muss. Vor allem
für die Kärntner Industrie wird der Fachkräftemangel immer mehr zu einem ernsthaften Problem und hemmt die wirtschaftliche Entwicklung,
die fortschreitende Digitalisierung verschärft das Problem zusätzlich.
Eine wichtige Rolle kommt an dieser Stelle den Bildungseinrichtungen
zu, die der Vermittlung von digitalen Kompetenzen einen höheren Stellenwert einräumen sollten. Denn junge Menschen angemessen auf die
Anforderungen des Arbeitsmarktes vorzubereiten bedeutet auch, die
von den Unternehmen dringend gesuchten Fachkräfte auszubilden. zz

–

Foto: iStock.com/mbbirdy

Foto: iStock.com/Obradovic

+

ENTBEHRLICH

Tödliche Ennstal-Straße B 320
Die Serie der tödlichen Unfälle auf der berüchtigten Ennstal-Straße reißt
seit über einem Jahr nicht ab: Im Mai kam es zu einem tödlichen Unfall
auf der Ennstal-Straße B 320, als ein 21-jähriger Mann aus unbekannten
Gründen von der Straße abkam und aus dem Fahrzeug geschleudert
wurde. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
Anfang März
kam ein 61-jähriger Mann
ums Leben, als
eine Pkw-Lenkerin von der
gegenüberliegenden Fahrbahn auf seine
Fahrbahnhälfte
geriet. Sie kollidierte mit dem
Pkw des 61Jährigen, der
über eine Böschung geschleudert wurde und noch an der Unfallstelle verstarb. Anfang Februar wurde von einem Frontalzusammenstoß berichtet, der
ebenfalls ein Todesopfer forderte. Positiv zu bewerten ist, dass Verkehrslandesrat Anton Lang auf die Unfallserie reagierte und Ende 2018 geplante Sicherheitsmaßnahmen für die gefährliche Straße präsentierte,
die insgesamt 14 Bauvorhaben vorsehen – dazu zählen ein Umbau der
Kreuzung Trautenfels, mit dem Ende April begonnen wurde, sowie neue
Begleitwege für Anrainer und dritte Fahrspuren. Bereits zwischen 2019
und 2023 sollen kurzfristige Maßnahmen umgesetzt werden, die sich
Schätzungen zufolge auf rund 24 Millionen Euro belaufen.
zz

Eine Beratung, viele Antworten
Die Volksbank Steiermark stellt ihre Beratungsleistungen auf neue Beine und schlägt dabei einen anderen
Weg ein als die meisten Mitbewerber in der Branche. Schneller, zuverlässiger und näher am Kunden soll das
neue Konzept sein.

6
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Filiale verfügbar sein. Der Kunde hat dabei
seinen persönlichen Berater als Ansprechpartner, der je nach Bedarf Spezialisten hinzuzieht. So wird ein persönliches Vertrauensverhältnis zwischen Kunden und Berater
garantiert.
Zudem erweitert die Volksbank ihre Beratungszeiten vor Ort und bietet zudem umfassendes Service per Telefon und Internet an,
sodass jede Zielgruppe bestens abgedeckt
werden kann.
Insgesamt soll mit der Neuordnung der Kundenbetreuung auch ein effizienterer Personaleinsatz möglich werden.
zz

Vorstandsvorsitzende
Mag. Regina Ovesny-Straka
Foto: Volksbank/RS

Werbung

D

ie Volksbank verspricht nicht nur ein
Lächeln ihrer Mitarbeiter, sondern
auch eine neue Nähe und Partnerschaft auf Augenhöhe mit den Kunden. In
Zusammenarbeit mit der Universität Graz
hat die Volksbank ihre Beratungsleistungen
evaluiert und baut die Kundenbetreuung entsprechend um. „Mit spezialisierter Kundenberatung gehen wir einen wirklich anderen
Weg als viele andere Banken“, kündigt Vorstandsvorsitzende Mag. Regina OvesnyStraka an.
Anders als viele Mitbewerber geht die Volksbank nicht den Weg, Kompetenzcenter zu
gründen, sondern bietet spezialisierte Beratung direkt vor Ort in der Hausbank an.
„Wir schicken die Kunden nicht von Abteilung zu Abteilung, sondern bieten einen klaren Ansprechpartner“, verspricht Hannes
Zwanzger, Vertriebsleiter bei der Volksbank.
In Zukunft sollen alle Fachkompetenzen für
die unterschiedlichsten Sachbereiche in jeder

Mehr als
Pannenhilfe!

Voller Schutz
zum 1/2 Preis
GLEICH BEITRETEN:
0316 504
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€
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Ein gutes Gefühl, beim Club zu sein.

Wirtschaftsfaktor Zuwanderung:
Potenziale erkennen und nutzen!
In den 1960er- und 1970er-Jahren wurden Gastarbeiter noch als „Wirtschaftshelfer“
begrüßt. Seither hat ein massiver Wandel stattgefunden. Muss man Zuwanderung
neu erzählen, um Akzeptanz zu stärken? Wie lassen sich Potenziale für die Wirtschaft besser nutzen und Abwanderung gut qualifizierter heimischer Akademiker
und Fachkräfte ins Ausland verhindern? Von Stefan Rothbart

I

m Land herrscht akuter Fachkräftemangel, trotzdem werden gut integrierte Migranten und junge Lehrlinge abgeschoben.
Draufzahlen tun die Betriebe und Unternehmen, die dadurch Mitarbeiter, Zeit und Geld
verlieren. Die Politik nützt die ablehnende
Stimmung gegen Asylsuchende und Migranten zum Schaden der Wirtschaft aus. Neueste
Zahlen der Statistik Austria bestätigen, dass
keineswegs eine „Überfremdung“ droht. Es
braucht dringend ein neues Narrativ über Zuwanderung und neue und flexiblere Modelle,
um Potenziale für die Wirtschaft besser zu
nutzen.

Deutsches Modell
In Deutschland hat man bereits auf den Fachkräftemangel reagiert. Dort gilt seit 2016 die
„3+2“-Regel. Asylsuchende dürfen dort drei

8
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Abwanderung heimischer
Fachkräfte stoppen

wisse Branchen
sicherlich zu
unattraktiv für
die Besten.
Der Faktor
Arbeit muss
aber noch stärker und
nachhaltig
entlastet
werden. Dazu muss Österreich
schlichtweg seine Bedingungen verbessern.
Ein klarer Auftrag für die künftige Regierung!

Gleichzeitig muss qualifizierte Zuwanderung forciert werden und etwas gegen die
Abwanderung gut ausgebildeter heimischer
Fachkräfte getan werden. Hierzu braucht es
eine Debatte um bessere Arbeitsbedingungen. Teilweise muss man bestimmt die
Lohnfrage diskutieren, denn hier sind ge-

Eine Wirtschaft ist dann stark,
wenn genügend schlaue, kreative und tatenfreudige Menschen zusammenkommen und etwas aufbauen wollen.

Jahre in Ausbildung und dann zwei Jahre im
Beruf bleiben, auch wenn ein negativer Asylbescheid besteht. Ausgenommen sind Straftäter. Die Idee dahinter ist nicht nur, den
Fachkräftemangel in besonders nachgefragten Berufen zu lindern, sondern auch die öffentlichen Kosten für Asylsuchende zu reduzieren, indem diesen die Möglichkeit eines
eigenen Verdienstes gegeben wird.

Das sagen die heimischen Wirtschafts- und Arbeitnehmervertreter
In Österreich kommen vonseiten der Wirtschafts- und der Arbeitnehmervertreter durchaus unterschiedliche
Signale, wie die Potenziale durch Zuwanderung besser genutzt werden können. Einig ist man sich, dass etwas getan werden muss. Auch um heimische Fachkräfte im Land zu halten, schlagen die Experten Maßnahmen vor. Wir haben bei Josef Herk (Präsident WK Steiermark), Gernot Pagger (Generalsekretär IV Steiermark),
Josef Pesserl (Präsident AK Steiermark) und Horst Schachner (Vorsitzender ÖGB Steiermark) nachgefragt.

Gernot Pagger: Um als Land für internationale qualifizierte Fachkräfte attraktiv zu
sein, braucht es eine breit aufgestellte Fachkräfteoffensive und eine aktive Zuwanderungsstrategie. Gerade im so wichtigen
MINT-Bereich sind wir auf internationale
Spitzenkräfte angewiesen. Wichtigstes Rekrutierungsgebiet sind nach wie vor die „alten“ EU-Staaten, aber auch Kroatien, wo es
bis 2020 allerdings lediglich einen beschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt gibt.

Foto: Canva

Wie können MigrantInnen und Asylsuchende besser in den Arbeitsmarkt integriert werden, um Potenziale für die Wirtschaft zu nutzen?
Josef Herk: Genau aus diesem Grund haben
wir heuer bereits eine Jobmesse speziell für
Asylwerber gemeinsam mit dem AMS veranstaltet. Zum einen wegen des Fachkräftemangels, zum anderen aber auch weil Arbeit
weit mehr ist als nur Broterwerb. Arbeit ist
vor allem sinnstiftend – und im Fall von
Asylwerbern eine Grundvoraussetzung für
eine gelungene Integration. Unser Ziel ist es,
diesen – den rechtlichen Möglichkeiten entsprechende – Perspektiven aufzuzeigen. Vor
allem in Mangelberufen, wo viele Betriebe
nach Mitarbeitern suchen.
Gernot Pagger: Asylsuchende sind – bis auf
vereinzelte Ausnahmen – bislang gänzlich
vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Hier ist
ein pragmatischer Zugang zu unterschiedlichen Lehr- und Bildungsangeboten wichtig,
um im Fall eines positiven Asylbescheides
einen Einstieg in den Arbeitsmarkt optimal
vorzubereiten. Für Menschen mit aufrechtem Asylstatus hingegen ist es wichtig, sie
so rasch wie möglich in passende Jobs zu
vermitteln. Einige bürokratische Hindernisse
zu beseitigen reicht aber bei Weitem nicht
aus, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen!
Josef Pesserl: Was Asylsuchende betrifft,
wäre wohl ein Überdenken der Abschiebepolitik notwendig. Asylsuchende, die eine
Ausbildung in Mangelberufen absolvieren,
müssten auch eine Perspektive haben, im
Land bleiben zu können, wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Grundsätzlich
brauchen wir aber eine eingehende Analyse
unter Beteiligung der Sozialpartner, bei welchen Berufen tatsächlich ein Mangel
herrscht und nicht nur deswegen ein Mangel
besteht, weil Bezahlung und Arbeitsbedingungen schlecht sind.
Horst Schachner: Am meisten für ein erhöhtes Fachkräfteangebot tun jene Firmen,
die sich in der Ausbildung von Lehrlingen
engagieren. Auch für MigrantInnen ist eine
gute Ausbildung das Um und Auf, verbunden

WK-Steiermark Präsident Ing. Josef Herk
Foto: Wk-Stmk/stuhlhofer-wolf

mit einem raschen Aufbau von Deutschkenntnissen. Jeder Euro für Bildungsmaßnahmen ist eine sinnvolle Investition für die
Betroffenen und für die Wirtschaft. Dementsprechend war es auch eine falsche Entscheidung der früheren Regierung, Lehrlinge abzuschieben.
Welche Maßnahmen sollten getroffen
werden, um mehr qualifizierte Zuwanderung zu ermöglichen und eine effizientere
EU-weite Arbeitsmarktvermittlung zu erreichen?
Josef Herk: Auch hier laufen bereits konkrete Projekt, etwa was die Fachkräfterekrutierung aus Spanien betrifft. Darüber hinaus
wäre aus meiner Sicht vor allem aber auch
eine Öffnung des Arbeitsmarkts in Richtung
Kroatien notwendig – und zwar nicht irgendwann, sondern am besten morgen. Das wäre
eine kurzfristige Maßnahme, um den akuten
Mangel in vielen Branchen und Regionen
zumindest etwas zu lindern. Denn bis zum
Jahr 2030 werden uns allein in der Steiermark 50.000 Personen im Haupterwerbsalter
fehlen.

IV-Steiermark-Generalsekretär Mag. Gernot
Pagger
Foto: IV Steiermark

Josef Pesserl: Eine EU-weite Arbeitsvermittlung halte ich für problematisch, da es
nicht das Ziel der reichen Volkswirtschaften
sein kann, den Fachkräftemarkt in anderen
Ländern leerzufegen. Die Möglichkeit der
gezielten Rekrutierung von Fachkräften aus
diesen Ländern ist vor dem Hintergrund der
Freizügigkeit der ArbeitnehmerInnen innerhalb der EU ohnehin möglich. Grundsätzlich
plädiere ich aber auch dafür, das heimische
Fachkräftepotenzial zu heben, etwa was ältere Arbeitslose oder die Frauenerwerbsquote betrifft, die vor allem bei Vollzeitbeschäftigung aufgrund mangelnder Kinderbetreuung nach wie vor Luft nach oben hat.
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Eine Stimme der Vernunft
Christian Konrad, u.a. ehemaliger Aufsichtsratspräsident der Raiffeisen Zentralbank Österreich,
war von 2015 bis 2016 als Flüchtlingskoordinator sehr unmittelbar mit den Herausforderungen
der damaligen „Flüchtlingskrise“ konfrontiert und engagiert sich nun in der Allianz
„Menschen.Würde.Österreich“ für eine gelingende Integration von MigrantInnen
und geflüchteten Menschen.

Ein Platz zum Schlafen, Essen
und ein Dach über dem Kopf
sind zu wenig.

Wie stellt sich aus Ihrer Sicht die Situation dieser Menschen in Österreich drei Jahre nach der Fluchtwelle dar?
‰ Geflüchtete Menschen, aber auch
MigrantInnen insgesamt stehen einer
medial und von der Politik unverantwortlich negativ aufgeheizten Stimmung gegenüber. Dabei haben die zugewanderten Menschen der vergangenen Jahrzehnte wesentlich zum wirtschaftlichen Wohlstand im Land beigetragen. Doch die geflüchteten Menschen sind in ihrer Zahl weit davon entfernt,
Österreich vor unlösbare Probleme zu stellen
Eine besondere Herausforderung ist immer die wirtschaftliche Integration von
Menschen. Warum gelingt es der Politik,
aber auch der Wirtschaft scheinbar nicht
mehr, die positiven Seiten von Zuwanderung hervorzuheben?
‰ Zugewanderte Menschen sind heute ArbeitskollegInnen, UnternehmerInnen, GeschäftspartnerInnen, FreundInnen, NachbarInnen. Davon wird zu wenig erzählt. Im Regierungsprogramm der vergangenen Bundesregierung gab es zwar Vereinbarungen
zum Rauchen in Lokalen, aber keine Wertschätzung gegenüber dem Potenzial und den
Leistungen durch Zugewanderte in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport. Dieser einseitigen Erzählung sind zu viele –
nicht nur die Medien – gefolgt. Wir brauchen
den Willen, von den positiven Seiten zu erzählen.
In Österreich herrscht akuter Fachkräftemangel und trotzdem werden Lehrlinge
vom Arbeitsplatz abgeschoben. Sollte die
Politik im Moment nicht jedes Potenzial
nützen, um die Wirtschaft zu stärken?
‰ Wir werden sehen, ob diese unsinnige
Praxis, Lehrlinge abzuschieben, von der
Übergangsregierung und nach den Neuwah-
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da keine Bevorzugung. Doch die verantwortungslose Stimmungsmache hat
vielen den Blick vernebelt. Die Fakten
sind eindeutig. Es gibt keine Bevorzugung. Es gibt zu lange und intransparente Asylverfahren, es gibt Asylentscheidungen die als Willkür erlebt
werden, es gibt keine Bereitschaft, auf
die dokumentierte Bereitschaft zur Integration und auch mehr auf die humanitäre Situation zu achten.

Foto: MWÖ/Susanne Reiterer

len fortgesetzt wird. Wer keine Bereitschaft
zur Integration zeigt oder gar kriminell wird,
kann kein Entgegenkommen erwarten.
Flucht und Migration sind aber differenziert
zu sehen.
Gezielte Migration – oder Mobilität innerhalb der EU - ist eine Antwort neben anderen
auf den Fachkräftemangel. Dazu brauchen
wir aber auch ein gesellschaftspolitisches
Klima im Land, das anziehend ist.
Es braucht doch keiner glauben, dass jemand
nur wegen eines Arbeitsplatzes nach Österreich kommen wird. Man will sich hier ja
auch als Mensch, der einen anderen Geburtsort, eine andere Religion, eine andere Erstsprache hat, willkommen fühlen. Perspektiven und Lebensqualität, das ist ein umfassendes Paket.
„Ein Platz zum Schlafen, Essen und ein
Dach über dem Kopf (plakativ gesagt:
warm-satt-sauber) sind dafür zu wenig“,
ist ein Zitat von Ihnen. Was braucht es für
eine wirklich menschenwürdige Integration und Unterbringung von Asylsuchenden? Und wie verhindert man, dass die
Bevölkerung Leistungen für Asylsuchende als „Bevorzugung“ empfindet?
‰ 40 Euro Taschengeld im Monat, 1,50 Euro
für gemeinnützige Arbeit, maximal 140 Euro
im Monat als Zuverdienst – ich denke die
(teilweise überholten) Fakten der vergangenen Monate sprechen für sich, ich erkenne

Einerseits fordert die Wirtschaft
ständig qualifizierte Zuwanderung,
andererseits verlassen jährlich Tausende gut ausgebildete Österreicherinnen und Österreicher das Land,
weil die Verdienstmöglichkeiten im
Ausland besser sind. Muss nicht
auch mehr getan werden, um qualifizierte
junge Menschen im Land zu halten?
‰ Ja, unbedingt! Aber da geht es um junge
Menschen ohne und mit Migrationsgeschichte, die Österreich nicht attraktiv genug
finden. Verdienstchancen sind da ein Argument, doch zur Lebensqualität gehört auch,
dass wir international und offen gegenüber
der Vielfalt der Kulturen sind. Wer sich als
nicht gewollter „Ausländer“ fühlen muss,
weil Name, Sprache oder Familiengeschichte einen zum „Migranten“ negativ abstempeln, zieht weiter oder kommt gar nicht.
Auch für Studierende, die einen anderen Reisepass haben, gilt es, Österreich als Arbeitsort attraktiver zu machen.
Österreich wählt im Herbst eine neue Regierung. Chance für einen Neustart in der
Integrationspolitik. Was wünschen Sie
sich, dass diese neue Regierung anders
und besser machen sollte?
‰ Politik ohne Angstmacherei, Differenzierung zwischen Flucht und Migration, klare
Position für ein Miteinander. Keine Spaltung
in „wir und die anderen“. Bekenntnis zu einer Politik mit Bereitschaft zu einem weiten
Horizont und zu europäischer und internationaler Zusammenarbeit und gemeinsamer
Verantwortung. Dann lassen sich auch die
bestehenden Herausforderungen lösen.

rem Abschluss zum Großteil nicht in Österreich. Um sie zu halten, reichen attraktive
Arbeitsbedingungen alleine nicht aus, die
Lebensumstände müssen passen. Oft ist die
Situation der Familie entscheidend.

Horst Schachner: Es ist nicht zielführend,
wenn zu viele Fachkräfte in die reichen Länder abwandern und andere Länder keine z.B.
MedizinerInnen oder Krankenschwestern/
Krankenpfleger mehr haben. Viel besser
wäre es, den Menschen überall in der Europäischen Union gute Löhne, ordentliche Arbeitsbedingungen und Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten.

Josef Pesserl: Das Um und Auf sind die Arbeitsbedingungen. Dazu zählt aber nicht nur
die Bezahlung, sondern in immer stärkerem
Ausmaß die Gestaltung der Arbeitszeit. Gerade gut ausgebildete Fachkräfte wollen flexibel arbeiten, aber unter der Voraussetzung,
dabei ein Wörtchen mitreden zu können.
Auch die sogenannten „Soft Skills“ sind
wichtig: Ein wertschätzender Umgang, die
Anerkennung der Leistung, das Betriebsklima. Nicht zu vergessen die infrastrukturellen Voraussetzungen, beispielsweise die
bereits erwähnte Kinderbetreuung oder Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Was muss getan werden, damit hochqualifizierte AkademikerInnen und Fachkräfte im eigenen Land gehalten werden
können?

Vorsitzender ÖGBSteiermark Horst Schachner
Foto: ÖGB

AK-Steiermark-Präsident Josef Pesserl

lung bei den Lehranfängern zeigt. Ihre Zahl
ist entgegen dem demografischen Trend im
Vorjahr um mehr als acht Prozent gestiegen.
Zum anderen geht es aber auch darum, die
vielen Vorzüge der Steiermark als Lebensmittelpunkt stärker vor den Vorhang zu holen
– gerade im Bereich der hochqualifizierten
Fachkräfte, die wir ja nicht nur im Land halten, sondern auch zu uns aus dem Ausland
holen wollen. Denn ich kenne kein Land, das
mit einer ähnlich hohen Lebensqualität aufwarten kann.

Foto: AK, Graf-Putz

Josef Herk: Zum einen geht es darum, Fachkräfte vermehrt selbst auszubilden. Die steirischen Unternehmerinnen und Unternehmer
haben das erkannt, wie die jüngste Entwick-

Gernot Pagger: Wie wir dem „Brain Drain“
entgegenwirken können, ist eine zentrale
Frage! Derzeit verlassen zu viele gut qualifizierte Fachkräfte Österreich wieder – im
Schnitt nach fünf Jahren. Auch Hochschulabsolventen aus Drittstaaten bleiben nach ih-

Horst Schachner: Auch eine hochqualifizierte Akademikerin wird nicht so leicht Familie und Freunde hinter sich lassen, wenn
ihr im eigenen Land eine gute Arbeit und ein
ordentlicher Lohn geboten werden. Ich bin
überzeugt, dass viele österreichische Firmen
genau in diesem Sinne handeln, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein. Mit schlechten
Arbeitsbedingungen oder überlangen Arbeitszeiten aber werden insbesondere jüngere Arbeitskräfte eher abgeschreckt. Wir als
Gewerkschaft sind zuversichtlich, dass immer mehr Firmen diesen Zusammenhang erkennen und somit auch ihren Arbeitskräftebedarf sichern können.
zz

Offensive gegen Hass
Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentierte die Antidiskriminierungsstelle Steiermark im Mai ihren OnlineHassreport Österreich mit dem traurigen Ergebnis, dass Hass im Netz in Österreich auf dem Vormarsch ist.
Mit der „BanHate-App“ und dem Leitfaden „Extremismus online und offline“ bietet die Antidiskriminierungsstelle Steiermark Einzelpersonen, aber auch Unternehmen die Möglichkeit, gegen sogenannte Hasspostings vorzugehen.

D

ie „BanHate-App“ ist die erste App
in Europa, mit deren Hilfe mutmaßliche Hasspostings gemeldet werden
können. Die App wurde von der Antidiskriminierungsstelle Steiermark bereits vor zwei
Jahren ins Leben gerufen und wird bisher
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von 2.297 Menschen genutzt. Alle eingehenden Meldungen werden gesichtet und verfolgt, wobei es aufgrund der knappen Verjährungsfristen wesentlich ist, dass dies zeitnah geschieht. Im Laufe eines Jahres wurden
der Antidiskriminierungsstelle 1.960 ver-

meintliche Hasspostings gemeldet, 1.005
Hasspostings wurden an die zuständigen
Stellen weitergeleitet beziehungsweise zur
Anzeige gebracht. Der Großteil dieser Hasspostings wurde auf Facebook veröffentlicht,
rund ein Drittel davon hatte einen NS-Bezug.

Stadtrat Kurt Hohensinner, MBA, Landesrätin
Mag. Doris Kampus, Dr. Heinz Anderwald, Mag.
Daniela Grabovac und Dr. Thomas Mühlbacher
(v.l.) bei der Präsentation des Leitfadens „Extremismus online und offline“.
Foto: phil lihotzky

im Netz
Aber wie wird eigentlich eine Hate Speech
(dt. Hassrede) definiert und wie ist diese
rechtlich von dem fundamentalen Menschenrecht auf Meinungsfreiheit abzugrenzen?

Hate Speech beginnt,
wo Meinungsfreiheit aufhört
Im Allgemeinen können wir uns glücklich
schätzen, unsere Meinung in unserer modernen und demokratischen Gesellschaft frei
äußern zu dürfen. Denn das Recht auf freie
Meinungsäußerung ist ein fundamentales
Menschenrecht, das nicht verhandelbar ist.
Gerade die aktuellen politischen Ereignisse

Auch Unternehmen sind von
Hass im Netz betroffen
Aber nicht nur Privatpersonen haben mit
Hasspostings zu kämpfen, auch Unternehmen beziehungsweise Unternehmensketten
können davon betroffen sein und haben die
Möglichkeit, die betreffenden Postings mithilfe der „BanHate-App“ zu melden und sich
in dem Leitfaden „Extremismus online und
offline“ Rat zu holen. Ein Beispiel für einen
regelrechten „Shitstorm“ gegen eine Unternehmenskette ereignete sich 2017, als die
Drogeriekette Bipa in ihrer Werbekampagne
„Weil ich ein Mädchen bin“ Plakate mit dem
Bild einer jungen Muslima mit Kopftuch
veröffentlichte. In den sozialen Medien
wurde die Kampagne als „Provokation“ oder
gar als „Kniefall vor dem Islam“ und „schleichende Islamisierung“ diffamiert. Und das,
obwohl im Rahmen der Kampagne zahlreiche verschiedene Frauen gezeigt wurden und
nicht nur die Frau mit Kopftuch.
Im Internet kommt es besonders oft zur Äußerung von Hate Speeches, da man „unsicht-

barer“ ist als in einem tatsächlichen Gespräch mit einem realen Gegenüber und es
daher weniger Mut erfordert, diskriminierende oder verletzende Aussagen zu tätigen.
Dabei wird aber oftmals vergessen, dass das
Internet keinen rechtsfreien Raum darstellt.
Um betroffenen Personen und Unternehmen
einen Überblick über die gesetzliche Lage
in Bezug auf Hass im Netz zu bieten und
auch Praxistipps zur Bekämpfung bereitzustellen, veröffentlichte die Antidiskriminierungsstelle den Leitfaden „Extremismus online und offline“.

Leitfaden „Extremismus online
und offline“ als Ratgeber für alle
Berufsgruppen
„Extremismus, Hasskriminalität und Hassrede sind besorgniserregende Phänomene
unserer Zeit, mit denen man sich sowohl in
der analogen als auch in der digitalen Welt
auseinandersetzen muss. Der Leitfaden dient
als Nachschlagewerk für alle Berufsgruppen,
für die die rechtlichen Aspekte rund um Extremismus und Hate Speech von Interesse
sind“, so Daniela Grabovac, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle Steiermark. Landesrätin Doris Kampus, Soziales und Integration, erklärt: „Mit dem neuen Leitfaden ‚Extremismus online und offline‘ der Antidiskriminierungs- und Extremismuspräventionsstelle liegt nunmehr in weiteres wichtiges
Instrument vor, um für Achtung und Respekt
in unserer Gesellschaft zu kämpfen.“ Auch
Stadtrat Kurt Hohensinner (Soziales, Bildung und Integration) ist überzeugt: „Mit der
BanHate-App wollen wir mehr Anstand und
Menschenwürde in die digitale Diskussion
bringen.“
Der Leitfaden kann auch online auf der Internetseite der Antidiskriminierungsstelle
Steiermark unter www.adss.at abgerufen
werden und bietet auf 80 Seiten einen Überblick über die Gesetzeslandschaft. Ziel der
Antidiskriminierungsstelle Steiermark ist es,
Betroffenen mit dem Wissen um die aktuelle
Rechtslage in Österreich und die zur Verfügung stehenden rechtlichen Instrumente auszustatten und ihnen so dabei zu helfen, niveau- oder humorvoll mit einem Hassposting
umzugehen und gegebenenfalls auch tatsächlich dagegen vorzugehen.
zz
Werbung

führen uns erneut vor Augen, wie bedeutend
eine freie und unabhängige Berichterstattung
durch die Medien ist. Leider arten Diskussionen über polarisierende Themen besonders im Internet in manchen Fällen in eine
Hate Speech aus. Rechtlich betrachtet beginnt die Hate Speech dort, wo die Meinungsfreiheit aufhört. Es handelt sich dabei
nach Angabe der OSZE um Beschimpfungen, Einschüchterungen oder Belästigungen
einer Person beziehungsweise einer Personengruppe.
Auch Aufrufe zu Gewalt, Hass oder Diskriminierung sind als Hate Speech zu werten.
Die Diskriminierung erfolgt oftmals aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, Religion,
Sprache, Geschlecht oder sexueller Orientierung einer Person oder einer Personengruppe. Dabei werden die angesprochen Personen nicht nur in ihrer Würde verletzt,
manchmal kommt es in Folge der Hate
Speech auch zu tatsächlichen Straftaten. Die
Europäische Menschenrechtskonvention
(EMRK) schließt bei Vorliegen einer
schwerwiegenden Form von Hate Speech
eine Berufung auf die Meinungsfreiheit aus.
Kriterien sind dabei, dass die Äußerung auf
die Verbreitung und Förderung von rassistischem, antisemitischem oder neonazistischem Gedankengut ausgerichtet ist.
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„Die Steiermark greift nach den Sternen“
Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer starteten eine
großangelegte Kampagne für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in der Steiermark.

D

er Griff zahlt sich aus: Es geht um
59 Millionen an Förderungsmitteln
für die Steiermark bis Ende 2020,
die Investitionen im Umfang von rund 300
Millionen Euro möglich machen.
Die Landesrätin macht in diesem Zusammenhang klar, dass die Steiermark vor großen Weichenstellungen steht: „Wir befinden
uns derzeit in doppelter Hinsicht in sehr
spannenden Zeiten. Wir stehen vor einem
neuen Jahrzehnt, das durch Entwicklungen
wie die Digitalisierung und große Herausforderungen, etwa den Klimawandel, tiefgreifende Veränderungen für alle Bereiche
unserer Gesellschaft bringen wird.“ Zudem
zeigt Barbara Eibinger-Miedl auf, dass alle
Wirtschaftsforscher für die kommenden
Jahre von einem geringeren Wirtschaftswachstum ausgehen als zuletzt. Gerade jetzt
gelte es daher, entsprechende Konjunkturimpulse zu setzen.
Seit dem österreichischen EU-Beitritt ist
EFRE ein wichtiger Motor für Wachstum
und Entwicklung. Für die Steiermark stehen
in der gesamten Periode 130 Millionen Euro

Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer riefen
eine Informationskampagne für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) ins Leben.
Foto: steiermark.at/Streibl

zur Verfügung, die mit nationalen Fördermitteln (Bund und Land) kofinanziert werden
müssen. Im Mittelpunkt der aktuellen EFREOffensive stehen heimische Unternehmer
und Forscher, die mit neuen Ideen, mutigen

Entscheidungen oder großer Verantwortung
nach den Sternen greifen. Dazu gibt es zahlreiche aufregende Beispiele, die auf der Online-Plattform der Kampagne www.greifnach-den-sternen.at zu finden sind.
zz

Die Westbalkan-Region
als bedeutender Markt mit großem Potenzial
Dr. Georg Bucher, Vorstandsmitglied der Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, spricht mit den Wirtschaftsnachrichten über die Bedeutung und das Potenzial des Marktes der Westbalkan-Region und erläutert
das Engagement der Sparkasse. Zudem erklärt er, wie die Steiermärkische Sparkasse der fortschreitenden
Digitalisierung Rechnung trägt.

Durch den Erwerb von 74,53 Prozent an
der Ohridska Banka in Nordmazedonien
im Februar 2019 hat die Steiermärkische
Sparkasse ihre Präsenz in der Westbalkan-Region gestärkt. Welche Bedeutung
hat diese Region für die Steiermärkische
Sparkasse?
‰ Die Westbalkan-Region hat für uns eine
sehr große Bedeutung, wir begleiten die
Kunden der Erste Group und der Sparkassengruppe in dieser Region, die für uns den
erweiterten Heimmarkt darstellt. Derzeit beziehen wir 40 Prozent unseres Jahresüberschusses aus dieser Region. In Nordmazedonien haben wir im Frühjahr die Ohridska
Banka, eine Bank der Société Générale, erworben und werden dort mit einem Marktanteil von rund 14 Prozent in Zukunft die
viertgrößte Bank sein.
Wie schätzen Sie das Entwicklungspotenzial des Marktes in der Westbalkan-Region ein?
‰ Ich bin überzeugt, dass wir derzeit an einer Weggabelung stehen und dass mit der
Einsetzung der neuen Kommission in Brüssel die Aufnahme von Beitrittsgesprächen
für Nordmazedonien und die laufenden Gespräche mit Serbien und Montenegro beschleunigt werden. Das Wirtschaftswachstum in der Region liegt ein bis zwei Prozent
über dem Durchschnitt der EU-Mitgliedsstaaten, die Arbeitslosenraten sinken nachhaltig und wir sprechen über einen Markt mit
knapp 20 Millionen Einwohnern, daher ist
ein sehr großes Potenzial vorhanden.
Mit ihrem Programm „Best of SouthEast“ fördern Sie Universitätsabsolventen
und Studierende aus Slowenien, Kroatien,
Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro und Mazedonien. Können Sie uns
mehr über Aufbau und Ziel des Programms erzählen?
‰ Wir haben dieses Programm 2008 mit der
Karl-Franzens-Universität Graz ins Leben
gerufen, mittlerweile sind auch die Musikuniversität, die Technische Universität Graz

Dr. Georg Bucher ist Vorstandsmitglied der Steiermärkische Bank und Sparkassen AG.

und die Montanuniversität Leoben beteiligt
und wir konnten bereits über 100 Absolventen durch dieses Programm führen. Wir finanzieren Studierenden ein Jahr in Graz, die
in ein Programm auf der Universität eingebunden werden und bei uns in der Bank ein
Praktikum absolvieren. Meine große Sorge
ist aber, dass ein Braindrain passiert und
viele junge, gut ausgebildete Studierende die
Region verlassen. Wir wollen sie daher ermutigen und motivieren, nach diesem Praxisjahr wieder in ihre Länder zurückzukehren.
Mit der Plattform George hat die Steiermärkische Sparkasse auf die fortschreitende Digitalisierung reagiert und neue
Maßstäbe im Bereich personalisiertes

Foto: Margit Kundigraber

Mobile-Banking gesetzt. Die Plattform
wächst stetig und erfreut sich großer Beliebtheit − was ist das Erfolgsrezept?
‰ George wurde von der Erste Group gemeinsam mit den Sparkassen entwickelt. Ein
wesentlicher Erfolgsfaktor war, dass die
Kundenbedürfnisse in der Entwicklungsphase durch deren Einbindung streng beachtet wurden. 60 Prozent unserer Nutzer haben
einen Verfüger für George, das ist ein großer
Erfolg und zeigt die Bedienerfreundlichkeit
der Plattform. In der Weiterentwicklung
müssen wir aber darauf achten, dass für den
Kunden ein spürbarer Mehrwert erzielt wird.
Zudem hat das Thema Sicherheit für uns einen sehr hohen Stellenwert. Apple Pay und
s Identity erfüllen aktuell diese Vorgaben
sehr gut.
zz
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KR Mag. Martin Gölles,
Generaldirektor und
Vorstandsvorsitzender
Hypo Steiermark.
Foto: Symbol

Hypo Steiermark: Mit regionaler
Stärke in die digitale Welt
Im Gespräch mit Vorstandsvorsitzenden Mag. Martin Gölles sprechen wir über den Faktor Mensch im Bankengeschäft, warum Filialen eine Atmosphäre zum Wohlfühlen brauchen und wie man als starke Regionalbank in der digitalen Welt erfolgreich sein kann.
In Zeiten der Digitalisierung setzen viele
Regionalbanken dennoch auf persönliche
Beratung als USP. Welchen Weg geht hier
die Hypo Steiermark? Was sind die Stärken als Regionalbank?
‰ Ich bin eine Generation, die die Digitalisierung im Bankgeschäft von Anfang an miterlebt hat. Heute sind wir quasi drei Banken
in einem, Beraterbank, Servicebank und digitale Bank. Unsere Stärke als Regionalbank
ist es, alles, was ein Kunde sich vom Bankgeschäft erwartet, anbieten zu können. Modernste digitale Applikationen, lokales Service in unseren Filialen und kompetente zuverlässige Beartung in allen Geld- und Finanzangelegenheiten. Wir bieten in unseren
Filialen nicht nur ein freundliches Lächeln
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
sondern auch eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Der Erlebnisfaktor und die emotionale Verbundenheit mit einer regionalen
Hausbank sind uns wichtig. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen auch
aus der Region und können daher auf die besonderen Bedürfnisse der Kunden bestens
eingehen. Wir gestalten unsere Filialen bewusst einladend und wollen einen Ort der
Begegnung bieten. Unsere „HYPO.Theke“
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mit Café-Lounge und Barmusik ist erst der
Anfang. Im Mittelpunkt steht immer der
Mensch. Und diese Kombination von modernen digitalen Angeboten und kompetenter lokaler Beratung und Serviceleistung
zeichnet uns aus. Und das wird auch von den
Kunden mit diversen Auszeichnungen honoriert. Wir sind beispielsweise Top-Arbeitgeber 2019 und von der Gesellschaft für Verbraucherstudien mit dem 1. Platz in der Anlageberatung ausgezeichnet worden.
Wie gelingt es, sich mit einem regionalen
Geschäftsmodell von den reinen Digitalbanken abzuheben und trotzdem mit der
Digitalisierung Schritt zu halten?
‰ Wir bieten mit unserem Internetbanking
„Mein ELBA“ unseren Kunden die Möglichkeit, sich ihre Plattform völlig individuell zu
gestalten. Man kann sich seine digitale Finanzwelt ganz nach seinen Bedürfnissen anpassen. Unser Vorteil als Hypo Steiermark
ist, dass wir mit der Raiffeisen-Gruppe in einer großen Bankengruppe agieren und von
den Innovationen profitieren. Wir können
also immer von den neuesten digitalen Entwicklungen profitieren und dazu maßgeschneiderte und spezialisierte Beratung an-

bieten. Vertrauen und Sicherheit sind aber
auch in der digitalen Welt entscheidende
Werte. Wir machen daher auch allen Kunden
ein Angebot, die den persönlichen Kontakt
bevorzugen.
Vertrauen ist eine wesentliche Komponente für eine erfolgreiche Bank. Worauf
können die Kunden bei der Hypo Steiermark vertrauen und wie wichtig ist gesellschaftliches Engagement und Nachhaltigkeit, um dieses Vertrauen zu halten und
auszubauen?
‰ Der Mensch und die Gesellschaft stehen
bei uns im Fokus. Im Bildungsbereich engagieren wir uns, um junge Menschen auf ihrem Bildungsweg zu begleiten. Wir gehen
viele Kooperationen mit Universitäten und
berufsbildenden Schulen ein. In den Regionen sind wir im Kultur- und Vereinsbereich
aktiv. Die Förderung der Kunst ist ein zentrales Anliegen von uns. Als Bank muss man
auch breit sein, den Menschen und der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Das schafft
letztendlich Vertrauen und Verbundenheit.
Unser Haus fühlt sich emotional mit den
Menschen verbunden und das leben wir und
ich denke, das spürt man auch.
zz

Leichter Rückgang der Arbeitslosenzahlen im Mai 2019
Mit Ende Mai 2019 waren 29.607 Personen beim Arbeitsmarktservice Steiermark als arbeitslos registriert.
Dies stellt verglichen mit dem Vorjahresmonat einen leichten Rückgang um 406 Personen (-1,4 Prozent) dar.
Positiv zu bewerten ist auch, dass gegenüber dem Vorjahr ein leichtes Plus bei den offenen Stellen verzeichnet werden konnte.

N

ach Angabe des Arbeitsmarktservice
Steiermark waren einschließlich der
7.789 Schulungsteilnehmer insgesamt 37.396 Personen ohne Job (-3,1 Prozent), die Arbeitslosenquote liegt damit bei
5,2 Prozent (-0,2 Prozentpunkte). Derzeit
sind beim AMS Steiermark 11.675 offene
Stellen gemeldet, was ein leichtes Plus von
502 Stellen gegenüber dem Vorjahr (+4,5
Prozent) darstellt. Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten wird auf 537.000 Personen
(+12.000, +2,3 Prozent) geschätzt.

Rückläufige Zahlen in Murau, steigende Arbeitslosigkeit in Leibnitz
Höchst unterschiedlich stellt sich die Situation in regionaler Hinsicht dar – von einem
Minus der Arbeitslosigkeit im Ausmaß von
23,5 Prozent in Murau bis hin zu einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen von 7,5 Prozent
in Leibnitz. „Der Anstieg der Arbeitslosigkeit in einzelnen Bevölkerungsgruppen, Bezirken und Branchen deutet darauf hin, dass

sich nach dreijähriger kontinuierlicher Abnahme der Arbeitslosigkeit in der Steiermark
die Phase des Rückgangs nun einem Ende
nähern dürfte“, so der Landesgeschäftsführer
des Arbeitsmarktservice Steiermark, KarlHeinz Snobe.
zz

Das Arbeitsmarktservice Steiermark meldete im
Mai 2019 einen leichten Rückgang der Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Vorjahresmonat.
Foto: iStock.com/Victoria Labadie - Fotonomada
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Was tun bei Urlaubsmängeln?
aktipp
AK-Expertin Birgit Auner
antwortet:

Zu den häufigsten Problemen zählen Mängel in der Unterbringung
am Urlaubsort. Informieren Sie den Vertreter des Reiseveranstalters
vor Ort und lassen Sie sich eine Bestätigung geben. Der Reiseveranstalter muss die Möglichkeit zur Verbesserung haben. Dokumentieren
Sie alle Mängel möglichst genau mit Fotos, Videos, Name und Adresse
von Mitreisenden. Nach der Rückkehr können Sie mittels Einschreiben
an den Reiseveranstalter eine Reisepreisminderung verlangen. Die
„Wiener Liste und Frankfurter Tabelle“ (Entscheidungssammlungen)
helfen, um die Höhe der Forderung einzugrenzen.
Einen Musterbrief finden Sie auf www.akstmk.at/urlaub

AK-Hotline  05 7799-0

„Unternehmerisches Denken
bestimmt unser Handeln“
Rund 80 Prozent der 100 größten Vorarlberger Unternehmen stehen in – oftmals schon jahrzehntelanger –
Geschäftsbeziehung mit der Hypo Vorarlberg. Auch im restlichen Österreich schätzen immer mehr
Unternehmer die Wirtschaftskompetenz, Finanzierungserfahrung und Servicequalität der Hypo Vorarlberg.
Dr. Ernst Albegger, Regionaldirektor der Hypo Vorarlberg in Graz, berichtet im Interview über die
Philosophie des erfolgreichen Hauses.

Wie würden Sie die Hypo Vorarlberg in
wenigen Worten beschreiben?
‰ Seit 120 Jahren ist die Hypo Vorarlberg
in ihrem Heimatmarkt führende Unternehmerbank und erste Adresse im Finanzierungsbereich sowie im Private Banking. Seit
über 15 Jahren beraten und begleiten wir unsere Kunden auch in Graz. Das Leistungsspektrum der Bank ist vielseitig und auf die
individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. Von der klassischen Unternehmensfinanzierung über Zins- und Währungsabsicherung bis zur privaten Vermögensanlage ist das Angebot auf eine ganzheitliche
Betreuung ausgerichtet. Aus dieser langen
Tradition heraus entwickeln wir uns kontinuierlich und ambitioniert weiter, indem wir
auf geänderte Rahmenbedingungen, wie beispielsweise die Digitalisierung, oder geänderte Kundenbedürfnisse reagieren.
Wie reagieren Sie ganz konkret auf die erwähnten geänderten Rahmenbedingungen?
‰ Der Zahlungsverkehr beispielsweise zählt
zu den Kernprozessen in einem Unternehmen und wird aktuell durch bankindividuelle
Zahlungsverkehrs-Software stark verkompliziert. Da Unternehmen im Regelfall Konten von unterschiedlichen Banken und oft
auch in unterschiedlichen Ländern besitzen,
ist das Bedienen und Administrieren der
Konten ein großer Aufwand, der Zeit und
Geld kostet. Mit unserem Hypo Office Banking, kurz HOB, bieten wir unseren Kunden
die österreichweit erste Zahlungsverkehrsanwendung für Unternehmen, die rein internetbasiert läuft und sämtliche Anforderungen im Hinblick auf Skalierbarkeit von Berechtigungen, Anbindung an die Buchhaltungssoftware und den mobilen Zugriff
durch Entscheidungsträger erfüllt. Des Weiteren haben Anleger ein steigendes Bewusstsein dafür entwickelt, was mit ihrem Geld
passiert, und so ist die Nachfrage nach Papieren, mit denen Umwelt- und Klimaprojekte finanziert werden, in den letzten Jahren
rasant gestiegen. Als Antwort darauf brach-
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Dr. Ernst Albegger,
Regionaldirektor
der Hypo Vorarlberg
Foto: Hypo Vorarlberg

ten wir im vergangenen Jahr als erste österreichische Bank einen Green Bond auf den
Markt.
Warum ziehen Ihre Kunden Sie gegenüber dem zahlreich vertretenen Mitbewerb vor?
‰ Im Fokus unseres täglichen Tuns steht die
Beratungstätigkeit. Nicht zufällig lautet unser Leitsatz: „Die beste Beratung für alle, die
etwas vorhaben.“ Für unsere Kunden ist es
entscheidend zu wissen, dass sie auf höchstem Niveau beraten und betreut werden, und
so finden fast 75 Prozent aller Termine direkt
bei ihnen zuhause oder in ihrem Unterneh-

men statt. Wir setzen auch auf innovative und
beratungsintensive Vermögensverwaltungsansätze, die eine weitere Vertiefung in der
Qualität mit sich bringen. Die erneut ausgezeichneten Bewertungen bei den größten Private-Banking-Tests im deutschsprachigen
Raum – Elite Report und Fuchsbriefe – bestätigen, dass wir damit auf dem richtigen
Weg sind. Wir sind die einzige österreichische Bank, die sich bei beiden Tests in
der Gruppe der Besten platzieren konnte. Es
freut mich persönlich sehr, dass wir auch von
unseren Kunden dafür mit dem Recommender-Gütesiegel 2017 für „Sehr gute Kundenorientierung“ ausgezeichnet wurden.
zz

Entgeltliche Einschaltung
Foto: BMF/AdobeStock
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Zolltipps:
Das Service
für Ihre Reise
Urlaube gehören zu den schönsten Ereignissen im Jahr. Umso wichtiger ist, bei der Rückkehr keine unangenehmen Überraschungen
erleben zu müssen. Beim Einkaufen in Urlaubsdestinationen wird
oft nicht bedacht, dass viele der erworbenen Waren nicht so einfach in die Heimat mitgenommen werden dürfen.
Um Schmuggel und die Fälschung von
Markenprodukten unter Missachtung

BMF-Webseite

von Urheber- und Markenrechten zu

Auf bmf.gv.at/zoll/reise finden Sie nützliche Hinweise zu Zollangelegenheiten.

bekämpfen, sind Zollkontrollen im

Informieren Sie sich vor Ihrer nächsten Reise über geltende Bestimmungen.

Reiseverkehr unerlässlich. Sie tragen
außerdem zum Schutz von Umwelt und

BMF-App

Gesundheit sowie zur Sicherung von

Nutzen Sie unsere verschiedenen Services im Zollbereich auch von unterwegs.

Arbeitsplätzen bei.

Die BMF-App informiert Sie über Zollbestimmungen, die bei der Einreise nach
Österreich zu beachten sind. Sie steht im jeweiligen Smartphone-Store gratis

Bei Reisenden herrscht oft Unsicherheit

als Download zur Verfügung.

über die Art, die zulässige Menge und
den Wert der Waren, die nach Öster-

Zentrale Auskunftsstelle Zoll

reich eingeführt werden dürfen. Um

Zollamt Klagenfurt Villach: Ackerweg 19, 9500 Villach

durch Unwissenheit bedingte Verstöße

E-Mail: zollinfo@bmf.gv.at

gegen Zollbestimmungen zu vermeiden,

Telefon: +43 (0) 50 233 740

informieren wir Sie gerne über Einfuhrbeschränkungen und -verbote. Darüber

BMF-Folder

hinaus bieten unsere Services zahlreiche

Zahlreiche Tipps und umfassende Informationen finden Sie auch in unseren

Tipps im Umgang mit Urlaubssouvenirs

diversen Foldern. Diese sind online unter bmf.gv.at/services/publikationen

und klären über geschützte Tier- und

abrufbar oder in Ihrem Finanzamt, in den Zollämtern sowie auf den Flughäfen

Pflanzenarten sowie die Risiken von

erhältlich.

gefälschten Produkten auf.

EU-Wahl – mehr als die
Summe ihrer Mitglieder
Im Schatten der innerparteilichen Turbulenzen, aber mit umso größerem persönlichem Einsatz
schritten die Österreicher zu den Wahlurnen. So funktioniert Demokratie – nur schade, dass es
dazu eines nationalen Debakels bedurfte.

D

ie Europawahl 2019 hat europaweit
mehr Menschen an die Urnen gelockt als die vergangenen Abstimmungen. Das Europäische Parlament vertritt
die Interessen der Bevölkerung in den Mitgliedsstaaten der EU. In Österreich ist die
Wahlbeteiligung im Vergleich zur letzten
EU-Wahl um 14 Prozentpunkte auf 59,3 Prozent gestiegen. Mit einer Wahlbeteiligung
von mehr als 50 Prozent – verteilt auf alle
28 Mitgliedsstaaten – ist dies auch der
höchste Wert seit der Abstimmung von 1994.
Ab der ersten Wahl zum Europäischen Parlament im Jahr 1979 war die Wahlbeteiligung stetig gefallen. Beim letzten Urnengang im Jahr 2014 hatten sich nur 42,61 Pro-
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zent beteiligt. Zwei Drittel der Sitze gehen
nach dieser Wahl an Pro-EU-Parteien. Die
Grünen profitierten von der höheren Wahlbeteiligung in mehreren Ländern, allen voran
in Deutschland. Aber auch rechtsgerichtete
Gruppierungen konnten deutlich an Wählerstimmen zulegen.
Bemerkenswert ist, dass erstmals seit 40 Jahren den beiden großen Parteienfamilien des
größten Mitgliedslandes der Europäischen
Gemeinschaft, nämlich Deutschland, im EUParlament ihre rechnerische absolute Mehrheit abhandengekommen ist. Zwar wurden
die Konservativen mit ihrem Spitzenkandidaten Manfred Weber (CSU) erneut stärkste
Kraft, mussten aber wie die zweitplatzierten

Sozialdemokraten herbe Verluste hinnehmen.
Während in Deutschland die Union massiv
an Stimmen verlor, jedoch mit 28,9 Prozent
ihre Stellung als stärkste Kraft behauptete,
landete die französische „La République en
Marche“ (LREM) von Präsident Emmanuel
Macron mit 22,4 Prozent knapp hinter den
Rechtspopulisten von Marine Le Pens „Rassemblement National“ (RN) auf Platz zwei.
In Griechenland kündigte Ministerpräsident
Alexis Tsipras Neuwahlen an, nachdem sich
seine linke Syriza-Partei auf Platz zwei hinter den oppositionellen Konservativen der
Nea Dimokratia wiederfand. Nationalistische und europaskeptische Parteien, die Teil

Die Wahl zum Europäischen Parlament ist geschlagen –
die Mitglieder des Europäischen Parlaments werden
die Bevölkerung der Mitgliedsstaaten für die nächsten
fünf Jahre in Brüssel vertreten.
Foto: Symbol

Europäische Union
Die Europawahl 2019 war die neunte Direktwahl zum Europäischen Parlament. Stimmberechtigt waren rund 427 Millionen Menschen.
Das neu gewählte Parlament wird erstmals am
2. Juli 2019 zusammentreten.

Wie geht es nach geschlagener EU-Wahl weiter?
Die neu gewählten Europa-Abgeordneten haben nach der Wahl Verhandlungen über die
Bildung von Fraktionen aufgenommen. Eine
Fraktion muss mindestens 25 Mitglieder aus
mindestens einem Viertel der Mitgliedsstaaten umfassen. Es gibt jedoch auch Abgeordnete, die fraktionslos sind.
Der 2. Juli ist der erste Tag der 9. Wahlperiode
des Parlaments und die Abgeordneten treffen
sich zu ihrer konstituierenden Sitzung in Straßburg. Sie wählen die Präsidentin, den Präsidenten, die 14 Vizepräsidentinnen bzw. -präsidenten sowie fünf Quästoren (Verwaltungsund Finanzaufgaben). Zudem entscheiden die
Abgeordneten über die Anzahl und Zusammensetzung der ständigen Ausschüsse des Europäischen Parlaments.
Die Mitglieder des Europäischen Parlaments
werden alle fünf Jahre gewählt. Zu den wichtigsten Aufgaben des Europäischen Parlaments zählen die Gesetzgebung, die Ausübung demokratischer Kontrollrechte und das
Haushaltsrecht. Die Direktwahl ermöglicht es
den Bürgerinnen und Bürgern, die künftige
politische Zusammensetzung des Europäischen Parlaments direkt zu beeinﬂussen.
Das Mandat der derzeit amtierenden Europäischen Kommission endet mit 31. Oktober
2019.

von Regierungen sind, schnitten hingegen
gut ab, wie die Ergebnisse etwa aus Ungarn
und Polen zeigten.
Mehr als ein Drittel der Stimmen konnte in
Österreich die von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz geführte konservative ÖVP auf
sich vereinigen. Sein rechtsgerichteter ehemaliger Koalitionspartner FPÖ kam auf rund
17 Prozent der Stimmen, verlor damit zwar
allerdings weniger, als nach der Ibiza-Affäre
erwartet wurde.

Klimapolitik als Wahlgewinner
Ein starkes Lebenszeichen gaben die Grünen, die 2017 aus dem Nationalrat ausgeschieden sind, mit einem zweistelligen Ergebnis von sich. Auf ihr Ergebnis dürfte sich

Wir schenken uns nichts.
www.tpa-group.at

Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung
Unternehmensberatung

das zunehmende Interesse der Bevölkerung
für Klimapolitik ausgewirkt haben. Dieses
schlug sich auch in Ergebnissen anderer EULänder wie Deutschland oder Frankreich
nieder. Für ihre Fraktion im EU-Parlament
bedeutet dies ein Plus von 18 Sitzen.

EU-Binnenmarkt ist Gold wert
„Österreich profitiert generell vom EU-Binnenmarkt“, zu diesem Befund kommt der
heimische Thinktank Agenda Austria. „Vor
allem Vorarlberg schneidet dabei hervorragend ab und liegt im Bundesländer-Vergleich
an der Spitze. Speziell für kleine, exportstarke Länder ist der EU-Binnenmarkt Gold

wert. Auch wenn in Österreich gerne über
Brüssel geschimpft wird, so geht das Land
insgesamt doch als klarer Gewinner des gemeinsamen Wirtschaftraums hervor. Der
Wettbewerb hat Österreich produktiver und
wohlhabender gemacht“, sagt Hanno Lorenz, Ökonom der Agenda Austria.

Was meinen die Exponenten der Wirtschaft zum Ausgang der Wahl?
EU muss Stillstand wieder auflösen
„Die Entscheidungsfindung in der EU zu
vereinfachen und öfters mit Mehrheiten anstatt dem Einstimmigkeitsprinzip zu arbeiten
ist dringende Notwendigkeit. Durch die
Wahl ergibt sich auch eine stärkere Fragmentierung des EU-Parlaments. Es wird schwieriger werden, im Parlament Mehrheiten zu
finden“, ist Kochers Analyse.
Dazu kommt noch, dass es keine Einheitlichkeit bei den Parteien der Regierungen der
EU-Länder gebe. Während früher eher die
meisten Regierungschefs von einer politischen Richtung gewesen seien, gebe es diese
Einheitlichkeit nicht mehr. Gleichzeitig verlaufen die Linien für die praktischen Themen
zunehmend eher entlang von Ländergrenzen
und Interessen als von Parteien. „Die ganz
große Reform muss aber ohnehin von den
Mitgliedsstaaten ausgehen“, meint Kocher

Martin Kocher,
Direktor des Instituts für Höhere
Studien (IHS)
Foto: APA/Herbert Pfarrhofer

chen keine Einigkeit erzielen können, werde
es schwierig zu argumentieren, warum sie in
der jetzigen Form weiterexistieren solle,
sieht Kocher hier eine für die EU existenzielle Herausforderung. „Da müsste man
wirklich Fortschritte erzielen, weil man da
einen langen Rückstand hatte. Aufgrund des
Brexits kam es in den letzten Jahren auf EUEbene zu einem Stillstand, da hat sich einiges aufgestaut, das man mit einer neuen
Kommission auflösen müsste."

Proeuropäische Mehrheit erfreulich
„Das sind gute Voraussetzungen, um weiteren Zerfallserscheinungen entgegenwirken
zu können, und gute Rahmenbedingungen
für eine konstruktive Diskussion über die Zukunft der EU“, so die Expertin, die, nach
dem EU-Votum die proeuropäische Mehrheit im nächsten EU-Parlament begrüßt.

Margit Schratzenstaller, stellvertretende Leiterin des
Wirtschaftsforschungsinstituts
(WIFO)

Fokus auf Industriepolitik
„Die gestiegene Wahlbeteiligung als positives
Signal“ lobt der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Kapsch. „Die Österreicher haben mehrheitlich jene Parteien gewählt, die grundsätzlich proeuropäisch ausgerichtet sind. Europa braucht allerdings einen stärkeren Fokus auf die Industriepolitik,
um auch künftig erfolgreich zu sein.“
Das österreichische Ergebnis mit einem
deutlichen Sieg der ÖVP könnte auch als
Wunsch nach – innenpolitischer – Stabilität
verstanden werden, meint Kapsch. „Klar ist
auch, dass die Bevölkerung die Reformen,
die von Bundeskanzler Sebastian Kurz initiiert wurden, offensichtlich als wichtig und
notwendig erachtet“, zeigt er Unterstützung
für den Kurs der – nun geplatzten – türkisblauen Regierung.
Mehr als bedenklich schätzt er hingegen die

Georg Kapsch,
Präsident der
Industriellenvereinigung (IV)
Foto: APA/Hans Klaus Techt

Foto: APA/Barbara Gindl

in einem Gespräch mit der APA.
„Die erste große Nagelprobe der nächsten
EU-Kommission sieht er im Budget für die
Folgejahre. Der mehrjährige Finanzrahmen
läuft nächstes Jahr aus, dann muss man sich
einigen, wo mehr und wo weniger Geld hineingesteckt wird. Vorarbeiten dafür seien
schon unter der österreichischen EU-Präsidentschaft erfolgt, die große Arbeit komme
aber erst.
Kocher nennt drei große Themenkreise, die
idealerweise auf EU-Ebene geregelt werden
müssten und in denen die EU daher Einigkeit
erzielen solle: „Klima und Umweltpolitik
und die diesbezügliche Steuerpolitik ist ein
großes europäisches Thema. Zweitens geht
es um Sicherheit, Grenzen und Schengen,
denn der jetzige Kompromiss ist eigentlich
nur ein Übergangsszenario und bei der
nächsten größeren Krise auch nicht mehr
tragbar. Und drittens geht es um die Fiskalpolitik und den Euro: Wie müssen die Fiskalregeln umgesetzt werden, und gibt es so
etwas wie ein Budget für die Eurozone.“
Sollte die EU bei diesen drei großen Berei-
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Für Österreich sei die europäische Integration etwas Positives, wie die unlängst veröffentlichte WIFO-Studie über die gesamtwirtschaftlichen Effekte der EU seit dem Beitritt
Österreichs gezeigt habe. So sei das reale
Bruttoinlandsprodukt (BIP) Österreichs im
Zeitraum zwischen 1995 und 2014 insgesamt um rund 16 Prozent höher ausgefallen,
als dies ohne einen EU-Beitritt der Fall gewesen wäre. Dank der schneller wachsenden
Wirtschaft sei außerdem die Beschäftigung
gestiegen.
„Die proeuropäische Mehrheit ist wichtig,
weil es eine Reihe von Reformbaustellen
gibt, wo es positive Zusammenarbeit
braucht.“ Als Beispiele nennt Schratzenstaller im APA-Interview etwa ein neues EUBudget für die Jahre 2021 bis 2027 sowie
Koordinierungsinitiativen im Steuerbereich,
etwa in der Unternehmensbesteuerung, der
gemeinsamen Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage. Auch die Frage nach der
Besteuerung von digital erzeugter Wertschöpfung – Stichwort Digitalsteuer – gehöre dazu.

gesamteuropäische Entwicklung ein, wenn
er warnt: „Der weitere Aufstieg der rechtspopulistischen Parteien, die eine Spaltung
Europas fordern und die Grundfreiheiten infrage stellen, ist eine Gefahr für den allgemeinen Wohlstand und die Zukunft der EU.“
Die EU-Befürworter künftig besser mobilisieren und die Vorteile und Stärken der EU
besser ins Zentrum rücken sieht Kapsch als
Notwendigkeit.
Den Wohlstand in Europa schafft in großem
Ausmaß die Industrie. Der produzierende
Bereich steht für rund 62 Millionen Arbeitsplätze und zwei Drittel der gesamten F&EAktivitäten in Europa. „Daher müssen nun
die Weichen für ein starkes, wettbewerbsfähiges und nachhaltiges Europa 2030 gestellt
werden. Dafür müsste die EU handlungsfähiger werden, etwa indem unter anderem die
EU-Kommission effizient aufgestellt und das
Einstimmigkeitsprinzip neu geregelt wird.
Statt undifferenzierter Kritik an einzelnen
Unternehmen braucht Europa vielmehr einen stärkeren Fokus auf die Industriepolitik“, ist Wunsch der IV.
zz

AIT – All-Time-High in der Unternehmensgeschichte
Zweistellige Zuwachsraten im Jubiläumsjahr.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Z

tion mit 49,54 Prozent Gesellschafter des AIT sind.

ehn Jahre konsequente
Aufbau- und Entwicklungsarbeit haben sich gelohnt: Das Austrian Institute of
Technology (AIT) legt einen beeindruckenden Jahresabschluss
vor.
Mit vollen Auftragsbüchern und
dem besten Ergebnis in seiner
zehnjährigen Unternehmensgeschichte hat sich Österreichs
größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung zu einem
„Technologie-Bauhaus“ entwickelt, das den
kooperierenden Unternehmen jene Technologie liefert, die sie benötigen, um international wettbewerbsfähig zu sein.
Deutliche Erlössteigerungen konnte das AIT
vor allem im Bereich der Auftragsforschung
generieren. Personalwachstum und eine stabile Ergebnisentwicklung prägen das abgelaufene Geschäftsjahr.
„Österreich hat Aufgaben zu bewältigen, die
für die weitere Zukunft unseres Landes von
entscheidender Bedeutung sein werden. Es
muss uns gelingen, endlich an das Spitzenfeld der innovativen Länder aufzuschließen.
Das AIT leistet mit zukunftsorientierten Antworten auf die Infrastrukturthemen von morgen einen wesentlichen Beitrag dazu“, betont
AIT-Aufsichtsratspräsident
Hannes
Androsch.
Die Betriebsleistung der Forschungseinrichtung stieg 2018 auf 159 Millionen Euro
(2017: 146 Millionen Euro) und das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
(EGT) lag bei 3,6 Millionen Euro (2016: drei
Millionen Euro), berichtet AIT-Finanzchef
Alexander Svejkovsky. Besonders erfreulich
ist die Steigerung der Auftragsforschung um
knapp 15 Prozent gegenüber 2017 auf 52,1
Millionen Euro, was als zunehmende Veran-

Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe

Prof. Dr. Wolfgang Knoll, AIT Managing Director,
Dr. Hannes Androsch, Aufsichtsratspräsident,
Mag. Alexander Svejkovsky, CFO, DI Anton Plimon, Managing Director, bei der Bilanz-Pressekonferenz des Austrian Institute of Technology
(AIT) in Wien.
Foto: AIT/APA/Ludwig Schedl

kerung des Instituts am Markt interpretiert
wird. Erlöse aus kofinanzierter Forschung in
der Höhe von knapp 35 Millionen Euro, ein
Plus von vier Prozent gegenüber 2017, verstärken dieses positive Resultat.
„Die Erlöse aus der Auftragsforschung haben damit erstmals die vom Bund stammenden Mittel mit 50,4 Millionen Euro überholt.“ Die Grundfinanzierung von 40 Prozent
des Budgets aus öffentlicher Hand hat nach
Ansicht von Androsch „sicher noch Luft
nach oben“, vor allem im internationalen
Vergleich. „Diese stabile Unterstützung sowie die Tatsache, dass man unabhängig und
ohne Einfluss von der Politik agieren konnte,
hat jedenfalls zum Erfolg beigetragen“, bedankt sich Androsch bei den beiden Eigentümervertretern des AIT. Das sind das
BMVIT, das mit 50,46 Prozent, und die Industriellenvereinigung, die mit dem Verein
zur Förderung von Forschung und Innova-

Mit 15,4 Millionen Euro Kosten
weist das AIT Investitionen aus,
wovon 3,1 Millionen in Grundstücke und Gebäude und 8,3 Millionen Euro in technische Anlagen gingen. „Zu den unternehmensinternen Highlights des vergangenen Berichtsjahres zählen
die Eröffnung des neuen AIT-FlagshipStandortes in Wien Floridsdorf, die Erweiterung des Standortes Seibersdorf durch Ecoplus und die Übernahme von 51 Prozent der
Unternehmensanteile von PROFACTOR“,
sagt AIT-Geschäftsführer Anton Plimon.
„Am neuen AIT-Flagship-Standort in Wien
Giefinggasse arbeiten und forschen insgesamt über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einer Gesamtfläche mit Büro-, Labor- und Hallenflächen von rund 26.000
Quadratmetern in modernster Büro- und Laborinfrastruktur.“
„Es geht zunehmend darum, Talente zu finden, zu fördern und zu halten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AIT sind hochattraktiv für die Industrie und werden laufend am
AIT entwickelt und weiterqualifiziert. Denn
die besten Köpfe entscheiden mit, ob ein
Thema mit dem entsprechenden Exzellenzanspruch in Angriff genommen werden
kann“, erklärt Wolfgang Knoll, der wissenschaftliche Geschäftsführer des AIT.
Auch für die kommenden Jahre erwartet die
Geschäftsführung des Forschungsinstituts
stabile Umsätze. So finden sich 179 Millionen Euro in den Auftragsbüchern von 2018
der AIT-Gruppe, das sind um rund zehn Prozent mehr als im Jahr davor.
zz
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Österreich 17 Monate in Türkis-Blau

Was bleibt vom Kabinett Kurz?
Den Zeithorizont von zwei Legislaturperioden oder zehn Jahren an der Macht hatte die türkisblaue Bundesregierung bei Amtsantritt im Visier. Das jähe Ende bedeutet nicht nur abermaligen
Stillstand in der Republik, sondern auch viele Reformen, die nicht mehr beschlossen oder erst gar
nicht angegangen worden sind.

I

n ihrem ersten Jahr 2018 brachte die neue
Bundesregierung zwei größere Reformen
auf den Weg: die von Wirtschaft und Industrie geforderte und von Arbeitnehmervertretern scharf kritisierte Arbeitszeitflexibilisierung, den „12-Stunden-Tag“, sowie die
2019 angelaufene Fusion der Gebietskrankenkassen samt einem Zurückdrängen der
Arbeitnehmerseite. Beides wurde zügig
durchgezogen, von der Opposition jedoch
als rasch durchgewunken bemängelt.
Ebenso zügig kippte die türkis-blaue Regierung das von der Vorgängerregierung beschlossene Rauchverbot in der Gastronomie.
Dieser Schritt war eine der zentralen Forderungen des Koalitionspartners FPÖ und
scheint im Zuge der derzeitigen BeamtenÜbergangsregierung wieder korrigiert zu
werden. Der „Familienbonus“, der Steuererleichterungen von jährlich rund 1.500 Euro
pro Kind bringt, wurde unter Kritik der Op-

position, da dies nur Besserverdiener entlaste, beschlossen.
Eine „Trendwende“ läutete die Regierung
mit dem Budget 2019 ein, das einen ausgeglichenen Haushalt bringen soll. Das Nulldefizit wurde bereits 2018 erreicht, was auch
der guten Konjunktur geschuldet war. In
Summe sollte die im April präsentierte Steuerreform 6,5 Milliarden Euro schwer werden. Kernpunkt ist eine Senkung der Lohnund Einkommensteuer, die gestaffelt in Kraft
tritt. Auch niedrigere Gewinnsteuern für Firmen waren darin vorgesehen.
„Für die nächste Regierung weht derzeit
noch viel wirtschaftspolitischer Rückenwind“, meint Franz Schellhorn, Leiter der
Agenda Austria. Das Wirtschaftswachstum
ist nach einer längeren Stagnation zwischen
2012 und 2015 wieder höher und dank sprudelnder Steuereinnahmen macht der Staat
erstmals seit Jahrzehnten keine neuen Schul-

Durch das plötzliche Ende der türkis-blauen Regierung bleiben viele Reformen unerledigt. Die
Erleichterungen für die heimische Wirtschaft und
KMU sollten erst später relevant werden.
Foto: APA_Roland Schlager

den. „Eine künftige Regierung sollte sich
vornehmen, die guten Rahmenbedingungen
mit Reformen abzusichern, die den Standort
stärken und die Steuerzahler entlasten.“

Manche Vorhaben
blieben auf der Strecke
Im Regierungsprogramm finden sich noch
zahlreiche Themen, die allesamt unerledigt
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geblieben oder fallen gelassen worden sind.
Darunter fällt u.a. die Abschaffung der
Mehrfachversicherung, die Neugestaltung
der Pensionsversicherungsanstalt als erste
Säule einer neuen Sozialversicherung, die
Kürzung bzw. vollständige Sperre der Sozialhilfe bei Verletzung der Arbeits- und Teilhabepflichten sowie die Einführung einer
Staatszielbestimmung Wirtschaftsstandort.

Wirtschaft wettert
gegen Wahlzuckerl
Der Wahlkampf zur Nationalratswahl im
September 2019 hat nicht nur bereits begon-

Chronologie der Ereignisse
17.Mai: Um 18 Uhr veröffentlichen „Spiegel“ und „SZ“ das vieldiskutierte Ibiza-Video mit FPÖ-Chef
Heinz-Christian Strache und FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus vom Juli 2017.
18. Mai: Zu Mittag gibt Strache seinen Rücktritt bekannt. Wenig später erklärt auch Gudenus via Aussendung den Rückzug aus allen Ämtern. Am Abend kündigt Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die
Koalition mit der FPÖ auf. Die SPÖ verlangt eine Nationalratssondersitzung, die später zum Misstrauensantrag gegen die Regierung führen wird.
19. Mai: Bundespräsident Alexander Van der Bellen kündigt Neuwahlen für September an. Die FPÖ
designiert Verkehrsminister Norbert Hofer zum Nachfolger Straches als Parteichef. Kurz erklärt, die Entlassung von Herbert Kickl zu beantragen.
20. Mai: Die restlichen blauen Minister melden ihren Rücktritt. Kurz kündigt eine Übergangsregierung
mit Experten an. Die Liste JETZT will einen Misstrauensantrag gegen Kurz in der Nationalratssondersitzung einbringen.
21. Mai: Van der Bellen stimmt der Entlassung Kickls samt den Rücktritten der übrigen FPÖ-Minister
zu. Die parteifreie Außenministerin Karin Kneissl bleibt im Amt. Am Abend werden die neuen Minister
bekannt: Eckart Ratz folgt auf Kickl, Walter Pöltner übernimmt die Agenden von Beate Hartinger-Klein,
Johann Luif, stellvertretender Generalstabschef und Leiter der Generalstabsdirektion, beerbt Verteidigungsminister Mario Kunasek, die Cheﬁn der Flugsicherung Austro Control, Valerie Hackl, übernimmt
von Norbert Hofer das Infrastrukturministerium. Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) wird statt Strache
Vizekanzler.
22. Mai: Diese Übergangsregierung wird vom Bundespräsidenten angelobt.
27. Mai: SPÖ, FPÖ und die Liste JETZT bringen mit einem Misstrauensvotum in einer historischen Nationalratssitzung die Regierung Kurz zu Sturz.
28. Mai: Van der Bellen enthebt das Kabinett Kurz des Amtes, um es gleich darauf mit der interimistischen Fortführung der Amtsgeschäfte unter der Führung von Hartwig Löger zu betrauen. Kurz scheidet
sofort aus.
30. Mai: Van der Bellen stellt VfGH-Präsidentin Brigitte Bierlein als künftige erste Bundeskanzlerin
Österreichs bis zur Bildung einer neuen Regierung nach den Wahlen im September vor. Vizekanzler
und Justizminister soll Ex-VwGH-Präsident Clemens Jabloner werden, Botschafter Alexander Schallenberg Außenminister.
2. Juni: Bierlein gibt die Namen ihres verkleinerten Kabinetts bekannt: zwölf Minister und keine
Staatssekretäre.
3. Juni: Die Angelobung der neuen Regierung in der Präsidentschaftskanzlei.‚

Die Jahre vergehen.
Die Erfahrung bleibt.
www.tpa-group.at

Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung
Unternehmensberatung

Nachgefragt
Citoyen Hannes Androsch, Industrieller und Präsident des Rats für Forschung und Technologieentwicklung (RFTE), plädiert für eine Regierung mit fachlicher Kompetenz sowie nötiger Zukunftsperspektive. Er hat in der Ära Kreisky als Finanzminister und Vizekanzler die Geschicke Österreichs gelenkt und ist in Wirtschafts- und Politikfragen häufig konsultierte Autorität.

Die abberufene Regierung, das Kabinett
Kurz I, war in jedem Fall reformfreudig.
Was ist ihr dabei gelungen?
‰ Einen Eindruck zu erwecken, der den Tatsachen nicht entsprochen hat. Erstens, sie haben eine Harmonie vorgegaukelt, die nicht
existiert hat. Und zweitens haben sie Ankündigungen gemacht und Versprechungen gegeben, die sie nicht eingehalten haben. Zwei
Beispiele dafür: Sie haben am 16. August einen umfassenden Ministerratsvortrag beschlossen zu Forschung, Technologie, Wissenschaft, Innovation, ausgenommen die nötigen Mittel zur Umsetzung dafür bereitzustellen. Die wurden später versprochen, um
bei einem FTI-Gipfel am 7. Mai nachgeliefert zu werden. Dieser wurde jedoch abgesagt.
Diese Regierung hat außerdem versprochen,
die kalte Progression zu beseitigen. Davon
sollte keine Rede mehr sein. Der Spitzensteuersatz sollte bleiben, sodass die Progression sich sogar noch verschärft hätte – und
die zu einem späteren Zeitpunkt angedachten
Entlastungen hätte in der Zwischenzeit durch
die heimliche Steuererhöhung, die kalte Progression, der Steuerzahler längst schon selber wieder bezahlt, sodass sicherlich daraus
a) keine Verringerung der Gesamtsteuerbelastung eingetreten wäre und b) auch der riesige Steuerkeil zwischen Arbeitskosten und
Bruttolohn sich nicht verändert hätte.
Im Bereich Bildung hat sich wenig bewegt …
‰ Man hat sicher Verständnis, dass Projekte,
die hohe Ausgaben verursachen, nicht aus
dem Ärmel geschüttelt werden können. Aber
das Rauchverbot aufgehoben zu haben hat
mit Budgetbelastungen überhaupt nichts zu
tun, ist aber zugleich gesundheitspolitisch
ein Schlag ins Kontor und eine zynische Negierung von mehr als 900.000 Unterschriften. Vor allem bei der Bildung ist ein eklatanter Rückschritt eingetreten. Statt die verschränkte Ganztagsschule und die ganztägige elementarpädagogische vorschulische
Betreuung zu intensivieren, ist man nach
rückwärts losgegangen und hat ein schlechtes Schulsystem weiter verschlechtert und
die Integration und die soziale Durchlässigkeit zusätzlich behindert.
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Schweden – aber ganz sicher nicht Österreich, und das war früher anders.

Hannes Androsch
Foto: Simonis

Beim Wettbewerbsranking des Schweizer
IMD sind wir jetzt von Platz 18 wieder auf
19 gerutscht. Österreich war bereits unter
den ersten zehn vor einigen Jahren. Werden wir mit einer schlechteren Wirtschaftslage in den nächsten Jahren nicht
automatisch noch weiter zurückrutschen?
‰ Wir kommen aus dem Mittelfeld nicht heraus. Es geht uns offensichtlich alles in allem
gesehen vergleichsweise gut. Wenn man es
mit der Schweiz oder den Niederlanden oder
Schweden vergleicht, könnte es uns besser
gehen, wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht hätten oder machen würden. Da wir
das aber weiterhin nicht tun, sondern nur
selbstdarstellende Scheinaktivitäten produzieren, droht es uns schlechter zu gehen,
denn durch alle möglichen Ausnahmen hat
man dem Ansehen Österreichs mehr als geschadet und das Land mit einer unüberlegten
Europa- und Außenpolitik in die Isolierung
gebracht. Wenn Sie schauen, wo heute internationale Treffen stattfinden und wer als Vermittler gebeten wird, so ist das die Schweiz,
ist das Norwegen, ist das Finnland, ist das

Die nun amtierende Regierung soll verwalten.
‰ Zunächst einmal bietet auch eine sogenannte Verwaltungsregierung Handlungsspielraum, den man nutzen könnte. Also zum
Beispiel die Umsetzung der Exzellenzinitiative ist budgetär kein weltbewegendes
Thema, könnte man verwirklichen. Die Dotierung des Nationalfonds und des Österreichfonds laufen mit Ende dieses Jahres aus,
das könnte und müsste man verlängern. Das
Rauchverbot gehört wieder im Interesse der
Gesundheit eingeführt. Also es gibt eine
ganze Liste von sinnvollen Maßnahmen
ohne oder ohne große budgetäre Auswirkungen, die Verbesserungen bringen würden und
die man also auch in einer Übergangsregierung umsetzen kann und umsetzen soll.
Eine künftige Regierung – wenn sie Erfolg
haben will – wird auf Kooperation und Zusammenhalt und nicht auf Konflikt und Spaltung ausgerichtet sein müssen. Das ist ein
Appell, der sich an alle Beteiligten richtet.

Was muss dennoch getan werden?

‰ Was zu tun ist, ist überhaupt keine Frage.
Das ist sowohl vom Währungsfonds als auch
von der OECD in ihren Länderberichten aufgelistet. Und auch die EU-Kommission beschreibt es. Was die erforderlichen Inhalte
anlangt, sind die Vorschläge am Tisch oder
liegen in der Schublade im Schreibtisch.
Aber Politik heißt zukunftsorientiertes Gestalten, also ist das, was ohnehin längst als
wichtig und wünschenswert erkannt wurde,
einfach umzusetzen. Dazu gehört auch der
aus Österreich kommende Regulierungswahn und seine bürokratischen Auswüchse.
Das gilt auch für EU-Vorschriften, die bei
uns dermaßen umgesetzt werden, dass es
selbst in Brüssel Kopfschütteln auslöst –
Stichwort: Golden Plating. Wir sind päpstlicher als der Papst. Und in zynischer Schmähtandlerei sagen wir, die böse EU. Wir sind
es aber selbst, müssen uns also bei der eigenen Nase nehmen.

nen, sondern ist voll im Gange. Die Gefahr,
dass der Kampf um die Stimmen im Nationalrat mit Wahlzuckerl versüßt wird, wäre
nichts Neues. Herrn und Frau Österreicher
sind teure Beschlüsse schon mehrfach sauer
aufgestoßen, wie wir das aus der jüngeren
Vergangenheit noch wissen.

Gegen teure Wahlzuckerl haben sich Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer, die Industriellenvereinigung und mehrere andere
Lobbygruppen sowie IHS und WIFO in einer
gemeinsamen Erklärung ausgesprochen.
„Österreich braucht eine auf Sachlichkeit beruhende Politik, die den langfristigen sozia-

len und wirtschaftlichen Erfolg des gesamten
Landes verfolgt. Von kurzfristiger Parteitaktik getriebene Maßnahmen konterkarieren
hingegen die Zukunftschancen unseres Landes und seiner Menschen. Allein der Wahltaktik geschuldete Mehrausgaben vor Neuwahlen müssen von den Österreicherinnen
und Österreichern spätestens in der nächsten
Gesetzgebungsperiode zurückgezahlt werden – etwa durch Sparpakete oder höhere
Steuern“, heißt es in der von den jeweiligen
Chefs gezeichneten Erklärung.
zz

SPÖ seit 1945 am
längsten an der Macht
Durchgehend 32 Jahre und vier Monate agierten ÖVP-Politiker in Ministerien. Davon acht
Jahre und fünf Monate im Kanzleramt bzw.
11.815 Tage im Vizekanzleramt – von der Angelobung am 21. Jänner 1987 bis zur Abberufung durch den Bundespräsidenten einen Tag,
nachdem der Nationalrat der gesamten Übergangsregierung der ÖVP das Vertrauen entzog.
1987 hatte es die ÖVP – nach der langen
Pause während der SPÖ-Alleinregierung – Jörg
Haider zu danken, dass sie wieder zu Regierungsehren kam. Als er 1986 die FPÖ übernahm, ließ Kanzler Franz Vranitzky Rot-Blau
platzen. Er schmiedete mit Alois Mock als Vizekanzler die am 21. Jänner 1987 erstmals angelobte Große Koalition, die in der Folge 13
Jahre lang regierte.
Zur Jahrtausendwende beendete Wolfgang
Schüssel die rot-schwarze Zweckehe. Die SPÖ
musste die Regierungsposten räumen, die
ÖVP blieb. Die FPÖ unter Jörg Haider überließ
der knapp hinter ihr als Dritte aus der Wahl
hervorgegangenen ÖVP den Kanzlerposten –
und somit kam es zu Schwarz-Blau. Am 4. Februar 2000 Angelobung der Koalition, die FPÖ
stürzte bei den nächsten Wahlen ab – die SPÖ
wurde 2006 wieder Erste.
Alfred Gusenbauer nahm die Große Koalition
als Bundeskanzler auf – somit verabschiedete
sich diesmal die FPÖ und die ÖVP blieb in der
Regierung.
Die ÖVP blieb fast elf Jahre Koalitionspartner
der SPÖ. Am 18. Dezember 2017 wurde Kurz
als Kanzler der auf türkis-blauen Koalition angelobt. Das weitere ist Geschichte und Kurz damit – vorerst – mit 526 Tagen im Amt der kürzest dienende Kanzler der Zweiten Republik.
Aktuell ist die SPÖ immer noch die Partei, die –
mit Unterbrechungen – am längsten in der
Zweiten Republik regiert hat. Das sind derzeit
etwas über 61 Jahre, exakt 22.300 Tage.
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| NATUR-SCHAU-SPIELE | Der Naturraum zwischen Hohe
Tauern, Hochkönig und Tennengebirge ist voller „wanderbarer“ Kraft- und Energieplätze. Von familientauglichen Grasbergen über Gipfel, die mit Sommerbergbahnen leicht erreichbar
sind, bis zu steilen Herausforderungen für Kraxler ist alles dabei. Die meterhohen Eistürme in der Eisriesenwelt, die Burg
Hohenwerfen mit der Greifvogelschau, der idyllische Jägersee
und der mystische Tappenkarsee, sowie die vielen Almen in
den Salzach-Seitentälern begeistern Jung und Alt. Ein Tipp ist
der Salzburger Almenweg, der zu gemütlichen Wanderungen
von Alm zu Alm samt gemütlicher Hütteneinkehr verlockt. Einen guten „Gesamtüberblick“ liefert eine Bergfahrt mit den
Alpendorf Bergbahnen auf den Gernkogel: Oben bietet sich
ein wunderbarer Blick über den Großglockner auf der einen
und den Dachstein auf der anderen Seite.
zz
| DER MENSCH IM MITTELPUNKT | Unter dem Motto
„Der Mensch im Mittelpunkt“ fand vom 23. bis zum 24. Mai in
Baden im Hotel Schloss Weikersdorf die diesjährige Jahrestagung der abta statt. „In Zeiten der Digitalisierung und trotz allen technischen Fortschritts
darf auf den Menschen und
seine Bedürfnisse nicht vergessen werden“, erklärt abtaPräsident Andreas Gruber in
seinem Eingangsstatement.
Gruber freute sich, den rund
70 Tagungsteilnehmern
hochkarätige Vortragende
präsentieren zu können, moderiert wurde die Tagung von den
abta-Vorstandsmitgliedern Sabine Toplak (VP Sales & Distribution Austria & Eastern Europe AccorHotels) und Roman Brauner (Director Marketing & Sales Hertz).
zz Foto: abta

| KLARX STARTET IN ÖSTERREICH | Klarx, die Onlineplattform für die Miete von Baumaschinen, geht mit ihrem Erfolgsmodell nun auch in Österreich an den Start. klarx wurde
im Jahr 2015 von den Tiroler Brüdern Matthias und Florian
Handschuh gemeinsam mit Vincent Koch in München gegründet. Seither hat sich das Unternehmen zur führenden Plattform für die Miete von Baumaschinen in Deutschland entwickelt. Dreieinhalb Jahre nach der Gründung in Deutschland
startet klarx mit Österreich seine Internationalisierung. „Für
uns ist es nach dem großen Erfolg in den letzten Jahren der
logische nächste Schritt. Dass es mit Österreich zurück in unsere Heimat geht, freut uns natürlich besonders“, so Matthias
Handschuh.
zz
| BEZIRKSTOUR ABGESCHLOSSEN | Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner hat seine Bezirkstour im Bezirk
Grieskrichen beendet, die ihn seit Jänner in alle 18 Bezirke
Oberösterreichs geführt hat. Im Fokus der Besuchstage stand
dabei der Austausch mit den Unternehmern in Oberösterreich. „Es ist mir wichtig, dass Politik nicht nur hinter dem
Schreibtisch stattfindet, sondern vor allem bei den Menschen.
Sonst verliert man das Gefühl, was die Menschen bewegt, was
ihnen wichtig ist, welche Erwartungen sie an die Politik
haben“, erklärt WirtschaftsLandesrat Markus Achleitner. Die zentralen Themen
für Oberösterreichs Unternehmer sind nach Aussage
des Wirtschafts-Landesrats
Fachkräftebedarf und Digitalisierung.
zz
Foto: Land OÖ / Daniel Kauder

Wachstum braucht rasche Liquidität.

Das Raiffeisen Factoring.

Liquidität wenige Stunden nach der
Rechnungslegung auf dem Firmenkonto
haben – Factoring sichert die Liquidität
für
Ihren
laufenden
Geschäftsbetrieb sowie die Finanzierung von
Wachstum
oder
Saisonspitzen.
1XW]HQ DXFK 6LH GLHVH ĠH[LEOH XQG
moderne
Form
der
ForderungsğQDQ]LHUXQJ,QIRVEHL,KUHP([SHUWHQDXI
www.raiffeisen-factorbank.at

| BMD ERZIELTE REKORDWACHSTUM | Bereits zum

vierten Mal in Folge konnte die international tätige BMD Systemhaus GmbH ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielen.
Der Umsatzanstieg in Österreich
betrug in diesem Jahr 14,4 Prozent, das bedeutet den höchsten
Umsatzanstieg seit dem Hype
um die Jahrtausendwende. Der
Umsatz des Unternehmens lag
im Geschäftsjahr 2018/19 bei
57,1 Millionen Euro, was einen
Anstieg von über 7,2 Millionen
Euro gegenüber dem Jahr
2017/18 darstellt. „Fakt ist, dass
sich durch die Globalisierung
und den Abbau von Grenzen für
Unternehmen länderübergreifende Expansionsmöglichkeiten
in der EU ergeben“, erklärt KR Ferdinand Wieser, Geschäftsführer der BMD Systemhaus GmbH, die strategische Ausrichtung.
zz Foto: BMD / Gabor Bota

| TÜV AUSTRIA WISSENSCHAFTSPREIS | Zum mittler-

weile achten Mal wird 2019 der mit insgesamt 15.000 Euro
dotierte TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis vergeben. Für das
Siegerprojekt in der Kategorie „Unternehmen“ gibt es eine
Anerkennungsprämie von 2.000 Euro, zudem produziert der
TÜV AUSTRIA für alle nominierten Projekte eigene VideoSpots. Die Einreichfrist läuft noch bis zum 30. Juni 2019. Nach
einer Jury-Bewertung wird im September eine Short List erstellt, danach gehen die drei besten Projekte ins Rennen um
den Wissenschaftspreis. Weitere Informationen sind unter
www.tuv.at/wissenschaftspreis zu finden.
zz

| VERMISSTE WANDERER SCHNELLER FINDEN | In

Zusammenarbeit mit der Bergrettung Steiermark wurde die
App „SummitLynx“ entwickelt, die ein innovatives und einfach
zu bedienendes Notfall-Service bietet und die Arbeit der Einsatzkräfte enorm erleichtert. Auf mySOS gibt der Wanderer
beim Start seiner Tour die geplante Route sowie die wahrscheinliche Rückkehrzeit an und hinterlegt einen Notfallkontakt. Verstreicht die Rückkehrzeit, ohne dass der Wanderer
den Service nach Ankunft wieder deaktiviert, wird eine SMS
mit einem Link zu den hinterlegten Informationen an den Notfallkontakt gesendet. Michael Miggitsch, Landesleiter der
Bergrettung Steiermark, ist vom Nutzen des Service überzeugt: „Es sind nur weniges Klicks, um die App herunterzuladen – sie können aber im entscheidenden Moment Leben retten.“
zz Foto: SummitLynx
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Für unbeschwerte und
sichere Urlaubstage
auslandsservice.at
Damit wir Sie im Krisenfall erreichen können.

Scannen
& loslegen
Informieren Sie sich noch heute
über Ihr nächstes Reiseziel.
Auslandsservice-App
Jetzt gratis downloaden!

Informationen zur Ihrem Reiseziel und aktuelle Reisehinweise finden Sie online
und in der Auslandsservice-App. Nützen Sie auch die gratis Reiseregistrierung,
um im Krisenfall informiert zu bleiben.
Bitte beachten Sie: Die Reiseregistrierung ersetzt nicht die Eigenverantwortung!
Bei Notfällen im Ausland sind wir jederzeit unter +43-1-90115-4411 für Sie erreichbar.
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„Viele Häuser und Eigenheime
gäbe es ohne Pfusch nicht“,
Friedrich Schneider.
Foto: Rainer Sturm/pixelio.de

Schattenwirtschaft:
Kalte Progression abschaffen
Die Schattenwirtschaft in Österreich ist rückläufig und am niedrigsten im EU-Vergleich. Trotzdem
könnte der Pfusch noch weiter eingedämmt werden. Die Abschaffung der kalten Progression wäre
ein Anfang.

I

m Jahr 2019 wird die Schattenwirtschaft
aufgrund des BIP-Wachstums von 1,9
Prozent weiter sinken. Voraussichtlich
rund 24 Milliarden Euro oder 6,19 Prozent
des offiziellen BIP soll dieser „Wirtschaftszweig“ heuer betragen. Das bedeutet einen
Rückgang um 5,12 Prozent, wie der Linzer
Wirtschaftsprofessor Friedrich Schneider

prognostiziert. „Zu diesem Rückgang wird
das Sinken der Arbeitslosigkeit beitragen als
auch die Einführung des Familienbonus von
1,5 Milliarden Euro“, so Schneider in seiner
Studie. Durch das prognostizierte Wirtschaftswachstum und das Senken der Arbeitslosigkeit werde die Schattenwirtschaft
oder der Pfusch um 960 Millionen Euro zu-

rückgehen. Die Einführung des Familienbonus bewirke einen Rückgang um zusätzliche
300 Millionen Euro, sodass die Schattenwirtschaft insgesamt um 1.260 Millionen Euro
sinken werde. Den Berechnungen zur
Schwarzarbeit für 2019 zugrunde gelegt sind
die Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS, die für heuer von ei-

Jetzt noch informativer:
Weiterlesen auf www.wirtschafts-nachrichten.com
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fung der Schattenwirtschaft einzusetzen. Da
die kalte Progression insbesondere mittlere
und untere Einkommensschichten betrifft
und ein Grenzkalkül darstellt (von einem
Prozent Lohnsteigerung werden ungefähr 30
Prozent durch die kalte Progression wegbesteuert), ist der Effekt auf die Schattenwirtschaft hoch; der Rückgang der Schattenwirtschaft beträgt bei einer jährlichen Entlastung
von 860 Millionen Euro 480 Millionen
Euro“, rechnet Schneider vor. „Bildet man
nun den Saldo aus diesen rückläufigen Entwicklungen, einmal mit und einmal ohne
Abschaffung der kalten Progression, so sinkt
die Schattenwirtschaft ohne Abschaffung der
kalten Progression um 1,300 Milliarden
Euro beziehungsweise mit Abschaffung der
kalten Progression um 1,780 Milliarden
Euro. Würde man sich trauen, die kalte Progression abzuschaffen, würde das der Schattenwirtschaft einen Dämpfer versetzen.“

nem Anstieg des offiziellen BIP um 1,9 Prozent und einem Rückgang der Arbeitslosigkeit um rund 15.000 Personen ausgehen.

Größter Verlierer ist der Staat
Das sind erfreuliche Nachrichten, immerhin
belaufen sich die Steuer- und Sozialversicherungsausfälle, die durch die Schattenwirtschaft entstehen, laut Schneider auf zwei
bis 3,5 Milliarden Euro pro Jahr. Schneider:
„Der größte Verlierer ist der Staat, dem
hauptsächlich Sozialversicherungsbeiträge
entgehen, die Steuerverluste halten sich in
Grenzen, da das schwarz verdiente Geld sofort wieder in der offiziellen Wirtschaft ausgegeben wird. Ein weiterer Verlierer sind die
Krankenversicherungen, die die erhöhten
Kosten der zusätzlichen Unfälle beziehungsweise Arbeitsunfähigkeit der Pfuscher tragen.“ Gepfuscht wird in verschiedenen Branchen. Oft wird Pfusch einfach als Nachbarschaftshilfe verstanden. Das Bau- und Handwerksgewerbe ist laut Schneider heuer landesweit die Branche mit dem meisten Pfusch
– wie auch schon in den Jahren zuvor. 39
Prozent der Schattenwirtschaft fallen auf
diese Branche (inklusive Reparaturen).
„2019 werden in Österreich in diesen Bereichen der Schattenwirtschaft 9,898 Milliarden Euro umgesetzt, in Wien 1,866 Milliarden Euro, in Niederösterreich 1,104 Milliarden Euro und in Oberösterreich 1,136 Milliarden Euro“, rechnet Schneider die Spitzenreiter in den Bundesländern vor. Es folgen sonstige Gewerbe und die sogenannten
haushaltsnahen Dienstleistungen wie Babysitten oder Nachhilfestunden mit gesamt 17
Prozent. Andere Gewerbe- und Industriebetriebe (Kfz, Maschinen etc.) und Dienstleistungsbetriebe (Hotels, Gaststätten etc.) verzeichnen je 16 Prozent Anteil an der Schattenwirtschaft. Mit zwölf Prozent bildet die
Unterhaltungs- und Vergnügungsbranche das
Schlusslicht.
Insgesamt 66 Prozent der Wertschöpfung
kommt von „Pfuschern“, die selbstständig
oder unselbstständig in einem offiziellen Job
beschäftigt sind, die volle Steuer- und Abgabenlast tragen und „nur“ die „schwarzen“
Überstunden nicht versteuern. 16 Prozent der
Wertschöpfung des Pfusches gehen laut
Schneider auf die organisierte Kriminalität
(Prostitution, Bau) zurück und 17 Prozent
auf Arbeitslose und Frühpensionisten, führt
Schneider in seiner Studie aus. Nach Bundesländern betrachtet, wird heuer in Wien
mit 4,8 Milliarden Euro am meisten gepfuscht. Dahinter folgen Oberösterreich (2,9
Milliarden) und Niederösterreich (2,8 Milliarden). Schneider ist aber auch überzeugt:
„Viele Häuser und Eigenheime gäbe es ohne
Pfusch nicht.“

Abschaffung der kalten Progression
wäre Dämpfer
Trotzdem würden einige wirtschaftspolitische Maßnahmen die Schattenwirtschaft

Niedrigste Rate in der EU
Wirtschaftsprofessor Friedrich Schneider prognostiziert einen weiteren Rückgang der Schattenwirtschaft.
Foto: Friedrich Schneider

noch weiter eindämmen. Dazu zählt Schneider eine befristete Mehrwertsteuerrückvergütung bei arbeitsintensiven Dienstleistungen, die Abschaffung der kalten Progression,
die Wiedereinführung des Handwerkerbonus
und eine Senkung der Lohnnebenkosten.
„Die effizienteste Reduktion der Schattenwirtschaft ist ihre Umwandlung in die offizielle. Es ist die Aufgabe der staatlichen Institutionen, des Bundes, der Länder und der
Kommunen, sich mit allen Maßnahmen für
eine verstärkte (anreizorientierte) Bekämp-

Im internationalen Vergleich schneidet
Österreich jedoch gut ab. Die Schattenwirtschaft in Österreich weist die niedrigste Rate
innerhalb der Europäischen Union auf, gefolgt von Luxemburg und den Niederlanden
mit je rund sieben Prozent des BIP. In den
28 EU-Staaten soll es heuer gegenüber 2018
einen Rückgang der Schwarzarbeit um nur
0,54 Prozentpunkte geben – von 16,82 Prozent im Jahr 2018 auf 16,28 Prozent im Jahr
2019. Am massivsten zutage tritt die Schattenwirtschaft in Bulgarien (30,1 Prozent),
Rumänien (26,9 Prozent) und Kroatien (26,4
Prozent). In Österreich ist die Schattenwirtschaft seit 2005 mehr oder weniger kontinuierlich rückläufig. Ausreißer nach oben gab
es beispielsweise 2009 (plus 2,9 Prozent),
2014 (plus 5,8 Prozent) und 2015 (plus 4,5
Prozent).
zz

Aufteilung der Schattenwirtschaft
in Wirtschafts- und Dienstleistungssektoren in Österreich 2019
Baugewerbe und Handwerksbetriebe
(inkl. Reparaturen)

in %

Mio. €

39 %

9.898

Andere Gewerbe- und Industriebetriebe
(Kfz, Maschinen etc.)

16 %

4.061

Dienstleistungsbetriebe
(Hotels, Gaststätten etc.)

16 %

4.061

Unterhaltungs- und Vergnügungsbranche

12 %

3.045

Sonstige Gewerbebetriebe und haushaltsnahe Dienstleistungen
(Nachhilfe, Friseur, Babysitten)

17 %

4.314

100%

24.085

Gesamte Schattenwirtschaft
Quelle: Berechnungen Prof. Dr. Friedrich Schneider, Universität Linz, Jänner 2019
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Die RCPE-Geschäftsführung:
Dr. Thomas Klein und
Prof. Dr. Johannes Khinast
(v.l.n.r.)
Foto: Lichtmeister Photography Productions

Kompetenzzentrum Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH (RCPE):

Erfolgreiche Bilanz und Start der neuen Förderperiode
Nach elf erfolgreichen Jahren startet am 1. Juli 2019 die nächste Förderperiode des Grazer Kompetenzzentrums Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH (RCPE), eines Forschungszentrums im Eigentum
der TU Graz, Karl-Franzens-Universität und Joanneum Research. Der Antrag auf Förderung für weitere vier
Jahre als COMET K1-Zentrum wurde im September 2018 bewilligt.

G

emeinsam mit den Global Players der
Pharmaindustrie betreibt das K1Kompetenzentrum RCPE Spitzenforschung im Bereich der Prozess- und Produktoptimierung. Im Fokus stehen dabei die Entwicklung neuer Darreichungsformen für Medikamente sowie die zugehörigen Produktionsprozesse und deren Überwachung. Nach
elf Jahren zählt das Forschungsunternehmen
weltweit über 150 Partner, davon mehr als 130
Unternehmen, etwa AVL, Baxter, Bayer,
Boehringer Ingelheim, GSK, J&J, Merck,
Novartis, Pfizer und Roche. Das RCPE sorgte
in der Vergangenheit mit Firmenansiedlungen
und Spin-offs für Arbeitsplätze in der Region
und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz in der
Höhe von knapp zwölf Millionen Euro.
Durch die internationale Ausrichtung und die
Know-how-Verschmelzung aus dem Pharmabereich, Verfahrenstechnik und Maschinenbau konnte sich das RCPE bereits über
die Grenzen Österreichs hinaus einen Namen
machen. Mit dem COMET-Forschungspro-
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gramm fördert die österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) in Zusammenarbeit mit der steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SFG) die Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft.
Der Fokus der nächsten Jahre liegt auf der
Weiterentwicklung der personalisierten Medizin, kontinuierlichen Herstellungsverfahren sowie auf der Prozessüberwachung.

Wissen schafft Innovation
Ein wichtiger Faktor ist die weitere Stärkung
des regionalen Forschungs- und Innovationsstandortes Steiermark. In direkter Zusammenarbeit mit Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen werden die Ergebnisse zeitnah in der Realwirtschaft getestet
und implementiert. „In unserer Rolle als
Kompetenzzentrum war uns die Vernetzung
von Entscheidungs- und Wissensträgern sowie die Schaffung von Synergien schon immer ein Anliegen. Denn nur wo Wissen auf
Umsetzungswillen trifft, kann nachhaltige

Wertigkeit geschaffen werden“, so Dr. Thomas Klein, kaufmännischer Geschäftsführer
des RCPE.

Mitarbeitende als Schlüssel
zum Erfolg
Die Auswahl der Mitarbeitenden spielt dabei
eine tragende Rolle. RCPE kann aufgrund
der langfristigen Förderung der FFG sowie
SFG und des Engagements privatwirtschaftlicher Industriepartner wichtige Schlüsselkräfte an Graz und das RCPE binden. „Uns
liegt die Qualität unserer ForscherInnen besonders am Herzen. Neugier, Kreativität und
Querdenken können auch nach Jahren der
Automatisierung und Digitalisierung nicht
einfach einem Computer übertragen werden“, ist Prof. Dr. Johannes Khinast, wissenschaftlicher Geschäftsführer des RCPE,
überzeugt. Motivierte und engagierte Mitarbeitende bilden daher die Basis für einen potenziellen Forschungserfolg. Aktuell zählt
das RCPE mehr als 115 Köpfe.
zz

—
Let’s write the future.
Die Mobilität von morgen
entsteht schon heute.

Auch bei der Entwicklung elektrischer Mobilitätslösungen leistet ABB Pionierarbeit,
von der Hardware bis zu komplexen Steuerungssystemen. Mit der Installation,
Wartung und Vernetzung intelligenter Ladestationen ebnen wir Kunden und ganzen
Nationen den Weg ins elektrische Zeitalter. Für zukunftsweisende Mobilität, die
zuverlässig, erschwinglich und emissionsfrei ist. Erfahren Sie mehr unter abb.at

Salzwelten Altaussee: Neue Schaustelle
„Das Glück der Kunst“ eröffnet
Über 400.000 Euro wurden in die Originallagerstätte aus dem Zweiten Weltkrieg investiert. Durch ein LEADER-Projekt gefördert, konnte ein wichtiges Stück Zeitgeschichte erhalten werden.
Jahre nach Kriegsende war die historische Holzkonstruktion des ehemaligen Lagerraumes für Kunst- und Kulturgüter, des sogenannten „Springerwerks“, durch
den Bergdruck gefährdet. Im Jahr 2018
wurde beschlossen, diese historische Stätte
vor dem Verfall zu bewahren, zeitgemäß zu
inszenieren und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Wo es möglich war, wurde das alte Holz wiederverwendet, musste aber vielerorts ergänzt
werden. Konzeptioniert wurde die Ausstellung von Mag. Michaela Fuchs (Kulturfux)
in enger Abstimmung mit Expertinnen des
Bundesdenkmalamtes und des Kunsthistorischen Museums Wien. „Bei der Recherche
war es eine große Herausforderung, die Fakten von Mythen zu trennen. Die gezeigten
Gemälde und andere Ausstellungsstücke waren definitiv in Altaussee eingelagert“, zeigt
sich Michaela Fuchs zufrieden.
Neben zahlreichen Repliken wie einem Abguss von Michelangelos Madonna aus

Foto: MIKE VOGL - VOGL-PERSPEKTIVE.AT

74

Brügge, dem Genter Altar, dem TassiloKelch, Partituren von Anton Bruckner und
Werken von Vermeer, Rembrandt, Tintoretto
sind im Zuge der Recherche zwei originale
Ölgemälde aus dem 18. Jahrhundert aufgetaucht, die die Kunstgüterbergung mitge-

macht haben. Sie wurden der Belegschaft
des Salzbergbaues Altaussee nach dem Krieg
als Dank für ihre Mithilfe überlassen und
werden nun im Springerwerk als Dauerleihgabe gezeigt.
zz

Holzgeruch in der Luft und BIM im Projekt
Holz ist einer der ältesten, aber auch gesündesten und nachhaltigsten Baustoffe unserer Zeit. Der regionale,
nachwachsende und ressourcenschonende Rohstoff sorgt nicht nur für einen kühlen Raum im Sommer und
thermischen Komfort im Winter; auch die Bauzeit ist durch den hohen Vorfertigungsgrad sehr kurz und hilft
somit bei der Prozessoptimierung. Vereint mit dem digitalen Zwilling des BIM-Modells, sind Holzbauten am
Puls der Zeit und haben sowohl für Bauherrn und Nutzer als auch Projektbeteiligte einiges zu bieten.

D

ELTA-Projekte wie das Labor- und
Bürogebäude IFA Tulln oder der
momentan im Bau befindliche
BOKU-Holzneubau an der Türkenschanze
Wien gemeinsam mit SWAP Architekten
zeigen, wie funktionale Anforderungen mit
dem natürlichen Baustoff kombiniert werden
können. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter
des Labor- und Bürogebäudes IFA Tulln hat
nach einem Jahr der Nutzung gezeigt, dass
vor allem die Raumqualität das Gebäude so
besonders macht: In DELTAs Projektvideo
beschreiben sie die angenehme Arbeitsatmosphäre. Eine Fußbodenerleichterungskühlung in den allgemeinen Bereichen, viel Tageslicht sowie der angenehme Holzgeruch
in der Luft wirken sich positiv auf die Gesundheit und den Arbeitsalltag aus.
Auch beim BOKU-Neubau wird neben den
atmosphärischen Qualitäten des Gebäudes
der hohe Tageslichtanteil zu einer freundli-
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Der momentan im
Bau befindliche
BOKU Holzneubau
an der Türkenschanze Wien
Rendering: DELTA

chen Lern- und Arbeitsumgebung beitragen.
Die Innenräume werden über einen beschichteten Heiz- und Kühlestrich gekühlt
oder erwärmt. Das neue Seminarzentrum
wird im BIM 3-D-Modell geplant und bei
jedem Schritt gemeinsam mit dem Bauherrn
und dem Nutzer abgestimmt. Alle Projektbeteiligten arbeiten zusammen am digitalen

3-D-Gebäudemodell: vom Architekten über
den Haustechniker bis zum Facility-Manager. Es wird praktisch ein digitaler Zwilling
zum echten Gebäude abgebildet und über
alle Lebensphasen durchmodelliert, wodurch Fehler frühzeitig vermieden und Entscheidungen erleichtert werden können. zz
Werbung
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Gebrüder Weiss hat die vierte Erweiterung des österreichischen Standortes Maria Saal bei Klagenfurt erfolgreich abgeschlossen. Rund 400 Besucher – unter ihnen der Kärntner
Landeshauptmann Peter Kaiser – nutzten die Gelegenheit, das
moderne Logistikterminal im Rahmen einer Eröffnungsfeier zu
besichtigen. „Mit der Standorterweiterung haben wir entscheidende Weichen für die Zukunftsfähigkeit von Gebrüder Weiss
in Kärnten gestellt und bekennen uns gleichzeitig zum regionalen Wirtschaftsraum“, so Markus Ebner, Niederlassungsleiter
in Maria Saal. Das moderne Logistikterminal wird es weiterhin
möglich machen, Kunden und Partnern höchste Servicequalität anzubieten. Insgesamt investierte Gebrüder Weiss rund
fünf Millionen Euro in den Ausbau des Standortes.
zz

Arbeitsfähigkeit
erhalten.
Gesund beraten mit fit2work!
© Fotoproduktion: SEE´YA, Fotograf: Peter Garmusch

| STANDORTERWEITERUNG ABGESCHLOSSEN |

PERFEKTER REISEGENUSS

Ganz gleich, ob man beruflich oder privat auf Reisen ist – der
Darm spielt dabei eine zentrale Rolle. Denn am Reiseziel warten häufig nicht nur Sommer und Sonnenschein, sondern auch fremde
Keime, die einem entspannten Aufenthalt im Ausland im Wege stehen. „Besonders empfehlenswert sind speziell
für Reisen entwickelte MultispeziesProbiotika mit exakt ausgewählten und
aufeinander abgestimmten Bakterienstämmen, die man nur in der Apotheke erhält“, sagt Darmexpertin Mag.
Anita Frauwallner, Gründerin und Geschäftsführerin des 1991
gegründeten Instituts AllergoSan. Das in Graz ansässige Unternehmen beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Produkten aus natürlichen Substanzen wie probiotischen Bakterien, Pflanzenextrakten und Mineralstoffen.
zz
Foto: Institut AllergoSan / www.christianjungwirth.com

10. GEBURTSTAG

Am 29. Mai feierte das Genussland Kärnten seinen 10. Geburtstag. Der Neue Platz in Klagenfurt stand an diesem Tag
ganz im Zeichen dieser österreichweit einzigartigen Marke für
Qualität und Herkunft. Zur Feier des
Tages fand an einer wunderschön
geschmückten langen Tafel ein kärntnerischer Brunch
statt. Auch Landeshauptmann Peter Kaiser befand sich unter den Frühstücksgästen. Für die Obfrau des Vereines Kärntner Agrarmarketing Barbara Wakonig sind diese zehn Jahre Genussland Kärnten ein
Meilenstein in der Arbeit für Kärntens Landwirtschaft. „Hier
konnten wir eine Marke schaffen, die für geprüfte und nachvollziehbare Herkunft von Kärntner Qualitätsprodukten steht“,
so Wakonig.
zz Foto: Gerhard Kampitsch

NEUER BESITZER

Kommerzialrat Josef Jausovec zieht sich nach 45 Jahren in der
Hotellerie als Eigentümer aus dem Romantik Hotel im
Park****Superior zurück und übergibt sein Unternehmen an
die deutsche Gruppe Privathotels Dr. Lohbeck. Josef Jausovec
erklärt, dass ihm die individuelle Weiterführung des Hotels ein
besonderes Anliegen war. Zum 1. Mai 2019 hat die deutsche
Gruppe Privathotels Dr. Lohbeck das Romantik Hotel im
Park****Superior übernommen und führt das Unternehmen
der Philosophie entsprechend nachhaltig, auf höchstem Niveau und mit besonderem Augenmerk für herzliche und individuelle Gastlichkeit weiter.
zz
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Was ist fit2work?
Die fit2work Betriebsberatung ist ein kostenfreies
Beratungsangebot für Unternehmen (ab 2 Personen).
Es hilft, lange Krankenstände, frühe Pensionsantritte
und Kündigungen zu verhindern. So bleiben erfahrene
MitarbeiterInnen und ihr Knowhow dem Unternehmen
erhalten. Die MitarbeiterInnen arbeiten gerne, fühlen sich
wohl und sind motiviert, wodurch sich die Produktivität des
Unternehmens nachhaltig verbessert.

Wie unterstützt fit2work?
fit2work unterstützt Unternehmen dabei, MitarbeiterInnen
ihren Fähigkeiten entsprechend bestmöglich einzusetzen,
ihre Arbeitsfähigkeit zu fördern und Faktoren zu erkennen,
die den Arbeitsablauf verbessern. Im Unternehmen wird
ein kompetentes Team aufgebaut, das die Integration von
MitarbeiterInnen bestmöglich unterstützt.

Wiedereinstieg leicht gemacht.
fit2work berät und unterstützt auch bei konkreten
Ein- und Wiedereingliederungsmaßnahmen.

Sprechen Sie mit uns!

Foto: iStock.com/metamorworks

Chancen für den Mittelstand
Verständliches Produkt, einfacher Ablauf und klare Kundenvorteile sind wesentliche Gründe für den
Nachfrageboom bei Factoring.
as Prinzip Factoring ist einfach: Ein Unternehmen verkauft
seine Forderungen und kann damit sein Wachstum sofort finanzieren, saisonale Umsatzschwankungen ausgleichen und
bei Verkürzung seiner Bilanz wesentliche Kennkennzahlen verbessern. Österreich schließt sich damit dem internationalen Trend an.

D

Abnehmer noch nicht lange bekannt sind, bietet sich ein Verkauf der
Auslandsforderungen an. Zusätzlich kann sich der österreichische
Exporteur vor Zahlungsausfällen ausländischer Abnehmer schützen,
wenn er mit dem Factoringinstitut die Übernahme des Delkredererisikos vereinbart.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

Neue Kunden gewinnen, bestehende Exportkunden
binden

Rasche Liquidität

Mit der innovativen Finanzierungsform Export Factoring können
vereinbarte Zahlungsziele nicht nur finanziert, sondern auch Zahlungsziele verlängert werden. Der Exporteur verfügt durch den Forderungsverkauf über ausreichend Liquidität und kann gleichzeitig
seinen Abnehmern eine „Absatzfinanzierung“ anbieten. Der ausländische Abnehmer verkauft die gelieferte Ware noch innerhalb des
verlängerten Zahlungszieles, das der österreichische Exporteur eingeräumt hat.

Dynamische Wachstumsmöglichkeiten
Mit den durch Factoring erhaltenen flüssigen Mitteln kann weiter
expandiert werden und das Unternehmen kann sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren, das eigene Kundengeschäft.

Risikoabsicherung der Außenstände
Unternehmen können sich auch gegen das Risiko des Zahlungsausfalls bei ihren Abnehmern absichern. Im Insolvenzfall des Abnehmers
leistet die Raiffeisen Factor Bank für den Schadensfall bis zur vereinbarten Limithöhe.

Verbesserung wichtiger Kennzahlen
Auch beim Rating leistet Factoring einen positiven Beitrag. Der Verkauf der Forderungen kann eine Bilanzverkürzung bewirken und damit zur Verbesserung wichtiger Kennzahlen wie der Eigenkapitalquote führen.

Export Factoring unterstützt Kunden weltweit
Export Factoring ist der Ankauf und die Finanzierung von Exportforderungen. Gerade wenn neue Märkte erschlossen werden und die
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Markt wächst
Die Bedeutung von Factoring steigt zunehmend. Factoring ist bei
österreichischen Unternehmen zum festen Bestandteil im Finanzierungsmix geworden. Mittlerweile beträgt das Volumen des österreichischen Factoringmarktes mehr als 24 Milliarden Euro (2018).

Über die Raiffeisen Factor Bank
Die Raiffeisen Factor Bank AG ist die Spezialbank für Factoring innerhalb der Raiffeisen Bankengruppe Österreich und bietet maßgeschneiderte Factoring-Lösungen wie Inhouse Factoring, Full Factoring und Export Factoring an. Die Raiffeisen Factor Bank hat im Jahr
2018 ein Forderungsvolumen von 7,5 Milliarden Euro angekauft.
Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte Mark Troga,
mark.troga@raiffeisen-factorbank.at
www.raiffeisen-factorbank.at
zz

Werbung

Die Raiffeisen Factor Bank kauft und bevorschusst die offenen Forderungen, damit ist der Kunde umsatzkonform finanziert. Vereinbarte
Zahlungsziele von mehreren Monaten verkürzen sich durch Factoring
auf wenige Stunden und die Finanzierung passt sich dem saisonalen
Umsatzverlauf des Unternehmens an.

Der
für neue
Zeiten.
Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer machen Österreich
zu einem Land, in dem Talente, Ideen und Innovationen aufblühen.
Damit schaffen sie Fortschritt für Österreich und Wohlstand
für uns alle. Wir sind ihr starker Partner – auch in Zukunft.

#WBwersonst

„Mehr Zeit für mein
Kerngeschäft.“
Mit dem Wartungsvertrag der Porsche Bank.
• Bis zu 50% Preisvorteil*
• „One-Stop-Service“ – Alles in Ihrer Markenwerkstatt
• Das dichteste Servicenetz Österreichs – Immer in Ihrer Nähe

B 2B

War tu ng sa kt

io n

Je tz t bi s zu

Mehr Informationen bei Ihrem VW, Audi, SEAT und ŠKODA
Betrieb oder unter www.flottenmanagement.at

50%

Pr ei sv or te il*

*Aktion gültig bis 31.12.2019 bei Abschluss eines Leasing- und Wartungsvertrages für Neuwagen über die Porsche Bank. 50% Preisvorteil auf Basis 36 Monate/90.000 km. Für Flottenkunden.

TÜV AUSTRIA wünscht viel Erfolg bei den
Bildungsaktivitäten an der TÜV AUSTRIA
Akademie: (v.l.n.r.) Thomas Rochowansky, Leiter Lerndienstleistungen TÜV AUSTRIA
Akademie, Rob Bekkers, Geschäftsführer TÜV
AUSTRIA Akademie, Christoph Wenninger,
CFO TÜV AUSTRIA Group, Stefan Haas,
CEO TÜV AUSTRIA Group, Christian Bayer, Geschäftsführer TÜV AUSTRIA Akademie.
Fotos: TÜV AUSTRIA

Praxisnahe Ausbildung bei TÜV AUSTRIA
Die TÜV AUSTRIA Akademie ist das führende Bildungsinstitut für Sicherheit, Qualität und Technik. Pro Jahr
werden über 1.000 Lehrgänge, Seminare und Konferenzen in ganz Österreich abgehalten und mehr als
14.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Jahr ausgebildet.
Nutzen der TÜV AUSTRIA Akademie
und aktuelle Trends
Praxisorientierung, kompakte, zielgerichtete
Lehrgänge und erfahrene Referentinnen und
Referenten bieten den Kundinnen und Kunden das optimale Lernpaket. Zudem wird versucht, mit einer Top-Lernumgebung, einem
guten Rundum-Service und herzlicher Gastfreundschaft ein angenehmes Lernklima zu
schaffen. In den letzten Jahren hat das Thema
IT-Security/Datensicherheit/Datenschutz
enorm an Bedeutung gewonnen. Durch die
Vernetzung der Systeme ist klar, dass die Verletzlichkeit gestiegen ist und Unternehmen
sich besonders diesen Risiken widmen. Weiter hohen Zulauf haben Kurse in den spezialtechnischen Disziplinen, wie z.B. Elektrotechnik, Druckgeräte und Aufzugstechnik,
wo vor allem die hohe Fachkompetenz der
TÜV-Vortragenden sehr geschätzt wird. Sehr
hohe Aufmerksamkeit wird auch den Bereichen „Vorbeugender Brandschutz“ und „Sicherheitstechnik“ geschenkt.

Wertvolle Praxisbeispiele
Der Fachverlag leistet großartige Arbeit und
liefert wertvolle Beiträge mit ausgewählten
Fachbüchern. Mit den Titeln „Risikoanalyse“, „Datenschutz“ und „Digitale Transformation“ ist der Verlag im ganzen deutschsprachigen Raum erfolgreich und kann damit
die hohe Fachkompetenz österreichischer Ingenieure/innen auch international aufzeigen.
Mit dem Ingenieurgesetz 2017 wurde der
österreichische Ingenieur eine national und
international vergleichbare und anerkannte
Qualifikation.
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Upgrade Ingenieur
Die TÜV AUSTRIA Akademie ist seit 2018
österreichweite Ingenieurzertifizierungsstelle. Im Auftrag des Wirtschaftsministeriums werden die Zertifizierungsverfahren mit
den HTL-Absolventen, die nach drei Jahren
Berufstätigkeit und einem Fachgespräch die
Berufsqualifikation „Ingenieur/Ingenieurin“
erlangen können, abgewickelt. Im ersten Jahr
haben bereits über 300 Personen dieses Zertifizierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen. Die Berufsqualifikation der „neuen“ Ingenieure wird mittlerweile im nationalen
Qualifikationsrahmen auf Stufe sechs – und
damit gleichwertig mit dem Bachelor – eingeordnet. Die Ingenieururkunde ist damit international einzuordnen und anerkannt.

Wertvolle Feedbacks
Aufgrund der Rückmeldungen der Kunden
haben sich mittlerweile zwei neue Bildungsbereiche entwickelt. Das Thema „Cyberphysische Arbeitssysteme“ – das Zusammenwirken von Sensorik, Robotik und Menschen –
benötigt heute neue Skills in der Planung und
Umsetzung technischer Hilfssysteme. TÜV
AUSTRIA trägt diesem Trend mit einer gemeinsamen Ausbildung mit den Partnern TU
Wien und Fraunhofer Institut Rechnung.
Weiters wurde im Bereich Human Resources
ein Ausbildungsschwerpunkt für HR-Verantwortliche ins Leben gerufen, weil das Thema
Fachkräfte vor allem im technischen Bereich
hohe Professionalität und Management erfordert.
zz
Infos und Kursprogramm unter:
www.tuv-akademie.at

Werbung

Leistungsakademie im Überblick
TÜV AUSTRIA bietet seinen Kunden zielgerichtete, praxisorientierte Aus- und Weiterbildungen, die vielfach auch mit einem
weltweit anerkannten Zertifikat abschließen.
Der TÜV AUSTRIA Fachverlag ist eine der
wenigen original österreichischen Verlagsgesellschaften im technischen Bereich. Für
Firmenkunden werden selbstverständlich
auch maßgeschneiderte Inhouse-Trainings
angeboten. Bei den TÜV AUSTRIA Expertentagen erfahren Verantwortliche für Sicherheit, Qualität und Technik Updates in ihren Fachbereichen und erhalten eine Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch.

Mobilitätslösungen vom Marktführer
Ein Fuhrpark gehört heutzutage zu jedem größeren Unternehmen dazu. Doch neben den Kosten ist der
Arbeitsaufwand, die Flotte zu managen, nicht zu unterschätzen.

D

Eine neue Errungenschaft: der Flotten Car Configurator

lungen optimiert, sind Beispiele einer effizienten Fuhrparkverwaltung. Ein weiteres
Angebot ist die neue Tank- und Ladekarte
für Flottenkunden, über die neben Verbrennungs- und Hybridmotoren auch das Aufla-

Foto: Porsche Bank

den von Elektro-Autos ganz einfach abgerechnet wird. Die Tank- und Ladekarte ist
über die Porsche Bank verfügbar und für unterschiedliche Ladenetze der Kooperationspartner OMV und BP einsetzbar.
zz

Werbung

as Flottenmanagement der Porsche
Bank bietet maßgeschneiderte Lösungen für jeden Fuhrpark. Von kurzzeitigen Mobilitätslösungen bis zu All-inclusive-Angeboten, ein Ansprechpartner kümmert sich um alles, was mit dem Fuhrpark zu
tun hat. Das spart Zeit, Geld und Energie.
Hierbei helfen auch digitale Tools, die den
Kunden zusätzlich die Aufgaben rund um
den Fuhrpark erleichtern. Die Porsche Bank
Flotten App zeigt alle Informationen rund
um den Fuhrpark und mit nur wenigen
Klicks sind Vertragsdaten oder die nächstgelegene Werkstätte bei der Hand oder Schadensmeldungen erledigt. Eine neue Errungenschaft ist der Flotten Car Configurator.
Durch die dort hinterlegte CarPolicy vereinfacht er die Wahl des Firmenwagens, indem
er vorgegebene Rahmenbedingungen berücksichtigt. Weitere Online-Services wie
das Fuhrpark-Informations-System, das eine
detaillierte Analyse und individuelle Auswertung aller Bereiche rund um den Fuhrpark bietet, oder die Elektronische Buchungsschnittstelle, die Rechnungs-Abwick-

ACTIEF JOBMADE – IHR PERSONALPROFI
NEUER NAME. GEWOHNTES SERVICE.
Wir wissen, wie wichtig die richtigen Mitarbeiter/innen für den Erfolg eines
Unternehmens sind, und sehen uns als professionelles Bindeglied zwischen Arbeitgebern und Jobsuchenden. Servicebewusstsein, Fairness und
Verantwortung sind dabei die Prinzipien, denen wir uns verpflichtet fühlen:
im Kontakt mit unseren Kunden und im Umgang mit unseren Mitarbeitern.
Seit 1. Mai 2019 tritt JOBMADE unter dem neuen Namen ACTIEF JOBMADE
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 beschäftigt an rund 235 Standorten
in Belgien, den Niederlanden, Deutschland und Österreich mehr als 20.000
Mitarbeiter/innen.
„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 folgte eine
neue Niederlassung in 3100 St. Pölten. Somit sind wir mit zehn Standorten
in Österreich noch näher bei unseren Kunden und unseren Bewerbern und
können diese optimal betreuen“, so der Geschäftsführer.
Auch für nächstes Jahr sind Eröffnungen von
weiteren Niederlassungen geplant. Weiters
zählen Zukäufe strukturell und geografisch
passender Unternehmen zu den Zielen des
internationalen Zusammenschlusses.
Seit 1. Mai ist die neue und sehr benutzerfreundliche Website online. Somit ist es für
Kunden und Bewerber noch einfacher, mit
uns in Kontakt zu treten und sich über unsere Services zu informieren.
zz
Geschäftsführer
Informationen unter actief-jobmade.at
Walter Weilnböck
Foto: ACTIEF JOBMADE
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Update einer Ikone:

Aus T6 wird T 6.1

Sechs Modellgenerationen und rund zwölf Millionen Exemplare – die
Transporter-Baureihe von Volkswagen ist seit den 1950er-Jahren unverzichtbar für Firmenfuhrparks. Jetzt bekommt die Baureihe ein großes
Update: Der T6.1 erhält neben einem neuen Design der Frontpartie, der
Instrumententafel und einer erweiterten Serienausstattung auch eine
wahre Armada an Assistenzsystemen, digitale Instrumente und die neueste Generation der Volkswagen Infotainmentsysteme.

D

er T6.1 ist technisch auf dem neuesten
Stand. Alleine schon durch den Einsatz einer elektromechanischen und somit aktiv
ansteuerbaren Lenkung anstatt der bisher verbauten hydraulischen Servolenkung ist eine neue
technische Basis gegeben, um die neuesten Assistenzsysteme in einem Nutzfahrzeug anbieten zu
können. Dazu zählt beispielsweise der im T6.1 serienmäßige Seitenwindassistent, der das Fahrzeug
automatisch stabilisiert, sobald ein starker Seitenwind den Transporter erfasst. Ebenfalls neu an
Bord ist das Spurhaltesystem „Lane Assist“. Es
registriert via Kamera markierte Fahrbahnbegrenzungen und hält den T6.1 automatisch in seiner
Spur. Ist der „Park Assist“ aktiv, fädelt sich der
T6.1 automatisch ein und aus, der Fahrer muss nur
noch Gaspedal und Bremse bedienen. Vor Unfällen beim Rückwärtsfahren schützt der Ausparkassistent, der vor Fahrzeugen warnt, die sich im
90-Grad-Winkel hinter dem T6.1 nähern. Sollte
der Fahrer nicht reagieren, bremst das System den

Wagen ab.
Der Transporter wird auch sehr oft als Zugfahrzeug für Anhänger eingesetzt. Bis zu 2.500 Kilo
können abhängig von der Motorisierung an den
Haken genommen werden. Das Rangieren mit einem Anhänger vereinfacht der „Trailer Assist“.
Per Drehknopf der elektrischen Außenspiegeleinstellung und einer Anzeige im Cockpit stellt der
Fahrer einfach den Winkel ein, mit dem der Trailer
zurückgesetzt werden soll. Das Lenken übernimmt der Transporter selbstständig.

Interieur auf Limousinen-Niveau
Neu gestaltet wurde die Instrumententafel des
T6.1. Das über zehn Zoll große „Digital Cockpit“
mit volldigitalen Instrumenten und die dritte Generation des modularen Infotainmentbaukasten
halten mit dem Update auch Einzug in die Transporter-Baureihe. Im Multivan Highline ist diese
neue Technologie serienmäßig an Bord. Dabei
kann der Fahrer zwischen verschiedenen Screen-

Konfigurationen wählen. Während eine Konfiguration Drehzahlmesser und Tacho interaktiv in
Rundinstrumenten anzeigt und in der Mitte des
Screens eine individuell wählbare Ebene eingeblendet wird, steht in einer anderen Variante eine
digitale Ansicht ohne Ziffernblätter mit verschiedenen Infofeldern zur Verfügung. Auch die klassischen analogen Instrumente mit der mittig angeordneten Multifunktionsanzeige wurden neu
designt.
Wichtigstes neues Ausstattungsfeature aller Infotainmentsysteme ist eine integrierte SIM-Card, die
ein neues Spektrum online-basierter Funktionen
und Services eröffnet. So sendet das System nach
einem Unfall automatisch die Position des Fahrzeugs an eine Notrufzentrale und baut eine
Sprechverbindung auf. Sollte aus dem Auto heraus
keine Antwort kommen, werden die Rettungskräfte informiert.

Neue Detaillösungen erleichtern
den Arbeitsalltag
Völlig neue Features hat Volkswagen für den Arbeitsalltag des Chauffeurs entwickelt. Dazu gehören eine 230-Volt-Steckdose am Fahrersitz und
eine Lademöglichkeit für besonders lange Transportgüter, die jetzt bis unter die Beifahrerdoppelsitzbank geschoben werden können. Dadurch
steigt die maximale Laderaumlänge von 2,45 Meter auf 2,8 Meter und bei den Modellen mit langem Radstand auf 3,3 Meter.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Ford Transit mit höherer Nutzlast
Dank umfassender Maßnahmen
zur Gewichtseinsparung verfügt
der neue Ford Transit im Vergleich zu seinem Modellvorgänger über eine bis zu 80 Kilo erhöhte Nutzlast. Das geringere Eigengewicht verbessert zudem
die Kraftstoffeffizienz und die
CO2-Emissionen. Das Motorenangebot des neuen Transit bietet
Leistungsstufen mit 105 PS, 130
PS, 170 PS und 185 PS. Die neue Onboard-Modem-Technologie von FordPass Connect wird Unternehmen auch dabei helfen, sowohl die Fahrzeugnutzung als auch die Betriebskosten zu optimieren.
zz

Sportlich: Fiat Talento Sportivo
Der Fiat Talento Sportivo wartet als Sondermodell mit exklusiven Design- und Technikdetails
auf. Optische Erkennungsmerkmale sind die in Mattschwarz gehaltenen 17-Zoll-Leichtmetallräder, Seitenleisten mit eingearbeiteten Trittstufen und die modifizierte Frontschürze sowie die
Tieferlegung der Karosserie. Zur
Serienausstattung gehören unter anderem Airbags, der Notbremsassistent sowie die elektronische Fahrstabilitätskontrolle
inklusive Berganfahr-Hilfe. zz

Nutzfahrzeugpalette aktualisiert
Renault Transporter Master und
Trafic treten ab September mit
neuer Optik und neuen wirtschaftlichen und schadstoffarmen Motoren auf. Neben dem
Exterieurdesign wurde auch der
Innenraum überarbeitet. So erhält der Master einen straffer gezeichneten Instrumententräger
mit einer Vielzahl offener und
geschlossener Staufächer sowie
einem neuen Kombiinstrument, das unter anderem ein 5-Zoll-Display für den Bordcomputer
beinhaltet. Der modifizierte 2.3 dCi Turbodiesel mit Twin-Turbo-Technik bietet bis zu 180 PS
Leistung und 400 Nm maximales Drehmoment. Im Vergleich zu den Vorgängertriebwerken benötigt er bis zu einem Liter weniger Kraftstoff pro 100 Kilometer.
zz

Umfangreichere Serienausstattung

Jeder Transporter ist serienmäßig mit elektrischen
Fensterhebern, Zentralverriegelung, elektrisch verstell- und beheizbaren Außenspiegeln, H7-Scheinwerfern, LED-Innenleuchten und einem Radiosystem mit
Bluetooth-Freisprecheinrichtung ausgestattet.

Alle Motoren Euro-6d-TEMP-Norm

Höchstes Sicherheitsniveau

Die elektromechanische, aktiv ansteuerbare Lenkung
im T6.1 ermöglicht den Einbau moderner Sicherheitssysteme, wie etwa den Seitenwindassistenten, das
Spurhaltesystem, den Parkassistenten und den Trailer
Assistenten.

Iveco Daily setzt neue Standards
Fotos: Porsche (4), Ford, Fiat, Renault/Thomas MOTTA/Prodigious, Iveco

Auf neuen Beinen steht auch das Motorenangebot.
Alle Leistungsversionen des 2.0 TDI erfüllen die Abgasnorm Euro-6d-TEMP-EVAP. Die neue Grundmotorisierung leistet 90 PS, in der Leistungsstufe darüber
entwickelt der 2.0 TDI 110 PS, die stärkeren Motorisierungen bringen 150 PS bzw. 199 PS auf die Räder.
Der 150-PS-TDI kann als Sonderausstattung mit einem
Doppelkupplungsgetriebe (DSG) sowie Allradantrieb
bestellt werden.

Der Daily des Nutzfahrzeugspezialisten Iveco
macht wichtige Fortschritte in Richtung autonomes Fahren. Der neue
Daily greift Megatrends
wie Digitalisierung, Automatisierung und Elektrifizierung auf und bietet Lösungen, die den Alltag im
täglichen Lieferverkehr
spürbar erleichtern. Eine
Reihe von Fahrerassistenzsystemen und verbesserten Sicherheitsfunktionen, wie etwa das Notbremssystem AEBS mit City Brake PRO, stellen bei gleichzeitig hohem Bordkomfort und Fahrerlebnis klare Verbesserungen dar.
zz
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Stefan Barth M.A., Brand Country Director von
Fiat Professional
Foto: Fiat

Sepp Ebner, Markenleiter VW Nutzfahrzeuge von
Porsche Austria
Foto: Porsche Austria

Valeska Haaf, Pressesprecherin von Hyundai in
Österreich
Foto: Hyundai

Nutzfahrzeugmarkt auch 2019 stabil
Rund 20.000 Nutzfahrzeuge aller Gewichtsklassen sind in den ersten vier Monaten 2019 in Österreich neu
zum Verkehr zugelassen worden. Mit 112.806 Fahrzeugen von Jänner bis April 2019 weist der Pkw-Markt gegenüber 2018 aber ein sattes Minus von 7,8 Prozent auf. Während bei den schweren Lkw das erste Trimester
2019 den Herstellern ein fettes Plus vor den Zulassungszahlen gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres eingebracht hat, bewegt sich das Geschäft bei den leichten Nutzfahrzeugen so ziemlich genau auf
dem Niveau des Rekordmarktes von 2018.

D

ie Kaufzurückhaltung am Pkw-Sektor und bei den leichten Nutzfahrzeugen ist gewiss nicht auf das Fehlen eines attraktiven Angebotes zurückzuführen. Vielmehr spielen Umstellungen und
Verschärfungen bei den zulässigen Abgaswerten eine Rolle – WLTP 2 lässt grüßen!
Stefan Barth M.A., Brand Country Director
von Fiat Professional in Österreich: „Die
Nutzfahrzeugbranche befindet sich derzeit
im Mittelpunkt einer Welle neuer Herausforderungen und Aufgaben. Die Umstellung auf
die Euro 6D Temp Motoren ist in vollem
Gange und bringt einige Veränderungen für
den österreichischen Markt mit sich. Bei Fiat
Professional werden die Motoren unserer
Modelle im Laufe des Jahres umgestellt.“
Marktführer Volkswagen ist für 2019 positiv
gestimmt: „Unterstützt durch eine nach wie
vor gute konjunkturelle Lage und damit einhergehende intakte Nachfrage seitens der
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Unternehmerkunden sehen wir die Geschäftsentwicklung und den Markt der leichten Nutzfahrzeuge insgesamt stabil. Auf einem vergleichbar hohen Niveau wie im Jahr
2018, sowohl bei den leichten Nutzfahrzeugen im engeren Sinn (N1 mit 0 bis 5 Tonnen
höchstzulässigem Gesamtgewicht) als auch
bei den Bussen“, ist Sepp Ebner, Markenleiter VW Nutzfahrzeuge von Porsche Austria,
überzeugt.
Von einer Steigerung geht Stefan Barth aus:
„Der Nutzfahrzeugmarkt befindet sich nun
seit einigen Jahren in einem stetigen Wachstum, welches zu einer Rekordhöhe im Jahr
2018 geführt hat. Trotz der Spitzenwerte im
vergangenen Jahr ist auch 2019 mit einem
weiteren leichten Anstieg des Marktes zu
rechnen, bei dem wir von 57.500 Einheiten
(inkl. Wohnmobile und M1-Busse) ausgehen.“

Brennstoffzellen-Lkw von Hyundai
Valeska Haaf, Pressesprecherin von Hyundai
in Österreich, beschreibt die neuen Wege im
Bereich Antriebstechnologie, den die Marke
geht: „Dieser Markt wird derzeit noch dominiert von Diesel- und Benzinmotoren. Wie
Hyundai bereits anlässlich der IAA Hannover angekündigt hat, wird Hyundai den Einstieg in die schweren Nutzfahrzeuge bereits
in Europa mit Ende 2019 starten und hier
ausschließlich Kühl-Lkws mit Brennstoffzellen-Technologie einführen. Beginnend
mit der Schweiz wird auch Österreich im
Laufe des Jahres 2020 die ersten Lkws mit
Brennstoffzellen-Technologie bringen. Die
Marke Hyundai ist Pionier im Bereich der
Brennstoffzellen-Technologie. Diese Antriebstechnologie wird in Zukunft eine größere Rolle spielen und ganz speziell im
schweren Nutzfahrzeugbereich, wie z.B. bei
Lkws oder bei Bussen.“
zz

Sicherheits-Pass.Gold
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Der Familien-Rundum-Schutz für Reise und Mobilität

Abschleppdienst
Kostenübernahme bis € 500,–

Hubschrauberrettung
Kostenübernahme bis € 20.000,–

Wildschadenvergütung
Kostenübernahme bis € 1.200,–

Krankenversicherung im Ausland
Kostenübernahme bis € 150.000,–

Alle Leistungen und die Bedingungen
auf www.arboe.at/sicherheitspassgold

FIA Formula E Rennen
in Montecarlo 2019
Foto: Fia Formula E

Heiße Rennen unter Strom:
Hightech-Konzerne entdecken Formula E
Die Formel E ist eine Rennserie, die seit 2014 ihre Rennen ausschließlich mit elektrisch angetriebenen Fahrzeugen austrägt. Aktuell treten elf Teams mit insgesamt 22 Fahrern – einige davon ehemalige Formel-1-Piloten – gegeneinander an. Hightech-Unternehmen wie ABB, Bosch, Magna und voestalpine haben diese noch
junge Rennserie als Plattform für ihre Aktivitäten und Geschäftsfelder entdeckt und treten als Sponsoren auf.

D

ie Formel E trägt ihre Rennen auf eigens entworfenen Straßenkursen direkt in den Stadtzentren aus, um das
Event näher an die Zuschauer zu bringen.
Im Markenkern der Formel E stehen Werte
wie Nachhaltigkeit, Effizienz und technologischer Fortschritt. Ziel der Elektro-Rennserie ist auch, der Automobilindustrie als Wettbewerbsumfeld zu dienen, um die Entwicklung von Elektroautos voranzutreiben und
somit den Klimawandel zu bekämpfen. Die
FIA will Elektromobilität dort promoten, wo
sie in Zukunft stattfinden wird: im urbanen
Raum!
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ABB und die Formula E
ABB ist ein global agierender Technologiekonzern und führend in den Bereichen
Stromübertragung, Elektrifizierungsprodukte, Industrieautomation sowie Robotik
und Antriebe. Als ein Hightech-Unternehmen, das die E-Mobilität kontinuierlich weiterentwickelt, ist ABB geradezu prädestiniert
als Titelpartner der FIA Formula E Championship. Der starke Fokus auf eine nachhaltige und ökologische Entwicklung war für
ABB ein entscheidender Faktor, die Partnerschaft einzugehen. ABB ist der weltweit führende Anbieter von Ladelösungen für Elek-

ABB CEO Ulrich Spiesshofer und Alejandro Agag, Gründer der ABB FIA Formula E Championship, vor dem Start des 50. Rennens der Serie in Hongkong 2019 /
Foto: ABB

trofahrzeuge und verfügt über die weltweit
größte installierte Anzahl von Schnellladestationen. Letztendlich dient die ElektroRennserie dem Konzern auch als Plattform
zum Testen und Entwickeln von neuen Elektrifizierungs- und Digitalisierungstechnologien. Die Formel E bietet Unternehmen wie
ABB zweifellos eine einzigartige Gelegenheit, mit Kunden auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten und eine nachhaltige Zukunft
aufzubauen.

Know-how made in Austria
Der österreichische Technologiekonzern
voestalpine ist für die nächsten zwei Jahre
Partner der „ABB FIA Formel E Meisterschaft“ und wird allen europäischen Rennen
seinen Namen geben. Der weltweit tätige
Konzern ist führend auch im Bereich kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungstechnologien. Mit ihren Produkt- und Systemlösungen aus Stahl und anderen Metallen zählt
die voestalpine zu den führenden Partnern
der europäischen Automobilindustrie. Die
Verbindung zur Elektromobilität besteht
über die Entwicklung und Herstellung hoch-

innovativer Produkte für Elektromotoren,
wie etwa ein Hightech-Elektroband und Rotorkomponenten, die zur Reichweitensteigerung von E-Fahrzeugen beitragen. Auch im
Bereich der Batteriegehäuse liefert der österreichische Konzern besonders leichte und sichere Teile. Ein wichtiges Ziel für die
voestalpine mit ihrem Engagement in der
Formula E ist, den Technologietransfer zwischen Automobilzulieferern, -herstellern und
-entwicklern weiter voranzutreiben.
Der Startschuss für die „voestalpine European Races“ fiel Mitte April in Rom. Nach
den Rennen erhält der Sieger eine eigens von
voestalpine in einem speziellen 3-D-DruckVerfahren gefertigte Trophäe, die ihm offiziell nach Ende des letzten europäischen
Rennens in Bern übergeben wird.

Führend in der E-Mobilität: Bosch
Bosch zählt seit vielen Jahrzehnten zu den
führenden deutschen Technologiekonzernen
im Bereich der Entwicklung und Produktion
von Komponenten für die Automobilindustrie. So liegt es auch auf der Hand, dass mit
Bosch ein besonders kompetenter Partner in
die Rennserie eingestiegen ist. Mit dem Engagement in diese Rennserie setzt Bosch
seine Motorsport-Tradition fort. Das deutsche Hightech-Unternehmen ist bereits langjähriger Partner der DTM sowie Lieferant
für zahlreiche Prototypen- und TouringFahrzeuge der Langstreckenweltmeisterschaft.

ABB Ladegeräte für Jaguar I-Pace eTROPHY
Foto: ABB

Magna unterstützt BMW
Zum ersten Mal in seiner 60-jährigen Firmengeschichte unterstützt Magna ein Motorsportteam. Der weltweit tätige Konzern
unterstützt das BMW-i-Team von Mario Andretti. Die Formel E bietet Magna zweifellos
eine Plattform, um sich in den Metropolen,
in denen die Formula E gerade gastiert, mit
Start-ups, Universitäten und Verbrauchern
auszutauschen.

Neu: Jaguar I-Pace eTrophy
Mit dem Beginn der Saison 2018/19 hat die
Formula E mit der Jaguar I-Pace eTrophy
auch ihre erste Rahmenserie bekommen. Der
Markenpokal der britischen Nobelmarke Jaguar ist die erste Tourenwagenserie weltweit,
in der mit rein elektrischen Autos gefahren
wird. Die Rennfahrzeuge sind modifizierte
Versionen des Jaguar I-Pace mit modifiziertem Antriebsstrang und Chassis. Der Elektromotor verfügt im Rennmodus über 400
PS Leistung und knapp 700 Newtonmeter
Drehmoment. Damit beschleunigt er das
Auto in 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h.
ABB engagiert sich in der Jaguar I-Pace
eTROPHY mit Ladestationen: Die ABB
Terra 53 DC Ladegeräte versorgen die I-Pace
SUV-Rennwagen während des gesamten
Rennwochenendes mit Energie. Als weltweit
führender Anbieter von Infrastruktur für
Elektrofahrzeuge hat ABB 10.500 DC-Ladegeräte, darunter Hochleistungsladegeräte
bis 350 kW, in 73 Ländern verkauft – mehr
als jeder andere Hersteller. ABB ist bereits
2010 in den EV-Lademarkt eingestiegen und
bietet die gesamte Bandbreite an Ladelösungen für Elektroautos, Elektro- und Hybridbusse sowie Elektrifizierungslösungen für
Schiffe und Eisenbahnen.
zz
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Cityjet eco kurz vor Testphase
Siemens und ÖBB arbeiten an einem batteriebetriebenen Personenzug. Was es im 19. Jahrhundert
schon gab, wird nun auf eine ganz neue Ebene gehoben. Der Zug bietet eine umweltfreundliche
Alternative zum Dieselantrieb, die Mehrkosten liegen bei 25 Prozent.

I

n Österreich gibt es nach wie vor nicht
elektrifizierte Teilstrecken im Zugverkehr. Auf insgesamt etwa 1000 Kilometern müssen die Züge deshalb mit Diesel angetrieben werden. Vor allem in Nieder- und
Oberösterreich, der Steiermark und in Kärnten sowie im Burgenland müssen die Lokomotiven teilweise mit fossilen Brennstoffen
laufen. Doch das soll bald ein Ende haben.
Denn die ÖBB und Siemens arbeiten an einer vielversprechenden Alternative. Im
Herbst letzten Jahres stellten die Unternehmen ihren Prototypen des Cityjet eco vor.
Nun steht er kurz vor dem Testbetrieb.

Umweltfreundliche Alternative
Der Cityjet eco ist ein Zug, der mit einem
Akku betrieben werden kann. So entwickelt
Siemens einen elektro-hybriden Batterieantrieb, der es möglich macht, dass der Zug auf
elektrifizierten Strecken Energie über seinen
Stromabnehmer aufnimmt und gleichzeitig
in den neu mitgeführten Batterien speichert.
Auf nicht elektrifizierten Strecken nimmt der
Zug dann seinen Antrieb aus eben diesen
Batterien. „Unsere Forschungsergebnisse
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zeigen klar, dass ein elektro-hybrider Batterieantrieb die beste Technologie für den gemischten Einsatz von Zügen auf Österreichs
Haupt- und nicht elektrifizierten Strecken
ist,“ erläutert Wolfgang Hesoun, CEO Siemens AG Österreich. „Wird diese Lösung serienreif, kennt sie viele Gewinner: Zu vergleichsweise geringen Investitionskosten erhalten Bahnbetreiber eine deutlich flexibler
einsetzbare Zugflotte, Fahrgäste freuen sich
über das Plus beim Reisekomfort.“ Nicht zuletzt soll der neue Zug vor allem auch einen
großen Beitrag zum Klimaschutz leisten und
bis zu 50 Prozent CO2-Emissionen einsparen. „Auch in Zukunft werden die ÖBB beim
Ersatz von Dieselfahrzeugen einen starken
Fokus auf alternative und umweltfreundliche
Antriebstechniken legen. Mit dem Cityjet
eco setzen die ÖBB als größtes Klimaschutzunternehmen Österreichs eine weitere Initiative im Kampf gegen den Klimawandel“,
sagt etwa Andreas Matthä, Vorstandsvorsitzender der ÖBB Holding AG. Evelyn Palla,
ehemalige Vorstandsdirektorin der ÖBB Personenverkehr AG, ergänzt: „Dieses Leuchtturmprojekt hat das Potenzial, die noch vor-

handenen Treibhausgasemissionen im österreichischen Bahnverkehr weiter massiv zu
reduzieren und das Angebot für unsere Fahrgäste gleichzeitig auf Cityjet-Niveau anzuheben.“ Denn die Innenausstattung wird jener des gewohnten Cityjets entsprechen. Ein
höherer Komfort könnte sich vor allem auch
durch weniger Umsteigen ergeben, da der
Cityjet eco die Möglichkeit bietet, neue Direktverbindungen bereitzustellen, zum Beispiel zwischen Horn und St. Pölten. Auch
Umweltschützer begrüßen die Innovation.
„Das Bahnfahren wird durch diese Maßnahme im Vergleich zum Auto noch umweltschonender“, meint etwa Adam Pawloff,
Klima- und Energiesprecher von Greenpeace
in Österreich, in einer eigenen Aussendung.

Die Technologie
Das Pilotprojekt wird mit einem Zug aus der
aktuell für die ÖBB laufenden Serienproduktion des Siemens Desiro ML umgesetzt. Die
Bauweise des Fahrzeuges ermöglicht es, zusätzliche Dachlasten aufzunehmen, denn die
Batterien werden auf dem Dach montiert, so
dass sie an der Oberleitung aufgeladen wer-

Der Cityjet eco kann auf nicht elektrifizierten
Bahnstrecken auf seinen Akku zurückgreifen und
spart so fossile Brennstoffe.
Foto: ÖBB/Scheiblecker

den können. Zum Einsatz kommen sogenannte Lithium-Titanat-Batterien. Diese modifizierten Batterien erlauben – verglichen
mit herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien – deutlich höhere Ladeströme zur
Schnellladung, so die Experten von Siemens.
Durch ein spezielles thermisches Konzept
der Batteriecontainer erwarten sie, dass es
keinen Einfluss auf die Lebensdauer und den
Ladezustand der Akkus aufgrund äußerer
Witterungsverhältnisse geben wird. Die Lebensdauer der Batterien soll bei Serienreife
rund 15 Jahre betragen. Das würde bedeuten,
dass die Batterien über die Gesamtnutzungsdauer des Zuges nur einmal gewechselt werden müssen. Zudem können rund 80 Prozent
der ausgedienten Batterien recycelt werden.

25 Prozent Mehrkosten
Die Reichweite des Cityjet eco beträgt im
Batteriebetrieb 80 Kilometer. Das würde, so
die Experten, auf rund 80 Prozent der Dieselstrecken ausreichen. Der Zug kann außerdem an geeigneten Bahnhöfen innerhalb von
nur etwa zehn Minuten aufgeladen werden.
Die Mehrkosten im Vergleich zu einem her-

„Mit dem Cityjet eco setzen die ÖBB als größtes
Klimaschutzunternehmen Österreichs eine weitere Initiative im Kampf gegen den Klimawandel“, sagt Andreas Matthä, Vorstandsvorsitzender
der ÖBB Holding AG.

Wolfgang Hesoun, CEO Siemens AG Österreich:
„Wird diese Lösung serienreif, kennt sie viele
Gewinner.“
Foto: Siemens

Foto: ÖBB/Andreas Jakwerth

kömmlichen Cityjet betragen rund 25 Prozent. Gemeinsam mit den ÖBB hat Siemens
diese Technologie in einem Pilotprojekt in
den vergangenen Monaten in der Praxis auf
Herz und Nieren geprüft, um sie zur Serienreife weiterzuentwickeln. Zurzeit werden die
Einsatzpläne für den Testbetrieb erarbeitet.
Der fertige Einsatzplan des Zuges ist ab Anfang Mai geplant. Dann wird der Cityjet eco

seine Praxistauglichkeit unter Beweis stellen
können. „Der Zug ist noch nicht vollkommen ausgereift, es wird ein Pilot auf der Strecke sein“, sagt Arnulf Wolfram, CEO von
Siemens Mobility. Vorerst soll der Cityjet
eco vorwiegend in Niederösterreich, etwa
zwischen St. Pölten und Krems, St. Pölten
und Scheibbs sowie auf der Aspangbahn
zwischen Wr. Neustadt und Aspang, eingesetzt werden. In Niederösterreich sind laut
ÖBB noch die meisten Diesel-Loks in Österreich unterwegs. Der erste Einsatz im Fahrgastbetrieb wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2019 gestartet. Der 75 Meter
lange Zug bietet 244 Sitzplätze und erreicht
im Elektrobetrieb eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h.
Ein ganz ähnliches Projekt läuft zurzeit auch
in Deutschland. Hier loten die Technische
Universität Berlin und der Zughersteller
Bombardier Transportation die Möglichkeiten eines Akku-Zuges aus. Der Hersteller hat
mit dem Talent 3 schon einen Zug mit Batterieantrieb entwickelt. Dieser soll nun die
passende Technik für den Oberleitungsbetrieb erhalten. Die Kapazität des Testzuges
unserer deutschen Nachbarn ermöglicht derzeit Reichweiten von bis zu 40 Kilometern.
Laut Bombardier ist das Ziel für die künftige
Serienproduktion aber eine Reichweite von
bis zu 100 Kilometern. Die ersten mit Batterien ausgestatteten Züge gab es übrigens
schon Ende des 19. Jahrhunderts. Das Fahrzeug der Pfälzischen Eisenbahn beispielsweise hatte 1896 immerhin schon eine
Reichweite von 4,3 Kilometern.
zz

Arnulf Wolfram, CEO der Siemens Mobility GmbH
Österreich, und Evelyn Palla, ehemalige Vorstandsdirektorin ÖBB Personenverkehr AG, bei
der Präsentation des Cityjet eco.
Foto: ÖBB/Krischanz
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Fürsorge, die sich bezahlt macht
Arbeitgeber sind gesetzlich zur Fürsorge gegenüber ihren Mitarbeitern verpflichtet. Diese Fürsorgepflicht hat
speziell bei Dienstreisen Auswirkungen – wenn etwas passiert. Und es kann immer etwas passieren und beträchtliche Folgen haben, auch finanziell.

W

Foto: succo auf Pixabay

as für Auswirkungen möglich
sind, zeigt die Europäische Reiseversicherung in Beispielen auf:
Herr M., 58 Jahre, ist Monteur bei einer
österreichischen Firma. Geschäftlich reist er
nach Südkorea. Auf der Baustelle in Südkorea steigt M. „ins Leere“ und stürzt mehrere
Meter ab, bricht sich Becken und Steißbein.
Eine sofortige medizinische Versorgung vor
Ort ist notwendig, um einen problem- und
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gefahrlosen Heimtransport zu ermöglichen.
Es kommt zu einem siebentägigen Krankenhausaufenthalt in Südkorea und einem anschließend notwendigen Rücktransport nach
Österreich. Die Behandlung im Krankenhaus
in Südkorea, der Ambulanzjet nach Österreich, Gepäckslieferung lassen Gesamtkosten von 106.014 Euro anfallen. Die Kostenübernahme durch die Gebietskrankenkasse
beträgt 1.831 Euro. Für die Differenz von

104.183 Euro muss der Dienstgeber (nach §
130 ff ASVG) aufkommen.
Schauplatz Brasilien: Bei einer Produktpräsentation stürzt der Mitarbeiter eines heimischen Großunternehmens scheinbar ohnmächtig. Es erfolgen Erste Hilfe und Einlieferung ins Krankenhaus. Diagnose: Schlaganfall. Der Heimtransport ist aufgrund des
Risikos der Destabilisierung nicht möglich.
Nach 14-tägigem stationärem Aufenthalt er-

folgen der Rücktransport mit dem Ambulanzjet und die Überstellung in das LKH
Graz. Die Kosten für die Behandlung in Brasilien, der Transport zum Flughafen, der interkontinentale Ambulanzjetflug erzeugen
Gesamtkosten von 295.200 Euro. Die Kostenübernahme durch die GKK: 6.966 Euro;
Kosten für den Dienstgeber 288.234 Euro –
falls keine ausreichende Versicherung besteht.

Unterschätztes Risiko
Diese Beispiele sind weder erfunden noch
konstruiert. Und die Risiken bestehen bei jeder Dienstreise. Diese seien nicht allen Unternehmen in Österreich bewusst oder sie unterschätzen sie, wie Wolfgang Lackner, Vorsitzender des Vorstandes (CEO) der Europäischen Reiseversicherung, weiß: „Unserer
Einschätzung zufolge ist die Versicherungsdurchdringung bei Geschäftsreisen immer
noch zu gering. Oft verlassen sich Unternehmen auf den Versicherungsschutz von Kre-

ditkarten. Aber gerade hier ist es oft so, dass
es sehr unterschiedliche und begrenzte Leistungen gibt. Speziell bei kürzeren Reisen
und bei kleineren Unternehmen wird zu wenig versichert. Und da der Dienstgeber vom
Gesetz her Verpflichtungen und Haftungen
hat, ist es bei jeder Reise wichtig, dass die
Mitarbeiter ausreichend abgesichert sind.“

Gesteigerte Verantwortung
Lackner denkt jedoch, dass sich das Bewusstsein der Unternehmen in den letzten
Jahren – Stichworte Terror, Krisen etc. – gesteigert habe. Speziell bei größeren Unternehmen sei der Versicherungsschutz durch
die Inanspruchnahme von professionellen
Dienstleistern wie Maklern oder Risikomanagern oftmals vorhanden. Bei KMU hingegen würden die Sensibilität für das Thema
Sicherheit und auch die Absicherung oft vom
Firmeneigentümer bzw. der Einstellung des
Managements abhängen und seien nicht immer im nötigen Ausmaß vorhanden, da es
andere Prioritäten gebe. „Da dieses Segment
der KMU in Österreich sehr groß ist, zielen
unsere Bemühungen darauf ab, das Bewusstsein für Sicherheit auf Geschäftsreisen gerade in dieser Gruppe durch Informationen
zu fördern“, bietet Lackner Hilfe an.

Was muss versichert sein?
Es gibt die generelle Fürsorgepflicht bzw.
Haftung des Dienstgebers im ASVG und
AGBG. Für alles, was einem Mitarbeiter auf
einer geschäftlichen Reise passiert, haftet der
Dienstgeber, weil er den Auftrag zur Reise
gibt. Es betrifft gerade KMU in Österreich,
die immer mehr im Ausland tätig und weltweit unterwegs sind. Bei der medizinischen
Versorgung haben Arbeitnehmer auf einer
Dienstreise einen Anspruch auf Behandlung
nach westlichem Standard, inkludiert ist hier
sogar ein eventuelles Besuchsrecht für Angehörige im Ausland. Wenn westlicher Standard nicht möglich ist, besteht ein Anspruch
auf Krankentransport nach Österreich.
„Selbst wenn jemand eine private Versicherung hat, führt das nicht zur Entlastung des
Arbeitgebers“, erklärte Bettina Wucherer,
stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft für Privatangestellte Region Wien und
Rechts-Expertin, bei einer Veranstaltung der
abta (Austrian Business Travel Association)
die Sachlage. Der Arbeitgeber haftet auch
für eingebrachte Arbeitsmittel im Eigentum
des Arbeitnehmers, z.B. Handy, Kamera und
Reisegepäck.

Auto, Zug, Flugzeug
Was die Art der Schadenfälle betreffe, seien
Stornofälle im Geschäftsreisebereich kaum
ein Thema, da schon bei der Buchung sehr
viel Wert auf Flexibilität gelegt werde, so
Lackner. Darüber hinaus ist eine Geschäftsreise – im Gegensatz zum Sommerurlaub mit
der Familie, der oft mehrere Tausend Euro
kostet – eine punktuelle, oft kurzfristig ge-

plante Unternehmung. „Bei größeren Firmen
kommen zum Beispiel Reiseabbrüche oder
die Nominierung einer Ersatzperson häufiger
vor. Der Schwerpunkt der Leistungen auf
Geschäftsreisen ist eher medizinischer Natur; darüber hinaus gibt es Spezialleistungen,
die der Beruf mit sich bringt: Berufsgepäck,
technische Geräte, manuelle Tätigkeiten,
aber auch das Privatgepäck, das der Reisende
mitführt“, erklärt Lackner, der darauf aufmerksam macht, dass etwa bei Versicherungen der Europäischen Reiseversicherung
auch die Geschäftsreise mit dem Auto oder
dem Zug abgedeckt sei. Medizinische Leistungen, Berge- und Suchkosten seien inkludiert. Besonders wichtig sei dies aufgrund
der Tatsache, dass der Anteil von Geschäftsreisen mit dem Auto in den letzten Jahren
wieder deutlich zugenommen habe.

Hilfe rund um die Welt
Damit einhergehend steigt auch das Risiko.
Die Europäische Reiseversicherung hat sich
eigenen Angaben zufolge im Jahr 2018 um
mehr als 43.000 Leistungsfälle gekümmert.
„Durch unser weltweites Servicenetz und
unsere Notfallnummer sind wir rund um den
Globus erreichbar. Mit unserem Netz, das
wir mit der Europ Assistance betreiben, gibt
es für die Reisenden auch weltweit Ansprechpartner – vielleicht ausgenommen in
Nordkorea. Es gibt überall Vertragspartner,
Vertragsärzte und auch Ambulanzjets, die
weltweit unterwegs sind“, so Lackner. Wenn
ein Leistungsfall eintrete, egal ob in Aserbaidschan oder Vietnam, habe der Reisende
über die Notfallnummer einen Ansprechpartner, der helfen könne. Und dieses Wissen,
dass da jemand ist, der hilft, ist im ersten
Moment oft fast noch wichtiger als die finanzielle Hilfe.
zz

Versicherungslösungen
für alle Fälle
Die Corporate Travel Insurance (CTI) der Europäischen Reiseversicherung ist ein modulares
Versicherungssystem, das durch Flexibilität
punktet. Ausgerichtet ist dieses Produkt in erster Linie auf mittelgroße bis große Unternehmen. Für KMU hat der Marktführer die JahresGeschäftsreiseversicherung aufgelegt. Das
sehr einfache Pauschalprodukt deckt alle wesentlichen Risiken ab. Ab 125 Euro pro Jahr
kann ein Unternehmen einen viel reisenden
Mitarbeiter absichern – inklusive professionellem Notfallmanagement, egal wohin und wie
weit gereist wird. Darüber hinaus sind auch
Leistungen eingeschlossen, an die man oft
nicht denkt: so zum Beispiel die Hilfe zur Beschaffung eines Dolmetschers, eines Anwalts
oder auch Anwaltskosten-Vorschüsse bei Strafandrohung.
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Geschäftsreisen per Flugzeug rentieren
sich auf der Langstrecke.
Foto: wolfganghummer.com/Flughafen Graz

Die ökologische Geschäftsreise
Geschäftsreisen sind oft nicht nur teuer und unvermeidlich, sondern auch nicht gerade ökologisch.
Oft greifen Unternehmen dabei auf Flugreisen ihrer Mitarbeiter zurück. Doch diese Praxis stößt
nicht nur auf zunehmende Kritik, sondern ist nicht selten sogar die ineffizienteste Art zu reisen.

Z

eit ist Geld. So läuft es in der Geschäftswelt. Daher müssen Geschäftsreisen vor allem schnell gehen. Die
durchschnittliche Dauer einer Geschäftsreise
beträgt laut Statista tatsächlich nur etwa einen Tag. Mit anderen Worten, man reist am
selben Tag von A nach B, verbringt dort nur
wenige Stunden und reist dann wieder zurück. Geschäftsabschlüsse, Vorträge und betriebliche Besprechungen oder Prozesse sind
die häufigsten Motive von Geschäftsreisen.
In Österreich fallen jährlich rund 8,5 Millionen Geschäftsreisen an, die Kosten für Unternehmen belaufen sich auf über 3,2 Milliarden Euro. Davon fallen mit rund 45 Prozent die meisten Spesen für die Transportkosten an, während Übernachtungs- und Hotelkosten nur rund 25 Prozent ausmachen.
Die eigentliche Geschäftstätigkeit beträgt
etwa 30 Prozent der gesamten Dauer einer
Geschäftsreise. Siebzig Prozent entfallen nur
auf die reine Reisezeit, die meistens nicht effektiv genutzt werden kann.
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Dauer von Geschäftsreisen
1 Tag:
2-3 Tage:
4 und mehr Tage:

58,5 %
28,5 %
13,0 %
Quelle: Statista

Flüge am teuersten!
Flugreisen sind mit Abstand am teuersten.
Bis zu 400 Prozent mehr an Kosten verursacht das Fliegen im Vergleich zu Bahn- oder
Autofahrten im Durchschnitt. Den geringsten ökologischen Fußabdruck verursacht natürlich die Bahnreise, doch die Autofahrt
kann durchaus je nach Strecke mithalten,
wenn z.B. mehrere Personen im Auto transportiert werden.
Doch welches Transportmittel am häufigsten
für Geschäftsreisen genutzt wird, ist von
Land zu Land durchaus unterschiedlich. Mit
rund 40 Prozent nutzen die Deutschen und
Österreicher beispielsweise am häufigsten

die Bahn, während in den Niederlanden das
Auto am öftesten herangezogen wird. Flugreisen kommen in den meisten europäischen
Ländern mit 30 bis 40 Prozent erst an zweiter
Stelle, nur in Portugal wird das Flugzeug bevorzugt.
Häufigste Transportmittel für Geschäftsreisen in Österreich 2019
Bus:
5 Prozent
Bahn:
39 Prozent
Flugzeug:
24 Prozent
Auto:
34 Prozent
Quelle: Statista

Potenzial von Busreisen
Seit einigen Jahren wurde das Angebot von
Intercity-Busreisen in Europa stark ausgebaut. Das Potenzial für Geschäftsreisen wird
im Moment noch total unterschätzt. Nur rund
fünf Prozent der Unternehmen nutzen Busverbindungen. Zeit und Kosten sprechen
aber in den meisten Fällen klar dafür.

Traveler Profiling

Grüppchenbildung –

Ja, bitte!

Graz-Wien: Was ist am schnellsten?
Geht es um Zeit, dann schneidet die Flugreise tatsächlich nicht immer am besten ab.
Die Strecke zwischen Wien-Zentrum und
Graz-Zentrum lässt sich mit dem Auto in
etwa zwei Stunden bewältigen, für den Zug
muss man bereits bis zu vier Stunden einplanen. Die Flugreise kommt ebenfalls auf
rund vier Stunden! Die reine Flugzeit beträgt
zwar nur etwa dreißig Minuten, Check-inZeiten und An- und Abreise zum und vom
Flughafen müssen eingerechnet werden. Am
kostengünstigsten in Relation zur Reisezeit
ist der Bus. Mit rund 20 Euro lässt sich die
Strecke Wien Graz in etwa drei Stunden bewältigen.

Stressfrei unterwegs
Doch wo lässt sich die Reisezeit auch am effektivsten nützen und am stressfreisten reisen? Mitunter ist das sicher Geschmackssache, wo es sich besser arbeiten lässt, ob im
Bus, Zug oder Flugzeug. Platzangebot und
Ausstattung sprechen aber häufig für den
Zug. Sobald man auf seinem Platz sitzt und
der Zug rollt, verläuft eine Bahnfahrt im
Normalfall äußerst stressfrei: Man hat einen
bequemen Stuhl mit genügend Beinfreiheit,
kann lesen, telefonieren, im Internet surfen,
ins Bordrestaurant gehen, schlafen oder man
kann arbeiten. Vorausgesetzt, die Bahn ist
pünktlich, lässt sich so relativ stressfrei reisen und im Bedarfsfall effektiv die Zeit nutzen.
Das Auto schneidet hier am schlechtesten
ab. Gerade in Ballungsgebieten ist es meistens kein Vergnügen, Auto zu fahren – schon
gar nicht werktags zwischen 8 und 20 Uhr,
also dann wenn Dienstreisen üblicherweise
stattfinden. Dichter Verkehr, Stau, Baustellen, Umleitungen, dazu eventuell irgendwann Zeitdruck – all das sorgt dafür, dass
Geschäftsreisende viel Stress ausgesetzt
sind, wenn sie das Auto wählen.

Foto: ÖBB/Harald Eisenberger

Auf der Langstrecke obsiegt hingegen wieder das Flugzeug. Für Reisezeiten über fünf
Stunden ist in Sachen Komfort das Flugzeug
meistens die erste Wahl. Lange Autofahrten
und häufiges Umsteigen auf Bahnhöfen machen andere Verkehrsmittel für längere Reisen einfach unattraktiv. Aber auch hier gilt,
man muss die Transferzeiten zum Flughafen
und Check-in-Zeiten mitrechnen. Nicht selten verdoppelt sich die Reisedauer im Verhältnis zur reinen Flugzeit.

Was ist am ökologischsten?
Rechnet man Zeit, Kosten, Komfort und
Umweltbelastung mit ein, so gewinnt eindeutig die Bahn. Zugreisen verursachen im
Durchschnitt nur 12,1 kg/p.P. an CO2-Emissionen. Flugreisen erzeugen einen Ausstoß
von 62 kg/p.P. CO2 und das Auto sogar 67,2
kg/p.P. an CO2. (Daten: deutscher Umweltmobilcheck). Die Nutzzeit in Relation zur
Reisezeit lässt sich mit der Bahn am besten
optimieren. Bis zu 90 Prozent der gesamten
Reisezeit können auch genutzt werden.

Probleme in der Praxis
In der Praxis sind diese hohen Ansprüche
leider oft für Unternehmen nicht umsetzbar.
Beispielsweise gibt es für Geschäftsreisen
zwischen Graz und München oder Frankfurt
kaum eine vertretbare Alternative zum Flugzeug. Bahn- und Autoreisen sind hier deutlich zu zeitaufwendig. Im betrieblichen Alltag ist Zeit meistens das wichtigste Kriterium für eine Geschäftsreise, Kosten und
Ökologie müssen daher zurückstecken.
Gerade das Angebot für Bahnreisen müsste
in Österreich deutlich ausgebaut werden.
Während die Strecke Graz-Wien noch einigermaßen gut erschlossen ist, lässt die Anbindung an andere Landeshauptstädte sowie
wichtige Wirtschaftsstandorte deutlich zu
wünschen übrig.
zz

Lothar Berning, Consulting Manager bei
der CWT Solutions Group
Foto: CWT
Um herauszufinden, welche Typengruppen
von Reisenden es in Unternehmen gibt, sollten mehrere Quellen genutzt werden, die unterschiedliche Kriterien enthalten, beispielsweise Personaldaten, Ausgabe- oder Reiseverhalten. Zu Letzterem gehört, ob Reisen im Voraus gebucht oder welche Flugtarife gewählt
werden. So kann man erkennen, welche Gruppen in Unternehmen richtlinienkonform buchen und welche nicht. Mithilfe der ausgewerteten Daten kann man dann gezielt entsprechende Gruppen ansprechen, anstatt auf pauschale E-Mails an alle Mitarbeiter zurückgreifen zu müssen. So kann das Reiseprogramm
optimiert werden, was auch zur Kostenreduzierung beiträgt.
CWT hat Tipps für den Umgang mit fünf möglichen Reisendentypen zusammengestellt. Laden Sie jetzt das E-Book kostenfrei herunter:
www.carlsonwagonlit.at
zz
Werbung

Geschäftsreisen mit der Bahn liegen im Trend.

Jeder Angestellte auf Dienstreisen hat individuelle Bedürfnisse und Anforderungen. „Deshalb ist es umso wichtiger, nicht alle Reisenden in dieselbe Schublade zu stecken“, erklärt
Lothar Berning, Consulting Manager bei der
CWT Solutions Group. „Besser ist es, die Reisenden in verschiedene Gruppen einzuteilen,
damit man gezielter auf sie eingehen kann.“
Das Stichwort hierfür lautet „Traveler Profiling“
und ist der nächste große Trend in der Reisebranche. Die CWT Solutions Group stellt Ihnen
vor, worauf man bei der Erstellung von verschiedenen Reisendengruppen achten muss.
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Viel unterwegs? Wir hab
Motel One Salzburg-Süd
Bereits im Eingangsbereich des in der Alpenstraße gelegenen Motels One Salzburg-Süd
werden die Gäste in einem beeindruckenden Eingangsbereich begrüßt, der mit einem Leuchtenhimmel aus 68 mundgeblasenen Pendelleuchten besticht. Bunt gepolsterte Möbel, Himmelsschaukeln und ein Wolkenteppich lassen den Bereich verspielt wirken und vermitteln
ein Gefühl von Leichtigkeit, zahlreiche Pflanzen und Bücher, gepaart mit Elementen traditioneller Bauernmalerei, verbinden Tradition und Moderne. Dieses Thema des Brückenschlags zwischen Tradition und Moderne wird in dem neu renovierten Hotel konsequent umgesetzt. Die gemütliche Bar ziert ein Mosaik aus Schnitzerei- und Drechslerarbeiten. Die
Hotelbar zeichnet sich durch die reiche Auswahl von über 50 Gins aus und lädt sowohl Hotelgäste als auch Einheimische zum Verweilen ein. Die Zimmer sind sauber, hochwertig,
modern und liebevoll eingerichtet, zwar nicht sehr geräumig, dafür aber bereits zum erschwinglichen Preis von 69 Euro erhältlich. Die Raindance-Dusche bietet den Gästen ein
besonderes Verwöhnerlebnis. Besonders erwähnenswert ist das gesunde Frühstücksbuffet,
das sich durch Bioprodukte und Fair-Trade-Kaffee auszeichnet. Parkplätze sind in ausreichender Zahl vorhanden, zudem gibt es kostenloses WLAN im gesamten Hotel.
zz

Alpenstraße 92-94, 5020 Salzburg
Tel.: +43 (0) 662 835020
salzburg-sued@motel-one.com, www.motel-one.com

Foto: Motel One

Erreichbarkeit: 10 von 10 Punkten
Ambiente: 10 von 10 Punkten
Service: 9 von 10 Punkten
Küche & Keller: 9 von 10 Punkten
Summe: 38 von 40 Punkten

Ferl’s Weinstube

Foto: Barbara Heider-Spak

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

Die Kriterien Businessrestaurant:

Wer geschäftlich in der Grazer Innenstadt zu tun hat, dem bleibt die Qual der Wahl, wenn
es darum geht, wo man sich mit einem Geschäftspartner zum Essen trifft oder die Mittagspause verbringen will. So viel steht aber fest: Ausgezeichnete Qualität und steirische Gemütlichkeit, dazu erstklassiges Service und die Absenz von Touristenmassen – in der Grazer
Innenstadt mehr und mehr ein Thema – findet man in Ferl’s Weinstube. Karli Pichlmeier hat
die in der Nähe der Oper bestens gelegene Gaststätte vor einigen Jahren übernommen und
die kleine, feine Speisekarte wechselt gerade so oft, dass keine Langeweile aufkommt. Zusätzlich wird ein Tagesmenü angeboten, das mit 9,90 Euro ein optimales Preis-LeitungsVerhältnis aufweist. Drei übersichtliche Gasträume mit viel Holz bieten angenehm Platz für
gemütliches Sitzen; im Sommer gibt es außerdem einen Gastgarten auf einem Podest vor
dem Lokal auf der Straße, der von den Gästen bestens angenommen wird. Der kulinarische
Schwerpunkt liegt auf bodenständiger Wirtshausküche, die in eleganter und erstklassiger
Qualität umgesetzt wird. Gut erreichbar ist Ferl’s Weinstube sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto – alles Gründe für regelmäßige Besuche, auch des Wirtschaftsnachrichten-Herausgebers Wolfgang Hasenhütl (re.).
zz
Burggasse 10 , 8010 Graz
Tel.: +43 (0) 316 840233
info@ferls-weinstube.at, www.ferls-weinstube.at
Öffnungszeiten: Di-Sa 11:00-23:00 Uhr

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.
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en die Tipps!
Hotel Kremstalerhof

Foto: Kremstalerhof

Erreichbarkeit: 8 von 10 Punkten
Ambiente: 8 von 10 Punkten
Service: 9 von 10 Punkten
Küche & Keller: 10 von 10 Punkten
Summe: 35 von 40 Punkten

Das Hotel Kremstalerhof liegt etwa sieben Kilometer vom Linzer Stadtzentrum entfernt und
ist vom Flughafen Linz in wenigen Minuten mit dem Auto erreichbar. Die Zimmer sind modern und stilvoll eingerichtet und sehr sauber, zudem verfügen sie über eine Klimaanlage.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut, ein Einzelzimmer ist bereits ab 74 Euro erhältlich.
Zum Frühstück wird ein reichhaltiges Buffet geboten, das Hotel verfügt auch über ein à-lacarte-Restaurant, das qualitativ hochwertige internationale Speisen anbietet. Das Restaurant
bietet verschiedene geschmackvoll eingerichtete Räumlichkeiten an, die für private Anlässe
gemietet werden können, und stellt exklusive Menüs zusammen. Etwa können der Festsaal,
der Spiegelsalon, der grüne Salon, der rote Salon, das Stüberl und die Laube gemietet werden.
Negativ zu bewerten ist allerdings, dass man durch den Raucherbereich gehen muss, um in
den Nichtraucherbereich des Restaurants zu gelangen. Die Bar lädt zum Verweilen ein und
bietet eine große Auswahl an Spirituosen. Das Café ist gemütlich eingerichtet und eignet
sich perfekt für Gespräche in entspannter Atmosphäre. Den Hotelgästen steht im ganzen
Haus kostenloses WLAN zur Verfügung. Parkplätze sind in ausreichender Zahl vorhanden
und für Hotelgäste gratis.
zz

Welser Straße 60, 4060 Leonding
Tel.: +43 (0) 732 67 12 12-0
info@kremstalerhof.at, www.kremstalerhof.at

Restaurant Sitzwohl
Das Restaurant Sitzwohl wirbt damit, seinen Gästen Raum zu bieten, die Hektik des Alltags
hinter sich zu lassen und einfach zu entspannen. Diesem Anspruch werde sowohl das Restaurant als auch die Bar gerecht, die Einrichtung ist stilvoll und elegant und wirkt doch heimelig und gemütlich. Die Wochenkarte lockt mit einer Mischung aus heimischen und ausgefallenen Gerichten, wie etwa Oktopusgröstl. Die Qualität der Speisen ist als sehr gut zu
bezeichnen. Allerdings muss angemerkt werden, dass nur sehr wenige vegetarische Gerichte
zur Auswahl stehen. Aufgrund der vielfältigen Auswahl und der hohen Qualität der Speisen
eignet sich das Restaurant sowohl für Geschäftsessen als auch für private Treffen. Die Tagesbar bietet neben einer großen Auswahl an Getränken und Kaffeespezialitäten auch schnelle
und unkomplizierte Gerichte, besonders zu erwähnen ist die Sonnenterrasse am Stadtforumplatz, die dazu einlädt, das schöne Wetter zu genießen. Ab 17.00 Uhr öffnet die Cocktailbar,
die ideal für Gespräche in gemütlicher Atmosphäre ist. Zusätzlich bietet das Restaurant auch
einen Take-away-Service an, für größere Gruppen gibt es zudem die Möglichkeit, eine
Wein-, Käse- oder Whiskey- und Rum-Verkostung zu buchen. Parkplätze stehen in der Tiefgarage direkt unter dem Stadtforum zur Verfügung.
zz
Stadtforum, 6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0) 512 562888
info@restaurantsitzwohl.at, www.restaurantsitzwohl.at
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11:30-14:00 u. 18:00-23:00 Uhr

Foto: Thomas Kofler

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

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.
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Foto: Canva

Flüssiges Gold –

Mythos Bier
Braukunst auf höchstem Niveau: In der Brauerei Puntigam in Graz wird die Tradition des Bierbrauens seit
jeher gepflegt und hochgehalten. Obwohl inzwischen moderne Technik zum Einsatz kommt, ist die Kunst der
Bierherstellung immer noch solide Handwerksarbeit. Von der Tradition bis hin zum Mythos Braumeister –
eine spannende Reise in die Welt des Bieres.

D

ie Steiermark hat eine Besonderheit.
Sie ist das einzige Bundesland, wo
der Weinbau und die Bierbraukunst
gleichermaßen eine lange Tradition haben.
Eine der ältesten Großbrauerein in der Steiermark ist die Brauerei Puntigam in Graz.
Nach ihr ist auch der gleichnamige Grazer
Stadtbezirk Puntigam benannt. Bereits 1478
stand im Grazer Süden eine Brauerei. Nach
1800 entwickelte sich daraus eine große in-
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dustrielle Brauerei und einst exportierte man
von hier aus in die gesamte österreichischungarische Monarchie. Mit rund einer Million Hektoliter ist Puntigamer heute eines
der meistverkauften Biere Österreichs.

Regionale Wertschöpfung
mit Tradition
Bier war schon immer stark mit der jeweiligen Region verbunden, in der es gebraut

wurde. Die regionale Verbundenheit merkt
man nicht nur in der Werbung oder im Sponsoring, sondern auch in der Herkunft der
Rohstoffe und Zutaten. In Puntigam bezieht
man den Hauptrohstoff Gerste aus Niederösterreich, der Kornkammer Österreichs.
Der Hopfen hingegen ist steirisch und
stammt großteils aus Leutschach in der Südsteiermark. Zwischen Brauerei und Bauern
besteht oft eine langjährige Partnerschaft.

Foto: Canva

Von Stefan Rothbart

Bier ist schließlich auch
immer Ausdruck
regionaler Identität.

Heineken-Familie. Rund 17.000 Tonnen
Gerste werden jährlich am Standort Puntigam benötigt. Beim Mälzen wird Gerste weiterverarbeitet. Durch den Keimvorgang werden im Korn Enzyme aktiviert und gebildet,

die später für den Stärke- und Eiweißabbau
während des Bierbrauens notwendig sind.

Die Natur entscheidet mit
Noch heute ist die Bierherstellung trotz modernster Messgeräte sehr von der Natur abhängig. Die Erntequalität von Gerste und
Hopfen wird durch das Wetter bestimmt. Bei
der Gerste ist ausreichend feuchtes Wetter
bis in den Mai hinein ideal, damit sich diese
entsprechend ausbilden kann. Danach sollte
es jedoch trocken werden, damit sich keine
Schimmelpilze bilden können. In den letzten
Jahren wurde die Gerstenernte durch zu we-

Bier ist der Beweis, dass Gott
uns glücklich sehen will.
Benjamin Fanklin

nige Niederschläge im Frühjahr negativ beeinflusst.
Beim Hopfen war lange Zeit die Meinung,
dass es nicht zu heiß sein sollte. Doch inzwischen hat man festgestellt, dass sich Hopfen
auch unter höheren Temperaturen gut entwickelt. Die typischen Aromastoffe entwickeln
sich nachts. Entscheidend ist daher, dass die
Nächte nicht zu warm sind.
Je nach Qualität der Ernten muss in der

Foto: Canva

Qualität ist entscheidend. Beim Gerstenanbau müssen die Bauern eine Vielzahl von Parametern erfüllen, damit am Ende der Geschmack stimmt. Die Bierbrauer in Puntigam setzen dabei auf spezielle Gerstensorten, die reich an Stärke sind, aber wenig Protein besitzen. So entstehen beim Mälzen später die richtigen Prozesse.
Die wichtigste Zutat ist jedoch Wasser. Die
Brauerei Puntigam verfügt über drei eigene
Tiefenquellen. Aus 300 Meter Tiefe wird
20.000 Jahre altes Grundwasser angezapft,
welches nachweislich Heilwasserqualität besitzt. Urzeitliches Wasser für ein „uriges“
Bier sozusagen.
Pro Hektoliter Bier werden rund 2,5 Hektoliter Wasser benötigt. Das klingt nach viel,
die Brauerei Puntigam ist jedoch eine der
sparsamsten und effizientesten innerhalb der

Brauerei mit natürlichen Prozessen die Rezeptur des Bieres angepasst werden. Dies geschieht ausschließlich über Temperatur und
Mengendosierung, bis sich die gewünschten
Geschmackseigenschaften einstellen.
Österreich ist ein Bierland. 2018 gab es mit
278 Brauereien so viele Braustätten wie
noch nie im Land. Auf rund 32.000 Einwohner kommt daher aktuell eine Bierbrauerei.
Damit besitzt Österreich eine der höchsten
Brauereidichten der Welt. Im weltweiten
Vergleich trinken nur die Tschechen noch
mehr vom goldenen Gerstensaft als die
Österreicher.
Bier ist seit jeher Ausdruck von Lebensfreunde und wird laut Umfragen am liebsten
in Gesellschaft getrunken. Dem Getränk
werden zudem traditionell gewisse positive
Eigenschaften zugesprochen. Bier soll nicht
nur Nierensteinen, Herzinfarkten und
Schlaganfällen vorbeugen, sondern ist auch
Energielieferant. Ebenso sind zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe im Hopfen enthalten. Dennoch, die Menge macht es aus. Genuss mit Maß und Verantwortung.

Optimaler Genuss
Zum richtigen Biergenuss gehören das passende Glas und die richtige Temperatur. Verschiedene Biertypen verlangen unterschiedliche Gläser, um Bukett und Aromastoffe richtig entwickeln zu können. Für die meisten Biere
sollten Gläser verwendet werden, die nach oben hin nicht allzu breit werden, sonst zerfließt der Schaum – und damit ein wesentlicher Teil des Biergenusses.
Bier sollte zudem nicht zu kalt ausgeschenkt werden, da das den Geschmack und die Schaumentwicklung hemmt. Die ideale Trinktemperatur
liegt je nach Bierart zwischen sechs und 12 Grad Celsius. Am besten die Flasche Bier etwa eine Minute bei Raumtemperatur akklimatisieren lassen,
nachdem man sie aus dem Kühlschrank genommen hat.
Die Kunst des Einschenkens
Schnelles, hastiges Einschenken verdirbt den Biergenuss. Der richtige Ausschank gleicht einem Ritual.
Noch bevor es ans Zapfen geht, wird das saubere Bierglas mit kaltem Wasser ausgespült. Dadurch wird die Glaswand gekühlt – es entweicht weniger
Kohlensäure und das Bier hält länger die optimale Trinktemperatur.
Die goldenen Regeln des Bierausschanks:
‰ Glas mit kaltem Wasser spülen.
‰ Das Bierglas beim Einschenken grundsätzlich leicht schräg halten.
‰ Das Glas 1/3-voll einschenken und dann das Bier absetzen lassen, bis
der Schaum eine kompakte Form angenommen hat.
‰ Vollschenken und warten, bis der zweite Schaumring kompakt ist.
‰ Zum Schluss den dritten Schaumring aufsetzen, der erst zur richtigen
„Haube“ führt.
‰ Der richtige Einschenkvorgang kann bis zu drei Minuten dauern.
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Braumeister in Puntigam,
Gerald Josef Zanker.
Foto: symbol

Mythos Braumeister
In jedem Bier steckt die Seele des Braumeisters. Auch heute noch ist dieser die wichtigste Person in einer
Brauerei. Ein Handwerk, das jahrelange Erfahrung erfordert und noch immer mit einem gewissen Ansehen
versehen ist. Wir sprachen mit Mag. Dr. Gerald Josef Zanker, Braumeister in Puntigam, über den Mythos
Braumeister.

Wie wird man heute Braumeister?
‰ Der klassische Weg ist, dass man einerseits eine Hochschule mit einer technischen
Ausbildung absolviert, oder man beginnt in
der Brauerei und lernt von der Pike auf das
Handwerk. Es gibt aber auch sogenannte
Meisterschulen in Deutschland. Im Zuge
dessen muss man eine duale Brauereilehre
absolvieren.
Mein Weg war allerdings etwas anders. Ich
habe als Laborant hier in der Brauerei begonnen, über den zweiten Bildungsweg die
Matura nachgeholt und studiert. Insgesamt
bin ich nun seit 40 Jahren in der Brauerei tätig, 13 davon nun als Braumeister.
Wie haben sich das Bierbrauen und die
Tätigkeit eines Braumeisters mit den Jahren verändert?
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‰ Die Technisierung hat natürlich auch vor
den Brauerein nicht haltgemacht. Am meisten hat sich die Qualitätssicherung weiterentwickelt. Früher ging der Braumeister
wirklich noch zum Kessel, hat seine Probe
gezogen und diese dann anschließend im Labor auf ihre Inhaltsstoffe analysiert. Heute
geht das alles in Echtzeit. Alle wichtigen Bestandteile wie Stammwürze, Alkohol, CO2Gehalt etc. werden permanent in Echtzeit gemessen, und sobald Abweichungen festgestellt werden, schaltet die Anlage sofort ab.
Dadurch hat sich nicht nur die Qualitätskontrolle verbessert, sondern wir sind auch in
der Lage, mit den Rohstoffen, die wir für die
Bierherstellung benötigen, wesentlich effizienter umzugehen. Malz und Hopfen sowie
die Hefe verändern sich natürlich von Ernte
zu Ernte. Die Herausforderung des Brau-

meisters ist es aber, gleichen Geschmack und
konstante Qualität zu erreichen. Die Kunden
erwarten sich, dass das Bier heute gleich gut
schmeckt wie morgen. Hier kommt auch der
große Unterschied zum Wein zu tragen, wo
es von Jahrgang zu Jahrgang Geschmacksabweichungen gibt. Beim Bierbrauen soll
am Ende immer ein konstantes Produkt herauskommen. Man muss also als Braumeister die Rezepturen immer anpassen, sodass
am Ende der Geschmack stimmt. Wir arbeiten dabei nur mit biologischen Prozessen,
denn künstliche Zusatzstoffe gibt es bei uns
nicht. Die Qualität der Hopfen- und Gerstenernte ist für uns entscheidend. Mit jeder
neuen Ernte müssen wir unsere Rezepturen
anpassen, teilweise im Wochentakt.
Neben den ganzen analytischen Parametern
wird jedes Bier auch verkostet. Dazu braucht

Braumeister Zanker und seine Mitarbeiter überwachen die natürlichen
Gärungsprozesse in den Brautanks. Modernste Messgeräte erlauben eine
effiziente Echtzeitmessung.
Foto: symbol

Modernste Logistik garantiert einen reibungslosen Ablauf in der Brauerei.
Foto: symbol

man eine spezielle Schulung, um ein persönliches Sensorium zu entwickeln. Erst nach
der Verkostung gibt ein Gremium das Bier
zur Abfüllung frei.
Wie viel Erfahrung braucht man, um
Braumeister zu werden, und wie ist das
Prestige dieses Berufszweiges heute?
‰ Bei uns wird schon sehr auf die Erfahrung
Wert gelegt. Man kann zwar das theoretische
Wissen auf Hochschulen erwerben, aber man
braucht einfach die Praxis. In der Regel wird
man kaum vor 40 Braumeister. Die meisten
sind über 50, obwohl natürlich auch schon
Jüngere nachkommen.
Wichtig sind ja nicht nur die Erfahrung und
das Wissen, sondern auch das Standing eines
Braumeisters. In der Vergangenheit war das
Ansehen der Braumeister sehr hoch. In ländlichen Ortschaften war man früher neben
dem Bürgermeister, dem Arzt und dem Richter oft die wichtigste Person. Heute hat man
natürlich einen etwas pragmatischeren Zugang. Eine besondere Stellung hat man aber
noch immer, beispielsweise wenn man als
Braumeister auf ein Dorffest kommt. Darauf
wird man von den Leuten angesprochen und
über Bier lässt sich viel diskutieren.
Früher suchte sich der Braumeister auch
handverlesen seinen Nachfolger selbst aus
und richtete sich diesen her, wie man so
schön sagte. Heute läuft das natürlich über
ganz normale Ausschreibungen. Brauerein
sind heute moderne Konzerne, aber das
Image des Braumeisters lebt noch stark von
diesen Mythen.
Was verbinden Sie mit der Marke „Puntigamer“ und was bedeutet für Sie das
Bierbrauen?
‰ Für mich ist das eine sehr innige Verbindung mit der Brauerei. Man fühlt sich weniger als Angestellter, sondern als Unternehmer. Das bringt eine ganz andere Ebene des

Verantwortungsgefühls mit. Das trifft auch
auf alle Leute, die bei uns arbeiten, zu. Wir
machen unsere Arbeit aus Überzeugung und
ich denke, das spürt man auch nach außen.
Ich durfte auch wesentlich zur Weiterentwicklung der Brauerei beitragen, beispielsweise bei der Einführung modernster Messgeräte von der Firma Anton Paar. Unsere
Brauerei war die Erste, die so genannte Inline-Messungen eingeführt haben, quasi eine
Echtzeit-Qualitätsmessung. Wir haben sogar
ein gemeinsames Patent mit Anton Paar entwickelt. Unser letztes Projekt war, die Gärungswärme für die Warmwasseraufbereitung und Heizung von Wohnanlagen im
neuen Brauquartier zu nutzen, und das CO2frei.
Zum Bier gibt es seit jeher eine sehr emotionale Verbundenheit der Menschen. Ist
das auch heute noch so?
‰ Bier hat Heimat, Puntigamer besonders.
Wir haben unsere Kerngebiete. Südlich der
Mur-Mürz-Furche, in der Süd- oder West-

Nur das beste Gerstenkorn wird zu Malz weiterverarbeitet.
Foto: Canva

steiermark haben wir teilweise 90 Prozent
Marktanteil. Unsere Kunden sind in der Regel sehr traditionelle Biertrinker und wollen
ihr „Blaues“ haben. Mir erzählen Kunden
sogar, dass sie nur dort Urlaub machen, wo
es auch unser Bier gibt. Das zeugt schon von
einer starken Verbundenheit. Bier ist schließlich auch immer Ausdruck regionaler Identität. Bier ist ein Volksgetränk und so sehen
wir es auch.
Wie schmeckt das typische Puntigamer?
‰ Uns ist wichtig, dass man nach einem
Glas gerne noch ein Zweites trinkt. Unser
Bier hat keine betone Hopfenblüte und ist
nicht zu malzig. Es lässt sich gut trinken und
wir achten darauf, dass wir den typischen
Geschmack immer gut hinbekommen. zz
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TOOLING DAYS 2019: Eine Branche stellt
sich den Herausforderungen der Zukunft
Von 23. bis 24. Mai 2019 fand in Kapfenberg bereits zum vierten Mal die Fachtagung TOOLING DAYS statt,
veranstaltet von den führenden Unternehmen der Fertigungstechnik.

D

ie Industrieregion Obersteiermark Ost hat sich erfolgreich
als international anerkannter Raum der Werkstofftechnologie
positioniert. Werkstoffe und deren Anwendungen sind der
industrielle Motor der Region rund um die Städte Kapfenberg und
Leoben. Vor diesem Hintergrund wurden 2012 die TOOLING DAYS
ins Leben gerufen, eine hochkarätige Fachtagung zum Gedankenaustausch für eine dynamische Branche. Konzipiert von der regionalen Wirtschafts- und Entwicklungsagentur AREA m styria GmbH
unter Geschäftsführer Oliver Freund, werden alle zwei Jahre künftige
Aspekte der Produktivität, Effizienz sowie der Entwicklung neuer
Technologien im Bereich Tooling aufgezeigt.

Schwerpunktthema E-Mobilität
Inhaltlich greifen die TOOLING Days stets aktuelle Themen der
Branche auf. So war ein Schwerpunkt der diesjährigen Veranstaltung
die rasante Entwicklung im Bereich der E-Mobilität und die Auswirkungen dieser Veränderungen auf die Automobilhersteller und
zuliefernde Branchen. „Ergänzen statt ersetzen“, meinte etwa Geschäftsführer Lothar Horn, VDMA & Paul Horn GmbH, zur E-Mobilität als neuem Antrieb. Prof. Dr. Franz Haas von der TU Graz skizzierte die Zukunft der Fertigungstechnik bei der Produktion von EAchsen, Batteriesystemen und Brennstoffzellen. Georg von Falck,
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TOOLING DAYS 2019: Prof. Dr. Martin Tschandl von der FH Joanneum Kapfenberg als Eröffnungsvortragender zum Thema „Digitalisierung der Industrie“.
Foto: AREA m styria / Meisenbichler

AVL List, stellte verbrennungsmotorische und elektrifizierte Antriebsstränge gegenüber.
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Fokus wurde außerdem auf das Spannungsfeld zwischen analogen
und digitalen Lösungen in der Industrie im Allgemeinen und der Fertigungstechnik im Speziellen gelegt. Der Digitalisierung in der Industrie widmete sich gleich zu Beginn Prof. Dr. Martin Tschandl,
FH Joanneum. Er und sein Team führten zudem als Ergänzung zum
Vortragsprogramm durch das „Smart Production Lab“ der FH Joanneum in Kapfenberg, wo die Zukunft der industriellen Produktion
bereits Wirklichkeit ist.
Um individuelle Prozessentwicklung und effiziente Vernetzung ging
es in den Ausführungen von Dipl.-Ing. Jacek Kruszynski, Walter AG,
während Johannes Ketterer/Schunk GmbH in den Einsatz digitaler
Prozesse für sichere, präzise Greifsysteme blicken ließ. „Digitale
Potenziale im Toolmanagementkreislauf“ war das Thema von Dipl.Ing. (FH) Markus Grud/TCM International.
Einer der Höhepunkte am zweiten Tag war außerdem die Vorstellung
des „modernsten Stahlwerks der Welt“, welches derzeit in Kapfenberg gebaut wird, durch Dipl.-Ing Walter Gröblinger, Geschäftsführer
der voestalpine Böhler Edelstahl.
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Forschung, Entwicklung und Industrie
An den beiden Veranstaltungstagen trafen sich rund 160 Entscheidungsträger und bildeten eine fruchtbare Symbiose aus Forschung,
Entwicklung und Industrie. Studierende der FH Joanneum sowie
Schülerinnen und Schüler der HTL Kapfenberg zeigten als Experten
und Fachkräfte der Zukunft ebenfalls großes Interesse an der Materie.
Ein Abendempfang im Wirtshaus Steirereck am Pogusch bot den
Teilnehmenden zudem die Möglichkeit, in gemütlicher Atmosphäre
den intensiven Erfahrungsaustausch mit den wichtigsten Akteuren
aus dem Themengebiet zu forcieren.
zz

Meldepflicht für grenzüberschreitende Steuerplanungsmodelle
vom Intermediär (z.B. Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) auf den Steuerpflichtigen vorsehen.
Meldepflichtig sind grenzüberschreitende
Steuerplanungsmodelle, die mindestens eines der im Anhang der Richtlinie angeführten Kennzeichen („hallmarks“) aufweisen.
In Summe gibt es fünf Kategorien von Modellen, die – teils in Kombination mit einem
sog. „Main Benefit“-Test – die Meldeverpflichtung begründen. Der „Main Benefit“Test ist erfüllt, wenn einer der Hauptvorteile
des Modells ein Steuervorteil ist.
Aus der Definition der Kennzeichen der
meldepflichtigen Modelle ist ersichtlich, dass nicht bloß exotische oder besonders aggressive Planungsmodelle
unter die Meldeverpflichtung fallen.
Auch im unternehmerischen Alltag laufend anfallende Transaktionen
(z.B.
grenzüberschreitende
Zahlungen in Niedrigsteuerländer, Inanspruchnahme
unilateraler Safe-HarbourRegelungen im Transferpreisbereich, Übergang
schwer zu bewertender
Wirtschaftsgüter wie Marken oder Rechte) sind erfasst. Eine weitere Herausfor-

derung stellt die EU-weit einheitliche Interpretation der in der Richtlinie (teilweise unpräzise) beschriebenen Kennzeichen dar.
Auch wenn die lokale Umsetzungsgesetzgebung erst im Jahr 2019 erfolgt, wird trotzdem
dringend empfohlen, bei sämtlichen grenzüberschreitenden steuerlichen Gestaltungen,
die potenziell mindestens eines der im Anhang der Richtlinie angeführten Kennzeichen aufweisen und deren erster Umsetzungsschritt ab Juni 2018 erfolgt, bereits
jetzt auf eine ausreichende Dokumentation
der meldepflichtigen Informationen zu achten (De-facto-Rückwirkung). Es ist zu
erwarten, dass die – lokal noch festzusetzenden – Strafen bei Missachtung
der Meldepflicht schwerwiegend ausfallen werden. Die Einrichtung zweckmäßiger interner Prozesse bzw. die
Aufbereitung der meldepflichtigen
Informationen sollen daher
zielstrebig in Angriff genommen werden.
zz

Als Partner bei PwC Steiermark ist
der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dr. Peter Hadl mit
sämtlichen Gestaltungsmöglichkeiten vertraut. Foto: PwC

Werbung

A

m 25. Mai 2018 hat der ECOFINRat eine Richtlinie zur Einführung
einer Meldepflicht für grenzüberschreitende Steuerplanungsmodelle beschlossen, welche de facto bereits ab Mitte
2018 umgesetzte Transaktionen betrifft. Dadurch sollen den Finanzbehörden frühzeitig
Informationen zu Steuerplanungsmodellen
zur Verfügung gestellt werden. Bei Nichtmeldung drohen (voraussichtlich) hohe Strafen. Die Richtlinie (DAC 6) sieht eine zweistufige Meldepflicht vor. Zunächst ist das
Steuermodell durch den Meldeverpflichteten
an die zuständige nationale Behörde zu melden. Im Anschluss erfolgt ein automatischer
Austausch der offengelegten Informationen
zwischen den nationalen Steuerbehörden der
vom Modell betroffenen Mitgliedstaaten.
Prinzipiell ist jede natürliche oder juristische
Person, die meldepflichtige grenzüberschreitende Modelle plant, vermarktet, organisiert bzw. zur Verfügung stellt oder deren
Umsetzung betreut („Hauptintermediär“),
meldepflichtig. Subsidiär trifft den Steuerpflichtigen die Meldepflicht u.a. dann, wenn
der Steuerpflichtige das Modell selbst entwickelt hat.
Bei Vorliegen einer berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflicht können die Mitgliedstaaten einen Übergang der Meldepflicht

Barbara Riener,
steirische ÖVPKlubobfrau: „Die
Regionalentwicklung war für die
Steirische Volkspartei immer ein
zentrales Thema
und Anliegen.“
Foto: Marija Kanizaj

Die steirische ÖVP-Klubobfrau Barbara Riener besuchte mit einer
steirischen Delegation unter der Leitung von LandeshauptmannStellvertreter Michael Schickhofer die Modellregionen München und
Nürnberg. Die Landtagsabgeordneten Peter Tschernko, Hubert Lang,
Anton Gangl und Armin Forstner waren ebenfalls Teil der Delegation.
Ziel der Reise war es, zu Diskussionen und weiteren Ideen für die
steirische Regionalentwicklung anzuregen.
Auf dem Programm standen unter anderem Besuche bei BMW World
und der größten Erlebniskugel aus Holz der Welt in Steinberg. „Die
Regionalentwicklung war für die Steirische Volkspartei immer ein
zentrales Thema und Anliegen. Vieles ist auf den Weg gebracht und
wir müssen und wollen unser Tun an den Herausforderungen der Zukunft ausrichten“, erklärte Klubobfrau Barbara Riener.
zz

Werbung

Regionalentwicklung vorantreiben
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Erdöl verliert zunehmend seine geopolitische Bedeutung.
Foto: Canva

LNG (Liquefied Natural Gas) erobert zunehmend die Weltmärkte und verdrängt
das Erdöl.
Foto: Canva

Geopolitik: Erdöl vs. Erdgas

Der Anfang vom Ende
Seit Jahrzehnten bestimmt Öl die Weltwirtschaft. Es ist die wichtigste Ressource der letzten 100
Jahre. Die Außenpolitik der mächtigsten Staaten war lange Zeit auf die Versorgungssicherheit dieses zentralen Rohstoffes ausgerichtet. Unzählige Kriege und bewaffnete Konflikte wurden um die
Kontrolle des Erdöls geführt. Doch in letzter Zeit mehren sich hinter den Kulissen die Anzeichen,
dass das Ende des Ölzeitalters gekommen ist. Die geopolitischen Strategien der Großmächte haben sich bereits geändert.
Von Stefan Rothbart

B

etrachtet man die nackten Zahlen,
dann scheint es fast so, als wäre das
Erdölzeitalter noch lange nicht vorbei.
Laut Statistiken ist der tägliche Erdölverbrauch weltweit nach wie vor am Steigen.
Doch die Kurve flacht sich ab und andere
Energieträger erzielen bereits stärkere Zuwachszahlen. Die bevorstehende Trendwende lässt sich an einer Verschiebung der
globalen Rohstoffkonflikte und der Neuausrichtung geopolitischer Strategien erkennen.

Die nächste Generation der großen Tankschiffe ist
auf den Transport von Flüssiggas ausgelegt.
Foto: Cat

Technologischer Wandel als Treiber
Diese Trendwende ist vielleicht nur vordergründig dem Klima- und Umweltgedanken
geschuldet. Im Hintergrund spielen militärische und technologische Interessen ebenso
eine Rolle. Anfang des 20. Jahrhunderts
führte ein technologisches Wettrüsten in der
Schifffahrt dazu, dass die damaligen Großmächte ihre Flotten von Kohle auf Öl-Verbrennungsmotoren umrüsteten, da diese leistungsfähiger und schneller waren. Keineswegs war zu diesem Zeitpunkt die Kohle
ausgegangen, es ging um militärtechnologische Überlegenheit. Ab diesem Zeitpunkt
richteten sich die Strategien darauf aus, die
Erdölquellen zu kontrollieren, um die militärische Vormacht abzusichern.
Auch jetzt findet ein technologischer Wandel
statt. Gasturbinen, Brennstoffzellen, Wasserstoff- sowie Elektroantriebe ersetzen zunehmend Verbrennungsmotoren in militärischen
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Anwendungen. Deutsche U-Boote der
Klasse 212-A fahren bereits mit Brennstoffzellen. Kriegsschiffe der neuesten Generation fast aller Länder wie die US-amerikanische Zumwalt-Klasse sind mit Gasturbinen
ausgestattet. Beim neuen britischen Flugzeugträger der Queen-Elizabeth-Klasse hat
man sich aus Kostengründen sogar gegen einen Atomantrieb und ebenfalls für Gasturbinen entschieden. Panzer, Hubschrauber
und Militärfahrzeuge werden zunehmend
mit Gas- oder Hybridantrieben ausgestattet.
Das US-Militär will seine M1A1-Abrams
Panzer etwa auf Brennstoffzellen umrüsten.
Auch in der Luftfahrt werden Wasserstoff-

und Gasantriebe derzeit u.a. von Boeing getestet.

Erdöl verliert strategische
Bedeutung
Angesichts dieses technologischen Wandels
verliert Erdöl seine strategische Bedeutung.
Mit dem Aufstieg Chinas, Indiens und neuerdings auch Russlands wurde es für westliche Mächte immer schwerer und kostenintensiver, die Kontrolle über die Erdölreserven dieser Welt zu sichern. Der Nahe Osten
wird zu heiß. Konflikte wie in Syrien sind
ob der Anzahl der agierenden Mächte kaum
mehr überschaubar.

Neue Konflikte um Erdgas
Grundsätzlich will man aus den fossilen Energieträgern raus. Die
Brückentechnologie für die nächsten 20 bis 30 Jahre wird aber das
Erdgas sein. Der Vorteil ist, die weltweiten Vorkommen sind gleichmäßiger verteilt. Europa ist selbst reich an Erdgasfeldern, etwa in
der Ägäis, im Mittelmeer oder in der Nordsee. Auch die USA haben
Zugriff auf entsprechende Vorkommen, die Russen sowieso. Tatsächlich drehen sich fast alle aktuellen Konfliktherde von Syrien, Türkei
bis hin zur Ukraine und Venezuela auch um die Kontrolle von Erdgasfeldern oder Transitrouten. Die territorialen Ansprüche Chinas
im Gelben Meer haben ebenso mit großen Erdgasfeldern zu tun. Riesige Vorkommen von sogenanntem Methaneis sind dort Zankapfel
zwischen Japan, China, Taiwan, Vietnam und den Philippinen. Der
anhaltende Konflikt zwischen der NATO und Russland hat nicht minder mit Erdgaspipelines wie Nord-Stream-2 und Turkish-Stream zu
tun. Selbst beim kürzlich wieder aufgeflammten Konflikt in Libyen
spielt die Gastransitroute „Greenstream“ von Tripolis bis Sizilien
eine wichtige Rolle. Hinter den Kulissen streiten sich italienische
und französische Konzerne um die Kontrolle. Die Transitrouten versprechen für die Länder viel Geld.

Versorgungssicherheit in Gefahr?
In Europa treffen derzeit die geostrategischen Interessen von Russland und den USA sehr plakativ aufeinander. Die USA suchen Absatzmärkte für ihr Fracking-Gas und versuchen, Russland aus dem
Markt zu verdrängen. Argumentiert wird, Europa solle sich nicht abhängig von zweifelhaften Staaten machen. Russland war aber selbst
in den heißesten Phasen des Kalten Krieges ein zuverlässiger Lieferant, was man derzeit von den USA, die einen veritablen Handelskrieg gegen Europa führen, nicht behaupten kann. Wie den Interessen
Europas besser gedient werden kann, ist im Gaskonflikt eine sehr
heikle Frage.

finden wird, braucht es derzeit vor allem Erdgas zur Umwandlung
in Wasserstoff.

Erdgas als neue Schlüsselressource
Erdgas wird in wenigen Jahren die weltweite Schlüsselressource
werden. Jede Nation will sich bereits jetzt die Kontrolle sichern. Erdgas steht mit fast allen neuen Technologien und Energieträgern in
Verbindung. Gaskraftwerke sind nicht nur Brückentechnologie und
sollen die alten Kohlemeiler ersetzen, sondern sie werden auch als
Netzstabilisatoren für die Energiewende eine bedeutende Rolle spielen. Der enorm steigende Energiebedarf, der auch im Zuge der EMobility entstehen wird, kann mit erneuerbaren Energien alleine
nicht abgedeckt werden. Atomkraftwerke sind keine ernsthafte Alternative und Erdgas hat zumindest eine bessere Klimabilanz als
Kohle und Erdöl. Auch für die in den Startlöchern stehende H2-Mobility, die vor allem im Transport- und Schwerlastverkehr Einsatz

Neue Allianzen und
abwandernde Investoren
Rund 85 Prozent des weltweiten Erdöls werden als Kraftstoff verbrannt. Dieser Anteil wird in Zukunft durch andere Technologien ersetzt. Nur rund 14 Prozent beträgt der Anteil für die chemische und
pharmazeutische Industrie. Länder wie Saudi-Arabien suchen daher
verzweifelt neue Geschäftsmodelle. Die geostrategischen Pläne beginnen sich auf die Kontrolle von Erdgas auszurichten, wie aktuellen
Strategiepapieren westlicher Militärs zu entnehmen ist. Weltweit formieren sich daher neue Allianzen. Die USA sind drauf und dran, die
Golfstaaten als Verbündete abzulösen. Die alten Öl-Allianzen werden
obsolet.

Förderboom letztes Aufbäumen
Der aktuelle Förderboom beim Erdöl ist das
letzte Aufgebot. In der OPEC hält sich niemand mehr wirklich an Fördergrenzen. Hinter
den Kulissen hat man alle Hände voll zu tun,
die Preise einigermaßen stabil zu halten. Die
Unsicherheit und Volatilität am Ölmarkt wird
auch dadurch bedingt, dass immer mehr Staaten beginnen, ihren Energiemix zu diversifizieren. In ein paar Jahren ist der Erdölboom
endgültig vorbei. Der Niedergang wird schleichend sein und könnte sich laut Experten noch
das ganze 21. Jahrhundert hinziehen, doch der
Anfang vom Ende ist bereits eingeläutet. zz

Für den weltweiten Energiemix wird Erdgas eine
zunehmende Bedeutung erlangen. Laut Internationaler Energieagentur IEA ist Gas eine unverzichtbare Brückentechnologie.
Foto: SIPER
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Rudolf Ball (Mitte) gründete
das Unternehmen vor acht
Jahren, die Geschäfte führt er
gemeinsam mit Innovationsmanager Philip Kozeny und
Vertriebsleiter Gernot Fleiss.
Foto: Just/KK

Pioniere am Wassermarkt
Symvaro hat sich in eine Branche gewagt, die zuvor kein Software-Anbieter betreten hat: Sie
bieten eine App für Wasserversorger an. Damit sind sie in einer Welt erfolgreich, die analoger
nicht sein könnte.

D

ie Digitalisierung ist am Vormarsch,
heißt es. Ohne IT geht nichts mehr.
Wer das sagt, hat vermutlich noch
nie einem Mitarbeiter eines Wasserversorgers über die Schulter geschaut. Hier gibt es
sie noch: die gute, alte Zettelwirtschaft. Als
„old school“ bezeichnet Gernot Fleiss, der
bei Symvaro für Vertrieb und Marketing zuständig ist, die Arbeitsweise der Wasserversorger. Mit der App „Waterloo“ wird dieser
Zettelwirtschaft nun der Kampf angesagt.
„Wir haben da sozusagen Pionierarbeit geleistet“, lacht Fleiss, während er erzählt, wie
in den vergangenen Jahren die „Waterloo“App bei dem Kärntner Software-Anbieter
entwickelt wurde. Mittlerweile wird die App,
auf die sich das Unternehmen seit etwa eineinhalb Jahren konzentriert, von rund 110
österreichischen Wasserversorgern verwendet. Die Drop-out-Rate liegt bei null Prozent.
„Wer einmal mit unserem System arbeitet,
bleibt dabei. Wir bieten einen großen Mehrwert.“ Dazu gehört vor allem Rechtssicherheit: Gemeinden, die einen großen Teil der
Wasserversorger ausmachen, sind gesetzlich
dazu verpflichtet, ihre Arbeit an den Wasserzählern zu dokumentieren. Dies war bisher
nur schwer möglich: Daten wurden auf Papier erfasst und dann abgelegt. Es gab keine
Fotodokumentation und auch keine Unterschriften von Kunden auf den Dokumentationen. Diese Lücken werden mit „Waterloo“
gefüllt: In der App werden Fotos von Was-
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serzählern abgelegt und Infos über die Anlagen eingegeben. So ist auf einen Blick ersichtlich, welche Anlagen wann getauscht
wurden. Dies muss nämlich laut Gesetz alle
fünf Jahre erfolgen. Geschieht es nicht, weil
eine Anlage vergessen wurde, haftet dafür
im Falle des Falles die Gemeinde als Wasserversorger. Dadurch gibt es natürlich auch
einen gewissen Druck, die Daten in geordnetere Bahnen zu bringen.
„Mit unserer App haben wir einen Nerv der
Branche getroffen“, ist sich Fleiss sicher.
Dass aus der Idee der Digitalisierung einer
analog arbeitenden Branche eine Erfolgsgeschichte wurde, liegt vor allem an akribischer Vorarbeit. „Wir haben viele Stunden
damit verbracht, in Workshops herauszufinden, was Wasserversorger wollen. Wir wollten genau wissen, welche digitale Hilfe sie
für ihre Arbeit brauchen können.“ Und genau
ein solches Tool stellten sie ihnen dann mit
„Waterloo“ zur Verfügung. „Unsere App
kann genau das, was ein Wasserversorger
braucht – und nicht mehr. Sie kann keine
Rechnungen stellen oder Buchungen durchführen. Wir wollten keinen großen Moloch
auf den Markt bringen, sondern eine spezialisierte App.“ Schnittstellen machen es aber
möglich, andere Anwendungen mit „Waterloo“ zu koppeln.
Aufgebaut wurde die App so, dass keine großen Vorkenntnisse nötig sind. Mittels Farbcode sieht der Mitarbeiter, welche Aufgaben

erledigt wurden, was zu tun ist und wo es
Probleme gibt. „Eine intuitive Bedienung ist
in dem Bereich sehr wichtig. Techniker wollen keine komplizierten Konstrukte, sondern
einfache Lösungen“, sagt Gernot Fleiss.
Auch der Wasserversorger als Dienstgeber
bekommt durch die App einen guten Überblick über den Stand der Arbeiten. „Bisher
wusste man nie genau, wo man steht. Jetzt
hat man den genauen Ist-Stand.“
Seit vergangenem Jahr hat das Kärntner Unternehmen nun den Turbo eingelegt. Zuerst
wurde man als „Österreichs Start-up 2017“
ausgezeichnet, dann stieg der deutsche
Diehl-Konzern bei den Kärntnern ein: Die
Diehl Ventures GmbH beteiligte sich zu Jahresbeginn mit einem siebenstelligen Investment an Symvaro und hält seitdem 16,6 Prozent des Software-Anbieters. Und was
kommt als Nächstes? „Die Internationalisierung“, sagt Gernot Fleiss: Erste Schritte am
deutschen Markt wurden bereits gemacht,
einige Gemeinden in Bayern und BadenWürttemberg arbeiten bereits mit der App.
Heuer sollen nun weitere deutsche Bundesländer, die Schweiz sowie Kroatien, Serbien
und Bosnien-Herzegowina erschlossen werden. Nach dem Motto „Think big“ hat man
aber noch viel größere Ziele: „In drei Jahren
wollen wir die weltweite Nummer eins sein“,
so Fleiss.
zz

kaernten.arbeiterkammer.at

BERATUNG. SERVICE.
INFORMATION.
Arbeiterkammer Kärnten 050 477
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Das stetige Bevölkerungswachstum in der Landeshauptstadt Graz beeinflusst den Immobilienmarkt und stellt die Stadtplaner vor Herausforderungen.
Foto: iStock.com/breath10

Leistbares Wohnen in Graz
Die steirische Landeshauptstadt hat ihren Bewohnern einiges zu bieten: Kultur, Universitäten,
gutes Essen und zahlreiche Naherholungsräume. Kein Wunder also, dass das Bevölkerungswachstum in der steirischen Landeshauptstadt konstant anhält. Dies hat bedeutende Auswirkungen auf
den Immobilienmarkt und stellt die Stadtplaner vor Herausforderungen.

A

m 1. Jänner 2019 hatten 292.269
Einwohner ihren Hauptwohnsitz in
Graz (um knapp 3.000 mehr als im
vergangenen Jahr), bis 2034 prognostizieren
Experten bereits 329.000 Einwohner. Denn
vor allem die Bezirke Murau, Liezen, Leoben, Mürzzuschlag, Bruck/Mur, Voitsberg
und Bad Radkersburg müssen mit einer weiteren Abwanderung ihrer Bevölkerung nach
Graz rechnen. Für die Raumplaner stellt dieser stetige Zuzug eine Herausforderung dar.
In Graz herrscht ein Bauboom, der Wohnbau
in der Stadt verdichtet sich und die Zahl der
Mietwohnungen steigt.
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für Anleger und ideal für das Vermieten beworben werden. Potenziellen Mietern ist
aber zu raten, vor dem Einzug darüber nachzudenken, ob es für sie nicht doch günstiger
wäre, einige Kilometer außerhalb von Graz
eine etwas größere Wohnung zum selben
Preis zu mieten: Gebiete mit Mikrowohnungen sind für eine hohe Fluktuation bekannt,
da sich die Bewohner langfristig doch etwas
mehr Raum zum Leben wünschen. Aber
auch die Stadt Graz reagiert auf den steigenden Wohnungsbedarf und errichtet hochwertige städtische Wohnbauanlagen, die sich
durch guten Standard bei geringen Mietpreisen auszeichnen.

Mikrowohnungen:
Wohnen auf 30 bis 40
Quadratmetern

Erster städtischer Wohnbau
seit 50 Jahren

Das Konzept der Mikrowohnungen ist als
Reaktion auf das stetige Bevölkerungswachstum zu werten. Besonders in Gebieten
wie Reininghaus oder dem Brauquartier
Puntigam entstehen derzeit Hunderte Mikrowohnungen mit einer Fläche von nur 30 bis
40 Quadratmetern, die als besonders günstig

So tritt die Stadt Graz etwa mit dem Projekt
„Faunastraße“ nach 50 Jahren erstmals wieder als eigener Bauherr auf und sichert sich
als Meilenstein im zukünftigen städtischen
Wohnbaukonzept eine erweiterte Möglichkeit der stadteigenen Grundstücksnutzung.
Das Projekt erfüllt modernste Standards, die
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38 Wohnungen sind hochwertig und verfügen über Parkettböden, Freiterrassen, Balkone oder Loggien, der Stiegenhausbereich
ist großzügig gestaltet. Auch ein großer Kinderspielplatz mit Gemeinschaftsbereich und
Sitzgelegenheiten ist vorhanden.

Vorzeigeprojekt „Max-Mell-Allee“
In der „Max-Mell-Allee“ am Fuße des Rosenhains errichtete die Stadt Graz zusammen
mit der SG Ennstal 38 geförderte städtische
Mietwohnungen in Holzbauweise. Das Architekten-Team rund um DI Werner Nussmüller leistete ganze Arbeit: In einer Bauzeit
von 18 Monaten wurde teils in Holzriegel-,
teils in Massivholzbauweise ein lichtdurchflutetes, zeitgemäßes Zuhause für Familien,
Einzelpersonen und Paare geschaffen. Den
Bewohnern stehen eine Tiefgarage mit 30
Stellplätzen und ein ebenerdiger Gemeinschaftsraum zur Verfügung. Im Zentrum des
Baus befindet sich ein Innenhof, der die Bewohner dazu einlädt, sich zu begegnen und
einander kennenzulernen.
zz

„Städtisches Wohnen ist nicht nur leistbar,
sondern auch attraktiv!“
Mag. Gerhard Uhlmann ist Geschäftsführer des Eigenbetriebs Wohnen Graz. Sein Anliegen ist es, Wohnen in
Graz leistbar, modern und lebenswert zu gestalten.

Der Glaube, dass man keinen Anspruch
auf eine städtische Wohnung hat, ist weit
verbreitet ...
‰ Dieses Vorurteil möchten wir aus der Welt
schaffen. Wir wollen allen Personen, die zumindest seit fünf Jahren in Graz leben oder

Mag. Gerhard Uhlmann, GF Eigenbetrieb Wohnen Graz
Foto: Stadt Graz/Fischer

arbeiten, Zugang zum städtischen Wohnen ermöglichen.
Die Voraussetzungen erfüllt
man zum Beispiel auch bei einem jährlichen Nettogehalt
von 27.000 Euro bei einer Person oder
40.000 Euro bei zwei Personen.
Inwiefern unterscheiden sich die heutigen
städtischen Wohnungen von früheren Gemeindebauten?
‰ Wir haben mittlerweile eine Qualität erreicht, die für jeden interessant ist. Die
Wohnstandards haben sich insgesamt sehr
verbessert. Bis 2022 sollen zudem insgesamt
500 Neubauwohnungen geschaffen werden.
Fast alle Neubauten der letzten 20 Jahre entstanden aus Architektenwettbewerben. Was

Wohnungen
zu kaufen
und zu mieten

8053 Graz, Grazerfeldstrasse 7-11a
Ab sofort ca. 35 - 81 m²
Erstbezug
1 - 2 Zimmer | Pfiffige Grundrisse
Gute Infrastruktur
Balkon | Terrasse | Garten
Tiefgarage

Wohnreich
Immobilien

Leechgasse 29
8010 Graz

Tel.: 0664-9652580
Fax: 0316 38 49 57 – 17

Mail: office@wohnreich.at
Web: www.wohnreich.at

die Wohnungssanierungen betrifft, werden
Türen, Fenster, Böden und Sanitäreinrichtungen erneuert und, falls nicht vorhanden,
ein Fernwärmeanschluss installiert. Alle
Wohnungen sind somit absolut neuwertig,
wenn sie vergeben werden.
Wie lange muss man nach der Antragstellung auf eine freie Wohnung warten?
‰ Aufgrund des Wohnungsangebotes und
der Wohnungsnachfrage gibt es mittlerweile
keine Wartezeiten mehr. Das bedeutet, dass
man gleich nach Antragstellung mit einem
Wohnungsangebot rechnen kann.
zz
Informationen zum städtischen Wohnen in
Graz gibt es unter: www.graz.at/wohnen

Werbung

Graz wächst und somit steigt
auch die Nachfrage nach
Wohnraum. Was macht städtisches Wohnen interessant?
‰ Natürlich ist der niedrige
Mietzins von circa 4,80 Euro
netto pro Quadratmeter ein großer Faktor. Worauf wir aber zusätzlich ganz besonders achten,
ist die Lebensqualität. Alle unsere Wohnungen werden vor der Weitervermietung vollständig saniert, sodass wir nur
höchstmöglichen Wohnstandard weitervergeben. Außerdem sind unsere Mietverträge
unbefristet und wir bieten umfassenden Service bei sämtlichen Fragen und Problemen.

Moderne Architektur in bester Lage:

Das ist GWS exklusiv
Seit 2002 ist GWS exklusiv den Grazerinnen und Grazern ein verlässlicher Partner bei der Verwirklichung
ihres Traums von den eigenen vier Wänden. Als erste Adresse für freifinanzierte Eigentumswohnungen im
gehobenen Segment bietet sie Top-Wohnungen – von namhaften Architekten geplant und in attraktiven
Lagen umgesetzt.

A

usgesuchte Lage, herausragende Architektur und beste Ausstattung – diese Merkmale zeichnen die Projekte von GWS
exklusiv aus. In dem breiten Angebot an Immobilien in Grazer Top-Lagen findet jeder das Zuhause, das seinen Ansprüchen gerecht wird: von der perfekt angelegten Garçonnière bis zur großzügigen Wohnung für die ganze Familie, wie z.B. in St. Peter.

Nußbaumerstraße – schöner wohnen in St. Peter
Wer rasch eine Wohnung sucht, kann sich von den Vorzügen des
GWS-exklusiv-Projekts in Graz-St. Peter überzeugen. In bester Grazer Villenlage, direkt angrenzend an den ORF-Park, stellte die GWS
exklusiv kürzlich den ersten Bauabschnitt einer modernen Wohnanlage fertig, die keine Wünsche offenlässt. Die gute Nachricht für
Schnellentschlossene: Einige, wenige Wohnungen sind derzeit noch
verfügbar!

Villenartige Wohnanlage
Acht moderne, energiesparende Wohngebäude bieten von der Gartenwohnung bis zum Penthouse Wohnungseigentum für höchste Ansprüche. Keine großen Baukörper, sondern eine villenartige Anordnung aus Erd- und maximal zwei Obergeschoßen bestimmt das Erscheinungsbild der Anlage. Durch die Ausrichtung nach Süden und
Westen dringt ganzjährig viel Sonnenlicht in die Innenräume und
sorgt für ein behagliches Wohnklima. Tiefgarage, Fernwärmeanschluss und solarunterstützte Warmwasseraufbereitung sorgen für
zusätzlichen Wohnkomfort.

Beste Infrastruktur
Umgeben von viel Grün und dennoch zentral gelegen: Von Supermarkt und Apotheke über Kindergarten und Schule bis hin zur TU
ist alles fußläufig erreichbar. Einen Abstecher in die Innenstadt oder
einen Ausflug zum nahe gelegenen Murpark ermöglicht die perfekte
Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz.

Virtueller Spaziergang
Sie wollen einen Blick in eine der exklusiven Wohnungen werfen?
Einen Spaziergang durch die Anlage machen? Ganz einfach von zu
Hause aus? Das ermöglicht ein virtueller Besuch über die GWS-exklusiv-Website! Oder aber Sie nützen die Möglichkeit, sich am „Tag
der offenen Tür“ am Freitag, 28.06.2019, von 13 bis 17 Uhr einen
ganz persönlichen, realen Eindruck von der Wohnhausanlage und
der eingerichteten Musterwohnung zu machen.

Pfeifferhof – Zuhause mit Weitblick
In herrlicher Grünruhelage am Pfeifferhofweg 24 und 26 in GrazAndritz entsteht gerade eine weitere Wohnanlage der GWS exklusiv.
Die sonnige Hanglage sorgt für einen herrlichen Ausblick Richtung
St. Veit und Plabutsch – beste Aussichten also für ein neues, modernes
Wohngefühl!
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Nußbaumerstraße – schöner wohnen in St. Peter

Fotos: GWS

Sonnige Aussichten
Umgeben von Einfamilienhäusern, neben dem ehemaligen JosefKrainer-Haus, werden zwei Gebäude in modernster Niedrigenergiebauweise errichtet. Die 22 erstklassigen Eigentumswohnungen verfügen über Wohnflächen von 58 bis 106 Quadratmetern. Großzügige
Garten-, Terrassen- und Dachterrassenflächen sind die perfekte Voraussetzung, um sich in den Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen zuhause zu fühlen und die Ruhe und Aussicht in vollen Zügen zu genießen.

Andritzer Ortskern
Die Nähe zum Andritzer Zentrum bietet sämtliche Annehmlichkeiten
eines gewachsenen Ortskerns. Neben Nahversorgern wie Drogerieund Lebensmittelmärkten, Apotheke und Bank findet u.a. bis zu zwei
Mal wöchentlich der beliebte Bauernmarkt am Andritzer Hauptplatz
statt. Zwei Straßenbahn- und diverse Buslinien sorgen für beste Anbindung an den öffentlichen Verkehr, nicht nur in die Grazer Innenstadt.

Idealer Rückzugsort
Hier kommt jeder gern heim: Egal ob Pärchen, Familien oder Singles
– am Pfeifferhofweg findet sich der ideale Rückzugsort für alle, deren
Zuhause ein Ort der Erholung sein soll. Die klare Architektur von
DI Gerald Wratschko und die hochwertige Ausstattung der Gebäude
sind überzeugende Merkmale dieses neuen Projekts der GWS exklusiv, das selbstverständlich auch über eine Tiefgarage und Kellerabteile für jede Wohnung verfügt. Die Fertigstellung der Anlage ist
für Herbst 2020 geplant. Lassen Sie sich bereits jetzt für eine der exklusiven Wohnungen vormerken!

gen in absoluter Ruhelage verfügen über
herrliche Dachterrassen, Balkone oder Eigengärten. Fernwärme, Fotovoltaikanlage,
Tiefgarage u.v.m. bieten den der Exklusivität
des Projekts angemessenen Komfort.

Mitten im Naherholungsgebiet
Der Anschluss ans öffentliche Verkehrsnetz
ist mit der Linie 61 nur wenige Schritte entfernt. Neben zahlreichen Erholungs- und
Sportmöglichkeiten – von der Laufstrecke
bis hin zum Tennisplatz – befinden sich auch
beliebte Ausflugsziele in fußläufiger Nähe.
Baubeginn für das Projekt ist voraussichtlich
das Frühjahr 2020. Vormerkungen werden
bereits entgegengenommen.

Behaglich wohnen in
Messendorfberg

Pfeifferhof – Zuhause mit Weitblick

Ebenfalls eine Top-Lage bietet das GWSProjekt in Graz/Messendorfberg. Diese
kleine, feine Wohnanlage mit nur 13 freifinanzierten Eigentumswohnungen wird von
der GWS geplant und errichtet, entspricht
aber rundum den Standards eines GWS-exklusiv-Projekts. Durch seine kompakte
Größe sorgt die Wohnanlage für ein besonders behagliches und persönliches Wohngefühl.

Fernblick bis zur Koralm

Wohnen für Individualisten – Messendorfberg – Fernblick bis zur Koralm

Die ideale Hanglage bietet nicht nur einen
herrlichen Blick auf Graz. Die beeindruckende Fernsicht reicht bis zur Koralm bei
gleichzeitiger Uneinsichtigkeit der Wohnungen. Wohnflächen von 60 bis 149 m² decken
jede Lebenssituation vom Single bis zur Familie mit mehreren Kindern ab. Große Dachterrassen, geräumige Balkone oder uneinsichtige Gärten lockern die Anlage optisch
auf. Die hochwertige Bauweise mit großzügigen Raumkonzepten und modernen, lichtdurchfluteten Zimmern sorgt für ein exklusives Wohngefühl. Der Baubeginn ist für das
Frühjahr 2020 geplant, Vormerkungen werden bereits entgegengenommen.

Die eigenen vier Wände –
so individuell wie Sie!
Vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin
für die Nußbaumerstraße, informieren Sie
sich über Ihr neues Zuhause am Pfeifferhofweg oder lassen Sie sich für die neuen Projekte am Burgfriedweg oder in Messendorf
vormerken und gönnen Sie sich das gewisse
Extra bei der Verwirklichung Ihres Wohntraums mit GWS und GWS exklusiv.
zz

Ein ganz besonderes Projekt der GWS exklusiv befindet sich in Graz am Burgfriedweg gerade in der Vorbereitungsphase. In
bester Aussichtslage am Ruckerlberg, einer

der begehrtesten Wohngegenden von Graz,
entstehen 24 freifinanzierte Eigentumswohnungen mit 60 bis 115 m² Wohnfläche. Umgeben von Einfamilienhäusern und viel Grün
bietet sich eine spektakuläre Aussicht auf die
Stadt. Die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnun-

Information
GWS Bau- und Verwaltungsgesellschaft m.b.H.
8042 Graz, Plüddemanngasse 107
Telefon: 0316 / 8054
www.gws-exklusiv.at
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Werbung

Burgfriedweg – Exklusivprojekt in
bester Grazer Stadtlage
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Im Zentrum von Mariatrost entsteht ein modernes Neubauprojekt
mit 21 Wohneinheiten und einer Gewerbefläche, das einen
idyllischen Rückzugsort in zentraler Lage bietet.
Foto: Hammerl Immobilienvermittlung

Immobilienvermittlung ist Vertrauenssache
Hammerl Immobilienvermittlung bietet Immobilien in allen Bezirken von Graz bis GU, aber auch in der
gesamten Steiermark sowie Kärnten und Wien an, von der Bauträgerimmobilie bis hin zur sofort bezugsfertigen Wohnung. Auch exklusive Häuser in Top-Lagen sind Teil des Angebots. Investoren und Wohnungskäufern steht ein vielfältiges Angebot an Projekten und Immobilien zur Verfügung.

Grünes Lebensgefühl
trifft auf urbanes Wohnen
In der Kirchbergstraße 2, im Zentrum von
Mariatrost, entsteht ein modernes Neubauprojekt mit 21 Wohneinheiten sowie einer
Gewerbefläche im Erdgeschoß. Am Fuße des
Kirchbergs, überragt von der weltberühmten
Basilika, präsentiert sich der zweitgrößte
Grazer Stadtbezirk, Mariatrost, von seiner
besten Seite: Der Charme ländlicher Idylle
verbindet sich hier mit bester Verkehrsanbindung und zentraler Lage. Die barrierefreien
Wohnungen sind sowohl für Anleger als
auch für den Eigengebrauch optimal geeig-
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net. Sie bieten Wohnflächen zwischen 23 m2
und 180 m2. Balkone, Loggien und eine Terrasse erweitern den Wohnraum nach außen.
Das Projekt besticht durch die einzigartige
Architektur mit einer durchdachten Raumaufteilung und steht ganz unter dem Motto:
„Modern Wohnen, Wohnkomfort spüren“.
Jeder Einheit ist ein eigenes Kellerabteil zugeordnet, Parkplätze in der hauseigenen
Tiefgarage runden das Angebot ab.

Mit der Natur
in bester Nachbarschaft
Hinein in die Laufschuhe, hinauf aufs Rad.
Ein Spaziergang auf gemütlichen Wegen oder
ein Ausflug zu einer nahe gelegenen Buschenschank mit anschließendem Besuch bei einem
der vielen Hofläden – Mariatrost präsentiert
sich als perfektes Naherholungsgebiet. Allgegenwärtig ist das Grün der vielen unverbauten
Wiesen und dichten Waldstücke, so wird die
Natur zum ständigen Begleiter. Auch die 1,5
km entfernte Rettenbachklamm garantiert
Einzigartigkeit im beliebtesten Grazer Stadtbezirk. Freitags bieten regionale Produzenten
ihre Produkte am nahe gelegenen Bauernmarkt an, kleine Geschäfte laden zum familiären Einkaufen. Das Leben scheint hier

fernab von Trubel und Hektik noch etwas beschaulicher zu verlaufen als anderswo.
Nahversorger, Post und Bank, Ärzte und
Apotheken, zwei Volksschulen, eine NMS
und mehrere Kindergärten sowie ein Hort
befinden sich in unmittelbarer Umgebung.
Durch die gute Bus- und Straßenbahnanbindung lassen sich viele Wege mit öffentlichen
Verkehrsmitteln erledigen. Nur einige
Schritte entfernt, unmittelbar beim beliebten
Tramway-Museum, liegt die Endstation der
Straßenbahnlinie 1. In 15 Fahrminuten erreicht man die Grazer Innenstadt, wo Kunstund Kultureinrichtungen, Cafés und Restaurants, Shops und Boutiquen dazu locken, die
schönsten Seiten des Stadtlebens zu genießen.
zz

Hammerl Immobilienvermittlung
Leitung der Immobilienvermittlung
Christian Haller
0699 1444 2929
c.haller@immobilien-hammerl.at

Werbung

B

ei der Vermittlung setzen die Immobilienspezialisten der Firma Hammerl
auf professionelle Abwicklung und
persönliche Betreuung durch hochspezialisierte Fachleute mit ausgezeichneter Marktkenntnis und Einsatzbereitschaft, denn das
Vertrauen der Kunden steht bei der Immobilienvermittlung immer an erster Stelle. Ein
Beispiel für die hochwertigen Objekte der
Hammerl Immobilienvermittlung ist das
Projekt am Fuße des Kirchbergs in Mariatrost, das einen idyllischen Rückzugsort in
zentraler Lage bietet.

BDO ist bester Steuerberater 2019 der Steiermark
Die besten Steuerberater 2019 haben „Die Presse“ und die ifa AG gesucht und gefunden.

B

DO Steiermark hat es an die Spitze
der Steuerberatungsunternehmen geschafft und wurde zur Nummer eins
in der Steiermark gekürt. Peter Pilz, Partner
und Geschäftsführer von BDO Steiermark,
erklärt: „So einen Preis gewinnt man nur als
Team, daher herzlichen Dank an meine Kolleginnen und Kollegen. Der Allrounder-Preis
ist ein Preis, der ausschließlich von den Kundinnen und Kunden verliehen wird, deshalb
ein großes Dankeschön für das Vertrauen
und die langjährige Zusammenarbeit.“

Was bedeutet diese Auszeichnung?
Peter Pilz meint dazu: „Sie zeigt uns, dass
wir auf dem richtigen Weg sind. Mit Oktober
2018 sind wir als Austin BFP Vollmitglied
der BDO und somit der weltweit fünftgrößten Prüfungs- und Beratungsorganisation geworden. Wir sind in der Steiermark der
größte Anbieter für Prüfungs- und Beratungsleistungen. Die Qualität unserer Services für mittelständische Unternehmen ist
durch die Fusion weiter gestiegen. Unsere
Kundinnen und Kunden haben unser Engagement mit diesem Preis belohnt. Besonders

Das Gewinner-Team der BDO Steiermark mit dem „Abakus“.

freut mich, dass BDO auch zum besten Steuerberater im Bundesland Wien gekürt
wurde.“
Gewählt wurden die Preisträger von ihren
Kundinnen und Kunden sowie einer Fach-

GRAZ.
WIN-WIN
FUR ALLE.
Ob für kleine Unternehmen oder
internationale Konzerne – Graz ist
attraktiver Wirtschaftsstandort.
Und darauf sind wir stolz.

wirtschaft.graz.at
achtzigzehn | Foto: Joel Kernasenko | bezahlte Anzeige

Foto: ifa.at

jury. In den Wiener Sofiensälen wurden bei
einer feierlichen Verleihung aus 10.562 Nominierungen in acht Kategorien die Besten
der Branche mit dem „Abakus“ ausgezeichnet.
zz

Dr. Josef Missethon

Foto: werdewelt

Migranten und Migratinnen sowie junge Arbeitskräfte aus dem EU-Ausland werden bestmöglich für den heimischen Arbeitsmarkt vorbereitet und vermittelt.
Foto: Lupispuma

Österreich – die Lehrwerkstätte Europas
Talente müssen entwickelt werden! Diesem Motto hat sich der steirische Unternehmer Josef Missethon verschrieben, um einerseits etwas gegen den Fachkräftemangel und andererseits etwas für
die Integration zu bewirken. Sein Unternehmen ist ein „Best Practice“-Beispiel, wie es gelingen
kann, junge Menschen aus anderen Ländern bestmöglich für den heimischen Arbeitsmarkt vorzubereiten.
Interview von Stefan Rothbart

Sie haben sich mit Ihrem Unternehmen
„Talenteentwicklung“ aktiv der Ausbildung von jungen MigrantInnen für den
österreichischen Arbeitsmarkt verschrieben. Wie hat alles begonnen? Was war
Ihre Motivation, in diesem Bereich unternehmerisch tätig zu werden?
‰ Begonnen hat es im Jahr 2015, als über
8.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Österreich gekommen sind. Andererseits habe ich in meiner 25-jährigen Tätigkeit als Unternehmensberater wahrgenommen, dass es für Unternehmen von Jahr
zu Jahr schwieriger geworden ist, Lehrlinge
und junge Fachkräfte zu finden. Das heißt,
es gab 2015 auf der einen Seite die Situation,
dass wir aufgrund des Geburtenrückgangs in
Österreich eine Lücke an jungen Fachkräften
haben, und auf der anderen Seite viele junge
Menschen aus anderen Ländern nach Österreich gekommen sind. Die Idee war durch
unser Programm „Talente für Österreich“ die
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jungen, neu angekommenen MigrantInnen
so vorzubereiten, dass sie in Österreich eine
Lehre beginnen können. Dazu haben wir Unternehmen befragt, was ihre wichtigsten Anforderungen an Menschen mit Migrationshintergrund sind, um sie in ihrem Unternehmen als Lehrlinge aufzunehmen. Ihre Prioritätensetzung war: 1. Deutschkenntnisse, 2.
Teamfähigkeit und Selbstbewusstsein, 3.
Kenntnis der österreichischen Verhaltensregeln und Kultur sowie 4. erste Fachkenntnisse, sofern möglich. Aufbauend auf diesem
Bedarf vonseiten der Unternehmen haben
wir ein Ausbildungskonzept entwickelt, wo
wir das Programm „Talente für Österreich“
gegründet.
Der Fachkräftemangel ist in Österreich
nach wie vor ein großes Problem, gerade
in der Gastronomie und im Tourismus.
Hier haben sie mit dem Projekt „Talenteküche“ ein Projekt gestartet, Jugendliche

aus aller Welt in Theorie und Praxis auf
die Lehre in der Gastronomie vorzubereiten. Was sind ihre bisherigen Erfahrungen und reagiert die Gastro-Branche darauf?
‰ Die „Talenteküche“ ist ein Projekt, um
MigrantInnen aus der ganzen Welt auf die
Lehrberufe Koch/Köchin, Restaurantfachmann/-frau und Systemgastronomiefachmann/-frau vorzubereiten. Ziel ist es, Menschen an ihrem derzeitigen Ausbildungsstand bedarfsgenau abzuholen und sie
schnellstmöglich arbeitsmarktnah auf die
Lehre vorzubereiten. Um dies sicherzustellen, haben wir ein eigenes Restaurant gegründet, das öffentlich zugänglich ist und wo
die zukünftigen Lehrlinge erste berufspraktische Erfahrungen mit direktem Kundenkontakt sammeln können. Darüber hinaus
haben wir mit 50 Partnerunternehmen aus
der steirischen Gastronomie Kooperationsvereinbarungen getroffen. Das bedeutet,

Spanische Fachkräfte für die heimische Gastronomiebranche: ein gelungenes Beispiel, wie Arbeitskräfte
erfolgreich innerhalb der EU vermittelt werden können.
Foto: Lupispuma

wenn die jungen Menschen bereit für den
Lehreinstieg sind, können sie in diesen Betrieben Praktika absolvieren. Wenn das Praktikum erfolgreich ist, beginnen sie in diesem
Unternehmen ihre Lehre. Die Aufenthaltsdauer in unserem Kurs kann zwischen drei
und zwölf Monate umfassen, je nach Vorbildung und Talent der TeilnehmerInnen. Mittlerweile haben wir die ersten TeilnehmerInnen bereits in die Lehre vermittelt, vom Familienunternehmen bis zum Haubenlokal,
und die Lehrverhältnisse sind nach einem
Jahr Erfahrung sehr stabil. Eröffnet wurde
die „Talenteküche“ im Februar 2018 und
wird gefördert vom Land Steiermark, vom
Arbeitsmarktservice Steiermark, vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort sowie vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Konsumentenschutz.
Während in Österreich und Deutschland
der Arbeitsmarkt boomt, gibt es in Südeuropa große Jugendarbeitslosigkeit. Seit
Dezember 2018 bilden Sie mit dem Projekt „Talents for Europe“ spanische Jugendliche als Fachkräfte für den österreichischen Arbeitsmarkt aus. Ein „Best
Practice“-Beispiel, wie Arbeitskräfte innerhalb Europas besser verteilt werden
können. Welche Erfahrungen haben Sie
in der Zusammenarbeit mit österreichischen Unternehmen gemacht und wie
können Projekte wie Ihres helfen, den
Fachkräftemangel einerseits und die Jugendarbeitslosigkeit andererseits zu bekämpfen?

‰ Aufgrund der demografischen Entwicklung wissen wir, dass die Generation der Babyboomer in den nächsten zehn Jahren in
Pension gehen wird. Im Verhältnis zur Generation des Jahrganges 1963 ist die derzeitige Geburtenrate um rund 50 Prozent gesunken. Das heißt, die heutige Diskussion
um Fachkräftemangel wird sich in den
nächsten Jahren noch dramatisch verstärken,
da die Lücke noch größer werden wird.
Mit unserem Programm „Talents for
Europe“ haben wir das Augenmerk auf innereuropäische Zuwanderung gelegt. Die
Wirtschaft in Österreich ist auf hohem Niveau stabil, jedoch lässt sich ein strukturelles
Fachkräftedefizit beobachten. In Spanien
hingegen herrscht eine Jugendarbeitslosigkeit von 34 Prozent, in manchen Regionen
liegt sie sogar zwischen 45 und 50 Prozent.
In unserem Projekt „Talents for Europe“ kooperieren wir mit österreichischen Unternehmen, die zu wenige einheimische Lehrlinge
oder Fachkräfte finden. Ausgehend von diesem Anforderungsprofil suchen wir in Spanien FachschulabsolventInnen oder Fachkräfte, die wir in das österreichische Lehrsystem integrieren. Teile der spanischen Ausbildung werden dabei in Österreich angerechnet, sodass beispielsweise ein Koch anstatt der dreijährigen nur mehr eine zweijährige Lehrausbildung in Österreich absolvieren muss.
Dazu haben wir in Spanien ein Scoutingsystem etabliert. Wenn die jungen SpanierInnen
nach Österreich kommen, haben sie eine
Fachausbildung abgeschlossen, können
Deutsch auf Pflichtschulniveau und sind

volljährig. Das Ziel ist es, strukturierte Zuwanderung zu organisieren, die mit unserem
Ausbildungssystem kompatibel ist. Dies gelingt nur dann, wenn sich die jungen Menschen bei uns in Österreich „wie zuhause
fühlen“. Voraussetzung dafür ist das Erlernen
der Sprache sowie die aktive Integration in
die Arbeit und in die Gesellschaft. Bis Ende
2019 werden durch unser Programm „Talents for Europe“ über 100 Lehrlinge und
Fachkräfte in österreichischen Unternehmen
lernen und arbeiten.
Welche Projekte planen Sie für die nächsten Jahre und wo sehen Sie derzeit die
größten Herausforderungen für den
österreichischen Arbeitsmarkt?
‰ Das Projekt „Talents for Europe“ ist ein
europäisches Projekt, dessen Startpunkt Spanien ist. In den nächsten Jahren wird es auch
Projekte mit anderen europäischen Ländern
geben. Da jedoch auch Europa ein alternder
Kontinent ist, werden wir in Österreich zukünftig auch Lösungen entwickeln müssen,
wie strukturierte Zuwanderung von anderen
Kontinenten, wo viele junge Menschen geboren werden (Afrika ...), gelingen kann. Dabei
wird es wichtig sein, die Anerkennung der
länderspezifischen Ausbildungssysteme zu
prüfen und die Kompatibilität mit den österreichischen Bildungsstandards herzustellen.
Das Thema Fachkräftemangel wird aufgrund
der demografischen Entwicklung zukünftig
ein noch größeres Thema werden. Für Unternehmen und Volkswirtschaften wird dies der
zentrale Engpass werden, der innovative HRKonzepte erfordert.
zz
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Eröffnung des Bürogebäudes AIRFIELD CENTER
Unter dem Motto „Abheben in Blau“ fand am 22. Mai die offizielle Eröffnung des Bürogebäudes AIRFIELD
CENTER in Fürstenfeld statt. Die geladenen Gäste genossen einen gemütlichen Abend mit Kulinarik, Musik
und interessanten Aktiv-Stationen.

D

as Bürogebäude Airfield Center
wurde gemeinsam mit der Atlas CM
Immo GmbH eröffnet, die für den
Bau und die Verwaltung des schönen Gebäudes samt Lager verantwortlich zeichnet. Eine
schöne Geste war, dass es statt Geschenke
für die Gastgeber vonseiten der Veranstalter
und deren Gäste eine Spende für den Verein
ASNAcreative gab, der Kindern in schwierigen Lebenslagen hilft. Abgerundet wurde

der Abend mit einem tollen Gewinnspiel mit
Preisen von Hotel Stoiser, Therme Loipersdorf, Das Sonnreich Hotel und Thermalquelle Bad Waltersdorf. Die Kapitäne der Atlas Gruppe und Retter Events bedanken sich
recht herzlich bei ihren Kunden, Gästen und
Mitarbeitern für die tolle Flugreise.
Mit dem Bau des ATLAS AIRFIELD CENTERS wurde am 13. März 2017 begonnen.
In nur elf Monaten wurde ein Bürogebäude

mit 1.000 Quadratmetern auf drei Etagen in
Ziegelmassivbauweise errichtet. Eine Infrarotfußbodenheizung sowie die vollständige
Klimatisierung in Kombination mit einer 50
kwp Fotovoltaikanlage sorgen nicht nur für
ein angenehmes Raumklima, sondern auch
für eine nachhaltige Umwelt. Zusätzlich verfügt das Center über 52 Kfz Abstellplätze,
davon zwei E-Ladestationen.
zz

Im Rahmen der offiziellen Eröffnung des AIRFIELD
CENTERS in Fürstenfeld genossen die geladenen
Gäste einen gemütlichen Abend.

Christian Kahr, MBA, Geschäftsführer der ATLAS CM Immo GmbH (links) und Thomas Hammer, Geschäftsleiter von Retter Events mit ExpoAngels

Geboten wurden den Gästen neben Kulinarik und
Musik auch interessante Aktiv-Stationen.

Über die ATLAS-GROUP

Manfred Schölzhorn (links), Geschäftsführer von
ATLAS PERSONAL-MANAGEMENT GmbH, und
Christian Kahr, MBA, Geschäftsführer der ATLAS
CM Immo GmbH
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Die ATLAS-Group wurde 2004 mit ATLAS PERSONAL-MANAGEMENT gegründet und verfügt über
Standorte in Fürstenfeld, Graz/Seiersberg und
Wien.
Fotos: Mario Gimpel

2004 wurde die ATLAS-Group mit ATLAS PERSONAL-MANAGEMENT gegründet und verfügt
über Standorte in Fürstenfeld, Graz/Seiersberg
und Wien. Das jüngste Unternehmen der
Gruppe ist ATLAS Telepower. In Zukunft soll der
gemeinsame Auftritt der ATLAS PERSONAL-MANAGEMENT GmbH, der ATLAS Telepower
GmbH, der ATLAS CM Immo GmbH und der
EXPOANGELS für Promotion, Messen und
Events gebündelt werden. Auf diese Weise soll
für die Kunden ein noch besseres Service geboten werden.

Mit Hilfe des Innovationscoachs
soll die Innovationskraft in der
Region weiter gestärkt werden.
Foto: iStock.com/Vasyl Dolmatov

„Innovationskraft der Weststeiermark
kann sich sehen lassen“
Der regionale Innovationscoach Martin Buchsbaum spricht über die Herausforderungen für die
Region Weststeiermark und seine Rolle als „Geburtshelfer“ für Innovationen.

D

ie Steiermark ist nicht nur ein Industrieland, sondern auch ein Innovationsland. Mit einer F&E-Quote von
mehr als fünf Prozent nimmt die Steiermark
eine Top-Position unter Europas Regionen
ein. „Die Innovationskraft der Weststeiermark kann sich wirklich sehen lassen“, sagt
Martin Buchsbaum, regionaler Innovationscoach dieser Region.
Im Vorjahr hat die Steirische Wirtschaftsförderung SFG das Projekt „Regionales Innovationscoaching“ auf Initiative von Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl
gestartet. Dieses ist allerdings nicht nur auf
die Weststeiermark begrenzt, sondern umfasst auch alle anderen Regionen. Innovationscoach Buchsbaum unterstützt Unternehmen – speziell KMU – bei Entwicklung
und Umsetzung innovativer Projekte und
Vorhaben. Aber auch regionale Stellen wie
Behörden, Regionalmanagements sowie Gemeinden sind bei ihm an der richtigen
Adresse. „Je besser Unternehmen informiert
werden und je weniger Komplikationen es
auf organisatorischer Ebene gibt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie
vom Innovationszug abspringen“, erläutert
Buchsbaum. So informiert er etwa darüber,
welche Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten für das jeweilige Projekt in Frage
kommen, wo man diese beantragen kann und
worauf bei den Förderungsanträgen zu ach-

ten ist. „Daneben stellen wir den Unternehmern unser Netzwerk von Universitäten,
Forschungszentren und Initiativen zur Verfügung“, erklärt Buchsbaum, der seine
„Homebase“ im Impulszentrum Lebring aufgeschlagen hat.
Das Interesse an der kostenlosen Beratung
ist groß. „Das Angebot wird sehr gut angenommen“, sagt Buchsbaum, der am liebsten
die Betriebe vor Ort besucht. Das helfe ihm,
einen Eindruck vom Unternehmen zu gewinnen und den passenden Unterstützungsansatz zu finden. Darüber hinaus steht er auch
für telefonische Anfragen zur Verfügung.
Im Sinne eines „Geburtshelfers“ liegt der Fo-

Projekt-Initiatorin Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl und Innovationscoach Martin Buchsbaum
Foto: Land Steiermark

kus der Arbeit auf der Vorbereitungs- und
Entstehungsphase neuer Projekte. „Ich betreibe kein laufendes Projektmanagement
von regionalen Initiativen und Vorhaben“,
betont Buchsbaum. Auf die Frage nach den
größten Herausforderungen auf dem Weg zu
Innovationen, antwortet er ohne zu zögern:
„Besonders im technischen Bereich gibt es
einen großen Mangel an qualifiziertem Personal.“ Aber auch unternehmensintern gäbe
es Stolpersteine. Um Innovationen auf den
Weg zu bringen, brauche es ein klares Bekenntnis des Managements. „Gleichzeitig
gilt es, die Mitarbeiter zu integrieren. Es
müssen alle an einem Strang ziehen“, meint
Buchsbaum. Immer wieder sei Aufklärungsarbeit in Sachen Innovation zu leisten. „Jeder
versteht darunter etwas anderes. Und viele
halten das, was sie tun, gar nicht für innovativ.“ Während beim Greißler die Einführung
einer regionalen Produktecke oder der Status
als Postpartner schon eine Innovation sein
könne, so sei es bei einem produzierenden
Betrieb etwa die Einführung einer neuen
Produktgruppe.
Ziel des vorläufig für drei Jahre anberaumten
Projektes sei es, die Wirtschaft in den Regionen zu stärken, bestehende Arbeitsplätze zu
sichern und neue zu schaffen. „Wir wollen
den Wertschöpfungskreislauf in der Region
heben“, ergänzt Buchsbaum.
zz
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| STARTSCHUSS FÜR DEN ERSTEN GRAZER WIRTSCHAFTSDIALOG | Über 100 heimische Unternehmen

| AKADEMISCHE FEIERSTUNDE AN DER HTBLA
WOLFSBERG | Die Kärntner Wirtschaft freut sich über wei-

tere 14 topausgebildete Fachkräfte, die sich berufsbegleitend
akademisch weiterqualiﬁziert haben. Die frischgebackenen
Absolventen der Studienstandorte HTBLA Wolfsberg und EUREGIO HTBLVA Ferlach feierten gemeinsam ihre Sponsion
zum Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) an der HTBLA Wolfsberg. Vertreter der Hochschule Mittweida und zahlreiche Ehrengäste
aus Politik und Wirtschaft gratulierten und sprachen den NeoAkademikern ein großes Lob für die erbrachten Leistungen
aus. „Vor 20 Jahren hat dieses grenzübergreifende Projekt begonnen, heute können wir auf etwa 6.000 erfolgreiche Absolventen/-innen zurückblicken, mehr als 60 Prozent davon sind
heute in leitenden Positionen“, erklärt Hofrat Dipl.-Ing. Günther Friedrich (Gründer Studienzentrum Weiz und Ingenium
Education).
zzFoto: Hermann Burgstaller

und Partner hat die Wirtschaftsabteilung in den letzten Monaten besucht, um ein Stimmungsbild der Grazer Wirtschaft einzufangen und Anliegen aus erster Hand zu erfahren. Am 23.
Mai 2019 wurden alle teilnehmenden Wirtschaftstreibenden
in den Steiermarkhof eingeladen, um die präsentesten Themen dieser Besuche
in Kleingruppen weiter zu bearbeiten. Ziel
dieser Sessions war
es, im gegenseitigen
Austausch neue
Wege zu ﬁnden, die
den WirtschaftsstandAndrea Keimel, Leiterin der Abteilung für Wirtort Graz weiterentwischafts- und Tourismusentwicklung der Stadt
ckeln und vorantreiben.
zz Graz, bei der Eröffnung des Events
Foto: Penta Media/Kalcher

Bürgermeister Siegfried Nagl beim Start des Wirtschaftsdialoges gemeinsam
mit der Wirtschaftsabteilung
Foto: Stadt Graz/Fischer

| BAUEN FÜR DEN KLIMASCHUTZ | Für den „Holzbaupreis Steiermark 2019“ suchen die Landesinnung Holzbau
und „Besser mit Holz“ die schönsten Holzbauten. Ausgezeichnet werden vom Einfamilienhaus über kommunale Bauten bis
hin zu besonderen Holzgebäuden die jeweils schönsten Holzbauten, die eine unabhängige Jury aus über 170 Einreichungen wählt. „Die Preisträger der letzten Jahre zeigen, dass es in
der Steiermark viele preiswürdige Beispiele für Handwerk und
Architektur aus Holz gibt“, erklären die Auslober Landesinnungsmeister Oskar Beer und Josef König, Obmann von „Besser mit Holz“. Der Holzbaupreis zeigt die Trends auf: Klar
vorne liegt die „Verdichtete Bauweise“, also der Ausbau bestehender Gebäude, zudem stieg der mehrgeschoßige Holzbau
weltweit an. Denn Holzbau ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz und mit all seinen technischen Möglichkeiten der umweltfreundlichste Baustoff.
zz
| ZWÖLF NEUE LUXUS-THEMENSUITEN ERÖFFNETEN IN GRAZ | Am 16. Mai eröffneten unter dem klingen-

den Namen „GRAZIÖS“ zwölf neue, luxuriöse Themensuiten
im Grazer Stiftingtal. Der GRAZIÖS-Slogan lautet: „Wie heimkommen, nur besser“ – geboten werden wunderschöne, komplett eingerichtete Wohnungen, die sowohl für Kurz- als auch
für Langzeitmieter geeignet sind. Mit diesem neuartigen Konzept wird den Kunden ein Gefühl wie zu Hause geboten, mit
dem Zusatz, sich um nichts kümmern zu müssen. Denn vom
Wäscheservice über die Reinigung bis hin zu organisierten
Freizeitaktivitäten (eigener Mietkoch, Bentley-Ausfahrten in
die Südsteiermark etc.) wird hier jeder Wunsch von den Lippen abgelesen. „Ich denke, dass dieses neue Konzept sehr
gut ankommen wird – bei Gästen, die nicht in einem Hotel
wohnen wollen, aber nicht auf Luxus verzichten wollen“, so
Besitzer Hanno Loidl.
zz Foto: GRAZIÖS
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Wirklich erfreulich ist die breite Unterstützung des Holzbaupreises Steiermark durch Wirtschaft, Politik und Architektur.
Foto: HBP/ Chris Zenz
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