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Der neue
Audi A4.
Form folgt Vorsprung.

Der Audi A4 Avant setzt Statements: für Sportlichkeit, Qualität, Digitalisierung und Variabilität.
Durch die neue Designsprache unterscheidet er sich äußerlich klar vom Vorgängermodell. Im
hochwertig gestalteten Innenraum setzen Sie Ihren digitalisierten Alltag dank wegweisender
Technologien und intuitivem Bedienkonzept mit Touchscreen fort. Mit den functions on demand
können Sie den neuen Audi A4 Avant auch nach dem Kauf mit weiteren Funktionen ﬂexibel je nach
Bedarf ausstatten. Ausgewählte Motorvarianten verfügen über ein 12-Volt-Mild-Hybrid-System.

Kraftstoﬀverbrauch kombiniert in l/100 km: 3,9 – 5,9.
CO₂-Emission kombiniert in g/km: 101 – 144. Symbolfoto. Stand 08/2019.
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Die Zeit ist aus
den Fugen

D

ie geopolitische Situation ist alles
andere als stabil. Durch Machtkämpfe alten Stils lassen die wiedererstarkten Nationalstaaten die Weltordnung
gehörig ins Schwanken geraten. Die Supermächte führen einen erbarmungslosen
Kampf um die Vorherrschaft auf der Welt,
während Europa zerfällt und in solch einer
Verfassung China, USA und Russland keineswegs Paroli bieten wird können.
Eine Cybergesellschaft als neue Zivilisationsform, die sich gegenwärtig zunehmend
herausbildet, ist global und grenzenlos und
braucht unkonventionelle und innovative politische wie auch wirtschaftliche Konzepte.
Wenn Kryptowährung und Plattformökonomie der konventionellen Weltwirtschaftsordnung den Garaus machen, wird es nicht genügen, an den Hebeln von alten Schalt- und
Schnittstellen der Macht zu drehen. Unser
weltweites Finanz- und Wirtschaftssystem
steht auf wackeligen Beinen, und jede Fehlentscheidung könnte kurzerhand zum globalen Kollaps führen.
Durch die Verschärfung der Handelskonflikte schwächt sich die weltweite Konjunktur ab und Europa wird von der Ungewissheit des immer noch ungeregelten EU-Austritts des Vereinigten Königreichs zusätzlich
belastet. Laut ifo-Weltwirtschaftsklima-Indikator ist das Welthandelsvolumen im ersten Halbjahr 2019 rund ein Prozent im Vergleich zum vorhergehenden Halbjahr gesunken und hat sich im dritten Quartal 2019 weiter verschlechtert. Entwarnung ist nicht in
Sicht. So trübt sich in der Industrie die Stimmung ein, da auch die Produktion zurückgeht.
In Österreich setzte sich die graduelle Abschwächung fort: Das saisonbereinigte BIP
im zweiten Quartal wuchs nur um 0,3 Prozent nach 0,4 Prozent im ersten Quartal. Zu
diesem zarten Wachstum trugen maßgeblich
der private sowie der öffentliche Konsum
bei. Dabei profitiert der private Konsum derzeit vom florierenden Arbeitsmarkt und von
der niedrigen Inflation. Die Verbraucherpreise stiegen in den ersten sieben Monaten

durchschnittlich um 1,6 Prozent, wobei sich
die Inflation im Jahresverlauf abschwächte.
Die wirtschaftliche Lage in Österreich ist
also keineswegs rosig und vor dem Hintergrund eines weltwirtschaftlichen Gegenwinds warten ungelöste Probleme auf eheste
Lösung. Die Alpenrepublik ist längst keine
Insel der Seligen mehr, sondern Knoten eines
globalen Netzwerks, das in Zukunft immer
dichter geknüpft wird. Auch ein Wahlkampf,
besonders in einem kleinen Land, dürfte daher keine Ausrede sein, parteipolitische Ideologien über die Interessen der Bevölkerung
zu stellen.
Die Welt brennt und Österreich schlägt sich
mit Befindlichkeiten von mehr oder minder
integren Repräsentanten der heimischen Politszene herum, die der Republik mehr schaden als nützen. Dieses Spektakel ist den Bürgern fast nicht mehr zuzumuten. Auch das
peinliche „Vorführen“ aller politischen Spitzenkandidaten in Wahlkonfrontationen,
Wahlduellen und Wahlarenen gleicht mehr
einem Stierkampf denn glaubwürdiger Meinungsbildung. Doch solange Politiker bei
diesem unwürdigen Schauspiel mitspielen
bzw. glauben, mitmachen zu müssen, werden diese Quotenbringer der Medienlandschaft die Sensationslust ihrer Konsumenten
befriedigen.
„Die Zeit ist aus den Fugen“, ließ Shakespeare auf der Bühne seinen Hamlet klagen.
Heute ist es zwar nicht der Dänenprinz, der
an einer erbarmungslos grausamen Welt
scheitert, die Helden unserer Tage sind zumeist demokratisch gewählte Volksvertreter,
denen derzeit jeder Plan zu fehlen scheint.
Die Zeiten haben sich geändert, die Probleme um „Sein oder Nichtsein …“ bleiben
aber offensichtlich die gleichen,

meint
Ihre
Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin
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guter Konjunktur und der daraus resultierenden erhöhten Steuereinnahmen konnte die nach 526 Tagen auseinandergebrochene Regierung keine Rücklagen bilden, die für die Zeit der aktuellen Konjunkturabschwächung herangezogen werden könnten.
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Für die Industrie bieten Solarthermie und Wärmepumpen eine umweltfreundliche Alternative. Wo diese Technologien allerdings noch
auf ihre Grenzen stoßen und wie hoch die Investitionskosten sind,
lesen Sie bei uns.
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Roboter und Röntgenstrahlen sortieren Kunststoffe, Pyrolyse als alternatives Recyclingverfahren und Polyolefine als Verpackungsmaterial der Zukunft: Das waren einige der Themen der KunststoffCluster Fachtagung „Kreislaufwirtschaft – Im Spannungsfeld zwischen mechanischem und chemischem Recycling“.
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Chatbots boomen. Immer mehr Unternehmen setzen sie ein. Sind
diese automatisierten Kundenberater nur ein Hype oder mehr und
welche Vorteile bringen sie für das Unternehmen?

Ich brauche eine
Bank, der ich mein
Business nicht
erklären muss.

NR.1
Beratung auf Augenhöhe
Bank Austria. Die Unternehmerbank.
Wer wachsen will, braucht eine Bank, die nicht nur ihr eigenes Business versteht. Sondern
am besten die führende Unternehmerbank Österreichs. Warum? Weil die Bank Austria über
das breiteste Produktangebot verfügt, Nr. 1 im Außenhandel** ist und vielfältige Branchenexpertise hat, gerade bei Zukunftsthemen. Darüber hinaus bieten wir als regional verankerte,
europäische Großbank mit weltweitem Netzwerk international erprobte Finanzkonzepte
für nachhaltige Geschäftserfolge.

unternehmerbank.at

* Nach Unternehmenskredit- und Einlagenvolumen in Österreich auf Einzelbankbasis (Quelle: OeNB 2017)
** Nach Transaktionsanzahl und -volumen sowie Marktanteilen (Quelle: SWIFT und OeKB 2018)

BEI UNTERNEHMEN IN
ÖSTERREICH*

+

WEIHNACHTEN FEIERN
MIT SCHICK

Feiern Sie Ihr Fest im kleinen Kreis oder mit
bis zu 176 Gästen – die jeweils passenden
Veranstaltungsräume finden Sie in den
drei Schick Hotels Stefanie, Am Parkring
und Erzherzog Rainer.
Vom klassisch-eleganten Festsaal, über gemütliche
Räume mit Alt-Wiener Flair bis hin zum stylischen
Veranstaltungsraum „El Panorama“ mit Blick über
Wien reicht das Angebot.
Unsere gehobene und kreative Küche mit
österreichischen (und spanischen) Spezialitäten,
die zentrale Lage aller Hotels und der charmante
Schick-Service laden ein zu einer einzigartigen und
unvergesslichen Weihnachtsfeier!

Foto: WKW/Christian Skalnig

STIMMUNGSVOLL, BESINNLICH UND MIT WIENER CHARME
WENN SIE EINE WEIHNACHTSFEIER PLANEN –
WIR SIND FÜR SIE DA!

–

BONUS:
Buchen Sie Ihre Weihnachts- oder Jahresabschlussfeier
mit mind. 20 Personen bis spätestens 31. August 2019
in der Zeit von 1. November bis inkl. 1. Dezember 2019
oder im Jänner 2020, und wir schenken Ihnen und Ihren
Gästen den WEIHNACHTSAPERITIF
zur Einstimmung auf Ihr Fest!

Details finden Sie unter

weihnachten.schick-hotels.com
WIR FREUEN UNS AUF IHRE RESERVIERUNG!

Taborstraße 12, 1020 Wien
Tel. +43 (1) 211 50 520
Email: bankett@schick-hotels.com

www.schick-hotels.com
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Wirtschaft als Pflichtfach in der Schule
Eine Studie der Wirtschaftsuniversität Wien zeigt auf, was Unternehmer
seit Langem bemängeln: Schulabgängern fehlen Wirtschaftskompetenz
und Wirtschaftswissen. „Die Themen Wirtschaft und Arbeit begegnen
uns laufend im Alltag, werden in der Schule aber viel zu wenig berücksichtigt“, kritisiert Walter Ruck, Präsident
der Wirtschaftskammer Wien. Laut WUStudie fehlt den Schülern jegliches Verständnis für grundlegende wirtschaftliche
Vorgänge und Zusammenhänge, sie betrachten wirtschaftliches Handeln als
staatliche Aufgabe. „Wirtschaft muss daher ab der 5. Schulstufe ein eigenes, verpﬂichtendes Unterrichtsfach werden“, fordert Ruck. Auch Finanzwissen sowie die
MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik müssen
im Lehrplan gestärkt werden.
Des Weiteren fordert der Unternehmervertreter eine Bildungspﬂicht
statt einer Schulpﬂicht. Die Schulpﬂicht einfach abzusitzen, reicht nicht.
Schulabgänger müssen die Grundkompetenzen ausreichend beherrschen. Rückmeldungen der Wiener Unternehmer zeigen, dass das derzeit oft nicht der Fall ist. „Den Betrieben ist aber nicht zuzumuten, dass
sie nachholen, was in der Schule verpasst wurde“, betont Ruck. Schüler
sollen das Schulsystem erst verlassen, wenn sie in den Kernfächern
Deutsch, Mathematik und Englisch Mindeststandards erreicht haben,
die gleichzeitig das notwendige Mindest-Bildungsniveau für eine anschließende Lehrausbildung darstellen. Auch eine Reform der 9. Schulstufe ist vonnöten, insbesondere die polytechnische bzw. die Fachmittelschule, die auf den Berufseinstieg vorbereiten soll, wird von den
Schülern derzeit oft als verlorenes Jahr empfunden.
zz

ENTBEHRLICH

Wirtschaftswachstum kostet
Angesichts der zunehmenden Handelskonﬂikte um die Weltkonjunktur
sorgt sich die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): „Die Aussichten sind weiterhin trübe“, meinen die
Ökonomen der Industriestaaten-Organisation. Für heuer rechnet die Organisation nur noch mit einem Wachstum der Weltwirtschaft von 3,2
Prozent, nachdem es 2018 noch zu
3,5 Prozent gereicht hatte. „Zahlreiche
Abwärtsrisiken werfen dunkle Schatten auf die Weltwirtschaft und das gesellschaftliche Wohlergehen.“ Zu den
größten Risiken zählten längerfristig
höhere Handelszölle zwischen den
Vereinigten Staaten und China, zusätzliche Zölle auf den Handel zwischen den USA und der Europäischen Union sowie eine stärkere Konjunkturabkühlung in China. Ungewissheit über den Brexit sowie ﬁnanzielle Risiken wegen der hohen Verschuldung und einer sich verschlechternden Kreditqualität könnten das Wachstum ebenfalls dämpfen.
Laut einer Studie der US-Notenbank Fed werden die von US-Präsident
Donald Trump ausgelösten Handelsunsicherheiten die Welt 850 Milliarden Dollar, das sind 769 Milliarden Euro, an Wirtschaftskraft kosten. Die
Verunsicherung infolge der Eskalation der Zollstreitigkeiten dürfte das
Wachstum des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) um einen Prozentpunkt kappen, wie aus dem Bericht der Zentralbank hervorgeht. Die
Fed-Experten taxierten die weltweite Wirtschaftsleistung auf 85 Billionen Dollar, wobei die Schätzungen ungewiss sind. Trump verfolgt eine
protektionistische Politik, wobei sich seit Monaten – besonders vonseiten der Vereinigten Staaten – die beiden Großmächte USA und China mit
Zöllen und Gegenzöllen übertrumpfen. Zuletzt attackierte Trump regelmäßig Fed-Chef Jerome Powell und forderte weitreichende Zinssenkungen, um die Konjunktur anzuschieben.
zz
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Großbaustelle Standort Österreich
Viele Projekte warten auf dringende
Umsetzung durch neue Regierung

Der Wirtschaftsstandort Österreich steht vor seinen größten Herausforderungen seit dem Beginn
der Finanzkrise im Jahr 2008. Trotz guter Konjunktur und der daraus resultierenden erhöhten Steuereinnahmen konnte die nach 526 Tagen auseinandergebrochene Regierung keine Rücklagen bilden, die für die Zeit der aktuellen Konjunkturabschwächung herangezogen werden könnten.
Von Marie-Theres Ehrendorff

U

nsere Welt befindet sich derzeit in einer Epoche des massiven Umbruchs.
Globalisierung und Digitalisierung
sind die Herausforderungen, die eine neue
Bundesregierung, egal aus welchen politischen Parteien sie zusammengesetzt sein
wird, meistern muss. Der Anteil Europas am
weltweiten Bruttoinlandsprodukt (BIP)
nimmt kontinuierlich ab, China und weitere
innovative Regionen gewinnen an Bedeutung. Das Reich der Mitte ist innerhalb kürzester Zeit vom Entwicklungsland zur zweit-
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größten Volkswirtschaft aufgestiegen und
zählt heute zu den Top-Destinationen für
ausländische Direktinvestitionen, wogegen
diese in Europa im vergangenen Jahr eingebrochen sind.
Den Wirtschaftsstandort Österreich mit Reformen und Zukunftsinvestitionen in die Top
Ten der Welt zu führen, ist eine der wesentlichen Aufgaben der künftigen Regierungsverantwortlichen. Österreich hätte alle Voraussetzungen für eine Platzierung im Spitzenfeld, die sich derzeit Singapur, die USA

oder die Schweiz neben EU-Ländern wie
Schweden, Irland, der Niederlande sowie
Dänemark teilen. Seit Jahren hören wir zwar
die Ankündigungen der Politiker, das Land
zu verändern, in die Tat umgesetzt wurde
hingegen wenig. Damit sich Österreich in
der neuen Wirtschaftswelt erfolgreich positionieren kann, braucht es Entlastungen sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer.
Österreich ist ein Hochsteuerland, und zwar
für alle Steuerzahler, egal welcher Einkom-

Zu hohe Arbeitskosten, zu wenige Gründer und Visionen für die Zukunft. Der
Standort Österreich bedarf eines entschlossenen Umbaus …
Foto: Symbol

Coopers (PWC) berechnet. Mit Frankreich,
Belgien, Italien und Griechenland handelt es
sich dabei um wachstumsschwache Länder.
Außerdem muss Österreichs Steuersystem
im Sinne einer Steuerstrukturreform mittelbis langfristig grundlegend reformiert und
vereinfacht werden.

Steuern runter für alle
Um den Wohlstand in Österreich langfristig
abzusichern und auszuweiten, bedarf es auch
einer entsprechenden Inlandsnachfrage. Das
relevanteste Mittel, Arbeitsplätze zu schaffen
und auszubauen, sind positive Beschäftigungsanreize. Fast die Hälfte der Kosten, die
für einen Mitarbeiter anfallen, gehen in
Österreich an den Fiskus bzw. die Sozialversicherung. Lediglich rund 52 Prozent kommen direkt beim Arbeitnehmer an. Den größten Anteil des sogenannten Abgabenkeils
machen in Österreich die Sozialversicherungsbeiträge für Dienstgeber aus. „Die
Lohnnebenkosten liegen in Österreich rund
vier Prozentpunkte höher als in
Deutschland“, so die Industriellenvereinigung. Die Industrie hat sich erfolgreich für
eine Senkung des Unfallversicherungsbeitrags eingesetzt, sie fordert jedoch weitere
Reduktionen, die aber auch in anderen Bereichen folgen müssen.
Auch die Europäische Kommission empfiehlt regelmäßig, den Faktor Arbeit in Österreich stark zu entlasten. Nach ihren Berech-

mensstufe. Während die Abgaben- und Steuerlast der Arbeitnehmer wie Arbeitgeber in
der EU durchschnittlich 37 Prozent beträgt,
zahlen die Österreicher rund 42 Prozent. Ein
wesentliches Signal für einen attraktiven
Wirtschaftsstandort wäre laut Industriellenvereinigung (IV) die Senkung der Körperschaftsteuer, insbesondere bei abkühlender
Konjunktur. Mit 25 Prozent sind Österreichs
Unternehmen mittlerweile mit dem siebenthöchsten KöSt-Satz in der EU konfrontiert.
Der österreichische Satz liegt auch klar über
dem EU-Schnitt von 21,9 Prozent. „Österreich sollte zumindest knapp darunter liegen“, monieren die IV-Experten. Dabei
müsste auch für Personengesellschaften im
Sinne der Rechtsformneutralität eine äquivalente Entlastung erfolgen. In der EU und
in der EFTA gibt es lediglich vier Länder,
die Unternehmensgewinne mit höheren Abgaben belasten, hat der internationale Wirtschaftsberatungskonzern Pricewaterhouse-

nungen summieren sich die Steuern und Abgaben in diesem Bereich in der Eurozone im
Schnitt auf 20,9 Prozent des BIP, in Österreich hingegen auf 23,1 Prozent. Seit Jahren
macht der Thinktank Agenda Austria darauf
aufmerksam. „Wenn Österreich nun in Richtung des Eurozonen-Durchschnitts kommen
wollte, wäre dafür eine dauerhafte Entlastung im Ausmaß von rund neun Milliarden
Euro nötig. Eine wirklich ambitionierte Steuerreform müsste also deutlich größer ausfallen, als dies bei den jüngsten Reformen und
Vorschlägen der politischen Parteien der Fall
war“, betonen die beiden Agenda-AustriaExperten Denes Kucsera und Lukas Sustala.
„Die Entlastung der Arbeitseinkommen
sollte die Priorität für die kommende Bundesregierung sein.“
Mit Österreichs Steuerpolitik ist kein Staat
zu machen und noch viel weniger attraktive
Standortpolitik. Die Alpenrepublik zählt in
diversen internationalen Standort-Rankings
hierbei ausnahmslos zu den Schlusslichtern.
Der Abstand zwischen dem Netto und den
Kosten für den Arbeitgeber ist nur in vier
Ländern der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
höher als in Österreich. Besonders im mittleren und oberen Einkommenssegment ist
die Besteuerung wesentlich höher als in anderen Ländern.
Die Ökonomen der Agenda Austria haben
eine alltägliche Situation aufgegriffen und

Eine Durchschnittsverdienerin muss
knapp 1.087 Euro erwirtschaften, um
nach Abzug aller Steuern eine Rechnung
von 600 Euro zahlen zu können. Dem
Handwerker bleiben von den 600 Euro
netto nur 261 Euro über.
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Mag. Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV)

Foto: IV

Politik in Zeiten des Abschwungs
Die Dynamik der Weltwirtschaft schwächt sich zusehends ab, Unsicherheit ist der
ständige Begleiter heimischer exportorientierter Unternehmen im härter werdenden internationalen Wettbewerb. Dem muss Österreich eine mutige, zukunftsorientierte Standortpolitik entgegenhalten.

S

tets nach oben weisende Konjunkturprognosen, ein gut geölter und entsprechend
zuverlässig laufender Weltwirtschaftsmotor, sinkende Arbeitslosenzahlen – in
den vergangenen Jahren sind gute konjunkturelle Nachrichten fast zur Gewohnheit
geworden, von der wir uns nun verabschieden müssen. Mit Deutschland hat Europas
Konjunkturlokomotive auf Leerlauf gestellt, der Rückwärtsgang könnte demnächst
folgen. Die Modalitäten des Brexit sind nach wie vor ungeklärt. Bei internationalen
Handelskonflikten, etwa zwischen den USA und China, wird weiter Öl ins Feuer gegossen.
Wenn Österreich auch in Zukunft zu den wohlhabenden Staaten Europas gehören
will, dann bedingt das vor allem eine Stärkung der Industrie als Fundament für Beschäftigung, allgemeinen Wohlstand und soziale Sicherheit. Vorhaben wie die bereits
angekündigte Steuerreform – mit Schwerpunkten auf einer Reduktion der KöSt, dem
Umsetzen der Mitarbeitererfolgsbeteiligung und der Tarifsenkung in der Einkommenssteuer – müssen rasch beschlossen und umgesetzt werden. Die Senkung der
Lohnnebenkosten, zumindest auf deutsches Niveau, ist unerlässlich, wenn wir international wettbewerbsfähig bleiben wollen.
Immer war es auch die Fähigkeit zu Innovationen, die Österreichs Industrie besonders
ausgezeichnet hat. Spitzenleistungen brauchen wir daher auch im Bereich der Forschungs- und Technologiepolitik. Das umfasst u.a. das Anheben der Forschungsquote
auf mindestens vier Prozent des BIP bis 2030. Österreich muss als „Innovation Leader“ unter den Top-drei-Standorten in Europa rangieren. Denn unter anderem ist die
Energieforschung auch ein wesentlicher Aspekt beim viel diskutierten Thema Klimaschutz. Wer aber zu den Besten gehören will, der braucht dafür auch die Besten.
Durch zusätzliche Mittel für Technik-Schwerpunkte an Fachhochschulen, die Weiterentwicklung der Rot-Weiß-Rot-Karte sowie eine Strategie für qualifizierte Zuwanderung kann Österreich im Kampf gegen den Fachkräftemangel an Boden gewinnen.
In wenigen Wochen werden nun die politischen Weichen in Österreich neu gestellt.
Wer auch immer danach die Verantwortung für das Land übernimmt, muss auf eine
nachhaltige Standortpolitik setzen. Denn die „fetten Jahre“ sind vorerst vorbei.
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berechnet, die beispielhaft zeigt, wo der
Staat überall „mitverdient“. „Will eine
Durchschnittsverdienerin für 600 Euro ausmalen lassen, muss sie knapp 1.087 Euro erwirtschaften, um nach Abzug aller Steuern
die Rechnung zahlen zu können. Dem Maler
bleiben nur 261 Euro netto, während bei der
ganzen Transaktion 826 Euro über Steuern
und Sozialversicherungsbeiträge an die
staatlichen Kassen gehen.“
Die exorbitanten Nebenkosten zu den Bruttogehältern sind vielen Arbeitnehmern nicht
bewusst. „Eine Senkung der Beiträge um einen Prozentpunkt würde eine Entlastung von
rund 1,2 Milliarden Euro netto bringen.“ Die
Beiträge der Dienstgeber zum Familienlastenausgleichsfonds tragen übrigens dazu bei,
dass die Differenz zwischen Nettolöhnen
und Gesamtarbeitskosten in Österreich höher
als anderswo ist. Die Entlastung der Bürger
durch die geplante Steuerreform der letzten
ÖVP/FPÖ-Regierung wird nun zur Aufgabe
der kommenden Bundesregierung, will sie
den Standort nicht gefährden. Das jährlich
aus der Schweiz grüßende Wettbewerbsranking des International Institute for Management Development (IMD) zeigt auch heuer
keine Verbesserung an: Der Standort Österreich rangiert derzeit auf Platz 19 von insgesamt 63. Im vergangenen Jahr war es noch
Platz 18. Der Weg talwärts wäre ohne tiefgreifende Reformen vorprogrammiert.

Kalte Progression
trifft Leistungsträger
In Österreich zählt man ab einem jährlichen
Bruttojahreseinkommen von rund 44.000
Euro bereits zum obersten Viertel der Einkommensbezieher und zahlt als Gruppe zusammengenommen mehr als drei Viertel der
Lohnsteuer. Die Inflation drängt den Durchschnittssteuersatz immer weiter nach oben,
obwohl der Einzelne real nicht mehr verdient. Das oberste Prozent kommt auf knapp
16 Prozent.
Den Gehaltsausgleich zur Inflation, um den
die meisten Löhne und Gehälter jährlich angepasst werden, fressen die gleichbleibenden
Steuerstufen meist weg. Sie bilden hierzulande ein starres System und werden nicht
wie in anderen Ländern dem Einkommen angepasst. Dieses lässt jedoch die Steuereinnahmen für den Finanzminister sprudeln und
den Steuerzahler damit so gut wie jede Steuerreform selbst bezahlen. Bis dato wurde von
keiner Regierung diese österreichische Unsitte korrigiert.
Ein konkretes Beispiel nennt die Agenda
Austria: „Eine Arbeitnehmerin, die 2016
rund 30.000 Euro brutto verdient hat, lieferte
dafür 2.528 Euro Lohnsteuer ab. Wenn ihr
Gehalt seither jedes Jahr nur um die Inflation
angehoben worden ist, bekommt sie heuer
rund fünf Prozent mehr Lohn – sie zahlt aber
um 15 Prozent höhere Steuern: 2.913 Euro.
Und das, obwohl sie real ja nicht mehr verdient, weil ihr ja nur die Teuerung abgegolten

wurde. Wenn die kalte Progression abgeschafft wird, zahlt sie ebenfalls nur um fünf
Prozent mehr Lohnsteuer.“
Die kalte Progression liefert dem Finanzminister jene Spielräume, die Steuerreformen
etwas üppiger ausfallen lassen können, ohne
echte Einsparungen zu erzielen. „Ausgehend
von der letzten Steuerreform im Jahr 2016
wird die kalte Progression bis zum Ende des
heurigen Jahres 2019 bereits rund 2,1 Milliarden Euro zusätzliches Steuergeld in die
Kassen gespült haben. Seit Beginn der letzten Legislaturperiode bis 2022 wären es 8,5

Milliarden Euro gewesen“, rechnet Agenda
Austria vor.

Andere Länder kommen
ohne Inflationssteuer aus
Länder wie Dänemark, Schweden und die
Schweiz kommen ohne kalte Progression aus
und deren Sozialsystem ist noch in keiner
Weise dabei eingebrochen. Neben der Abschaffung der kalten Progression haben sie
auch wirkliche steuerliche Strukturreformen
durchgezogen und die Ausgabenbremsen in
ihren öffentlichen Haushalten eingebaut.

Zweifelsfrei zählen sie nach wie vor zu den
lebenswertesten Ländern dieser Welt.
Überdies plädiert die Agenda Austria für einen Umbau des heimischen Steuersystems.
„So hoch die Steuern in Österreich sind, so
hoch ist auch die Zahl der Ausnahmen im
Steuerrecht. Die Hunderten Sonderregelungen sollten radikal reduziert werden, um dadurch das System einfacher, transparenter
und verständlicher zu machen.“ Die beiden
Ökonomen bemängeln zudem, „dass der
Staat eine Entlastung an anderer Stelle gar
nicht genutzt hat, um Steuern nachhaltig senken zu können“. Dank Europäischer Zentralbank zahlt die Republik heute für ihre in der
Finanzkrise deutlich gestiegenen Schulden
deutlich geringere Zinsen. Wäre die Zinsbelastung in Relation zur Wirtschaftsleistung
seit dem Vorkrisenzeitraum stabil geblieben,
hätte – aufgrund der Berechnungen von Sustala und Kucsera für die Jahre 2009 bis 2019
– die Republik 34,8 Milliarden Euro mehr
für den Schuldendienst aufwenden müssen.
Laut Staatsschuldenagentur OeBFA (Österreichische Bundesfinanzierungsagentur) erspart sich der Staat über die gesamte Laufzeit
der derzeit noch ausstehenden Staatsanleihen
sogar 69 Milliarden Euro. Möglichkeiten für
Entlastungen gäbe es also genug.

Finanzierung als Gründungsbremser
Österreich zählt im EU-Vergleich zu den drei
gründungsschwächsten Ländern und wird
nur von Belgien und Griechenland in dieser
Hinsicht übertroffen. Während bei uns 2016
auf 100 bestehende Unternehmen nur rund
sieben neue dazu kamen, waren es in der EU
zehn und im Vereinigten Königreich 15. Besonders bei den schnell wachsenden Unternehmen des digitalen Zeitalters, die auch für
die meisten Arbeitsplätze sorgen, zockeln
wir hinterher. Die Bürokratie verhindert somit Innovation. Österreich schneidet im Ranking der jährlich erscheinenden Studie „Ease
of Doing Business“ der Weltbank mit Platz
118 von 190 Neugründungen denkbar
schlecht ab, wenn es um die Neugründungen
geht. Dabei sammelt die Weltbank global
Daten, wie schnell und wie unbürokratisch
gegründet wird und wie hoch die regulatorischen Hürden für Unternehmen sowie die
Steuern und Abgaben sind.
Sart-ups scheitern in Österreich nicht mehr
an ihrer Gründung, da sie Politiker aller Couleurs für sich entdeckt haben und mit öffentlichem Geld geradezu überhäufen, erklären
die Wirtschaftsforscher. „Das Problem stellt
sich erst einige Jahre nach deren Gründung
ein, wenn es an der Anschlussfinanzierung
scheitert, nämlich an Fonds für Wagniskapital (Venture Capital) sowie Private Equity.
Private Equity und Venture Capital Fonds
sind Finanzinvestoren, die sich an Unternehmen beteiligen, sie bei ihrem Wachstum oder
in einer Umstrukturierung finanzieren und
danach weiterverkaufen.“
zz
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Wenn kein Stein
auf dem anderen bleibt
Werden bestehende Geschäftsmodelle durch starke Innovationen zerschlagen oder abgelöst,
dann handelt es sich um die derzeit viel diskutierte „Disruption“, die für tiefgreifende
Umwälzungen in digitalen Zeiten sorgt. Unkonventionelle Wege zu finden, die auf rechtlicher
Basis fußen, ist das Ziel. Zwei profunde Kenner ihrer Zunft sprechen im Interview mit
Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff über die Welt des digitalen Wandels: Markus Petzl,
Gründer des internationalen Strategieberaters „disruptive – beyond your strategy“, und
Rechtsanwalt Gerald Ganzger, Partner bei LGP.

Gibt es einen Unterschied zwischen einer
Innovation und einer Disruption?
‰ Markus Petzl: Eine Innovation per se ist
etwas Neues. Wenn man die beiden in Zusammenhang bringt, dann ist, vereinfacht gesagt, die Disruption eine Innovation, nur wesentlich stärker. Sie ist quasi der Turbo von
einer Innovation, der die Kraft in sich trägt,
etwas bisher Dagewesenes fast vollständig
abzulösen. Deswegen heißt es auch disruptive Innovation. Das hat es schon immer gegeben: Ist etwas Neues effizienter, besser
oder kann mehr Menschen zugänglich gemacht werden bzw. etwas aus der Welt schaffen, was vorher möglicherweise ein Hindernis war, löst es das Alte ab.
Juristen hinken den Entwicklungen meist
etwas hinterher, weil Gesetze oft erst entstehen, wenn man sieht, was nicht richtig
läuft. Gibt es auch im juristischen Sinne
eine Disruption?
‰ Gerald Ganzger: Klar, man hat lange gebraucht, um zu überlegen und zu entscheiden, wie die bisherigen Gesetze auch auf die
Digitalisierung angewendet werden können
und in welchem Umfang es neue Gesetze geben muss. Dieser Vorgang ist noch lange
nicht abgeschlossen. Zu Beginn hat man das
Internet als rechtsfreien Raum betrachtet.
Dann ist man zu der Erkenntnis gelangt, dass
eigentlich sehr viele Dinge im Internet genauso funktionieren wie in der analogen
Welt und daher die Regeln in der analogen
Welt anzupassen sind. Man hat natürlich
auch bemerkt, dass es neue Entwicklungen
gibt, die Gesetzesanpassungen und neuer
Gesetze – vor allem im Telekommunikationsbereich, Datenschutz-Grundverordnung
etc. – bedürfen. So gesehen wird eine ähnliche disruptive Entwicklung auch auf legistischer Ebene nachvollzogen, einerseits
durch Gesetzesnovellen und durch neue Gesetze, andererseits aber auch durch Entschei-
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dungen aufgrund der bestehenden Rechtslage, bezogen auf das Internet.
Welche Bereiche sind dabei besonders betroffen?
‰ Gerald Ganzger: Das Urheberrecht zum
Beispiel hat sich unglaublich rasch entwickelt. Früher war Urheberrecht etwas für
Musik- und Buchverleger, heute sind das Internet und der gesamte digitale Bereich ohne
Urheberrecht oder ohne Urheberrechtsregelungen undenkbar.
Das Zweite war Datenschutz, der sich dermaßen weiterentwickelt hat, dass ganz
Europa im vergangenen Jahr im Banne der
Datenschutz-Grundverordnung stand. Es
gibt darüber hinaus noch viele andere Beispiele.
Gibt es eine Erklärung, wie die Disruption
funktioniert, die derzeit alles auf den Kopf
stellt?
‰ Markus Petzl: Bildlich könnte man sich
einen Erdkern vorstellen, der, wenn man ihn
durchschneidet, aus mehreren Schichten besteht. Die äußerste Schicht, die sich am
schnellsten bewegt und dreht, ist die Innovation und die Technologie. Stellt man sich
die Erde vor, heißt das, die Umdrehungsgeschwindigkeit ist außen schneller und wird
mit jeder Schicht nach innen langsamer. Die
nächste ist der Commerce, also der Markt.
Dann kommt die Governance, gefolgt von
der Infrastruktur und der Kultur, das sind wir
Menschen mit unserem Verhalten. Wir verändern uns nicht von heute auf morgen, wir
brauchen Jahrzehnte, oft Generationen. Und
im innersten Kern befindet sich die Natur.
Selbst wenn wir mit unserem Äußeren gegen
die Naturgesetze verstoßen, wird der Mensch
nicht einfach auf Mach 4 beschleunigbar
sein. Das Besondere an der digitalen Disruption ist, dass es plötzlich so schnell geht.
Mehrere Technologien wirken gleichzeitig

und schneller als bisher, und das fordert das
komplette System, besonders aber die Menschen, die nachhinken.
Internationale digitale Unternehmen
wachsen viel schneller, als kleine österreichische KMU dazu imstande sind. Werden
die heimischen Unternehmer das spüren?
‰ Gerald Ganzger: Digitalisierung endet
nicht an Landesgrenzen, die Konzerne agieren weltweit, doch die Lösungen sind nicht
weltweit. Gesetze gibt es nicht weltweit, sozialen Strömungen und Interessenvertretungen agieren kaum weltweit. Das heißt, dem
Konzern stehen zahlreiche verschiedene
Gruppierungen in den einzelnen Ländern gegenüber, die sich sehr selten weltweit organisieren. Die Taxifahrer in San Francisco bilden eine Gruppe und die Taxifahrer in Wien
bilden die zweite Gruppe. Am Beispiel Uber
sieht man, dass man lokale Lösungen erreichen kann, aber auch den Nachteil, dass es
sehr viele Konflikte gibt, die oft auch auf verschiedenen rechtlichen Grundlagen beruhen
oder verschiedene Auslöser haben, weil das
Taxisystem nicht überall gleich ist. In Amerika kauft man sehr teuer Taxikonzessionen.
Diese Käufer sind erbitterte Gegner von
Uber, weil sie sich jahrelang dafür verschuldet haben, was schlagartig nichts mehr wert
ist, weil niemand mehr Taxi fährt. Damit vernichtet man Vermögen, nämlich in dem
Sinne, dass einer ganzen Familie, einem ganzen Clan die Existenzgrundlage oder die Altersvorsorge weggenommen wurde.
Was machen Unternehmen in Silicon Valley, Tel Aviv oder Shanghai anders als
österreichische Firmen?
‰ Markus Petzl: Sind sie einfach innovativer. Ihre Kraftquelle ist die Kultur, gefolgt
von der Technologie. Und außerdem verfügen die Unternehmer dort über einen bemerkenswerten Geschäftssinn. Das ist aber ge-

Rechtsanwalt Gerald Ganzger, Partner bei Lansky, Ganzger und Partner (LGP) begleitet Unternehmen, Institutionen und internationale Organisationen in juristischen Belangen und Markus Petzl, Gründer des Strategieberaters „disruptive – beyond your strategy“ unterstützt Unternehmen beim disruptiven Wandel.
Foto: LGP

wachsen. Es würde schiefgehen, in Österreich einfach das Silicon Valley auszurufen.
Ohne den Innovationsgeist der handelnden
Menschen wäre das rein oberflächlich und
würde niemals Wirkung zeigen. Es braucht
die Bruchstelle von „Bestand und Erneuerung“, um das Bestehende stabil zu halten
und das Neue zuzulassen.
Für heimische KMU sind Innovationen
oft unbequem, sodass man diese gerne
aufschiebt. Ist das für die Betriebe bedrohlich?
‰ Gerald Ganzger: Wenn dir als KMU das
Wasser bis zum Hals steht, musst du eine Gegenstrategie entwerfen. Und die liegt in der
Regel immer in neuen Ideen, also im Geschäftsbereich disruptiv zu sein. Ein Beispiel, das mir gefällt, sind Buchhändler, die
sich entweder auf ein bestimmtes Segment

konzentrieren oder aber über ihre Buchhandlung hinauswachsen. Ich habe jetzt von einem Buchhändler im 7. Wiener Gemeindebezirk gelesen, der sein Geschäft über Nacht
vermietet, um die Möglichkeit des ungestörten Lesens zu ermöglichen. Das ist natürlich
keine Idee für den Massenmarkt, aber eine
Idee, die zeigt, dass kleine Unternehmen
Amazon und all den anderen Konzernen
weltweit auf unkonventionelle Art Paroli bieten können.
Und außerdem sollten gerade jene, die rechtlich gegen ein disruptives Unternehmen auftreten, sich ihre Schwächen bewusst machen
und überlegen, warum das andere Unternehmen so erfolgreich ist. Da kommt man regelmäßig auf zwei Fragen: Die erste ist der
Preis und die zweite ist der Service. Beim
Service können kleine Unternehmen Konzernen entgegentreten. Beim Preis ist es

schwer, weil diese natürlich, um ihre Marktführung aufzubauen, jahrelang keine Gewinne machen müssen, da sie Investoren haben, die Geld verbrennen können. Der Taxiunternehmer XY im 10. Bezirk muss seine
drei Fahrer bezahlen und eine Familie ernähren, der hat keinen Investor. Uber hingegen
kann einen Börsegang anbieten, und alle
werden reich. Das kann ein KMU nicht.
Ich sehe keinen generellen Plan, wo man sagen kann, nach diesem Zehn-Punkte-Programm geht’s dir besser. Aber ich bin überzeugt, dass es notwendig ist, ein Bewusstsein
für disruptive Lösungen zu wecken. Man
darf nicht vergessen, auch McDonald’s, war
zu jener Zeit, als es in den österreichischen
Markt gegangen ist, ein disruptives Unternehmen.
zz
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Die Drohne inspiziert und dokumentiert Schäden in der Vertikalen. Das können neben Windkraftanlagen z.B. auch Strommasten oder Industrieanlagen sein.
Fotos: Aero Enterprise

Aero Enterprise: Vertikal am Weg nach oben
Das oberösterreichische Unternehmen sorgt mit Hubschrauber-Drohnen sowie einer intelligenten Software
dafür, dass Inspektionen an Windkraft- und Industrieanlagen nicht nur sicherer und günstiger werden, sondern gleichzeitig qualitativ hochwertigere Ergebnisse liefern. Der OÖ Hightechfonds unterstützt die Markterschließung des jungen Unternehmens.

Daten-Dienstleistung ist die Zukunft
Aber nicht nur die Hardware ist hochinnovativ. Die Kombination der Drohne mit Soft-
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ware, die Schäden intelligent analysiert, interpretiert und automatische Reports erstellt,
ist einzigartig. Über Maschine Learning werden zudem laufend die Effizienz und Aussagekraft gesteigert. „Genau diese Gesamtlösung ist es, die uns ausmacht bzw. unser Produkt attraktiv macht“, ist Fromme-Knoch
überzeugt.
„Die künstliche Intelligenz macht es möglich,
Auswertungen zu machen, die herkömmliche
Technologien nicht schaffen!“, ist aber auch
Christian Matzinger vom OÖ Hightechfonds
begeistert. Das Ziel des oberösterreichischen
Venture Capital Fonds ist es, innovativen
Gründern wie Aero Enterprise zu ermöglichen, ihre Ideen auch erfolgreich kommerziell zu vertreiben. „Damit ist er für uns ein
idealer Partner – sowohl was die Finanzierung als auch das Netzwerk und die Betreuung im Rahmen der Internationalisierung betrifft!“, freut sich Peter Kurt Fromme-Knoch.

Internationalisierung als Ziel,
OÖ als Basis
Zusammengefunden haben Start-up und Investor im November 2018 – mit dem gemeinsamen Ziel, die Technologie im europäischen und asiatischen Raum zu internationalisieren. Für den Standort in Oberösterreich hat sich Aero Enterprise bewusst entschieden, so der Kärntner Fromme-Knoch:
„Hier wird Technik großgeschrieben – der
Standort zeichnet sich durch hohen Support
und tolle Ressourcen auch im Personalbereich aus!“
zz

Im Rahmen des Programmes „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung 2020“ aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale
Entwicklung sowie aus Mitteln des Landes Oberösterreich gefördert.

Werbung

E

s geht nach oben bei Aero Enterprise –
nicht nur im wörtlichen Sinn. Denn das
Linzer Start-up ist dank einer Finanzierung durch den OÖ Hightechfonds dabei,
den Markt für die Inspektion von On- und
Offshore-Windkraftanlagen zu erobern. „Gerade in diesem Bereich können unsere Hubschrauber Arbeit leisten, die kein Kletterer
machen kann“, so Managing Partner Peter
Kurt Fromme-Knoch. Denn der enorm windstabile AERO-SensorCopter – eine Hubschrauber-Drohne – dokumentiert dank extrem hochauflösender Kamera selbst kleinste
Schäden in der Größe eines Fingernagels.
Seit Frühjahr 2019 sogar auf offener See bei
Windkraftanlagen, deren Gesamtoberfläche
der drei Rotorblätter bis zu 2000 m² beträgt.

MIT
SICHERHEIT
MEHR
ME AL
ALS
EIN JOÖB
Das Land Oberösterreich zählt zu den größten und
führenden Arbeitgebern unseres Landes.
Bei uns finden Sie zukunftsweisende Jobs und vielfältige
Möglichkeiten zur Entfaltung Ihrer Talente. Sie tragen mit
uns bei, Oberösterreich erfolgreich zu gestalten und die
Lebensqualität zu steigern.
Wir bieten in einem von Fairness, Sicherheit und Transparenz geprägten Umfeld Karrierechancen, Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten und viele interessante
Herausforderungen.
karriere.land-oberoesterreich.gv.at

Wir freuen uns
auf Ihre Bewerbung!

ePU und KMU fordern mehr tempo
und Unterstützung von der Politik
Veränderte Lebens- und digitale Arbeitswelten bringen besonders für junge Unternehmen und
Betriebe in der Wachstumsphase neuartige Herausforderungen mit sich. Es bedarf dementsprechender Lösungen, wie man das Leben von Selbstständigen erleichtern und Ein-PersonenUnternehmen sowie kleine und mittlere Betriebe finanziell entlasten kann.

W

as von politischen Entscheidungsträgern bereits erkannt
wurde, geht in der Realisierung
leider nur schleppend voran. „Die ursprünglich für nächstes Jahr zugesagte Entlastung
der Kleinunternehmer wurde zwar medienwirksam angekündigt, die Umsetzung lässt
allerdings auf sich warten“, bemängelt Margarete Kriz-Zwittkovits, KMU-Sprecherin
des Wirtschaftsbundes und Delegierte zum
Wirtschaftsparlament Wien.
„Vielfach werden Betriebe heute von der
Couch aus gegründet. Wir wissen, dass viele
Angestellte nebenberuflich von ihrer Wohnung aus als Kleinunternehmer tätig sind,
um ihr eigenes kleines Unternehmen aufzubauen und zu leiten. Ein separates Büro für
die beginnende unternehmerische Tätigkeit
mietet sich heutzutage aus unterschiedlichsten Gründen niemand mehr an. Ein abgetrenntes Arbeitszimmer in der Privatwohnung, das zum überwiegenden Teil unternehmerisch genutzt wird – so sieht es das Finanzamt vor –, hat in Zeiten der Digitalisierung auch kaum jemand mehr. Ein solches
wird in einer digitalisierten Arbeitswelt auch
nicht mehr unbedingt benötigt: Laptop und
Smartphone machen den Wohnbereich zum
persönlichen ,workspace’. Daher kann der
eigene Arbeitsbereich in einer Wohnung nur
schwer oder gar nicht mehr von der Steuer
abgesetzt werden. Das sollte sich rasch ändern.“

Einfachere Abschreibungsmöglichkeiten
Laptop oder Smartphone hingegen sind aus
der zeitgemäßen Büroausstattung nicht mehr
wegzudenken. „Die seit Jahren nicht erhöhte
Grenze für sogenannte ,geringwertige Wirtschaftsgüter’ (GWG-Grenze) entspricht daher nicht mehr den realen Notwendigkeiten.
Gerade für Klein- und Kleinstunternehmen,
die nicht zu einer doppelten Buchführung
verpflichtet sind, würden einfachere Abschreibungsmöglichkeiten einen großen Vorteil bringen. Güter, die tatsächlich eine kurze
Lebensdauer haben und laufend ersetzt werden müssen, wie z.B. Smartphones, Laptops,
Büroausstattung, Software(-lizenzen) etc.,
sollten direkt im laufenden Jahr als Ausgabe
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Die Unternehmerin Margarete Kriz-Zwittkovits, setzt sich als KMU-Beauftragte des Wirtschaftsbund,
Delegierte zum Wirtschaftsparlament Wien sowie Bezirksgruppenobfrau im Wirtschaftsbund und WKW
Foto: Florian Wieser
Döbling für die Interessen der mittelständischen Wirtschaftstreibenden ein.

verbucht werden können. Damit ersparen
sich vor allem EPU und Kleinunternehmen
bürokratischen Aufwand und können die
Ausgaben in dem Jahr geltend machen, in
dem sie auch entstehen. Bei der aktuellen
Grenze von 400 Euro kommt man leicht über
die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) und muss somit einfachste Hilfsmittel über mehrere Jahre abschreiben, penibel auf die richtige Abschreibungsdauer achten und ein zusätzliches Anlagenverzeichnis führen. Selbst der Gesetzgeber hatte eine größere Summe im Kopf,
schließlich wurde die GWG-Grenze seit über
30 Jahren nicht mehr angehoben oder an die
Inflation angepasst. Die in Aussicht gestellte,
jedoch durch den Koalitionsbruch nicht
mehr beschlossene stufenweise Erhöhung
der GWG-Grenze auf zumindest 1.000 Euro
wäre ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, auch wenn man sie durchaus noch
weiter erhöhen könnte“, so Kriz-Zwittkovits.

Kleinunternehmergrenze anheben
Seit 2007 gelten Unternehmer mit weniger
als 30.000 Euro Jahresumsatz als „Kleinunternehmer“ und sind von der Umsatzsteuer
befreit. Seit 13 Jahren gab es in diesem Bereich keine Anpassung. „Eine Erhöhung auf
35.000 Euro ist also mehr als überfällig“, betont die KMU-Sprecherin. Eine zusätzliche
bürokratische und finanzielle Entlastung für
Kleinunternehmer wäre die „pauschale Gewinnermittlung“, mit der mühsame, finanzamtsgerechte Einzelaufzeichnungen ebenso
entfallen würden wie eine vollumfängliche
Steuererklärung, ein Anlageverzeichnis oder
ein Wareneingangsbuch. „Zusammen würden diese beiden Maßnahmen allein in Wien
zum Entfall von bis zu 130.000 Steuererklärungen pro Jahr führen und Kleinunternehmer im Ausmaß von 18,75 Millionen Euro
pro Jahr entlasten“, stellt Kriz-Zwittkovits
fest.
zz
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Seit über 50 Jahren beraten und
begleiten wir bei Betriebsansiedlungen und -erweiterungen, regionalen
Förderungen und Internationalisierung, überbetrieblichen Kooperationen und Branchen-Netzwerken,
Forschung und Entwicklung.
Wir verbinden Wirtschaft und Politik, Unternehmen und Verwaltung,
Investoren und Initiatoren regionaler
und internationaler Projekte.

Fachkräftemangel als größte herausforderung
Die Konjunkturabschwächung macht auch vor Niederösterreichs Grenzen nicht halt, dennoch blicken die Unternehmer optimistisch in die Zukunft. Auch in den Zeiten der Finanzkrise nach 2008
haben sich die blau-gelben Geschäftsleute wacker geschlagen.

D

as schwächelnde weltweite Konjunkturlüfterl lässt sich auch an den
prognostizierten Wirtschaftsdaten
für Niederösterreich erkennen: „Aktuell liegen die Aussichten für 2019 laut Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO bei einem Wachstum von 1,8 Prozent, im Jahr 2020 bei 1,6
Prozent. Trotzdem schätzen die NÖ Unternehmen ihre Geschäftsaussichten für die
kommenden zwölf Monate positiv ein“,
meint WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl.
Bekräftigt wird die Zwazl-Aussage von einer
österreichweit durchgeführten Umfrage der
Wirtschaftskammern, wobei in Niederösterreich 3.600 Unternehmer aller Branchen und
Unternehmensgrößen befragt wurden. „Auftragslage und Investitionsvolumen haben
sich zwar nach dem Konjunkturhoch von
2018 mit plus drei Prozent verlangsamt, pendeln sich aber nun auf einen üblichen Wachstumspfad ein“, betont WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer. Das Erfreuliche für
Niederösterreichs Wirtschaft im Bundesländervergleich: Die blau-gelben Unternehmer
denken positiv.
Fast 45 Prozent der Betriebe rechnen mit
mehr Umsatz – österreichweit sind es lediglich 26,8 Prozent, und beim Exportumsatz
schätzen 44 Prozent der NÖ-Unternehmer
die Lage besser ein – österreichweit sind es
36,8 Prozent.
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Sonja Zwazl, Präsidentin der NÖ-Wirtschaftskammer, präsentiert die Ergebnisse des WKNÖ-Wirtschaftsbarometers gemeinsam mit ihrem Wirtschaftskammer-Direktor Johannes Schedlbauer.
Foto: Andreas Kraus

„Neben unserer gesunden Wirtschaftsstruktur, die sich durch den richtigen Mix an
Branchen und Unternehmensgrößen ergibt,
ist der Export ein wesentlicher Stabilitätsfaktor in konjunkturschwächeren Zeiten“,
bekräftigt Zwazl. Fünf von zehn Euro werden im Export verdient, wobei die osteuropäischen Märkte an Bedeutung gewinnen.
„Mit Tschechien, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien sind unter den Top Ten
der NÖ Exportdestinationen fünf osteuropäi-

sche Nachbarländer. Waren im Wert von 5,19
Milliarden Euro wurden in diese Länder exportiert. Mit diesem Volumen kommen sie
schon nah an unseren Nummer-eins-Exportmarkt Deutschland mit 6,67 Milliarden Euro
heran“, so Zwazl.
Auch die Einschätzung der NÖ Betriebe zur
Beschäftigungslage ist erfreulich: „87 Prozent der Betriebe stufen die Beschäftigungslage als besser oder stabil ein.“ Der Fachkräftemangel bleibt dennoch zentrales
Thema. „Wir erleben einen Paradigmenwechsel. Haben sich früher die Mitarbeiter
bei Betrieben beworben, sind es heute Unternehmer, die sich bei Fachkräften bewerben. Die Konjunktureintrübung führt nicht
dazu, dass die Betriebe Fachkräfte ziehen
lassen.“
Dieser Fachkräftemangel lässt sich für die
WKNÖ-Präsidentin nur über Weiterbildungsmaßnahmen und keinesfalls über ein
angedachtes Streichen derselben erreichen.
„Das ist auch ein Auftrag an die neue Regierung. Wir begrüßen die Maßnahmen der
Steuerreform, die noch vor der Nationalratswahl beschlossen werden soll. Wie geplant
muss aber auch die Körperschafts- und Einkommenssteuer gesenkt werden. Als Wirtschaftskammer sind für uns alle stabilisierenden Maßnahmen wichtig, insbesondere
Investitionsanreize“, sagt Zwazl.
zz

Industrie als maßgeblicher Faktor für Wohlstand: IV-Chefökonom Christian Helmenstein,
Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav, IV-NÖ-Präsident Thomas
Salzer
Foto: NLK:

nÖ: Wirtschaftsstandort ist stabil
Das Bundesland Niederösterreich rechnet mit einem Wirtschaftswachstum von 1,8 Prozent
bis 2020. Ein Drittel der Wirtschaftsleistung leistet die Industrie, die durchaus positiv in die
Zukunft blickt.

M

it 28 Milliarden Euro Umsatz pro
Jahr erwirtschaftet die Sparte Industrie – besonders mit internationalen Geschäften – einen gehörigen Anteil
am volkswirtschaftlichen Wohlstand. „Spannend ist, dass die niederösterreichische Industrie eine Industrie ist, die sehr stark international verwoben ist, wo etwa die Hälfte
dieses Umsatzes an tollen, modernen Produkten von Bautechnologie, Maschinentechnologie bis hin zu Autoscheinwerfern in andere Länder exportiert werden und doch
knapp die Hälfte des Umsatzes aus dem Ausland kommt“, erklärt Thomas Salzer, Präsident der niederösterreichischen Industriellenvereinigung.
Mehr als 300.000 Arbeitsplätze sichert der
Industrie-Sektor in Niederösterreich, was
eine aktuelle Studie belegt. Der IV-Präsident
meint, die gute Zusammenarbeit, „die Wichtigkeit des Miteinanders der Unternehmen“,
mache den Erfolg aus. „Wir haben in Niederösterreich etwa 27 große Leitbetriebe, die
mit den anderen kleineren Industriebetrieben
im Land, mit anderen Lieferanten im Land
extrem vernetzt sind. Jeder Euro, der investiert und exportiert wird, beflügelt die anderen Unternehmen in Niederösterreich, hier
zu produzieren und Wertschöpfung zu schaffen.“
„Zum ersten Mal hat Niederösterreich im

Export die 23-Milliarden-Grenze geknackt.
So viel hatten wir noch nie in Niederösterreich, darauf sind wir richtig stolz“, betont
Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav. „Damit haben wir ein Wachstum von 6,1 Prozent
gegenüber dem Vorjahr erzielen können und
sind auch hier Wachstumsmotor im Osten
Österreichs.“

Facharbeitermangel ist virulent
„In Niederösterreich sind rund 160.000 Personen im produzierenden Bereich beschäftigt, rechnet man die industrienahen Dienstleistungen dazu, sind es sogar rund 300.000
Arbeitsplätze, welche die Industrie in ganz
Niederösterreich absichert. Dieser servoindustrielle Sektor, also die Industrie und die
industrienahen Dienstleistungen, kommt zudem für rund die Hälfte der gesamten Löhne
im Bundesland auf und trägt damit maßgeblich zur starken Kaufkraft bei“, so Salzer.
Der Facharbeitermangel ist nach wie vor die
größte Herausforderung, die mit der Initiative „Wirtschaft und Arbeit im Dialog“, mit
Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel,
als gemeinsame Aktion von Land NÖ, der
Wirtschaftskammer NÖ, der Arbeiterkammer NÖ, dem AMS NÖ und der IV NÖ, greifen soll. „Acht von zehn Unternehmen haben
Schwierigkeiten, Absolventen aus den
MINT-Fächern, also den Bereichen Mathe-

matik, Informatik, Naturwissenschaften oder
Technik, zu finden. Das betrifft den Bereich
der Lehrausbildung genauso wie HTL-Absolventen sowie FH- und Uni-Absolventen“,
sagt Salzer.
„Wenn man in Niederösterreich unterwegs
ist, fällt der wirtschaftliche Strukturwandel
allerorts ins Auge. Das Bundesland hat sich
von einer urproduktionsnahen Regionalwirtschaft zu einem technologieorientierten
Wirtschaftsraum gewandelt. Dass dieser Eindruck nicht trügt, belegt unsere neue Analyse“, bestätigt Christian Helmenstein, Chefökonom der Industriellenvereinigung. „Nach
Maßgabe des sogenannten Turbulenzindikators, der die Anteilsverschiebungen zwischen
den Wirtschaftszweigen misst, hat kein anderes österreichisches Bundesland binnen einer Dekade einen so tiefgreifenden wirtschaftlichen Strukturwandel erlebt wie Niederösterreich. Dabei besteht der eigentliche
Erfolg der niederösterreichischen Wirtschaftspolitik darin, diesen Strukturwandel
so gestaltet zu haben, dass ein hoher Beschäftigtenstand erhalten blieb.“
„Als Land Niederösterreich sehen wir unsere
Aufgabe darin, die Rahmenbedingungen so
zu gestalten, dass die Unternehmen gute Produktionsbedingungen und ein unternehmerfreundliches Klima vorfinden“, bekräftigt
Bohuslav.
zz
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Im Burgenland wird kräftig investiert:
Das neue Logistikzentrum in Hochstraß
steht kurz vor seiner Eröffnung und soll
die logistische Abwicklung von Aufträgen verbessern, um nicht zuletzt die
Wettbewerbsfähigkeit und die Arbeitskräfte in der Region zu sichern.
Foto: Mandl Michael_BECOM Electronics GmbH

Wirtschaftsland Burgenland

Starke region im osten Österreichs
Der Wirtschaftsstandort Burgenland hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu seinem Vorteil
gewandelt. Der Ausbau der Infrastruktur samt einem gut funktionierenden Verkehrsnetz bietet innovativen Unternehmen Entwicklungsmöglichkeiten in der Region.
Von Marie-Theres Ehrendorff

R

egionalität ist der Zeitgeist, das bestätigt auch die Österreichische Akademie der Wissenschaften in einem
neuen Forschungsbericht. Innovationszentren verlagern sich zunehmend von den Städten in die Regionen, was auch mit den weichen Standortfaktoren wie Lebensqualität
und Wohnmöglichkeiten in Verbindung
steht. Sind Regionen verkehrstechnisch gut
erreichbar und besteht die Möglichkeit der
effizienten Vernetzung mit Forschungszentren und Universitäten, dann siedeln sich
auch große Player gerne „am Land“ an.
Der Firmensitz von Lumitech, einem anerkannten Unternehmen in der Lichtbranche
mit Expertise in LED, befindet sich seit 1997
in Jennersdorf. Die Firma unterstützt Unternehmen in der Licht- und der Lebensmittelindustrie. Auch für hochspezialisierte LEDSonderlösungen in anderen Anwendungen
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ist Lumitech ein international gefragter Partner. Im vergangenen Jahr landete das Unternehmen einen großen Coup mit Philips: Ein
Lizenzvertrag für die weltweite Nutzung der
in Jennersdorf entwickelten Technologien
wurde abgeschlossen.
Die Kernkompetenzen von Lumitech liegen
in einem perfekt aufeinander abgestimmten
Zusammenwirken unterschiedlicher technologischer Spezialgebiete, wie z.B. Elektronik, Halbleiter, Licht, Software, Messtechnik. Ebenfalls eine Stärke des Unternehmens
ist, Kundenanforderungen in attraktive und
nachhaltige Lichtlösungen umsetzen zu können. Weltweite Maßstäbe setzt der Jennersdorfer Licht-Profi in der hohen Qualität der
Farbwiedergabe und der Justierbarkeit der
Farbtemperatur.
Lumitech und das Unternehmen MüllerLicht konnten eine Lizenzvereinbarung über

die weltweite Nutzung von Patenten der PILED Technologie treffen. Müller-Licht hat
nun die Möglichkeit, Produkte, speziell die
smarte Lampenserie tint, auf Grundlage der
PI-LED Technologie rund um den Globus
anzubieten.
PI-LED ist die weltweit führende Technologie für den Zukunftsmarkt Human Centric
Lighting. Sie vereint sowohl veränderliches
Weißlicht von 1.800 bis 16.000 K als auch
Farben in einer Lichtquelle mit einer konstanten, hocheffizienten Lichtqualität sowie
mit einer perfekten Farbwiedergabe. Für biorhythmisches Licht – Human Centric
Lighting – ist PI-LED die führende Technologie am Markt. Laut Studien wird Human
Centric Lighting bereits 2020 rund zehn Prozent des Gesamtmarktes für allgemeine Beleuchtung ausmachen.

Von Neusiedl in die ganze Welt

Kilowatt-Hochleistungs-Hochfrequenzverstärker aus dem Burgenland – gefördert durch Bund, Land und
EU – sind im weltweiten Einsatz zur digitalen Bemusterung von Druck- und Prägeformen mittels Laser.
Foto: Dr. Bohrer Lasertec GmbH

Logistikzentrum und Patent
für Elektronikanbieter
Das führende E²MS-Partner (Electronic Engineering & Manufacturing Services)
für Automotive, Industrie, Automation und
Medizintechnik hat seinen Firmensitz im
mittelburgenländischen Hochstraß. Die Becom Gruppe umfasst mittlerweile zehn Gesellschaften auf sechs verschiedenen Standorten in Europa, Asien und Amerika. In der
burgenländischen Unternehmenszentrale
sind derzeit 350 Mitarbeiter von weltweit
knapp 700 Personen beschäftigt. Mit mehr
als 100 Millionen Euro Umsatz zählt das Unternehmen in der Technikbranche im Burgenland und österreichweit zu den heimischen Leitbetrieben, wobei die Umsätze in
den Bereichen Automobilindustrie, Medizintechnik und Industrieelektronik erzielt werden.
Derzeit wird an einer neuen Logistikzentrale
in Hochstraß gebaut, die Mitte November
2019 eröffnet werden soll. Die Investitionskosten für das Logistikzentrum betragen 3,5
Millionen Euro und der Bau umfasst eine
Fläche von 1.800 m². Die Lagerfläche ist für
2.500 Palettenplätze für die Lagerung von
Halb- und Fertigwaren ausgelegt. Das Gebäude wird zudem Platz für die Reinigung
von Umlauflaufverpackungen und das Kommissionieren von Kundenlieferungen bieten.
Im Obergeschoß des Neubaus sind 500 m²
für Büroflächen vorgesehen.
„Dieser Zubau ist für die weitere Entwicklung der Unternehmensgruppe von großer
Wichtigkeit und Bedeutung. Dadurch wird
den Qualitätsansprüchen unserer Kunden
Rechnung getragen und die logistische Abwicklung von Aufträgen verbessert. Die
Folge ist eine Effizienzsteigerung und damit
die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit,
was letztendlich zur Sicherung und den Aus-

bau von Arbeitsplätzen führt“, betonen die
beiden geschäftsführenden Eigentümer Johann Bock und Franz Klein. Über 50 Millionen Euro wurden in den vergangenen Jahren am Standort Hochstraß in die räumliche
Erweiterung, die Automatisierung von Produktionsprozessen, neue Technologien und
Maschinen investiert.
Im August wurde ein weiteres Patent des Unternehmens angemeldet: eine Erfindung, die
sicherstellt, dass ein niedriger Übergangswiderstand im Referenzbereich von Aluminiumkernleiterplatten erreicht wird. Diese Innovation liefert den entscheidenden Vorsprung, es können z.B. LED-Applikationen
mit sehr guten thermischen Eigenschaften
bei gleichzeitig hoher Robustheit gegen äußere Einflüsse – wie beispielsweise die Temperatur – realisiert werden. Erfinder dieser
Innovation sind die beiden Becom-Mitarbeiter Daniel Schaffer und Jürgen Schlögl.

Der Standort Neusiedl am See hat sich mit
seiner exzellenten Anbindung an die Bundeshauptstadt Wien, an die Technische Universität Wien, den Flughafen Wien-Schwechat sowie die Autobahn angeboten, um das
international tätige Laser-Unternehmen Dr.
Bohrer Lasertec GmbH anzusiedeln. Das
Unternehmen wurde 2006 am Technologiezentrum in Neusiedl am See gegründet und
beschäftigt inzwischen 16 Mitarbeiter mit
einem Umsatz von knapp zwei Millionen
Euro.
Das Hightech-Unternehmen ist spezialisiert
auf die Kombination von HochleistungsHochfrequenzsendern und HochleistungsLasern zur Strukturierung von Oberflächen.
Dieses innovative Laser-Verfahren kommt
bei der Herstellung von Drucksieben, Druckwalzen und Prägeformen zum Einsatz. Ob
Banknoten oder bedruckte Textilien, Getränkedosen, Tuben oder Becher – im Alltag ist
diese Technologie allgegenwärtig.
2015 ist der Dr. Bohrer Lasertec ein Coup
gelungen: Carl Zeiss Austria hat das Unternehmen als offiziellen Demopartner für die
Raster- und Laserscanner-Mikroskopie ausgewählt. Aus dieser Zusammenarbeit entstammen beeindruckende Forschungsergebnisse in der Nanowelt, etwa ein virtueller
Spaziergang in den feinen Strukturen auf einer bedruckten Getränkedose oder auch in
geprägtem Velours, eingesetzt als Innenverkleidung in einer bekannten Sportwagenmarke.
Heuer im Sommer wurden erstmals Hochfrequenzsender nach Boston geliefert. Und
das in einer Leistungsklasse wie ehemals der
Sender Radio Freies Europa in Deutschland,
mit dem ganz Europa versorgt werden
konnte. „Diese Sender sind Grundlage für
die Gasentladung in den Industrielasern, die
zum ultraschnellen Gravieren von Druckund Prägeformen dienen. In einer Branche,
die sich in den nächsten 15 Jahren wahrscheinlich verdoppeln wird“, blickt Unternehmensgründer Markus Bohrer optimistisch in die Zukunft. Wichtig dabei ist aber
auch die Ausbildung. „Ob Meister, Lehrlinge
oder Doktoranden, es wird kontinuierlich auf
Ausbildung gesetzt. Und auch darauf geachtet, dass die Fertigung mit burgenländischen
Unternehmen gemacht wird – regionale Verantwortung für einen internationalen Markt“,
betont Bohrer.
zz

In einem Container in Neusiedl am See nahm
2006 die Erfolgsgeschichte der Dr. Bohrer Lasertec GmbH ihren Anfang. Ihr Gründer, Markus Bohrer, ist mit seinem Hightech-Unternehmen heute
weltweit Spezialist in der Kombination von Hochleistungs-Hochfrequenzsendern und Hochleistungs-Lasern zur Strukturierung von Oberflächen.
Foto: Foto Helmreich
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Wien baut in Zukunft schneller
Seit Juli gibt es den bundesgesetzlich vereinbarten Standortanwalt in allen neun Bundesländern.
Seine Aufgabe es ist, die öffentlichen Interessen wie Energieversorgung, Arbeitsplatzsicherung
oder Steueraufkommen in Genehmigungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfungen zu
begleiten. Dazu wird dem Standortanwalt vom Gesetzgeber Parteistellung in UVP-Verfahren
eingeräumt.

I

n der Bundeshauptstadt
haben nun Stadt und
Wirtschaftskammer vereinbart, die bundesgesetzlich verankerten Kompetenzen des Standortanwalts
auf Landesebene auszuweiten. Daher wird in Wien der
Standortanwalt auch jene
Projekte begleiten und Stellungnahmen in Verfahren
abgeben können, für die
keine Umweltverträglichkeitsprüfungen erforderlich
sind. Das betrifft beispielsweise Projekte zum Ausbau
des Öffinetzes oder der
Straßeninfrastruktur, aber
auch generell Flächenwidmungsverfahren und Stadterweiterungsprojekte wie
in Aspern.
„Der internationale Standortwettbewerb wird immer
härter. Städte wachsen rasant, die Menschen
haben ein gesteigertes Mobilitätsbedürfnis,
digitale Netze müssen ausgebaut werden.
Städte und Regionen mit moderner Infrastruktur haben im global geführten Standortwettkampf die Nase vorne“, erklärt Standortanwalt Alexander Biach. „Meine Aufgabe
wird es sein, dass ich den Menschen zeige,
was es für die Allgemeinheit – für uns alle –
bringt, wenn in Wien gebaut und modernisiert wird. Unser Fokus ist ganz klar ausgerichtet: Wir wollen Wien im Standortwettbewerb voranbringen, damit auch unsere
Kinder und Enkel hier gut leben und arbeiten
können.“ Laut Biach müssen Standortpolitik
und Umwelt kein Widerspruch sein. „Wir
werden aufzeigen, dass moderne Infrastruktur wirtschaftsbelebend und gleichzeitig umweltfreundlich ist.“

Wirtschaftliche Aspekte nötig
Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) für
große Infrastrukturprojekte dauern in der Regel zu lange. Die sechste Donauquerung mit
Lobautunnel oder die dritte Start- und Landepiste am Flughafen Wien nahmen neun
bzw. zwölf Jahre in Anspruch. Zusätzlich
kämpfen Projektwerber wie Asfinag, ÖBB

22

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2019

oder der Flughafen Wien bei der Verwirklichung großer Projekte stets mit heftigem Widerstand von Umweltschützern, Bürgerinitiativen und Nichtregierungsorganisationen
(NGOs). Diese haben in den UVP-Verfahren
Parteienstellung und können ihre Einwände
vorbringen. Dabei werden oftmals Fristen
ausgereizt oder Fristverlängerungen durch
immer neue Anträge und Einsprüche erwirkt.
Der Projektwerber stand oft alleine gegen
eine ganze Phalanx an Projektgegnern. Das
soll sich jetzt mit dem Standortanwalt ändern.
„Wien baut schneller, demnächst“, zeigt sich
Walter Ruck, Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, optimistisch. Deshalb wird
der Standortanwalt per Erlass der Stadt nicht
nur bei Projekten zum Einsatz kommen, für
die eine UVP erforderlich ist.

Infrastrukturausbau
wird beschleunigt
Die Erweiterung der Aufgaben per Erlass
bringen Projekte, wie beispielsweise die geplante neue Wiener Eventhalle, in den Fokus
des Standortanwaltes. Bei der Halle ist noch
offen, ob es ein UVP-Verfahren braucht. Der
Standortanwalt wird jedenfalls die volkswirt-

Erweiterte Kompetenzen für den Standortanwalt
in Wien: Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck, Standortanwalt Alexander Biach und
der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig.
Foto: Florian Wieser

schaftlichen Auswirkungen des Projekts berechnen und damit Fakten schaffen. Dafür
steht dem Standortanwalt ein eigenes Berechnungstool zur Verfügung. Dieses wurde
von der Gesellschaft für angewandte Wirtschaftsforschung (GAW) konzipiert. Auf Basis von Vergleichsdaten mit einer Eventhalle
in Deutschland wurde schon eine exemplarische Modellrechnung für die Wiener
Eventhalle erstellt. So würden bei angenommenen 200 Millionen Euro Investitionskosten das Wiener Bruttoregionalprodukt um
213 Millionen Euro wachsen und mehr als
2000 Jobs am Standort gesichert. Anfang
2020 steht der Start des UVP-Verfahrens
zum Ausbau der Verbindungsbahn S80 an,
die Biach als Standortanwalt genauso begleiten wird wie den geplanten Bau zur Eventhalle oder dem Fernbusterminal.
zz
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Duale akademie
gegen Fachkräftemangel
Für Maturanten gibt es auf dem Weg ins Berufsleben nun eine neue Alternative: die Duale Akademie. Sie vereint eine Berufsausbildung in Theorie und Praxis mit gefragten Zukunftskompetenzen.

fung für diese Laufbahn. Mit der Dualen
Akademie soll sich dieser Prozentsatz erhöhen. „Wir erwarten, dass weitere Branchen
das Konzept übernehmen werden. Denn verstärkt Maturanten anzusprechen hilft auch
im Kampf gegen den Fachkräftemangel“, betont Ruck. Sein Ziel: jährlich in zwei bis drei
weiteren Berufen eine Duale Akademie auf
die Beine zu stellen.
zz

Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer, Floristen-Innungsmeister Herbert Eipeldauer und
WK- Wien-Präsident Walter Ruck geben den
Startschuss für die Duale Akademie.
Foto: Florian Wieser

Die Duale Akademie
PROGRAMM:

D

ie Duale Akademie, eine standardisierte, praxisorientierte Berufsausbildung für Maturanten, trifft zwei
Fliegen auf einen Schlag: eine Maßnahme
für die Wirtschaft gegen den Fachkräftemangel und für Maturanten eine attraktive Alternative zum Studium.
Konzipiert ist die Duale Akademie vor allem
für AHS-Maturanten, die nach Schulabschluss direkt in den Beruf einsteigen und
eine kompakte hochwertige Ausbildung genießen möchten, sie soll aber auch Studienabbrecher und Umsteiger ansprechen. Oberösterreich bot sie als erstes Bundesland im
Vorjahr an, Wien zieht nun nach. In der Bundeshauptstadt startet die Duale Akademie in
den Berufen Garten- und Grünraumgestaltung (Gardening) und Floristik (Floristry).
Das Konzept der Dualen Akademie fußt auf
drei Bereichen: das praktische Trainee-Programm im Betrieb sowie die Vermittlung
theoretischer Fachkompetenz samt gefragten
digitalen, sozialen und internationalen Skills.
Gegenüber einer regulären Lehre ist die Ausbildungszeit um ein Jahr verkürzt. Die Absolventen schließen mit dem Diplom „Professional Duale Akademie” (DA Professional) ab inklusive der Lehrabschlussprüfung.
„Die Zielgruppe Maturanten wird im Wett-
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bewerb um die besten Köpfe und Hände
auch für Gewerbe und Handwerk immer
wichtiger“, so Wirtschaftskammer-WienPräsident Walter Ruck. „Wir sehen sie als
gute Ergänzung bestehender Bildungsangebote“, meint Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer. Es sei ein potenzielles Erfolgsmodell für alle, die nach der Matura nach Alternativen zu Universität und Fachhochschule suchen, bekräftigte Herbert Eipeldauer, Innungsmeister der Wiener Gärtner
und Floristen. Besonders die rund 250 Wiener Landschaftsgärtner – eine boomende
Branche – suchen qualifizierte Fachkräfte.
Die Karrierechancen der künftigen DA Professionals sind dementsprechend gut. „Unser
Beruf ist ein Zukunftsberuf. Wir arbeiten
zum Schutz der Menschen und des Klimas,
denn Pflanzen und Grünflächen in der Stadt
werden immer wichtiger. Unsere Branche erwartet sich von diesem Angebot die Mitarbeiter, die ihr derzeit oft fehlen: die rechte
Hand des Chefs – fachkompetent, lösungsorientiert, mit Führungs- und Organisationstalent und versiert im Umgang mit Kunden.”
Schon jetzt ist in allen 200 Lehrberufen eine
Lehre nach der Matura möglich. Dennoch
entscheiden sich in Wien weniger als fünf
Prozent aller Maturanten nach der Reifeprü-

- praktisches Trainee-Programm: 70 Prozent der Ausbildung im Betrieb (Vollzeitanstellung).
- Fachtheorie: 20 Prozent der Ausbildung in
den Berufsschulen (eigene Kompetenzzentren).
- Zukunftskompetenzen: zehn Prozent der
Ausbildung Vermittlung künftig wichtiger
Kompetenzen (sozial, digital, international) im
Betrieb, durch Bildungsanbieter und externe
Partner.
- Begleitend: Zukunftsprojekt mit Mentoring
durch Fachexperten.
- Dauer: ein Jahr verkürzte Lehre.
- Abschluss: Diplom „DA Professional” (inklusive Lehrabschluss).

PROFIT:

- für Maturanten: Berufseinstieg gleich nach
der Matura, attraktives Einstiegsgehalt, kurze
Ausbildungsdauer, gute Karrierechancen.
- für Unternehmen: Maturanten als Mitarbeiter gewinnen, Facharbeitermangel vorbeugen, Ausbildung in Zukunftskompetenzen, Förderungen.
Infos und Anmeldung: www.duak.at
Der Einstieg ist bis Jahresende möglich. Auch
Betriebe, die Ausbildungsplätze im Rahmen
der Dualen Akademie anbieten wollen, ﬁnden
alle Infos online.

mehr

w en
zum

leben.
Ihre LEBENSQUALITÄT
ist unsere Aufgabe.
Kultur, Immobilien, Logistik und Medien:
Die Wien Holding schafft Lebensqualität für unsere
Stadt. 365 Tage im Jahr zu jeder Zeit an jedem Ort.
Für alle Wienerinnen und Wiener.
www.wienholding.at

Matteo Arca von Work
IT AUT mit Absolventen
aus dem Mechanical
Design, Embedded
Systems und Hochbau
beim Sommerworkshop.
Foto: Work IT AUT

Mag. Elke Oberleitner und Matteo Arca bei der Kursplanung.

Foto: Work IT AUT

Karriere ohne Grenzen
Oberösterreich ist nicht irgendein Wirtschaftsstandort, sondern ein Bundesland, das als Arbeitgeberregion Fach- und Spitzenkräften aus der EU und Drittstaaten sehr viel zu bieten hat.

A

bgesehen von innovativen Betrieben
mit spannenden Herausforderungen
für eine berufliche Laufbahn finden
die Arbeitnehmer in Oberösterreich auch unzählige Freizeitmöglichkeiten, kulturelle Attraktionen, vielfältige Landschaften und geschichtsträchtige Städte. So wurden angesichts des Mangels an Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in den unterschiedlichsten
Branchen auch vom Standortmarketing bzw.
der Business Upper Austria Initiativen wie
„Welcome2Upper Austria“ oder die Hochschulkampagne „Upper Space“ ins Leben
gerufen. Ausländischen Fachkräften und
Studierenden soll damit ein möglichst einfacher Zugang zur Arbeitswelt in Oberösterreich geschaffen werden, um im Rennen um
die besten Köpfe auch international die Nase
vorne zu haben.

Worauf es ankommt
„Das Recruiting ausländischer Fachkräfte ist
sicherlich für viele Unternehmen eine
Chance, um dringend gesuchte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Denn im
EU-Ausland gibt es nach wie vor Regionen,
in denen gut ausgebildete Menschen keinen
Arbeitsplatz finden“, so Lydia Breitschopf.
Sie ist Leiterin des Teams Mitte der Demografieberatung, die im Rahmen dieses von
der EU und dem Sozialministerium geför-
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derten Projektes Unternehmen u.a. dabei unterstützt, Mitarbeiter zu finden und auch im
Unternehmen nachhaltig zu beschäftigen; sie
gibt allerdings zu bedenken: „Sowohl die erforderlichen Sprachkenntnisse als auch die
Unterbringung in der Nähe des neuen Arbeitsplatzes bzw. die Mobilität der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind Faktoren, die
zuvor unbedingt zu klären sind.“
Trotz der allgemein hohen Lebensqualität
und der Verdienstmöglichkeiten in Oberösterreich spielt für die künftigen Mitarbeiter
auch das gesellschaftliche Klima eine Rolle.
Auch hier kann das Bundesland mit stabilen
Verhältnissen punkten. Als ein mögliches
Hemmnis für die Beschäftigung ausländischer Fach- und Spitzenkräfte könnten sich
allerdings unterschwellige oder offen zur
Schau gestellte Tendenzen hin zur Ausländerfeindlichkeit erweisen. Denn selbst dann,
wenn hochqualifizierte Fachkräfte bei den
Debatten rund um Themen wie Asyl, illegale
Migration oder die vermeintlichen Nachteile
von Mischkulturen nicht angesprochen werden und sich auch nicht direkt angesprochen
fühlen, so sollte schon klar sein, dass talentierte und gut ausgebildete Menschen zumeist doch ein Umfeld und ein gesellschaftliches Klima schätzen, das von Toleranz,
Pluralität und Offenheit geprägt ist.

Der Süden im Fokus
Bei den Initiativen und Projekten der Bundesländer, bei denen derzeit aktiv Mitarbeiter
beispielsweise für den Pflegebereich oder für
den Tourismus gesucht werden, stehen natürlich jene Regionen in Ländern wie Spanien oder Italien im Fokus, wo insbesondere
die Jugendarbeitslosigkeit trotz eines hohen
Ausbildungsniveaus nach wie vor weit über
dem EU-Schnitt liegt.
Eines von mittlerweile vielen erfolgreichen
Beispielen für das Recruiting von Mitarbeitern aus dem EU-Ausland ist das Projekt
„Work IT AUT“, das von der Oberösterreicherin Elke Oberleitner auf Sardinien initiiert wurde. Dort, wo Herr und Frau Österreicher gerne Urlaub machen, befinden sich
auch zwei Universitäten, deren Absolventen
nicht nur großes Know-how in den MINTFächern gesammelt haben, sondern auch immer häufiger Deutschkurse absolvieren.

Recruiting im Ausland: Wie geht das?
Work IT AUT, mittlerweile ein kleines Team
rund um Elke Oberleitner und HR-Manager
Matteo Arca, hatte zuerst damit tun, das
große Interesse der Sarden in Projekte zu
schnüren. Die Bewerber kommen aus sehr
unterschiedlichen Berufsgruppen – auch aus
den Bereichen Tourismus, Pflege und Ingenieursberufen wie IT, Elektronik und Auto-

Für Mag. Lydia Breitschopf
sind die Sprachkenntnisse
sowie die Unterbringung
der Arbeitskräfte in der
Nähe des Arbeitsplatzes
wesentliche Erfolgsfaktoren.
Foto: Demografieberatung

matisierung. Das Wichtigste war daher,
diese Bereiche zu bündeln, konkrete
Deutschkursangebote zu schnüren und vor
allem die Partner in Österreich zu finden, die
das fachliche Know-how haben, um die Kandidaten an die richtige Adresse zu vermitteln.
„In den technischen Bereichen bzw. den Ingenieursberufen arbeiten wir mit Consolution Linz zusammen. Es melden sich immer
wieder hochqualifizierte Bewerber und Bewerberinnen mit internationaler universitärer
Ausbildung bei uns. Wir führen die Gespräche gleich zu dritt über Skype, um möglichst
rasch alles zu klären und beratend zur Verfügung zu stehen“, so Oberleitner, die auch
darauf verweist, dass die Unternehmen mit
solchen Maßnahmen nicht nur unmittelbar
eine Lücke in der Personaldecke schließen,
sondern sich damit auch Zugang zu spezifischem Wissen holen können und sich dabei
gleichzeitig ein Image als attraktiver Arbeitgeber bei vielen jungen Nachwuchskräften
schaffen. „Wir bleiben Ansprechpartnerin
hier in Cagliari und können unmittelbar reagieren. Sei es um ein erstes DeutschCoaching durchzuführen oder auch ein interkulturelles Q&A über das Leben in Österreich“, setzt Oberleitner fort.
Aktuell ist das Team mit dem Projekt „take
some time AUT – Fachkräfte für die österreichische Wintersaison“ beschäftigt. Dieses
wurde in Kooperation mit einem Hotelkonsortium aus Tirol und Partnern aus der Steiermark bereits im Juli gestartet. Das kurzfristige Ziel in dieser Saison besteht im Einsatz von sardischen Köchen und Kellnern
von Dezember bis Anfang April. Langfristig
geht es jedoch auch um eine echte Partnerschaft zwischen den Regionen, sprich zwischen den Hotels, Resorts und Initiativen
jenseits und diesseits des Brenners. Gerade
was den Tourismus betrifft, liegt hier der

Ausbau der Zusammenarbeit auf der Hand:
„Paradiesgleiche Strände treffen auf schneeglitzernde Alpenkulissen – zwei europäische
Traumdestinationen profitieren voneinander,
wenn man es im Marketing-Sprech formulieren möchte“, wagt Oberleitner einen Vergleich.
In den Startlöchern steht weiters ein umfassendes Deutschkursprojekt mit dem Ziel,
sardische Pflegefachkräfte für den Einsatz in
OÖ auszubilden. Nachdem die Ausbildung
in Italien ohnehin nach EU-Richtlinien universitär zertifiziert ist, geht es dabei ausschließlich um den Erwerb der Deutschkenntnisse. Einer der wichtigsten Partner in
Cagliari ist die Sprachschule One World Cagliari unter der Leitung von David Tomkin-

son. Der gebürtige Brite hat die Schule vor
19 Jahren gegründet. Unterrichtet werden die
Sprachen ausschließlich von Native Speakern, für Deutsch auch von zertifizierten
ÖIF/ÖSD Sprachtrainern.

Weitere Vorteile
Die unterschiedlichen Sichtweisen und Erfahrungen von qualifizierten internationalen
Fachkräften fördern auch die Kreativität und
Innovationsfähigkeit eines Unternehmens.
Außerdem können internationale Fachkräfte
durch ihre spezifischen Länderkenntnisse
eventuell behilflich sein, neue Märkte zu erschließen und Handelsbeziehungen aufzubauen.
zz
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Der Fachkräftemangel ist in der
mittelständischen Wirtschaft voll
angekommen. Und eine Entschärfung
dieses Problems ist nicht in Sichtweite.
Foto: 123rf.com

Umsatzeinbußen

durch Fachkräftemangel
Das Problem ist seit Jahren bekannt, teilweise hausgemacht und eine Lösung scheint nicht in Sicht.
Österreichs Handwerksbetriebe und Gewerbeunternehmen müssen neuerdings Aufträge ablehnen,
Von Marie-Theres Ehrendorff
weil sie zu wenig Facharbeiter finden.

D

ie Konjunktur läuft aufgrund der gestiegenen Inlandsnachfrage besser
als in Deutschland, trotzdem haben
wir mit denselben Problemen zu kämpfen
wie unser großer Nachbar: Handwerker und
Facharbeiter dringend gesucht. Der leergefegte Arbeitsmarkt wird für den österreichischen Mittelstand immer bedrohlicher.
Vier von zehn mittelständischen Betrieben
verzeichnen bereits Umsatzeinbußen, was
das Wirtschaftswachstum allgemein massiv
dämpft. Mehr als 200.000 Fachkräfte fehlen
derzeit am Arbeitsmarkt. So wurden im ersten Halbjahr jedenfalls 220.000 Fachkräfte
gesucht. Das bestätigt auch der Fachkräfte-
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atlas des Personalberaters StepStone Österreich, eine Analyse auf Grundlage einer
österreichweiten Untersuchung von Stellenausschreibungen in 22 Printmedien und 21
Jobbörsen für das erste Halbjahr 2019.
Bei Klein- und Mittelunternehmen (KMU)
ist diese Situation besonders virulent. „83
Prozent der österreichischen Mittelstandsunternehmen finden keine geeigneten Fachkräfte. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der
Anteil jener Unternehmen, die den Fachkräftemangel als Gefahr für die Entwicklung des
eigenen Betriebs sehen, von 59 auf ganze 69
Prozent an“, betont Erich Lehner, Managing
Partner Markets bei EY Österreich. Der An-

teil der Betriebe, die laut eigener Aussage
große Probleme bei der Rekrutierung von
Fachkräften haben, liegt seit 2018 gleichbleibend bei 30 Prozent – 2015 waren es noch
15 Prozent. Weitere 53 Prozent geben an,
dass ihnen die Suche nach qualifizierten Mitarbeitern „eher schwer“ fällt, ist die derzeitige Erkenntnis einer Studie unter 900 österreichischen KMU.
Das Niveau der neu geschaffenen Planstellen
bleibt gleichzeitig fast unverändert hoch: 32
Prozent planen, 2019 ihre Belegschaft aufzustocken – im Jänner 2018 waren es 35 Prozent. In Wien gaben sogar 45 Prozent der
Unternehmen an, dass ihre Mitarbeiterzahl

steigen wird. Österreichweit gehen lediglich
sechs Prozent davon aus, dass ihre Mitarbeiterzahl sinken wird.
„Die Wirtschaft boomt weiterhin, die Konsumbereitschaft ist groß und die österreichischen Unternehmen haben volle Auftragsbücher. Die Zeichen für 2019 stehen
wie auch 2018 auf Wachstum“, kommentiert
Lehner, Experte für den Bereich Mittelstand.
„Allerdings setzt die Situation auf dem Arbeitsmarkt dem Wachstum Grenzen. Regional herrscht in Österreich teilweise Vollbeschäftigung, gut ausgebildete Fachkräfte
können sich ihren Arbeitgeber längst aussuchen. Gerade kleinere Unternehmen, die mit
bekannteren börsennotierten Unternehmen
um Arbeitskräfte buhlen, können dadurch
Stellen oft nur mühsam oder gar nicht besetzen.“

Umsatzeinbußen durch
Fachkräftemangel
Der Fachkräftemangel macht nicht nur den
Personalabteilungen Kopfzerbrechen, sondern kostet die Betriebe insgesamt viel Geld.
40 Prozent der KMU beklagen bereits Umsatzeinbußen, fünf Prozent verlieren durch
den Fachkräftemangel sogar mehr als fünf
Prozent ihres Jahresumsatzes. Besonders
schwerwiegend sind die Folgen des Fachkräftemangels in der Immobilienbranche
und im Bereich Transport und Verkehr: 16
Prozent der heimischen Immobilien- und 15
Prozent der Transportunternehmen büßen
mehr als fünf Prozent Umsatz ein, weitere
41 Prozent in den beiden Branchen bis zu
fünf Prozent.
Auch 48 Prozent der Tourismusunternehmen
klagen über Umsatzeinbußen. „Die Branchen,
die besonders stark von der guten konjunkturellen Entwicklung profitieren, haben auch
besonders große Probleme, mit dem eigenen
Wachstum Schritt zu halten“, so Lehner. Rudi
Bauer, Geschäftsführer von StepStone Österreich, beobachtet, dass die derzeit noch gute
Konjunktur und der digitale Wandel die Nachfrage nach erfahrenen Profis im technischen
Bereich befeuern. „Kandidaten in dem Bereich können sich längst aussuchen, wo sie
einsteigen. Wer sie an Bord holen will, muss
ihnen individuell attraktive Angebote machen – und sie entsprechend bezahlen.“
„Konkret waren 2019 in Österreich im ersten
Halbjahr 221.717 Stellen offen. Der Engpass
im technischen und IT-Bereich ist eklatant, so
wurden von Jänner bis Juni 2019 gut 32.000
Mitarbeiter im technischen Bereich und
knapp 30.000 IT-Experten gesucht. Auch Vertriebler und Mitarbeiter im Finanz- und Rechnungswesen waren stark nachgefragt: Rund
23.000 Jobausschreibungen entfielen jeweils
auf die beiden Berufsgruppen.“

Fachkräfte sichern
heißt Zukunft sichern

D

er Fachkräftemangel hat sich zur größten Herausforderung für die
österreichischen Betriebe entwickelt: Drei Viertel der Unternehmen
haben bereits große Schwierigkeiten damit, geeignete Arbeitskräfte
zu finden. Rund 60 Prozent der offenen Stellen bleiben länger als sechs Monate unbesetzt. Die Auswirkungen sind schon spürbar: 60 Prozent der Unternehmen haben aufgrund des Fachkräftemangels bereits Umsatzeinbußen.
Jedes zweite Unternehmen musste deswegen seine Innovationstätigkeit einschränken.
Österreich ist mit diesem Thema nicht allein. Der Fachkräftemangel betrifft
de facto ganz Europa: Länder wie Tschechien, Ungarn oder Rumänien haben
bereits jetzt eine niedrigere Arbeitslosenquote als Österreich.
Die WKO hat daher das Thema Fachkräftesicherung zum Schwerpunkt gemacht und bereits im Vorjahr eine umfassende Fachkräfteoffensive ins Leben
gerufen, die von der Qualifizierung bis zur Förderung der Gesundheit und
Arbeitsfähigkeit sämtliche relevanten Bereiche abdeckt.
Auf der Infoplattform wko.at/fachkraefte finden Unternehmen gebündelt alle
wesentlichen Informationen rund um das Thema Fachkräfte. Gleichzeitig
können sie sich mittels interaktiver Karten auch einen Eindruck über die
Fachkräftesituation in ihrer Region in den für sie relevanten Berufen verschaffen.
Stellt sich z.B. heraus, dass im Bezirk Ried im Innkreis auf 100 gemeldete
offene Stellen für Elektroinstallateure nur neun Elektroinstallateure arbeitslos
gemeldet sind, so rücken Fragestellungen wie die überregionale Vermittlung
aus anderen Bundesländern oder gemeinsam mit dem AMS vereinbarte Maßnahmen für eine maßgeschneiderte Qualifizierung stärker in den Vordergrund.
Ein von der WKO entwickelter Online-Ratgeber unterstützt Betriebe dabei,
die für ihre jeweilige Situation passenden Handlungsansätze zu finden.
Um die Versorgung der österreichischen Betriebe mit Fachkräften sicherzustellen, braucht es aber auch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen.
Hier ist die Politik gefordert: Eine Fachkräfteoffensive sollte daher ganz oben
auf der Agenda
einer nächsten
Bundesregierung
stehen.

Rolf Gleißner, stellvertretender Leiter
der Abteilung für
Sozialpolitik und
Gesundheit in der
WKO
Foto: WKO
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Trotz regionaler Unterschiede – alle
Bundesländer betroffen
Unabhängig vom Bundesland haben Firmen
im gesamten österreichischen Bundesgebiet
Schwierigkeiten bei der Mitarbeitersuche.
Auch wenn ein regionales Gefälle offensichtlich ist: Während die Situation in den
östlichen Bundesländern noch halbwegs bewältigbar ist, kämpfen der Westen und Süden
Österreichs mit den größten Problemen. Am
bedrohlichsten ist der Fachkräftemangel gegenwärtig bei Unternehmen in Vorarlberg.
35 Prozent der Betriebe im westlichsten
Bundesland haben „große“, 57 Prozent „eher
große“ Probleme, in Oberösterreich sind es
42 Prozent bzw. 48 Prozent und in der Steiermark 32 bzw. 56 Prozent. Derzeit noch am
entspanntesten ist die Situation in Wien – allerdings klagen im bevölkerungsreichsten
Bundesland auch noch 17 Prozent über
„große“ und weitere 53 Prozent über „eher
große“ Schwierigkeiten bei der Fachkräfterekrutierung.
Daher müssen – großteils in der Industrie –
Betriebe Stellen unbesetzt lassen. 24 Pro-
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zent, also jedes vierte Unternehmen, lassen
im Bereich Produktion Positionen unbesetzt.
Im Marketing oder Vertrieb sind es 14 Prozent der Unternehmen und im Bereich
IT/EDV bleiben auch noch zwölf Prozent der
Positionen in den Firmen unbesetzt. „Es gibt
innerhalb Österreichs keine Branche und
keinen Ort mehr, der vom Fachkräftemangel
verschont bleibt“, beobachtet Lehner. „Die
Unternehmen müssen erfinderischer werden,
um wirklich auch jedes Potenzial zu nutzen.“

Jeder fünfte Betrieb beschäftigt
Flüchtlinge
Schon 19 Prozent der heimischen KMU beschäftigen asylberechtigte Flüchtlinge, weitere 42 Prozent würden Flüchtlinge einstellen. In Vorarlberg sind es derzeit sogar 44
Prozent der Betriebe, die gegenwärtig Stellen mit Flüchtlingen besetzt haben – gefolgt
von Tirol mit 22 Prozent, Oberösterreich mit
21 Prozent sowie Wien und Salzburg mit je
20 Prozent, wo rund jede fünfte Firma
Flüchtlinge beschäftigt. Der Süden Österreichs hat den geringsten Anteil: Nur in sie-

ben Prozent der steirischen und elf Prozent
der Kärntner Betriebe arbeiten Flüchtlinge.
Im Gesundheitsbereich beschäftigt ein Drittel der Mittelständler, nämlich 32 Prozent,
Flüchtlinge, im Tourismus sind es 26 Prozent, als rund ein Viertel.
„Dementsprechend befürwortet auch eine
große Mehrheit der mittelständischen Betriebe Lehrstellen für Asylwerber: 52 Prozent sagen Ja, 25 eher Ja. Ebenso positiv gesehen wird ein Bleiberecht für Asylweber
mit Lehrstellen – insgesamt 70 Prozent stimmen diesem zu“, analysiert Lehner.
Als größte Hürden für die Einstellung von
Flüchtlingen sehen die Unternehmen mangelnde Deutschkenntnisse, die unklare
Rechtslage während laufender Asylverfahren,
mangelnde Qualifikationen und fehlende Planungssicherheit. Die mangelnden Deutschkenntnisse sind in der Praxis ein wesentliches
Hindernis der Integration am Arbeitsplatz. Arbeitgeber beklagen, dass sich das Erlernen der
deutschen Sprache in der Sprachausbildung
von Flüchtlingen im Großen und Ganzen auf
Alltagssituationen beschränkt und nicht an
den beruflichen Anfordernissen orientiert. So
kann sich ein Mitarbeiter zwar meist durchaus
über das Wetter, die Familie oder seinen Tagesablauf unterhalten, kennt aber nicht die
Wörter für die grundlegenden Werkzeuge und
kann Anweisungen dadurch nur mangelhaft
durchführen. Das ist für Dienstgeber zunehmend ein Problem, das nicht erst am Arbeitsplatz gelöst werden kann.
zz

wififachkraftschmiede.at

Innovativ und zukunftweisend: Technikausbildungen am WIFI OÖ
Praxisnah Technik lernen in den WIFI Werkstätten
Ob Elektrotechnik, CNC, Metallverarbeitung oder Schweißtechnik – in den Schulungswerkstätten
des WIFI werden heimische Fachkräfte zu unverzichtbaren Spezialisten ausgebildet. Jedes
Jahr halten über 28.000 Kunden auf insgesamt 12.000 m 2 Werkstattfläche ihr Wissen auf dem
neuesten Stand. 83 Werkstätten gibt es in Oberösterreich.
Technologisierung und Digitalisierung sind nicht aufzuhalten und führen in der
Arbeitswelt zu einem tief
greifenden Wandel. Gerade
in Bereichen wie CAD, SPSund Roboterprogrammierung
oder Industrie 4.0 ist die Digitalisierung bereits weit fortgeschritten. Doch auch traditionelle Berufe wie Schweißer
oder Tischler sind davon nicht
ausgenommen.
Fachwissen und Kompetenz
sind jedoch weiterhin gefragt – so beispielsweise beim
Schweißen. Zwar gestalten Automatisierung und der Einsatz
von Robotern die Produktion
prozesssicher. Für die Planung

und Qualitätssicherung sind
hochqualifizierte
Schweißtechniker aber unerlässlich. So
wie für die Fertigung von Einzelteilen, Kleinserien und für
Montagearbeiten. Am WIFI
OÖ werden Schweißer in allen
gängigen Schweißverfahren
ausgebildet und nach internationalem Standard zertifiziert.
In periodischen Wiederho lungsprüfungen werden Zertifizierungen aufrechterhalten. Zudem haben Kunden in
Blended Learning Kursen die
Möglichkeiten, sich ihre benötigten Kompetenzen in freier
Zeiteinteilung anzueignen.
Technik ist ein unbestrittener
Schlüssel zu Fortschritt und

Erfolg. Das WIFI OÖ bietet auf
die Bedürfnisse der Wirtschaft
abgestimmte Weiterbildungen. Laufende Innovationen
und Investitionen sowie die
jährliche Modernisierung der
Schulungswerkstätten sichern
ihr hohes Niveau. Das WIFI
OÖ unterstützt Sie mit unterschiedlichen Technikausbildungen auf Ihrem Weg nach
oben und untermauert Ihre
Fähigkeiten mit international
anerkannten Zertifikaten.

Jetzt informieren!
WIFI OÖ
wififachkraftschmiede.at
Tel: 05-7000-77

WIFI –
Der Schlüssel
zum Erfolg.

Andreas Gadermair ist
Produktionseinheitenleiter bei der Scheuch
GmbH und lobt das WIFI
OÖ als wichtigen externen
Partner: „Wir machen am
WIFI nicht nur Schweißkurse, sondern auch Werk meisterkurse und sind dort
immer sehr gut umsorgt und
unterstützt worden. Außer dem haben wir immer positive Feedbacks von unseren
Kollegen erhalten, die das
WIFI besucht haben.“

wififachkraft
schmiede.at
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Crowdfunding bzw. Crowdinvesting hilft KMU am Weg zu mehr Innovation.

Foto: iStock.com/Umkehrer

Wenn die Crowd das Wachstum finanziert
Immer öfter greifen nicht nur Start ups, sondern auch Klein- und Mittelbetriebe zur Ergänzung ihres Finanzierungsportfolios auf die Kapitalkraft von Klein- und Kleinstinvestoren zurück. Die wiederum werden gegebenenfalls mit höheren Zinsen belohnt.
Von Ursula Rischanek

C

rowdfunding ist weiter auf Wachstumskurs. Dem unabhängigen
Crowdfunding-Vergleichsportal
„CrowdCircus.com“ zufolge konnten österreichische Crowdfunding-Plattformen im
Vorjahr mit 38,2 Millionen Euro ein neues
Rekordvolumen finanzieren. Gegenüber
dem Jahr zuvor bedeutet das ein Plus von
19,6 Prozent. Insgesamt wurden mehr als
300 Projekte abgewickelt – neuerlich wurde
der Markt dabei von renditefokussierten
„Crowdinvesting“-Kampagnen dominiert.
Nicht zuletzt aufgrund des weiterhin allgegenwärtigen Nullzinsumfeldes hat sich dieser Trend im vergangenen Jahr nochmals
verstärkt: Gemäß der CrowdCircus-Jahresstatistik waren im Vorjahr 37,06 Millionen
Euro beziehungsweise 96,95 Prozent des
Gesamtmarktvolumens diesem Segment zuzuordnen. Es wurden rund 25.000 Crowdinvesting-Beteiligungen getätigt und knapp
9.600 Crowdfunding-Beiträge geleistet.

Rekord-Gesamtvolumen
Die durchschnittliche Projektgröße von
Crowdinvesting-Projekten
beziffert
CrowdCircus mit 256.000 Euro, die durchschnittliche Einzelinvestition lag bei 1.467
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Euro. Das durchschnittliche CrowdfundingProjekt brachte etwas über 7.000 Euro ein,
wobei die Beiträge im Schnitt 189 Euro betrugen. Seit Durchführung des ersten
Crowdfunding-Projekts im Jahr 2012 kann
die heimische Branche bis zum Ende des
Vorjahres auf ein kumuliertes Projektvolumen mit 111,04 Millionen Euro und somit
erstmals auf ein Gesamtvolumen im dreistelligen Millionenbereich zurückblicken.
Ursprünglich vor allem für Start-ups von Interesse, holen sich zusehends auch bereits
seit Längerem bestehende Klein- und Mittelbetriebe Kapital nicht auf dem klassischen
Finanzmarkt, sondern von vielen Klein- und
Kleinstinvestoren. Für ihr Geld erhalten
diese je nach Modell beispielsweise einen
Anteil am Unternehmen, einen Sachwert,
eine Dienstleistung oder das eingesetzte Kapital plus Zinsen retourniert. Für letztere Variante hat sich etwa Wolfgang Schwarz, Chef
der Spörk Antriebssysteme GmbH, entschieden. Er hat sich bereits zweimal des
Schwarms zur Finanzierung von Projekten
bedient. „Beim ersten Mal haben wir einen
Elektromotor für Behinderten- und Seniorenfahrzeuge entwickelt und wollten dafür
einen Teststand bauen“, erzählt Schwarz. Im

Wolfgang Schwarz, Geschäftsführer Spörk Antriebstechnik
Foto: Spörk Antriebstechnik

August 2015 legte er das Projekt auf,
100.000 Euro sollten dafür aufgestellt werden. Die Summe hat er damals sehr wohl eingenommen, „aber nicht über das Internet.
Das Geld ist aufgrund meiner persönlichen
Kontakte zusammengekommen“, erzählt
Schwarz. Damals sei das Thema Crowdinvesting noch eher unbekannt gewesen, so der

Chef der Spörk Antriebssysteme. Das Kapital wurde mittlerweile
übrigens zurückgezahlt,
mit sechs Prozent Zinsen über drei Jahre.
Beim zweiten Crowdinvesting-Projekt, das im
Vorjahr über die Bühne
gegangen ist, sei der Response ein ganz anderer
gewesen. 120.000 Euro
zur Finanzierung eines
automatisierten Bearbeitungszentrums wurden 2018 aufgestellt.
„Der Anteil der mir
nicht bekannten Personen ist dabei deutlich
gestiegen“,
sagt
Schwarz, der den Investoren dafür fünf Prozent
Zinsen zahlt.
Für Schwarz stellt
Crowdinvesting eine zusätzliche Finanzierungsmöglichkeit, aber keine Alternative für
einen Bankkredit dar. Der Vorteil liegt für
ihn vor allem darin, dass Unternehmer das
Kapital leichter als beim Bankkredit generieren könnte. „Die Vergabe von Krediten
wird angesichts diverser Bankenvorschriften
wie Basel III immer schwieriger“, weiß
Schwarz. In diesem Zusammenhang räumt
er jedoch mit einem immer noch verbreiteten
Irrtum auf: „Wer glaubt, dass jemand, der
keinen Kredit bei einer Bank bekommt, diesen Weg gehen kann, der irrt“, sagt Schwarz.
Denn auch die Crowdfunding-Plattformen
würden die Bonität ihrer Kunden sehr genau
prüfen.
Doch nicht nur Investitionen in Anlagen werden mittels Crowdinvesting finanziert. Polytechnik, Spezialist für Biomasseverbrennungsanlagen, hat 2017 für die Markterschließung in China rund 500.000 Euro mittels Crowdfunding lukriert. Aber auch immer
mehr Bauträger nutzen diese Form der Kapitalaufbringung, um etwaige Finanzierungslücken zu schließen. Rund 28 Millio-

Bei der Finanzierung von Immobilienprojekten
kommt Crowdinvesting eine immer größere Bedeutung zu.
Foto: iStock.com/Srdjanns74

nen Euro und damit der Löwenanteil des
Crowdinvesting-Gesamtvolumens wurden
auf diesem Weg für Immobilienprojekte aufgebracht. Dass vor allem kleine und mittelgroße im Bereich des Wohnbaus tätige Bauträger, nicht aber jene, die Großprojekte
stemmen, Crowdinvesting nutzen, liegt laut
Andreas Zederbauer, Geschäftsführer der auf
Immobilien-Investments spezialisierten
Plattform Dagobertinvest, vor allem an einem. „Großunternehmen brauchen kein
Mezzaninkapital“, sagt Zederbauer. Falls
doch, handle es sich jedoch um Beträge, die
mittels Crowdinvesting nicht darstellbar
seien.
Crowdinvesting ist aber mehr als eine gute
Finanzierungsoption, es hat auch einen Marketingeffekt. Schließlich steht das Unternehmen dadurch verstärkt in der Öffentlichkeit.
„Mittlerweile fragen mich immer wieder
wildfremde Menschen,
wann sie bei mir wieder
investieren können“, erzählt Schwarz. Für Unternehmen, die sich für diese
Finanzierungsform interessieren, hat er einen Rat
parat: „Es sollte sich um
ein Projekt handeln, das
die Menschen verstehen.
Und es sollte in sich abgeschlossen sein.“ Die regelmäßige Information der
Investoren sei ebenfalls
wichtig. „Unsere Kapitalgeber erhalten die vierteljährliche Kundenzeitung
und können sich jederzeit

das Unternehmen anschauen“, sagt Schwarz.
Er ist im Übrigen überzeugt, dass Crowdinvesting auch die Regionalwirtschaft ankurbeln könnte. „Es würde doch Sinn machen,
regionale Unternehmen mit Investoren aus
der Region zusammenzubringen“, so
Schwarz.
Eines müssen sich die Geldgeber allerdings
bewusst sein. Sie erhalten zwar höhere Zinsen, dafür ist aber auch ihr Risiko höher.
Denn der Crowdinvestor stellt dem Unternehmen in der Regel über ein qualifiziertes
Nachrangdarlehen Kapital zur Verfügung. Er
wird damit jedoch nicht Mitgesellschafter,
auch Mitsprache- und Entscheidungsrechte
werden durch seinen Kapitaleinsatz nicht begründet. Da es sich meist eben um qualifizierte Nachrangdarlehen handelt, sind auch
die Zinszahlungen nicht garantiert. Sie werden nämlich nur dann fällig, wenn der Darlehensnehmer dadurch nicht in finanzielle
Schwierigkeiten gerät. Auch eine gesetzliche
Einlagensicherung beziehungsweise eine
grundbücherliche Besicherung bestehen
nicht. Das unternehmerische Risiko trägt der
Investor allerdings sehr wohl mit. Kommt es
womöglich zu einer Insolvenz, werden zuerst die Forderungen der Bank, dann erst jene
der Anleger abgeschichtet. Allerdings besteht für den Investor keine Nachschusspflicht. Wobei: Die maximale Investitionssumme pro Anleger innerhalb von zwölf Monaten wurde prinzipiell auf 5.000 Euro limitiert. Immer wieder wird auch kritisiert, dass
die Verzinsung zwar hoch, aber fix ist. Wird
eine höhere Rendite erzielt, sind die
Crowdinvestoren daran nicht beteiligt.
Der Boom hält übrigens weiter an: So haben
im Jänner 2019 heimische Crowdinvestoren
rund 4,36 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Nach Angaben von CrowdCircus ist
das im Jahresvergleich ein Plus von 39,9
Prozent.
zz

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2019

33

Foto: Bank Austria

Jetzt Exportchancen nutzen –
mit der Bank Austria, der Unternehmerbank
Der Export bietet österreichischen Unternehmen neue Absatzchancen. Die Bank Austria unterstützt mit
maßgeschneiderten Finanzierungen und Förderungen.
Wie hat sich die österreichische Exportwirtschaft zuletzt entwickelt?
‰ Christian Redl: Vor dem Hintergrund eines anhaltenden Wirtschaftsaufschwungs haben die österreichischen Warenexporte 2018
um fast sechs Prozent zugelegt. Erstmals
wurden Waren im Wert von mehr als 150
Milliarden Euro ausgeführt. Damit hat die
österreichische Exportquote (inklusive
Dienstleistungen) ein neues Rekordniveau
von 54,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
erreicht. Das heißt, fast sechs von zehn Euro
werden durch den Export verdient. In einem
stärker fordernden globalen Handelsumfeld
ist die Exportnachfrage auch 2019 ein wichtiger Impuls für die Investitionstätigkeit von
Unternehmen in Österreich und unterstützt
weiter die Konjunkturentwicklung.

Gibt es auch spezielle Finanzierungs- und
Förderprogramme im Exportgeschäft?
‰ Selbstverständlich stehen je nach Art des
Geschäfts und Unternehmensgröße verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. So können neben den klassischen Instrumenten der
Ausfuhrförderung Großunternehmen zum
Beispiel von den attraktiven Konditionen des
Kontrollbank-Refinanzierungsrahmens
(KRR) profitieren. Auch für KMU gibt es innerhalb dieses Verfahrens eine interessante
Finanzierungsmöglichkeit, den KRR-Exportfonds-Kredit. Unsere Spezialisten informieren gerne über die jeweiligen Vorteile und finden auch Möglichkeiten, die Finanzierungen
mit zusätzlichen Förderungen zu kombinieren. Einen ersten Überblick über Fördermöglichkeiten gibt unser Online-Förderfinder.

Der Außenhandel ist ein wesentlicher
Schlüssel zum Erfolg – welchen Beitrag
leistet die Bank Austria?
‰ Als Unternehmerbank ist es uns besonders wichtig, alles aus einer Hand zur Verfügung zu stellen, was Unternehmen im
Rahmen ihrer Außenhandelsaktivitäten
brauchen: Das beginnt bei der Finanzierung
und Förderberatung und geht über das Dokumenten- und Garantiegeschäft bis hin zu
Lösungen für die Zins- und Währungsabsicherung sowie die Optimierung des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs. Als
Nummer eins im Außenhandel[1] sowie bei
der Exportfinanzierung, -förderung und -absicherung[2] unterstützen wir unsere Firmenkunden mit bestem Beratungs-Know-how,
höchster Servicequalität und sorgen für einen sicheren und reibungslosen Ablauf. Es
macht uns sehr stolz, dass mittlerweile
schon jedes zweite Unternehmen in Österreich, das im Außenhandel tätig ist, auf die
Expertise und Verlässlichkeit der Bank
Austria setzt.

Oft muss zuerst im Inland investiert werden, bevor man in den Export geht. Welche Möglichkeiten für eine günstige Vorfinanzierung gibt es?
‰ Die Oesterreichische Kontrollbank, mit
der die Bank Austria hervorragend zusammenarbeitet, unterstützt österreichische Unternehmen bei zukünftigen Exporten dadurch, dass die dafür notwendigen Investitionen zinsgünstig durch verschiedene Produkte – etwa den OeKB-AuftragsInvest-Kredit sowie den OeKB-ExportInvest-Kredit –
finanziert werden können. Dabei richtet sich
die Kredithöhe nach der Höhe der Anschaffungskosten bzw. nach dem Exportanteil am
Gesamtumsatz und nach der Umweltverträglichkeit sowie Energieeffizienz der Investition. Auch für Hotelbetriebe wurde ein eigenes Programm geschaffen, das sich an den
Ausländernächtigungen orientiert.

Christian Redl, Landesdirektor Firmenkunden
Niederösterreich, Burgenland
Foto: Michael Sazel/Bank Austria
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Nähere Informationen erhalten Sie bei
Christian Redl, Landesdirektor Firmenkunden
Niederösterreich, Burgenland,
Telefon +43 (0)5 05 05-47400
oder unter unternehmerbank.at.
Der Online-Förderfinder steht Ihnen unter
foerderfinder.bankaustria.at zur Verfügung.

[1]
Nach Transaktionsanzahl und -volumen sowie Marktanteilen (Quelle: SWIFT und OeKB, 2018).
Nach Transaktionsvolumen und Marktanteilen auf Einzelbankbasis (Quelle: OeKB 2018, EIF 2018, OeNB 2017).

bezahlte Anzeige

Die Präsenz auf Auslandsmärkten kann
mit Risiken verbunden sein. Ihre Tipps
zur Absicherung?

‰ Im Außenhandel bestehen Kredit-, Währungs- und Zinsrisiken. Unsere Empfehlung
lautet: „Absichern, was sich absichern lässt.“
Die Palette an Absicherungs- und Garantiemöglichkeiten, die wir in Kooperation mit privaten Kreditversicherern und der Oesterreichischen Kontrollbank anbieten, ist groß und
bietet für jedes Problem eine Lösung.
zz

Informationsveranstaltung BMEIA und Leitbetriebe Austria zu BREXIT: Wirtschaftsdelegierter C. Kesberg (AC London), Ges. E. Bernhard (BMEIA-Unternehmensservice), Ges. Y. Toncic-Sorinj (Leiterin BMEIA/EU-Grundsatzfragen), Bot. G. Schusterschitz (Österreichs Vertreter in der EU-Ratsarbeitsgruppe zu BREXIT), M.
Rintersbacher (GF Leitbetriebe Austria), Ges. U. Ritzinger (Leiterin BMEIA-Unternehmensservice).
Fotos: BMEIA

Das Außenministerium im Dienste
österreichischer Unternehmen
Das Image Österreichs als attraktiver Wirtschafts- und Industriestandort mit seinem verlässlichen Rechtssystem und guten
Investitionsklima zu bewerben gehört zum täglichen Job österreichischer Diplomatinnen und Diplomaten. Häufig bedienen sie
sich dabei unseres Rufs als Kulturweltmacht, denn viele hochrangige Kontakte, die den österreichischen Unternehmen
zugutekommen, werden im Rahmen von Kulturveranstaltungen geknüpft.

D

ie Herstellung politischer Kontakte,
laufende politische und wirtschaftspolitische Analysen und die Arbeit
in multilateralen Gremien sind ebenso Teil
der Wirtschaftsdiplomatie wie die konsularische Unterstützung österreichischer Firmen, der konsularische Schutz für deren
österreichische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ausland oder die „Wirtschaftspartnerschaften“ der Entwicklungszusammenarbeit des Außenministeriums.
Als zentrale Anlaufstelle für österreichische
Unternehmen dient im Bundesministerium
für Europa, Integration und Äußeres
(BMEIA) die Abteilung für Unternehmensservice. Sie fungiert als Koordinationsstelle
zur Unterstützung von Unternehmensanliegen – seien sie außenpolitischer Natur, konsularisch bedingt oder völkerrechtlich relevant. Täglich gehen dort Anfragen ein. Kann
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das Team des Unternehmensservice nicht direkt Hilfestellung leisten, holt es Expertenmeinungen im BMEIA ein bzw. führt das
Unternehmen anderen Stellen zu.
Immer dann, wenn die Lösung des Problems
nur über diplomatische oder politische Intervention herbeigeführt werden kann, kommt
das BMEIA ins Spiel. Nicht selten intervenieren österreichische Missionschefinnen
und Missionschefs im Ausland auf höchster
Ebene, um österreichische Unternehmen zu
unterstützen. Nahezu jedes Gespräch offizieller Vertreterinnen und Vertreter Österreichs mit hochrangigen internationalen
Counterparts wird auch für das Vorbringen
von Anliegen heimischer Betriebe genützt.
Auch bei Auslandsreisen des Bundespräsidenten und von Mitgliedern der Bundesregierung sind Anliegen heimischer Unternehmen stets fixer Bestandteil. Diese Reisen er-

möglichen Wirtschaftstreibenden den Zugang zu mitreisenden österreichischen Politikerinnen und Politikern, Parlamentariern
sowie den Austausch mit anderen Unternehmern. Oft werden bei politischen Besuchen
im Ausland auch Firmenmemoranda zu konkreten Unternehmensanliegen überreicht.
Wichtigste Partner des BMEIA-Unternehmensservice bei der Unterstützung österreichischer Unternehmen sind – abgesehen von
den eigenen Botschaften und Generalkonsulaten im Ausland – die Wirtschaftskammer
(WKO), die Industriellenvereinigung (IV)
sowie Fachressorts wie das Finanzministerium (BMF) oder das Wirtschaftsministerium (BMDW).
Ein wesentlicher Mehrwert des Unternehmensservice begründet sich mit dem Zugriff
auf die rund 100 Vertretungsbehörden des
BMEIA im Ausland und deren Zugang zur

Politik des Gastlandes. Über dieses Alleinstellungsmerkmal verfügen weder die WKO
(betreibt weltweit AussenwirtschaftsCenter,
ist aber kein Ministerium) noch das BMDW
(Ministerium, aber ohne Dienststellennetz
im Ausland).
Während die AUSSENWIRTSCHAFT der
WKO mit ihren AussenwirtschaftsCentren
im Ausland Firmen im operativen Bereich
unterstützt – etwa in puncto Marktzugang,
bei Internationalisierungsschritten oder bei
Geschäftsanbahnungen –, konzentrieren sich
die Aktivitäten des BMEIA auf Bereiche, die
von den AussenwirtschaftsCentren nicht abgedeckt werden können. Dabei geht es vorrangig um Aufträge im staatsnahen Bereich,
um Rechtsvorhaben und Gesetze eines Gastlandes, die für österreichische Firmen nachteilig sein könnten, oder um sanktionsrelevante Fragen.
Von der engen Kooperation zwischen
BMEIA und WKO im Inland und den sich
ergänzenden Kompetenzen von Botschaften
und AussenwirtschaftsCentren im Ausland
profitieren österreichische Unternehmen

Auch für die Ausverhandlung rechtlicher
Rahmenbedingungen in internationalen Foren wie UNO, OECD oder EU ist die Kommunikation zwischen Diplomatie und Interessenvertretungen grundlegend. Der Auftrag lautet, in den Verhandlungen in Brüssel,
Paris, New York oder Genf die österreichischen Interessen zu vertreten und sicherzustellen, dass es zu keinen Wettbewerbsverzerrungen kommt. Gleichzeitig gilt es, österreichische Unternehmen über mögliche Auswirkungen neuer Rahmenbedingungen zu
informieren.
Ebenso setzen sich die Expertinnen und Experten des BMEIA in Abstimmung mit
WKO und BMF dafür ein, nachteilige Auswirkungen durch Sanktionen anderer Staaten
abzuwehren bzw. für österreichische Unternehmen möglichst gering zu halten. Zuletzt
führte das Wiederaufleben der US-Sanktionen gegen den Iran zur Einstellung der Zahlungskanäle durch europäische Kommerzbanken, wovon auch der legitime humanitäre
Handel in den Iran betroffen ist. Das
BMEIA-Unternehmensservice fungiert bei

und Industriestandort Österreich vertraut gemacht und auf die diversen Stakeholder wie
ABA (Austrian Business Agency), ADA
(Austrian Development Agency), IV, WKO
oder die verschiedenen Standortagenturen in
den Bundesländern hingewiesen.

Unternehmen profitieren
von Zusammenarbeit
„Mit einem Exportanteil von 93 Prozent
und Betriebstätten in 21 Ländern verfügt
Rosenbauer über einen globalen Footprint
wie wenige andere heimische Unternehmen. Österreichs Botschaften haben dabei
in den letzten Jahren einen Quantensprung
in Bezug auf die Servicequalität für exportorientierte Unternehmen gemacht, auch im
konsularischen Bereich. Durch ein spürbar
neues Selbstverständnis der Diplomatie
agieren unsere Vertretungen zunehmend
auch als aktive Schnittstellen zwischen internationaler Politik und Wirtschaft, die die
bestehenden Institutionen der AUSSENWIRTSCHAFT sinnvoll ergänzen und
komplettieren. Diese neue Servicequalität
unterstützt nicht nur die exportorientierte
Wirtschaft, sondern trägt auch maßgeblich
zur Stärkung der Marke Österreich im Ausland bei“, meint der Vorstandsvorsitzende
der Rosenbauer International AG, Dieter
Siegel.
„Die VAMED ENGINEERING GmbH ist
zu 100 Prozent im Export tätig und hat
weltweit vielfach den öffentlichen Sektor
als Kunden. Besonders hervorheben
möchte ich einerseits die Türöffnerfunktion
der Diplomatinnen und Diplomaten zu ausländischen Regierungen und andererseits
das gute Zusammenspiel zwischen dem
BMEIA, der AUSSENWIRTSCHAFT und
anderen Ressorts, das für die österreichische Exportwirtschaft einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber ausländischen
Mitbewerbern darstellt“, betont Andrea
Raffaseder, Vorstandsmitglied der VAMED
AG.

weltweit. Sichtbarstes Zeichen für die Zusammenarbeit der beiden Häuser ist die gemeinsame Vertretung im Silicon Valley namens „Open Austria“. Sie dient österreichischen Start-ups, KMU, Wissenschaftlern,
Forschern und kreativen Köpfen als direkter
Draht in das wichtigste Innovationszentrum
der Welt. Open Austria beantwortet wöchentlich 20 bis 30 Unternehmensanfragen und
hat bisher über 50 Delegationen aus Österreich betreut. Die Austrian Business Agency
(ABA) beteiligt sich an der Initiative und bewirbt den Standort Österreich direkt vom Silicon Valley aus.

der Suche nach Lösungen als Drehscheibe
zwischen heimischen Interessenvertretungen, der österreichischen Bundesregierung
und diversen Akteuren auf EU-Ebene. Das
Völkerrechtsbüro des Außenministeriums erstellt zur Unterstützung österreichischer Unternehmen Rechtsmeinungen im Zusammenhang mit Sanktionen oder der Rechtslage im Ausland.
Zur Förderung des Dialogs zwischen Exportwirtschaft und Diplomatie setzt das BMEIA
zahlreiche Aktivitäten. So wird z.B. das ausländische diplomatische Corps bei Informationsveranstaltungen mit dem Wirtschafts-

Mit dem Ziel, ein tragfähiges Netzwerk zu
schaffen, das Österreich bei der Durchsetzung seiner Interessen hilft, organisiert das
BMEIA-Unternehmensservice mit inhaltlicher Unterstützung durch WKO und IV ein
internationales Besuchsprogramm namens
„ALPS“ (Austrian Leadership Programs). In
Anlehnung an das amerikanische Vorbild
lädt das Außenministerium dabei ein- bis
zweimal jährlich internationale Führungskräfte ein, um ihnen Österreich als innovativen und kompetitiven Wirtschafts- und Industriestandort zu präsentieren. Viele der
mittlerweile 250 Absolventinnen und Absolventen von ALPS unterstützen österreichische Anliegen im Ausland mit Begeisterung – eine Investition, die sich langfristig
als wertvolles Kapital erweist.
zz
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Am 31. Oktober 2019 verlässt das Vereinigte Königreich aller Wahrscheinlichkeit
nach die Europäische Union. Ob mit oder
ohne Scheidungsabkommen – hart ist der
Brexit nicht nur für die Briten.
Foto: APA/Georg Hochmuth

Brexit: No deal at all
Die Wirtschaft wird sich auf eine neue Situation einstellen müssen

Dass ein harter EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen erhebliche ökonomische Turbulenzen
auslösen und Auswirkungen auf alle EU-Mitgliedsstaaten haben wird, ist sicher. Nicht für alle Länder sind die Folgen jedoch von gleichem Ausmaß.
Von Marie-Theres Ehrendorff

U

m einen abrupten ungeordneten Brexit ohne Abkommen am 31. Oktober
doch noch zu verhindern, will Premierminister Boris Johnson zwar auch in den
kommenden Wochen mit der EU verhandeln,
doch eine verträgliche Lösung des Auseinandergehens wird zunehmend unwahrscheinlicher. Die knappe Mehrheit im Parlament
ist dagegen. Somit sind es zwei Möglichkeiten, die einen No-Deal-Brexit noch verhindern können.
Ein neues Gesetz könnte vom Parlament beschlossen werden, um bei der EU einen weiteren Aufschub des Brexit-Termins zu erreichen. Das Parlament könnte per Gesetz sogar
den Brexit noch insgesamt aufheben. Was
nicht unmöglich, aber dennoch mühevoll
wäre, ein Gesetz gegen den ausdrücklichen
Willen der Regierung zu erzielen. Das liegt
auch daran, dass die Regierung eine weitgehende Kontrolle über die Tagesordnung des
Parlaments hat und die Zeit dafür bereits
knapp ist.
Die Regierung per Misstrauensvotum zu
stürzen würde zwei Optionen eröffnen: Einerseits könnten auf diese Weise Neuwahlen
erwirkt werden, die eine neue Regierung mit
anderen Brexit-Plänen ins Amt bringen
könnte. Johnson könnte allerdings diese
Wahlen bis nach dem 31. Oktober verzögern,
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was den Brexit nicht verhindern würde.
Die zweite Option wäre ein neuer Kandidat
für das Amt des Premierministers, worauf
sich das bestehende Parlament verständigen
könnte. Nach dem Misstrauensvotum blieben zwei Wochen Zeit, um ein neues BrexitVerfahren auf den Weg zu bringen. Da es ein
solches Vorgehen noch niemals gegeben hat,
ist jedoch unklar, welche Rechte das Parlament in dieser Zeit hätte.

Mittelständische Wirtschaft ist Leidtragende
Wie die EU-Kommission in ihrer monatlichen Umfrage mitteilte, ist das Wirtschaftsklima in Großbritannien des drohenden harten Brexits wegen so schlecht wie seit fast
sieben Jahren nicht mehr. Das Barometer fiel
im August um 1,8 auf 92,5 Punkte. Bei
Dienstleistern, Einzelhändlern und Verbrauchern trübte sich die Stimmung merklich ein,
wobei sie sich hingegen in der Industrie aufhellte. Allerdings: Bei einem ungeregelten
EU-Abschied Großbritanniens droht der Industrie eine Unterbrechung wichtiger Lieferketten.
Im zweiten Quartal ist die britische Wirtschaft leicht geschrumpft – und zwar zum
ersten Mal seit 2012. Ob es im dritten Quartal wieder zu einem Wachstum reichen wird,

ist angesichts des Umfrageergebnisses fraglich.

No-Deal-Brexit mit unterschiedlichen
Auswirkungen
„Die Auswirkungen eines harten Brexit würden die Mitgliedstaaten der EU unterschiedlich hart treffen“, konstatiert Marina Steininger, Wirtschaftsforscherin vom ifo-Institut.
Österreich und Kroatien kämen laut ihren
Berechnungen innerhalb der EU am glimpflichsten davon. Hauptleidtragender wäre Irland – gefolgt von Luxemburg, Malta und
dem Vereinigten Königreich selbst.
Eindeutig am schlimmsten beeinträchtigt
wäre Irland – das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut errechnete hier Wohlstandsverluste in Höhe von 8,16 Prozent. Dahinter
folgten demnach Luxemburg mit einem jährlichen Rückgang des realen Konsums gegenüber 2014 von 5,23 Prozent, Malta mit 5,19
Prozent, dann Großbritannien mit 2,76 Prozent sowie die Niederlande mit 1,64 Prozent.
Am wenigsten sinken würde der Wohlstand
in Kroatien mit minus 0,34 Prozent und in
Österreich mit minus 0,35 Prozent. Ebenfalls
vergleichsweise gering wären die Einbußen
in Rumänien mit 0,37 Prozent sowie in Griechenland und Spanien mit je 0,39 Prozent.
Verschlimmern könnten sich diese negativen

Auswirkungen jedoch zusätzlich durch die Unsicherheiten für Investoren und sich ändernde Wechselkurse.
„Ein Freihandelsabkommen würde auf jeden Fall die negativen Folgen dämpfen“, meint Steininger. Ohne Abkommen mit der EU gehe
der Wohlstand für die Zeit nach Beendigung der Mitgliedschaft im
Schnitt der dann EU-27 um 0,78 Prozent zurück, mit einem Freihandelsabkommen nur um 0,2 Prozent.
„Die Auswirkungen eines harten Brexit auf den Rest der Welt sind
begrenzt“, hört man aus dem ifo-Zentrum für Außenwirtschaft. Die
USA wären – ebenso wie das Nicht-EU-Mitglied Schweiz – mit minus 0,01 Prozent betroffen, die Türkei mit minus 0,04 Prozent, Korea
mit minus 0,03 Prozent. Ein No-Deal-Brexit hätte demnach auch
Profiteure, wie das Nicht-EU-Land Norwegen mit einem Wohlstandsgewinn von 0,52 Prozent deutlich macht. Mit Freihandelsabkommen
stünde dort ein jährlicher Zuwachs des realen Konsums von lediglich
0,23 Prozent ins Haus.

Situation der Österreicher im Vereinigten Königreich
Österreicher, die im Vereinigten Königreich leben, haben laut Aussagen des britischen Botschafters in Wien, Leigh Turner, in keinem
Fall eines EU-Austritts mit Problemen zu rechnen. Die APA berichtet
von einer „unequivocal guarantee, also einer Garantie ohne Wenn
und Aber“ des Premierministers Boris Johnson. Die etwa 26.000
Österreicher werden laut Turner „weiterhin in Großbritannien leben
und arbeiten können“. Die entsprechende Gesetzgebung sei bereits
vorbereitet, berichtet die APA.
Die Situation bei Unternehmen im Gesellschaftsrecht erklärt die
WKO folgendermaßen. „Ohne Austrittsabkommen besteht für Gesellschaften, die ihre Haupttätigkeit von Anfang an in Österreich entfalteten und ihren Hauptsitz (Verwaltungssitz) in Österreich, ihren
formalen Satzungssitz aber im Vereinigten Königreich haben, die
Gefahr, dass ihre rechtliche Grundlage innerhalb der EU mit dem
Brexit ersatzlos wegfällt. Damit wäre der Verlust der Rechtsfähigkeit
verbunden und alle Gesellschafter würden persönlich mit ihrem gesamten Vermögen für alle Gesellschaftsverbindlichkeiten haften. Um
diese Nachteile zumindest bis 31.12.2020 zu vermeiden, wurde in
Österreich das Brexit-Begleitgesetz 2019 beschlossen und Limiteds
werden damit so behandelt, als wäre das Vereinigte Königreich noch
Mitglied der Europäischen Union. Diese Lösung wäre aber nur bis
Ende 2020 gültig.“

Finanzzentrum London vor dem Auseinanderbrechen
Im Zuge des Brexit werden Geldhäuser nach Einschätzung der EZBBankenaufsicht in erheblichem Umfang Geschäfte in den Euroraum
umschichten. „Am Ende des Prozesses werden wir Vermögenswerte
in Höhe von etwa rund 1,3 Billionen Euro haben, die von London in
den Euroraum verlagert werden“, erklärt der Chef der Bankenaufsicht
der Europäischen Zentralbank (EZB), Andrea Enria, in einem Interview mit dem finnischen TV-Sender Yle.
„Wir werden im Wesentlichen 24 Banken haben, die umziehen – sie-

ben werden direkt unter der Aufsicht der Europäischen Zentralbank
sein und 17 werden dort unter nationaler Aufsicht stehen, wohin ihre
Wahl für den Umzug fiel.“
Die EZB ist seit Herbst 2014 für die Kontrolle der großen Geldhäuser
im Euroraum zuständig. Derzeit gilt das für 114 Banken, darunter
die Deutsche Bank und die Commerzbank. Die Überwachung der
kleineren Institute obliegt weiterhin den nationalen Aufsichtsbehörden.
„Der angestrebte britische EU-Austritt zwingt Banken am Finanzplatz London, sich zumindest teilweise umzuorientieren“, berichtet
die APA. Denn sobald Großbritannien aus der Europäischen Union
ausgeschieden ist, dürfen Banken nicht mehr wie bisher von London
aus Finanzgeschäfte in der EU betreiben. Für Dienstleistungen wie
Einlagen- und Kreditgeschäfte benötigen die Institute rechtlich
selbstständige Einheiten in einem EU-Staat. Viele der betroffenen
Banken zieht es nach Frankfurt.
„Wir haben die besten Vorbereitungen getroffen, die Banken haben
das getan, worum wir sie gebeten haben, und ein Notfallplan ist vorhanden“, erklärt Enria. Dass der Brexit dennoch ein Ereignis sei,
„das immer mit Erschütterungen und Turbulenzen auf den Finanzmärkten einhergehen kann“, stellt der Chef der EZB keineswegs in
Abrede. „Daher ist es etwas, was uns ein wenig Kopfzerbrechen bereitet.“
zz
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Fachkräftemangel ist eine
der größten Herausforderungen
Seit einem halben Jahr leitet der 45-jährige Steirer Kurt Egger als Generalsekretär die Geschicke
des österreichischen Wirtschaftsbunds, der größten Interessenvertretung der heimischen Unternehmer. Seit 2017 ist er Gemeinderat der Landeshauptstadt Graz, wo er sich für Europa, Wirtschaft, Verkehr und Infrastruktur einsetzt. Im Interview mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff erklärt Egger, welche Schwerpunkte er in seiner neuen Aufgabe setzt.

Kurt Egger, Generalsekretär des
Österreichischen Wirtschaftsbundes,
zählt zu seinen besonderen Anliegen die
Entlastung und Entbürokratisierung
der heimischen Unternehmen.
Foto: Marek Knopp

Herr Generalsekretär, Sie haben bei Antritt Ihrer Funktion gesagt, die Entlastung
und Vereinfachung bei Steuern und Bürokratie für Unternehmer ist Ihnen ein
Anliegen. Was haben Sie bereits erreicht?
‰ Gemeinsam mit der Bundesregierung, mit
Sebastian Kurz als Bundeskanzler, konnten
wir zahlreiche Verbesserungen für den Wirtschaftsstandort Österreich erreichen. Leider
war die Koalition nach dem Sittenbild, welches Strache und Gudenus im Ibiza-Video
offenbart haben, nicht mehr tragbar. Sebastian Kurz hat hier die richtigen Konsequenzen gezogen und wurde dafür von Rot-Blau
aus parteitaktischen Gründen abgesetzt. Das
ist schade, aber gerade deshalb ist es wichtig,
dass der eingeschlagene Reformkurs auch
nach der Wahl konsequent fortgeführt werden kann – für unsere Unternehmer, deren
Mitarbeiter und den Wirtschaftsstandort
Österreich.
In den letzten eineinhalb Jahren haben wir
gemeinsam mit der Bundesregierung viel erreicht – die Flexibilisierung der Arbeitszeit,
die Überarbeitung der Rot-Weiß-Rot-Card,

Ö6

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2019

die Reform der Sozialversicherungsträger
sowie das Standortentwicklungsgesetz – um
nur ein paar Erfolge aufzuzählen.
Und was steht für die Zukunft auf Ihrer
Agenda?
‰ Nun müssen wir für die Nationalratswahl
alle verfügbaren Kräfte mobilisieren und die
Österreicherinnen und Österreich davon
überzeugen, dass wir unseren gemeinsamen
Weg mit Sebastian Kurz als Bundeskanzler
weiterführen wollen. Wir setzen uns weiterhin für die Entlastung unserer Unternehmer
ein: Maßnahmen wie die Senkung der Körperschaftssteuer, die Absetzbarkeit des Arbeitszimmers oder die einfache Steuererklärung für Kleinunternehmer. Denn diejenigen
die tagtäglich aufstehen und ihren Beitrag
leisten, sollen auch am Ende des Tages nicht
die Dummen sein. Dafür brauchen wir auch
eine Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik, die Arbeitssuchende dabei unterstützt,
möglichst rasch wieder ins Berufsleben zurückzufinden und so ein finanziell unabhängiges Leben zu führen.

Die große Sorge der Unternehmen, dass
ihnen bald die Fachkräfte ausgehen, können Sie aber auch nicht entkräften?
‰ Der Fachkräftemangel ist derzeit sicherlich eine der größten Herausforderungen für
unsere Unternehmer. Das hat große Auswirkungen auf die Konjunktur und die Wettbewerbsfähigkeit. Um das Problem kurz-, mittel- und langfristig zu beheben, müssen wir
an vielen Schrauben drehen: Dazu zählen
unter anderem die Stärkung der Lehre, die
Steigerung der Mobilität und mehr Anreize
zur Beschäftigung sowie geregelte und qualifizierte Zuwanderung aus Drittstaaten. Gemeinsam mit der Bundesregierung konnte
der Wirtschaftsbund bereits Anfang des Jahres die Regionalisierung der Mangelberufsliste umsetzen und so bereits erste Schritte
in die richtige Richtung setzen.
Wir wählen in Kürze einen neuen Nationalrat. Welche Wünsche haben Sie an die
neue Regierung, wie immer sich diese zusammensetzt?
‰ Die nächste Wahl ist eine Richtungsentscheidung. Für Österreich und unseren Wirtschaftsstandort. Wir wollen gemeinsam weiter und konsequent an der Verbesserung der
Rahmenbedingungen für unsere Betriebe arbeiten, unsere Unternehmer und deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entlasten und
den Wirtschaftsstandort Österreich attraktiver gestalten. Dafür haben wir zahlreiche
Maßnahmen und Forderungen, die wir dann
zum gegebenen Zeitpunkt mit den zuständigen Verantwortungsträgern umsetzen wollen.
Auch der Wirtschaftsbund steht vor einer
großen Entscheidung. Die Wirtschaftskammerwahlen finden im März nächsten
Jahres statt und es gilt, die Poleposition
zu verteidigen. Sind Sie optimistisch?
‰ Wir haben ein starkes Team mit den besten Köpfen über alle Sparten und Bundesländer verteilt. Gerade in den letzten beiden
Jahren haben wir bewiesen, dass wir einiges
umsetzen können und die notwendige
Schlagkraft haben, Ideen für unsere Unternehmer voranzutreiben.
zz

Die cloudbasierte Power App ortet digital die Energieverbrauchsdaten von Gebäuden, aufbereitet in
Diagramm-Form.
Foto: Siemens

Robert Pfarrwaller, Fachausschuss-Vorsitzender
im Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels in der WKO sowie CEO von Rexel, fordert Investitionsanreize für Maßnahmen
von nachweislichen Energie- und CO2-Einsparungen.
Foto: Rexel Austria

Energiewende: Industrie muss Beitrag leisten
Der Industriesektor gilt bis dato nicht als Paradebeispiel für Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit. Innovationsfreudige Unternehmen arbeiten jedoch mit Hochdruck daran, nicht nur die Effizienz zu erhöhen, sondern gleichzeitig die Umwelt zu schonen.

W

ie können wir CO2-neutralen Strom erzeugen, speichern
und dessen Verwendung in Gebäuden erhöhen. Und wie
können wir mithilfe der Digitalisierung und Automatisierung sowohl die Energieeffizienz als auch den Komfort weiter ausbauen“, nennt Robert Pfarrwaller, Fachausschuss-Vorsitzender Elektrogroßhandel des Bundesgremiums Elektro- und Einrichtungsfachhandel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO), die wesentlichen Herausforderungen.
Vor allem der digitalen Vernetzung wird eine entscheidende Aufgabe
zukommen: Der Megatrend Internet of Things (IoT) wird genutzt,
um große Stromverbraucher zu erkennen. Möglich macht das die
cloudbasierte Rexel Power App, in der Betriebe die Energieverbrauchsdaten ihrer Gebäude digital in Diagramm-Form aufbereitet
sehen. Angewandt wird diese Technologie im Rexel-Logistikzentrum
im oberösterreichischen Weißkirchen, wo der Stromverbrauch bereits
in der Testphase um 15 Prozent gesenkt werden konnte. Überraschende Erkenntnis war, dass der meiste Strom nicht in die Produktion, sondern in die Bürobeleuchtung und IT floss. Die App wurde
im Juni 2019 mit dem oberösterreichischen Landespreis für Umweltund Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
Laut Pfarrwaller können Klimaziele und CO2-Reduktionsziele nachweislich nur erreicht werden, wenn die Energieeffizienz weiter erhöht
wird. Er fordert jedoch im Rahmen eines im August 2019 von Ver-

tretern der Elektroindustrie, des Elektrohandels und der Elektrotechniker in der Wirtschaftskammer Österreich präsentierten Positionspapiers auch Investitionsanreize.
Neben der Speicherung von Energie kommt auch der Energierückgewinnung eine wichtige Aufgabe zu. Bei industriellen Prozessen
entsteht oft überschüssige Energie. Bisher bestand die Herausforderung darin, den Großteil dieser Energie gezielt für andere Prozesse
zu nutzen. Herkömmliche Wärmepumpen konnten die Energie nur
unzureichend nutzen bzw. enthielten giftige Kältemittel. Das Unternehmen Ecop mit Hauptsitz in Oberösterreich hat eine innovative
Rotationswärmepumpe entwickelt, die eine Effizienzsteigerung von
bis zu 100 Prozent erzielt und anstatt eines Kältemittels ein umweltfreundliches Gas verwendet.Die Anwendungsmöglichkeiten sind
vielseitig, wie Bernhard Adler, Erfinder der Technologie und CEO
von Ecop, erklärt: „Unsere Wärmepumpe leistet in den verschiedensten Industriezweigen wertvolle Dienste, beispielsweise bei der Trocknung von Holz, Ziegeln oder Lebensmitteln, Pasteurisierung von
Fruchtsäften, Destillation sowie Fernwärmeanwendungen.“
Ecop arbeitet zudem permanent an der Weiterentwicklung der Idee
– durch kleinere Adaptierungen könnte die Wärmepumpe künftig
auch zur Kühlung eingesetzt werden. Das Unternehmen wurde 2019
mit dem Staatspreis Innovation und dem Europäischen Umweltpreis
für Unternehmen 2018/19 ausgezeichnet.
zz
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Europa soll mehr für seine Sicherheit ausgeben.
Wird Europa militarisiert?
Foto: eeas

Ursula von der Leyen, neue EU-Kommissionspräsidentin und vormalige deutsche Verteidigungsministerin, möchte in Europa aufrüsten. BU: Foto: dpa

Europas „gigantische“
Aufrüstungspläne kosten Milliarden!
Europa soll aufrüsten. Fragt sich nur: Gegen wen? Medien und Politik befeuern die Debatte um unterfinanzierte und schlecht ausgerüstete Armeen und zeichnen ein Bild externer Bedrohungen, vor
denen sich Europa angeblich schützen müsse. Dafür brauche es mehr Rüstungsausgaben. Doch
Europa ist bereits jetzt ein hochgerüsteter Kontinent. Milliarden für Aufrüstung werden dringend
anderswo gebraucht!
Von Stefan Rothbart

W

illst du den Frieden, so rüste für
den Krieg“, lautet ein altes römisches Sprichwort. Doch in der
Praxis hat sich das selten bewahrheitet. Dennoch scheint es, als hätten führende Persönlichkeiten aus Politik, Medien und Wirtschaft dieses Motto im Sinn, wenn sie für
eine weitere Aufrüstung der europäischen
Staaten eintreten.
Allen voran die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie ist eine
starke Befürworterin der Aufrüstungspläne
und tritt auch für eine eigene EU-Armee ein.
Damit steht sie ihren US-amerikanischen
Netzwerken Gewehr bei Fuß, denn schon
seit einiger Zeit kommen die Zurufe jenseits
des Atlantiks aus dem Weißen Haus, Europa
müsse mehr für seine Sicherheit ausgeben.

US-Präsident Trump fordert, dass die europäischen NATO-Staaten ihre Verteidigungshaushalte auf zwei Prozent des BIP aufstocken. Das klingt zunächst nicht nach viel,
kommt aber in vielen Ländern quasi einer
Verdoppelung der Militärausgaben gleich.

Waffenkammer Europa
Laut dem Stockholmer International Peace
Research Institute (SIPRI) geben die EUStaaten bereits jetzt rund 340 Milliarden USDollar (290 Milliarden Euro) fürs Militär
aus. Die Rüstungsausgaben aller 29 NATOStaaten beliefen sich 2018 sogar auf rund
960 Milliarden US-Dollar. Der Anteil
Europas entspricht etwa 22 Prozent und der
der gesamten NATO sogar 53 Prozent der
weltweiten Ausgaben fürs Militär. Trotzdem

scheint man der Meinung zu sein, man
müsse gegenüber vermeintlichen Bedrohungen noch weiter aufrüsten. Russland hat hingegen gerade einmal rund 61,4 Milliarden
US-Dollar für seine Verteidigung zur Verfügung. Angesichts dieser gewaltigen finanziellen Unterschiede wirkt die Forderung
nach weiterer Aufrüstung etwas kurios.

Militärausgaben pro Kopf
und pro Quadratkilometer
Ein direkter Vergleich von Militärausgaben
ist jedoch schwierig, da die Anforderungen
an die Streitkräfte sehr unterschiedlich sind.
Es macht übrigens wenig Sinn, Militärausgaben in Prozent des BIP zu vergleichen,
schon eher kriegt man ein genaueres Bild,
wenn man absolute Zahlen heranzieht. Noch
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eindrucksvoller wird es, wenn man die Landesgröße und die Bevölkerungsanzahl in Relation zu den Militärausgaben stellt. Dann
wird man feststellen, dass in manchen europäischen Ländern der Quadratkilometer sehr
teuer verteidigt wird.
Militärausgaben pro km2:
USA = 65.995,52 US-Dollar
Russland = 3.590 US-Dollar
Deutschland = 138.505,70 US-Dollar
Frankreich = 99.098,94 US-Dollar
Großbritannien = 238.856,16 US-Dollar
Österreich = 34.573,61 US-Dollar
Militärausgaben pro Kopf:
USA =1983 US-Dollar
Frankreich = 864 US-Dollar
Großbritannien = 714 US-Dollar
Kanada = 556 US-Dollar
Deutschland = 534 US-Dollar
Russland = 460 US-Dollar
Österreich = 384,8 US-Dollar
Quelle: Eurostat, eigene Berechnung

Europa steht vor Verdoppelung
der Militärausgaben
Trotz dieser Zahlen soll weiter massiv aufgerüstet werden. Allein für Deutschland käme
die Aufstockung auf zwei Prozent des BIP
(derzeit 1,35 Prozent) fast einer Verdoppelung
von 47,32 Milliarden Euro auf rund 85 Milliarden Euro gleich. Damit würde Deutschland vom derzeit neunten Platz auf den dritten
Platz bei den weltweiten Rüstungsausgaben
aufsteigen, hinter den USA und China, noch
vor Russland und Saudi Arabien.

Europas „konstruierte“ Bedrohung?
Fast täglich ist in den Medien von einer Bedrohung
Europas zu lesen und willfährige Politikerinnen
und Politiker verstärken als brave Befehlsempfänger, von wem auch immer, dieses Echo. Objektiv
und in Anbetracht der nackten Zahlen sind diese
vermeintlichen Bedrohungsszenarien konstruiert,
bestenfalls als „gefühlt“ zu bezeichnen.
„Milliarden für die Rüstung werden beim
Infrastrukturausbau und der wirtschaftlichen Entwicklung Europas fehlen.“

Warum will Europa aufrüsten?
Wir haben mit den USA, Russland und China mittlerweile drei, mit Indien vielleicht sogar vier
Mächte, die regional und tw. global um Einﬂuss
und Dominanz ringen. Militärische Stärke spielt in
diesen Überlegungen eine entscheidende Rolle,
sie dient zur Untermauerung politischer Interessen und Ziele. Ein Blick in die Sicherheitsstrategien, Militärdoktrinen oder Weißbücher dieser
Länder genügt, um das zu erkennen.
Die Frage, ob auf- oder abgerüstet wird, hängt daher primär von zwei Faktoren ab: erstens von der
„geopolitischen Großwetterlage“ und zweitens
von den politischen Konzepten der Machthaber.
Die geopolitische Großwetterlage ist aktuell dadurch gekennzeichnet, dass es mehrere Akteure
gibt, die sich als Konkurrenten, manchmal sogar
Brig. Dr. Walter Feichtinger,
als Gefahr empﬁnden und deren Verhalten von
Landesverteidigungsakademie
Misstrauen und Argwohn bestimmt wird.
Institut für Friedenssicherung und
Wenn eine Regierung davon ausgeht, dass die InKonfliktmanagement
Foto: Bundesheer
teressen oder die Souveränität des eigenen Landes gefährdet werden, dass es „eingekreist“ wird
oder vielleicht an Einﬂuss und Bedeutung verliert, sieht sie sich zum Handeln veranlasst.
Derzeit wird nur die EU als „soft-power“ gesehen – weshalb sie in diesem globalen Wettbewerb auch
nur eine untergeordnete Position einnimmt. Washington, Moskau und Peking sehen sich dagegen
eher als „hard power“ und setzen mehr oder minder offen auf die militärische Karte. Devisen wie „America ﬁrst“, „Neues Russland“ oder „Der Chinesische Traum“ demonstrieren dabei den Machtwillen und
Gestaltungsanspruch dieser Länder.
Maßnahmen zur Rüstungskontrolle oder gar Abrüstung passen daher nicht in diese Überlegungen.
Russland und die USA wollen keinen „militärischen Wettbewerbsnachteil“ gegenüber China haben und
lassen daher bisherige bilaterale Abkommen auslaufen. Sie verweisen darauf, dass eine Verlängerung
bestehender oder der Abschluss neuer Abkommen nur unter Einbeziehung Chinas sinnvoll sein kann.
Davon will Peking aber nichts wissen.
Somit deutet vieles auf Aufrüstung und wenig bis nichts auf die Bereitschaft zur Rüstungskontrolle oder
Abrüstung hin. Ein höchst bedauerlicher Befund – aber die Realität, auf die sich Europa einzustellen hat.
Ob dadurch ein Mehr an Sicherheit zu erzielen sein wird, hängt von der Perspektive der einzelnen Akteure ab. Aber eine Erkenntnis aus dem Kalten Krieg ist, dass durch einseitiges Aufrüsten eine Rüstungsspirale in Gang gesetzt wird, die auch zu einem Wettbewerb der Volkswirtschaften führt.

Es ist schwer verständlich, wie ein Militärbündnis, das mit fast einer Billion US-Dollar
ausgestattet ist (und wir reden hier nur über
offizielle Zahlen), von Ländern ernsthaft bedroht werden kann, die einen Bruchteil davon zur Verfügung haben, und wenn das tatsächlich der Fall ist, dann sollte der Frage
nach den Verantwortlichen für die offensichtliche Ineffizienz im System nachgegangen

werden, denn es ist schwer vorstellbar, dass
diese enormen Budgets nicht ausreichen
würden, um die Sicherheitsinteressen
Europas zu gewähren. Die Frage ist hier
wohl eher, wo diese Interessen beginnen:
Etwa an den eigenen Grenzen oder doch in
ferner gelegenen Weltgegenden?
zz

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

Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung
Unternehmensberatung

Gerade EPU erhalten mit der Digitalisierung einen großen Hebel für ihren wirtschaftlichen Erfolg. Es gibt viele Möglichkeiten, die neuen Technologien als willkommene Perspektive für das eigene Unternehmen zu nutzen.
Foto: 123rf.com

Digitalisierung ist bei EPU angekommen
Die Digitalisierung hat alle Bereiche des Privat- und Berufslebens erfasst. Sie schafft neue Geschäftsmodelle,
neue Wertschöpfungsketten und neue Märkte. Die digitale Welt eröffnet aber auch neue Möglichkeiten für
Ein-Personen-Unternehmen (EPU), wenn diese die Chance ergreifen.

D

ie aktuelle Studie „EPU in Österreich 2018/2019. Schwerpunktbericht EPU und Digitalisierung“ der
KMU Forschung Austria hat die gegenwärtige Situation genau durchleuchtet und festgestellt, dass der Digitalisierungsgrad insgesamt im Vergleich zu vor zwei Jahren gestiegen ist, und hat noch mehrere signifikante
Veränderungen ausmachen können.
Etwa 98 Prozent der rund 315.900 EPU nutzen digitale Elemente bzw. digitale Technologien im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit
und gelten daher als digitalisiert. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass knapp zwei Prozent der EPU als sogenannte „Digitalisierungsverweigerer“ bezeichnet werden können. Dabei werden fünf Stufen der Digitalisierung unterschieden, die einerseits die zunehmende Komplexität im Umgang mit IKT,
andererseits die steigende Integration von
IKT in den Unternehmen abbilden.

Digitalisierungsgrad steigt
Zirka sechs Prozent der EPU bilden die digitale Basis und weisen nur rudimentäre Zeichen einer Digitalisierung auf, wie beispielsweise die Nutzung eines Mobiltelefons für
Kundenkontakte. 15 Prozent der EPU gelten
als digitale Nachzügler, etwa ein Viertel als
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digitales Mittelfeld und annähernd 46 Prozent können sich zu den digitalen Profis zählen. Am weitesten digitalisiert ist die digitale
Avantgarde, die sechs Prozent der EPU umfasst.
Eine Gegenüberstellung mit früheren Studienergebnissen macht eine Zunahme in der
Verwendung von digitalen Elementen bzw.
digitalen Technologien von EPU innerhalb
der vergangenen drei Jahre deutlich. Der Digitalisierungsgrad variiert jedoch je nach
Sparte des Unternehmens bzw. nach dem
Geschlecht der Person, der das Unternehmen
gehört.

Digitale Fitness durch Weiterbildung
und Kooperationen
Das notwendige digitale Know-how erwerben die meisten EPU, nämlich 86 Prozent
durch Weiterbildung. Zweithäufigste Quelle
für digitales Wissen, nämlich 71 Prozent, ist
entsprechende Ausbildung bzw. Berufserfahrung. „Externes“ Know-how wird deutlich weniger oft in das Unternehmen geholt,
sei es durch Kooperationen, die Inanspruchnahme spezifischer Beratung oder die temporäre Beschäftigung von Expertinnen und
Experten.
Kooperieren EPU mit anderen Unternehmen

oder Personen im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit – egal ob langfristiger Natur
oder projektbezogen –, dann weisen sie einen höheren Grad an Digitalisierung auf als
jene EPU, die keine Kooperationen eingehen. Der Grad der Digitalisierung von EPU
korreliert eindeutig mit deren Innovationsaktivitäten: EPU einer höheren Digitalisierungsstufe haben in der Vergangenheit wesentlich öfter Produkt- und/oder Prozessinnovationen durchgeführt als weniger digitalisierte EPU.
Ein positiver Zusammenhang ist außerdem
zwischen dem Digitalisierungsgrad und den
Wachstumsintensionen von EPU erkennbar:
Ein-Personen-Unternehmen der digitalen
Avantgarde planen in naher Zukunft wesentlich häufiger als EPU niedrigerer Digitalisierungsstufen, ihre Geschäftstätigkeit auszuweiten – sei es regional, sei es am österreichischen Markt oder über die Grenzen
hinweg.
zz

Nützliche Links:
www.wko.at/ratgeber
www.wko.at/ki
www.epu.wko.at/webinare
www.epu.wko.at/digitalisierung
www.wko.at/kmudigital

Große Investitionsprojekte von LandesholdingBetrieben: der weitere Ausbau der Windkraft
im Nordburgenland (Bild oben) sowie der Neubau
des Krankenhauses in Oberwart (links).
Fotos: Energie Burgenland, KRAGES

Investitionshochburgenland
Die siebzig Unternehmen der Landesholding Burgenland investieren 110 Millionen Euro in neue Projekte,
Wachstum und Arbeitsplätze.
präsent sein. Sie wirkt aber mit ihren Tochterunternehmen – wie man im Burgenland
so bildhaft sagt – von Kittsee bis Kalch“, so
Rucker, selbst gebürtiger Jennersdorfer und
seit Anfang 2016 Geschäftsführer der damals
von Grund auf neu aufgestellten Dachgesellschaft der Unternehmen.
Die wichtigsten Investitionen, die die Burgenlandholding in nächster Zeit plant, sind
das neue Krankenhaus in Oberwart, Windenergie- und Fotovoltaikprojekte in der Energie Burgenland, Investitionen in die Stromnetzinfrastruktur, der Neubau des Kulturzentrums Mattersburg und die Sanierung der
Burg Schlaining.
Als ein wichtiges Ziel der nächsten Zeit sieht
Hans Peter Rucker auch, „dass wir mit den
Technologiezentren und Wirtschaftsparks
den Unternehmen optimale infrastrukturelle
Voraussetzungen im Burgenland von Nord
bis Süd anbieten“.
zz

Hans Peter Rucker, Geschäftsführer der Landesholding Burgenland seit 2016: „Investitionen
steigen, Verbindlichkeiten abgebaut.“
Foto: Landesholding Burgenland
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Werbung

D

oder die Sonnentherme in Lutzmannsburg,
ie Landesholding Burgenland steuert
die Gesundheits-Ressorts in Bad Tatzmannsdie wirtschaftlichen Aktivitäten des
dorf oder die Technologiezentren. Dann wieLandes Burgenland. Diese sind vielderum gibt es große Organisationen, die Arfältig. Und ambitioniert. Die Landesholding
beitgeber für eine beträchtliche Anzahl von
muss dabei ebenso wirtschaftlich orientiert
Menschen des Landes sind und außerdem geagieren wie jeder private Eigentümer. Und
meinnützig sind, wie die Burgenländische
sie tut das auch.
Krankenanstalten-Ges.m.b.H. (KRAGES) mit
Die rund 70 Tochterfirmen der Landesholihren vier Spitälern.
ding Burgenland haben im Jahr 2017 rund
70 Millionen Euro investiert. 2018 ist man
auf eine noch höhere Summe gekommen,
Von Kittsee bis Kalch
nämlich 110 Millionen. Und dieser Betrag
Seit kurzem wurden die Kulturbetriebe in eiwird in den kommenden Jahren noch einmal
ner Firma zusammengefasst, zu denen die
weiter ansteigen, da in vielen TochterunterSeefestspiele in Mörbisch genauso zählen
nehmen große Investitionen anstehen.
wie die Kulturzentren, die Lisztfestspiele,
„An dieser Zahl sieht man recht eindrücklich,
die Schlossspiele Kobersdorf sowie – erst
welche Bedeutung das Land als Unternehmer
kürzlich dazugekommen – auch das Schloss
für den Wirtschaftsstandort Burgenland hat“,
Tabor in Neuhaus am Klausenbach am südsagt dazu Hans Peter Rucker, Geschäftsführer
lichsten Zipfel des Burgenlandes.
der Landesholding Burgenland GmbH. „Es
„Die Landesholding mag vielleicht in der öfzeigt sich aber auch, dass es bei Summen diefentlichen Wahrnehmung nicht immer so
ser Größenordnung wichtig ist,
dass man alles wirtschaftlich
steuert – genau so, wie es auch
ein privater Eigentümer machen
würde. Oder sogar noch besser,
weil es ja um öffentliche Gelder
geht.“ Der Landesholding ist es
trotz Investitionen in die Zukunft
gelungen, gleichzeitig die Verbindlichkeiten seit 2015 zu reduzieren. „Daran erkennt man: Wir
stehen auf soliden Beinen.“
Unter dem Dach der Landesholding finden sich ganz unterschiedliche Unternehmen – ei- Die Landesholding Burgenland steuert vom Technologiezentrum
nige auch, die mitten in stark in Eisenstadt aus 70 landeseigene Tochterunternehmen, die im
umkämpften Märkten stehen, gesamten Burgenland – von Kittsee bis Kalch – wirtschaftlich täwie die Energie Burgenland tig sind.
Foto: Landesholding Burgenland
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Das Burgenland sucht seine Innovationsstars
Zum 25. Mal vergibt die Wirtschaft Burgenland zusammen mit der Wirtschaftskammer Burgenland den mit
5.000 Euro Preisgeld dotierten Innovationspreis Burgenland an die innovativsten Unternehmen des Landes.

Foto: Roman Huditsch

Z

um Jubiläum haben die Veranstalter die Rolle der Innovationsbotschafter ins Leben gerufen, das sind Personen, die bereits
in der Geschichte des Wettbewerbes große Erfolge erzielten
und so auch als Vorbilder für die Unternehmer im Burgenland dienen
sollen, wie etwa der letztjährige Gewinner des Innovationspreises,
Ernst Peischl, Geschäftsführer des gleichnamigen Fahrzeugbauers.
Wirtschaftsförderungs- und Standortagentur des Landes rufen daher
bis zum 13. September Unternehmen mit dem Geschäftsstandort
Burgenland auf, ihre am Markt bereits erfolgreichen Projekte in den
Wettbewerb zu schicken.

25 Jahre Innovationen im Burgenland
„Das Ziel des Innovationspreis Burgenland ist es, jene Projekte vor
den Vorhang zu holen, die auch beim Staatspreis Innovation das Burgenland repräsentieren können“, so Harald Zagiczek, Geschäftsführer
der Wirtschaft Burgenland GmbH - WiBuG.
Aus den 480 eingereichten Projekten der vergangenen Wettbewerbe
sind nicht wenige nennenswerte Größen hervorgegangen, wie das
2013 von zwei jungen Studenten aus Purbach entwickelte Registrierkassensystem ready2order. Deren Unternehmen bedient mittlerweile
mit 60 Mitarbeitern über 8000 Kunden im deutschsprachigen Raum.
Oder das PVSS-II System, das heute immer noch die Basis für die
Prozessleitsysteme der ETM professional GmbH in Eisenstadt bildet
und unter anderem die New Yorker U-Bahn steuert als auch am
CERN-Teilchenbeschleuniger eingesetzt wird.
Stefan Tasch, CEO des des LED-Technologieführers LUMITECH
aus Jennersdorf und Staatspreis Innovation-Gewinner, nennt den burgenländischen Preis einen absoluten Motivator für seine Mitarbeiter
und streicht die außerordentliche Relevanz für die teilnehmenden
Unternehmen heraus. So stärkt dieser das Image und trägt zur Markenbildung der Unternehmen bei.
Für die Teilnahme am Wettbewerb rät Innovationsmanager Michael
Sedlak schließlich zu aussagekräftigen Zusatzinfos wie Videos, Zeitungsartikeln oder Belegexemplaren.
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Burgenland startet zur Aufholjagd
Längst ist das Burgenland von der Peripherie in die Mitte Europas
gerückt, wobei sich das Land als besonders geschickt herausstellte,
die Förderungen der EU, wie etwa das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020, für sich zu nutzen.
Zwar liegt das Burgenland, was die jährliche Produktion von Waren
und Dienstleistungen anbelangt, immer noch auf dem letzten Platz
der österreichischen Bundesländer. Jedoch konnte es seit 2000 sein
Bruttoregionalprodukt pro Kopf um fast 50 Prozent steigern. Damit
ist es Spitzenreiter noch vor Tirol.
Mit den verfügbaren Jahreseinkommen von 22.900 Euro pro Kopf
haben die Burgenländer inzwischen sogar Wien überholt und nähern
sich dem österreichischen Durchschnitt von 23.000 Euro an.
Die Wirtschaft Burgenland als landeseigene Full-Service Agentur
unterstützt den Wirtschaftsstandort nach Kräften. So wurden alleine
im letzten Jahr 550 Förderanträge über ein Volumen von 30 Millionen
Euro bewilligt und damit Folgeinvestitionen mit einem Volumen von
194 Millionen Euro in Gang gesetzt.
Ein besonderes Anliegen dabei sind die Förderung der Innovationskraft und die Ansiedlung neuer Betriebe. Dabei ist sie genauso alt
wie der von ihr gestiftete Innovationspreis Burgenland.
zz

Einreichung ist bis 13.9. möglich
‰ Formular unter www.innovationspreis-burgenland.at
runterladen, ausfüllen und an
info@innovationspreis-burgenland.at senden
‰alle Projekte, die die Kriterien erfüllen (UN aus dem Burgenland - entwickelt im Burgenland - Innovation ist auf dem Markt) werden im Folder zum
Innovationspreis Burgenland angeführt und nehmen an der Ausstellung
im Rahmen der Preisverleihung am 6.11. teil

Werbung

Verleihung des Innovationspreises Burgenland 2018

Die Trophäen für die Gewinner des Innovationspreises von 2018. Von links
nach rechts: Braun Feuerwehrtechnik GmbH, Tridonic Jennersdorf GmbH,
Skyability GmbH, Peischl Fahrzeugbau GmbH.
Foto: Roman Huditsch

Burgenlands
innovativste Köpfe
gesucht
#25IPB #woschechtinnovativ
Innovationsgeist zählt zu Ihren Markenzeichen?
Holen Sie Ihre kreativen und ambitionierten Produkte,
Verfahren und Dienstleistungen vor den Vorhang!
Bewerben Sie sich für den 25. Innovationspreis
Burgenland – mit Projekten, die durch Markterfolg
und Kundennutzen herausragen.
www.innovationspreis-burgenland.at

9.
Bis 13. n
che
einrei
5.000
und € en!
n
gewin

Stefan Tasch, CEO der LUMITECH GmbH,
„Innovationspreis Burgenland“ und
„Staatspreis Innovation“ Gewinner 2007

Bargeld-Service bringt allen etwas
Fast zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher sind gegen die Abschaffung von Bargeld. Um
bequem und einfach zu Bargeld zu gelangen und die Infrastruktur zur Bargeldbehebung auf dem Land zu
stärken, starten der Österreichische Gemeindebund und Mastercard eine strategische Kooperation.

N

Ländliche Gebiete profitieren
besonders
Schließen die Bankfilialen, so springen meist
die Gemeinden ein, um ihren Bürgern den
Zugang zu Bargeld zu ermöglichen. Sie zahlen für aufgestellte Bankomaten die jährlichen Unterhaltskosten aus der Gemeindekassa. Diese Kosten könnten durch den Bargeld-Service eingespart und die Gemeinde-
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Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl und Mastercard Country Manager Christian Rau machen durch
ihre Kooperation die Geldbehebung an der Kassa kleiner Betriebe und Gastro-Unternehmen möglich,
Foto: Gemeindebund
um Bewohnern kleinerer Gemeinden den Zugang zu Bargeld zu ermöglichen.

finanzen somit entlastet werden. „Wir hoffen, dass viele Gemeinden die Initiative aufgreifen, und leisten so gemeinsam mit dem
Gemeindebund einen wichtigen Beitrag zur
Stärkung der ländlichen Infrastruktur“, betont Christian Rau, Country-Manager von
Mastercard Austria.

Einzelhandel und Gastronomie
als regionale Partner
Rund 37.600 Einzelhandelsgeschäfte und
etwa 60.000 Gastronomiebetriebe gibt es
derzeit in Österreich. Die Versorgung der Bevölkerung mit Bargeld stärkt auch die heimische Wirtschaft. „Die Möglichkeit, in Geschäften an der Kassa auch Bargeld zu beheben, bringt allen etwas: Einerseits den
Konsumentinnen und Konsumenten – für sie
wird eine flächendeckende Bargeldversorgung sichergestellt. Und für die Händler fällt
bei der Bargeldausgabe keine Gebühr an, die
Transaktionen sind kostenneutral. Zudem

kann der Einzelhandel insbesondere in ländlichen Räumen so eine neue Kernfunktion
übernehmen und mehr Kundenfrequenz und
Zusatzumsatz erzielen“, ist Günther Rossmanith, Sprecher des Wiener Textilhandels
und Vertreter des österreichischen Handels,
überzeugt.
Ergänzend dazu meint Mario Pulker, Fachverbandsobmann der Gastronomie in der
Wirtschaftskammer: „Wenn man den ländlichen Raum stärken will, führt kein Weg an
der Gastronomie vorbei. Jede Initiative, die
dabei hilft, den Alltag in den Regionen unkomplizierter zu gestalten, ist jedenfalls zu
begrüßen.“
Die nächsten Monate läuft eine Kampagne
der Initiative über die Informationsmedien
des Österreichischen Gemeindebundes, wobei die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der 2.085 Mitgliedsgemeinden über die
Möglichkeit des Bargeldservices informiert
werden.
zz

Werbung

eben den modernen Zahlungsmethoden hat Bargeld in Österreich einen
hohen Stellenwert. Allerdings: Immer mehr Bankfilialen schließen ihre Pforten
und damit verlieren die Gemeinden ihre
Bankomaten. Den Bürgerinnen und Bürgern
dennoch die Möglichkeit zu bieten, zu Bargeld zu kommen, war für Gemeindebund
und Mastercard Anlass, innovative Wege zu
beschreiten. „Wir freuen uns sehr über die
Kooperation mit Mastercard, die den österreichischen Gemeinden viele Chancen bietet, und hoffen, dass die Betriebe in den Gemeinden das große Potenzial erkennen und
dieses Service für die Bürgerinnen und Bürger auch anbieten werden“ sagt Alfred Riedl,
Bürgermeister und Präsident des Österreichischen Gemeindebundes.
Will man heute Bargeld beziehen, muss man
dafür nicht mehr notwendigerweise zum
Bankomat oder zur Bankfiliale. Ausgewählte
Händler bieten bereits das sogenannte Bargeld Service an. In diesen Geschäften bzw.
an deren Supermarktkassen können Kundinnen und Kunden ganz einfach beim Bezahlen an der Kasse den gewünschten Abhebungsbetrag nennen, die neue Debit Mastercard oder die bekannte Maestro Karte einstecken, PIN eingeben und auf diese Weise
ihr Bargeld beziehen. Um diesen Service zu
nutzen, kann, verbunden mit einer Konsumation bzw. einem Einkauf, Geld abgehoben
werden. Es funktioniert ganz einfach: Man
nennt der Kassiererin bzw. dem Kassierer
die Summe, die man gerne als Bargeld beziehen möchte, und bezahlt die Konsumation
bzw. den Einkauf. Es gibt keinen Mindestbetrag. Selbst bei einer Packung Kaugummi
funktioniert die zusätzliche Geldbehebung.
Man kann dann bis zu 200 Euro pro Transaktion abheben. Der Betrag, den man abheben möchte, wird zum Gesamtpreis des Einkaufes hinzugefügt und am Beleg ausgewiesen. Nach Abschluss der Transaktion wird
dieser Betrag in bar ausgehändigt.

DIGITALISIERUNG

INDUSTRIELLE INTELLIGENZ

Sei

Bereit
Begleiten Sie uns auf der Reise in die Zukunft
des Produktionsmanagements. Den nächsten
Halt finden Sie auf unserer Website.
On the road to the future. Together.

Software Excellence for
Steel and Aluminum Producers

»

www.psimetals.com/thejourney

Jung- und Kleinunternehmen finden durch GründerRaum³ top-sanierte Flächen, wo früher leere
Geschäfte waren, und das zu einem günstigen Mietpreis.
Foto: Pixabay/rawpixel

Belebte Innenstädte
„GründerRaum³“ ist eine obersteirische GründerInnen-Initiative, die auf
die Sanierung von leer stehenden Geschäftsflächen setzt.

I

n Bruck an der Mur, Kapfenberg und Leoben, aber auch in den übrigen Städten
der östlichen Obersteiermark hat sich in
den vergangenen Jahren ein zum Teil massiver Leerstand an Geschäftsflächen entwickelt. Für eine zeitgemäße (Neu-)Nutzung
jenseits des Einzelhandels sind zum Teil erhebliche Investitionen nötig.
Gleichzeitig ist eine wachsende Dynamik in
der regionalen „Gründerszene“ zu beobachten. Urbane Angebote des Supports für
Gründerinnen und Gründer, zum Beispiel
Co-Working und Ähnliches, beginnen, in der
Region Fuß zu fassen.
Die einzelnen Städte haben diverse Förderansätze zur Unterstützung von Unternehmensgründungen und der Schaffung neuer
Arbeitsplätze. „GründerRaum³“ als ein gemeinsames Konzept, einmalig entwickelt
und anschließend von allen genutzt, erlaubt
eine bessere Koordination der Initiativen in
diesem Bereich.

trägt rund 860 m2, mit einem geplanten Gesamtinvestitionsvolumen von rund 800.000
Euro.
Die finanzielle Förderung erfolgt durch das
Land Steiermark im Rahmen des Landesund Regionalentwicklungsgesetzes 2018.
Die AREA m styria GmbH fungiert bei der
Abwicklung als zentrale Ansprechstelle für
alle Beteiligten, das heißt, das Land Steiermark, den Regionalverband Obersteiermark
Ost, das Regionalmanagement, die einzelnen
Städte, die Immobilieneigner, potenzielle
Mieter sowie die Öffentlichkeit.
Für die vier ab 2018 umgesetzten Objekte
sind bereits Mieter gefunden, für 2019 laufen Projekte in Kindberg und Bruck an der
Mur, weitere Immobilien bzw. die Pläne zur
Sanierung befinden sich aktuell in der Prüfungsphase. Auch für 2020 sind vielversprechende Ideen im Gespräch.
zz
Nähere Information zu den einzelnen Projekten auf www.gruenderraum.com

Werbung

Konzept und Umsetzung
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Die Eigentümer einer Immobilie werden unterstützt, leer stehende Innenstadtflächen in
einen schlüsselfertigen Top-Zustand zu bringen und dann günstig bevorzugt an Gründer
und Kleinunternehmen zu vermieten. In der
Pilotphase ab Sommer 2018 sind vom Regionalvorstand vier Investitionsobjekte ausgewählt worden, um das Konzept in einer
praktischen Umsetzung zu evaluieren – je
eines in Bruck an der Mur, Kapfenberg, Leoben und Mürzzuschlag. Die Gesamtgröße
der in Sanierung befindlichen Flächen be-
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Kontakt:
AREA m styria GmbH
8605 Kapfenberg,
Koloman-Wallisch-Platz 1,
+43 (0)3862 21234-0,
office@areamstyria.com

Kurt Wallner, Bürgermeister der Stadt
Leoben
„Für die Städte der östlichen Obersteiermark hat
das Projekt neben der
Förderung von Unternehmensgründungen
noch einen zweiten wesentlichen Effekt. Bisher
leer stehende und nicht selten sanierungsbedürftige Flächen in den Innenstadtlagen werden aufgewertet und unabhängig vom Einzelhandel mit neuem Leben gefüllt. Der Erweiterung des Dienstleistungsangebots in der City
fördert die Kundenfrequenz und belebt die
Städte und kommt somit auch allen bereits bestehenden Geschäften und Dienstleistern zugute.“ Foto: Freisinger
Peter Koch, Bürgermeister der Stadt
Bruck an der Mur
„Das Angebot von GründerRaum3 richtet sich,
wie der Name schon
sagt, in erster Linie an
Gründerinnen und Gründer, aber nicht nur. Auch
andere (kleine) Unternehmen aus dem Handel- und Dienstleistungsbereich, die sich in der Region niederlassen wollen, können sich angesprochen fühlen.
Die Größe der neu entstandenen Flächen ist
unterschiedlich und reicht von Ein-Schreibtisch-Ofﬁces bis zu 100 Quadratmetern und
mehr.“ Foto: Stadt Bruck an der Mur
Friedrich Kratzer, Bürgermeister der
Stadt Kapfenberg
„Jedes Jahr werden in
den Bezirken Leoben
und Bruck-Mürzzuschlag
Hunderte neue Firmen
gegründet. Oft sind es
Ein-Personen-Unternehmen mit nur geringem
Platzbedarf, die aber für erfolgreiches Arbeiten
eine zeitgemäße Business-Ausstattung benötigen. In verschiedenen modernen Arbeitsformen – Co-Working oder ähnlichen organisatorischen Angeboten – ﬁnden Start-ups nicht nur
die nötige Infrastruktur wie Besprechungszimmer, Drucker oder Gemeinschaftsräume, sondern eventuell auch Unterstützung und Betreuung in der oft schwierigen ersten Phase
der Geschäftstätigkeit.“ Foto: Stadt Kapfenberg

Leobens Wirtschaft „popt up“!
Neue Geschäftsideen oder Produkte ausprobieren – ganz ohne Risiko! Dies ermöglicht
das Konzept „Pop Up Stores“ in Leoben.

L

eoben bietet neuen sowie bestehenden Unternehmen ein temporäres Shopkonzept in der Innenstadt. Dabei werden in Kooperation mit Hausbesitzern Freiflächen rund um den Leobener Hauptplatz tage-, wochen- oder monateweise vermietet.
Dies ermöglicht Unternehmen neue Ideen und Produkte risikolos
und ohne große Investitionskosten am Markt auszuprobieren.
Der Wirtschaftsstandort Leoben entwickelt sich prächtig, gleichzeitig steigt die Nachfrage an Möglichkeiten, sehr rasch, unkompliziert und ohne jahrelanger Bindefristen seine Ideen, Produkte
und Leistungen platzieren zu können. Genau dafür wurde PopUp
entwickelt und auf die Beine gestellt: klare und leistbare Pakete,
die dem Unternehmen wirklich helfen. Das heißt, vom Mietvertrag
bis zur Öffentlichkeitsarbeit ist „PopUp“ durchdacht und fertig.
Bisher stößt das Konzept auf sehr großes Interesse und die ersten
temporären Shops haben schon eröffnet, weitere stehen bereits in
den Startlöchern.

Werbung

Interessenten, die sich über die innovative Vertriebsschiene „Pop
Up Store“ informieren oder sie einmal ausprobieren wollen, sind
herzlich eingeladen, mit der Leoben Holding, konkret mit Angelika Hierzer, unter 03842/802 1301 oder popup@leobenholding.at Kontakt aufzunehmen.
zz
Mit Unterstützung vom Bund, Land (Leader) und Europäischer Union.

Digital works.
Wir verändern die Welt mit
Verantwortung und neuen
Ideen.
siemens.at/digitalworks

Frühphasenfinanzierung für Hightech-Unternehmen:
aws unterstützt bei den ersten Schritten in den Markt
Innovation konsequent fördern heißt Unternehmen stärken. Junge innovative Unternehmen stehen häufig
vor einem Problem: Trotz innovativer Idee und eines ausgefeilten Businessplans gelingt es nicht, die
Finanzierung sicherzustellen.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

er Weg bis zur Errichtung eines international wettbewerbsfähigen Unternehmens erfordert Know-how,
Mut und Kapital. „Kreative Menschen und
Firmen brauchen daher die passenden Rahmenbedingungen, die Ideen zu Produkten
und Dienstleistungen werden lassen und Innovationen ermöglichen“, sagt Edeltraud
Stiftinger, aws-Geschäftsführerin. Insbesondere gilt dies in der Planungs- und Wachstumsphase. Denn gerade hier sind junge, innovative und schnell wachsende Unternehmen besonders gefordert. Sie tragen ein hohes unternehmerisches Risiko, haben aber
aufgrund der frühen Phase kaum Zugang zu
Finanzierungen über Kredite oder Beteiligungskapital. „Aber genau diese Unternehmen braucht es, um den Innovations- und
Wirtschaftsstandort Österreich nachhaltig
abzusichern“, ergänzt aws-Geschäftsführer
Bernhard Sagmeister.
Als Förderbank des Bundes begleitet die aws
daher Hightech-Firmen sowie Spin-offs von
Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen – mit dem Schwerpunkt auf Digitalisierung, IKT, Physical
Sciences, Clean Tech, Quantentechnologie
und Life Sciences – bei ihrer Gründung und
ihrem Aufbau.

Investments an Land gezogen
Ein solches Unternehmen ist der TrackingSpezialist Waytation. Das Wiener Start-up
hat sich auf das Bewegungsverhalten von
Messebesuchern mittels Bluetooth 4.0 spezialisiert. Das Innovative ihrer Geschäftsidee
ist, dass durch das Tragen eines BluetoothChips die Besucher eine Art Messetagebuch
erstellen, das automatisiert festhält, welche
Stände oder Vorträge von ihnen frequentiert
wurden. So wird sowohl für den einzelnen
Messebesucher als auch für den Veranstalter
und die Aussteller eine leicht nutzbare Brücke geschaffen. Mit dieser Idee hat Gründer
und CEO Cemsit Yelgin die Großen der
Branche längst überzeugt.
Sowohl die Deutsche Messe als auch Reed
Exhibitions haben heuer über eine Million
Euro in das Unternehmen investiert. Damit
konnte Waytation bereits die zweite große
Finanzierungsrunde abschließen. Zu Beginn
allerdings war es auch für das Team von Yel-
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Die „Waytation Journey“ des Wiener Start-up Unternehmen Waytation ist gefragt. Das Unternehmen
wurde für die Ausstattung von vier Weltleitmessen, mit seinen WayTags, die mittels Bluetooth 4.0
Auskunft über das Bewegungsverhalten von Messebesuchern geben, von der Deutschen Messe AG
beauftragt.
Foto: www.sebastianfreiler.com

gin nicht immer einfach. Aufgrund von
Events und Tipps aus der Szene ist er aber
bereits in einer frühen Phase auf die aws aufmerksam geworden. „Uns hat es sehr geholfen, dass die aws unseren Weg begleitet hat“,
sagt Yelgin. So konnte Waytation anfangs
aws PreSeed für die Ausarbeitung eines
Proof of Market nutzen. Und als das Unternehmen auf der nächsten Stufe angekommen
war, konnte aws Seedfinancing erneut gute
Dienste leisten. Dabei hat die finanzielle Unterstützung geholfen, „aber für uns war es
auch wichtig, dass die aws uns mit Beratung
punktgenau gefördert hat“.

Augmented Reality
im industriellen Bereich
Profitieren konnte auch das Unternehmen
Augmensys, der Kärntner Spezialist für
Augmented-Reality-Ansätze in der IndusFür Gründer und CEO des auf Messen
spezialisierten Wiener IoT-Start-ups Waytation
Cemsit Yelgin, läuft es derzeit absolut nach Plan.
Foto: Waytation

ist das Unternehmen mit 25 Mitarbeitern in
drei Märkten vertreten: Neben Standorten in
Österreich in Klagenfurt und Linz hat Augmensys bereits eine Vertriebstochter in
Deutschland und gemeinsam mit einem Partner auch in Brasilien.
Tempo ist aber für das Unternehmen, das im
vergangenen Jahr bereits den Break-even erreicht hat, weiterhin ein Thema. Denn aufgrund der vielen unterschiedlichen Geräte
und Betriebssysteme auf Kundenseite ist der
Aufwand beim Aufsetzen von neuen Kunden
noch hoch. „Hier müssen wir am Ball bleiben
und die Software noch skalierbarer machen“,
sagt Guggenbichler. Konkret bedeutet das,
mit der passenden Technologie soll künftig
die Clientpflege vereinfacht werden. Dann ist
es leichter möglich, noch weiter zu skalieren.
„Das ist für unser Wachstum ein ganz wichtiger Schritt“, so Guggenbichler.
zz
In Kooperation mit der aws

Das Kärntner Unternehmen Augmensys bietet und entwickelt die führende Augmented Reality Software
UBIK für den professionellen Einsatz im industriellen Umfeld.
Foto:Agmensys

rekt an Experten gesendet werden. Besonders innovativ ist die Anwendung in Kombination mit einer Datenbrille. In diesem Fall
hat der Arbeiter beide Hände frei und kann
beispielsweise mit Anleitung oder mittels
Handbuch die Maschine reparieren.

In drei Märkten aktiv
Die Entwicklung im ersten Jahr hat das Unternehmen mit unterschiedlichen Arten der
Unterstützung gut stemmen können. Nachdem das Produkt aber eine gewisse Reife erlangt hat, war für die Geschäftsführung Helmut Guggenbichler und Jürgen Kneidinger
klar, dass es nun schnell gehen muss. „Wir
haben gesehen, dass sich international einiges tut, wir wollten daher möglichst rasch
eine Vertriebsmannschaft aufbauen“, erzählt
Guggenbichler. Dieses Tempo hat sich ausgezahlt, bereits zwei Jahre nach Gründung

Helmut Guggenbichler und Jürgen Kneidinger, die
beiden Geschäftsführer von Augmensys, sind mit
ihrer intelligenten, orts- und rollenunabhängigen
Software UBIK, dem Kernprodukt des innovativen, jungen Unternehmens Augmensys, Vorreiter
für effiziente Datennutzung ohne Reibungsverluste im gesamten Bereich der Prozessindustrie.
Foto: Augmensys

aws PreSeed und Seedfinancing

aws als Partner der Wirtschaft

aws PreSeed und aws Seedﬁnancing sind Zuschussprogramme für
Hightech-Unternehmen mit Schwerpunkt auf den Branchen IKT, Physical
Science & Life Sciences. Dabei unterstützt das Förderungsprogramm aws
PreSeed innovative Unternehmungen in der Vorgründungsphase mit einem Zuschuss von bis zu 200.000 Euro, aws Seedﬁnancing hilft bei der Finanzierung von Gründung und Aufbau innovativer Unternehmen mit einem Finanzierungsvolumen von bis zu 800.000 Euro – bei Projekterfolg ist
dieser Zuschuss zurückzuzahlen.

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) begleitet als Förderbank des
Bundes Unternehmen von der ersten Idee bis zum Markterfolg. Die aws
unterstützt Unternehmen durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten,
Garantien, Zuschüsse sowie Eigenkapital bei der Umsetzung ihrer innovativen Projekte. Die aws berät und unterstützt auch in Bezug auf den Schutz
und die Verwertung von geistigem Eigentum. Ergänzend werden speziﬁsche Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für angehende, bestehende und expandierende Unternehmen angeboten.
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Entgeltliche Einschaltung

trie. Das Unternehmen hat mit UBIK eine
Software entwickelt, die es Mitarbeitern ermöglicht, in Produktion und Industrie mittels
Tablet oder smart glasses alle notwendigen
Infos direkt an der Produktionsmaschine zu
erhalten. Diese Software ermöglicht es, Objekte einer Anlage zu identifizieren und dazu
alle zugrundeliegenden vorhandenen Daten
in Echtzeit direkt in das Sichtfeld des Anwenders zu liefern. Die Bedienung dieses
Tools ist dabei so intuitiv, dass kaum Eingewöhnungsphasen und nur minimaler Schulungsaufwand in die Wirtschaftlichkeitsrechnungen einbezogen werden müssen.
Die Einsatzmöglichkeiten sind dabei vielfältig. So kann zum Beispiel die Inspektion einer abgelegenen Produktionsstätte von einem Arbeiter erfolgen, der über das Display
die Tipps vom Experten bekommt und zeitgleich können relevante Daten und Fotos di-
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Eingebettet in ein malerisches Bergpanorama.
Foto: Hannes Senfter.

Congress Centrum Alpbach:
Außergewöhnliche Location im Weltendorf
Ein Meeting mit dem Außergewöhnlichen, das verspricht das Congress Centrum Alpbach (CCA). Das malerische Tiroler Bergdorf ist vor allem als Austragungsort für das jährliche Europäische Forum Alpbach bekannt,
doch das Weltendorf bietet noch viel mehr. Eine Congress-Location für alle jene, die hoch hinaus wollen.

W

er einmal Teilnehmer am Europäischen Forum Alpbach gewesen ist, weiß die kosmopolitische
Atmosphäre des Dorfes und die modernen
Kongressräumlichkeiten zu schätzen. Die
malerische Berglandschaft des Alpbachtales
lenkt dabei nur allzu leicht von den logistischen Spitzenleistungen ab, die das CCA imstande ist zu vollbringen. Rund 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beherbergt,
verköstigt und administriert man jährlich
während des Forums. Diese Servicequalität
wissen inzwischen zahlreiche Kongressveranstalter und Unternehmen das ganze Jahr
über zu schätzen. Die Abgeschiedenheit der
Berge und die moderne, flexible Ausstattung
bieten die optimale Umgebung für jedes Firmenevent und für jeden Retreat. Vor allem
Sportartikelhersteller nutzen die zahlreichen
Outdoor-Möglichkeiten vor der Haustüre,
etwa für Produktpräsentationen.
Das in den Hang gebaute und 2016 erweiterte helle Tagungsgebäude bietet eine Gesamtfläche von 2.796 m² und ist mit dem
Österreichischen Umweltzeichen als Green
Location zertifiziert. „Energieeffizienz galt

für alle Beteiligten als wesentliches Planungskriterium und wurde vom Tiroler Landeshauptmann Platter, von Forumspräsident
Fischler und den Gesellschaftern des Congress Centrums Alpbach von Anfang an kräftig unterstützt. Ebenso wichtig war uns die
stimmige Integration in das Bestandsgebäude mit maximaler Flexibilität der bestehenden und neuen Räume. Genau das ist es,
was die Kunden brauchen: gut kombinierbare Ausstellungsflächen und zugleich variable, lichtdurchflutete Konferenzräume.
Obendrein spielen wir bei Licht und Ton in
der obersten Liga. Oft sind Veranstalter bei
der ersten Begehung überrascht, welche
High-End-Technik in Alpbach geboten
wird“, so Geschäftsführer Georg Hechenblaikner über die Assets des hochwertig ausgestatteten Congress Centrums.
Darüber hinaus punktet das CCA mit Green
Events und regionaler Wertschöpfung. Lebensmittel für das Catering werden überwiegend aus der Region bezogen, die heimische
Gastronomie wird aktiv eingebunden und
das gesamte Congress Centrum wird möglichst energieeffizient betrieben.

Alpbach ist in vielerlei Hinsicht Best
Practice. Seit 2008 geht das CCA seinen
nachhaltigen Weg und gilt als eine der ersten
österreichischen Kongress- und Tagungsdestinationen, die sich ernsthaft mit dem Thema
auseinandergesetzt haben. Sowohl das Österreichische Umweltzeichen für Green Meetings und Green Locations als auch die internationale „Green Globe“-Zertifizierung
belegen den hohen Qualitätsanspruch, den
sich das Team und die Partner vor Ort immer
wieder setzen. Kunden können auch den
CO2-Wert ihrer Veranstaltung berechnen lassen. Für viele Unternehmen ist eine positive
Umwelt- und Klimabilanz inzwischen fester
Bestandteil ihrer Nachhaltigkeitsstrategien.
Hat so viel Idylle auch einen Haken? Wenn
ja, dann wohl nur den schweißtreibende Aufstieg zur Zottaalm. Alpbach bietet wahrlich
eine faszinierende Bandbreite von Aktivitäten und Eventmöglichkeiten auf kleinem
Raum. Der „Spirit of Alpbach“, den das Europäische Forum jedes Jahr versprüht, ist
hier das ganze Jahr spürbar. Eine durch und
durch inspirierende Atmosphäre für jedes
Event.
zz

Modernes Foyer im CCA.
Foto: Hannes Senfter

Sonnig, südlich, sinnlich – das ist Villach
Den Alpe-Adria-Lifestyle hautnah erleben! Mitten im Dreiländereck Österreich/Italien/Slowenien am
malerischen Ufer der Drau gelegen, empfängt das moderne 4*S Hotel Holiday Inn Villach seine Gäste
mit 135 exklusiven Zimmern und einzigartigen Suiten.

H

Das Holiday Inn Villach ****S bietet seinen Gästen Alpe-Adria-Lifestyle pur
mit Österreichs erstem „Penthouse Golf Barbecue“.
Foto: SimoneAttisani

Holiday Inn Villach
Europaplatz 2, 9500 Villach
marketing@hi-villach.at, +43 4242 22522 6901
FB @lagana.restaurant.bar, IG @ccv_holidayinnvillach
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Werbung

ier ist man sprichwörtlich nur einen „Katzensprung“ von den
21 schönsten Golfanlagen im Alpe-Adria-Raum entfernt.
Feinste Kärntner Kulinarik von Zwei-Hauben Küchenchef
Hermann Andritsch erwartet die Gäste beim einzigartigen „PENTHOUSE GOLF BARBECUE“ auf der 120 m2 großen Terrasse der
Penthouse Suite im Holiday Inn Villach. Während die saftigen Kärntner Steaks am Grill brutzeln, können Sportbegeisterte am hauseigenen Green der Firma Brilliant8 GmbH ihr Handicap verbessern und
den Nachmittag nach einer spannenden Golfpartie mit ihrer Golfrunde gemütlich ausklingen lassen.
ON TOP wird der perfekte Service von Villachs 1. PENTHOUSE
BUTLER geboten, der sich mit viel Liebe um das Wohl der Gäste
kümmert! Der Preis beträgt pro Person (mind. 10 Personen) ab 80
Euro. Die 130 m2 große Penthouse-Suite besticht durch flexible
Raumgestaltung, modernste Technik und atemberaubende Aussicht!
Die Gäste erwartet ein großer Wohnbereich mit gemütlicher Sitzmöglichkeit, der je nach Anforderung in einen Meetingraum für bis
zu 20 Personen umgewandelt werden kann. Die Dachterrasse ist der
perfekte Ort für einen Business Lunch vom Grill, für eine Runde
„Putting“ zwischendurch oder auch für imposantes Kunden-Entertainment in den Abendstunden.
zz
Weitere Informationen unter:
www.hi-villach.at/de/kulinarik/penthouse-golf-barbecue/
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Foto: Atelier Moser

Medikamente druckfrisch aus der Apotheke

A

nstatt Patienten Medikamentenpackungen über den Tresen zu reichen,
würden Arzneikundige eine mit flüssigem Arzneistoff gefüllte Patrone in einen
Tintenstrahldrucker einsetzen. Der Wirkstoff
würde präzise auf ein papierähnliches Substrat gedruckt werden, das sich im Mund auflöst und die aktive Substanz freisetzt.

Zukunftsweisende Drucktechnik
Geht es nach den Forschenden am Research
Center Pharmaceutical Engineering (RCPE
GmbH), könnte dieses Szenario bald Realität
werden. Sie entwickeln eine Drucktechnologie, mit der sie die Medikation individuell
auf die Patientenbedürfnisse abstimmen können. Die Basis für das erste kommerzielle
Drucksystem mit integriertem Qualitätskontrollsystem wurde bereits gelegt. Dabei ist es
gelungen, eine große Bandbreite an Formulierungen und Flüssigkeiten auf papierdünne,
im Mund schmelzende Streifen zu drucken.
„Mit dieser Drucktechnologie können wir
auch kleinste Wirkstoffmengen dank Kameratechnik präzise aufbringen. In Kombination mit der bekannten Konzentration der
Wirkstofflösung wird dann der Wirkstoffgehalt jedes einzelnen Schmelzfilms sehr genau bestimmt“, erklärt Geschäftsführer und
wissenschaftlicher Leiter Johannes Khinast.
Auftraggeber ist übrigens ein internationales
Pharmaunternehmen, das die bereits erlangten Erkenntnisse in einem Folgeprojekt wei-
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Thomas Klein und Johannes Khinast hoffen auf
eine baldige Markteinführung des revolutionären
Drucksystems für Arzneimittelwirkstoffe.
Foto: Lichtmeister Photography Productions

terentwickeln möchte. Thomas Klein, kaufmännischer Geschäftsführer, verrät: „Als
erstes gänzlich industriell finanziertes Projekt in diesem Forschungsbereich steht dem
Team vom RCPE ein State-of-the-art-Tintenstrahldrucker zur Verfügung, der die
Durchsatzleistung deutlich erhöht und
gleichzeitig die Zuverlässigkeit auf industrielles Niveau hebt.“

Maßgeschneiderte Medikation
Einer der wichtigsten Vorteile der neuen Methode ist, dass die Wirkstoffmengen je nach

Alter, Größe und Geschlecht personalisiert
und nach Bedarf produziert werden können.
Zudem lassen sich mehrere Wirkstoffe einfach auf einem Schmelzstreifen aufdrucken
– wie Farben bei einem Farbdrucker. So sind
Pharmazeuten gemeinsam mit behandelnden
Ärzten in der Lage, über die optimale Dosierung und Medikamentenkombination zu
entscheiden – und damit insbesondere Kindern und älteren Personen mit Schluckbeschwerden die Einnahme zu erleichtern. Die
neue Methode wäre außerdem wegen geringeren logistischen Aufwands sowie weniger
Verpackungsmülls entsprechend umweltfreundlicher.
Noch aber liegen Steine im Weg: „Trotz der
möglichen Vorteile in der Herstellung stellen
die Qualitätskontrolle und die Umsetzung in
die industrielle Praxis noch eine Herausforderung dar“, gibt Khinast Auskunft. Geprüft
werden müssen auch die Medikamentenverträglichkeit und Patientenakzeptanz. „Eine
Lösung zu entwickeln, die dieselbe Wirkung
besitzt wie die ursprüngliche Formulierung
des Arzneimittels und die gleichzeitig auch
für den Tintenstrahldruck geeignet ist, ist
nicht trivial. Und es gibt keine universelle
Lösung – weder eine flüssige Formulierung,
die für alle Tintenstrahldrucker verwendbar
ist, noch ein Tintenstrahldrucker, der für alle
Formulierungen geeignet ist“, sagt Klein, betont aber, dass mit Hochdruck an der Problemlösung gearbeitet wird.
zz

Werbung

„Drucken Sie mir das Rezept gleich aus?“ Diese Frage könnte pharmazeutisches Fachpersonal in Zukunft öfters hören – und anders darauf reagieren, als das bislang der Fall war.

20 Jahre Global Executive MBA: eine
österreichisch-amerikanische Erfolgsgeschichte
Als am 27.3.2000 der Global Executive MBA startete, war es eines der ersten Executive MBA-Programme
Österreichs und der Abschluss „MBA“ auch über die Grenzen hinaus eine Seltenheit. Heute, fast 20 Jahre
später, ist der Global Executive MBA der WU Executive Academy dreifach akkreditiert (AACSB, AMBA und
EQUIS) und zählt laut Financial-Times-Ranking 2018 zu den besten 50 MBA Programmen der Welt.

V

or fast genau 20 Jahren schrieben die 14 Teilnehmer der ersten
Klasse des Global Executive MBA österreichische MBA-Geschichte. „Damals war es wirklich ungewöhnlich, einen Executive MBA zu machen. Ich wollte eine fundierte Managementausbildung, weil ich eigentlich einen philosophischen Hintergrund hatte.
Aber es hat sich ausgezahlt. Gemeinsam mit meinem Mann haben
wir vor 18 Jahren unser eigenes Unternehmen gegründet. Mittlerweile beschäftigen wir 80 Mitarbeiter und liefern Spezialprodukte
in über 40 Länder“, erzählt Marietta Ulrich-Horn, Mitgründerin von
Securikett und Global Executive MBA Alumna der ersten Stunde.

Seit der ersten Klasse im Jahr 2000 haben beinahe 600 Manager aus
über 50 Ländern das Flagship-Programm der WU Executive Academy erfolgreich abgeschlossen.
„Auch beim MBA hängt der Erfolg vom richtigen Mix ab – das Gesamt-Package muss stimmen“, ist Prof. Barbara Stöttinger, Dekanin
der WU Executive Academy überzeugt, „… und da haben wir mit
dem Global Executive MBA wirklich etwas zu bieten!“
zz

Werner Horn und Marietta Ulrich-Horn, Alumni, UnternehmerInnen
und Ehepaar
Foto: WU Executive Academy

Werbung

Mit zwei Abschlüssen, vier Kontinenten und 15 Monaten
an die Weltspitze

www.iv.at

Innövativ

Industrie 4.0 – wir bringen Österreich weiter.

Win-win für Unternehmen und Hochschule
Die FH JOANNEUM setzt in Studium und Forschung auf Praxisnähe. In Zusammenarbeit mit starken Partnern
und Partnerinnen aus Wirtschaft und Industrie wird einiges vorangetrieben.

F

ür den Eintritt in die Arbeitswelt werden für Absolventinnen und Absolventen, neben fundiertem theoretischem
Wissen praktische Erfahrungen immer wichtiger. Als Universität für Angewandte Wissenschaften forscht die FH JOANNEUM in
regionalen und internationalen Projekten für
Partnerinnen und Partner und mit ihnen. Die
Hochschule fördert nachhaltige Konzepte,
verbindet kreative Impulse mit Lösungs- und
Marktorientierung und fokussiert auf den
Nutzen für die Gesellschaft. Aus diesen
Gründen sind für die FH JOANNEUM Kooperationen mit Unternehmen von besonderer Bedeutung. Einige Beispiele für diese erfolgreiche Zusammenarbeit.

Neuer Masterlehrgang
„System Test Engineering“
Die Digitalisierung treibt den technischen
Fortschritt und die Industrie 4.0 immer weiter voran. Der Bedarf nach Systemtestingenieurinnen und Systemtestingenieuren ist in
vielen Branchen gestiegen. Die FH JOANNEUM reagiert auf diese wirtschaftliche
Entwicklung und startet ab Herbst 2019 den
Masterlehrgang „System Test Engineering“.
Der Lehrgang wurde in Kooperation mit
Electronic Based Systems Cluster Silicon
Alps sowie acht Industrieunternehmen, Advantest Corporation, Akka Technologies,
ams AG, AT&S, AVL List, Infineon Technologies, Magna International und NXP Semiconductors, gegründet. Die Unternehmen
übernehmen zur Gänze die Kosten des Lehrgangs. Das Startkapital für die Ausbildung

Im Smart Production Lab wird an der Industrie 4.0 geforscht.

seitens der Unternehmen hat sich ausgezahlt:
Ab Herbst 2020 wird aus dem Masterlehrgang ein bundesfinanzierter Masterstudiengang.

Duales Studieren – Studieren und arbeiten im Unternehmen
Die Studiengänge „Mobile Software Development“, „Produktionstechnik und Organisation“, „Nachhaltiges Lebensmittelmanagement“ sowie „Engineering und Production
Management“ werden an der Hochschule als
duale Studien angeboten. Dies ist durch die

Foto: FH JOANNEUM/Marija Kanizaj

Kooperation mit Unternehmen möglich. Die
Studierenden verbringen einen großen Teil
ihres Studiums nicht an der Fachhochschule,
sondern in Partnerunternehmen. Dort werden sie über die Semester angestellt und können das Gelernte gleich in der Praxis anwenden.

Forschung zur Industrie von morgen:
Smart Production Lab
Ein weiteres Beispiel für die hervorragende
Zusammenarbeit zwischen der FH JOANNEUM und Unternehmen ist das Smart Production Lab am Standort Kapfenberg. In einer
der größten Lehr- und Forschungsfabriken
Österreichs wird an der Umsetzung der Visionen zum Thema Industrie 4.0 gearbeitet. Das
Ziel ist, die digitale Transformation an realen
Unternehmensprozessen mit den Schwerpunkten vertikale und horizontale IT-Integration zu erforschen. Die zahlreichen Kooperationspartner und Sponsoren tragen nicht nur
zum Aufbau der F&E-Infrastruktur im Smart
Production Lab bei, sondern arbeiten auch mit
der Hochschule in Kapfenberg an inhaltlichen
Schwerpunkten zusammen.
zz

Praktische Erfahrungen in
Unternehmen sind ein wichtiger
Teil der Ausbildung an der
FH JOANNEUM.
Foto: FH JOANNEUM/Miriam Weiß
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Die Qualifikationen von Frauen sind meist höher als jene der Männer.

Foto: ABZ*AUSTRIA/Volker Hoffmann

Ressourcen für die Zukunft
Jene Asylberechtigten, die sich in Österreich eine neue Existenz aufbauen wollen, stellen eine
Chance für den heimischen Arbeitsmarkt dar – sofern sie richtig darauf vorbereitet werden.
Deutschkenntnisse sind das Um und Auf.

B

islang stehen in der Asyldebatte neben
anderen Auswirkungen der Fluchtbewegungen noch die Kosten im Vordergrund, wobei schon jetzt Steuern durch
Konsumausgaben und Jobs an den Staat zurückfließen. Die unterschiedlichen Berechnungen zu den Ausgaben und Erlösen, wie
etwa von der OECD, sind untereinander allerdings schwer vergleichbar. Als relativ aussagekräftig gilt eine Prognose des Finanzministeriums aus dem Jahr 2017, also nach
dem ersten deutlichen Rückgang der Flüchtlingszahlen nach 2015. Diese geht davon
aus, dass die Flüchtlinge erst ab 2060 mehr
in das Sozial- und Steuersystem einzahlen
werden, als bis dahin herausgenommen
wurde. Der jährliche Nettobetrag würde zu
diesem Zeitpunkt bei 300 Euro liegen, wobei
auch diese Schätzung bei einem Zeitraum
von 40 Jahren sehr gewagt anmutet.

Demografie spricht
deutliche Sprache
Diese Zahlen zeigen nicht nur, dass präventiv
Investitionen und Unterstützung in den Her-
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kunftsländern dieser Menschen die sinnvollere Alternative dargestellt hätten, sondern
es sich auch bei genauer Betrachtung der demografischen Entwicklung in Österreich hier
um ein äußerst spannendes Generationenprojekt handelt. Genau genommen investieren wir nicht nur in die Flüchtlinge als Ressource für den Arbeitsmarkt, sondern auch
in Sicherung der Pensionen von Menschen,
die in den nächsten Jahrzehnten vermehrt
den Ruhestand antreten werden: So sagt die
Statistik Austria in der Bevölkerungsprognose einerseits ein deutliches Wachstum der
Bevölkerung bis ins Jahr 2060 voraus. Für
das Jahr 2022 wird erstmals ein Überschreiten der Neun-Millionen-Marke prognostiziert. Die Altersstruktur wird sich andererseits deutlich zu den älteren Bevölkerungsgruppen hin verschieben. Sind derzeit noch
62 Prozent der Personen im erwerbsfähigen
Alter zwischen 20 und 65 Jahren, werden im
Jahr 2060 nur mehr 53 Prozent dieser Altersgruppe angehören. Umgekehrt verhält es
sich mit den über 65-Jährigen: Der Anteil
dieser Gruppe an der Gesamtbevölkerung

beträgt gegenwärtig 19 Prozent und wird bis
ins Jahr 2060 voraussichtlich auf etwa 30
Prozent hinaufklettern.
Insofern ergibt sich aus diesen Berechnungen, dass voraussichtlich zu jenem Zeitpunkt, an dem die Kosten für den Erhalt der
nicht erwerbstätigen Bevölkerung am
Höchsten sein dürften, auch die „Dividende“
durch den Beitrag der Migration zu fließen
beginnen könnte. Politiker, die nicht durch
eine Konträrintelligenz benachteiligt wurden, sind daher gut beraten, dieses Potenzial
durch die Förderung entsprechender Integrationsmaßnahmen möglichst rasch zur Entfaltung zu bringen. Ähnlich wie beim Klimawandel ist also auch in diesem Bereich
jetzt akuter Handlungsbedarf gegeben, um
die nachfolgende Generation zu entlasten.

Kompetenzen sind vorhanden
Zum Zeitraum der Prognose des Finanzministeriums waren Anfang 2017 insgesamt
28.720 Asylberechtigte und subsidiär
Schutzberechtigte beim Arbeitsmarktservice
(AMS) arbeitslos gemeldet oder in Schu-

lung, um 7.145 oder 33,1 Prozent
mehr als im Jänner des Jahres
2016. Wien hatte dabei den
höchsten Anteil von Asylberechtigten an allen Arbeitslosen (inkl.
Personen in Schulung), gefolgt
von den Arbeitsmarktbezirken St.
Pölten und Linz. Um die Qualifikationen von Asylberechtigten
detailliert zu erfassen, werden seit
Anfang 2016 die Qualifikationen
von Asylberechtigten in allen
Bundesländern über Kompetenzchecks erhoben.
Nach Herkunftsländern betrachtet weisen die KompetenzcheckTeilnehmer aus Syrien, dem Iran
und Irak die höchste QualifikaDr. Beate Sprenger betont die
tion auf. So besaßen 62 Prozent
Zusammenarbeit an den Schnittder Kompetenzcheck-Teilnehmer
stellen.
Foto: AMS/Petra Spiola
aus Syrien, 85 Prozent der Teilnehmer aus dem Iran und 57 Prozent der Teilnehmer aus dem Irak
eine über die Pflichtschule hinausgehende Ausbildung, das heißt, sie
hatten entweder Studium oder Matura. Am schlechtesten qualifiziert
waren zu diesem Zeitpunkt die Kompetenzcheck-Teilnehmer aus Afghanistan: Nur 20 Prozent von ihnen hatten eine über die Pflichtschule hinausgehende Ausbildung, 30 Prozent absolvierten die
Pflichtschule (max. neun Schulstufen), 25 Prozent die Grundschule
(max. fünf Schulstufen), 25 Prozent verfügten über keine formale
Schulbildung. Dabei ist das Bildungsniveau der Frauen höher als das
der Männer, welche unter den Flüchtlingen allerdings weit in der
Überzahl sind. Der Akademikerinnenanteil lag bei Asylberechtigten
aus Syrien bei 31 Prozent (Männer: 24 Prozent), bei jenen aus dem
Iran bei 47 Prozent (Männer: 33 Prozent), bei jenen aus dem Irak bei
38 Prozent (Männer: 32 Prozent), bei jenen aus Afghanistan bei acht
Prozent (Männer: vier Prozent).

Jetzt neu!
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Feinschliff fehlt noch
Angesichts dieser durchaus erfreulichen Zwischenbilanz, die nach
dem Ende der großen Zuwanderung im Jahr 2015 gezogen wurde,
geht es primär darum, den Asylberechtigten möglichst rasch Chancen
in der Arbeitswelt zu eröffnen, zumal ein geregelter Arbeitsalltag
auch ein wichtiger Beitrag zur Integration dieser Menschen ist. Gute
Deutschkenntnisse sind dafür eine Grundvoraussetzung.
Trotz der bisherigen Anstrengungen gibt es hier allerdings noch Defizite, wie dies beispielsweise von Handwerksbetrieben bemängelt
wird. Die Arbeitsgeber sind zwar mit dem Engagement der neuen
Mitarbeiter an sich zufrieden, jedoch geht es um Details bzw. um
den deutschen Wortschatz, der fachlich notwendige Begriffe nicht
immer ausreichend beinhaltet. Ohnehin knapp kalkulierte Projekte
verzögern sich durch solche Missverständnisse, durch das falsche
Werkzeug, erneute Wege etc. und ziehen so auch höhere Kosten nach
sich.
Hier besteht offenbar noch Nachholbedarf, um die Betriebe zu unterstützen und die Motivation der Asylberechtigten zu stärken. „Wir
können laut unserer Statuten erst dann tätig werden, wenn jemand
bei uns als arbeitslos gemeldet ist“, so Beate Sprenger, die Pressesprecherin des AMS. Sie weist in dieser Hinsicht darauf hin, dass es
bei ausländischen Facharbeitern sehr wohl Maßnahmen zur weiteren
sprachlichen Qualifikation gibt, die durch diverse Fonds, wie etwa
den Fonds für Arbeit und Wirtschaft oder den Fonds Soziales Wien,
finanziert werden. Wichtig sind daher die überregionale Vermittlung
und die weitere Verbesserung der Schnittstellen zwischen den einzelnen Angeboten. Viele dieser Angebote – wie etwa auch der Kompetenzcheck – waren allerdings in den letzten Monaten von arbeitsmarktpolitischen Kürzungen sehr stark betroffen.
zz

D.A.S. Rechtsschutz AG
0800 386 300
www.das.at
Find us on

* Für individuelle Sonderleistungen
gelten die vereinbarten Kostenlimits.

DAS ORIGINAL
IM RECHTSSCHUTZ
Ein Unternehmen der

Group

EUROSKILLS 2020 G
Bei der Europameisterschaft der Berufe im Herbst 2020 in Graz stehen die Spitzenleistungen von jungen,
hoch talentierten Fachkräften im Mittelpunkt. EuroSkills 2020 wird für die Stadt Graz als Mega-Event eine
der größten Veranstaltungen des Jahres 2020 darstellen. Das gilt für das Geschehen vor Ort ebenso wie für
das in Kooperation mit steirischen Unternehmen organisierte Rahmenprogramm und erst recht für das nationale und internationale Medieninteresse an dieser Europameisterschaft der Berufe. Um diese Aufgabe zu
meistern und dem Ruf Österreichs als Top-Eventveranstalter von Weltrang gerecht zu werden, braucht es viel
– insbesondere die Kooperation mit der heimischen Wirtschaft.

E

uroSkills 2020 ist ein Format, das es
wie kaum ein anderes Event fertigbringt, pure Begeisterung zu schaffen:
Selten sieht man so viel geballte Emotionen
an einem Ort und davon lassen sich die zahlreichen Besucher und Beteiligten auch immer wieder aufs Neue anstecken und mitreißen. Wenn rund 600 Teilnehmer aus 30 Nationen über drei Tage ihre Talente unter Beweis stellen und vor mehreren Zehntausend
Besuchern um eine Medaille in einem von
rund 45 Berufen rittern, dann bleibt kein
Stein mehr auf dem anderen. Genau hier liegt
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für die Betriebe die Chance, ein Mega-Event
auf Europaniveau aktiv mitzugestalten. Eine
Beteiligung an einem Projekt wie EuroSkills
2020 drückt nicht nur Wertschätzung gegenüber einer Berufsausbildung aus, sondern ermöglicht es gleichzeitig den Betrieben, unter
Beweis zu stellen, was sie für ihre Mitarbeiter tun. Gerade im Employer Branding und
in der Kommunikation mit Kunden ist es
deshalb lohnenswert, seinen Einsatz für das
Event EuroSkills 2020 zu zeigen und nebenbei noch die Gelegenheit dazu zu nutzen,
seine neuesten Produkte, Innovationen und

Technologien live im Einsatz während des
Wettbewerbs vor einem europäischen Publikum zu zeigen.
EuroSkills 2020 rückt aber nicht nur die Talente der jungen Teilnehmer in den Mittelpunkt, sondern widmet sich auch dem Fachkräftemangel, der inzwischen ganz Europa
fest im Griff hat: Das Projekt trägt dazu bei,
die aktuelle Situation zu verbessern und immer mehr junge Menschen für eine duale
Ausbildung zu begeistern, was natürlich
auch für die teilnehmenden Unternehmen –
egal wie groß oder klein diese sind – von

16. – 20. September 2020 – Messe Congress Graz
Rund 600 Teilnehmer aus 30 Nationen
43 Berufe in den Bereichen Industrie,
Handwerk und Dienstleistung + 4 Präsentationsberufe
Mehrere Zehntausend Besucher
Alle Infos unter www.euroskills2020.com

Bilder links: Über drei Tage kann man den Teilnehmern live bei ihrer Arbeit
über die Schulter blicken.
Bild oben: Prominente Unterstützung: Hans Knauss ist bereits „part of it“.
Bild rechts oben: Mitten drin im Wettkampf.
Bild rechts: Die Siegerehrung am Abschlusstag bildet den emotionalen Höhepunkt.
Fotos: EuroSkills 2020/Kanizaj

raz – BE PART OF IT

Duale Ausbildung als Erfolgsgarant
EuroSkills-2020-Sponsoren sind Teil einer
großen Bewegung. Jeder Sponsor trägt dazu
bei, dass der Weiterentwicklung und fachlichen Berufsausbildung unserer Jugend
höchste Bedeutung zukommt und sich Österreich als exzellenter Wirtschafts- und Ausbildungsstandort auf nationaler und internationaler Ebene präsentiert.
Die fachliche Berufsausbildung in Öster-

reich baut auf der äußerst erfolgreichen Tradition der dualen Ausbildung und dem Engagement der Unternehmen auf – eine Tradition, die den Weg in die Zukunft weist. EuroSkills 2020 ist der Motor für die notwendige Weiterentwicklung der Berufswelt, damit sie ihre Spitzenposition beibehält. Die
Beteiligung der Wirtschaft ist dabei der
Treibstoff, durch den allen Herausforderungen rund um Digitalisierung, Differenzierung und Flexibilisierung kraftvoll begegnet
werden kann.
Auch die enorme internationale Beachtung
und Beteiligung gilt es zu nutzen, um neue
Chancen für die Wirtschaft zu generieren.
Dies gelingt mit tollen begleitenden Events
zu den Themen Innovation und Technologie
auf europäischem Top-Niveau. Gerade für
Unterstützer und Partner entsteht hier eine
Fülle an Möglichkeiten, sich in Szene zu setzen und neue, Erfolg versprechende Kontakte zu knüpfen.
Die Unternehmen, die bereits schon jetzt als
tatkräftige Unterstützer mit an Bord sind und

sich vom Skills-Fieber anstecken haben lassen, können nun stolz sagen: „We are part of
it!“ Und für alle, die noch nicht Teil der europaweiten Skills-Bewegung sind, gilt:
„Nutzt diese einzigartige Chance - Be part
of it!“
zz

Werbung

Vorteil ist. Dabei haben die Betriebe nämlich
nicht nur die Möglichkeit, im Rahmen des
Wettbewerbs selbst präsent zu sein, sondern
sich auch im Try-a-Skill-Bereich vor Jugendlichen, deren Eltern und Interessierten
als innovative Ausbildner und attraktive Arbeitgeber für künftige Facharbeiter ins Rampenlicht zu stellen. Im Rahmen von Try-aSkill wird einigen Berufen ein Interaktionsbereich zur Verfügung gestellt, in dem jugendliche Besucher den Beruf selbst ausprobieren können.
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Vielfalt bringt Profit. Die rasanten Entwicklungen in der Arbeitswelt brauchen kreative Maßnahmen, um die neuen Herausforderungen zu bewältigen.
Mit entsprechenden Partnern schaffen es Unternehmen gemeinsam mit Menschen mit Behinderung oder Benachteiligung, einen Mehrwert für ihren Betrieb
zu schaffen.
Foto: Sozialministeriumservice_CM Creative

Unternehmen zukunftsfit machen!
Betriebe planen ihre Zukunft stets penibel. Daher entscheidet nicht das, was gestern war oder heute ist,
sondern es geht immer um den Blick auf das Kommende.

G

erade in wirtschaftlich unbeständigen Zeiten macht sich die
Unterstützung von Menschen mit Assistenzbedarf, d.h. Menschen mit Behinderungen und/oder Benachteiligung sowie
ausgrenzungsgefährdete Jugendliche, bezahlt. So kooperieren öffentliche Institutionen, Fachorganisation und die Privatwirtschaft,
um Unternehmerinnen und Unternehmern in ganz Österreich aufzuzeigen, wie Inklusion nachhaltig funktionieren und wirtschaftlich
rentabel sein kann.
Unterschiedliche Fähigkeiten sind gefragt, weil viele Herausforderungen in den Unternehmen zu bewältigen sind. Es sind dabei nicht
nur die technischen und handwerklichen Kenntnisse, die langfristig
Erfolg bringen, auch Social Skills sind von Wert. Daher sollte man
auf keine gesellschaftliche Gruppe von vorneherein bei der Personalsuche verzichten. Außerdem, je länger man kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen halten kann, desto weniger werden Fluktuation und das Suchen nach neuen Arbeitskräften
zur Belastung.

gruppe sind Menschen mit Behinderung, sozial benachteiligte Personen, insbesondere ausgegrenzte bzw. von Ausgrenzung gefährdete
Jugendliche und Unternehmen, die diese Personen beschäftigen.
Wer offen für eine Beschäftigung von Menschen mit Einschränkungen ist, wird Teil dieses Netzwerkes. Eine Partnerschaft ist von großem Vorteil, weil die NEBA-Organisationen die von ihnen betreuten
Personen durch Beratung, Schulung und Training fit für den Arbeitsmarkt machen. www.neba.at

fit2work-Beratung für Personen und Betriebe
fit2work bietet Information, Beratung und Unterstützung bei Fragen
zur psychischen und körperlichen Gesundheit am Arbeitsplatz. Die
fit2work-Betriebsberatung richtet sich vor allem an Betriebe, die betriebliches (Wieder-)Eingliederungsmanagement aufbauen wollen.
Mit der fit2work-Betriebsberatung wird eine nachhaltige Verbesserung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen erreicht, Krankenstände bzw. Abwesenheitszeiten somit reduziert. www.fit2work.at
zz

Ein Gewinn für beide Teile

Arbeiten im Netzwerk schafft Vorsprung
Unter der Dachmarke NEBA – Netzwerk Berufliche Assistenz hat
das Sozialministeriumservice fünf Unterstützungsleistungen wie Jugendcoaching, Produktionsschule, Berufsausbildungsassistenz, Arbeitsassistenz und Jobcoaching zusammengefasst, die österreichweit
von über 170 Anbieterinnen und Anbieter umgesetzt werden. Ziel-
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Wo finden Sie Informationen?

FOKUS WIRTSCHAFT: inklusiv innovativ
Termin: 26.9. 2019 von 10:30 - 15:30 Uhr, Geschützte Werkstätte Wiener
Neustadt GmbH, Waldschulgasse 7, 2700 Wiener Neustadt. Die Teilnahme
für Unternehmen ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch notwendig.
Anmeldung unter: https://www.fokus-wirtschaft.at/

HR-Inside Summit
Termin: 9.-10.10.2019 in der Wiener Hofburg am Informationsstand des
Sozialministeriumservice
https://www.hrsummit.at/
Weitere Informationen sind auf der Homepage des Sozialministeriumservice abrufbar: sozialministeriumservice.at

Werbung

Gerade in kleinen und mittleren Betrieben gibt es oft bemerkenswerte
Möglichkeiten einer Win-win-Situation für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer. Die Kommunikationsstrukturen in mittelständischen Unternehmen fördern durch ein familiäres Betriebsklima den individuellen
und persönlicheren Zugang zwischen den Mitarbeitern. Das Entscheidende ist, mit unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen
Situationen und unterschiedlichen Befindlichkeiten ein Team zu gestalten. Daher sind in KMU die Rahmenbedingungen oft sogar besser
als in Großbetrieben, wo der persönliche Bezug zum einzelnen Menschen fehlt.
Das Sozialministeriumservice bietet dafür einige Unterstützungsleistungen, die jedes Unternehmen fit für die Zukunft machen.

Grundlagen für längeren
Verbleib im Erwerbsleben
Wenn das durchschnittliche Pensionsantrittsalter an das gesetzliche herangeführt wird, profitieren alle.
Die PVA unterstützt mit innovativen medizinischen Modellen dieses Vorhaben.
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des peripheren Nervensystems. In eigens geschaffenen Workparks® können Bewegungen der verschiedenen Berufe simuliert und
trainiert werden. Dazu gehören etwa das Tragen schwerer Säcke ebenso wie das Anstreichen einer Decke oder das Befestigen von
Schrauben an schwer erreichbaren Stellen.
Bewegungsabläufe können so ideal geübt
und trainiert werden.
Die „Gesundheitsvorsorge Aktiv“ (GVA),
die im vergangenen Jahr die klassische Kur
im Bereich des Stütz- und Bewegungsapparates abgelöst hat, legt einen speziellen Fokus auf mehr Aktivität. Ziel ist eine längerfristige Lebensstiländerung. Daher bietet die
GVA Bewegung, Ernährung und mentale
Gesundheit als Schwerpunkte an.
zz

Werbung

Fotos: PVA

D

as Pensionsantrittsalter steigt langsam, aber kontinuierlich. Im Jahr
2018 gingen Männer im Vergleich
zum Jahr davor durchschnittlich um 0,4
Jahre später in Pension, Frauen um 0,3 Jahre.
Das durchschnittliche Antrittsalter betrug damit bei Männern 61,3 Jahre und bei Frauen
59,3 Jahre. Je näher dies am gesetzlichen Antrittsalter liegt, desto größer die Vorteile.
Diese gelten für die späteren Pensionsbezieher, die eine höhere Pension erwarten dürfen,
ebenso wie für die Wirtschaft, der Fachkräfte
länger erhalten bleiben.
Auftrag der Pensionsversicherungsanstalt
(PVA) ist es unter anderem, die Arbeitsfähigkeit zu erhalten bzw. so weit herzustellen,
um einen langen Verbleib im Arbeitsleben
zu ermöglichen. Daher hat die PVA in den
vergangenen Jahren verschiedene neue Programme entwickelt, etwa die erstmalige Verknüpfung von beruflicher und medizinischer
Rehabilitation – den RehaJET® – und Neuerungen bei der Kur, die unter dem Begriff
„Gesundheitsvorsorge Aktiv“ zusammengefasst werden.
Eine Rehabilitation nach einer schweren Erkrankung ist immer eine wichtige Unterstützung, um im Leben wieder Fuß fassen zu
können und wieder in den Arbeitsprozess zurückzukehren. Allerdings sind die notwendigen Bewegungsabläufe je nach Tätigkeit
sehr unterschiedlich. Ein Bäcker muss beispielsweise ein Blech in den Ofen schieben.
Ein Schlosser wiederum muss Schweißarbeiten über Kopf, aber auch feinmotorische
Tätigkeiten durchführen. Je genauer eine Rehabilitation die exakten Bewegungsabläufe
eines Arbeitsprozesses nachbilden kann,
desto erfolgsversprechender ist die medizinische Maßnahme. Mit dem RehaJET® verfolgt die PVA exakt diese Strategie. In der
ersten Stufe, die in allen 17 Eigenen Einrichtungen angeboten wird, werden arbeitsplatzbezogene und berufliche Aspekte in das Programm integriert. Man erhält dabei ein spezielles Schulungsprogramm, das unter anderem die Themen Bewegung, Ernährung und
psychologische Beratung umfasst. Sollte das
nicht ausreichen, kommt Stufe 2 zum Tragen. Diese gilt für Patienten mit Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates und

Insa Bier!
Eine Gemeinde liebt ihre Brauerei

Inmitten der malerischen obersteirischen Berglandschaft ist wohl eine der außergewöhnlichsten
Brauereien Österreichs beheimatet. In Schladming wurde einst die erste alpenländische Volksbrauerei als Genossenschaft gegründet. Heuer feiert sie ihr 110-jähriges Bestehen, und ein ganzer
Ort feiert mit. Bis heute haben die Bewohner der Region eine ganz besondere Beziehung zu „ihrer“ Brauerei, und der Werbespruch „Insa Bier (unser Bier)“ wird hier wörtlich genommen.
Von Stefan Rothbart

M

an fährt rund zwei Stunden von
Graz in die Ennstaler Berge, wo
sich eine der interessantesten
Brauereien Österreichs befindet. Im malerischen Ort Schladming ist seit 1909 die
gleichnamige Brauerei beheimatet. Die
Menschen hier verbinden seit jeher eine ganz
besondere Beziehung zu ihrem Bier, denn
1909 wurde die Brauerei als erste Genossenschaftsbrauerei Österreichs gegründet. Für
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die Bevölkerung in der Region ist bis heute
eines so klar wie das Quellwasser aus den
Hohen Tauern; Schladminger Bier ist „insa“
Bier. Seit damals hat sich natürlich viel getan. 1994 wurde die operative Geschäftstätigkeit von der neu gegründeten Schladminger Brau GmbH übernommen und 2002
folgte die Eingliederung in die Brau Union
Österreich AG, doch die Genossenschaft
führt weiterhin ihre Holdingfunktion aus, bis

heute. Einmal im Jahr treffen sich die Genossenschaftsmitglieder bei der Generalversammlung und bestimmen wesentliche Entscheidungen mit. Heuer hatte man Grund
zum Feiern, denn im Frühjahr fand die 110.
Generalversammlung statt. Auch die Entscheidung, eine Grüne Brauerei zu werden,
wurde wesentlich von den Genossenschaften
mitgetragen.

Die Brauerei Schladming.
Foto: Brau Union Österreich / Tom Euscher

Braumeister Rudolf Schaflinger.

Regionale Spezialitäten
als Markenzeichen
Insgesamt werden knapp 70 Prozent des
Schladminger Bieres im Heimatgebiet Steiermark getrunken. Allerdings wird bereits
fast jedes vierte Schladminger im Osten verkauft, wo vor allem das Bio-Zwickl sehr gut
ankommt. Auch die Hauptsorte Schladminger Märzen legt weiter zu. Bei ihren Kunden
punktet die Brauerei aber nicht nur mit ihrer
starken Verankerung in der Region, sondern
auch mit Servicequalität und Kundennähe.
Die Schladminger Spezialitätenbrauerei
nimmt innerhalb der Brau Union Österreich
mit ihren Bio-Bieren zudem eine führende

Zahlen und Daten
Jährlicher Ausstoß:
36.000 hl
davon Fassbier 28.000 hl,
das sind über 5,6 Mio. Gläser,
davon Flaschenbier 8.000 hl,
das sind über 1,6 Mio. Flaschen
Verwendete Rohstoffe:
Über 800 Tonnen garantiert naturbelassene Braugerste, davon 243 Tonnen aus
biologischem Anbau für unser Schladminger
Bio-Zwickl
2 Tonnen feinster Aromahopfen
172.000 hl reinstes Bergquellwasser
ohne Aufbereitung

Position am österreichischen Biermarkt ein.
Bereits seit vielen Jahren ist die Selbstverpflichtung zur Bio-Produktion gelebte Tradition. Bio-Biergenuss mit 100 Prozent
österreichischen Rohstoffen aus kontrolliert
biologischem Anbau gibt es in zweifacher
Ausführung: Neben dem bereits bekannten

Foto: Symbol

und beliebten Bio-Zwickl, überzeugt seit
2012 auf dem Markt auch ein Weißbier, die
Schladminger Schnee Weiße, in Bio-Qualität. Die Rohstoffe liefern dabei die Tauern –
glasklares Gebirgswasser aus eigenen Quellen ebenso wie Bio-Gerste und Weizen, der
ebenfalls teilweise aus der Region stammt.

Brau Union Österreich setzt verstärkt auf Nachhaltigkeit – steirische Brauereien sind Vorreiter
„Die beste Bierkultur für die Zukunft schaffen und die österreichische Bierkultur nach
sozialen und ökologischen Herausforderungen gestalten, zum Wohl von allen. Gemäß
der HEINEKEN-Strategie ,Brewing a Better World’ setzen wir dieses Ziel um“, betont
Gabriela Maria Straka, Leitung Kommunikation/PR und CSR der Brau Union Österreich.
Diese Strategie umfasst alle Geschäftsbereiche, von den Rohstoffen auf den Feldern
über unsere Produktionsstandorte bis hin zu unseren Kunden und Konsumenten und
orientiert sich dabei an der im September 2015 von den Vereinten Nationen formulierten
„2030 Agenda für Nachhaltige Entwicklung“.
„Wir bekennen uns klar zur Umsetzung von erneuerbarer Energie und wollen bis zum
Jahr 2030 zu 70 Prozent aus erneuerbaren Energien wirtschaften“, erklärt Straka die
weiteren Ziele.
Nach der Grünen Brauerei Göss wurde nun die Schladminger Brauerei die zweite 100
Prozent Grüne Brauerei in Österreich. Somit hat die Brau Union Österreich zwei „Grüne
Brauereien“ in der Steiermark. „Unsere bisherigen Erfolge motivieren uns, weiter konsequent an all unseren Standorten und in all unseren Unternehmensbereichen nachhaltige
Projekte zu initiieren und zu implementieren“, resümiert Straka. „Die Brau Union Österreich wird weiter daran arbeiten, mit innovativen Projekten in Richtung alternativer
Energiequellen zu gehen und sich somit der Abhängigkeit von Öl und Gas schrittweise
zu entziehen. Außerdem hilft die Implementierung von internationalen Standards – etwa
die Zertifizierung nach Prozessoptimierungssystemen – noch nachhaltiger zu arbeiten.“
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„Insa Bier“ geht uns alle an –

Ein Ort nimmt Anteil
Die Genossenschaft der Brauerei ist in Schladming eine große Sache. Eine Instanz. Manche Familien sind seit Generationen Anteilseigner. Wir sprachen mit Braumeister Rudolf Schaflinger und Genossenschaftsvorstand Sepp Zirngast über das besondere Verhältnis der Schladminger zu ihrer
Brauerei.

W

enn man mit Rudolf Schaflinger
und Sepp Zirngast durch Schladming schlendert, wird schnell
klar, die beiden Herren kennt man hier. Die
Leute grüßen freundlich, immer wieder werden die beiden angesprochen und in ein kurzes Gespräch verwickelt. Kein Wunder, es
handelt sich immerhin um den Braumeister
und um den Genossenschaftsvorstand der
Brauerei Schladming. Für das Interview treffen wir uns in einem Gasthaus im Ortszentrum. Auch hier sind die beiden Herren bestens bekannt. Getrunken wird natürlich
Schladminger. „What else?“ möchte man
hinzufügen. Die beiden haben viel zu erzählen, denn seit über hundert Jahren ist die
Brauerei mit dem Ort und den Menschen in
Schladming eng verbunden. Für viele im Ort
wie auch für Sepp Zirngast ist die Mitgliedschaft nicht nur Ehren-, sondern auch Familiensache. Bereits in vierter Generation ist
seine Familie in der Genossenschaft vertreten. Sein Sohn soll ihm irgendwann nachfolgen, wünscht er sich.
Es ist schon was bei uns im Ort,
wenn man in der Genossenschaft ist.

Die Genossenschaft genießt einen hohen
Stellenwert. Die Nachfrage nach Genossenschaftsmitgliedern steigt. „In Schladming
stehen wir hinter unserem Bier“, bekräftigt
Zirngast. „Beinahe alle Wirtshäuser im Ort
führen unser Bier.“
Dass die Identifikation der Bevölkerung mit
der Brauerei sehr groß ist, bestätigt auch Rudolf Schaflinger. „Biermarken werden sehr
oft nach dem Ort benannt, wo gebraut wird.
Es gibt daher generell eine starke Herkunftsverbundenheit. In Schladming ist diese Verbindung vielleicht noch etwas stärker als anderswo.“
Sepp Zirngast nickt und ergänzt: „Wir
Schladminger waren ja historisch eine reiche
Handelsstadt und immer etwas rebellisch.
Ein stolzes Bergmannsvolk. Kameradschaft
und Gemeinschaft wurden in der Region
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schon immer hochgehalten. Das Gemeinschaftliche stand damals bei der Gründung
der Genossenschaftsbrauerei auch im Vordergrund und das hat sich bis heute gehalten.“

Eingliederung
in die Brau Union Österreich
Als die Brauerei 2002 in die Brau Union
Österreich eingegliedert wurde, hat sich viel
geändert, aber es war eine gute Entscheidung, bekräftigen Zirngast und Schaflinger
gleichermaßen. „Wir haben damals nur so
geschaut, als wir zur Brau Union Österreich
gekommen sind. Den ganzen Einkauf und
die technischen Gerätschaften konnten wir
plötzlich wesentlich günstiger beziehen. Wir
hätten uns die Modernisierung sonst als
kleine regionale Brauerei nicht mehr leisten
können“, erzählt Zirngast. Von der Brau
Union Österreich ging auch die Initiative
aus, eine Grüne Brauerei zu werden.
Neben der Brauerei Göss ist der Standort in
Schladming die zweite Grüne Brauerei in-

nerhalb der Brau Union Österreich. Bereits
im Dezember 2018 wurde die Brauerei an
das Schladminger Fernwärmenetz angeschlossen, welches ein Fünftel der notwendigen Energie liefert. Um besonders energieaufwendige Schritte des Brauprozesses
wie das Kochen der Würze ebenfalls aus
nachhaltigen Quellen speisen zu können,
wurde eine Pellets-Heizanlage installiert.
Mit Mitte des Jahres wird das Schladminger
Für uns ist die Grüne Brauerei
eine zusätzliche Absicherung und Möglichkeit, uns
am Markt zu positionieren.

Bier zur Gänze mit grüner Energie gebraut.
„Mit viel Liebe und noch mehr Zeit produzieren wir in der Brauerei Schladming jährlich ca. 6,8 Mio Halbe von bestem Bier. Dafür verwenden wir hauptsächlich heimische
Rohstoffe und brauen nun auch mit grüner
Energie“, ist der Schladminger Braumeister

Reinstes Gebirgsquellwasser aus der Dachstein-Region
für die Bierherstellung. Foto: Brau Union / Schladming-Dachstein_raffalt

Sepp Zirngast und Rudolf Schaflinger.

Rudolf Schaflinger stolz. „Diese Weiterentwicklung ist nur zusammen mit der Brau
Union Österreich möglich gewesen, die uns
auch mit technischem Know-how und dem
Service stark unterstützt hat“, so Schaflinger.
Weitere Pläne, etwa mit einer Fotovoltaikanlage, gäbe es, aktuell liege aber das Haupt-

Foto: Symbol

augenmerk auf dem Ausbau der Produktionskapazität. „Mit unseren Bio-Bier-Sorten
haben wir aktuell in den Ballungsräumen
Wien und Graz sehr gute Steigerungsraten,
deshalb investieren wir gerade in zusätzliche
Gärtanks.“
Schladminger braut als einzige Brauerei BioBiere innerhalb der Brau Union Österreich.
Die in der Herstellung in Österreich ohnehin
schon hohe Rohstoffqualität wird hier noch
weiter gesteigert. Weizen, Gerste und Hopfen kommen ausschließlich von ausgewählten Bioproduzenten. „Auch hier sind wir mit
unseren Partnern dabei, die Bioanbauflächen
zu erweitern, um die Produktion steigern zu
können“, ergänzt Braumeister Schaflinger.

Regionale Wertschöpfung
und Arbeitsplätze
Für die Region Ennstal ist die Brauerei
Schladming zudem ein wichtiger regionaler
Betrieb, der Arbeitsplätze schafft und Wertschöpfung in die Region holt. Am Standort
seien derzeit rund 30 Mitarbeiter beschäftigt.
Gebraut wird ausschließlich in Schladming.
Hauptsächlich wird vor Ort Fassbier produziert. Nur die Flaschenabfüllung hat man
nach Göss ausgelagert. „Wir produzieren
großteils für die Großabnehmer, beim Flaschenbier haben wir kleinere Kontingente,
sodass sich eine eigene Abfüllanlage nicht
auszahlt“, so Schaflinger. Mit Tankwagen

wird das Schladminger Bier zur Flaschenabfüllung nach Göss transportiert.
„Wir haben einen hohen Personalanteil bei
der Logistik, da wir sehr viele Gastronomiebetriebe beliefern. Das heißt, wir haben unsere Bierauslieferung noch selbst im Haus
und können daher auch an unsere Fahrer attraktivere Löhne über die Brauerei-Kollektivverträge zahlen“, erzählt Schaflinger. „Wir
sind ein guter Arbeitgeber in der Region und
das wissen die Menschen. Deshalb haben wir
keine Schwierigkeiten, Personal zu finden.“
Auch die Lehrlingsausbildung wird im Betrieb aktiv gepflegt. Erst kürzlich habe man
wieder aufgestockt. In einer Tourismusregion, wo ansonsten oft nur saisonale Arbeitsplätze geboten werden, wird die Brauerei als
ganzjährige Beschäftigungsmöglichkeit geschätzt.
Überhaupt sei das Engagement für die
Brauerei sehr hoch, ergänzt Zirngast. „Wenn
am Wochenende bei einem Fest einmal das
Bier ausgehen sollte, erklärt sich immer wer
bereit, Nachschub zu holen. Das ist auch gelebte Solidarität im Betrieb.“
Um die Zukunft der Brauerei mache sich
Seppt Zirngast jedenfalls keine Sorgen. Für
den gemeinsamen Erfolg werde weiter gemeinsam angepackt. Auch die Genossenschaft habe Zukunft, ist Zirngast überzeugt.
„Unser jüngstes Mitglied ist gerade einmal
zwei Jahre alt“, freut er sich.
zz
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Wenig Sprünge in der
gläsernen Decke
Die Frauenquote für Aufsichtsräte
wirkt. Dennoch sind Führungspositionen
nach wie vor eine
Männerdomäne.
Von Ursula Rischanek

B

rigitte Bierlein zeigt, wie es geht. Im Kabinett der Übergangskanzlerin sind fünf Ministerinnen vertreten – mit
Bierlein zusammen besteht die Regierung erstmals in
der Geschichte Österreichs zu 50 Prozent aus Frauen. Damit
spiegelt diese Regierung die Tatsachen wider: Immerhin sind
von den rund 8,7 Millionen Österreichern 51 Prozent Frauen.
Zum Vergleich: Unter Sebastian Kurz (ÖVP) lag der Frauenanteil bei 37,5 Prozent, unter Alfred Gusenbauer (SPÖ)
waren es immerhin 40 Prozent. Noch weiter vom Gleichgewicht der Geschlechter ist der Nationalrat entfernt: Von
den 183 Abgeordneten sind derzeit 68 Frauen (37,16 Prozent).
Es geht auch anders: In Deutschland hat Brandenburg als erstes Bundesland im Jänner eine Frauenquote beschlossen. Das
neue Gesetz tritt im Sommer 2020 in Kraft, zur Anwendung
kommt es bei den nächsten regulären Wahlen im Jahr 2024. Ab
dann soll im Landtag Geschlechterparität herrschen. Um das zu
erreichen, müssen künftig Frauen und Männer abwechselnd auf
den Wahllisten der Parteien aufgeführt werden. Thüringen und
Berlin wollen nachziehen und haben ebenfalls angekündigt, mehr
Frauen in ihre Parlamente holen zu wollen. Ganz ohne Widerstand
geht der Schritt zur Gleichberechtigung in der Politik nicht: Verschiedene Parteien in Brandenburg haben gegen das Gesetz Verfassungsklagen angekündigt.

Die Quote wirkt – zum Teil
Von einer Quotenregelung in der Politik ist in Österreich nicht
die Rede. Sehr wohl gibt es hier nach dem Vorbild Deutschlands, Norwegens oder Islands seit Jänner 2018 eine Quotenregelung für Aufsichtsräte. Demnach müssen börsenotierte Unternehmen 30 Prozent der Aufsichtsratsmandate mit Frauen besetzen. Die Quote gilt allerdings nur für Neubestellungen und nur für
jene Betriebe, deren Aufsichtsrat aus mindestens sechs Kapitalvertretern besteht und deren Belegschaft zu 20 oder mehr Prozent aus
Frauen besteht. „Die Quote zeigt Wirkung“, heißt es dazu beim Prüfund Beratungsunternehmen EY. Demnach stieg der Frauenanteil im
ersten Halbjahr (Stichtag: 31. Juli 2019) in den Aufsichtsräten der
im Wiener Börsen Index gelisteten Unternehmen von 23,1 Prozent
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auf
25,9 Prozent. Das
geht
aus
dem aktuellen
Mixed
Leadership Barometer Österreich von EY
hervor. Trotz des
Fortschritts besteht
Aufholbedarf, heißt
es bei EY: So erfüllt jeder dritte
Aufsichtsrat
die Quote noch
nicht. In Norwegen
hat es übrigens vier
Jahre gedauert, bis die
börsenotierten Unternehmen dort die Quote, die bei
40 Prozent liegt, erfüllt haben.

Keine Folgen im Management
Die Hoffnung, dass der Einzug von
mehr Frauen in den Aufsichtsrat,
positive Auswirkungen auf die Managementebene zeigt, haben
sich bisher nicht erfüllt.

Die Karriereleiter bis ganz nach oben zu klettern ist für Frauen nach wie vor schwierig.
Foto: iStock.com/YinYang

EY zufolge sind nur 7,3 Prozent der Vorstandsmitglieder in den im Wiener Börsen
Index gelisteten Unternehmen weiblich.
Oder anders gesagt: Von 205 Vorständen sind
fünfzehn Frauen – immerhin um zwei mehr
als vor einem Jahr.
Auch langfristig wird sich daran nicht viel
ändern: Denn Frauenquoten für Aufsichtsräte können die gläserne Decke nicht zum
Bersten bringen, wie eine im Februar präsentierte empirische Studie der Ökonominnen Agata Maida von der Universität Mailand und Andrea Weber von der amerikanisch-ungarischen Privatuniversität CEU
zeigt. Untersucht wurde dabei die Situation
in Italien, wo die Quote seit dem Jahr 2012
gilt. Zwar hat sich die Zahl der weiblich besetzten Aufsichtsratsposten seit der Reform
vervierfacht (auf 758 Mandate im Jahr
2017). Doch weder im Top-Management
noch auf anderen hochdotierten Positionen
erhöhte sich dadurch der Frauenanteil, heißt
es in der vom Forschungsinstitut zur Zukunft
der Arbeit (IZA) veröffentlichte Studie. Zu
einem ähnlichen Ergebnis kam vor einigen
Jahren eine Studie in Norwegen, wo die
Frauenquote in Verwaltungsräten schon seit
2003 gilt.

Mehr Reformen oder mehr Zeit?
Für das Ausbleiben des erhofften „TrickleDown-Effekts“ nennen die Autorinnen drei
Erklärungsansätze: Erstens habe die Zahl der
weiblichen Aufsichtsräte, gemessen am Gesamtarbeitsmarkt, eher symbolischen Charakter. Um spürbare Effekte zu erzielen,
müsste möglicherweise die Reform ausgeweitet werden. Die zweite Erklärung sehen

sie darin, dass ein Kulturwandel Zeit brauche. Es könnte somit durchaus sein, dass sich
die erwünschten Auswirkungen doch noch
einstellen. Drittens würden aktuelle Erkenntnisse aus Deutschland und Frankreich zeigen, dass Frauen innerhalb der Aufsichtsräte
selten den Vorsitz oder andere Schlüsselpositionen innehaben. Ihr Einfluss auf das Unternehmen dürfte also geringer sein, als der
formelle Frauenanteil vermuten lässt.
Aber nicht nur in börsenotierten Unternehmen haben nach wie vor überwiegend Männer das Sagen: Nach Angaben der KMU Forschung Austria sind in etwa 26 Prozent der
Familienbetriebe Frauen in der Geschäftsleitung zu finden – entweder alleine oder im
Team mit Männern. Nur in 18 Prozent der
Familienunternehmen obliegt die Geschäftsführung mehrheitlich Frauen. In 43 Prozent
der Unternehmen mit mehreren Geschäftsführern teilen sich Männer und Frauen die
Aufgabe. Übrigens: Je kleiner der Betrieb,
desto eher hat der Studie zufolge das weibliche Geschlecht das Sagen. So sind in Familienbetrieben mit weniger als zehn Mitarbeitern Frauen häufiger in Führungspositionen
zu finden als in größeren Unternehmen.
Auch im Gesundheitsbereich ist die gläserne
Decke massiv: Nur rund zwölf Prozent der
Primariate in Österreichs Kliniken sind in
weiblicher Hand. Und nur jede vierte Professur an den medizinischen Universitäten
Wien, Graz und Innsbruck wird von einer
Frau besetzt. Dabei ist rund die Hälfte der
Medizinstudenten weiblich. Nicht viel anders sieht es bei den Apotheken aus: Knapp
80 Prozent der mehr als 6.300 heimischen
Apotheker sind Frauen. Aber nur etwa jede

zweite Apotheke wird auch von einer Frau
geführt.

Kein Bildungsdefizit
Warum Frauen in Top-Positionen selten zu
finden sind, hat jedenfalls nichts mit deren
Bildungsstand zu tun. Untersuchungen zeigen, dass Frauen im Schnitt die gleichen,
wenn nicht sogar höheren Bildungsabschlüsse, Qualifikationen und Führungskompetenzen wie Männer haben. Dem „Frauen.
Management.Report“ der AK zufolge, sind
weibliche Aufsichtsratsmitglieder in Österreich vergleichsweise jünger und formal besser qualifiziert (gemessen am Akademisierungsgrad) als männliche Aufsichtsratsmitglieder. Der Erhebung zufolge ist hierzulande ein typisches Aufsichtsratsmitglied
männlich und im Schnitt 55 Jahre alt.
Vielmehr ist die Gesellschaft noch immer
merkbar von einem sehr traditionellen Rollenverständnis geprägt, Führungsaufgaben
werden demnach stärker Männern zugeordnet. Als größtes Hemmnis für das Erklimmen
der Karriereleiter geben viele Frauen weiters
die Unvereinbarkeit von Familie und Beruf
an. Ein Indiz dafür ist, dass Teilzeitarbeit
weiblich ist: Von den rund 1,1 Millionen Teilzeitbeschäftigten im Jahr 2018 waren rund
885.000 Frauen. Nur rund 200.000 Männer
sind demnach einer Teilzeitbeschäftigung
nach gegangen. Hauptgrund für Teilzeitarbeit
bei Frauen ist, so der Mikrozensus der Statistik Austria, die Betreuung von Kindern
oder pflegebedürftigen Erwachsenen.
zz

Das typische Aufsichtsratsmitglied
ist hierzulande männlich und im
Schnitt 55 Jahre alt
Foto: iStock.com/jacoblund
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Dass das Leben rundum gelingt
Wenn Krisenbewältigung aus eigener Hand schwerfällt, sind Lebensberater eine gute Anlaufstelle, um in
Problem- und Entscheidungssituationen Hilfe zu bekommen.

S

eien Stress bei der Arbeit, unausgewogene Ernährung oder gar Schicksalsschläge die Auslöser – schwere Dissonanzen im gesundheitlichen, beruflichen
oder familiären Umfeld zeigen auf, dass Veränderungen zum Positiven notwendig sind.

Drei Säulen für mehr Lebensqualität
Die Lebens- und SozialberaterInnen der
Wirtschaftskammer Österreich bieten professionelle Hilfe und Orientierung in genau
solchen Situationen und trägt zur Erleichterung, Veränderung und optimalerweise zur
Lösung belastender oder schwer bewältigbarer Lebensumstände bei. Weil der Mensch
– und damit auch dessen Konflikte – ganzheitlich angesehen wird, verfolgt man einen
interdisziplinären Ansatz: Während die psychologische Beratung zu einer aktiveren, positiven Gestaltung von Beruf und Alltag beiträgt, steigert die Ernährungsberatung Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit durch bewusste Ernährung. Last but not least motiviert die sportwissenschaftliche Beratung zu
mehr gesunder Bewegung und hilft somit bei
Gewichtsreduktion und Stressabbau.

Aktiv und positiv durchs Leben

Gesteigertes Wohlbefinden durch
bewusste Ernährung
Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit zuhause sowie in der Arbeit hängen außerdem
von der Ernährung ab. So ist falsche Ernährungsweise oft der Grund für Stoffwechselerkrankungen und allgemeines Unwohlsein.
Die ErnährungsberaterInnen der WKO informieren über ernährungsphysiologische,
biochemische und allergologische Zusam-
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Aus der Krise zum Glück

menhänge von Ernährung, Essverhalten und
Lebensführung und schafft dadurch ein Verständnis, wie mit ausgewählten natürlichen
Lebensmitteln bzw. der Vermeidung industriell hergestellter Produkte die Gesundheit
gefördert und ernährungsbedingte Krankheiten vermieden werden können.

Motivation zu gesunder Bewegung
Bewegung heißt Leben – und im richtigen Maß
trägt sie maßgeblich zu Gesundheit und Glück
bei. Die sportwissenschaftliche Beratung

Fotos: iStock.com/skynesher, iStock.com/D-Keine

weckt Begeisterung und Freude an der Bewegung und entwickelt persönlich abgestimmtes
und somit ideales Bewegungsangebot – für private ebenso wie berufliche Bedürfnisse. Ziel
ist es, gesunde Bewegungsgewohnheiten früh
genug in den Alltag zu integrieren, um beispielsweise chronische Beschwerden und
Schmerzen zu verhindern. Nicht zuletzt ist ein
individuell maßgeschneiderter Bewegungsplan
die beste Basis fürs Abnehmen, denn oft rauben
pauschalierte Fitnesskonzepte früh die Motivation – und die Kilos bleiben „oben“. zz

Werbung

Wenn Alltag, Beruf oder das Leben im Allgemeinen Schwierigkeiten bereiten, helfen
psychologische Beraterinnen und Berater
auf den „rechten“ Pfad zurück. Das garantieren qualifizierte Experten, die eine mehrjährige, gesetzlich geregelte Ausbildung
durchlaufen haben müssen, ehe sie Hilfesuchende in privaten und beruflichen Problemund Entscheidungssituationen begleiten und
mit fundiertem Rat für mehr Lebensqualität
sorgen. Dabei werden Einzelne, Paare, Familien, Teams und Gruppen beim Erarbeiten
von Lösungen beraten und unterstützt. Neben der Förderung individuellen Glücks sollen mit der präventiven Tätigkeit die Arbeitsleistung und letztendlich auch die Wirtschaft
gestärkt werden – dank gesunder, ausgeglichener und leistungsbereiter Arbeitnehmer.

Positive Ertragsentwicklung im ersten Halbjahr
Die Ertragsentwicklung zeigt sich im ersten Halbjahr
2019 mit über 25 Prozent über dem Vorjahreswertsehr positiv.
Starkes Einzelmaschinen- und Ersatzteilgeschäft

Motor Innovationen
Die Binder+Co Gruppe setzt weiterhin ihren Fokus auf Zukunftstechnologien. „Ressourcenschonende Technologien für die Rohstoffindustrie und effizienzsteigernde Systeme für die Aufbereitung von
Wertstoffen werden auch in Zukunft stark nachgefragt. Mit BUBLON Spheres, einem ökologischen Leichtstoffgranulat, bietet die
Binder+Co Gruppe zudem eine nachhaltige Alternative unter anderem zu herkömmlichen Füllstoffen in unterschiedlichen Branchen“,
unterstreicht Vorstandssprecher Dr. Martin Pfeffer den Schwerpunkt

Vorstandssprecher Dr. Martin Pfeffer und Mag. Jörg Rosegger, Mitglied des
Vorstands (v.l.)
Foto: Wolf

der Unternehmensgruppe. „Wir sind Weltmarktführer im Bereich
Siebtechnik und im Glasrecycling, diese Position werden wir mit einem verstärkten Innovationsschub halten und weiter ausbauen“, so
Mag. Jörg Rosegger, Mitglied des Vorstands. Das Service- und Ersatzteilgeschäft will die Binder+Co AG zukünftig mit Digitalisierungsinitiativen stärker vorantreiben. Die Ertragsentwicklung in allen
fünf Gruppenunternehmen soll weiterhin gestärkt werden.

125 Jahre Binder+Co
Das im Jahr 1894 vom Schlossermeister Ludwig Binder in Graz Eggenberg gegründete und seit 1960 in Gleisdorf ansässige Unternehmen feiert im September sein 125-jähriges Bestehen. Binder+Co entwickelte sich vom international gefragten Lieferanten zum Weltmarktführer für Aufbereitungstechnologie.
zz

Werbung

Die gute Nachfrage nach Einzelmaschinen und Ersatzteilen sorgte
im ersten Halbjahr für Stabilität. Dagegen sah sich das Unternehmen
im europäischen System- und Anlagengeschäft mit hart umkämpftem
Wettbewerb konfrontiert, was sich auch im Auftragseingang niederschlug, der mit EUR 52,7 Millionen unter dem Vorjahreswert blieb.
Europa blieb mit rund 81 Prozent der wichtigste Absatzmarkt für die
Binder+Co AG, wovon der Großteil des Umsatzes in die EU-Länder
ging. Die Nachfrage aus den Überseemärkten verhielt sich mit knapp
20 Prozent ähnlich stark wie im Vorjahr. Die im Geschäftsjahr 2018
ergriffenen Maßnahmen zur Verbesserung der Ergebnisqualität wurden erfolgreich umgesetzt, das EBT des ersten Halbjahres liegt mit
EUR 1,5 Mio. über dem Vorjahresniveau.

| ERGEBNIS VERDREIFACHT SICH IM VOLKSBANKEN-VERBUND | Der Volksbanken-Verbund bleibt auf Er-

folgskurs und schließt das erste Halbjahr 2019 mit höheren
Gewinnen ab. So stieg das Ergebnis nach Steuern in der ersten Jahreshälfte um das Dreifache auf 122 Millionen Euro (0106/2018: 39,8 Mio.
Euro). Positiv dazu beigetragen haben ein robustes Kreditwachstum von
fast zwei Prozent bzw.
375 Millionen Euro, geringere Risikovorsorgen,
Erlöse aus dem Verkauf
von Anlagevermögen
sowie der Verkauf der
Volksbank Liechtenstein
im März diesen Jahres.
Die Bilanzsumme des
Verbundes beträgt Mitte
2019 26,7 Milliarden
Euro und die Eigenmittelquote 17,9 Prozent.
„Aufgrund der intensivierten Zusammenarbeit
im Volksbanken-Verbund
hat sich die Profitabilität
auch im ersten Halbjahr
2019 wieder deutlich
verbessert. Wir sind stolz
darauf, unseren gemeinsam Weg durch die guten Zahlen bestätigt zu sehen“, so DI Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG.
zz Foto: Polster

| WORLDSKILLS KAZAN 2019 | Die 46 österreichischen
Fachkräfte haben bei den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills in Kazan groß abgeräumt: Das Team Austria konnte bei
der Siegerehrung am Dienstagabend in Russland insgesamt
zwölf Medaillen bejubeln. „Wir freuen uns mit Top-Fachkräften, die sich als exzellente Botschafter unserer Betriebe, unseres Wirtschaftsstandortes und unseres beruflichen Bildungssystems erwiesen haben“, betonte WKO-Präsident Harald
Mahrer. Von 22. bis 27. August 2019 gingen die 46 von der
Wirtschaftskammer Österreich entsendeten Fachkräfte in 41
Berufen an den Start. Am Ende kehrt das Team Austria mit
sechs Gold-, fünf Silber- und einer Bronzemedaille sowie 17
Medallions for Excellence (Leistungsdiplom mit über 700 von
800 möglichen Punkten) nach Hause zurück. zz Foto: WKO/SkillsAustria
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Betriebsblind: Augen auf für
Effizienzgewinne per Digitalisierung
Auch nach mehreren Jahrzehnten des digitalen Fortschritts wird weiterhin an jeder technischen Stellschraube
gedreht, um mit mehr Sensoren und noch schöneren Apps mehr Umsätze zu generieren. In der Praxis zeigt
sich jedoch, dass die Beseitigung zeitfressender Aufgaben ebenso wie Prozessoptimierungen mittels
Digitalisierung wesentlich lukrativer sind.

D

er Fachkräftemangel zeigt exemplarisch, wie wichtig der Faktor Zeit für
Unternehmen ist. Während einerseits
geringere Arbeitszeiten gefordert werden,
steigen andererseits die Anforderungen der
Kunden. Die Kluft zwischen Wunsch und
Wirklichkeit ist bei weniger und auch weniger qualifiziertem Personal nur schwer zu
überwinden, mindestens aber eine betriebswirtschaftliche Herausforderung. Sind im
handwerklichen und gewerblichen Bereich
vor allem die Berufsattraktivierung und das
Gehalt entscheidend, sind im klassischen Office- und IT-Bereich komplexere Ansätze
notwendig.

IT-Fortbildung und Automatisierung
sind entscheidend

Ein MSP wie Antares-NetlogiX entlastet Unternehmen bei Routine- und Spezialaufgaben.

Managed Service Provider (MSP) brächte
einen hohen und leicht kalkulierbaren Nutzen. Bemerkenswert ist, dass in vielen Unternehmen zudem Herausforderungen bestehen, die längst gelöst sein könnten – beispielhaft seien hier Performance-Probleme im
WLAN oder eine fehlende Zeiterfassung genannt. Ganz abgesehen von den Erkenntnissen, die Reportings sowie die Analyse von
Zusammenhängen für den Geschäftserfolg
bedeuten können.

Prävention sticht Nacharbeiten

Jürgen Kolb, Managing Partner
bei Antares-NetlogiX
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Präventive Maßnahmen bedeuten Investitionen, mit denen sich Unternehmen oft
schwertun. In manchen Bereichen sind sie
jedoch nicht nur sinnvoll, sondern sogar gefordert. Dazu gehören organisatorische Unterweisungen der Mitarbeiter, die regulatorisch oder im Rahmen von ISO-Zertifizierungen notwendig sind. Auch hier gilt es, den
Einsatz der IT zu nutzen. Ebenfalls ist in der
IT-Security die Awareness aller Mitarbeiter
erforderlich, um den Stillstand des Unternehmens beim nächstbesten Hacker-Angriff
zu vermeiden.
Fotos: Antares NetlogiX
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Was wirklich hilft
Das Thema der Zeiterfassung, die Verwaltung von Urlaubs- oder Krankheitstagen und
vielem mehr ist oft noch nicht zufriedenstellend gelöst. Darum wurde zum Beispiel von
der Antares-NetlogiX Netzwerkberatung
GmbH aus Amstetten eine Lösung namens
„Artimer“ entwickelt, die in den kommenden Wochen erscheint und eben diese Lücken beim Mittelstand schließt. Dazu zählen
auch leidige Angelegenheiten wie die Datenbank für Wartungs- und Supportverträge,
ein Projektmanagement und eine Plattform
für Unternehmenskommunikation. So steigt
die organisatorische Performance mittels Digitalisierung im Handumdrehen. Wem das
nicht genügt, findet in dem MSP außerdem
einen Partner für alle Belange rund um Netzwerke, Security und Business Continuity.
Awareness-Schulungen und Security-Weiterbildungen runden das Angebot ab. Selbst
bei Bedarf an einem temporären SecurityLeiter kann das IT-Unternehmen diesen in
einem überschaubaren Rahmen vermieten:
als CISO-for-rent. Effizient per Digitalisierung – im Zusammenspiel mit der menschlichen Komponente.
zz

Werbung

Die größten Überlastungen in Unternehmen
offenbaren sich in den notorisch unterbesetzten IT-Abteilungen. Ein Krankenstand bringt
das System bereits ins Wanken, eine Nachbesetzung erfordert höchsten RecruitingAufwand und ist aufgrund hoher Fluktuationsraten oft nicht nachhaltig. Weiterbildungsmöglichkeiten für komplexe Themen
sind rar, wären aber motivierend. Die Übergabe von Routine- und Spezialaufgaben an

Steuern und Abgaben
Während andere Konzerne Abgaben oft steuerschonend über OffshoreKonstruktionen im Ausland zahlen, ist NOVOMATIC fest im niederösterreichischen Gumpoldskirchen verankert und zählt zu den großen
Steuerzahlern Österreichs. Die Aktivitäten der Unternehmensgruppe
haben im Vorjahr unmittelbar und mittelbar insgesamt 384,6 Millionen
Euro zum Steuer- und Abgabenaufkommen in Österreich beigetragen.
Das entspricht laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut Economica mehr
als dem jährlichen Gesamtaufkommen der Fremdenverkehrsabgabe
sowie Werbeabgabe in Österreich.

Scheitern
erlaubt
Aus Angst vor dem Versagen setzen
viele Mitarbeiter ihre Ideen erst gar
nicht um. Dabei braucht Innovation die
Bereitschaft zum Scheitern. Die „Fuckup
Nights“ bringen die Fehler auf den
Tisch. In Salzburg, Graz, Innsbruck oder
Wien finden die Veranstaltungen
regelmäßig statt. Und auch immer
mehr Unternehmen springen
auf den Zug auf.

Bei den „Fuckup Nights“
sprechen Menschen über ihr
persönliches Scheitern – und
bekommen dafür Applaus.
Foto: iStock.com/Image Source

Von Sabrina Erben

I

ch bin nicht gescheitert – ich habe 10000
Wege entdeckt, die nicht funktioniert haben.“ Ein Satz des erfolgreichen Erfinders
Thomas Alva Edison (1847-1931), der mit
seinen Ideen große Erfolge feierte. Seine
erste Erfindung, ein elektrochemischer Stimmenzähler für Versammlungen, floppte allerdings. Doch davon ließ sich der US-Amerikaner nicht beirren. Im Laufe seines Lebens meldete er für mehr als tausend Erfindungen Patente an. Von Edisons Einstellung
könnte sich so mancher eine Scheibe abschneiden, findet Aleksandra Nagele:
„Scheitern gehört genauso zum Leben wie
auch der Erfolg. Nur wird das Scheitern in
unserer Gesellschaft zunehmend zum Tabu“,
sagt die PR-Frau aus Salzburg. Wer im Job
versagt oder seine Firma in den Sand setzt,
hängt das nicht an die große Glocke. Die
Angst vor Spott und Häme sind groß. Um
das Scheitern salonfähig zu machen, organi-

siert Nagele seit 2018 die „Fuckup Nights“
in Salzburg. Mutige Menschen erzählen dort
öffentlich von Projekten, die schiefliefen. Sie
reflektieren ihre eigene Geschichte, damit
andere von diesen Erfahrungen lernen können. Die „Fuckup Nights“ sind eine globale
Bewegung, die Anfänge liegen in Mexiko.
Mittlerweile gibt es Veranstaltungen in über
300 Städten weltweit. Jeweils zehn Minuten
hat ein Redner Zeit, sein Scheitern zu erzählen. Danach kann das Publikum Fragen stellen.

Vorsprung durch Innovation
Es sind oft sehr persönliche Lebensgeschichten: eine Hüttenwirtin, die mit 22 Jahren
ohne Almerfahrung eine Hütte pachtete und
auf große Probleme stieß. Oder eine Unternehmerin, die jahrelang eine Tauch-App erstellte und keine Abnehmer fand. „Das waren inspirierende Auftritte mit wichtigen
Botschaften: Hol dir Hilfe, wenn du Hilfe
brauchst. Du musst nicht alles selbst können“, sagt Nagele. Das Konzept ist so erfolgreich, dass die Initiatoren der einzelnen
Städte die Idee ausweiten und Veranstaltungen für Unternehmen anbieten. „Das ist der
perfekte Türöffner, um das Thema Fehler-

Dejan Stojanovic ist nicht nur Initiator der
„Fuckup Nights“ in Wien, sondern organisiert
auch Veranstaltungen für Firmen.
Foto: Paul Unmuth
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kultur in der eigenen Organisation anzugehen“, so Nagele. „In einer globalisierten und
digitalisierten Welt kann der Vorsprung nur
mit Innovation gelingen. Ohne Fehler gibt
es aber keine Entwicklung.“

Fehlerkultur im Unternehmen
Und beim Thema Fehlerkultur gibt es Nachholbedarf. Das Meinungsforschungsinstitut
Marketagent.com untersuchte Anfang des
Jahres die Fehlerkultur in Österreichs Unternehmen. Bei der Umfrage unter 1000 Mitarbeitern und Führungskräften kam heraus,
dass jeder fünfte Befragte schon einmal Fehler in der Firma verschwiegen hat. 60 Prozent befürchten persönliche Auswirkungen,
wenn sie einen Fehler machen – bis hin zum
Jobverlust. Das kann zum Problem werden.
„Eine entspannte Fehlerkultur ist für Unternehmen vor allem im kreativen Bereich
wichtig“, sagt Bernd Ebersberger, der an der
Universität Hohenheim den Lehrstuhl für Innovationsmanagement leitet. „Firmen müssen lernen, mit dem Scheitern umzugehen.“
Werden Fehler sanktioniert, überlege sich jeder zweimal, ob er ein Risiko eingehe. Der
Professor betont, dass man lieber Mitarbeiter
sanktionieren sollte, die nichts tun. „Bei diesen Mitarbeitern ist die Wahrscheinlichkeit
hoch, dass sie Chancen und Möglichkeiten
ungenutzt lassen“, sagt Ebersberger, der vor
seinem Engagement in Süddeutschland am
Management Center Innsbruck arbeitete. Ein
entspannter Umgang mit Fehlern spare auch
Geld, sagt der Innovationsexperte. „Je früher

Aleksandra Nagele organisiert die „Fuckup
Nights“ in Salzburg.
Foto: Franz Neumayr

kommuniziert wird, dass ein Projekt scheitert, desto schneller kann reagiert werden.“
Scheitern führe aber nicht unbedingt zum Erfolg. „Lernen ist notwendig. Im Folgeprojekt
darf der Fehler kein zweites Mal passieren.“
Deshalb dürften Misserfolge nicht unter den
Teppich gekehrt werden. „Wenn andere
scheitern, dann schauen wir genau hin“, sagt
Ebersberger.

Führungskräfte erzählen
von Misserfolgen
Dass Mitarbeiter aus Fehlern der Kollegen
lernen, will Dejan Stojanovic mit seinen Ver-

anstaltungen erreichen. Stojanovic organisiert zusammen mit Salomé Wagner die „Fuckup Nights“ in Wien und veranstaltet für
Firmen wie Raiffeisenbank International,
ÖBB oder die Wirtschaftskammer Events
und Workshops. Die Veranstaltungen für Unternehmen sind ähnlich organisiert wie die
normalen „Fuckup Nights“. Es treten interne
und externe Sprecher auf und erzählen von
gescheiterten Projekten. Das Besondere:
Auch Führungskräfte aus dem Unternehmen
erzählen von ihren Misserfolgen. „Wenn sich
das Management vorne hinstellt und über
Fehler spricht, hat das eine fantastische Vorbildwirkung“, sagt Stojanovic. Manche Firmen haben auch Vorbehalte gegen das lockere Format. „Es gibt immer wieder Berührungsängste, die verschiedene Ausprägungen
haben. Es ist aber ein großer Schritt, dass
überhaupt etwas stattfindet“, sagt Stojanovic.

Produktivität wird gesteigert
Was macht das mit Mitarbeitern, wenn über
Fehler gesprochen wird? „Man fühlt sich
wertgeschätzt und ernstgenommen“, sagt
Bettina Wenko. Die Organisatorin der
„Fuckup Nights“ Innsbruck veranstaltet
Workshops für Unternehmen aus der Versicherungs- oder Bildungsbranche. Die Motivation der Mitarbeiter steige, die Zugehörigkeit werde gefestigt und das Vertrauen zwischen Führung und Personal gestärkt. „Das
sind wichtige softe Faktoren, die im Unter-

nehmen oft nicht berücksichtigt werden. Dabei steigert die Pflege dieser Prinzipien und
Werte die Produktivität“, sagt Wenko.
Das sieht auch der Innovationsexperte Bernd
Ebersberger so und rät zu drastischen Maßnahmen, um den Umgang mit Fehlern zu lernen: „Ich schlage Firmen oft vor, dass Führungskräfte für sich selbst einen Lebenslauf
schreiben sollen.“ Der Clou: Es werden nur
Misserfolge notiert. „Produkte, die nicht
funktioniert haben, das abgebrochene Studium, die gescheiterte Beziehung“, zählt
Ebersberger auf. „Wenn man sich mithilfe
einer Liste sein eigenes Scheitern vor Augen
führt, wird man demütiger vor dem Scheitern
anderer Menschen.“ Denn die Liste wird oft
ziemlich lang.
zz

Info

Die „Fuckup Nights“ wurden ursprünglich
Ende 2012 in Mexiko gestartet. Fünf Freunde
kamen auf die Idee, Geschichten von Pleiten
und beruflichem Versagen als Event zu inszenieren. 2014 hat Dejan Stojanovic, selbst Unternehmer, das Event nach Österreich geholt.
Mittlerweile finden regelmäßig „Fuckup
Nights“ auf der ganzen Welt und in über 300
Städten statt.
Die nächsten Veranstaltungen der Event-Reihe
finden in zahlreichen Städten im Herbst statt.
Termine unter: www.fuckupnights.com

0%
reisen gerne

Ihrer
Mitarbeiter
in einer

Bananenkiste*

*oder auf eine andere
unbequeme Art.
CWT zeigt Ihnen, wie Sie
Reisekosten sparen und
gleichzeitig die Bedürfnisse
Ihrer Mitarbeiter
berücksichtigen können –
ganz ohne abenteuerliche
Maßnahmen zur
Kostenoptimierung.
mycwt.com

Die Lagarde-Agenda: Wechsel an der
EZB-Spitze bedeutet riskante Zeitenwende!
Mit Christine Lagarde als neuer EZB-Chefin tritt eine machtpolitische Trendwende ein. Die ehemalige Direktorin des IWF ist politisch stark mit den USA vernetzt und tritt für eine Abschaffung des
Bargeldes ein. Lagarde ist keine Ökonomin, sondern Juristin. Ihre Bestellung an die Spitze der EZB
folgt einer politischen Agenda. Ob diese im wirtschaftspolitischen Interesse Europas ist, darf stark
angezweifelt werden.
Von Stefan Rothbart

C

hristine Lagarde hat bisher eine eindrucksvolle internationale Karriere
hinter sich. Die 1956 geborene Französin wuchs in einem akademischen Elternhaus auf und studierte zunächst Sozial- und
Arbeitsrecht in Aix-en-Provence und Paris
und kam bereits sehr früh mit dem US-amerikanischen Polit-Establishment in Kontakt.
Sie war Mitarbeiterin von Senator William
Cohen (Republikaner), der später unter Bill
Clinton Verteidigungsminister der USA
wurde.
Von 1999 bis 2004 stieg Lagarde zur Geschäftsführung der einflussreichen USKanzlei Baker & McKenzie auf, die seinerzeit eine der größten weltweiten Wirtschaftskanzleien mit über 3.400 Anwälten und Vertretungen in rund 70 Ländern war. Im Zuge
dieser einflussreichen Tätigkeit kam Lagarde
mit zahlreichen US-amerikanischen Thinktanks in Kontakt. Sie war u.a. Vorsitzende
des Global Strategy Commitee von Baker &
McKenzie, Mitglied im Center für Strategic
and International Studies (CSIS), ebenso in
der Euro-Atlantic Action Commission in
Washington. Sie arbeitete dabei mit dem äußerst einflussreichen Politikberater Zbigniew
Brzezinski zusammen. Brzezinski gilt als einer der wichtigsten Vordenker US-amerikanischer Außen- und Sicherheitspolitik und
war Berater mehrerer US-Regierungen.

Französische Innenpolitik
mit schiefer Optik
In der Ära Jaques Chiracs wechselte Lagarde
in die französische Innenpolitik. Von 2007
bis 2011 war sie Ministerin für Wirtschaft
und Finanzen. Aus dieser Zeit stammt auch
ein etwas dubioser Untreueskandal, für den
sie erst 2016 von einem Gericht des fahrlässigen Umgangs mit öffentlichen Geldern
schuldig gesprochen wurde. Zu dieser Zeit
war Lagarde bereits Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington.
Seltsamerweise wurde wegen der Veruntreuung in Frankreich zwar ein Schuldspruch,
aber keine Strafe verhängt.

Transatlantische Agenda des IWF
Nach dem Rücktritt von Dominique StraussKahn, den ein Sexskandal den Chefposten
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Christine Lagarde ist eine Gegnerin des Bargeldes. Negativzinsen und Bargeldrestriktionen werden mit
ihr in der EZB verstärkt Thema sein.
Foto: flickr/Peter Linke

beim IWF kostete, wollte man eigentlich
eine juristisch unbescholtene Nachfolgerin.
Sowohl die USA als auch Deutschland traten
für Lagarde ein, obwohl zu dieser Zeit bereits ein Verfahren wegen Veruntreuung in
Frankreich im Raum stand. Doch 2011 befand man sich noch am Höhepunkt der Finanzkrise und die Rettungspakete für Griechenland, Irland und Portugal hielten die Eurozone fest im Griff. An den damaligen Kreditpaketen an europäische Staaten war der
IWF maßgeblich beteiligt. Sowohl Berlin als
auch Paris und Washington wollten eine opportune Nachfolge an der IWF-Spitze und
fanden diese in Lagarde. Die damalige Griechenlandrettung durch Kreditpakete der
EZB und des IWF standen ganz im Zeichen
einer transatlantischen Finanzagenda, in die
vor allem französische, deutsche und USamerikanische Bankinstitute verwickelt wa-

ren. Im Zuge der IWF Kredite musste Griechenland diverse Liberalisierungs- und Privatisierungsauflagen erfüllen, die in der
Nachbetrachtung von den meisten Ökonomen als negativ eingestuft werden. In der
Griechenlandkrise wurden außerdem zunächst das EFSF (Europäisches System der
Finanzaufsicht) und später der ESM (Europäische Stabilitätsmechanismus) etabliert,
die bis heute maßgebliche Bedeutung für die
europäische Finanzpolitik der EZB haben.
In mehreren Berechnungen, u.a. von der European School of Management and Technology in Berlin, wurde 2016 nachgewiesen,
dass nur fünf Prozent der damals vergebenen
Kredite an den griechischen Staat gingen,
der Rest floss an ausländische Gläubiger.
Dieses System der Risikoüberwälzung privater Geschäftsbanken auf europäische Steuerzahler wurde durch ein Zusammenwirken

von IWF, EZB und EU-Kommission ermöglicht. Lagarde spielt dabei
keine unbedeutende Rolle, auch wenn sie sich später für einen Schuldenschnitt für Griechenland aussprach

Die gespaltene Haltung des IWF zum Freihandel
Lagarde ist seit der Ära von US-Präsident Donald Trump zur Kritikerin der amerikanischen Handelspolitik geworden. Sie tritt für einen
rigorosen Freihandel ein und warnt nicht nur vor einem Handelskrieg
zwischen EU und USA, sondern auch vor einem Währungskrieg. Bei
genauerer Betrachtung der Debatte treten durchaus Spaltungen innerhalb des IWF zutage. Während Lagarde die bisherige globale
Wirtschaftsordnung verteidigt, kritisierte der IWF-Chefökonom
Maurice Obstfeld im August 2018 die Politik der Exportüberschüsse
etwa von Deutschland massiv. Was hier deutlich wird, ist die Spaltung
zwischen ökonomischer Fachmeinung und politischen Interessen.
Letztere vertritt Lagarde. Als IWF-Chefin vertrat sie dabei stets eine
neoliberale Position des Freihandels, was bisher ganz im Sinne Washingtons war.
Der Konsens von Washington
Der als „Konsens von Washington“ bezeichnete Kreditmechanismus des
IWF wird inzwischen von führenden Ökonomen wie Joseph Stiglitz stark
kritisiert. Mit der Kreditvergabe des IWF sind zahlreiche Liberalisierungsund Privatisierungsmaßnahmen verbunden, die für Entwicklungsländer zu
einer wirtschaftspolitischen Lähmung geführt haben. Beispielsweise wurden viele afrikanische Länder gezwungen, Subventionen für die Landwirtschaft einzustellen, was wiederum zum Vorteil vor allem europäischer Nahrungsmittelexporteure war, die den afrikanischen Markt mit Billigprodukten überschwemmen konnten. Lagarde hat diese Form der Freihandelspolitik jahrelang mitgetragen. Die Kreditbedingungen des IWF sind wirtschaftspolitische Steuerungsinstrumente, vor allem im Sinne US-amerikanischer
Handelspolitik.
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Bargeldabschaffung und Negativzinsen
Ebenso war sie als IWF-Chefin immer eine Speerspitze der AntiBargeld-Allianz. Unter Lagarde hat der IWF mehrere Studien veröffentlicht, die den Staaten deutlich eine Abkehr vom Bargeld empfehlen. Als Erstmaßnahmen wird etwa die Abschaffung von größeren
Geldscheinen (der 500-Euro-Schein ist bereits Geschichte) gefordert.
In der IWF-Studie „The Macroeconomics of De-Cashing“ von 2017
wird sogar die Möglichkeit explizit hervorgehoben, durch eine Abschaffung des Bargeldes Negativzinsen auf Sparguthaben durchsetzen zu können. Laut den Autoren wäre es ein Vorteil, wenn alle finanziellen Transaktionen der Menschen überwacht werden können
und diese für jegliche Geldgeschäfte auf Banken angewiesen sind.

Lagardes „undemokratische“ Finanzagenda
Was ist also nun von Lagarde als neuer EZB-Chefin zu erwarten?
Wirtschaftspolitisch jedenfalls nichts Konkretes. Sie folgt einer rein
politischen Agenda vornehmlich transatlantischer Eliten, zu denen
sie selbst gehört. Unter ihr wird die Abschaffung des Bargeldes in
der Eurozone fixes Programm werden – etwas, wofür es keine demokratischen Mehrheiten gibt. Weiters ist zu erwarten, dass die EZB
Mechanismen für die Durchsetzung von Negativzinsen auf Sparguthaben etablieren wird. Die entsprechenden Studien und Arbeitspapiere geistern bereits durch die Beamtenstuben der EU-Kommission.
Unter Lagarde ist also eine Verschiebung des Leitzinses auf null bzw.
auch in den negativen Bereich mittelfristig denkbar und durchaus
wahrscheinlich, wenn sich keine entsprechende demokratische Sensibilisierung der Öffentlichkeit für dieses Thema rechtzeitig erreichen
lässt.
Wer glaubt, dass es Zufall ist, dass die IWF-Chefin nun die EZB übernehmen wird, ist naiv. Lagarde wird die IWF-Agenda in der EZB und
in der Eurozone durchsetzen. Man muss sich daher aufgrund ihrer
bisherigen Laufbahn ernsthaft fragen, ob sie mehr US-amerikanische
Finanzinteressen statt europäische vertreten wird. Fazit: Das EU-Parlament sollte bei Lagarde höchst alarmiert sein.
zz
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| SYNERGIEN UND KOOPERATIONEN FÜHREN ZUM ERFOLG | Auf
Einladung des Tourismusverbandes Schilcherland Steiermark und der WKO Regionalstelle Deutschlandsberg trafen sich zahlreiche Touristiker und Tourismusinteressenten in Bad Gams zum Sommerfest, um sich dabei über das erste Jahr des
„neuen“ Verbandes Schilcherland Steiermark zu informieren. Obmann Ewald Zarﬂ
und Geschäftsführerin Stefanie Schmid berichteten über die zahlreichen Aktivitäten
und Projekte der neuen Tourismuskommission. „Ideen ohne Werbung und Marketing haben keine Wirksamkeit“, erklärt Stefanie Schmid. Das Ziel sei es, künftig mit
gebündelten Angeboten als Ganzjahresdestination Wander-, Radfahr- und vor allem
Kulinarikgäste in die Region zu „locken“. All diese Maßnahmen schlagen sich bereits
in einem Nächtigungsplus von 7,6 Prozent von Jänner bis Mai 2019 im Vergleich
zum Vorjahr nieder.
zz Foto: TV Schilcherland Steiermark/Guido Lienhardt
| PALFINGER MIT FOKUS AUF PROFITABLES WACHSTUM | Die PALFINGER Gruppe konnte ihr Wachstum im ersten Halbjahr 2019 fortsetzen: Umsatz
und Ergebnis verzeichneten zweistellige Zuwächse. Der Umsatz der PALFINGER
Gruppe stieg im Vorjahresvergleich von 801,9 Millionen Euro um 11,4 Prozent auf
893,4 Millionen Euro im 1. Halbjahr 2019. Das ist ein neuerlicher Rekord für ein
1. Halbjahr. Das Konzernergebnis konnte von 35,2 Millionen Euro im Vorjahr um
23,7 Prozent auf 43,6 Millionen Euro gesteigert werden. Mit Jahresbeginn 2019 implementierte PALFINGER eine neue Organisationsstruktur. Die GLOBAL PALFINGER
ORGANIZATION (GPO) hat zum Ziel, globale Strukturen zu stärken und die bereichsübergreifende Zusammenarbeit zu forcieren. „Im LAND-Bereich waren die
Auftragseingänge auf gutem Niveau und unsere Produktion dementsprechend voll
ausgelastet“, so Andreas Klauser, Vorstandsvorsitzender der PALFINGER AG.
zz

| BCHC EXPERTEN-FRÜHSTÜCK
| Stephan Poschik und sein Team von

Corporate Health Consulting laden am
Dienstag, den 1. Oktober 2019 von
08.00 bis 09.30 Uhr (Einlass: 07.40 Uhr)
in Freigut Thallern, 2352 Gumpoldskirchen, zum kostenlosen CHC ExpertenFrühstück. Geboten werden unter anderem die Antwort auf die Frage, wie das
Engagement der Mitarbeitenden gesteigert und die Produktivität maximiert
werden können. Zudem erhalten Interessierte wertvolle Informationen, wie
Betriebliches Gesundheitsmanagement
in Unternehmen verbessert werden
kann, wie Krankenstände gesenkt werden können und wie eine „gesunde“
und nachhaltige Führung funktionieren
kann. Auch ein tolles Networking und
ein vitales Frühstück sind garantiert.
Eine Voranmeldung ist erforderlich.
Weitere Informationen gibt es unter Stephan Poschik, CEO, +43 676 8783 8990,
ofﬁce@corporate-healthconsulting.com. zz Foto: Corporate Health Consulting

RMOÖ – Regionalentwicklung in Oberösterreich

Wir machen:

‰ Programmberatung über die Förderprogramme des Landes OÖ, des Bundes und der
EU
‰ Regionalberatung: Wir moderieren Veranstaltungen und Workshops, die sich mit
Ideen und Themen zur Weiterentwicklung
der Regionen beschäftigen.
‰ Projektcoaching: Wir begleiten Projektträger bei der Umsetzung ihrer Projekte.

‰ Projektmanagement: Wir initiieren Regionalentwicklungsprojekte und setzen sie
um.
Unsere Dienstleistungen sind kostenlos und
stehen allen oberösterreichischen Gemeinden und deren nachgelagerten Organisationen zur Verfügung. 73 Prozent aller oberösterreichischen Gemeinden haben dieses
Angebot bereits in Anspruch genommen
(Stand Dez. 2018).
Unsere Mitarbeiter in den regionalen Geschäftsstellen Mühlviertel, Innviertel-Hausruck, Wels-Eferding, Vöcklabruck-Gmunden
und Steyr-Kirchdorf finden maßgeschneidert
Wege, um den aktuellen gesellschaftlichen
Herausforderungen zu begegnen.
zz

Alle Infos und Kontakte finden Sie auf
www.rmooe.at

Werbung

D

ie Regionalmanagement OÖ GmbH
(RMOÖ) ist die Regionalentwicklungsagentur des Landes Oberösterreich. Wir sichern die Attraktivität, Lebensqualität und Wettbewerbsstärke der oberösterreichischen Regionen.

Die Geschäftsführung von MLS: Thomas Skoric, Frank Paizoni und Christian
Skoric (v.l.n.r.).
Foto: Oliver Wolf – MLS Personaldienstleistung GmbH

MLS Personaldienstleistung GmbH in 8401 Kalsdorf bei Graz,
Hauptstraße 284
Foto: MLS Personaldienstleistung GmbH

Qualität als oberstes Unternehmensziel

S

eit nunmehr 25 Jahren verfügt MLS
über Top-Kompetenz in der Personaldienstleistung und genießt sowohl unter
den 1100 Mitarbeitern als auch 400 betreuten
Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen
höchstes Vertrauen. 1994 als Einzelunternehmen gegründet, inzwischen zur ISO 9001 zertifizierten GmbH mit Filialen in ganz Österreich gewachsen, bietet MLS Lösungen in den
Sektionen Zeitarbeit, Personalvermittlung,
Payroll und Inseraten Service sowie Kom-

plettlösungen im GWZ – und Klima-Heizungs-Lüftungsbereich – inklusive des bei
Kunden beliebten Integrationsmodells.
Neben Know-how und Erfahrung sind vor
allem die effektive QM-Politik sowie das
SGM-Modell wichtige Erfolgsfaktoren. Nur
gesunde und zufriedene Mitarbeiter können
qualitativ gute Leistungen vollbringen und
damit für Kundenzufriedenheit sorgen, lautet
der Leitsatz, der auch vollends in der Praxis
gelebt wird – durch besonderen Fokus auf

Arbeitssicherheit und Unfallprävention unter
genauer Einhaltung der gesetzlichen, behördlichen und kundenspezifischen Auflagen. Großgeschrieben werden außerdem
Teamfähigkeit sowie die Bereitschaft zur
persönlichen Weiterentwicklung im Arbeitsumfeld. Dem Management ist überdies
wichtig, Wünsche und Qualifikationen des
jeweiligen Mitarbeiters mit Kundenanforderungen abzugleichen, weil dadurch ertragreiche Synergien entstehen.
zz

Vergleichen lohnt sich!
Für mein Unternehmen strebe ich jeden Tag nach dem Besten. Genau das erwarte ich auch von meiner Bank.
Daher investiere ich in die Anlagekonten Deniz-Flex und Deniz-Fix der DenizBank.
Mit unternehmerischem Denken wird mein Geld gut verzinst und das bildet die solide Basis meines Erfolges.
www.denizbank.at
Nähere Informationen erhalten Sie im Contact Center unter 0800 88 66 00.
Wir beraten Sie gerne in unseren Filialen oder auch in Ihrem Unternehmen.

Werbung

MLS ist einer der führenden Personaldienstleister Österreichs. Die hohe Qualität der Dienstleistungen fußt
auf Mitarbeiterzufriedenheit und ganzheitlichem Qualitätsmanagement.

Immodeals: Trend zur Professionalisierung
Immer mehr Österreicher, nämlich 45 Prozent, setzen bei Immobiliendeals auf Makler-Know-how. Und erzielen dadurch deutlich häufiger einen höheren Verkaufs- oder Mietpreis als im Do-it-yourself-Verfahren.
Von Ursula Rischanek

O

b Erbschaftsimmobilie oder Scheidungshaus – die Gründe, warum
sich Herr und Frau Österreicher von
Immobilien trennen wollen oder diese vermieten, sind vielfältig. Immerhin 38 Prozent
der erwachsenen Österreicher haben bereits
ein- oder mehrmals eine Immobilie verkauft,
vermietet oder verpachtet – das geht aus einer aktuellen Studie von Raiffeisen Immobilien hervor. Dabei setzen sie zunehmend
auf professionelle Betreuung: Immerhin 45
Prozent der Befragten haben sich dafür an
einen Makler gewandt. „Dieser Marktanteil
hat noch Potenzial nach oben – umso mehr
als die Zeiten, in denen Verkauf und Vermietung in manchen Regionen quasi zum Selbstläufer wurden, zu Ende gehen“, ist Nikolaus
Lallitsch, Geschäftsführer Raiffeisen Immobilien Steiermark und Sprecher Raiffeisen
Immobilien Österreich, überzeugt. Zwar
seien immer noch viele Interessenten monatelang auf der Suche nach einer Immobilie,
parallel dazu steige jedoch allmählich das
Angebot, vor allem an Mietwohnungen.
„Die Verwertungsphasen werden zunehmend länger, gleichzeitig bleiben die Preise
mehr oder weniger konstant“, sagt Lallitsch.
Dass die mit Vermietung und Verkauf verbundenen rechtlichen Rahmenbedingungen
sehr komplex und für Laien somit undurchdringlich seien, sei ein weiterer Grund für
den steigenden Marktanteil der professionellen Immobilienvermittler.

Peter Weinberger und Nikolaus Lallitsch gehen
davon aus, dass der Marktanteil der Immobilienmakler weiter steigt.
Foto: APA OTS Hörmandinger

Mehr Sicherheit bei Verkäufen
Vor allem dann, wenn Immobilien verkauft
werden, ist der Profi gefragt. „Wenn es um
viel Geld geht, fühlen sich die heimischen
Abgeber erfreulicherweise mit Makler-Unterstützung doch sicherer“, ergänzt Peter
Weinberger, Geschäftsführer von Raiffeisen
Immobilien NÖ/Wien/Burgenland und ebenfalls Sprecher von Raiffeisen Immobilien
Österreich.
Denn der Gang zum Makler zahlt sich definitiv aus: Mit Makler-Unterstützung liegt der
erzielte Verkaufs- beziehungsweise Mietpreis deutlich häufiger, nämlich in 15 Prozent der Fälle, über dem Angebotspreis als

im Do-it-yourself-Verfahren. Bei diesem
wird nur in sechs Prozent der Fälle ein höherer Preis erzielt. Für Weinberger liegt das
in der realistischeren Einschätzung des Angebotspreises durch die Makler begründet.
Eine Analyse des deutschen iib-Instituts hat
gezeigt, dass der richtige Angebotspreis für
den Verkaufserfolg und die Dauer des Vermittlungsprozesses ausschlaggebend sei.
„Wer über dem Marktwert anbietet, muss
mit einer achtmal so langen Verwertungsdauer rechnen und erzielt im Schnitt einen
deutlich geringeren Verkaufspreis als Verkäufer, die zum oder knapp unter dem
Marktwert anbieten“, so Weinberger.
Dass aber immer noch 55 Prozent der Österreicher Immobilien ohne Makler verwerten,
begründen immerhin 46 Prozent der Abgeber
damit, dass sie den Verkauf oder die Vermietung alleine bewerkstelligen konnten – allerdings mit hohem zeitlichem Aufwand und
großer Unsicherheit über die Werteinschätzung des Objekts. Die Kosten für das Erfolgshonorar des Maklers wurden von 24
Prozent als Hindernisgrund für dessen Beauftragung genannt, und in 19 Prozent der
Fälle hatte man bereits einen Mieter oder
Käufer aus dem eigenen Umfeld zur Hand.

Bringschuld
Im Zusammenhang mit der Kostenfrage
sieht Peter Weinberger die Makler-Branche
in der Bringschuld: „Makler müssen daran
arbeiten die Leistungen für Abgeber
transparenter zu machen. Das Service
umfasst besonders auch die richtige
Marktwerteinschätzung, die Aufbereitung der Immobilie für den Verkauf, die Entwicklung und Umsetzung einer geeigneten Vermarktungsstrategie, die gesamte InteressentenBetreuung bis hin zu Nachverhandlungen und die Vorbereitung des
Kaufvertrages, um nur die wichtigsten Aufgaben zu nennen.“ Überdies
sei vielen Abgebern nicht bewusst,
dass der Makler sein Honorar nur im
Erfolgsfall erhält. Wird das Objekt
wider Erwarten nicht verkauft, fallen
auch keine Kosten an.
zz

Den richtigen Angebotspreis zu finden ist
eines der Geheimnisse für einen raschen
Immobiliendeal.
Foto: iStock.com/gopixa
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Demner, Merlicek & Bergmann

Mit unserer Pensionsvorsorge

IHRE SORGEN MÖCHTEN WIR HABEN

Fürsorgepflicht?
Die Verpflichtung des Arbeitgebers
während Dienstreisen umfasst die medizinische Versorgung, den Schutz des
Eigentums sowie die besondere Aufklärungspflicht hinsichtlich des Verhaltens
im Zielland.

| GRUNDAUSBILDUNG METALL STARTET AM 30. SEPTEMBER | Am

30. September 2019 startet in Wattens erneut die Grundausbildung Metall. Im Auftrag des AMS Tirol bietet das Ausbildungszentrum
(ABZ) Metall des BFI Tirol diese Grundausbildung an,
die sich an arbeitssuchende Personen ab 17 Jahren
wendet und gute Deutschkenntnisse voraussetzt. Anton Kern, Landesgeschäftsführer des AMS Tirol, ist
vom Konzept „Karriere am zweiten Bildungsweg“
überzeugt: „Das AMS Tirol legt einen starken Fokus
auf die Ausbildung am zweiten Bildungsweg, weil
uns die Erfahrung gezeigt hat, dass hier großer Bedarf ist. Manchmal ist der erste Start ins Berufsleben
ein wenig holprig oder es wurde ganz einfach der
‚falsche‘ Beruf gewählt, um im Arbeitsleben erfolgreich und zufrieden sein zu können.“ Das AMS Tirol bietet die nötige Unterstützung
und wirkt auf diese Weise auch dem Fachkräftemangel in Tirol aktiv entgegen. Interessierte können sich unter 0512/581999 bei der AMS-ServiceLine melden.
zz

Foto: Die Fotografen

Mag. Wolfgang Lackner, CEO der Europäischen Reiseversicherung AG
Foto: ERV/Martina Draper

So haben Beschäftigte Anspruch auf
eine Krankenbehandlung nach inländischem (österreichischem) Standard.
Sollte diese weder in einem öffentlichen noch privaten Spital möglich sein,
besteht Anspruch auf einen Heimtransport.
Die E-Card bietet im Ausland nur einen
eingeschränkten Schutz. Es gibt keine
Kostenübernahme in Privatspitälern.
Wenn überhaupt, werden nur Kosten
nach österreichischen Kassentarifen im
Nachhinein getragen. Für Rücktransporte werden generell keine Kosten
übernommen.
Praxisbeispiel: Im Rahmen einer
Dienstreise wird ein Mitarbeiter vor seinem Hotel niedergefahren und schwer
verletzt. Die behandelnden Ärzte entscheiden einen Rücktransport nach
Österreich durchzuführen. Die Kosten
für den Ambulanz-Jet in Höhe € 13.200
musste der Arbeitgeber tragen.

Werbung

Eine Geschäftsreiseversicherung übernimmt unter anderem die Kosten für
den Rücktransport und die ärztliche
Versorgung vor Ort.
zz
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Ihr Ansprechpartner bei der
Europäischen Reiseversicherung AG
Klaus Kretz
Tel Nr. +43 676 88246 188
klaus.kretz@europaeische.at
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| ABB VERZEICHNET ANHALTENDES WACHSTUM | ABB konnte im zweiten Quartal 2019 trotz schwieriges Marktumfelds ein anhaltendes Wachstum verzeichnen. So stieg der Auftragseingang im Berichtsquartal gegenüber der Vorjahresperiode um ein Prozent (vier Prozent in US-Dollar). Der Auftragsbestand
erhöhte sich um sieben Prozent (Rückgang um drei
Prozent in US-Dollar) und belief sich zum Ende des
Berichtsquartals auf 14,0 Milliarden US-Dollar, der
Umsatz verbesserte sich um zwei Prozent (sieben Prozent in US-Dollar). „ABB hat auch im zweiten Quartal
trotz konjunkturellen Gegenwinds und geopolitischer
Unsicherheiten eine gute Umsatzdynamik gezeigt“, so
Peter Voser, Verwaltungsratspräsident und CEO von
ABB. „Wir werden unseren langfristig ausgerichteten
Wachstumskurs in allen Geschäftsbereichen konsequent vorantreiben und den Fokus dabei weiter auf Kosten- und Portfoliomanagement legen.“
zz Foto: ABB
| ERSTE ANSIEDELUNG DER TECTI-GROUP IM BETRIEBSGEBIET UNTERLEITHEN | Im Jahr 2017 hat die Wels Betriebsansiedelungs-GmbH (WBA) das

ca. 6 ha große Areal in der neuen Leopold-Spitzer-Straße zwischen A25 und
Stadlhofstraße erworben. Mittlerweile liegen alle Flächenwidmungen für ca. 4 ha
Gewerbegrund und zwölf Parzellen für
Wohnbau vor. Die Erschließungsstraßen
wurden in den letzten Wochen errichtet.
Mit der Tecti-Group ist bereits eine erste
Betriebsansiedelung auf einer Teilﬂäche
von rund 6.300 m² erfolgt, der Baubeginn
ist für Anfang 2020 geplant. Die Unternehmensgruppe plant im Endausbau die
Errichtung einer Produktionshalle mit
rund 700 m², ca. 1.000 m² Lagerhalle und ca. 700 m² Büroﬂäche. Am neuen Standort
werden künftig mindestens 40 bis 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. zz
Foto: Tecti-Group GmbH

| STABILES OPERATIVES GESCHÄFT BESTÄTIGT KONSOLIDIERUNGSKURS | Im ersten Halbjahr 2019 verzeichnete NOVOMATIC Umsatzsteige-

rungen im Bereich „Gaming Operations“, insbesondere in den Kernmärkten Österreich, Spanien und den Niederlanden. Deutliche Umsatzzuwächse verzeichnete der
in mehr als 70 Ländern aktive Konzern ebenfalls bei den Wetterlösen, die sich um
15,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigerten. Insgesamt lagen die Umsatzerlöse
des NOVOMATIC-Konzerns mit 1.264,7 Millionen Euro um 1,8 Prozent knapp unter
dem Vorjahresniveau (H1 2018: 1.287,3 Millionen Euro). Grundsätzlich wurde die
Berichtsperiode von veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen in NOVOMATIC-Kernmärkten wie Deutschland und Italien beeinﬂusst. Der operative Cashﬂow
erreichte im ersten Halbjahr 242,6 Millionen Euro und konnte somit gegenüber dem
Vorjahr (H1 2018: 167,7 Millionen Euro) ausgebaut werden.
zz

GASTKOMMENTAR

Zur aktuellen Diskussion:
„Was dürfen Medien (nicht)?“
Betrifft: Redaktionsgeheimnis
1. Die relevanten Bestimmungen der aktuellen Fassung des Redaktionsgeheimnisses
lauten wie folgt:
Schutz des Redaktionsgeheimnisses
§ 31. (1) Medieninhaber, Herausgeber, Medienmitarbeiter und Arbeitnehmer eines Medienunternehmens oder Mediendienstes haben das Recht, in einem Strafverfahren oder
sonst in einem Verfahren vor Gericht oder
einer Verwaltungsbehörde als Zeugen die
Beantwortung von Fragen zu verweigern, die
die Person des Verfassers, Einsenders oder
Gewährsmannes von Beiträgen und Unterlagen oder die ihnen im Hinblick auf ihre Tätigkeit gemachten Mitteilungen betreffen.
(2) Das im Abs. 1 angeführte Recht darf nicht
umgangen werden, insbesondere dadurch,
dass dem Berechtigten die Herausgabe von
Schriftstücken, Druckwerken, Bild- oder
Tonträgern oder Datenträgern, Abbildungen
und anderen Darstellungen mit solchem Inhalt aufgetragen wird oder diese beschlagnahmt werden.
2. Bei der Anwendung ist immer nach dem
Zweck einer Gesetzesbestimmung zu fragen.
Zweck und Ziel dieser Bestimmung ist, dass
die Medien – in der heutigen digitalen Gesellschaft noch umso wichtiger – ihre zentrale Kontroll- und Aufklärungsfunktion nur
dann effektiv erfüllen können, wenn sie vertrauliche Hinweise erhalten und an geheime
Informationen gelangen können.
Das Redaktionsgeheimnis nach § 31 MedienG ermöglicht es daher Journalisten, ihren Informanten wirksam Vertraulichkeit zuzusichern, eine Verpflichtung zur Vertraulichkeit besteht freilich nicht.
3. Die in der österreichischen Literatur zum
Redaktionsgeheimnis immer wieder zitierte
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) im Fall
„Goodwin“ (EGMR 16/1994/463/544) definiert wie folgt:
„Eine der Grundvoraussetzungen für die
Pressefreiheit ist der Schutz der journalistischen Informationsquellen. Ohne einen solchen Schutz würden Informanten davon abgehalten werden, die Presse bei ihrer öffentlichen Informationsaufgabe zu unterstützen.
Damit würde die Funktion der Presse als „öffentlicher Wachhund“ (Anmerkung: Public

watch dog) untergraben und ihre Fähigkeit,
genaue und zuverlässige Informationen zu
liefern, beeinträchtigt werden.“
Die Aufforderung zur Offenlegung einer
Quelle ist daher „mit Art. 10 EMRK unvereinbar, wenn sie nicht durch ein zwingendes
öffentliches Interesse gerechtfertigt ist“.
4. Die immer wieder angeführte Rechtsmeinung, dass vor allem § 31 Abs 2 und das dort
festgelegte Umgehungsverbot – etwa durch
den Behördenauftrag Schriftstücke oder wie
im vorliegenden Fall Bild- und Tonträger herauszugeben – absolut sei, also hier in keinem Fall eine Hausdurchsuchung stattfinden
dürfte, um an Bild- und Tonaufnahmen zu
gelangen, ist aus meiner Sicht falsch.
Nach meiner Rechtsmeinung, die sich vor
allem auf die oben wiedergegebene Formulierung des EGMR im Fall „Goodwin“
stützt, ist hier also kein absolutes Verbot festgelegt, sondern muss sehr wohl eine Interessenabwägung stattfinden, ob also ein zwingendes öffentliches Interesse dem Redaktionsgeheimnis und dem Schutz der journalistischen Quellen entgegensteht.
5. Diese Interessenabwägung hat z.B. in einer Entscheidung des EGMR aus dem Jahr
2014 (Stichting Ostade Blade gegen Niederlande; Appl.no.8406/06) im Zuge einer solchen Interessenabwägung zwischen Redaktionsgeheimnis und zwingenden öffentlichen
Interessen ausgesprochen, dass der Verfasser
eines Bekennerbriefes zu einem Bombenanschlag keine „journalistische Quelle“ ist; die
Durchsuchung von Redaktionsräumen, um
den einer Zeitschrift zugegangenen Bekennerbrief zu finden, verletzte die beschwerdeführende Medieninhaberin sohin nicht in
ihrem Recht nach Art. 10 EMRK.
6. Der EGMR, der Art. 10 EMRK anwendet,
der wiederum in Österreich unmittelbar im
Verfassungsrang steht, hat also klar und deutlich ausgesprochen, dass die Freiheit der
Meinungsäußerung bestimmten, vom Gesetz
vorgesehenen Einschränkungen unterworfen
werden kann, wie sie in einer demokratischen Gesellschaft zur Wahrung der öffentlichen Interessen unentbehrlich sind.
Eine Verpflichtung zur Offenlegung von
Quellen ist daher nur dann mit Art 10 EMRK
vereinbar, wenn sie durch ein überragendes
Erfordernis im öffentlichen Interesse gerechtfertigt ist (EGMR 27.03.1996, Good-

Dr. Stefan Schoeller, Wirtschaftsanwalt bei der
PMSP Rechtsanwälte GmbH & Co KG mit Schwerpunkt im Bereich des Medien-, Wettbewerbs- und
Markenrechts
Foto Dr. Stefan Schoeller

win, Nr. 17488/90). Dasselbe gilt für die Verpflichtung, journalistische Unterlagen herauszugeben (EGMR 14.09.2010, Sanoma
uitgevers B.V., Nr. 38224/03), oder für die
Durchführung von Hausdurchsuchungen
oder
Beschlagnahmungen
(EGMR
27.11.2007, Tillack, Nr. 20477/05), da dadurch die Quelle der Information im Ergebnis ebenfalls offengelegt würde.*
7. Der österreichische OGH hat in einer
strafrechtlichen Entscheidung 13 Os
130/10g sich der Rechtsprechung des
EGMR zur Bedeutung des Redaktionsgeheimnisses und Quellenschutzes ohne Einschränkung angeschlossen.
8. Im Sinne der oben dargestellten Judikatur
des EGMR kann daher eine auf die Herausgabe des gesamten sechs-stündigen Bildund Tonmaterials abzielende Hausdurchsuchung durch das überwiegende Erfordernis
der Aufklärung von (von Preschorn in der
ZIB 2 vom 27.08.2019 bei Armin Wolf angedeuteten) Straftaten aufgrund des überwiegenden öffentlichen Interesses gerechtfertigt
sein. Sicherzustellen wäre aus meiner Sicht
bei der Durchsuchungsanordnung, dass der
Quellenschutz insofern gewahrt bleibt, als
das Ziel der Hausdurchsuchung nicht auf die
Ermittlung der Auftraggeber/Verfasser des
Videos abzielt, wofür die Spielregeln der
Strafprozessordnung vorsehen (die StPO ermöglicht eine Versiegelung der beschlagnahmten Unterlagen, bis die Rechtmäßigkeit
des Hausdurchsuchungsbeschlusses vom
Oberlandesgericht überprüft wurde).
zz

*) Lehofer, Meinungsäußerungsfreiheit und Schutz journalistischer
Quellen, JBl 2011, 674.
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Rund 170 junge Leute absolvieren zur Zeit eine Lehre bei
der HABAU GROUP. Sie werden dabei bestmöglich betreut und unterstützt
Foto: HABAU GROUP

„Zufriedene Mitarbeiter
sind die besten Botschafter“
Mitarbeiter zu gewinnen und so lang wie möglich im Unternehmen zu halten wird in Zeiten des Fachkräftemangels immer wichtiger. Worauf die HABAU GROUP im Kampf um die besten Köpfe setzt, erzählen Hubert
Wetschnig, CEO der HABAU GROUP, und Personalchefin Heide Schwarz.

Österreichs Industrie beklagt das Fehlen
Zehntausender Fachkräfte. Wie sieht es
in der Baubranche aus?
‰ Hubert Wetschnig: Der Fachkräftemangel
ist natürlich auch für den Bau ein Thema.
Die Auftragsbücher sind voll – und gute Mitarbeiter, vom Lehrling bis zum Techniker,
werden händeringend gesucht. Dabei ist die
Baubranche extrem spannend: Man hat mit
den unterschiedlichsten Menschen und Projekten zu tun, gleichzeitig gleicht kein Projekt dem anderen. Dazu kommt, dass die
Branche extrem fortschrittlich ist, die Digitalisierung ist auf den Baustellen eingezogen. Und man hat viele Möglichkeiten, Karriere zu machen.
Worauf führen Sie das fehlende Interesse
am Bau zurück?
‰ Wetschnig: Ich habe den Eindruck, dass
es immer weniger Menschen gibt, die mit ihren Händen etwas schaffen wollen.
Heide Schwarz: Dazu kommt, dass die Branche nicht das beste Image hat. Man arbeitet
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Hubert Wetschnig, CEO der HABAU GROUP
Foto: Stanislav Kogiku

Personalchefin Heide Schwarz
Foto: HABAU GROUP

viel im Freien, die Baustellen sind nicht immer ums Eck vom Wohnort ... So manchen
zieht es daher nach der Lehre in einen Betrieb, wo er in einer Halle arbeiten und
abends pünktlich daheim sein kann.

Wie sieht die Unterstützung aus?
‰ Schwarz: Es gibt beispielsweise flexible
Bildungs- und Arbeitszeitmodelle. Oder wir
übernehmen die Studiengebühren. Wie wir
den einzelnen Mitarbeiter unterstützen, wird
individuell vereinbart, Ziel ist eine optimale
Lösung.
Sie bilden derzeit 170 Lehrlinge in der
HABAU GROUP aus. Was ist Ihnen dabei
wichtig?
‰ Schwarz: Dass wir dabei die Vorteile eines
großen Konzerns mit jenen eines Familienbetriebs verbinden.
Wie kann ich mir das vorstellen?
‰ Schwarz: Wir legen Wert darauf, dass die
Jugendlichen, bevor sie sich für die Lehre entscheiden, bei uns schnuppern. So können sie
erkennen, ob dieser Lehrberuf tatsächlich für
sie infrage kommt. Gleichzeitig sehen die Poliere, ob es funktionieren könnte. Nach dem
Schnuppern gibt es ein Feedback und darauf
basierend fällt die Entscheidung. Vor Arbeitsbeginn laden wir die Eltern ein, uns zu besuchen, um sich ein Bild machen zu können. Es
ist uns wirklich wichtig, dieses Kleinstrukturierte nicht zu verlieren. Das gilt auch, wenn
der Jugendliche dann bei uns lernt.
Inwiefern?
‰ Schwarz: Zusätzlich zur trialen Ausbildung im Unternehmen, der Berufsschule und
der Bauakademie bieten wir unseren Lehrlingen auch ein Seminar pro Jahr an. Dabei
geht es um unterschiedliche Themen, von
Teambuildingsmaßnahmen im ersten Lehrjahr bis zum Thema Führungskraft im dritten. Und wir unterstützen unsere Lehrlinge,
wo und wann Bedarf besteht. Bei Lernschwäche gibt es Nachhilfe, will jemand an
einem Wettbewerb teilnehmen, wird er darauf gut vorbereitet.
Das heißt, die Lehrlinge werden gut betreut?

Jeder einzelne Mitarbeiter ist für den Erfolg des Unternehmens wichtig, lautet das Credo des Perger
Familienbetriebes.
Foto: HABAU GROUP

‰ Schwarz: Ja. Neben den Lehrlingsausbildern gibt es in größeren Teilunternehmen sogar einen Jugendvertrauensrat, der für die
Jugendlichen spricht.
Im kommenden Jahr startet ein Programm zur Förderung von Nachwuchskräften. Wie sieht dieses aus?
‰ Schwarz: Insgesamt rund 100 talentierte
und engagierte Mitarbeiter, vorerst nur aus
dem Angestelltenbereich, werden in drei
zweitägigen Modulen auf künftige Aufgaben
vorbereitet. Auf dem Programm stehen
Kommunikation, Selbstorganisation, Umgang mit Konflikten und Ähnliches. Wir hatten zwar immer wieder ähnliche Veranstaltungen, aber bis jetzt noch nie so standardisiert und gruppenweit. Auch unsere Führungskräfteausbildung wird ab Oktober unternehmensübergreifend abgewickelt.
Warum ist diese gemeinsame Schulung so
wichtig?
‰ Wetschnig: Es geht darum, die Vernetzung
und Kommunikation, aber auch den Wissenstransfer und das Wissensmanagement
im Konzern noch zu verbessern.
Die Fluktuation bei der HABAU GROUP
ist relativ gering. Worauf führen Sie das
zurück?
‰ Wetschnig: Dass wir ein guter Arbeitgeber
sind. Und ein gesundes Unternehmen, das
viele Karrieremöglichkeiten bietet.
Wie wird man beziehungsweise wann ist
man ein guter Arbeitgeber?
‰ Wetschnig: Das Wichtigste ist, dass sich
die Mitarbeiter wohlfühlen. Sie müssen spüren, dass sie nicht allein gelassen werden,
egal, ob es sich um berufliche oder auch private Probleme handelt.
Es gibt bei der HABAU GROUP ein Programm, das sich betriebliches Eingliederungsmanagement nennt. Wie sieht dieses
aus?

‰ Schwarz: Konkret geht es darum, Mitarbeiter, die in den letzten zwölf Monaten länger als sechs Wochen krank waren, bei der
Wiedergewinnung beziehungsweise Erhaltung ihrer Arbeitsfähigkeit zu unterstützen.
Und zwar gemeinsam mit den Betriebsärzten
und -psychologen. Die Bandbreite reicht dabei von Maßnahmen der Ergonomie bis zum
Wechsel des Arbeitsplatzes innerhalb des
Unternehmens. Wir haben den Mitarbeitern
gegenüber eine Fürsorgepflicht, die wir auch
wahrnehmen wollen. Jeder Einzelne von ihnen ist uns wichtig, und zwar als Mensch,
nicht nur als Arbeitskraft.
‰ Wetschnig: Das zu zeigen ist vor allem
jetzt von Bedeutung. Die Auftragsbücher
sind voll, die Mitarbeiter stehen daher unter
enormem Zeitdruck. Das kann sehr belastend sein.
Abgesehen davon, was zeichnet einen guten Arbeitgeber noch aus?
‰ Wetschnig: Ein offenes Gesprächsklima
und Transparenz. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Informationen verfälscht werden, nur weil jemand Angst hat. Auch die
Fehlerkultur gehört dazu, bei uns darf man
Fehler machen. Zwar nicht fünfmal denselben, aber wir wissen alle, dass einmal was
schiefgehen kann. All das trägt dazu bei, dass
die Mitarbeiter zufrieden sind. Und zufriedene Mitarbeiter sind die besten Botschafter
eines Unternehmens.
Die 1913 gegründete Habau ist nach wie
vor ein Familienbetrieb. Denken Sie, dass
das ein Vorteil ist?
‰ Wetschnig: Unbedingt. Die Familie ist
zwar nicht operativ tätig, aber trotzdem im
Unternehmen sehr präsent, beispielsweise
bei der Ehrung langjähriger Mitarbeiter oder
bei anderen Feiern. Somit können sich die
Mitarbeiter mit den Eigentümern und dem
Betrieb identifizieren. Diese Identifikation
ist wiederum für die Bindung ans Unternehmen wichtig.
zz
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Ein Weg, dem Thema Fachkräftemangel
zu begegnen, ist die innerbetriebliche Ausund Weiterbildung ...
‰ Schwarz: Die ist tatsächlich bei uns von
großer Bedeutung. Wir haben ein großes Angebot an Schulungen sowohl für die technischen als auch die kaufmännischen Berufe.
Dazu kommen Trainings zur Persönlichkeitsbildung. Natürlich unterstützen wir die
Mitarbeiter auch dann, wenn sie sich anderweitig fachbezogen aus- oder weiterbilden,
beispielsweise während eines Studiums oder
während weiterführender Ausbildungslehrgänge.

Ö 55

Blick auf das neue Technologiezentrum von Heitec
am Standort Ardagger-Stift/Österreich, in dem Eplan
und Cideon jetzt ansässig sind.
Fotos: Eplan Software & Service GmbH & Co. KG

Eplan bezieht neue österreichische Zentrale

Wertschöpfung erlebbar machen
Mit dem Bezug der neuen Zentrale von Eplan im soeben eröffneten Technologiezentrum von Heitec am
Standort Ardagger-Stift/Österreich bieten sich spannende Perspektiven: Von der Maschinenentwicklung über
das Engineering bis zur Produktion und Instandhaltung wird die gesamte Wertschöpfungskette präsentiert.
Interessierte erleben anhand von Maschinen- und Automatisierungstechnik, Engineering wie auch digitalem
Zwilling den gesamten Weg im Produktlebenszyklus von Anlagen. Zugleich können sie den Weg der Digitalisierung hautnah „mitgehen“.
Schulterschluss von Maschinentechnik, Automatisierung und
Engineering
So bietet die Integration in das Technologiezentrum von Heitec, langjährigem Partner
von Eplan Österreich und Anwender nahezu
aller Eplan-Lösungen, schlagkräftige Vorteile: Heitec nutzt bereits für die Auslegung
der Steuerungstechnik die Lösungen von
Eplan, die anhand einiger Sondermaschinen

Die Weichen für Wachstum gestellt
„Mit dem Einzug ins Technologiezentrum
stellen wir die Weichen für unsere ambitionierten Wachstumspläne in Österreich“, erklärt Berger. Er ist sich sicher, dass die Chancen im österreichischen Markt noch lange
nicht ausgeschöpft sind. Die Gründe für den
Umzug sind schnell umrissen: Das alte Gebäude wurde zu eng für einen weiteren personellen Ausbau, der aktuell im Bereich Vertrieb und Consulting mit großem Engagement verfolgt wird. Doch auch und gerade
die Vorteile für Kunden spielten eine entscheidende Rolle für die Neuausrichtung.
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und entsprechender Automatisierungstechnik nun den Prozess von Vorplanung und
Ausführung über Automatisierung bis hin zu
Inbetriebnahme und Service mit durchgängigen Daten abbilden. Themen wie der digitale Zwilling oder Maintenance-Szenarien
wie beispielsweise die Kopplung von
HeiMAX und Eplan eView, werden eindrucksvoll präsentiert. „Unter dem Dach von
Heitec und im Zusammenschluss mit unserer
Schwester Cideon steigern wir gemeinsam
den Mehrwert für unsere Kunden auf dem
Weg in Richtung Industrie 4.0“, erklärt Berger. Schließlich ermöglichen ganzheitliche
Lösungen mit durchgängigen Daten, modernsten Software-Tools und Automatisierungstechnik die Steigerung von Produktivität und Effizienz im gesamten Prozess.
Dazu zählen kürzere Planungszyklen sowie
schnellere Fertigungs- und Montageprozesse.

Die Türen sind offen

„Unter dem Dach von Heitec und im Zusammenschluss mit unserer Schwester Cideon steigern
wir gemeinsam den Mehrwert für unsere Kunden
auf dem Weg in Richtung Industrie 4.0“, erklärt
Martin Berger, Geschäftsführer Eplan Österreich.

„Wir sind sicher, dass unsere Kunden hier
zahlreiche Ideen und Lösungsvorschläge für
einen durchgängig digitalen Prozess und
eine optimierte Wertschöpfung mitnehmen“,
führt Berger fort und lädt zum Besuch ein.
Nach Absprache können Interessierte einen
Rundgang machen und zeitgleich neue
Cloud-Themen im Zuge von Eplan ePulse
entdecken.
zz

Werbung

A

rdagger-Stift/Monheim, 5. August
2019 – „Der Umzug unserer Österreich-Zentrale in das neue Technologiezentrum von Heitec ist für uns wie auch
für unsere Kunden eine einzigartige
Chance“, freut sich Martin Berger, Geschäftsführer Eplan Österreich. Auf rund
1.200 m2 haben 35 Mitarbeiter/innen von
Eplan und einige Kollegen der Schwestergesellschaft Cideon ihren neuen Standort in Ardagger-Stift, unweit vom bisherigen Eplan
Firmensitz in Amstetten, zum 1. August bezogen. Auch das Trainingszentrum des Lösungsanbieters ist mit drei hochmodernen
Schulungsräumen integriert, in denen nach
neuestem Stand der Technik bis zu 36 Personen zeitgleich geschult werden können.

Sicher.
Entspannt.
Unterwegs

auf
Geschäfts

reisen

europaeische.at

EIF: Verdoppeltes Venture Capital für steirische Start-ups
Der Europäische Investitionsfonds (EIF) verdoppelt die Investitionen des steirischen Private-Equity-Investors
Georg Zenker. Zenker ist der zweite steirische Investment-„Multiplikator“ des EIF, der achte österreichweit. In
den Jahren 2019 und 2020 folgen weitere Investments im Millionenbereich.

C

hristoph Ludwig, Geschäftsführer der Steirischen Wirtschaftsförderung SFG: „Ich gratuliere Georg Zenker herzlich, dass er als zweiter
heimischer Investor und Kapitalgeber vom Europäischen Investitionsfonds summa cum laude zertifiziert
wurde.“ Das sei ein wichtiges Signal an die Steiermark als Unternehmensstandort und an alle Wirtschaftstreibenden.
Um Innovationen auf den Markt bringen zu können,
brauchten gerade junge Firmen häufig zusätzliche finanzielle Mittel für ihr Wachstum, so Ludwig: „Nicht
zuletzt sind ‚time to market‘ oder die Qualität der Produktions- und Vertriebsstrukturen entscheidende Erfolgsfaktoren. In dieser Phase leisten Investoren wie
Georg Zenker mit ihrem privaten Beteiligungskapital
in Kombination mit jahrelangem Know-how unschätzbare Dienste.“
Die SFG unterstützt steirische Unternehmen in allen
Entwicklungsstufen mit wirksamen Förderungen und
Finanzierungen. Der 41-jährige Betriebswirt Zenker
absolvierte sein Studium in Graz und Los Angeles. Er
ist seit über 15 Jahre als Private-Equity-Investor, bankenunabhängiger Vermögensverwalter und Fondsmanager tätig.
zz
Foto links: Christoph Ludwig, Geschäftsführer der Steirischen WirtschaftsförFoto: SFG
derung SFG
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| DIE LÖSUNG FÜR IHREN MOBILITÄTSBEDARF |

Egal, ob Einzelunternehmer oder Inhaber eines Großbetriebs,
wenn es um Mobilität geht, stehen alle immer vor derselben
Herausforderung: Wie kommt man kostenefﬁzient zu einem
fahrbaren Untersatz? Mit dem Full-Service-Leasing von LeasePlan müssen Sie sich um nichts kümmern, außer ums Fahren.
Egal, welchen Mobilitätsbedarf Sie haben, wir haben die Lösung für Sie – und das mit bestem Service! Informieren Sie
sich über unser Angebot unter www.leaseplan.com!
zz
Foto: LeasePlan
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Clever durch die Stadt:
ŠKODA Kamiq

Die Volkswagen-Tochter ŠKODA erweitert mit dem Kamiq die
SUV-Palette um ein drittes Modell. Das City-SUV rundet das bislang
aus Kodiaq und Karoq bestehende Sports-Utility-Vehicle-Angebot
nach unten ab.

die zum Teil aufpreispflichtig sind, zählen beispielsweise die Lenkradheizung, die beheizbare
Frontscheibe sowie Sitzheizung nicht nur für die
beiden vorderen, sondern auch für die äußeren
Sitze der Rückbank.

Fünf Power-Triebwerke

A

uch das neue City-SUV bietet genauso
wie die Kollegen aus den größeren Fahrzeugklassen eine erhöhte Bodenfreiheit
und damit verbunden eine komfortable Sitzposition und guten Überblick. Neue optische Akzente
setzt das jüngste Modell der tschechischen Traditionsmarke mit den zweigeteilten Scheinwerfern
mit obenliegenden Tagfahrlichtern. Die Front des
City-SUVs wird weiters von einem breiten Kühlergrill mit Doppelrippen und den charakteristisch
ausgeformten Linien der Motorhaube geprägt. Ein
robuster Frontspoiler betont den OffroadCharakter. So wie bereits beim Scala, prangt auch auf der
Heckklappe des neuen Kamiq anstatt des bekannten Markenlogos nun der ŠKODA-Schriftzug.

Viel Raum und Platz
Der neue Kamiq basiert auf dem Modularen Querbaukasten des Volkswagen Konzerns und bietet
bei einer Länge von gut 4,24 Metern fünf Personen großzügige Platzverhältnisse. Der lange Rad-

stand von 2,65 Metern kommt besonders den Passagieren zugute. Bei voller Ausnutzung der Sitzplätze steht im neuen City-SUV ein Kofferraum
mit einem Volumen von 400 Litern zur Verfügung,
der sich durch Umklappen der Rücksitzlehnen auf
ein Fassungsvermögen von knapp 1.400 Litern
vergrößern lässt. Wer öfter besonders lange Gegenstände transportieren muss, wählt am besten
den Beifahrersitz mit umklappbarer Rückenlehne.

Modernes Cockpit
Der Kamiq ist das zweite Modell von ŠKODA, in
dem das neue Innenraumkonzept umgesetzt wird.
Im Interieur dominiert ein bis zu 9,2 Zoll großer
freistehender Bildschirm, der ergonomisch ideal
im Blickfeld des Fahrers positioniert ist. Auf
Wunsch lässt sich der Kamiq auch mit dem 10,25
Zoll großen Virtual Cockpit ausstatten. Für ein angenehmes Raumgefühl sorgt die Ambientebeleuchtung, die in den Farben Kupfer, Rot oder
Weiß bestellbar ist. Zu den Komfort-Highlights,

Alle Motoren des ŠKODA Kamiq sind Direkteinspritzer und mit Turboaufladung ausgestattet.
Dank Bremsenergierückgewinnung und StartStopp-Automatik sind sie besonders sparsam und
sauber. Einsteiger ist der Ein-Liter-Dreizylinder
mit 95 PS, der ein maximales Drehmoment von
175 Newtonmeter zur Verfügung stellt. Die nächst
höhere Leistungsstufe holt aus demselben Hubraum 115 PS und kann auf Wunsch mit einer 7Gang-DSG-Automatik ausgestattet werden. Die
Top-Motorisierung ist der 1,5 TSI-Vierzylinder
mit 150 PS. Sein aktives Zylindermanagement
schaltet bei geringer Last zwei Zylinder automatisch ab und senkt so den Verbrauch.
Der Vierzylinder-Diesel mit 1,6 Liter Hubraum
schickt 115 PS auf die Räder und ist mit SCR-Katalysator, AdBlue-Einspritzung sowie Dieselpartikelfilter ausgestattet.
Der 90 PS starke 1,0 G-TEC ist auf den Betrieb
mit Erdgas ausgelegt und überzeugt mit weniger
CO2- und NOx-Emissionen als Diesel- und Benzinmotoren.
zz
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Ford Kuga mit drei Hybridantrieben
Mit der dritten Generation des
Kuga bietet Ford zugleich sein
erstes Modell, für das gleich drei
verschiedene Hybrid-Antriebe
zur Auswahl stehen. Das SUV
wird mit Plug-in-Hybrid, MildHybrid und Voll-Hybrid zur Auswahl stehen. Das Plug-in-HybridSystem und der Voll-Hybrid werden von einem 2,5 Liter großen Vierzylinder-Benziner in Kombination mit einer starken E-Maschine angetrieben. Bei der Plug-in-Variante liefert eine Lithium-Ionen-Batterie mit 14,4 Kilowattstunden Ladekapazität Strom für etwa 50 Kilometer Reichweite. Der Mild-Hybrid basiert auf
einem 150 PS starken 2-Liter-Turbodiesel mit einem integrierten Starter-Generator, der den Diesel bei geringeren Drehzahlen als Elektromotor mit zusätzlichem Drehmoment unterstützt. zz

Peugeot 2008 vollelektrisch
Die französische Löwenmarke präsentiert mit dem e-2008 die erste vollelektrische Variante des
beliebten SUV. Der Elektromotor mit 136 PS liefert vom Stand aus sein maximales Drehmoment von 260 Newtonmeter. Mit der großen Batterie von 50 kWh Kapazität erzielt der e-2008
eine Reichweite von bis zu 310
Kilometer. Der Stromer lässt sich
an einer verstärkten Steckdose
des Typs Green Up Legrand in
16,5 Stunden wieder voll aufladen. Bei einer Heimladestation
dauert der dreiphasige Ladevorgang fünf Stunden und 15 Minuten. An einer öffentlichen Ladestation mit einer 100-kW-Ladesäule lädt sich die Batterie innerhalb von 30 Minuten auf rund
80 Prozent der Reichweite auf. Peugeot gewährt für die Batterie eine Garantie von acht Jahren
oder 160.000 Kilometer, bezogen auf 70 Prozent der Ladekapazität.
zz

Kia XCeed – Crossover im Coupé-Stil
Mit dem XCeed präsentiert Kia
die vierte Modellvariante des
Kompaktwagens Ceed, der – ergänzend zum Grundmodell –
mit größerer Bodenfreiheit überzeugen kann. Gegenüber einem
herkömmlichen SUV hat der
Fahrer aber eine sportlichere
Sitzposition und einen besseren
Überblick als in einem konventionellen Kompaktwagen. Das
Platzangebot für Passagiere und Gepäck ist mit dem eines ausgewachsenen SUVs vergleichbar.
Entworfen wurde der XCeed im europäischen Kia-Designzentrum in Frankfurt.
zz

Mehr Sicherheit durch LED-Technik
Als erstes Modell der Marke verfügt das neue ŠKODA
SUV über zweigeteilte LED-Frontscheinwerfer, bei denen das Tagfahrlicht in der Voll-LED-Version wie vier
Edelsteine über dem Hauptscheinwerfer platziert ist.
Das sieht nicht nur besonders edel aus, sondern liefert
dem Fahrer auch eine höhere Lichtausbeute als bei
Scheinwerfern mit traditioneller Technik.
Moderne Assistenten stehen zur Seite
Moderne Sicherheitssysteme wie Frontradar- und
Spurhalte-Assistent sind serienmäßig. Als Mehrausstattung steht die automatische Distanzregelung zur
Verfügung, die bis zu einem Tempo von 210 km/h die
eingestellte Geschwindigkeit hält beziehungsweise
diese automatisch an die Geschwindigkeit vorausfahrender Fahrzeuge anpasst. Die Müdigkeitserkennung
warnt, sobald sie registriert, dass die Konzentration
des Fahrers nachlässt.

Fotos: Porsche (4), Ford, Peugeot, Kia

Fahrzeugzugriff per App
Per ŠKODA Connect App oder über das ŠKODA Connect Webportal lässt sich der Kamiq aus der Ferne verund entriegeln. Weiters lässt sich kontrollieren, ob alle
Fenster geschlossen sind. Außerdem kann der Fahrzeugbesitzer bequem abfragen, wie viel Kraftstoff im
Tank ist. Weitere abrufbare Fahrzeug- und Fahrtdaten
sind der Kilometerstand und gefahrene Geschwindigkeiten.

Muskulöser Körper
Audi erweitert seine Modellpalette um einen
Kompakt-SUV in CoupéForm. Der Audi Q3 Sportback vereint den vielseitigen Alltagsnutzen eines
SUV mit der sportlichen
Eleganz und dem agilen
Handling eines Coupés.
Zum Marktstart stehen ein
Benziner und ein DieselAggregat zur Wahl. Mit
230 PS ist der 2.0 TFSI der leistungsstärkste Motor. Der 2.0 TDI gibt 150 PS ab. Geplant ist auch
ein 48 Volt Mild-Hybrid-System. Die Top-Motorisierungen sind serienmäßig mit dem Allradantrieb quattro mit hydraulischer Lamellenkupplung an der Hinterachse ausgestattet.
zz
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Die Strom-Offensive
des Volkswagen Konzerns
Österreich will bis 2050 einen weitestgehend klimaneutralen Verkehrssektor erreichen. Die Elektromobilität
stellt auf dem Weg dahin eine Hauptsäule dar. Der Volkswagen Konzern treibt den Ausbau des E-Mobilitätsangebots seiner Marken konsequent voran. Attraktive Modelle zu bezahlbaren Preisen auf die Straße zu bringen ist das oberste Ziel.

D

er Modulare E-Antriebs-Baukasten
– kurz MEB – wurde für die künftige
Generation an E-Automobilen entwickelt und bildet die Technologie-Plattform
elektrisch angetriebener Modelle. Noch in
diesem Jahr will der Konzern im Werk
Zwickau die Serienfertigung des Kompaktwagens Volkswagen ID.3 als weltweit erstes
Serienfahrzeug auf MEB-Basis starten.
Dank moderner Lithium-Ionen-Batterien
werden die Reichweiten auf bis zu 550 Kilometer anwachsen. Der Hersteller wird für
den Akku eine Garantie von acht Jahren geben, beziehungsweise dass nach 160.000 Kilometer noch eine nutzbare Kapazität von
mindestens 70 Prozent zur Verfügung steht.
Angeboten werden die Batterien in verschiedenen Größen, die je nach Akkukapazität
und Fahrzeugtyp maximale Reichweiten von
rund 330 bis 550 Kilometern erlauben.
E-Mobilität wird aber nicht auf die Volumensmarke Volkswagen beschränkt bleiben:
Bis Ende 2022 wird der Autohersteller grünes Licht für die Produktion von 27 ElektroModellen für vier Konzernmarken geben
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und auch die Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge umfassen. Letztere hat bereits im ersten Halbjahr 2019 mit dem e-Crafter einen
rein elektrisch angetriebenen Transporter auf
den Markt gebracht. Mit einer Reichweite
von rund 170 Kilometern, einer Zuladung
von bis zu 1,72 Tonnen und einem Ladevolumen von 10,7 Kubikmetern qualifiziert
sich das 136 PS starke Nutzfahrzeug vor allem für den urbanen Zustelldienst und Lie-

ferverkehr. Zu einem optischen und zugleich
technologischen Highlight wird zweifellos
der I.D. Buzz, der auf der Vienna Autoshow
2019 als Konzeptfahrzeug bereits zu sehen
war. Parallel zum Elektroantrieb entwickelt
Volkswagen auch den Wasserstoffantrieb
weiter. Einen ersten Vorgeschmack liefert die
Studie Crafter HyMotion, die von einer
Brennstoffzelle mit Energie versorgt wird
und eine Reichweite von 350 bis 500 Kilometern schafft.

Vier Ringe unter Strom
Elektromobilität mit höchster Qualitätsanmutung und mit neuester Technik bietet Audi
mit seinem ersten rein elektrisch angetriebenen SUV e-tron.
Höchstleistungen auf der Straße versprechen
die beiden Elektromotoren: Sie beschleunigen das 4,9 Meter lange SUV, in dem fünf
Personen in einer luxuriös ausgestatteten
Umgebung bequem Platz finden, in 5,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 200 km/h elektronisch abgeregelt. Für stets optimale Traktion

sorgt die neue Generation des quattro-Allradantriebs. Innerhalb von
Sekundenbruchteilen regelt intelligente Elektronik vorausschauend
die beste Verteilung der Antriebsmomente zwischen Vorder- und Hinterachse.
Entscheidend für die Alltagstauglichkeit eines rein mit Strom angetriebenen Fahrzeugs ist die Reichweite mit einer Batterieladung: Der
Audi e-tron bietet einen Aktionsradius von mehr als 400 Kilometern.

Die ersten Stromautos aus Spanien und Tschechien
Mit der Einführung des Mii electric bzw. des CITIGOe iV als erste
vollelektrische Serienmodelle steigen auch die Konzernmarken
SEAT und ŠKODA ins Elektro-Zeitalter ein. Die Stadtflitzer Mii
electric und CITIGOe iV kommen ganz ohne Getriebe und Gangschaltung aus und überzeugen mit einem modernen, sparsamen Elektroantrieb. Die 83 PS starke E-Maschine stellt ein maximales Drehmoment von 212 Newtonmeter zur Verfügung und lässt den Stromer
in nur 3,9 Sekunden von 0 auf 50 km/h sprinten. Der Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 36,8 kWh ermöglicht laut WLTPTestzyklus eine Reichweite von rund 260 Kilometern. Wird der
Stromspeicher mit 40 kW Gleichstrom geladen, dauert es nur rund
eine Stunde, bis wieder 80 Prozent der Kapazität zur Verfügung stehen.

ŠKODA hat zwei E-Modelle
Die tschechische Volkswagentochter ŠKODA präsentierte mit Superb
iV und CITIGOe iV seine beiden ersten Elektro-Serienmodelle.
Mit SUPERB iV und CITIGOe iV startet die clevere Marke in die
Elektromobilität. Der SUPERB iV ist das erste Modell von ŠKODA,
das über einen Plug-in-Hybridantrieb verfügt. Angetrieben wird das
elektrifizierte Top-Modell von einem 115 kW/156 PS starken 1,4
TSI-Benziner und einem Elektromotor, der 85 kW leistet. Die maximale Systemleistung liegt bei 160 kW/218 PS. Die 13-kWh-Batterie ermöglicht eine rein elektrische und lokal emissionsfreie Reichweite von bis zu 55 Kilometern im WLTP-Zyklus und lässt sich an
haushaltsüblichen Steckdosen, einer Wallbox oder während der Fahrt
durch den Benzinmotor sowie Bremsenergierückgewinnung aufladen. In Kombination mit dem Benzinmotor liegt die Reichweite bei
850 Kilometern.
Der ŠKODA CITIGOe iV ist das erste rein elektrische Fahrzeug der
Marke. Der lokal emissionsfreie CityFlitzer ist mit einer Länge von
fast 3,6 Metern perfekt für die Stadt geeignet. Die E-Maschine leistet
61 kW und die Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht eine Reichweite
von bis zu 265 Kilometer im WLTP-Zyklus. Der Energiespeicher lässt
sich an einem 40-kW-Gleichstrom-Schnelllader innerhalb von einer
Stunde wieder auf bis zu 80 Prozent aufladen.
Aber auch bei diesen Konzerntöchtern ist mit den elektrisch angetriebenen Kleinwagen noch lange nicht Schluss: Bereits auf dem Genfer
Autosalon im Frühjahr dieses Jahres präsentierte SEAT mit dem elborn ein Elektroauto, das auf der MEB-Plattform des Volkswagen Konzerns basiert und eine Reichweite von bis zu 420 Kilometern erzielt.
Ebenfalls auf dieser Plattform baut die Konzeptstudie VISION iV von
ŠKODA auf, die sich durch viele optische Highlights auszeichnet.

Der Erfolg der Elektromobilität steht und fällt auch mit der Ladetechnologie und einem flächendeckenden Netz an Strom-Tankstellen.
Der Volkswagen Konzern plant bis 2025 die europaweite Errichtung
von insgesamt 36.000 Ladepunkten. Rund 11.000 davon werden an
den Standorten der Marke Volkswagen installiert. In Summe investiert der Konzern rund 250 Millionen Euro in den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Nach Schätzungen von Volkswagen werden künftig
rund 70 Prozent aller Ladevorgänge zu Hause oder am Arbeitsplatz
stattfinden. Rund ein Viertel aller Ladevorgänge wird an öffentlichen
Ladesäulen erfolgen. Mit dem Volkswagen Service „We Charge“
werden Kunden künftig mehr als 100.000 Ladepunkte in ganz Europa
zur Verfügung stehen. Geplant sind auch Partnerschaften mit Einzelhandelsketten, sodass Kunden ihre Autos bequem während des
Einkaufs laden
können. Gemeinsam mit
Industriepartnern
baut
Volkswagen
zudem unter
dem Dach von
IONITY bis
2020 europaweit
400
Schnellladestationen mit bis
zu 2.400 Ladepunkten
an
Fernstraßen
und Autobahnen auf.
zz

Fotos: Porsche

Volkswagen plant europaweit
36.000 Ladepunkte für E-Autos
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All-in Service
für Groß und Klein
Einkauf und
Finanzierung

Administration

Fahrzeugrückgabe

Service und
Verschleiß

Rental

Reifenmanagement

Reporting
und Analysen

Treibstoff und
Tankkarte

Schaden und
Versicherung

Body Repair
Shops

Road
Assistance

Hol- und
Bring-Service

Sie fahren – wir kümmern
uns um den Rest!
LeasePlan bietet Ihnen ein Rundum-Sorglos-Paket bereits ab einem Fahrzeug.
Und das alles aus einer Hand: Von der Finanzierung über Service und Wartung bis
hin zu Versicherungsleistungen zu besonders attraktiven Konditionen.

What‘s next?

leaseplan.com

Foto: TÜV AUSTRIA, Andreas Amsüss

Elektrisch in die Zukunft
Steigender Kostendruck und strengere Umweltauflagen ziehen Veränderungen in der Mobilität
und im Fuhrpark mit sich.

E

Fuhrparklösungen und sichere
Ladeinfrastruktur
TÜV AUSTRIA bietet mit breit gefächertem
Know-how und Innovationskraft intelligente
Lösungen entlang der Elektromobilität. In
GPS-basierten Fahrprofilanalysen wird der
Einsatz von Elektroautos im eigenen Fuhrpark punktgenau geprüft, um eine Entscheidung für ein E-Fahrzeug auf Nutzen und
Wirtschaftlichkeit zu begründen.
Neben der Mobilität in Organisationen ist
auch die Integration von Ladeinfrastruktur
essenziell. TÜV AUSTRIA unterstützt dabei

Foto: Daniel Ehrendorfer

lektromobilität stellt die effiziente und
nachhaltige Zukunft im Verkehr dar.
Sie bringt ökologische und ökonomische Vorteile.
Im Juli 2019 waren 26.213 rein elektrisch
betriebene E-Pkw auf Österreichs Straßen
unterwegs, 5.615 sind bislang 2019 neu zugelassen worden – 3.542 Neuzulassungen
waren es im Vergleichszeitraum 2018.
Mit der Steigerung der E-Mobilität verdichtet sich auch das öffentliche Ladenetz. Es
umfasst derzeit rund 5.000 öffentliche Ladeanschlüsse zwischen Wien und Bregenz –
alle 30 Kilometer eine Ladesäule.

als unabhängiger Projekt- und Systempartner. Von der Konzeption und Errichtung bis
zur Verwaltung und regelmäßigen Prüfung
der E-Ladestationen.
Mit gutem Beispiel gehen hier die eigenen
Niederlassungen des TÜV AUSTRIA voran.

Bereits an drei Standorten bietet TÜV AUSTRIA Gästen und Mitarbeitern eine vollwertige E-Ladeinfrastruktur. Die Verwaltung der
Berechtigungen und das Monitoring der Stationsnutzung erfolgt hierbei zentral.
zz
www.tuvaustria.com/efleet

www.tuvaustria.com/österreich
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Werbung

Immer in Ihrer Nähe.
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Solarthermische Großanlagen eignen sich beispielsweise als Lieferant von Warmwasser für
Reinigungszwecke.
Foto: Paradigma Deutschland GmbH

Erneuerbare Energien:
Ungenutzte Potenziale
in der Industrie
Für die Industrie bieten Solarthermie und Wärmepumpen eine umweltfreundliche Alternative. Wo
diese Technologien allerdings noch auf ihre Grenzen stoßen und wie hoch die Investitionskosten
sind, lesen Sie hier.
Von Karin Bornett
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D

er industrielle Sektor zeichnet laut
Zahlen der Eurostat aus dem Jahr
2017 für mehr als 25 Prozent des europäischen Endenergieverbrauchs verantwortlich, davon werden 88 Prozent durch
nicht erneuerbare Energieträger gedeckt.
Dass hier noch enormes Potenzial im Sinne
des Klimaschutzes vorliegt, liegt auf der
Hand. Dabei umfasst das Handlungsfeld
energieeffizienzsteigernde Maßnahmen
ebenso wie den Einsatz erneuerbarer Energieträger – beides sowohl auf Prozess- als
auch Versorgungsebene von Industriebetrieben. „Wärmepumpen und solarthermische
Anlagen weisen großes Potenzial auf, wenn
es um die Bereitstellung von industrieller
Prozesswärme im Nieder- und Mitteltemperaturbereich (bis 250 °C) geht. Beide Technologien werden verstärkt industriell eingesetzt, sehen sich jedoch großen Vorurteilen
und Barrieren gegenüber“, sagen die Verantwortlichen des Forschungsprojektes „EnPro“ (Erneuerbare Prozesswärme – Integration von Solarthermie und Wärmepumpen in
industrielle Prozesse). Das Projekt wurde mit
Mitteln des Klima- und Energiefonds finanziert sowie gemeinsam von den Projektpartnern AIT – Austrian Institute of Technology
GmbH, TU Wien – Institut für Energietechnik und Thermodynamik und AEE INTEC
bearbeitet und soll dazu beitragen, die Barrieren zu überwinden.

Nutzen und Grenzen
Ungeachtet von Industriebranche und -prozessen wurden im Projekt „EnPro“ daher
„verallgemeinerte Konzepte für die kombinierte Integration von Solarthermie und Wärmepumpe erstellt“. Im Rahmen des Projektes wurden dafür Fallstudien in zwölf österreichischen Unternehmen durchgeführt. Klares Ziel waren die Identifikation und Bewertung der Integrationsmöglichkeiten der beiden erneuerbaren Technologien Solarthermie und Wärmepumpe. „Auf Prozessebene
gibt es beispielsweise Bedarf an Warmwasser für Reinigungszwecke in Bäckereien,
was generell auf Betriebe der Lebensmittelbranche zutrifft. Auch in Wäschereien wird
Warmwasser für den Waschprozess benötigt.
Dieser Bedarf kann gut durch Solarthermie
oder Wärmepumpen gedeckt werden. Beispielsweise eignen sich Flachkollektoren
ausgezeichnet für die Bereitstellung von
Wasser mit 60 °C (typisch für Reinigungsprozesse), da Flachkollektoren in diesem
Temperaturbereich bei hohem Wirkungsgrad
arbeiten“, geht aus der Studie hervor. Aller-

Auf der Website von AEE Intec können Sie
einen Leitfaden und ein Berechnungstool
für die Integration von Solarthermie,
Wärmepumpe und deren Kombination
in industrielle Prozesse downloaden:
http://www.aee-intec.at

dings können die derzeit verfügbaren Wärmepumpen nur Wärmenutzungstemperaturen von rund 125 °C liefern. An der Entwicklung von Wärmepumpen mit höheren Wärmenutzungstemperaturen werde aber bereits
gearbeitet. „Für konzentrierende Solarthermieanlagen, mit denen Dampf produziert
werden kann, muss ausreichend Direktstrahlung vorhanden sein. Die Effizienz der Anlagen hängt stark vom Standort und der damit verbundenen Einstrahlung ab. In Österreich sind dafür nur wenige Regionen geeignet“, geht aus dem Bericht zu „EnPro“ außerdem hervor. So stoßen die Technologien
also derzeit noch auf gewisse Grenzen.

Kosten und Förderungen
Dort, wo der Einsatz von Wärmepumpen und
Solarthermie Sinn macht, also eben beispielsweise bei der Wasserbereitstellung zur
Reinigung, wird durch die Technologien
CO2 eingespart. „Durch den Einsatz der Wärmepumpe wird der Erdgaseinsatz reduziert,
aber dafür elektrischer Strom für den Verdichter benötigt. Bei der Solarthermie wird
im laufenden Betrieb nur wenig Strom für
die Pumpe benötigt, daher kann der Strombedarf in einer ersten Näherung vernachlässigt werden“, erklären die Studienautoren.
Ob sich Wärmepumpe und Solarthermie finanziell rechnen, hängt also bei Ersterer von
den Stromkosten ab und bei beiden vom Investitionsaufwand. „Die Investitionskosten
einer Wärmepumpe ohne Prozesseinbindung
liegen nach Angaben von Herstellern für Industriewärmepumpen zwischen 250 und 400
Euro/kW Heizleistung. Die Investitionskos-

ten für eine Solarthermieanlage hängen von
der Anlagengröße ab. Die Kosten nehmen
mit zunehmender Größe ab. Anlagen im Bereich von 10 m² kosten rund 600 bis 1000
Euro/m², im Bereich von 10.000 m² liegen
die Kosten zwischen 200 und 400 Euro/m²“,
geben die Projektverantwortlichen an. Interessant für Unternehmer sind hier mögliche
Förderungen.
Seit 2010 bietet zum Beispiel der Klima- und
Energiefonds das Förderprogramm „Solarthermie – Solare Großanlagen“ an, von dem
große solarthermische Anlagen mit einer
Kollektorfläche von 100 bis 10.000 m² gefördert werden. Die Förderung erfolgt in
Form von nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen für die Planung und Errichtung
von Solaranlagen. Die Förderaktion umfasst
unter anderem solare Prozesswärme in Produktionsbetrieben, neue Technologien und
innovative Ansätze. Eine Fördervoraussetzung ist die Beteiligung am wissenschaftlichen Begleitprogramm. Der vom Klima- und
Energiefonds beauftragten Stelle sind auch
die Betriebsdaten der Solaranlage für eine
einheitliche, vergleichbare Auswertung über
zumindest ein Betriebsjahr zur Verfügung zu
stellen. Dies gilt jedoch nur für jene Projekte,
die von einem Experten-Gremium zur Teilnahme an der Begleitforschung ausgewählt
werden. Für Wärmepumpen in industriellgewerblichen Anwendungen gibt es allerdings noch kein vergleichbares Förderprogramm.
zz

Die folgenden Kriterien dienen dazu, festzustellen, ob sich ein Unternehmen gut für
die Integration von Solarthermie und Wärmepumpen eignet. Je mehr dieser Kriterien
zutreffen, desto größer ist das Potenzial für diese erneuerbaren Technologien.

Solarthermie:
Örtliche Situation
‰ Freie Dach- oder Bodenflächen für die Installation einer Solarthermieanlage vorhanden
‰ Ausrichtung der Dachschrägen nach Süden/Südosten/Südwesten
‰ Platz für die Installation eines Pufferspeichers vorhanden
Wärmebedarf
‰ Prozesswärmebedarf in nennenswertem Ausmaß gegeben
‰ Erforderliche Wärmenutzungstemperatur 90 °C
Kosten
‰ Energiekosten sind ein wichtiger Kostenfaktor für das Unternehmen

Wärmepumpen:
Wärmebedarf
‰ Prozesswärmebedarf in nennenswertem Ausmaß gegeben
‰ Erforderliche Wärmenutzungstemperatur 125 °C
Wärmequellen
‰ Prozesse vorhanden, die neben Heiz- auch Kühlbedarf haben
‰ Abwärme von Kältemaschinen und Kompressoren vorhanden
‰ Warme Abwasser- und Abluftströme vorhanden, die nicht mehr genutzt werden
können
Kosten
‰ Energiekosten sind ein wichtiger Kostenfaktor für das Unternehmen
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„Rent a tree“: Im Zuge der Interventionen konnte
man in der Linzer Innenstadt von einem Beschattungsunternehmen Begleitbäume mieten.
Foto: Flightkinetic

Verheißungsvoll
Wie lassen sich Siedlungen und Städt vor der Hitze schützen?
Neue Initiativen in Linz und Oberösterreich.

D

er Sommer 2019 war in Österreich
der zweitwärmste seit Messbeginn
1767 – er lag um 2,7 Grad über dem
Mittel und damit knapp hinter dem Rekord
aus dem Jahr 2003. Das ist das Ergebnis der
vorläufigen Sommerbilanz der Zentralanstalt
für Meteorologie und Geodynamik

(ZAMG). Zudem war 2019 mit 30 Prozent
weniger Niederschlag einer der sieben trockensten Sommer der Messgeschichte, wovon speziell Oberösterreich und somit auch
die Landwirtschaft dieses Bundeslandes besonders betroffen waren.
Aber auch den Städtern, insbesondere im

dicht besiedelten Zentralraum bzw. dem
Städtedreieck Oberösterreichs, setzte dieses
Jahr die sommerliche Hitze erneut zu. Um
trotz Klimakrise die Lebensqualität in den
Städten und Gemeinden zu erhalten, bedarf
es daher klimasensibler Planung. „Wir müssen unsere Grünräume als natürliche Klima-

EU-Projekt CLARITY – Linz wird analysiert
Unter der Leitung des AIT bzw. des Austrian Institute of Technology werden mit einem Konsortium von 17 Partnern sogenannte
Climate Services entwickelt, mithilfe deren die künftigen Auswirkungen des Klimawandels in Europas Städten in einem mittleren
Maßstab analysiert und bewertet und Anpassungsmaßnahmen vorgeschlagen werden.
Linz ist eine von vier Städten, in denen in Expertenstudien detaillierte Analysen in einem feinen Maßstab durchgeführt und fiktive
Anpassungsmaßnahmen für die ganze Stadt und für ausgewählte
Stadtviertel getestet und deren Auswirkungen auf das Mikroklima
simuliert werden.
Am Beispiel der Stadt Linz werden im Laufe des Projektes die
städtische Hitzebelastung und die Wirkung von Maßnahmen zu
deren Minderung (Boden-Entsiegelung, Begrünung und Baumpflanzung, Dach- und Fassadenbegrünung) dokumentiert. Zuerst
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wurden regionale (im 1-km-Raster) sowie stadtweite (im 100-mRaster) Klimasimulationen für aktuelle und künftige Klimaperioden durchgeführt und die Wirkung stadtweiter Anpassungsmaßnahmen analysiert.
In weiterer Folge wurden Mikroklimasimulationen für Sommerund Hitzetage für spezifische Stadtgebiete (die Bereiche Innenstadt, Grüne Mitte, Tabakfabrik) ohne und mit Anpassungsmaßnahmen mit unterschiedlichen Klimamodellen durchgeführt und
die Ergebnisse kartografisch aufbereitet. Die Simulationen zeigen
die Wirksamkeit von (fiktiven) Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen anhand der mittleren Strahlungstemperatur (24-Stunden-Durchschnitt) in Bodennähe. In der Folge werden Ergebnisse
für die Altstadt exemplarisch vorgestellt.

Infos zum Projekt: http://clarity-h2020.eu

Die Linzer Umweltstadträtin
Mag. Eva Schobesberger und
Klimaschutzlandesrat Mag. Rudi
Anschober fordern den Schutz
von Grünräumen als
natürliche Klimaanlagen.
Foto: Land OÖ/KAUDER

Oberösterreichischer Umweltkongress 2019
BauCOOLtour – Urbane Streifzüge in Zeiten der Klimakrise.

anlagen konsequent schützen und zudem mehr Grün in die Stadt bekommen. Zugleich müssen wir Klimafragen in alle kommunalen
Aufgabengebiete integrieren und so ehrgeizig wie möglich daran arbeiten, die kommunalen Treibhausgasemissionen so schnell wie
möglich zu reduzieren und langfristig zu beseitigen“, erklärt Stadträtin Eva Schobesberger. Im Mai gab der Linzer Gemeinderat grünes
Licht für den von ihr eingebrachten Antrag zum Neustart der Dachund Fassadenbegrünungsförderung. Es folgten im Sommer zudem
weitere Initiativen dieser Art auch von anderen Fraktionen.

Gesetzliche Grundlagen gefordert
Beim Umweltkongress am 24. September 2019 wird auch Klimaschutzlandesrat Anschober die Berücksichtigung der Auswirkungen
der Klimakrise schon im Stadt- und Gemeindeplanungsprozess fordern: „Gesetzliche Grundlagen wie Raumordnung oder Bauordnung
müssen zukünftig die Auswirkungen der Erderhitzung miteinbeziehen. Aspekte wie Belüftung, ausreichend Grünflächen, innovative
Fassadenbegrünung und die Wiederbelebung des Elements Wasser
im urbanen Bereich müssen ein fester Bestandteil der Raum- und
Bauplanung werden“, so Anschober.
zz

Welche technologischen, architektonischen, aber auch sozialen Herausforderungen gehen mit der Klimakrise einher? Gemeinsam mit international
renommierten Experten und Expertinnen werden am 24. September 2019
Lösungen entlang der Themen „Biodiversität“, „Quartiersentwicklung“,
„Nutzung von Freiräumen“ aufgezeigt und diskutiert.
Die Vortragenden aus den Bereichen Städteplanung und Landschaftsarchitektur liefern Inputs zu Themen wie „Stadtentwicklung nach den Regeln
der Natur“ oder „Masterplan Wasser – Chance für den Stadtumbau“. In den
Workshops am Nachmittag steht die praktische Umsetzung im Fokus: Wie
kann ich meine Gemeinde/Stadt so gestalten, dass ein Verweilen im öffentlichen Raum auch an Tagen mit über 30 °C noch gut möglich ist? Welche
Baustoffe kann ich im Wohnbau als natürliche Klimaanlage nutzen? Mit
welchen einfachen Maßnahmen bringe ich die Natur wieder zurück in die
Stadt?
Im Rahmen des Umweltkongresses 2019 entstand auch das Vermittlungsprogramm einer Stadtsafari (23. September) und im Vorfeld wurden im
Hochsommer von der Gruppe Social Impact AG auch vier ganz unterschiedliche Interventionen in der Linzer Innenstadt durchgeführt, die verschiedene Aspekte des Klimawandels thematisierten und die Bevölkerung zu
Diskussionen anregten. In den Kurzspots zu diesen urbanen Interventionen, die auch am Umweltkongress präsentiert werden, ist u.a. zu sehen,
wie sich private als auch öffentliche Räume durch einfache Interventionen
in kleine Gartenparadiese verwandeln lassen.
„Wir erleben das, was Expert/Innen schon vor Jahrzehnten prophezeit haben, aktuell hautnah und wir wissen auch, welche Maßnahmen die rapide
Erderhitzung wirksam bremsen können. Es braucht jetzt die Umsetzung
dieser Maßnahmen. Beim heurigen Umweltkongress wollen wir neben
umfassender Informationsvermittlung auch die Entscheidungsträger/innen
ermutigen, in ihren jeweiligen Handlungsfeldern endlich Klimaschutz aktiv zu leben“, freut sich Klimaschutzlandesrat Anschober auf eine richtungsweisende Veranstaltung.
Detailprogramm und Anmeldung:
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/uko.htm

| HYPO NOE ERNEUT ALS LEITBETRIEB
ZERTIFIZIERT | Die HYPO NOE, eine der ältes-

ten und größten Landesbanken Österreichs,
wurde erneut als österreichischer Leitbetrieb zertiﬁziert. Die Auszeichnung erhalten nur jene vorbildhaften Unternehmen, die nachhaltigen Unternehmenserfolg aufweisen, Innovation vorantreiben
und sich zu gesellschaftlicher Verantwortung bekennen. Leitbetriebe-Austria-Geschäftsführerin
Monica Rintersbacher überreichte im Beisein von
Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko das Zertiﬁkat
an Marktvorstand Wolfgang Viehauser und Marktfolgevorstand Udo Birkner. „Leitbetriebe sind die
Wachstumsmotoren ihrer jeweiligen Region – und
das gilt für eine lokal stark verwurzelte Bank wie
die HYPO NOE ganz besonders. Sie trägt wesentlich zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Niederösterreich bei und ist ein verlässlicher und langfristiger Partner für die regionalen Unternehmen“, so
Rintersbacher.
zz Foto: HYPO NOE
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Boden.Haftung

Michaela Langer-Weninger, die Präsidentin
der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, formuliert klare Forderungen an die
Politik, um die Böden zu bewahren.
Foto: LK OÖ

Uns droht ein Mangel an fruchtbaren Böden. Eine verantwortungsvolle und nachhaltige Raumplanung ist
dringend gefordert.

D

ie Qualität der Böden in Oberösterreich ist durchwegs noch
erfreulich: Die jüngste Bodenuntersuchungskampagne der
Landwirtschaftskammer OÖ zeigt etwa, dass sich 94 Prozent
der auf Humus beprobten Ackerflächen in einem humosen bzw. stark
humosen Bereich befinden. Ein sorgsamer Umgang mit dem Boden
ist allerdings die wichtigste Voraussetzung, um die vielfältigen Anforderungen der Gesellschaft auch in Zukunft zu erfüllen bzw. die
erfolgreiche landwirtschaftliche Produktion aufrechterhalten zu können. Denn die Eigenversorgung mit Lebensmitteln ist weiterhin zu
sichern – und dies im Einklang mit der Wasserwirtschaft. Bei der
Düngung achten die Landwirte daher auf ein bedarfsgerechtes und
standortangepasstes Vorgehen. Die Lebensgrundlage Boden muss
aber auch in quantitativer Hinsicht sorgsam genutzt und vor Versiegelung geschützt werden, weshalb die Landwirtschaftskammer Oberösterreich die Etablierung von Flächenbilanzen und agrarischen Vorrangflächen fordert. Verantwortungsvolle Raumplanung bedeutet,
fruchtbaren Boden zu bewahren und den Flächenverbrauch zu reduzieren.

Situation spitzt sich zu
Gegenwärtig steigt aber der Druck auf den Boden von vielen Seiten.
„Dies ist deswegen bedenklich, weil die Ressource Boden nicht vermehrt werden kann. Übermäßiger Bodenbedarf führt dazu, dass der
Boden der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen wird. Unsere
Bäuerinnen und Bauern legen verstärktes Augenmerk darauf, den
Boden mit bedarfsgerechter Nährstoffversorgung und der Vermeidung von Erosion gesund und fit zu halten, um die Versorgung mit
Lebensmitteln trotz rückläufiger Anbaufläche zu gewährleisten. Die
Politik ist gefordert, den Druck auf den Boden im Hinblick auf Verbauung und Versiegelung zu mindern“, so die Präsidentin der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, LAbg. Michaela Langer-Weninger.
Diese Anliegen sind auch aus einer globalen Perspektive mit einer
wachsenden Weltbevölkerung und einem deutlich wahrzunehmenden
Klimawandel enorm wichtig. Denn nicht nur bei uns, sondern welt-
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weit wird fruchtbarer Boden eine Ressource, die zur Neige geht und
sich nicht von heute auf morgen erneuern lässt.

Lösungsansätze
LK-Oberösterreich-Präsidentin Langer-Weninger erläutert abschließend ihre Forderungen an Politik und Raumordnung: „Ich setze mich
dafür ein, dass zum Schutz unserer Nutzböden ‚landwirtschaftliche
Vorsorgeflächen‘ ausgewiesen werden, die auch in Flächenwidmungsplänen zu übernehmen sind. Auf diesen Flächen soll keine
Baulandentwicklung mehr möglich sein. Wenn der Boden allerdings
baulich genutzt werden soll, sind dafür entsprechende Ausgleichsmaßnahmen vorzunehmen. Im Naturschutz gibt es solche Ausgleichsflächen, aber noch nicht für verloren gegangenen Boden.
Diese Lücke möchte ich gerne schließen.“
zz

Alarmierend:
Ackerfläche schrumpft weltweit
Fruchtbarer Boden wird immer knapper. Sein Anteil in Quadratmetern pro
Kopf nimmt von Jahr zu Jahr deutlich ab. Die Prognose für 2050 ist noch
sehr vage formuliert – weniger, was die Weltbevölkerung betrifft, sondern
eher ob die Ackerﬂäche dann auch noch 1,4 Milliarden Hektar sein wird.
„Eine Fläche so groß wie ein Fußballfeld muss dann ausreichen, um die Bedürfnisse von sechs Menschen decken zu können.“
Entwicklung Ackerland, Weltbevölkerung und verfügbare Ackerfläche pro
Kopf der Weltbevölkerung
Jahr
Weltbevölkerung
Ackerland in
Ackerﬂäche/Kopf
in Millionen
Millionen Hektar
in Hektar
1900
1.600
700
0,44
1950
2.500
1.050
0,42
2015
7.300
1.400
0,19
2050
9.000
1.400 (?)
0,15
(Quelle: LK OÖ)

Gemeinsam für Generationen –
mit einer gemeinsamen DNA.

Mit den 14.500 MitarbeiterInnen der Regionalkliniken und des
Kepler Universitätsklinikums ist die Oberösterreichische Gesundheitsholding
der größte Gesundheitsversorger des Landes.

www.ooeg.at

Aller Anfang ist schwer

Growth Hacking ist auch in der Tabakfabrik in
Linz ein Teil der dortigen Innovationsökologie.
Foto: Tabakfabrik Linz

Kann Growth Hacking die Risiken des Scheiterns minimieren? Eine Studie an der FH Oberösterreich legt dies zumindest nahe.

I

Höhere Erfolgschancen

ein funktionierendes Team aus Mitarbeitern
mit unterschiedlichen Kenntnissen und Fähigkeiten. Wer also Growth Hacking intelligent zum Einsatz bringt, ist zwar nicht vor
den typischen Ursachen des Scheiterns gefeit, kann damit wohl aber besser umgehen.
Ein grundsätzlich falsches Geschäftsmodell
wird sich damit allerding auch nicht retten
lassen. Darüber hinaus besteht ein weiterer
Vorteil darin, dass man mit Groth Hacking
auch schneller auf die Veränderungen der
Märkte reagieren kann als mit dem klassischen Repertoire des Marketings.
Diese Vorzüge unterstreicht auch die jüngste
Studie im Zuge einer Masterarbeit von Stefan Dorfner an der FH Oberösterreich am
Campus Hagenberg im Studiengang „Kommunikation, Wissen, Medien“. Um die Vorgehensweise zu verdeutlichen, führt er u.a.
die DropBox an: Den potenziellen Kunden
war ursprünglich nämlich nicht klar, warum
sie dieses Service in Anspruch nehmen sollten. Das Unternehmen reagierte auf das Unverständnis und platzierte ein Tutorialvideo
neben dem Download-Button auf der Homepage. Innerhalb kürzester Zeit gelang es nun,
dass sich 70.000 neue User das Produkt anschafften. Darüber hinaus wurde sehr erfolgreich mit einem Weiterempfehlungsprogramm gearbeitet.

Der methodische Ansatz, der durchaus Ähnlichkeit mit anderen agilen Formen des Marketings – wie etwa Guerilla – hat, klingt zwar
einleuchtend, ist in der Umsetzung jedoch
mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert: So geht es neben dem wirksamen
Einsatz des Budgets auch darum, umgehend
aus Fehlern die richtigen Schlüsse zu ziehen
und zu lernen; und natürlich braucht es dazu

Dorfner hat sich mit dem Wissen um diese
Prozesse des Growth Hackings aber auch
ganz konkret in der oberösterreichischen
Start-up-Szene umgesehen und dort bei Unternehmen in der frühen Gründungphase Interviews mit den Experten durchgeführt. Die
Methode des Growth Hackings ist bei den

m Gegensatz zu so manchem US -amerikanischen Start-up steht den heimischen
Neugründungen oft nur ein Bruchteil des
Marketing-Budgets zur Verfügung. Dennoch
lassen sich auch mit begrenzten Mitteln und
bei anspruchsvollen Zielgruppen selbst in
der Frühphase einer Gründung Erfolge erzielen. Und zwar dann, wenn u.a. auf das
„Growth Hacking“ gesetzt wird: Hinter dem
in der Start-up-Szene einschlägigen Begriff
versteckt sich eine datengetriebene Marketing-Strategie, die auf möglichst schnelles
Wachstum mit geringem Budget abzielt. So
werden auf allen Kanälen rasch und günstig
Bekanntheit und Absatz gesteigert. Die Mittel zur Umsetzung der Wachstumsstrategien
sind dabei sehr oft Kreativität, analytisches
Denken und der Einsatz unterschiedlicher
Online-Marketing-Instrumente wie Suchmaschinenoptimierung, Websiteanalyse oder
Content-Marketing. Allerdings können nicht
nur Start-ups von Growth Hacking profitieren, sondern auch bereits etablierte Unternehmen wären durchaus in der Lage, den
Lernprozess für sich nutzen, um schneller
erfolgreiche Kommunikationskanäle zu finden. Und: Es muss sich dabei nicht unbedingt um digitale Produkte handeln.
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Wie tickt die OÖ-Start-up-Szene?

Stefan Dorfner sammelte in der OÖ-Startup-Szene aufschlussreiche Einblicke in die Taktiken des Growth Hacking.
Foto: Stefan Dorfner

befragten Unternehmen mittlerweile weit
verbreitet, „wobei es aber nicht überall
gleich zu Beginn als Growth Hacking angesehen wurde“, so Dorfner. Bei seiner Suche
nach den erfolgreichsten Taktiken kommt er
zu dem Schluss, dass es zunächst wichtig ist,
klare Ziele dafür zu definieren. Denn
schließlich muss jedes Start-up beim Growth
Hacking für sich selbst herausfinden, welche
Strategien sinnvoll sind und am besten funktionieren. „Bei dieser Suche wird man unumgänglich des Öfteren scheitern. Es ist aber
sehr wichtig, immer wieder weitere Experimente durchzuführen“, gibt Dorfner zu bedenken. Für ihn sind auch die Messung und
Analyse der eingesetzten Taktiken bei der
Umsetzung von Growth Hacking besonders
wichtig: „Hier braucht es eine geeignete Person mit den nötigen Fähigkeiten. Und für jedes Experiment müssen die individuell passenden Analysetools ausgewählt werden.
Nur so erhält man die optimalen Daten.“
Letztlich braucht es auch eine entsprechende
Unternehmenskultur mit offener Kommunikation sowie kurzen und transparenten Kommunikationswegen.
zz

Oberösterreich wird Standort einer neuen Zertifizierungsagentur

T

op-Erfolg für den Standort Oberösterreich. Das Bundesland bekommt eine
Zertifizierungsagentur für Medizinprodukte: „Seit dem Wegfall der beiden österreichischen Benannten Stellen in den Jahren
2016/17 ist die heimische MedizinprodukteBranche auf Zertifizierungen durch ausländische Institute angewiesen. Das bedeutet eine
massive Verschlechterung für viele Start-ups
sowie Klein- und Mittelbetriebe, die durch
diesen Standortnachteil im internationalen
Wettbewerb zurückzufallen drohen. Darum
habe ich die Initiative ergriffen, um gemeinsam mit dem Unternehmen QMD Services
eine Zertifizierungsagentur für Österreich
nach Oberösterreich zu holen“, erklärt Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner.
Konkret gibt es eine gemeinsame Lösung,
die von den Bundesländern Oberösterreich,
Wien, Niederösterreich, Steiermark und Tirol unterstützt wird: Im Juni hat das neu gegründete Unternehmen QMD Services eine
Bewerbung als „Benannte Stelle für Medizinprodukte“ eingereicht, wobei die operative Geschäftsstelle in Linz sein wird. „Medizinprodukte sind Erfolgsbeispiele für die
heimischen Hochtechnologie-Unternehmen,
eine nationale Anlaufstelle ist für die Wirtschaft von enormer Bedeutung“, unterstreicht Landesrat Achleitner.

Im Rahmen der Konferenz der Wirtschafts-Landesräte in Graz im Mai hat Wirtschafts-Landesrat
Markus Achleitner die Verhandlungen mit anderen Bundesländern über die Unterstützung einer
Zertifizierungsagentur für Österreich in Oberösterreich begonnen. V.l.: Landesstatthalter Karlheinz
Rüdisser (Vorarlberg), LRin Patrizia Zoller-Frischauf (Tirol), LRin Barbara Eibinger-Miedl (Steiermark),
StR Peter Hanke (Wien), die damalige Wirtschaftsministerin Margarete Schramblöck, LH Wilfried
Haslauer (Salzburg), LRin Petra Bohuslav (Niederösterreich), LR Sebastian Schuschnig (Kärnten) und
Landesrat Markus Achleitner.
Foto: Foto Fischer

„Die Medizinprodukte-Branche umfasst in
Oberösterreich 60 Unternehmen mit rund
7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Diese Unternehmen erzielen insgesamt ei-

Schließen Sie
das Risiko ein!
Sichere Lösungen zum Laden, Testen, Lagern
und Transportieren von Li-Ionen Akkus

nen Umsatz von 2,6 Milliarden Euro pro
Jahr“, verweist Landesrat Achleitner auf die
Bedeutung dieser Branche in unserem Bundesland.
zz
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Besonders die Vernetzung
von Kunststoff-Branche und
Abfallwirtschaft spielt für die
Herausforderungen und Probleme
des Kunststoff-Abfalls eine
zentrale Rolle.
Foto: iStock.com/pick-uppath

Wie Kreislaufwirtschaft
bei Kunststoffen gelingt
Roboter und Röntgenstrahlen sortieren Kunststoffe. Pyrolyse als alternatives Recyclingverfahren
und Polyolefine als Verpackungsmaterial der Zukunft: Das waren einige der Themen der Kunststoff-Cluster-Fachtagung „Kreislaufwirtschaft – Im Spannungsfeld zwischen mechanischem und
chemischem Recycling“.

D

abei standen der Wertstoff Kunststoff, der Kunststoff-Recycling-Maschinenbau und die unterschiedlichen Methoden des Recyclings im Fokus.
Besonders die Vernetzung von KunststoffBranche und Abfallwirtschaft spielt für die
Herausforderungen und Probleme des
Kunststoff-Abfalls eine zentrale Rolle.

Kunststoff-Branche muss
nachhaltiger werden
Univ.-Prof. Christian Paulik vom Institut für
die Chemie organischer Stoffe an der Johannes Kepler Universität Linz beleuchtete die
Vorteile und Nutzen von Kunststoffen an unterschiedlichen Beispielen wie der Fleischverpackung oder der PET-Flasche, beim
Leichtbau oder der Isolierung von Gebäuden. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass
Kunststoff ein kontroverses Material ist und
Alternativen nicht unbedingt nachhaltiger
sind. Nichtsdestotrotz müsse die KunststoffBranche nachhaltiger werden. Führend sind
die LIT-Factory an der JKU Linz sowie das
K1-Zentrum „CHASE“ in diesem Bereich
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bau-Unternehmen vorbeigeht, beweist der
hohe Marktanteil Österreichs in der Branche.

CO2-Fußabdruck verringern

V. l.: DI Manfred Hackl, EREMA Group, DI Christian Mayr, Kunststoff-Cluster, Bernhard Baumberger, Walter Kunststoffe GmbH, Dr. Markus Schopf, Borealis Group, DI Roman Eberstaller, Sunpor Kunststoff
GmbH, Univ.-Prof. Dr. DI Christian Paulik, Institut für die Chemie organischer Stoffe, JKU Linz, bei der
Kunststoff-Cluster-Fachtagung.
Foto: Business Upper Austria

tätig. Beide Forschungseinrichtungen fokussieren das Recycling und die Circular-Economy von Kunststoffen.

Rahmenbedingungen schaffen
Werner Kruschitz vom gleichnamigen Unternehmen aus Völkermarkt machte klar,
welche Vorteile Kunststoff-Rezyklate bringen und wofür sie verwendet werden können. PET-Flaschen aus 100 Prozent Rezyklat
hinterlassen beispielsweise einen um den
Faktor sieben kleineren CO2-Fußabdruck als
Flaschen aus PET-Neuware. Laut Kruschitz
fehle in der Gesellschaft das Bewusstsein,
dass Kunststoff ein wertvoller Werkstoff ist.
Er präsentierte eine Liste an Änderungen, die
umgesetzt werden müssten, um die EU-Ziele
bei Recyclingquoten zu erreichen. Darunter
befindet sich zum Beispiel der Wunsch, dass
österreichweit alle Kunststoffe und nicht nur
Verpackungen gesammelt werden. Auch der
Einsatz von Rezyklaten sollte bei öffentlichen Ausschreibungen vorausgesetzt werden.
Dass Kunststoff-Recycling zugleich Problem und Potenzial birgt, verdeutlichte DI
Günther Höggerl von der Müller-Guttenbrunn-Gruppe beim Thema „Recycling aus
der Praxis“. Potenzial bestehe in der Hinsicht, CO2 einzusparen und somit den Kunststoff von langlebigen Produkten zu rezyklieren. Gerade Elektroaltgeräte beinhalten relativ viel Kunststoff, der am Ende des Lebenszyklus wieder getrennt und wiederverwertet werden kann. Hier gelte es, entsprechende ökonomische und rechtliche Herausforderungen zu lösen. Speziell die
Schadstoffentfrachtung bei Elektroaltgeräten und die damit verbundenen Grenzwerte
stellen Recycling Unternehmen vor Probleme.

Know-how made in Austria –
Triebfeder für Innovation
Beim Thema „Recyclingmaschinen made in
Austria“ wurde einmal mehr sichtbar, welch
großes Know-how im Bereich RecyclingMaschinenbau für Kunststoff-Abfälle in
österreichischen Unternehmen zu finden ist.
Mag. Michael Heinzlreiter präsentierte das
LSP-Verfahren (Liquid State Polycondensation) der Next Generation Recyclingmaschinen GmbH, welches sich unter anderem
durch die hohe Energie-Effizienz und der automatischen IV-Steuerung (intrinsische Viskosität) auszeichnet.
Die EREMA Group aus Ansfelden ist Weltmarktführer bei Recyclingmaschinen.
Kunststoff-Cluster-Beiratssprecher DI Manfred Hackl wies in seinem Vortrag auf die
Bandbreite an unterschiedlichen Recyclingtechnologien hin, die EREMA für die unterschiedlichsten Anwendungen und Kunststofftypen im Portfolio hat. Dabei ist gerade
das Kunststoff-Recycling in einer Kreislaufwirtschaft die Triebfeder für Innovationen.
Das beweisen die 111 Patente, die EREMA
angemeldet hat. Hackl stellte einmal mehr
das Netzwerk des Kunststoff-Clusters in den
Vordergrund, welches gestärkt und genutzt
werden muss, um Innovationen voranzutreiben. Dass beim Thema Kunststoff-Recycling
kein Weg an den drei Recyclingmaschinen-

DDI Wolfgang Hofer von der OMV AG
stellte das Projekt „Re-Oil“ vor. Eine innovative Technologie, die Post-ConsumerKunststoffabfälle (vorwiegend Polyolefine
und Polystyrol) in die gleichen Bestandteile
wie Rohöl prozessiert. Noch ist chemisches
Recycling in Zahlen nicht abzubilden. Die
OMV will den Re-Oil-Prozess aber bis 2025
auf 200 kT/a skalieren. Somit wird er laut
Hofer eine signifikante Rolle in der Kunststoff-Abfallwirtschaft spielen. Hofer wies
darauf hin, dass der CO2-Fußabdruck von Öl
aus Post-Consumer-Kunststoffabfall um 25
Prozent geringer ist als von fossilem Rohöl.
Er sieht daher kein Spannungsfeld, sondern
ein Ergänzungsfeld zwischen mechanischem
und chemischem Recycling, um die Achillesferse der Kunststoff-Industrie, den Kunststoff-Abfall, in den Griff zu bekommen.

Rezyklierbare Dämmplatten
Dass es auch für Polystyrol eine innovative
chemische Recyclingtechnologie gibt, bewies DI Roman Eberstaller von der Sunpor
Kunststoff GmbH. Das Unternehmen ist
Mitglied im „PolyStyreneLoop“, einer Initiative, die sich mit dem Recycling von PSSchäumen auseinandersetzt. Der „CreasolvProzess“ des Fraunhofer IVV Instituts spielt
hier eine zentrale Rolle. Eberstaller erklärte,
dass in diesem Prozess sogar das in XPSPlatten oft enthaltene Brom rezykliert werden kann. Herausforderungen wie die hohen
Investment-Kosten, die permanente Versorgung mit entsprechendem Material oder
rechtliche Unsicherheiten beim Transport
von Abfällen sind noch zu meistern. Die
Sunpor Kunststoff GmbH stellt vorwiegend
Dämmungen aus PS her. Diese kämpfen vermehrt mit Konkurrenz durch alternative
Dämmstofflösungen. Eberstaller begegnet
dieser Herausforderung mit dem Argument,
dass EPS-Dämmplatten zu 98 Prozent aus
Luft bestehen und somit eines der effizientesten Materialien überhaupt sind.
zz

PET-Flaschen aus 100 Prozent Rezyklat hinterlassen beispielsweise einen um den Faktor sieben kleineren CO2-Fußabdruck als Flaschen aus PET-Neuware.

Durch Recycling die
wertvollen Rohstoffe
bestmöglich nutzen.

Foto: iStock.com/Karl-Friedrich Hohl

Foto: iStock.com/sturti
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Pumpen gegen den Klimawandel
Gerade im großvolumigen Wohnbau zeichnet sich ab, dass die Wärmepumpe entscheidende Vorteile bezüglich Effizienz und Ökologie eröffnet.

D

er Trend zu ökologischen Heizungssystemen hält weiter an. So setzte der
europäische Wärmepumpenmarkt im
Vorjahr über eine Million Wärmepumpen ab.
Richard Freimüller ist seit der Gründung im
Jahre 2012 Obmann des Verbandes Wärmepumpe Austria, der Interessenvertretung der
österreichischen Wärmepumpenbranche. Im
Interview mit dem Wirtschaftsnachrichten
Donauraum spricht er über den Weg hin zu
einer CO2-neutralen Gesellschaft und die Bedeutung der Wärmepumpe als eine der dafür
geeigneten Technologien.
Wissenschaftler sagen, zwei Grad Erderwärmung bis 2100 seien gerade noch ak-
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zeptabel, damit die Menschheit einigermaßen heil davonkommt. Schaffen wir
das noch?
‰ Wenn die Politik Mut und GestaltungsDie Wärmepumpe ist das effizienteste Heiz- und Kühlsystem
im Wohnungsbau.
Richard Freimüller

willen zeigt, bin ich optimistisch. Die #mission2030 hat die politischen Weichen für den
weiteren Ausbau der erneuerbaren Energieträger in Österreich ja bereits gestellt. Die
Wärmepumpe spielt in allen Energiewende-

szenarien eine entscheidende Rolle. Nur mit
dem starken Ausbau dieser emissionsfreien
Technologie ist eine vollständige Dekarbonisierung im Gebäudesektor möglich. Ich
glaube im Übrigen, dass die erneuerbaren
Energien eine Riesenchance für die Wirtschaft sind, gerade auch in Österreich. Heimische Unternehmen gehören speziell im
Bereich der Wärmepumpe zum internationalen Spitzenfeld.
Was wollen Sie die nächsten Jahre erreichen?
‰ Die Menschen noch mehr von der Wichtigkeit der Wärmewende im Gebäudesektor
überzeugen. 16,1 Prozent aller CO2-Emis-

sionen entstehen dort. Hier hat man einen
riesigen Hebel in der Hand, um das Ruder in
Richtung CO2-neutraler Gesellschaft herumzureißen.
Wo sehen Sie das meiste ungenutzte Potenzial für die Wärmepumpe?
‰ Im kleinvolumigen Wohnbau haben sich
Wärmepumpen zur Gebäudeheizung und
Warmwasserversorgung längst durchgesetzt.
Bei der Neuerrichtung von Ein- und Zweifamilienhäusern weisen Wärmepumpen bereits heute einen sehr hohen Marktanteil, in
einigen Bundesländern deutlich über 75 Prozent, auf. Noch viel zu wenig Beachtung findet diese effiziente und klimafreundliche
Heiztechnik jedoch im mehrgeschoßigen
Wohnbau sowie in Gewerbe- und Tourismusbetrieben.
Was, denken Sie, ist die größte Herausforderung für die Wärmepumpe im mehrgeschoßigen Wohnbau?
‰ Im mehrgeschoßigen Wohnbau herrscht
leider immer noch Informationsmangel bezüglich technisch und ökonomisch umsetzbarer Anwendungspotenziale von Wärmepumpen. Dies hat auch mit der mangelnden

Vernetzung von Wärmepumpenherstellern, Planungsbüros,
Bauträgern und Anwendern zu tun. Hier
wollen wir in nächster Zeit verstärkt ansetzen und den Dialog suchen, um auch
im mehrgeschoßigen
Wohnbau einen deutlich höheren Anteil
an Wärmepumpen zu
erreichen.

Für Richard Freimüller ist
eine komplette Dekarbonisierung Österreichs bis
2050 nur mit der Wärmepumpe machbar.
Foto: Verband Wärmepumpe Austria

Was spricht eigentlich für die Wärmepumpe als Heizungssystem, z.B.
im Wohnungsbau
oder bei Krankenhäusern?
‰ Da wäre zum einen der komplett emissionsfreie Betrieb vor
Ort mit einer unvergleichlichen Effizienz und
einem auf die gesamte Nutzungsdauer gerechneten konkurrenzlos kostengünstigen
Betrieb. Zum anderen können mit der Wärmepumpe ganz neue Energiequellen erschlossen werden, die bisher wenig Beachtung fanden. Man kann z.B. mit wenig technischem Aufwand Energie aus den Abwässern eines Krankenhauses oder Hotels zum
Heizen oder Kühlen des Gebäudes gewinnen.
Riesige Mengen von Abwasser fließen täglich als „Abfall“ durch die städtische Kanalisation. Kaum jemand ahnt, welch enorme
Menge an Energie eigentlich in diesem Abwasser enthalten ist. Diese Energie lässt sich
mit einer Wärmepumpe effizient nutzen.

Gibt es für den erfolgreichen Einsatz von
Wärmepumpen im mehrgeschoßigen
Wohnbau Beispiele?
‰ In Wien und auch in anderen Bundesländern wird in zahlreichen Gebäuden bereits
auf die Wärmepumpe gesetzt. Als Beispiel
fällt mir das neu errichtete geförderte Wohnbauprojekt „MGG²²“ in der Fahngasse im 22.
Wiener Gemeindebezirk ein. Dort werden
die Wohnungen mit Erdwärme beheizt und
gekühlt, die Wärmepumpe wird mit überschüssigem Windstrom betrieben, und das
alles zu sehr leistbaren Kosten. Die Resultate
aus den Referenzprojekten zeigen ganz eindeutig, dass die Wärmepumpe das effizienteste und kostengünstigste Heiz- und Kühlsystem im Wohnungsbau ist.
zz

Im Vorjahr wurden erstmals mehr als
25.000 Wärmepumpen in Österreich installiert.

Ein Beispiel für eine energieeffiziente Wärmepumpen mit natürlichem Kältemittel. Foto:
Engie Austria
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Die digitale Fabrik ist bei Elmet Wirklichkeit geworden. Foto: ELMET

Elmet – ein Unternehmen im Wandel
Bei Elmet bleibt im Moment kein Stein auf dem anderen. Das in Oftering ansässige Familienunternehmen
richtet sich stark anhand zukünftiger Bedürfnisse des Marktes aus.

D

er überdurchschnittlich stark und
schnell wachsende LSR-(Liquide Silicone Rubber = Flüssigsilikonkautschuk) Markt erfordert, dass zukunftsträchtige Fertigungstechnologien genauso wie
richtungsweisende Prozesse schon heute ihre
Anwendung im Unternehmen finden müssen. Auch wird derzeit massiv nach Personal
gesucht und die HR-Maschinerie läuft auf
Hochtouren.

Elmet hat in den
letzten zwei Jahren
einige Millionen
EURO in neue Anlagen
und Fertigungsmaschinen investiert.
Foto: ELMET

Investitionen in die Zukunft

Software als Schlüssel
Auch auf die Schlagraft der Konstruktion
wurde geachtet. Hier wurde die neue Konstruktionssoftware Creo 4.0 eingeführt. Ab
sofort sind CAD-Daten und Teileinformationen von jedem Arbeitsplatz aus abrufbar, sogar für zertifizierte externe Lieferanten. Die
Dokumentation ist komplett digitalisiert.

Alle Artikel immer und überall
eindeutig identifizierbar und
lebenszyklusgesteuert
Eine direkte Schnittstelle zum ERP System
„Ulysses“ ermöglicht eine automatisierte
Stückliste. Standardisierte und automatisierte Baugruppen und Teile ermöglichen effizientes Arbeiten in allen Bereichen. Durch
die digitalisierte Arbeitsweise konnte der
Schwärzungsgrad der Zeichnungen mini-
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miert werden. Model Search ist in der Testphase, damit ähnliche Teile dem Konstrukteur sofort vorgeschlagen werden und somit
eine Wiederverwendung gewährleistet wird.

Papierlose Fabrik
Bei Elmet gibt es kein Papier mehr. Die digitale Fabrik ist bei Elmet Wirklichkeit geworden. Der gesamte Workflow von der Bestellung bis zur Auslieferung und Fertigung
ist nun papierlos und digital gestaltet. Mehr
Effizienz und schnellere Durchlaufzeiten
sind dadurch Wirklichkeit geworden. Die papierlose Fertigung ist dank innovativer Technologien nicht nur möglich, sondern auch
wirtschaftlich. Die Einsparungen werden
hierbei längst nicht nur durch die Reduzierung von Papier- und Druckkosten erzielt.
Eine Verfügbarkeit digitaler Informationen
sorgt dafür, dass sich Wege verkürzen und

Rückfragen erübrigen, wodurch die Mitarbeiterproduktivität steigt. Gleichzeitig wird
hierdurch auch die Produktion beschleunigt.
Darüber hinaus reduziert sich die Fehlerquote deutlich. Nicht zuletzt sind papierlose
Prozesse eine wesentliche Komponente von
Industrie 4.0. Eine Smart Factory kann nur
dann funktionsfähig sein, wenn sämtliche
Daten elektronisch und in Echtzeit zur Verfügung stehen. Laut einer Studie von PwC
investieren hierzulande bereits neun von
zehn Unternehmen in den Ausbau digitaler
Fabriken. Für Elmet bedeutet dies eine Effizienzsteigerung, schonenden Umgang mit
Ressourcen, mehr Kundennähe und eine höhere Flexibilität bei der kurzfristigen Veränderung von Anforderungen. Daraus resultierend können wir bei Standardwerkzeugen
nun eine Lieferzeit Reduktion um etwa 30
Prozent anbieten.
zz

Werbung

Elmet hat in den letzten zwei Jahren einige
Millionen Euro in neue Anlagen und Fertigungsmaschinen investiert. So wurden neben
einer Vielzahl an Spritzgussmaschinen auch
zwei neue Komplettbearbeitungszentren von
Hermle mit vollautomatischem Roboterbeladungssystem für geringe Durchlaufzeiten
und Produktion in Geister-Schicht angeschafft. Des Weiteren wurde in zwei neue
Hochleistungs-Drehmaschinen der Firma
MAZAK (Type Integrex 200S) investiert.
Auch diese beiden Maschinen verfügen über
ein vollautomatisches Beladungssystem.

Komplexe Strukturen einfach herstellen –
Verbundwerkstoffforschung auf hohem Niveau
Verbundwerkstoffe aus Fasern und Harz sind aus unserem täglichen Leben kaum mehr wegzudenken, denn
diese Materialkombination weist hervorragende Eigenschaften auf. Damit werden Flugzeuge und Autos leichter und verbrauchen dadurch weniger Treibstoff, Sportgeräte wie Fahrräder werden stabiler und leichter und
Windkraftanlagen sind überhaupt erst möglich, da die Rotorblätter ohne Verbundwerkstoffe nicht herstellbar
wären.

E

Ablegeversuch Schale

Einstellen der Legeanlage

Foto: UAR GmbH

Eigenschaften des Verbundwerkstoffs negativ beeinflussen.
Daher arbeiten mehrere Mitarbeiter, darunter
auch Masterstudenten in Kooperation mit

der Fachhochschule Oberösterreich, an den
unterschiedlichen Problemstellungen der
Ablage von faserverstärkten Bändern. In diesen Arbeiten konnten bereits auch erste Erfolge erzielt werden, etwa das Ablegen eines
Demonstrators in Form einer Schale. Hier ist
vor allem die konstante Dicke eine Herausforderung, die gemeistert werden konnte.
Zusätzlich war es durch Anpassungen des
Prozesses auch möglich, die Überlappungen
zwischen den Bändern zu verringern und so
einen hochqualitativen Materialverbund zu
erzeugen.
Das zeigt das Zukunftspotenzial auf, das mit
der automatisierten Verarbeitung von Verbundwerkstoffen zu erreichen ist, wodurch
die Effizienz von Material in der Anwendung
und damit auch die Nachhaltigkeit erhöht
werden kann. Das TCKT kann dank der öffentlichen Förderung die Forschung in diesem Themenbereich vorantreiben und so einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung im Kunststoffbereich leisten.
Das Projekt „ProFVK – IWB 2014-2020“
wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung und des Landes OÖ
kofinanziert.
zz

Foto: TCKT GmbH
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Werbung

ine Problemstellung bei den Verbundwerkstoffen ist, dass diese vor allem
in Handarbeit hergestellt werden, besonders wenn es um komplexere Strukturen
geht. Ein Nachteil, da dies teuer ist und zusätzlich auch die Stückzahlen limitiert. Daher forscht das TCKT (Transfercenter für
Kunststofftechnik GmbH, eine Beteiligungsgesellschaft der Upper Austrian Research
GmbH, www.uar.at) an Möglichkeiten, solche Strukturen einfacher herstellen zu können.
Im Rahmen eines mehrjährigen Forschungsprojekts widmen wir uns der Frage, wie mittels Einsatz von Automatisierung durch Roboter die Herstellung von Strukturen aus Verbundwerkstoffen erfolgen kann. Hier gibt es
viele Fragestellungen zu lösen, etwa wie genau können die faserverstärkten Bänder platziert oder wie kann eine Kurve mit diesen
Bändern realisiert werden? Um diese Fragen
zu beantworten, werden die Ablagemuster
erst am Computer erstellt und dann mittels
einer Ablegeanlage getestet, wie sich diese
umsetzen lassen. Fehler wie Überlappungen,
Verwindungen oder Lücken zwischen den
Bändern (wie am Bild zu sehen) sollen möglichst ausgeschlossen werden, da diese die
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Start next level – mit Conrad!
Conrad Electronic ist der Partner für Ausbildung, FabLabs und Maker.

N

icht nur die Technik hat sich rasant
entwickelt. 3D-Druck, Robotik,
Elektronik, Internet of Things, um
nur einige Schlagworte zu nennen, auch die
Art der jungen Generation, damit umzugehen, verändert sich. In MakerSpaces und
FabLabs (fabrication laboratories) wird getüftelt, Lehrwerkstätten punkten mit NextLevel-Equipment, Ausbildner begeistern mit
Anwenderwissen. Der Technik- und Elektronik-Spezialist Conrad ist der Partner, die
Freude an der Technik hochzuhalten und zu
fördern, die Mission.
Next-Level-Werkzeuge und -Wissen: Ob
3D-Druck, Messtechnik, Werkzeug, Elektronikkomponenten, Single Board Computer,
Ersatzteile oder alles für das digitale Klassenzimmer – Conrad hat’s und dazu ein weiteres Plus: exzellentes Experten-Know-how,
von dem Kunden jederzeit profitieren können. Die Leidenschaft für Technik wird bei
Conrad mit jeder Faser gelebt. Es ist also
nicht weiter verwunderlich, dass man
Gleichgesinnte sucht und die sehr junge
Technik-Szene fördert – in einer Welt, in der
dem Entdecker- und Erfindergeist keine
Grenzen auferlegt sind: im Universum der
Lehrwerkstätten, FabLabs und Maker Communitys.

Beratung bei, sondern stellt auch ausgewählte Sortimente aus den Bereichen Automatisierungstechnik, speicherprogrammierbare Steuerungen, 3D-Druck, Prototypenentwicklung sowie Werkzeuge und Messgeräte zur Verfügung.

Conrad und die Macher der Zukunft: Wo
andere bereits aufgeben, fangen die Maker
erst an.
Die bestens vernetzte Community für das
uneingeschränkte Tüfteln, Basteln und Entwickeln ist an vielen Maker Spaces – zum
Beispiel beim Verein Maker Austria in Wien – und Universitäten
zu finden.
An der TU Graz, wo sich zurzeit
im ultramodernen FabLab der
Hotspot der Makerszene Österreichs befindet, bilden Kreativbereiche, eigene Besprechungsräume und hochmoderne Produktionsmaschinen – wie z. B.
von Conrad zur Verfügung gestellte 3D-Drucker der Marke
Renkforce – die Basis, um die
ganze Welt der Technik und
Elektronik erlebbar zu machen.
Der „Next level“-Partner für
Lehrwerkstätten. Aus der faszinierenden Tüftler-Szene generiert Conrad spannende Impulse
für seine Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen und Lehrwerkstätten und hebt die
Ausbildung auf das nächsten Level: Der
Technikprofi steuert nicht nur die Experten-

Mit kreativen Ideen für die Unterrichtsgestaltung und speziell abgestimmten Services
ist man mit „Conrad Education – start next
level“ gefragter Partner für die Lehrlingsausbildung.
zz
Weitere Informationen finden Sie unter
conrad.at/education.

Conrad – das Universum
für Technikbegeisterte
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‰ Mehr als 750.000 Produkte führender Hersteller
‰ 6 Megastores in Österreich in Wien (2), Vösendorf, Graz, Linz und Salzburg
‰ Permanente Listung von Neuheiten und Innovationen
‰ Persönliche Beratung durch Expertenteam
‰ Umfangreiche Auswahl an Beschaffungslösungen für mehr Efﬁzienz
‰ Maßgeschneiderte Servicelösungen für jeden Bedarf
www.conrad.at

Werbung

Fotos: Conrad

Conrad versteht sich als Plattform für Technik
und Elektronik – und als interaktiver, individueller Partner für jeden Kunden, seien es Industriekunden, Bildungseinrichtungen, Heimwerker oder professionelle Anwender.

Weltweit erhöhen Großkonzerne ihre Innovationsbudgets, um sich vom Wettbewerb abzuheben und die Digitalisierung voranzutreiben.
Der heimische Anlagenbauer und Technologiekonzern Andritz konnte dank seiner Investitionsbereitschaft in Forschung und Entwicklung in die Top 500 aufschließen.
Foto: Symbol

Nur zwei österreichische
Unternehmen in den Top 500
Die Digitalisierung hat einen Investitionsboom ausgelöst, der stetig an Dynamik gewinnt. In vielen
Branchen ist daher ein Wettlauf um Innovationen und technologische Führerschaft entbrannt.

N

achdem 500 börsennotierte Unternehmen mit den weltweit höchsten
Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) ihre Innovationsausgaben
im Jahr 2017 bereits um sechs Prozent erhöht
hatten, stockten sie diese im Jahr 2018 nochmals um zehn Prozent auf, wie eine Studie
der weltweit agierenden Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY untersucht hat. Das
macht insgesamt 606 Milliarden Euro im
vergangenen Jahr.
Am stärksten, nämlich um 23 Prozent, steigerten die chinesischen Konzerne ihre Ausgaben. Und um zwölf Prozent kletterten die
Ausgaben für F&E bei den 141 US-amerikanischen Unternehmen im Ranking. Hauptgrund für diesen enormen Anstieg ist die
hohe Investitionsbereitschaft der US-Digitalkonzerne: So erhöhte Amazon seine Innovationsausgaben um 27 Prozent auf umgerechnet 24,4 Milliarden Euro und sichert sich
damit wie schon im Jahr davor den Spitzenplatz der Unternehmen mit den weltweit
höchsten Innovationsbudgets.
Die Google-Muttergesellschaft Alphabet
liegt mit 18,2 Milliarden Euro unverändert
auf Platz zwei vor dem südkoreanischen
Elektronik-Konzern Samsung mit 14,4 Milliarden Euro und Microsoft mit 12,5 Milliarden Euro. Alle drei Unternehmen verzeich-

neten zweistellige Steigerungsraten ihrer
F&E-Ausgaben.
„Es wird immer klarer, dass die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zunehmend von ihrer technologischen Leistungsfähigkeit und Innovationskraft bestimmt
wird – und dass auch Anleger und Investoren
immer größeren Wert auf diese Faktoren legen“, beobachtet Gunther Reimoser, Country Managing Partner EY Österreich.
Hauptsächlich Pharmakonzerne können im
Top-Ten-Ranking neben den IT-Riesen noch
mithalten: Roche, Johnson & Johnson und
AbbVie sind auf den Rängen acht bis zehn
platziert. Volkswagen belegt als einziges
klassisches Industrieunternehmen im Ranking den fünften Platz. Der Wolfsburger Autobauer ist mit Ausgaben von 12,1 Milliarden Euro zugleich Europas größter F&E-Investor. Nur zwei österreichische Unternehmen schaffen es in die Top 500: Stahlkonzern voestalpine und Anlagenspezialist Andritz. Während die voestalpine im Vergleich
zum Vorjahr von Platz 323 auf 419 zurückfällt, befindet sich Andritz mit Platz 478 erstmals unter den Top 500.
Wie stark sich die USA und Europa derzeit
auseinanderentwickeln, zeigt sich vor allem
an der Spitze des Rankings. So betrugen die
F&E-Ausgaben der fünf größten Investoren

mit Sitz in den USA insgesamt knapp 82
Milliarden Euro, die fünf größten europäischen Konzerne gaben nur 43 Milliarden
Euro aus. Und während bei den fünf TopUS-Konzernen die Ausgaben um insgesamt
18 Prozent zulegten, stiegen sie bei den TopInvestoren Europas um gerade einmal sieben
Prozent. „Europa hat derzeit Probleme, den
Anschluss zu halten“, meint Reimoser. „Die
US-Konzerne profitieren von einer guten
Konjunktur, sie erwirtschaften höhere Gewinne und können mehr für Innovationen
ausgeben. Europas Konzerne leiden hingegen unter einer schwächelnden Konjunktur
auf dem Heimatmarkt sowie den internationalen Handelsstreitigkeiten.“
Mit Sorge betrachtet Reimoser das Zurückfallen der europäischen Unternehmen bei
Umsatz, Gewinn und Investitionen. „Zwar
sind hohe Innovationsausgaben nicht gleichbedeutend mit Innovationskraft oder gar
Markterfolg. Die Studienergebnisse zeigen
aber, dass bei den führenden US-Konzernen
insgesamt eine höhere Bereitschaft besteht,
richtig viel Geld in die Hand zu nehmen, um
im Wettbewerb um technologische Führerschaft ganz vorne zu sein und echte Innovationssprünge zu erzielen. Wer hingegen wenig investiert, darf auch keine großen Durchbrüche erwarten“, warnt der Experte.
zz
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WK-OÖ-Vizepräsident Jindrak mit den Transporteure-Vertretern Danninger,
Hödlmayr und Strasser

LR Steinkellner, Klinger, LT-Abg. Frauscher, Kleintransportsprecher Hofstädter
Fotos: WK OÖ

„Friends on the Road Show“:
Werbung für Lkw und Lenkerberuf
WK-OÖ-Transporteure zeigten beim Linzer Stadtfest mit Information und Unterhaltung die Bedeutung
des Gütertransports auf

W

ir bringen, was Sie täglich brauchen“, diese Botschaft konnte die
heimische Transportwirtschaft
mit der Lkw-„Friends on the Road Show“
beim Linzer Stadtfest wieder vielen Besuchern vermitteln, freuen sich WK-OÖTransporteure- Obmann Franz Danninger
und Geschäftsführer Christian Strasser. Der
Lkw ist für die Versorgung mit Gütern des
täglichen Bedarfs unverzichtbar. Seine Bedeutung für das Funktionieren der Wirtschaft als gesicherte Basis für Beschäftigung und Wohlstand in unserem Land betonte WK-OÖ-Vizepräsident Leo Jindrak.
Das garantieren tagtäglich über 2.000 Betriebe mit rund 16.000 Fahrzeugen, die so
direkt 25.000 Menschen einen Arbeitsplatz
bieten und die Grundlagen für die Wirtschaft
sicherstellen.
Überraschungsgast Bundeskanzler a.D. Sebastian Kurz im Gespräch mit Transporteuren

Bekenntnis zum Lkw
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Unterhaltung mit dem Lkw
Neben Informationen wurde bei der Veranstaltung auch viel Unterhaltung geboten. Die
Einladung zum „sit in and smile“ nutzten
viele für ihr persönliches Foto aus dem LkwCockpit. Mit der Hüpfburg wurde auch Kindern ein Erlebnis geboten. Besonders reges
Interesse fand heuer das Ladespiel, bei dem
ein Kleintransporter rasch und richtig zu beladen war.

Berufsinformation
Im „On the road café“ wurden Infos über die
Branche ausgetauscht, vor allem über die Tä-

tigkeit und Beschäftigungsmöglichkeiten als
Lkw-Lenker. Dazu wurde die Jobplattform
www.lkwlenker.at vorgestellt.
zz
Weitere Infos zum Event finden Sie unter
www.wko.at – Fotos unter www.cityfoto.at

Werbung

Mit ihrer Teilnahme unterstrichen Bundeskanzler außer Dienst Sebastian Kurz, die
Landesräte Günther Steinkellner und Wolfgang Klinger sowie zahlreiche weitere Vertreter aus Politik und Wirtschaft die Bedeutung des Gütertransports und sprachen der
heimischen Transportwirtschaft Respekt für
ihre zuverlässige Arbeit aus. Mit Infos über
autonomen Transport sowie alternative Antriebe bot WK-OÖ-Spartenobmann Johannes Hödlmayr den Teilnehmern spannende
Einblicke über den Lkw der Zukunft. Wesentliche Unterstützung erhielt die Leistungsschau der Branche durch die Nutzfahrzeughersteller MAN und DAF.

Medizintechnik-Revolution aus Linz
Dr. Stefan Schaffelhofer und
Dr. Robert Prückl arbeiten mit
Hochdruck an der Umsetzung der
medizintechnischen Revolution.
Foto:tech2b

Per NAVI durchs Gehirn
cortExplore entwickelt außerdem ein System, das eine punktgenaue chirurgische Navigation im Gehirn möglich macht. Die
Ärzte werden so bei komplexen Operationen
ideal unterstützt. Eine Software verbindet
Daten aus dem Computer und Magnetresonanztomografie. Die dadurch geschaffenen
3D-Rekonstruktionen, beispielweise des Gehirns, können gemeinsam mit Kameras, die

ACHTUNG
SCHULBEGINN
Brems Dich ein.

im OP-Saal installiert sind, bei Tumoroperationen in Echtzeit „virtuell in den Kopf des
Patienten hineinschauen“, sagt Schaffelhofer. So werden innere, ansonsten nicht sichtbare Strukturen virtuell sichtbar gemacht.
Operationen können so im Voraus präzise
geplant werden. Laut Dr. Schaffelhofer soll
dies schon bald über eine sogenannte MixedReality-Brille funktionieren.
zz

!

Eine Initiative Ihres
Infrastruktur-Landesrates
SilviaJansen/istockphoto.com

O

berösterreich ist bekannt für Technologie und Innovation. Dieser Tradition folgt das junge Start-up cortExplore, das mit einer einzigartigen Software eine Revolution in der Medizintechnik
bald Wirklichkeit werden lässt. Die Gründer
Dr. Stefan Schaffelhofer, DI Bernhard Großwindhager, Dr. Robert Prückl und Prof. DDr.
Josef Kramer arbeiten mit Hochdruck an der
Umsetzung der medizintechnischen Revolution. Neurochirurgen sollen zukünftig bei
Operationen virtuell in die Köpfe der Menschen sehen können. Außerdem entwickelt
das junge Tech-Unternehmen sogenannte
„Interfaces“, also eine Schnittstelle zwischen
Gehirn und Computer.
Im Tech-Center Linz arbeitet der junge
Mühlviertler Neurowissenschaftler Dr. Stefan Schaffelhofer mit seinem Team an Systemen, die das Leben beeinträchtigter Menschen in Zukunft verbessern sollen. Speziell
bei Diagnosen wie Querschnittslähmung,
Amyotropher Lateralsklerose (ALS) oder
dem Locked-in-Syndrom sollen die Patienten über im Gehirn implantierte Elektrodenchips ihre Bewegungsfähigkeit zurückgewinnen. Die Signale der Gehirnzellen können so ausgelesen werden und etwa Handprothesen steuern.

Es gratulierten dem Team von Logistik-Chef Oliver Rossmann (4.v.l.): VNL-Obmann Franz Staberhofer, der Juryvorsitzende Veit Kohnhauser, Gastgeber Generaldirektor Dr. Heinrich Schaller (Raiffeisenlandesbank OÖ), VNL-Beirat und Post-Vorstand Peter Umundum sowie Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner.
Foto: VNL

Triumph gewinnt den
Österreichischen Logistik-Preis
Der Hersteller für Unterkleidung hat mit seiner Transformation vom Produktionsstandort Wiener Neustadt
zur internationalen Logistikdrehscheibe mit hohem Mehrwert-Service-Anteil die Jury des Vereins Netzwerk
Logistik überzeugt.

K

aum ein Industriezweig hat sich in
den letzten Jahrzehnten so gravierend
verändert wie die Textilindustrie.
2001 waren in Österreich noch über 20.000
Menschen in der Textilindustrie beschäftigt,
2018 waren es mit 11.290 nur mehr etwas
mehr als die Hälfte. Triumph hat erkennen
müssen, dass reizvolle Produkte allein für
den Fortbestand des über 130 Jahre alten Unternehmens in Zukunft nicht reichen.
Es braucht zusätzliche Services oder Dienstleistungen, die für den Kunden einen echten
Mehrwert schaffen. Triumph International
hat das erkannt und diese Veränderung aktiv
und eigenständig gestaltet. Der Standort in
Wiener Neustadt wurde so konsequent vom
Produktionsstandort zu einer zentralen Logistikdrehscheibe in Europa umgewandelt.
Damit konnte ein Multi-Channel-Geschäftsmodell erfolgreich implementiert werden.
Aus Sicht der Jury ist es dem Unternehmen
Triumph damit in herausragender Weise gelungen, die Logistik als Kernelement eines
umfassenden Change-Prozess selbstständig
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und mit einer bemerkenswerteren Konsequenz zu nutzen.

Themen beim Österreichischen
Logistik-Tag
Zwei Tage Logistik pur für 840 Teilnehmer,
50 Aussteller und 13 Start-ups. Beim Logistik-Future-Lab zeigte Harald Kolbe von
Lufthansa Technik, wie die Zusammenarbeit
mit Start-ups erfolgreich gestaltet werden
kann. Dann hatten Jungunternehmen und Innovationsführer aus etablierten Unternehmen ihre Bühne. Die Themenpalette umfasste Plattformökonomie, Materialfluss 4.0,
Supply-Chain-Visibility, neue Mobilfunktechnologien für logistische Anwendungen
und künstliche Intelligenz für Supply-Chainund Logistikmanagement.
Beim Logistiktag sprach Gunter Olesch
(Phoenix Contact) über vier Aspekte der erfolgreichen digitalen Transformation:
1. Digitale Kultur für eine positive Einstellung der Mitarbeiter

2. Qualifikation und Schaffung der digitalen
Kompetenz
3. Arbeitsbedingungen
4. Art der Führung, die Mitarbeiter zu befähigen
Die Schwerpunkte in den Fachsequenzen
waren: Digitalisierung im Materialfluss, ECommerce-Logistik, Digitalisierung der
Lieferkette, Distribution und Kundenservice,
Last Mile und Sicherung der Materialverfügbarkeit.
zz

Der nächste
Jahrestreffpunkt
Österreichischer Logistik-Tag 2020
16./17. Juni 2020, Design Center Linz
YouTube-Channel „VNL Content“ mit Kurzvideos zu innovativen Inhalten
Homepage: www.vnl.at

Spitz investiert in Industrie 4.0

D

er Lebensmittelhersteller Spitz investiert derzeit stark in die „Industrie
4.0“ und die damit einhergehende
Digitalisierung und Automatisierung von
Betriebsanlagen und Produktionsprozessen
am Werksstandort Attnang-Puchheim. So
wird in Zusammenarbeit mit Agilox derzeit
das fahrerlose Transportsystem Agilox IGV
implementiert. Die Automatisierung der Produktionslogistik im Bereich der Backwarenherstellung ist dem Traditionsunternehmen
Spitz einen sechsstelligen Betrag wert. Täglich verlassen 1,3 Millionen Produkte auf
rund 2.000 Paletten das Werk von Spitz im
oberösterreichischen Attnang-Puchheim.

Automatisiert, intelligent
und selbstlernend
Agilox gilt als Technologieführer im Bereich
der fahrerlosen Transportsysteme, in der
Backwarenherstellung von Spitz kommt dabei künftig der „Agilox IGV“ zum Einsatz.
Das „IGV“ im Namen steht für „Intelligent
Guided Vehicle“ und beschreibt einen vollautonomen Transportroboter, der Transportaufgaben intelligent durchführt und sich
selbstlernend an seine Umgebung anpasst.
Dank der integrierten Schwarmintelligenz

Die Automatisierung der Produktionslogistik im Bereich der Backwarenherstellung ist dem Traditionsunternehmen Spitz einen sechsstelligen Betrag wert.
Foto: Spitz

finden die Fahrzeuge immer den besten Weg
und umfahren im Bedarfsfall Hindernisse.
Dabei kommt das System gänzlich ohne
übergeordnete Infrastruktur, wie zum Beispiel einen Leitrechner, aus. Transportaufträge werden von den Mitarbeitern über die
bereits vorhandenen Barcode-Scanner an das

Agilox-System gesendet. Die integrierte Sicherheitstechnik erlaubt trotz herausfordernder Platzverhältnisse einen zuverlässigen
und sicheren Betrieb der Roboter gemeinsam
mit den Mitarbeitern und manuellen Fahrzeugen.
zz
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Gut unter einem Hut
Unterschiedliche Anforderungen an den Wohnbau haben ihren Preis, aber sozialer Wohnbau ist noch lange
keine Illusion.

D

ie Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt, Fragen der Mobilität und
Raumordnung sowie der Klimaschutz zählen in Oberösterreich aktuell zu
den Herausforderungen für den sozialen
Wohnbau. Im Interview Landesrat Manfred
Haimbuchner.
Die Mietpreise und generell die Preise für
Immobilien sind in den letzten Jahren
dramatisch gestiegen. Welche Maßnahmen können noch ergriffen werden, um
gerade für junge Familien leistbares Wohnen anzubieten?
‰ Das stimmt, die Preise am freien Markt
haben sich leider sehr stark nach oben entwickelt. In Oberösterreich ist zum Glück der
geringste Anstieg zu verzeichnen, was vor
allem am hohen Maß der Bedarfsdeckung
durch den sozialen Wohnbau liegt. Für Familien gibt es im geförderten mehrgeschoßigen Wohnbau wirklich gute Angebote und
auch bei der Schaffung von Eigentum hat die
Wohnbauförderung des Landes Oberösterreich hier in Zusammenarbeit mit der HYPO
Landesbank ein einzigartiges Finanzierungsmodell auf die Beine gestellt, welches auch
sehr gut angenommen wird.
Hat der soziale Wohnbau überhaupt noch
eine Funktion, um in den Markt steuernd
eingreifen zu können, oder ist das eher
eine Illusion?
‰ Ohne den sozialen Wohnbau hätten wir
keinen kostendämpfenden Faktor am Wohnungsmarkt. Der soziale Wohnbau ist also
alles andere als eine Illusion – ganz im Gegenteil. Er ist der einzige reale Garant für
leistbare Mieten. Hätten wir nicht eine derart
stabile Bauleistung im Wohnbau, wäre das
Wohnen bis zu 30 Prozent teurer.
Viele Familien errichten aufgrund der hohen Grundstückspreise ihre neuen Domizile immer weiter entfernt vom OÖ Zentralraum, wo in der Regel der Arbeit
nachgegangen wird. Das fördert die Zersiedelung der Landschaft und erfordert
auch hohe Investitionen in die Infrastruktur. Soll und kann man dem entgegenwirken, und wenn ja, wie?
‰ Die Grundstückspreise kann der Wohnbau
leider nicht beeinflussen und die Zersiedelung ist eine Frage bzw. die Verantwortung
der Raumordnung. Natürlich muss man hier
mit Hausverstand an die Sache herangehen.
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Landesrat Mag. Manfred
Haimbuchner identifiziert
und entschärft Kostentreiber.
Foto: Hermann Wakolbinger

Die Förderanreize, die wir hier sehr erfolgreich gesetzt haben, liegen auch im Bereich
der Sanierung. Durch eine sinnvolle Nachnutzung und Revitalisierung bestehender
Objekte sparen wir Bauland und wirken der
Verödung von Ortskernen entgegen. Ebenso
besteht ja dort schon die notwendige Infrastruktur. Zusätzlich wird in Oberösterreich
auch der Ausbau des öffentlichen Verkehrs
durch meine Kollegen Landesrat Mag. Steinkellner stark forciert. Es braucht nachhaltige
und abgestimmte Projekte, und die liefern
wir.
Der Klimaschutz ist in der Tagespolitik
angekommen und offenbar kein Randthema mehr. Welche Akzente setzt das
Land OÖ diesbezüglich, zumal es in der
Bauwirtschaft doch etliche Hebel zur Reduktion des CO2-Ausstoßes gibt?
‰ Der Gebäudesektor ist seit Langem führend, was die Reduktion von CO2-Emissionen angeht, und hat seine Emissionen seit
2005 um etwa ein Drittel gesenkt und nach
Angaben des Umweltbundesamtes im Zeitraum 2017 bis 2018 um weitere sieben Prozent. Die wesentlichen Impulse dazu wurden, insbesondere in der Wohnbauförderung,
in den vergangenen zehn Jahren gesetzt. Hier
wird sehr nachhaltig und im Einklang mit
den Sustainability Development Goals geplant und gearbeitet. Im geförderten Wohnbau ist es schon seit Langem Voraussetzung
für die Förderwürdigkeit, dass energieeffiziente und klimafreundliche Wärmegewin-

nungssysteme verbaut werden. Es wird auch
der Verzicht auf mineralölbasierte gefördert,
denn wir müssen auch an die Welt von morgen denken. Heute Dämmwerte zu befriedigen und sich dadurch aber ein zukünftiges
Umweltproblem bei der Entsorgung zu
schaffen ist eben nicht nachhaltig.
Klimaschutz und Energieeffizienz beim
Wohnen bedeuten in der Errichtung auch
höhere Kosten. Wie soll dieser BalanceAkt zwischen Umwelt und den Interessen
eines sozialen Wohnbaus in OÖ künftig
gehandhabt werden?
‰ Wir haben die Ziele des Klimaschutzes,
der Energieeffizienz und der Leistbarkeit bis
jetzt gut unter einen Hut gebracht und mit
dem Standardausstattungskatalog den Wirtschaftlichkeitsparametern der Bauträger hier
gute Grundlagen geschaffen. Wir haben Kostentreiber im sozialen Wohnbau identifiziert
und entschärft und halten unsere Normen
stets auf dem neuesten Stand und einem Niveau, das übersichtlich und sinnvoll ist. Was
nicht passieren darf, ist, dass der Wohnbau
immer noch strengeren Regeln, was Klimaschutz anbelangt, unterworfen wird, denn
sonst führt sich die Idee des sozialen Wohnbaus über kurz oder lang ad absurdum. Der
soziale Wohnbau hat die Aufgabe, jene mit
leistbarem Wohnraum zu versorgen, welche
dies ohne staatliche Hilfe nur schwer realisieren können. Deshalb muss er leistbar bleiben.
zz
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Der Nahversorger darf nicht fehlen: Mit Haftungsdarlehen von bis zu 130.000 Euro fördert das Land Niederösterreich Geschäftsflächen in Ortskernen. Die Umsetzung erfolgt ab dem 1. Oktober 2019.
Foto: APA/dpa/Martin Gerten

Impulse für Wirtschaft und Ortskerne
Im Rahmen der Wohnbaustrategie des Landes Niederösterreich sollen die teils in Mitleidenschaft
gezogenen Ortskerne belebt werden. Ab Oktober wird dies mit einer Förderung für maximal 130
Quadratmeter große Geschäftsflächen umgesetzt, sofern diese sich im Erdgeschoß von Wohngebäuden befinden.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

en Betreibern einer entsprechenden Geschäftsfläche in einem
Ortskern wird ein Haftungsdarlehen von bis zu 130.000 Euro
gewährt. „Wir wollen auch in das Herz unserer Gemeinden
und Städte investieren, deshalb fördern wir erstmals Geschäftsflächen, die sich im Erdgeschoß eines Wohngebäudes befinden, maximal 130 Quadratmeter groß sind und im Ortskern liegen“, stellt Landesrat Martin Eichtinger das neue Modell vor und präzisiert: „Bis
zu rund 130.000 Euro an Haftungsdarlehen kann für eine Geschäftsfläche von maximal 130 Quadratmetern ausgeschöpft werden. Wir
wollen damit vor allen den Nahversorgern unter die Arme greifen.“
Diese Maßnahmen werden ab 1. Oktober umgesetzt.
In die „blau-gelbe Wohnbaustrategie“ ist die mittelständische Wirtschaft bewusst eingebunden, um ein weiteres Abwandern der ansässigen Wirtschaftstreibenden aus den Wohnzentren zu verhindern.
Dieser internationale Trend schadet nicht nur der regionalen Wirtschaft, sondern auch der Bevölkerung durch ein Veröden der Ortskerne.

Bei Gewerbenutzung entfällt Teilrückzahlung
„Bei Gewerbeausübungen im Miet- und Eigentumsbereich entfallen
künftig Teilrückzahlungen. Wer etwa in seiner 80 Quadratmeter Eigentumswohnung ein Zwölf-Quadratmeter-Büro hat, erspart sich in
Zukunft 4.000 bis 6.000 Euro an Rückzahlungen“, erklärt Eichtinger.
Auch die Digitalisierung werde mit einem Ermöglichen eines zeitgemäßen Home-Office vorangetrieben.
Neu ist eine Förderung für gewerbliche Bauträger, das sogenannte
Bauherrenmodell, das hier erstmals praktiziert wird. „Das bedeutet,
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auch gewerbliche Bauträger werden zukünftig die Möglichkeit haben, im Rahmen der Sanierung Förderungen zu beantragen, wenn
sie in leer stehende Gebäude in Ortszentren wie Kinos, Verwaltungsgebäude oder Gasthäuser Mietwohnungen einbauen. Ziel ist es, dass
die bereits bestehende Bausubstanz in den Ortskernen saniert und
für Wohnungen genutzt wird“, so der Landesrat.

NÖ Wohnbau-Hotline boomt
Eine eigene Wohnbau-Hotline für Fragen rund ums Wohnen, Bauen,
Sanieren oder zur neuen Wohnbauförderung ist seit 2005 aktiv. Die
fünf Fachexpertinnen und Experten haben bereits in 300.000 telefonischen Beratungen mit ihrem Wissen weiterhelfen können. „Uns ist
es wichtig, dass wir alle Fragen umfassend beantworten“, betont
Eichtinger.
„Hauptsächlich werden Fragen bezüglich Förderung für Häuslbauer
und Eigenheimsanierung gestellt. Aktuelle Themen sind derzeit der
‚NÖ Raus aus Öl-Bonus‘ und die Begrünungsoffensive“, fasst Helmut Frank, Leiter der Abteilung Wohnbau des Landes Niederösterreich, die Anliegen zusammen. Die NÖ Wohnbau-Hotline bietet auch
Unterstützung bei der Wohnungssuche: Beim NÖ Wohnservice werden derzeit über 1.100 geförderte Wohnungen angeboten, die sofort
oder in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen. Alle freien Wohnungen
in ganz NÖ sind auch unter noe-wohnbau.at zu finden.

Ökologischer Schwerpunkt für Klima und Umwelt
Mit einer Begrünungsoffensive setzt die blau-gelbe Wohnbaustrategie
einen ökologischen Schwerpunkt: Jährlich sollen rund 10.000 Häu-

ser, Wohnungen und Gärten in Zukunft noch
grüner und ökologischer gestaltet werden.
Derzeit bekommt jeder, der sein Haus mit einem begrünten Dach ausstattet, im Rahmen
der NÖ Wohnbauförderung bereits ein Förderdarlehen von bis zu 1.500 Euro. „In Zukunft wird dieses Förderdarlehen auch auf
begrünte Fassaden ausgeweitet, und zwar
egal ob neu gebaut oder im Zuge einer Sanierung“, gibt Landeshauptfrau Johanna
Mikl-Leitner ihren Landsleuten Anreize und
Möglichkeiten in die Hand, damit diese
Schritte für eine nachhaltige und saubere
Energiezukunft setzen können. Darüber hinaus gibt es für passiven Sonnenschutz, wie
etwa Markisen oder Rollläden, ab 1. Oktober
2019 ein zusätzliches Förderdarlehen von bis
zu 1.500 Euro.
Begrünte Dächer hätten den zehnfachen
Kühlungseffekt im Vergleich zu einer „nackten Dachabdichtung“, bekräftigt Eichtinger
und „Niederösterreich zählt beim ökologischen Wohnbau auch zu den Pionieren“.
Global 2000 hat Niederösterreich im Vorjahr
bei einem österreichweiten Wohnbaucheck
als Vorreiter für seine Umsetzung im nachhaltigen Wohnbau ausgezeichnet. Feste fossile Brennstoffe würden im geförderten
Wohnbau bereits seit 2005 nicht mehr aus
der Wohnbauförderung unterstützt. Darüber
hinaus habe Niederösterreich seit Anfang
dieses Jahres ein Ölkesselverbot für alle
Neubauten gesetzlich verankert. „Seit 1. Mai

Die NÖ-Wohnbauhilfe wurde zum Erfolgsmodell: Landesrat Martin Eichtinger, Helmut Frank,
Leiter der Abteilung Wohnbauförderung, und Hermine Brandstetter, Mitarbeiterin der Abteilung
Wohnbauförderung.
Foto: NLK/Pfeiffer

dieses Jahres fördern wir mit bis zu 3.000
Euro den Umstieg von Ölheizkesseln auf alternative Energieformen“, sagt Eichtinger.
Neben der Bundesförderung in der Höhe von
5.000 Euro, die fortgesetzt wird, gibt es auch
weiterhin den NÖ Bonus in der Höhe von
3.000 Euro, der mit der Bundesförderung
kombinierbar ist.
zz

Mehr Infos:
NÖ Wohnbau-Hotline: 02742 / 22133 von
Mo-Do von 8-16 Uhr, Fr von 8-14 Uhr oder
im Internet unter www.noe-wohnbau.at

Dr. Markus Pieringer, Bereichsleiter Unternehmenskunden
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Der Handel im Wandel
Das digitale Zeitalter sorgt für gehörige Veränderungen auf allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ebenen. Speziell der Handel ist gefordert, sich dem neuen Kundenverhalten mit innovativen Ideen zu stellen.
Die Herausforderungen der Zukunft verlangen nach innovativen Konzepten.

E

in struktureller Wandel schreitet mit
großen Schritten voran. Gerade im Bereich Konsum sind in Zeiten von Amazon & Co die Menschen dabei, die neuen Online-Welten immer intensiver zu nutzen. Die
global agierenden Unternehmen setzen dem
heimischen Handel ordentlich zu. „Über 50
Prozent der in Österreich getätigten Onlineausgaben wandern in das Ausland ab“, weiß
Franz Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel
in der Wirtschaftskammer Niederösterreich.
Dennoch ist er überzeugt, dass Schwarzmalerei der falsche Weg ist: „Unsere Betriebe
haben durchaus gute Chancen, sich erfolgreich gegen die scheinbar übermächtige Online-Konkurrenz zu behaupten.“

Franz Kirnbauer,
Obmann WKNÖ Sparte Handel
Foto: WKNÖ

Den stationären Handel stärken
Franz Kirnbauer weiß, dass gegen den Strukturwandel anzukämpfen keinen Sinn machen
würde. „Das ist nicht das interessenspolitische Ziel der Wirtschaftskammer“, sagt der

Der stationäre Handel wird auch in Zukunft
einen Platz haben, ist WKNÖ-Spartenobmann
Franz Kirnbauer überzeugt.
Foto: iStock.com/RgStudio

auf Onlinewerbeumsätze ab und schadet unseren Händlern. Gefordert ist vielmehr die
Abschaffung der Werbeabgabe und nicht deren Ausweitung auf den Onlinebereich“, sagt
Kirnbauer. Es müsse daher der Kampf gegen
Steuervermeidungspraktiken der Internetriesen mit aller Entschlossenheit begegnet werden. Die OECD wie auch die EU sind hier
gefordert, die richtigen Maßnahmen einzuleiten. „Der stationäre Handel wird auch in
Zukunft gefragt sein, davon bin ich überzeugt. Der Kunde kann die Produkte angreifen, diese sind sofort verfügbar, und sie können gleich getestet werden“, zählt Kirnbauer
die Stärken auf.

Chancen nutzen
Auch die großen Internetgiganten setzen
weltweit mittlerweile auf stationäre Läden.
Heimische Betriebe sollten sich ihrer Stärken bewusst werden und die Chancen der Digitalisierung für sich nutzen. Mit dem Ideenwettbewerb „Emporion“ liefert die NÖ
Sparte Handel eine positive Initiative. Best-

NÖ Handels-Spartenobmann. „Wir setzen
uns für faire Wettbewerbsbedingungen ein“,
erklärt er weiter. Die Effekte auf nationaler
Ebene wären mit einer geforderten Digitalsteuer sehr überschaubar. „Denn diese zielt

Die ersten
Einreichungen

Practice-Beispiele sollen aufzeigen, was
möglich ist, wenn die Bedingungen passen.
„Es gilt den Kunden auf allen Kanälen – persönlich, via Telefon, Mail, Webshop, Market
Place oder Social Media – anzusprechen,“
ist Kirnbauer überzeugt.
Der Wettbewerb „Emporion“ ist gedacht, um
Bewusstsein und Aufklärung zu schaffen.
Das Erkennen von Trends wie „research online, buy offline“, wo die Kunden im Netz
ihre Informationen recherchieren, um dann
ihr Lieblingsprodukt im örtlichen Geschäft
zu kaufen, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Auch „click&collect“, wo die Bestellung digital erfolgt und die Ware im Geschäft abgeholt wird, ist am Vormarsch.
Der Wilhelmsburger Landfleischerei Berger
beispielsweise wurde im Rahmen des Wandels schnell klar, dass eine bloße Änderung
des Logos nicht reichen würde, um in der
neuen Zeit anzukommen. Eine neue Webseite mit Menüplänen und wichtigen Informationen war wichtig. Genauso wie der Einstieg in die Social-Media-Welt, um die Bekanntheit zu steigern und neue Kundenkreise
erschließen zu können. Für Franz Kirnbauer
ist dies ein gutes Beispiel, dass im Zeitalter
der Digitalisierung der Erfolg nicht notwendigerweise von der Größe des Betriebes abhängig sein muss: „Nicht die Großen fressen
die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen.“ Zudem habe auch ein Riese wie
Amazon einmal ganz klein angefangen. zz

Sprachgesteuerte Produktsuche
für regionale Produkte

Foto: Berger

von Franz Berger GmbH & Co KG,
Wilhelmsburg
Durch ein neues, moderneres Firmenlogo und
neuen Auftritt im Internet versucht unsere Firma,
die Landﬂeischerei Berger, Tradition und Modernität zu verbinden. In der heutigen Zeit ist es wichtig,
die jüngere Generation anzusprechen und sie
durch einen tollen Online-Auftritt wieder zum Kauf
in innerörtlichen Geschäften zu motivieren. Unser
Geschäft direkt am Hauptlatz in Wilhelmsburg
überzeugt mit persönlichem Service und einschlägigem Know-how, die vor allem von unseren zahlreichen Stammkunden sehr geschätzt werden. Den
Spagat zwischen Stammkunden beibehalten und
neue Kundschaft gewinnen wird durch unseren
neuen Auftritt als Firma gekonnt gemeistert.

von myProduct Gmbh, Zwettl
Unter dem Projekttitel „TALKING ABOUT REVOLUTION“ hat der niederösterreichische Onlinehändler
myProduct.at in die Produktsuche des Onlineshops
eine Spracherkennung inklusive Machine Learning
integriert. Dies ermöglicht den KundInnen, ab sofort per Sprache direkt mit dem Onlineshop zu
kommunizieren.
Entweder um im Sortiment aus über 8000 regionalen Produkten von 500 Kleinproduzenten aus
Österreich bequem zu suchen oder wenn gewünscht auch nach dem Wetter zu fragen. Die Innovation dahinter: Im Unterschied zu den Technologien großer Branchenriesen, bei welchen ein zusätzliches Endgerät benötigt wird, macht myProduct.at dies direkt über den Browser möglich! Aktuell beﬁndet sich die innovative Sprachfunktionalität noch in der Lernphase und ist über den
Browser Chrome freigeschalten. Schon bald sollen
weitere Browser und Funktionalitäten folgen. So
funktioniert’s: Das Mikrofonicon in der Suche aktiviert die Sprachfunktion, das Icon wird rot und Sie
können einfach das gewünschte Produkt suchen.

Werbung

Neuer Firmenauftritt

von Kastner Großhandelsgesellschaft m.b.H.,
3910 Zwettl
Der KASTNER WebShop ist der ultimative Partner
für Gastronomen und Fachhändler. Durch den Einsatz von Machine Learning werden Nutzern personalisierte Ergebnisse angezeigt, der Bestellassistent erinnert an Produkte, die man bei der Bestellung vergessen hat, und die Sprachsteuerung ermöglicht die Produktsuche, wenn man die Hände
gerade nicht frei hat.

Foto: Kastner Group

Foto: myproduct.at

Webshop 2.0
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Mit Vorsicht zu genießen
Nicht überall, wo „disruptiv“ draufsteht, ist auch „Disruption“ drinnen.
Von Thomas Duschlbauer

I

m 20. Jahrhundert bezeichneten wir Neues geDie Eastman Kodak Company um 1900
in Rochester, New York.
meinhin noch als fortschrittlich. Allerdings hat uns
Foto: Detroit Publishing Company)
der Fortschritt nicht nur Positives beschert, sondern auch
Dinge und Veränderungen
wie die atomare Bedrohung,
die Zerstörung der Artenvielfalt und neue Formen sozialen Ungleichgewichts. Spätestens mit dem Ausklang des
letzten Jahrhunderts hat die
Menschheit dies nicht nur erkannt, sondern dem auch insofern Rechnung getragen,
als immer häufiger der Begriff der „Innovation“ verwendet wurde. Innovation
verweist auf eine Neuerung
und damit verbunden auf einen willentlichen Prozess,
der aus einer Idee ein marktreifes Produkt heranreifen
lässt. Innovation gibt zuminvielen anderen Fällen auch ist Disruption
dest auch vor, nicht bloß fortzuschreiten,
hier viel eher die Rute, die den Mitbewerbern
sondern sich dabei an den Märkten und Kun– aber auch eigenen Mitarbeitern – ins Fensdenbedürfnissen zu orientieren.
ter gestellt wird, wobei sich zwar manche
fürchten, aber es selbst innerhalb der AutoÄpfel und Birnen
mobilbranche doch übertrieben wäre, zu beMittlerweile ist aber selbst die Innovation
haupten, dass jetzt kein Stein mehr auf dem
wieder in die Jahre gekommen. Wohl auch
anderen geblieben ist. Dies dürfte auch Elon
durch die Digitalisierung und die damit verMusk bereits dämmern, da niemand anderer
bundenen Erfolgsgeschichten aus Silicon
als er selbst das bestehende Geschäftsmodell
Valley schließen sich immer mehr Entreprebereits infrage gestellt hat und die Fahrzeuge
neure dem Narrativ der Disruption an. Die
künftig eher im Bereich von sehr teuer zu erHelden von heute sind in der Wirtschaft die
stehenden Mietfahrzeugen für Car Sharing
Game Changer; und all diese Disruptoren
sieht.
wollen, dass ihr Unternehmen am besten so
wird wie Apple. Dabei werden jedoch Äpfel
mit Birnen verglichen, denn bei den meisten
Disruption als Narrativ
Start-up-Ideen handelt es sich nicht einmal
Damit die Rute im Fenster auch ihre Wirum eine radikale Innovation, geschweige
kung zeigt, wird im Narrativ der Disruption
denn um eine disruptive.
immer gemeint, dass man ganz einfach desSelbst Teslas Elektroautos sind nicht wirkhalb disruptiv sein muss, um mit seinem Gelich disruptiv. Abgesehen davon, dass das
schäftsmodell nicht selbst von anderen DisElektroauto bereits mehr als 100 Jahre auf
ruptoren zerstört zu werden. Dieses Narrativ
dem Buckel hat und nur deshalb wieder von
offenbart auch, dass es gar nicht wirklich um
den Straßen verschwunden ist, weil Elektrietwas Visionäres oder um einen gesellschaftzität damals noch etwas Gefährliches war,
lichen Wandel geht, sondern lediglich dabraucht dieser Wandel auch viel zu lange,
rum, das eigene Business zu schützen. In dieum hier von Disruption zu sprechen. Auch
sem Sinne sind die meisten sogenannten disdie Idee des autonomen Fahrens gibt es beruptiven Innovationen oft nur so umwälzend,
reits seit Jahrzehnten und es dauert weit ländass sie lediglich in der eigenen Organisation
ger als ursprünglich prognostiziert, dass sich
Wellen schlagen.
diese Technologie durchsetzen kann. Wie in
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Das Gruselmärchen
Eine wirklich disruptive Technologie war
hingegen zum Beispiel die digitale Fotografie, die für die Anwender Vorteile brachte,
das Fotografieren einfacher und günstiger
machte und daher auch sehr rasch adaptiert
wurde. So ist es auch der Niedergang von
Kodak, der gegenwärtig in Kreisen der Unternehmensberater die Runde macht, um an
diesem doch so abschreckenden Beispiel zu
zeigen, wie wichtig es ist, neue Entwicklungen nicht zu verschlafen. Tatsächlich funktioniert dieses Narrativ eigentlich nur durch
seine Anfangssequenz und dessen Schluss.
Denn obwohl die Geschichte damit beginnt,
dass bei Kodak – dem damaligen Marktführer der analogen Fotografie – ja 1975 die Digitalkamera erfunden wurde, endet sie damit,
dass dieses Unternehmen keinen Nutzen,
sondern offenbar nur Nachteile dadurch
hatte. Das klingt ein bisschen nach Zauberlehrling, nach Wahnwitz und anderen mythischen Versatzstücken, die schon immer unsere Aufmerksamkeit wecken konnten.
Die Story von Kodak ist allerdings kein taugliches Beispiel, um uns zu dem anzuspornen,
was offenbar die meisten heute unter Disruption verstehen. Ganz im Gegenteil, denn
all jene, die sich wie etwa Michael Shamiyeh, Innovationsforscher an der Kunstuniversität Linz, nicht bloß den Anfang und das
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einfach noch nicht reif genug für den Markt
waren und das Unternehmen auch Ressourcen aus der noch gesunden Substanz kosteten.
Insofern zeigt der Plot, dass Kodak nicht
durch Abwarten und Teetrinken – wie das
gerne dargestellt wird – zu dem wurde, was
es heute ist. Nein, Kodak hat in seinem Überlebenskampf sogar 1999, also schon lange
vor Facebook & Co, eine Anwendung entwickelt, mit der Nutzer ihre Bilder online untereinander teilen konnten. Das Problem lag
vielmehr darin, dass die Führung den Handlungsbedarf zwar erkannte, aber bei den Veränderungen von unzureichenden Prämissen
ausging und letztlich auch unzureichende
Ressourcen hatte – so, wie wenn man sich
ein teures Ticket kauft, um auf einen Zug
aufzuspringen, von dem man nicht genau
weiß, wohin er fährt, und das, obwohl man
gedanklich noch in einem anderen Zug sitzt.

Ende vergegenwärtigen, sondern den Plot
genau studieren, werden sehen, dass es nicht
so war, dass Kodak nach der Erfindung der
Digitalkamera in einen Dornröschenschlaf
gefallen ist. Kodak hat sehr wohl sehr viel
Geld in die Hand genommen und beispielsweise begonnen zu diversifizieren. Allerdings waren es Vorhaben, die aufgrund der
Neuheit der dabei involvierten Technologien

Die Tatsache, dass die Gruselgeschichte von
Kodak unermüdlich mit solcher Inbrunst erzählt wird, offenbart auch den Glauben an
die Planbarkeit disruptiver Innovation. Denn
nur dann, wenn ein so grausliches und abschreckendes Narrativ wie das rund um Kodak auch mit einer Art Heilsversprechen gekoppelt ist, kann es die Gruppe der Gläubigen dazu motivieren, Geld für Beratungsleis-

Clayton Christensen gilt als einer der einflussreichsten Autoren rund um disruptive Marktveränderungen und Innovationen.

Das Heilsversprechen

tungen auszugeben. Den Grundstein dafür
hat bereits Clayton Christensen, Professor
an der Harvard Business School, gelegt, der
1997 das Buch „The Innovator’s Dilemma“
veröffentlichte und damit die Theorie der
disruptiven Innovation anhand von Beispielen wie Diskontmärkten oder den Mini Mills
der Stahlindustrie ins Leben rief.
Problematisch dabei ist jedoch, dass die Beispiele nicht immer stimmig sind, sondern eigentlich in einem Rückblick nur zeigen können, wie Unternehmen scheiterten. Das bedeutet allerdings noch nicht, dass man eine
zuverlässige Prognose über den Erfolg eines
neuen Geschäftsmodells abgeben kann.
Wenn beispielsweise die neuen disruptiven
Mitbewerber die alten Strukturen mit billigeren Angeboten zerstört haben, dann droht
ihnen meist nichts anderes als ein zerstörerischer Wettbewerb untereinander, dessen
Ausgang höchst ungewiss ist. Nicht umsonst
verweist auch Christensens Harvard-Kollegin Jill Lepore darauf, dass disruptive Innovation nicht Naturgesetzen folge und auch
nicht immer von jungen und agilen Start-ups
ausgehe, sondern durchaus auch von etablierten Playern, die mit viel Eigenkapital und
einer bestehenden Marktposition ausgestattet sind. Umgekehrt zeigt sie auch beispielhaft, dass Investitionen in ein völlig neues
Geschäftsmodell auch ein starkes Unternehmen in den Abgrund ziehen können.
zz
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Chatbots stehen 24/7 zur Verfügung.
Foto: CCO Lizenz

Chatbots für Beratungszwecke
Chatbots boomen. Immer mehr Unternehmen setzen sie ein. Ob diese automatisierten
Kundenberater nur ein Hype sind oder mehr und welche Vorteile Chatbots für das Unternehmen
bringen...?

D

as Potenzial von Chatbots für Beratungszwecke ist groß. Das erkennen
auch immer mehr Unternehmen. Der
Lufthansa-Bot Mildred etwa, ermittelt die
günstigsten Flugverbindungen und BankingBot Erica zeigt den Kunden der Bank of
America ihren aktuellen Kontostand an.
Auch die Wiener Gebietskrankenkasse ist
auf den Zug aufgesprungen. Seit Kurzem
steht den Kundinnen und Kunden der Chatbot CARO zur Verfügung. Möglich macht
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die Technologie die voranschreitende Entwicklung künstlicher Intelligenz. Ausgeklügelte Programme können schon heute die
verschiedensten Anfragen und Aufgaben bewältigen – und das automatisiert. Aber sind
Chatbots mehr als ein Hype? Und machen
sie tatsächlich für jedes Unternehmen Sinn?

Marktentwicklung
Laut einer Studie des Technologieanbieters
Oracle gemeinsam mit dem Forschungsun-

ternehmen Coleman Parkes aus dem Jahr
2016 werden bis zum Jahr 2020 80 Prozent
der Unternehmen Chatbots in der Kundenbetreuung einsetzen wollen. Die Vorteile der
Programme liegen auf der Hand: Je mehr
Anfragen automatisiert beantwortet werden
können, desto mehr Zeit wird gespart. Außerdem stehen die Chatbots 24 Stunden am
Tag, alle sieben Tage der Woche zur Verfügung. Vor allem wenn es um einfachere Anliegen geht wie das Einholen von Standort-

informationen oder das Abwickeln administrativer Angelegenheiten, sind Chatbots attraktive Partner für Unternehmen. Dass der
Trend mehr als ein Hype sein wird, dafür
sprechen die Userzahlen: Mehr als drei Milliarden Menschen nutzen täglich durchschnittlich 17 Mal einen Messenger. „Auch
wenn Kunden vertraute Kontaktkanäle wie
Telefon oder E-Mail nach wie vor bevorzugen, so öffnen sie sich doch immer stärker
digitalen Kanälen wie Chat, Video oder Messenger“, meinen etwa die Autoren der Pidas
Benchmark-Studie 2017.

Technologisch ausgeklügelt
Auch das Österreichische Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) hat einen eigenen Chatbot entwickelt, an den Kinder ihre Anfragen zu unerwünschten Kettenbriefen richten können. Der Prototyp nutzt
für das Erkennen von Anfragen das
Language-Understanding-System von Microsoft LUIS („Cognitive Services Language
Understanding“). In LUIS lassen sich sogenannte Absichten („Intents“) formulieren:
Beim Safer Internet-Bot ist das zum Beispiel
die Kategorie an Kettenbriefen, die Kindern
die Gruselgeschichte um die Figur „Momo“
erzählt. Als sogenannte Intents sind alle bisherigen Anfragen, die es von Kindern an das
bereits vorhandene Kettenbrief-Telefon gegeben hat, eingeordnet. „Das war – angesichts der Tausenden Chatverläufe – ein großer Aufwand, der sich aber auszahlt“, so die
Verantwortlichen. Natural Language Processing errechnet schließlich anhand der eingelangten Anfragen in einem komplexen Analyseverfahren, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie einer Kategorie („Intent“) zugeordnet
werden können. In ihrem Bericht sind sich
die ÖIAT-Experten sicher: „Das Potenzial
für solche Anwendungen ist weitaus größer.
Denn die Anforderungen an Beratung haben
sich durch die permanente Verfügbarkeit von
Information und die Beschleunigung von
Kommunikation im digitalen Zeitalter verändert. Chatbots bieten sich zum Beispiel

Es gibt derzeit drei Arten von Chatbots:
1. Regelbasierte Bots: Diese bieten eine geführte Kommunikation und greifen dabei auf ein bestehendes Set aus vorformulierten Regeln und Antworten
zurück. Ein offener Dialog ist nur begrenzt möglich, es kommt keine künstliche Intelligenz zum Einsatz. Sie haben meist informierenden Charakter.
2. NLP-basierte Bots: Diese verfügen über künstliche Intelligenz wie neuronale Netze, um Kundenanliegen zu verstehen (Natural Language Processing) und werden über Machine-Learning-Technologien trainiert. Sie lernen
Sprache also und sind in der Lage, Querverweise herzustellen und sinnvolle
Zusammenhänge zu erkennen.
3. NLP-basierte Bots mit Anbindung an Drittsysteme: Diese verfügen
über eine Schnittstelle an Drittsysteme wie ERP-, CRM- oder Bezahlsysteme.
Damit lassen sich über Bots komplette End-to-End-Serviceprozesse automatisiert abwickeln.

auch an, um häufig gestellte Fragen personalisiert zu beantworten. MitarbeiterInnen
können durch diese Teilautomatisierung ein
Stück weit entlastet werden. Allerdings sollte
der Aufwand des Entwicklungsprozesses
nicht unterschätzt werden – ein und dieselbe
Frage kann auf hundert unterschiedliche
Weisen gestellt werden. Es braucht eine umfassende Datenbank an möglichen Fragen
und viel Schleifarbeit an den richtigen Antworten.“ Vertreter des IT-Unternehmens Pidas entschärfen ein wenig: „War die Programmierung von Bots früher sehr aufwendig, da jede Frage genau vorprogrammiert
werden musste, um eine richtige Antwort zu
generieren, so lernen die Bots von heute interaktiv, sie erkennen und verstehen dank
NLP und Machine Learning auch kontextbezogen Nuancen und Sprachvariationen.“

Grenzen und Chancen
Experten raten, dass Unternehmen zunächst
prüfen sollten, ob ein Chatbot zur eigenen
Strategie, den Produkten und Dienstleistungen und vor allem auch zur Zielgruppe passt.
Vor allem bei komplexeren, emotionalen
oder erklärungsbedürftigen Themen ist zu
klären, ob ein Chatbot nicht doch noch an
seine Grenzen stößt. Tut er das nicht, liefert
der Chatbot ganz nebenbei auch noch wertvolle Daten, die dem Unternehmen helfen
können, die User-Experience zu verbessern.
Die Bots können zum Beispiel Informationen liefern, welche Fragen, Ängste oder Sorgen die Kunden beschäftigen oder welche
Produkte besonderen Erklärungsbedarf haben. Mit einer Analyse dieser Informationen
können Kundenservice, Produktbeschreibungen oder Marketing strategisch gezielt
auf die Bedürfnisse dieser Anfragen abgestimmt werden. Die Experten von Pidas raten vor allem im Kundenservice zu einer
Kombination aus Chatbot und Live-Betreuung: „Um den Chatkanal nachhaltig im Kundenservice betreiben zu können, ist eine
ganzheitliche Lösung unabdingbar. Hierbei
spielt das intelligente Zusammenspiel von
Live-Chat und Chatbot die zentrale Rolle. Es
geht also darum, dass der Kunde – sofern er
sich für den Chat-Kanal entscheidet – zuerst
primär mit dem Chatbot interagiert. Dies
über einen geführten oder einen offenen Dialog. Kann der Bot die Frage nicht beantworten oder ist zum Beispiel eine gute Verkaufschance erkennbar, kann der Chat an einen
Agenten aus Fleisch und Blut übergeben
werden. Das System sucht einen verfügbaren
Service- oder Verkaufs-Mitarbeiter und dieser übernimmt nahtlos – weil dieser den vorangegangenen Chatverlauf mit dem Bot
sieht – die Interaktion mit dem Kunden.“ So
wird der Kundenservice wohl auch in Zukunft zumindest in einzelnen Fällen nicht
ganz ohne den Menschen auskommen.
Durch Chatbots können aber wertvolle Ressourcen gespart werden.
zz
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| 100.000 LOXONE SMART HOMES REALISIERT |

| CHANCEN STATT SCHULDEN | Die im Jahr 2018 beschlossene Schuldenbremse für Oberösterreich soll verlängert werden. „In den Jahren 2018 und 2019 hat unser Bundesland erstmals seit vielen Jahren wieder keine Schulden mehr
gemacht und sogar Schulden abgebaut. Das war keine ﬁnanzpolitische Eintagsﬂiege, sondern ein konsequenter Kurswechsel. Daher ist es nur logisch, die Schuldenbremse zu verlängern“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer und sein Stellvertreter Manfred Haimbuchner. Denn was für die Unternehmen
und Privatpersonen gelte, müsse auch für die Politik selbstverständlich sein: nicht mehr ausgeben, als man einnimmt. Ausnahmen von dieser Ausgabenhöchstgrenze sind ausschließlich für den Fall von Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituationen vorgesehen.
zz

| FACC FERTIGT RADOMS FÜR AIRBUS A220 | ACC
wurde von Bombardier Aviation beauftragt, neben den Businessjet-Familien Challenger und Global auch für den Airbus
A220 Radoms herzustellen. Die Auslieferungen für das Verkehrsﬂugzeug Airbus A220 sollen im Jahr 2020 beginnen.
Bombardier und FACC blicken auf eine langjährige Partnerschaft zurück, denn schon seit seiner Unternehmensgründung
vor 30 Jahren arbeitet das oberösterreichische Luftfahrtunternehmen mit dem kanadischen Flugzeughersteller zusammen.
„Die Beauftragung zur Herstellung der A220 Flugzeugnasen
bestätigt unseren Weg, durch gezielte Investitionen unsere
Prozesse fortlaufend zu optimieren und die hohen Qualitätsanforderungen auf einem Best-in-Class-Level zu erfüllen“, so
Robert Machtlinger, CEO der FACC.
zz

| LENZING™ FASERN SIND VOLLSTÄNDIG BIOLOGISCH ABBAUBAR | Die Lenzing Gruppe erhielt vom un-

Lesezirkel:
Gute Unterhaltung

| GEMEINSAM CHANCEN DER ELEKTROMOBILITÄT NUTZEN | Die langjährige bewährte Zusammenarbeit

Zehn Jahre nach der Markteinführung wurde der Loxone Miniserver nun zum 100.000. Mal verkauft. Das Jubiläumsprojekt
des Smart Home Spezialisten aus Oberösterreich wurde in
Spanien umgesetzt. In Espinelves in Katalonien nimmt jetzt ein
Loxone Smart Home seinen Bewohnern 50.000 Handgriffe
pro Jahr ab. Vor zehn Jahren kam der Miniserver, das Herzstück jedes Loxone Smart Homes, auf den Markt. Nun wurde
der 100.000. Miniserver verbaut und damit das jüngste SmartHome-Projekt realisiert. „Auf der ganzen Welt stehen mittlerweile Smart Homes von Loxone. Dass wir jetzt das 100.000.
realisiert haben, freut uns ganz besonders. Das Projekt in Spanien war damit auch eine Herzensangelegenheit“, zeigt sich
Rüdiger Keinberger, CEO von Loxone, begeistert.
zz

abhängigen Forschungslabor Organic Waste Systems (OWS)
die Bestätigung der vollständigen biologischen Abbaubarkeit
ihrer Fasern im Süßwasser. Die neuen und bestehenden internationalen Messungen durch OWS und die anschließenden
Zertiﬁzierungen, die durch den TÜV Österreich vergeben werden, bestätigen, dass LENZING™ Viscosefasern, LENZING™
Modalfasern und LENZING™ Lyocellfasern in allen natürlichen
und industriellen Umgebungen biologisch abbaubar sind: im
Boden, im Kompost sowie in Süß- und Meerwasser. „Die Lenzing Gruppe betreibt ein zirkuläres Geschäftsmodell auf Basis
des nachwachsenden Rohstoffes Holz, denn die biologisch
abbaubaren LENZING™ Fasern können nach Gebrauch wieder vollständig in die Natur zurückgeführt werden“, so Stefan
Doboczky, Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe.
zz

von Oberösterreich und Niederösterreich im Clusterbereich
wird nun auf das Thema Elektromobilität ausgeweitet. Oberösterreichs Wirtschafts- und Energie-Landesrat Markus Achleitner und Niederösterreichs Wirtschafts-Landesrätin Petra
Bohuslav unterzeichneten gemeinsam mit Oberösterreichs
Standortagentur Business Upper Austria und der Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich ecoplus eine Vereinbarung. „Gerade bei Zukunftstechnologien wie der E-Mobilität
dürfen unsere Kooperationsprojekte nicht an den Bundesländergrenzen enden. Ziel der strategischen Vernetzung zwischen dem oberösterreichischen Automobil-Cluster und der
Landesinitiative ‚e-mobil in niederösterreich‘ sind gemeinsame Aktivitäten, um Wertschöpfung und Beschäftigung im
Bereich Elektromobilität in unseren Regionen zu stärken“, erläuterten die beiden Wirtschafts-Landesräte Markus Achleitner
und Petra Bohuslav.
zz

| DIGITALISIERUNG ERFORDERT UMDENKEN |
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Für eine nachhaltige Digitalisierung sind neue Bildungsstrategien erforderlich. Rudolf Mark, Bildungssprecher der Sparte
Industrie der WKOÖ, weist auf die Vorzüge digitaler Bildung
hin: „Studien zeigen, dass Lernen mit digitalen Medien durch
vielfältige und auch spielerische Zugänge die Neugierde, Motivation und Freude am Lernprozess selbst fördert und dieser
stärker eigenverantwortlich wahrgenommen wird.“ Die neue
Welt, nicht nur die Arbeitswelt, wird immer digitaler. Die Einführung des Fachs Digitale Grundbildung ist ein notwendiger
Schritt zur Verbesserung der informatischen Kompetenzen.
„Durch den Prozess, in dem an den Schulen verstärkt digitale
Medien, Verfahren und Werkzeuge an die Stelle analoger treten, werden neue Perspektiven und Lösungen geschaffen“, erklärt Mark.
zz
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