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Export Kärnten
Neue Außenwirtschaftsstrategie

Airbus
Optimierung der Luftfahrt

Dauerbrenner Steuern
Was bin ich wert?
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Handelskriege zwischen den USA, 
China und Europa zerrütten jahrzehntelange 
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Optimierung der Luftfahrt

DAS 
HEFT IM HEFT: 

REPORT 
INNOVATION

Europas Jagd 
nach neuen Märkten

Europas Jagd 
nach neuen Märkten

Europas Jagd 
nach neuen Märkten

… die Wahl, die großen 
Themen anzupacken: 

Pensions-, Steuer-, Bildungs- 
und Gesundheitsreform.
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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.

Der neue 
Audi A4.

Form folgt Vorsprung.
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Jeder gegen jeden und wir gegen uns

EDITORIAL

Protagonist eins: die Politik. In den letz-
ten Tagen vor dem 29.9. akklamiert jede
der kandidierenden Parteien, warum sie

mit den jeweils anderen nicht kann. Und jede
tritt ein für Klimaschutz in Kombination mit
ihren „basic issues“, wie es im Polit-Fachjar-
gon heißt. Die Vorwahlzeit generiert einen
enormen Druck – in einem sehr kleinen Zeit-
fenster, in dem die höchstmögliche Zahl an
Stimmen eingesammelt werden soll. Fragt
sich nur mit welchen Themen, denn Parteipro-
gramme sind in der Zwischenzeit zu Fossilien
aus den 1970er-Jahren geworden – man findet
sie im Grunde nur noch in verstaubten Archi-
ven. Ersetzt werden sie durch Polemik und
Gefechte, wer mit wem warum nicht kann.
Und wer was falsch macht. Und welcher Skan-
dal oder welche Affäre wieder am gegneri-
schen Horizont dräut. Parteien scheinen aus-
schließlich mit Brachialgewalt unterwegs zu
sein. Trotz allem gilt als demokratische Grund-
feste: Immunität. Und das ist gut so: Sonst
wäre politische Arbeit nicht mehr zu leisten,
weil überall bei Querelen Handlungsbedarf
der Justiz gesehen würde.

Protagonist zwei: die Medien. Waren früher
oft einige Tages- und Wochenzeitungen noch
politischen Lagern zuzuordnen, so scheinen
sich momentan etliche dem investigativen
Journalismus verschrieben zu haben. Und sie
arbeiten hinter der Firewall, die sich Quellen-
bzw. Informantenschutz nennt. Das Motiv
„Wir gehen dorthin, wo es wehtut, und lassen
uns im Sinne der Information nicht einschrän-
ken“ ist ein hehres und das Redaktionsgeheim-
nis (übrigens eines der schärfsten Europas)
verfassungsrechtlich geschützt. Und das ist gut
so: Sonst wären freie Recherche und unabhän-
gige Berichterstattung nicht mehr zu leisten,
weil ständig der Staatsanwalt in Redaktionen
Handlungsbedarf sähe. (Bitte beachten Sie
hierzu auch den Artikel auf Seite ö53!)

Bedenklich wird es erst, wenn nun Medien un-
ter dem Mantel des „investigativen Journalis-
mus“ aus ideologischen oder monetären Grün-
den gezielt in die Politik eingreifen. Gleichsam
selbst Politik machen. Wenn man also diese
Gratwanderung bestreitet, so muss man sich

als Medium berechtigterweise kritische Fra-
gen gefallen lassen: Welche Klientel bediene
ich? Welchen Teil des Spektrums decke ich
ab? Konservativ oder links, wirtschaftsliberal
oder ökosozial, rechtspopulistisch oder kom-
munistisch … Und gerade hier hat sich in letz-
ter Zeit ein Medium besonders hervorgetan:
der Falter. Er präsentiert sich quasi als journa-
listische Vorfeldplattform des ORF, denn auf-
fallend oft beginnen Beiträge im ORF mit den
Worten: „… wie der Falter aufgedeckt hat und
der ORF berichtet …“ Ergo: Der Falter deckt
auf, ist somit Erstverbreiter – und der ORF be-
richtet nach. Das Netzwerk Klenk/Kappa-
cher/Wolf funktioniert. Welche Motivation da-
hintersteckt, ist unbekannt – DASS es eine
gibt, ist unbestritten. 

Vermutungen dazu seien erlaubt: Wenn eine
ideologische Spur eingefahren wird und die
Weichen politisch tendenziell gestellt sind,
dann ist Hinterfragen angesagt: Warum wurde

seitens des Falters z.B. das Thema „Doppelte
Buchführung“ (wie übrigens in jedem Unter-
nehmen Gesetz, wobei offensichtlich vom Fal-
ter die landläufige Interpretation von A- und
B-Geld gemeint sein dürfte) punktgenau zwei
Stunden vor dem Sommergespräch mit Sebas-
tian Kurz lanciert? Warum hat sich der Falter
– wie in den letzten Monaten für jeden ersicht-
lich – dermaßen auf die ÖVP eingeschossen?
Warum ist in dieser namhaften Wiener Wo-
chenzeitung jedoch kein einziger nennenswer-
ter Artikel über das Wiener Krankenhaus Nord
erschienen? Bedarf ein auf 300 Millionen Euro
angesetztes Budget, das auf 1,2 Milliarden ex-
plodiert ist, keiner näheren Betrachtung ge-
schweige denn Investigation? Wo werden hier
die Aktivitäten der rot-grünen Stadtregierung
unter die Lupe genommen? Ist der Verdacht
auf Untreue, Betrug, Amtsmissbrauch, Bilanz-
fälschung, rechtswidrige Weisung und Ver-
schwendung von Steuermitteln nicht einmal

eine Recherche wert? Im Grunde doch ein
journalistisches Dauerbetätigungsfeld für in-
vestigativen Journalismus. Und somit für den
Falter, oder nicht? Oder: die Ibiza-Dosenschie-
ßenschützenkönigin Heinisch-Hosek und ihre
Schützenkameraden der SPÖ NÖ in Jubel-
pose. Auch über diese politische Entgleisung
ist kein kritisches Wörtchen im Falter zu lesen.
Polemisch-rhetorische Frage: Was wäre ge-
wesen, wenn sich diesen Fauxpas eine andere
Partei erlaubt hätte? 

Wenn der Falter nicht als Kampfpostille der
linken Gesellschaft aufträte, sondern frei von
monetären Zwängen sämtliche, die Demokra-
tie unterminierende Themen fokussierte, dann
wäre er als hervorragendes Medium ohne jeg-
liche Prägung zu titulieren. So jedoch greift
er – gewollt oder ungewollt – in den aktuellen
Wahlkampf ein. Und dessen Chefredakteur
Florian Klenk befleißigt sich mitunter sogar
der journalistischen „Nötigung“ – siehe dazu
ORF teletext 6.9.2019*.

Vermutungen seien zulässig, welcher poli-
tisch-monetäre Wind den Falter trägt, sieht
man sich die größten vier öffentlichen Inse-
renten der letzten sieben Jahre im Falter an:
führend die Stadt Wien mit 2,3 Millionen
Euro, gefolgt von AK Wien mit einer Million
Euro, den Wiener Stadtwerken mit 580.000
Euro und dem ORF mit 480.000 Euro**. In-
sertionen sind ebenso wie Abonnenten nichts
Verwerfliches – im Gegenteil: Eine wirtschaft-
liche Basis muss einfach gegeben sein. „Wess
Brot ich ess, dess Lied ich sing‘“ sollte tun-
lichst vermieden werden, denn jeder Politjour-
nalist ist dem Credo verpflichtet: „Behandle
ALLE gleich schlecht, aber korrekt und fair!“,
meint Ihr 

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at

Im Wiener Rathaus
gibt es mehr Falter als

in der freien Natur.

*) „Aber wir werden den ÖVP-Finanzreferent in den Zeugen-
stand rufen und er wird unter Wahrheitspflicht alle Doku-
mente, die wir haben, kommentieren müssen. Ich bin mir
nicht sicher, ob die ÖVP das wirklich will“, so Klenk.

**) Quelle: RTR, www.medien-transparenz.at
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Coverstory 8
Europas Jagd nach neuen Märkten
Handelskriege zwischen den USA, China und Europa zerrütten jahr-
zehntelange Handelsbeziehungen, im Nahen Osten bauen sich mit
dem Iran neuen Spannungen auf und die Unsicherheit auf den Welt-
märkten steigt. Längst hat ein weltweites Wettrennen um die Er-
schließung neuer Märkte begonnen. Vor allem Afrika, Ost-Asien und
Südamerika geraten in den Fokus der Weltmächte. Europa sucht fie-
berhaft nach neuen Exportmärkten für seine stagnierende Wirtschaft.

EU-Mercosur-Abkommen 10
Jahrelang wurde verhandelt, nun hat die Europäische Union das Frei-
handelsabkommen mit den sogenannten Mercosur-Staaten Südame-
rikas abgeschlossen. Doch auf beiden Seiten des Atlantiks gibt es
massive Kritik an dem Vertragswerk.

Afrikanisches Freihandelsabkommen 12
Mit dem African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA) ent-
steht die größte Freihandelszone der Welt und die Grundlage für
einen afrikanischen Binnenmarkt. Damit soll der Weg für den wirt-
schaftlichen Aufschwung auf dem Kontinent gelegt werden.

Die Qual der Wahl 16
Die vorgezogene Nationalratswahl am 29. September wird eine Rich-
tungswahl für die Republik werden. Folgt eine Neuauflage von Tür-
kis-Blau oder kommt alles doch ganz anders? Für diese entschei-
dende Wahlauseinandersetzung setzen die Parteien in den Bundes-
ländern auf neue und altbewährte Kandidatinnen und Kandidaten.

Luftschlacht um die Vorherrschaft am Himmel 22
Die Luftfahrtbranche steht vor Umbrüchen. Fliegen soll teurer wer-
den, um dem Klimaschutz Rechnung zu tragen. Gleichzeitig müssen
die beiden Luftfahrtgiganten Airbus und Boeing mit neuen Heraus-
forderungen zurechtkommen. Wir sprachen mit den Grazer Luft-
fahrtexperten von Aeroficial Intelligence über kommende Trends und
Optimierungsmöglichkeiten.

Autoindustrie im Umbruch 28
Die Automobilwirtschaft steht vor einem großen Umbruch. In der
Branche herrscht große Unsicherheit, denn die Fahrtrichtung ist un-
gewiss. Sinkende Absatzzahlen und technologische Umbrüche be-
lasten die Automobilindustrie. Wer die Weichen jetzt nicht richtig
stellt, kommt unter die Räder.

No deal at all Ö4
Dass ein harter EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen er-
hebliche ökonomische Turbulenzen auslösen und Auswirkungen
auf alle EU-Mitgliedsstaaten haben wird, ist sicher. Nicht für alle
Länder sind die Folgen jedoch von gleichem Ausmaß.

Waffenkammer Europa Ö8
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 muss. Dafür brauche es mehr Rüstungs-
ausgaben. Doch Europa ist bereits jetzt ein hochgerüsteter Kontinent.

Ressourcen für die Zukunft Ö26
Jene Asylberechtigten, die sich in Österreich eine neue Existenz auf-
bauen wollen, stellen eine Chance für den heimischen Arbeitsmarkt
dar – sofern sie richtig darauf vorbereitet werden. Deutschkenntnisse
sind das Um und Auf.

Eine Gemeinde liebt ihre Brauerei Ö34
In Schladming ist wohl eine der außergewöhnlichsten Brauereien
Österreichs beheimatet. Dort wurde einst die erste alpenländische
Volksbrauerei als Genossenschaft gegründet. Heuer feiert sie ihr 110-
jähriges Bestehen und ein ganzer Ort feiert mit.

Wenig Sprünge in der gläsernen Decke Ö38
Die Frauenquote für Aufsichtsräte wirkt. Dennoch sind Führungs-
positionen nach wie vor eine Männerdomäne. Die Hoffnung, dass
der Einzug von mehr Frauen in den Aufsichtsrat positive Auswir-
kungen auf die Managementebene zeigt, hat sich bisher nicht erfüllt.

Scheitern erlaubt Ö44
Aus Angst vor dem Versagen setzen viele Mitarbeiter ihre Ideen erst
gar nicht um. Dabei braucht Innovation die Bereitschaft zum Schei-
tern. Die „Fuckup Nights“ bringen die Fehler auf den Tisch. In Salz-
burg, Graz, Innsbruck oder Wien finden die Veranstaltungen regel-
mäßig statt.

Wechsel an der EZB-Spitze bedeutet riskante 
Zeitenwende Ö46
Mit Christine Lagarde als neuer EZB-Chefin tritt eine machtpoliti-
sche Trendwende ein. Die ehemalige Direktorin des IWF ist politisch
stark mit den USA vernetzt und tritt für eine Abschaffung des Bar-
geldes ein. Lagarde ist keine Ökonomin, sondern Juristin. Ihre Be-
stellung an die Spitze der EZB folgt einer politischen Agenda.

Aus aktuellem Anlass Ö53
„Was dürfen Medien (nicht)?“ – Gastkommentar von Dr. Stefan
Schoeller, Wirtschaftsanwalt bei der PMSP Rechtsanwälte GmbH &
Co KG mit Schwerpunkt im Bereich des Medien-, Wettbewerbs- und
Markenrechts.

Impressum Ö63

Tax Freedom Day 100
Zu wenig Netto vom Brutto! Bis zum 5. August 2019 arbeiteten die
Österreicherinnen und Österreicher ausschließlich für den Staat. Die
Junge Industrie Kärnten und die Junge Wirtschaft Kärnten sind sich
daher einig: „Der Tax Freedom Day muss künftig in der ersten Jah-
reshälfte liegen!“

Wie viel sind wir dem Staat wert? 108
Sie sind ein politischer Dauerbrenner, manchen sind sie zu hoch,
manchen zu niedrig – unsere Steuern. Österreich gilt seit Jahrzehnten
als wohlhabendes Hochsteuerland. Doch wie viel verdient der Staat
tatsächlich an uns Bürgern und welche Steuern bringen eigentlich
am meisten ein?

INHALT
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Der Mazda CX-5 vereint Leistung mit Eleganz wie kein 

anderer SUV. Mit seinem effizienten SKYACTIV-Motor 

und kraftvollen 165 PS sorgt er für die richtige Portion 

Fahrspaß in Ihrem Business-Alltag.

*Aktion gültig bei Kauf eines Mazda CX-5 Neuwagens (ausgenommen G165 Emotion) zwischen 01. 09. und 30. 09. 2019 sowie Zulassung auf einen Gewerbebetrieb bis spätestens 31.12. 2019. 
Verbrauchswerte: 5,0 – 7,1 l/100 km, CO2-Emissionen: 132 – 162 g/km. Symbolfoto. 

+ 5 Jahre Mazda Plus Garantie
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KAGes errichtet zweites
„Holzkrankenhaus“

Die Erfolgsgeschichte des ersten Holzkrankenhauses am Ge-
lände des LKH Graz Süd-West wird fortgesetzt: Die KAGes
setzt erneut auf den heimischen Baustoff und baut ein wei-

teres Gebäude. Der Spatenstich erfolgt bereits im September, die In-
betriebnahme ist für das Frühjahr 2020 geplant. Als „heilende Hülle“
bezeichnet der ärztliche Leiter Michael Lehofer den Holzbau, der
seit dem Vorjahr Psychiatrie-Patienten im Gelände des LKH Graz
Süd-West beherbergt. Das Vorzeigeprojekt hat sich mittlerweile auf
vielfache Weise bewährt. „Unsere Erwartung, dass hier keine typische
Krankenhausatmosphäre entsteht, sondern der Baustoff Holz die spe-
zielle therapeutische Atmosphäre und die Genesung unterstützt,
wurde vollauf erfüllt“, so Lehofer. zz

V.l.: Mag. Doris Stiksl, MSc, Geschäftsführerin proHolz Steiermark, Prim. Univ.-
Prof. DDr. Michael Lehofer, ärztlicher Direktor LKH Süd-West Graz Foto: Paul Ott

Lehre im Trend
Am 2. September 2019 begannen 28 Jugendliche ihre Lehre bei der
Kelag und ihrer Tochtergesellschaft KNG-Kärnten Netz GmbH. Neu aus-
gebildet werden 20 Elektrotechniker, fünf Bürokauffrauen, ein Maschi-
nenbautechniker, ein Metallbau- und Blechtechniker und eine Köchin.
Die Kelag und die KNG-Kärnten Netz GmbH haben damit bewiesen,

dass die Initiativen zur
Aufwertung der Lehre
Früchte tragen: Allen
Lehrlingen steht die
Möglichkeit offen, die
„Lehre mit Matura“ zu ab-
solvieren, die für alle Be-
rufsbilder vier Jahre dau-
ert. Zudem wird den Aus-

zubildenden ein Mentor als Ansprechpartner zur Seite gestellt und die
Persönlichkeitsentwicklung bildet neben der fachlichen Qualifikation
einen wichtigen Schwerpunkt. Da mittlerweile drei von vier Kärntner
Unternehmen über fehlende Fachkräfte klagen, ist es dringend gebo-
ten, die Lehre attraktiver zu gestalten, die bekanntermaßen als wichtigs-
tes Instrument im Kampf gegen den Fachkräftemangel gilt. Denn aus
den Absolventen und Absolventinnen können Unternehmen die für sie
unentbehrlichen Fachkräfte rekrutieren. Mehr als die Hälfte der Mitar-
beitenden der KNG-Kärnten Netz GmbH sind etwa ehemalige Lehr-
linge. Auch für Jugendliche bietet eine Lehre bei einem aufstrebenden,
zukunftsorientierten Unternehmen zahlreiche Vorteile: Sie erhalten
eine praxisorientierte Ausbildung, die gute Chancen auf dem Arbeits-
markt verspricht, was wiederum die Arbeitslosigkeit senkt. Dass die
Kärntner Unternehmen auf dem richtigen Weg sind, zeigt eine Statistik
der Wirtschaftskammer Kärnten, die in den beiden vergangenen Jahren
ein deutliches Plus bei den Lehreinsteigern verzeichnete. zz
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Trotz Wahlen auf die Wirtschaft achten
Obwohl die Zahl der Arbeitslosen österreichweit im Vergleich zum Vor-
jahr um 3,1 Prozent  bzw. 9.015 Personen zurückging, verzeichneten die
Steiermark (+0,6 Prozent) und Vorarlberg (+0,3 Prozent) Ende August
einen leichten Anstieg der arbeitslos gemeldeten Menschen. Dies sollte
als Warnung verstanden werden, einen kritischen Blick auf die regionale

Wirtschaft zu werfen:
In der deutschen Au-
tomobilindustrie
zeichnet sich eine
Krise ab und ein der-
artiger „Husten“ der
deutschen Wirtschaft
ist für Österreich be-
kanntlich anste-
ckend. Die deut-
schen Autobauer
Volkswagen und

Daimler meldeten im Juni 2019 seit Jahren erstmals einen Rückgang
bei den Verkäufen von VW und Mercedes-Benz. Weltweit verkaufte die
deutsche Automobilbranche im ersten Halbjahr 2019 um rund fünf Pro-
zent weniger Autos als im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres.
Schwer trifft die Branche auch, dass in den bedeutendsten Exportmärk-
ten China und USA seit Jahresbeginn Verluste von über 20 Prozent ge-
meldet wurden. Zur ohnehin bereits angespannten Stimmung trägt bei,
dass US-Präsident Donald Trump mit Strafzöllen für deutsche Autoex-
porte droht. Das Land Steiermark sollte daher trotz der bevorstehenden
Nationalratswahlen und Landtagswahlen nicht darauf vergessen, die re-
gionale Wirtschaft durch Förderungsmaßnahmen zu stärken und auf Di-
versifikation zu setzen. Denn die steirische Wirtschaft muss breit aufge-
stellt sein, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. zz

ENTBEHRLICH–

Fo
to

: i
St

oc
k.

co
m

/T
ra

im
ak

_I
va

n



unternehmerbank.at

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 Branchen- 
expertise hat, gerade bei Zukunftsthemen. Darüber hinaus bieten wir als regional verankerte,  
europäische Großbank mit weltweitem Netzwerk international erprobte Finanzkonzepte  
für nachhaltige Geschäftserfolge.

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

Beratung auf Augenhöhe

NR.1
BEI UNTER-
NEHMEN IN 

ÖSTERREICH*

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

             10:50



Vor allem Afrika, Ostasien und Süd-
amerika geraten in den Fokus der
Weltmächte. Europa sucht fieberhaft

nach neuen Exportmärkten für seine stagnie-
rende Wirtschaft. Doch die Zeit der westli-
chen Vorherrschaft in den weltweiten Han-
delsbeziehungen ist vorbei. Verhandlungen
gestalten sich als schwierig und langatmig
und immer öfters stoßen Handelsabkommen
wie TTIP und CETA auf Ablehnung in der
Bevölkerung. In einer multipolaren Handels-
welt werden die Dinge komplizierter. 
Am 29. April 2019 unterzeichneten die De-
mokratische Arabische Republik Sahara und
Sierra Leone ein Handelsabkommen und
sorgten damit für ein weltweites Aufhorchen.
Beide Staaten waren als 21. und 22. Mit-
gliedstaat dem Afrikanischen Freihandels-
abkommen AfCFTA der Afrikanischen
Union (AU) beigetreten und hatten somit den
Startschuss für die Errichtung des weltweit
größten Binnenmarktes gegeben, der Afri-
kanischen Freihandelszone. Inzwischen ge-
hören dem ambitionierten Vertragswert alle
55 Mitgliedsstaaten der AU bis auf Eritrea
an. 2020 soll die Umsetzung erfolgen.

Der Westen, allen voran die Europäische
Union, wurde auf dem falschen Fuß er-
wischt. Kaum jemand hatte damit gerechnet,
dass die afrikanische Staatengemeinschaft
sich so plötzlich einig wird und an jeglicher
westlichen Einflussnahme vorbei ein Han-
delsabkommen ratifiziert. Der Widerstand
gegen AfCFTA war selbst in den afrikani-
schen Staaten jahrelang sehr hoch. Allen vo-
ran in Nigeria mobilisierten Arbeiterorgani-
sationen gegen das Freihandelsprojekt. Dass
die Dinge sich dann so schnell entwickelten,
überraschte weltweit die Experten. Für
Europa kommt das neue afrikanische Selbst-
bewusstsein zu einem denkbar ungünstigen
Zeitpunkt, denn alte Handelsverträge laufen
aus und bei den neuen spielt man keine Rolle
mehr. 

„Wer zu spät kommt, 
den bestraft das Leben“
Europa hat sich jahrzehntelang auf den ko-
lonialen Restbeständen ausgeruht, die kom-
fortable Abkommen ermöglichten. Bereits
das starke Engagement Chinas in Ostafrika
überraschte. Über ein halbes Jahrhundert wa-

ren Briten und Franzosen beinahe die einzi-
gen Player auf dem schwarzen Kontinent.
Beide bestimmten und behinderten gleicher-
maßen die Entwicklung afrikanischer Staa-
ten. Mit dem Auftreten neuer Handelsmäch-
ten wie China, Russland, Indien und auch
arabischer Staaten sind die Dinge kompli-
zierter geworden. Eine multipolare Handels-
welt entfacht eine Dynamik auf den Welt-
märkten, auf die Europa und der Westen
nicht vorbereitet sind. Hinter vorgehaltener
Hand sprechen Handelsexperten unverblümt
aus, was Sache ist: Europa versteht diese Dy-
namik nicht und es fehlt der Blick für neue
Geschäftsmodelle. Die Umwälzungen be-
treffen nicht nur Afrika, das jedoch exem-
plarisch für eine oft verfehlte Handelspolitik
der EU gesehen werden kann. 

Es herrscht eine 
„Entweder-oder-Mentalität“
Seit der Finanzkrise von 2008 ist das west-
liche Modell schwer in der Krise und spä-
testens seit dem Amtsantritt Donald Trumps
merkt man in Europa, dass alte Handlesbe-
ziehungen zunehmend in Bedrängnis kom-
men. Immer öfters herrscht eine „Entweder-
oder-Mentalität“ bei Handelsverträgen vor.
Entweder du kaufst meine Waren oder keine.
Im veritablen Handelskrieg der USA mit
China und der EU lässt sich das eindrucks-
voll belegen. Importzölle auf deutsche Autos
werden zum Druckmittel, um amerikani-
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Handelsabkommen – 
Europas Jagd nach neuen Märkten
Handelskriege zwischen den USA, China und Europa zerrütten jahrzehntelange Handels -
beziehungen, im Nahen Osten bauen sich mit dem Iran neuen Spannungen auf und die
 Unsicherheit auf den Weltmärkten steigt. Längst hat ein weltweites Wettrennen um die 
Erschließung neuer Märkte begonnen. 

Von Stefan Rothbart

Die globale Handelswelt wird neu vermessen. Foto: pexels.com/Ylanite Koppens



sches Rindfleisch nach Europa liefern zu können. Mit Sanktionen
für europäische Unternehmen boxen die USA beinhart ihr vermeint-
lich völkerrechtswidriges Handelsembargo gegen den Iran durch
oder mischen sich aktiv in die europäische Innenpolitik ein, wenn es
etwa um Nord Stream 2 oder die Osteuropapolitik geht. Mit fairem
Wettbewerb hat all das nichts mehr zu tun.

Der Handel soll verbinden, 
doch im Moment spaltet er Europa
Zusätzlich zu den Unsicherheiten auf den Weltmärkten, ausgelöst
durch eine Hasardeur-Politik, gehen die Exporte zurück. Europa ist
im Moment ein tief gespaltener Kontinent. Großbritannien driftet
ohnehin weg, Osteuropa stellt sich in der Migrationsfrage quer, Süd-
europa leidet unter enormer Arbeitslosigkeit, politische Spaltungen
zwischen rechts und links gehen durch fast alle Länder und bisweilen
ist der Russe an allem schuld. Doch so einfach ist es nicht. Der EU
fehlt der Sinn nach Innovation. Exportnationen wie Deutschland ope-
rieren mit den Geschäftsmodellen des 20. Jahrhunderts in einem sich
stark verändernden 21. Jahrhundert. Doch die alten Märkte sind lang-
sam gesättigt. Fieberhaft sucht man daher nach neuen Exportmög-
lichkeiten und verhandelt weltweit neue Freihandelsabkommen aus,
wie etwa mit den Mercosur-Staaten Südamerikas, oder mit Japan
und den ASEAN-Staaten. Doch Freihandel alleine ist nicht die Lö-
sung. Er geht in beide Richtungen und bringt hier und dort heimische
Branchen unter Druck. Immer öfters stoßen Freihandelsabkommen
daher auf Widerstand aus der Bevölkerung (siehe TTIP und CETA),
und das nicht nur in Europa. Auch in Südamerika und in Asien steigen
die Befürchtungen, dass so manche Handelsverträge nur leere Ver-
sprechungen beinhalten. 

Es braucht Innovation und neue Geschäftsmodelle
Europa muss den Umstand anerkennen, dass es in erster Linie nicht
„noch“ mehr Exportmärkte braucht, sondern vor allem Innovation
und neue Geschäftsmodelle. Nur so lässt sich Wohlstand zurückholen
und auf den Weltmärkten erfolgreich agieren. Es muss bei Handels-
verträgen daher verstärkt die Frage gestellt werden, was nützt Europa
und was nicht. Ist es langfristig sinnvoll, Autos gegen Rindfleisch zu
handeln? Hat Europa tatsächlich einen Bedarf an langwirtschaftli-
chen Erzeugnissen aus aller Welt? Was nützt es dem steirischen Kern-
ölbauern, wenn er nach Südamerika exportieren kann, aber halb
Europa als Markt noch unerschlossen ist? Handel muss einen Mehr-
wert generieren. Wenn eine Branche durch die andere ausgespielt
wird, dann ist das der falsche Ansatz. Dabei liegen die Chancen vor
der Tür. Europa und vor allem auch die heimische Wirtschaft brau-
chen Mut, neue Geschäftsfelder zu erkennen und Innovationen zu
fördern. Nicht mit alter Ware neue Märkte suchen, sondern mit neuer
Ware alte Märkte beleben, sollte die Devise sein. Umwelt- und Kli-
maschutz kommen zudem als neue Herausforderungen hinzu. Wir
sollten das als Chance begreifen, denn dadurch entsteht ein gesunder
Zwang zur Innovation.

In Innovation ist Europa „noch“ Großmacht
Wie Innovation und beste Qualität zum Erfolg verhelfen, das macht
Österreich seit Jahren vor. Österreich zählt etwa 65 große Weltmarkt-
führer und rund 200 Hidden Champions. Damit positioniert sich un-
ser Land im Spitzenfeld der europäischen Exportnationen in Relation
zur Größe und Einwohnerzahl, doch es geht noch deutlich mehr, wie
der Innovationsindex der EU zeugt. Nicht zollfreie Handelsabkom-
men, sondern Innovation, Spitzentechnologie und Dienstleistungen
auf höchstem Niveau sichern den wirtschaftlichen Erfolg ab. Das gilt
es, verstärkt auch auf europäischer Ebene zu erkennen und zu fördern. 
Freihandelsabkommen sind gut, aber nicht immer der Weisheit letzter
Schluss. Zur Förderung der europäischen Wirtschaft, zur Lösung der
immensen sozioökonomischen Gefälle innerhalb der Union und zur
Stärkung der Exportwirtschaft braucht es mehr. Kein Handelsab-
kommen kann das vordergründig lösen. Freihandel macht oft vieles
einfacher, aber fördert nicht automatisch die Innovation.
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Kritiker bezeichnen es bereits als den
schlechtesten Handelsdeal der EU al-
ler Zeiten. Das Freihandelsabkom-

men mit der südamerikanischen Mercosur-
Wirtschaftszone, die die Länder Argentinien,
Brasilien, Paraguay und Uruguay (Venezuela
ist seit August 2017 als Mitglied dauerhaft
suspendiert) als Mitglieder sowie eine Reihe
weiterer Staaten als assoziierte Mitglieder
umfasst, wurde seit 1999 verhandelt. Ende
Juni 2019 hat man sich schließlich auf einen
gemeinsamen Vertragstext geeinigt. Dieser
wird nun von allen Vertragsparteien einer ju-
ristischen Prüfung unterzogen und soll dann
den EU-Mitgliedsstaaten und dem Europäi-
schen Parlament zur Abstimmung vorgelegt
werden.
Bereits im Vorfeld gibt es jedoch massive
Kritik am Vertragswerk. In Europa laufen
vor allem Landwirtschaftsvertreter und Bau-
ernorganisationen aus mehreren Ländern da-
gegen Sturm. Auch in Österreich stößt das
Abkommen auf Kritik. Sogar in Brasilien
mobilisieren Agrar- und Arbeitervertreter
und fürchten schlechtere Bedingungen.

Abkommen nicht „zeitgemäß“
Kritik kommt dabei nicht nur von eher kon-
servativen Landwirtschaftverbänden, son-
dern auch von Umwelt- und Arbeitnehmer-
organisationen. Die Inhalte des Abkommens
werden dabei weitgehend als „unzeitgemäß“
bezeichnet. Die Kritik richtet sich beispiels-
weise gegen fehlende Umwelt- und Klima-
standards, die das Abkommen nicht berück-
sichtigt. Kritiker meinen, dass beispielsweise
Brasilien in seinem umweltschädlichen Ver-

gehen bei der Abholzung des Amazonas-Re-
genwaldes sogar noch begünstigt werde. Die
Ziele des Pariser Klimaabkommens sollen
zwar berücksichtigt werden, in der Praxis
sind aber Widersprüche vorprogrammiert.
Das Abkommen beinhaltet die Implementie-
rung starker Investorenrechte vor Umwelt-
schutz.

„Gegen die wahnsinnige Vernichtung von
Regenwald müsste die EU eher Sanktionen
gegen Brasilien verhängen und keine Han-
delsabkommen abschließen.“

Weiters sieht das Abkommen eine Reihe von
Zollsenkungen und Liberalisierungen vor,
die durchaus eine gewisse Sprengkraft be-
sitzen, sowohl für europäische als auch für
südamerikanische Länder und Wirtschafts-
zweige. Auf 91 Prozent der Waren sollen die
Zölle abgeschafft werden. Laut WKO könn-
ten sich österreichische Unternehmen Zölle
im Wert von vier Milliarden Euro pro Jahr
sparen. 

Auswahl bisherige Mercosur-Zölle:
Autos: 35 %
Maschinen: 14-18 %
Kleidung, Textilien: 35 %
Wein: 27 %
Softdrinks: 20-35 % 
Milcherzeugnisse: 28 %

Argumente der Befürworter auf dem
Prüfstand
Es gibt aber nicht nur Kritiker des Abkom-
mens, sondern auch Befürworter. Vor allem
für Auto- und Maschinenbauer aus Europa

sowie teilweise für Lebensmittelproduzenten
biete es Vorteile. Umgekehrt profitiert vor al-
lem der südamerikanische Landwirtschafts-
sektor mit Importmöglichkeiten nach
Europa. Insgesamt soll sich das Abkommen
positiv für die Konsumenten beiderseits des
Atlantiks durch günstigere Preise auswirken. 

Vorteile für EU-Lebensmittel und 
geschützte Erzeugnisse
Durch den Abbau von entsprechenden Zöl-
len vonseiten der Mercosur-Staaten profitie-
ren Lebensmittelproduzenten in Europa
durch den günstigeren Endverbraucherpreis
auf dem südamerikanischen Markt. Interes-
sant ist das vor allem für Hersteller von ge-
schützten Erzeugnissen, etwa bei Milchpro-
dukten, Wein und Lebensmittelspezialitäten,
die einen regionalen Markenschutz genie-
ßen, worunter z.B. auch steirisches Kürbis-
kernöl oder Tiroler Speck fällt. Vorausgesetzt
natürlich, dass diese Waren den Geschmack
der südamerikanischen Konsumenten tref-
fen. Große Sprünge sind hier aber nicht zu
erwarten. Einerseits bestehen für europäi-
sche Produzenten von Lebensmittelspezia-
litäten ganz andere Hürden als Handelszölle,
beispielsweise Transport- und Lagerkosten
sowie aufwendige Qualitätssicherung und
andere Markteinstiegskosten. Für eine be-
tuchte Käuferschicht sind diese Waren auch
mit den aktuellen Zöllen leistbar. Eine Ver-
größerung des Handelsvolumens europäi-
scher Nahrungserzeugnisse dürfte in der Pra-
xis nur für wenige Betriebe möglich sein.
Dennoch sollte man die gegebenen Export-
chancen für heimische Produzenten nicht
leugnen.
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EU-Mercosur-Abkommen: Freihandel, 
der niemandem wirklich nützt?

Jahrelang wurde verhandelt, nun hat die Europäische Union das Freihandelsabkommen mit den so-
genannten Mercosur-Staaten Südamerikas abgeschlossen. Doch auf beiden Seiten des Atlantiks
gibt es massive Kritik an dem Vertragswerk. Der Mehrwert durch das Freihandelsabkommen wird
bezweifelt, denn Auswirkungen auf lokale Wirtschaften seien zu wenig mitgedacht worden.

Von Stefan Rothbart

Das Mercosur-Abkommen beschleunigt die Abholzung des Amazonas Regen-
waldes. Foto: AFP

Foto: Reuters



Billiges Fleisch aus Argentinien
Die Vorteile für die südamerikanische Landwirtschaft sind dagegen
aber höher. Das liegt vor allem in der Größe der Betriebe. Europa
hat weitgehend eine kleinteilige Landwirtschaft, die gigantischen
Agrarkonzernen in Argentinien und Brasilien gegenübersteht. Letz-
tere haben aufgrund ihrer Produktionskapazitäten wesentlich bessere
Chancen, auf dem europäischen Markt Fuß zu fassen. Ohne Einfuhr-
zölle könnte ein starker Wettbewerb mit enormem Preisdruck ent-
stehen, der zwar positiv für Konsumenten, aber negativ für Betriebe
und Arbeitnehmer wäre. Durch den kürzlich erfolgten Handelsdeal
mit Rindfleisch aus den USA dürften für südamerikanische Produ-
zenten allerdings kaum noch Einfuhrkontingente in die EU übrig
bleiben. Zudem ist es äußerst fragwürdig, dass die EU mit dem Ab-
kommen ausgerechnet die äußerst umweltschädlichen landwirt-
schaftlichen Produktionsmethoden in Südamerika unterstützt.

Volatile Autobranche
Auch die Vorteile für europäische Auto- und Maschinenbauer sind
durch die Zollsenkungen erstmal nur theoretischer Natur. Der bra-
silianische Automarkt ist seit Jahren sehr volatil und laut Branchen-
experten langfristig eher stagnierend. Starke Einbrüche und moderate
Zuwachsraten wechseln sich jährlich ab. Brasilien ist ferner ein
Kleinwagenmarkt, größere Modelle sind kaum gefragt.
Die europäische Autobranche braucht die Zollfreiheit also nicht we-
gen des Wachstums des südamerikanischen Marktes, sondern um
durch günstigere Preise überhaupt konkurrenzfähig zu bleiben. Zu-
dem ist Südamerika selbst Automobilexporteur und zahlreiche eu-
ropäische Konzerne produzieren bereits jetzt vor Ort. Die Vorteile
für die Autobranche sind bei genauerer Betrachtung nicht ganz of-
fensichtlich und liegen eher bei Einsparungseffekten durch diverse
Liberalisierungsmaßnahmen und die Absatzsteigerung durch die
Zollfreiheit beruht auf bislang sehr theoretischen Kaufkraftzuwäch-
sen in den Mercosur-Staaten.

Leistungsfeindliches Abkommen
Ob das Abkommen für europäische Exportbetriebe zudem ein so gu-
ter Anreiz ist, wird auch von Kritikern bezweifelt. Top-Maschinen-
und Anlagenbauer aus Österreich und Deutschland sind bereits jetzt
stark am Markt vertreten und setzen sich vor allem mit Leistung und
Qualität durch – trotz höherer Preise. Es besteht demnach ein Anreiz
für Unternehmen, mit ständiger Innovation und technischer Entwick-
lung am Markt zu bestehen – nicht über den Preis. Fällt dieser Inno-
vationsanreiz weg, könnte das dazu führen, dass Unternehmen be-
ginnen, sich mehr über Preisfaktoren am Markt zu positionieren und
weniger über Technologieführerschaft. Das könnte auf lange Sicht

sich sogar negativ auf die Innovationskraft auswirken.  

„Abkommen fördert nicht, was die jeweiligen Volkswirtschaften
tatsächlich bräuchten.“

Die Kritik am Abkommen ist bei eingehender Betrachtung durchaus
berechtigt, da auf beiden Seiten schützenswerte Wirtschaftszweige unter
Druck kommen. Die Vorteile beruhen auf theoretischen Kaufkraftzu-
wächsen, die aber durch verschärften Wettbewerbsdruck kaum zustande
kommen werden. Experten bemängeln zudem seit Jahren, dass die süd-
amerikanische Wirtschaft sich zu sehr von Exporten nach Europa ab-
hängig mache und Wertschöpfungsketten im Binnenmarkt vernachläs-
sigt würden. So gesehen könnte das Abkommen sowohl Europa als
auch den Mercosur-Staaten wenig nützen, weil es nicht das fördert, was
die jeweiligen Volkswirtschaften tatsächlich bräuchten. zz
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Mit 30. Mai 2019 trat das AfCFTA
in Kraft und schuf somit die
Grundlage für die Afrikanische

Freihandelszone, der bislang 54 Mitglieds-
staaten der Afrikanischen Union (AU) bei-
getreten sind. Bislang hat das Abkommen
den Charakter einer reinen Absichtserklä-
rung und muss erst konkret umgesetzt wer-
den. Es ist jedoch die Basis für eine gemein-

same afrikanische Zoll- und Währungsunion
und in weiterer Folge eine gemeinsame Wirt-
schaftsgemeinschaft nach europäischem
Vorbild. 

Rechtliche Sicherheiten 
für fairen Wettbewerb
Zentrales Element des Abkommens sind die
Etablierung eines gemeinsamen  Rechtsstan-

dards zum Schutz von Eigentum und Inves-
titionen sowie gemeinsame Regulierungs-
standards für den Handel mit Gütern und
Dienstleistungen. Damit soll der Wettbewerb
der afrikanischen Staaten auf eine faire
rechtliche Grundlage gestellt werden. Die
Afrikanische Union ist jedoch nun gefordert,
das Abkommen umzusetzen und die nötigen
Institutionen aufzubauen. Darin liegt auch
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Mit dem African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA) entstehen die größte Freihandelszone
der Welt und die Grundlage für einen afrikanischen Binnenmarkt. Damit soll der Weg für den wirt-
schaftlichen Aufschwung auf dem Kontinent gelegt werden. Für heimische Exportbetriebe ergibt
sich eine große Chance, auf einem gigantischen Wachstumsmarkt mitzumischen. Doch für europäi-
sche Unternehmen entstehen auch neue Risiken.

Von Stefan Rothbart

Afrikanisches Freihandelsabkommen: 

Wirtschaftlicher „Take-off“ 
für den ärmsten Kontinent?

Der afrikanische Kontinent steht vor
dem wirtschaftlichen Aufbruch.

Foto: canva



der größte Unsicherheitsfaktor, denn ob der Zeitrahmen bis 2020
eingehalten werden kann und ob die genaue Umsetzung hält, was
sie verspricht, ist völlig offen. 

Riesenmarkt mit enormem Wachstumspotenzial
Gelingt der institutionelle Aufbau, dann entsteht der weltgrößte Bin-
nenmarkt mit einem für heutige Verhältnisse schier gigantischen
Wachstumspotenzial. Das AfCFTA umfasst nicht weniger als 1,2
Milliarden Menschen. Bis 2050 soll die Bevölkerung im Vertrags-
gebiet auf 2,5 Milliarden anwachsen. Laut Schätzungen der UN-
Wirtschaftskommission für Afrika soll bereits 2020 der multilaterale
Handel in Afrika um 52 Prozent steigen. Aufgrund der Unterent-
wicklung weiter Teile des Kontinents stellt die Freihandelszone einen
sehr dynamischen Binnenmarkt dar. Durch die Abschaffung intra-
afrikanischer Handelsbarrieren und Zölle sowie die Angleichung von
Standards könnte es zu einem wahren Kickstart für die afrikanische
Wirtschaft kommen. Bislang waren Handelsbeschränkungen unter
den afrikanischen Staaten teilweise höher als in die Europäische
Union. Insofern zielt das Abkommen auf die Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit der afrikanischen Wirtschaft ab, die erstmals durch
den kontinentalen Marktzugang gefordert wird. 

Ausländische Investoren bringen sich in Stellung – gute
Chancen für heimische Unternehmen
Wettbewerb und verlässliche Standards sollen vor allem auch aus-
ländische Investoren anziehen. Europäische Geldgeber müssen sich
beeilen, denn der Run auf Afrika wird groß sein. Investitionen und
der gestärkte Binnenhandel werden auch die Nachfrage für Import-
güter anfeuern. Besonders im Maschinen- und Anlagenbereich fehlt
es Afrika weitestgehend an eigenem Know-how, wodurch sich für
österreichische Exportbetriebe in diesem Bereich sehr lukrative Mög-
lichkeiten auftun. Afrika könnte sogar zu einem der wichtigsten Ex-
portmärkte aufsteigen.

Steirische Unternehmen bereits in
Afrika aktiv
Mit der Firma Komptech aus Frohnleiten ist bereits ein steirisches Unter-
nehmen in Afrika erfolgreich aktiv und baut Anlagen im Bereich Biomasse
und Abfallaufbereitung. Letztes Jahr erhielt das Unternehmen sogar den
größten Auftrag seiner Geschichte und liefert 25 Maschinen im Wert von 13
Millionen Euro für mobile Hausmüllverwertungsanlagen nach Ghana. CEO
Heinz Leitner bezeichnet Afrika bereits jetzt als einen der wichtigsten zu-
künftigen Märkte für das Unternehmen. Der zentralafrikanische Staat mit
knapp 30 Millionen Einwohnern hat schon seit Jahren ein massives Pro-
blem mit der Abfallbeseitigung. „Aus dem weggeworfenen Abfall werden
Wertstoffe abgetrennt, recycelt und insbesondere Kompost erzeugt, der an
den Staat verkauft wird, um damit Parks und Straßenzüge zu begrünen“, so
der zuständige Sales Manager Markus Maierhofer. „Darüber hinaus tragen
wir dazu bei, dass weniger deponiert wird, und leisten damit einen nach-
haltigen Beitrag zum Umweltschutz.“

Auslaufen des Cotonou-Abkommens 
bringt Unsicherheit für Europa
Gleichzeitig mit den Chancen für heimische Unternehmen kommen
auch neue Unsicherheiten auf. Die Afrikanische Freihandelszone
setzt eine ganz neue Wettbewerbsdynamik in Gang, von der auch
nicht europäische Player profitieren werden. Durch diverse Wirt-
schaftspartnerschaftsabkommen (WPA oder engl. EPA) der EU mit
afrikanischen Ländern waren für europäische Unternehmen immer
gewisse Marktvorteile gegeben. Zollfreiheiten für europäische Staa-
ten haben die Wirtschaft in vielen afrikanischen Vertragsländern teil-
weise kollabieren lassen, da die dortigen Wirtschaftsstrukturen über-
haupt nicht konkurrenzfähig waren. Daher sind WPAs mit Afrika zu-
nehmender Kritik ausgesetzt. Die vertragliche Warenverkehrsfreiheit
für afrikanische Produkte auf dem europäischen Markt ist zur reinen
Theorie verkommen. Mit der Afrikanischen Freihandelszone werden
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Wie bewerten Sie die Exportmöglichkeiten österreichischer Un-
ternehmen hinsichtlich des neuen AfCFTA? 
Das kürzlich unterzeichnete kontinentale afrikanische Freihan-
delsabkommen wird neue Impulse für Investitionen bringen. Die
Freihandelszone eröffnet Chancen über Landesgrenzen hinweg
mit deutlich größerem Marktpotenzial. Es schafft so zusätzliche
Anreize für afrikanische Länder, die Industrialisierung voranzu-
treiben. Das eröffnet Exportmöglichkeiten für Hersteller von Ma-
schinen und Anlagen. Viele heimische Firmen haben bereits diese
Chance erkannt und sehen Afrika als Zukunftsmarkt. Afrika hat
1,2 Milliarden Einwohner, die Zahl der Bevölkerung wird sich
bis 2050 verdoppeln. Ich bin absolut davon überzeugt, dass Afrika
ein wichtiger und bedeutender Markt für uns ist. Das Freihan-
delsabkommen ist ein historischer Schritt in die richtige Richtung.
Jetzt muss es auch mit Leben erfüllt, also zügig umgesetzt werden.
Damit der innerafrikanische Handel auch tatsächlich den erwar-
teten Aufschwung nimmt, gilt es aber nicht nur Handelsschranken
abzubauen. Immer noch hemmen Bürokratie, Korruption und
mangelnde Infrastruktur den Warenaustausch. Gelingt es auch
diese Barrieren zu beseitigen, wird Afrika auch für Investitionen
immer attraktiver. Ich denke dabei nicht nur an Südafrika als klas-
sisches Sprungbrett in die Märkte Sub-Sahara Afrikas. Vor allem
Ostafrika und auch einige Länder in Westafrika verzeichnen jetzt
schon hohe Wachstumsraten und bieten entsprechendes Poten-
zial.



die Karten neu gemischt. Zudem läuft 2020
das Abkommen von Cotonou aus, welches
die Grundlage für die WPA-Verträge mit den
79 sogenannten AKP-Staaten (afrikanisch-
karibisch-pazifische Staatengruppe) war.
Seit 2018 wird an einem Nachfolgeabkom-
men verhandelt. Die Verhandlungsposition
der EU ist schwieriger geworden, vor allem
weil die Afrikanische Union (AU) eigene
Verträge mit der AKP-Gruppe nicht mehr
dulden will. Unternehmen werden sich einer
ganz neuen Wettbewerbsdynamik ausgesetzt
sehen und es ist zu erwarten, dass einige da-
von vom afrikanischen Markt verdrängt wer-
den. Besonders das ohnehin krisenanfällige
Frankreich wird davon betroffen sein.

Letzte koloniale Überbleibsel
vor Ablöse
Mit dem CFA-Franc, der Währung der West-
afrikanischen Wirtschafts- und Währungs-
union und der Zentralafrikanischen Wirt-
schaftsgemeinschaft, kontrolliert Paris seit
Jahrzehnten die Währungs- und Finanzpoli-
tik von insgesamt 14 west- und zentralafri-
kanischen Staaten. CFA-Länder haben dabei
auf 85 Prozent ihrer Währungsreserven kei-
nen Zugriff, da diese von Frankreich kon-
trolliert und verwaltet werden. Weiters si-
chert sich die Grande Nation mit Handels-
verträgen, die teilweise noch aus Kolonial-
zeiten stammen, enorme Vorteile. Das Sys-
tem des CFA-Franc behindert afrikanische
Staaten massiv in ihrer wirtschaftlichen Ent-
wicklung und lässt Frankreich kräftig mit-
verdienen. Doch damit wird ebenfalls bald
Schluss sein. Mit dem ECO ist eine eigene
westafrikanische Währung in Planung und
auch mit dem AfCFTA-Abkommen wird

mittelfristig eine Währungsunion angestrebt.
Alles, was bis dorthin nicht international
wettbewerbsfähig ist, wird vom afrikani-
schen Kontinent rausfliegen. Für Länder wie
Frankreich, die durchaus einen beträchtli-
chen Teil ihres BIPs direkt oder indirekt aus
Afrika beziehen, könnte das fatale Folgen
haben und somit auch für die Europäische
Union als Ganzes. Mit der veränderten Dy-
namik in Afrika ist auch die Zukunft der
AKP-Gruppe fraglich. Die letzten kolonialen
Überbleibsel der Europäer lösen sich lang-
sam auf. 

Afrikanischer „Take-off“-Vorteil
für Europa
Insgesamt ist die neue Freihandelszone aber
für Europa von Vorteil, und das in mehrerer
Hinsicht. Der zukünftige afrikanische Bin-
nenmarkt eröffnet große Exportchancen und
der steigende Wettbewerbsdruck wird
Europa helfen, entscheidende Innovationen
in Gang zu bringen. Gleichzeitig wird der

Markt bereinigt. Der wirtschaftliche „Take-
off“ Afrikas wird Europa auch hinsichtlich
der Entwicklungspolitik entlasten und die
Zusammenarbeit auf eine ganz neue Basis
stellen. Das AfCFTA-Abkommen ist die his-
torische Chance, dass die afrikanischen
Volkswirtschaften endlich selbst auf die
Beine kommen und sich aus eigener Kraft
entwickeln können. Das wird Europa und an-
dere westliche Staaten von ihrer Verantwor-
tung entlasten, was gut ist, denn Afrika kann
und soll Selbstverantwortung übernehmen.
Nicht zuletzt liegt in der wirtschaftlichen
Entwicklung des Kontinents auch das beste
Mittel, um den steigenden Migrationsdruck
nach Europa einzudämmen. 
Die Europäische Union sollte sich aber nicht
auf ihren WPA-Verträgen ausruhen und mit-
telfristig mit der Afrikanischen Union einen
gänzlich neuen Handelsvertrag anstreben,
um die Vorteile und Chancen des zukünfti-
gen afrikanischen Binnenmarktes vollstän-
dig nutzen zu können. zz
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Komptech Sales Manager Markus Maierhofer (1.v.l.) mit afrikanischen Geschäftspartnern. Foto: Komptech

Die Afrikanische Freihan-
delszone soll vor allem den
innerafrikanischen Konti-
nentalhandel ankurbeln.
Foto: flickr/AMISOM
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Die World Skills haben es wieder ein-
mal gezeigt, welch außergewöhnlich
guten Betriebe die Steiermark hat

und wie stark die heimischen Fachkräfte im
Vergleich zur Konkurrenz aus dem Ausland
sind. Nun ist es an der Zeit, dies auch zu wür-
digen und vor allem einmal „Danke“ für die
großartige Ausbildung zu sagen. Nach den
Kriterien Tradition, Innovation und Qualifi-
kation wurden Unternehmen ausgesucht,
diese werden in den nächsten Wochen vom
„Land der Talente“-Bus der Steirischen
Volkspartei besucht. „In den Monaten Okto-
ber und November wollen wir in die Bezirke
gehen und den steirischen Unternehmen da-
mit den Dank und die Wertschätzung entge-
genbringen, die sie sich durch harte Arbeit
in den vergangenen Jahren verdient haben.
Wir wollen die Gesichter dieses Erfolges und
ihre Talente vor den Vorhang holen“, so Lan-
desgeschäftsführer LAbg. Detlev Eisel-Ei-
selsberg. 

Mit dem Schwerpunkt „Land der Talente.
Zukunftsreich.“ will die Steirische Volkspar-
tei die Bemühungen in den Bereichen Bil-
dung und Ausbildung, Wissenschaft und For-
schung verstärken. Dies soll keine einmalige
Aktion bleiben, immerhin hat die Steiermark
unzählige Talente und es ist in wenigen Wo-
chen quasi unmöglich, alle in den Mittel-
punkt zu rücken. Deshalb soll die „Land der
Talente“-Tour ein fixer Bestandteil der Jah-
resplanung der Steirischen Volkspartei wer-
den. „Wir haben in der Steiermark keine be-
sonderen Bodenschätze. Aber wir haben un-
glaublich viele helle Köpfe. Das ist, wenn
man es so will, der Rohstoff, aus dem die
Zukunft gemacht wird. Daher will ich die
Talente und Potenziale, die in unserem Land
und insbesondere in unserer Jugend stecken,
entsprechend fördern“, so Landeshauptmann
Hermann Schützenhöfer. Unser Bundesland
soll die bildungsfreundlichste Region
Europas werden und als Wirtschaftsstandort

durch gut ausgebildete Mitarbeiter im glo-
balen Wettbewerb bestehen. „Wir möchten
bestmögliche Rahmenbedingungen schaf-
fen, um die Fachkräfteausbildung für Ju-
gendliche und Unternehmer sicherzustel-
len“, erklärt der Landeshauptmann und be-
tont: „,Ausgebildet in der Steiermark‘ soll
ein internationales Gütesiegel werden.“

Unternehmensbesuche 
in den Bezirken
Der „Land der Talente“-Bus wird in den Mo-
naten Oktober und November gemeinsam
mit Abgeordneten und Funktionären der
Steirischen Volkspartei in der gesamten Stei-
ermark unterwegs sein. Eine detaillierte Auf-
listung aller Termine und welche Unterneh-
men besucht werden, finden Sie auf
www.stvp.at. zz

Werbung

Eine Tour durch die Bezirke: Steirische Volkspartei
stellt die heimischen Talente in den Mittelpunkt

In jedem steckt ein Talent, vor allem in den Steirerinnen und Steirern! Zu Beginn des Jahres hat die 
Steirische Volkspartei das Motto „Unsere Steiermark – das Land der Talente“ ausgerufen. Das Ziel ist es,
neue helle Köpfe zu finden, sie entsprechend zu fördern, aber auch all jene, die bereits ihr großes Können 
unter Beweis gestellt haben, zu würdigen. Im Oktober startet nun die „Land der Talente“-Tour in zwölf 
steirischen Bezirken, bei der Unternehmen aus allen Sparten besucht werden. 

Egal, in welchem Alter, egal, in welchem Beruf:
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer 
fördert die heimischen Talente in der Steiermark.
Foto: STVP/Kanizaj



Nach der Ibiza-Affäre wird die vorgezogene Nationalratswahl
am 29. September eine Richtungswahl für die Republik wer-
den. Folgt eine Neuauflage von Türkis-Blau oder kommt alles

doch ganz anders? Für diese entscheidende Wahlauseinandersetzung
setzen die Parteien in den Bundesländern auf neue und altbewährte
Kandidatinnen und Kandidaten. Unter den Listen-Ersten für die Stei-
ermark und Kärnten sind durchaus einige Überraschungen dabei.
Die meisten von ihnen haben gute Chancen, im Herbst in Wien im
Parlament zu sitzen. Wer sind also die Damen und Herren, die ihre
Bundesländer zukünftig im Nationalrat vertreten werden?

Die Steirer
In der Steiermark setzen die Großparteien ÖVP, SPÖ und FPÖ auf
bekannte Gesichter und sorgen für die jeweilige Wählerschaft für
Kontinuität. Die steirische Volkspartei schickt mit Juliane Bogner-
Strauß die ehemalige Familienministerin ins Rennen. Sie soll die
Kernwählerschaft in der grünen Mark abholen. Die Assoziierte Pro-
fessorin für Biochemie an der TU Graz hat bereits Politikerfahrung.
Sie punktet vor allem bei den Bürgerlichen. Ob sie auch am Land
ausreichend mobilisieren kann, bleibt fraglich.
Doch auch die steirische Sozialdemokratie setzt auf Politik-Know-
how und tritt mit Jörg Leichtfried, dem ehemaligen Verkehrsminister

unter der Regierung Kern, an. Der studierte Jurist hat seine Basis bei
der steirischen Arbeiterkammer, für die er jahrelang tätig war. Er
punktet mit Fachwissen, konnte aber in der Oppositionsrolle im Na-
tionalrat nicht wirklich überzeugen. Es fehlt der feurige Esprit eines
Max Lercher. 
Für die steirische FPÖ soll Hannes Amesbauer das Rennen machen.
Er war bereits 2017 Spitzenkandidat in der Steiermark. Amesbauer
kommt ursprünglich aus der Freiheitlichen Jugend, saß von 2010 bis
2017 im steirischen Landtag und wechselte dann nach Wien. Er dürfte
die freiheitliche Basis erfolgreich abholen. Er ist eng mit Ex-Vertei-
digungsminister Mario Kunasek vernetzt. Aufgrund der vorgezoge-
nen Landtagswahlen in der Steiermark könnte Amesbauer auch wie-
der nach Graz wechseln. Je nachdem ob die steirische FPÖ in Re-
gierungsverantwortung kommt. 
Überraschung hingegen bei den Grünen. Diese schicken einen
Newcomer in den Wahlkampf. Jakob Schwarz ist 34 Jahre alt und
politisch bisher noch ein eher unbeschriebenes Blatt. Doch der At-
mosphärenphysiker und Klimawissenschaftler dürfte genau der rich-
tige Kandidat für die Grünen in der Steiermark sein, jung, hemds-
ärmlich und kompetent. Sein Lebenslauf fällt für die Ökopartei etwas
aus dem Rahmen. Er war UN-Soldat im Kosovo, studierte VWL in
Graz und Bologna sowie Physik und war zuletzt als Strategieberater
für das weltweite Beartungsunternehmen McKinsey in Genf tätig.
Zuvor war er mehrere Jahre in der Grünen Jugend aktiv. Der gebürtige
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Die Qual der Wahl 
Die Spitzenkandidaten aus Steiermark und Kärnten unter die Lupe genommen

Am 29.9.2019 geht es wieder einmal um alles. Zumindest für jene Kandidatinnen und Kandidaten,
die den Einzug in das Parlament schaffen wollen. Für die Nationalratswahl setzen die Parteien auf
neue und alte Gesichter. Wir stellen die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten aus der Steiermark
und Kärnten vor.

Elisabeth Köstinger 
(ÖVP Kärnten)

Foto: BMF

Philip Kucher 
(SPÖ Kärnten)

Foto: Parlament

Erwin Angerer 
(FPÖ Kärnten)

Foto: Parlament

Olga Voglauer 
(Die Grünen Kärnten)

Foto: Olga Voglauer/Twitter

Markus Unterdorfer-
Morgenstern (NEOS
Kärnten) Foto: KK/NEOS

Juliane Bogner-Strauß
(ÖVP Steiermark)

Foto: Jakob/STVP

Jörg Leichtfried 
(SPÖ Steiermark)

Foto: Parlament

Hannes Amesbauer (FPÖ
Steiermark)

Foto: Landtag Steiermark

Jakob Schwarz 
(Die Grünen Steiermark)

Foto: Die Grünen Steiermark

Fiona Fiedler 
(NEOS Steiermark)

Foto: NEOS

Robert Krotzer
(KPÖ Steiermark)

Foto: Stadt Graz
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Sinabelkirchner sitzt auf einem fixen Ticket nach Wien und könnte
sogar als Nachfolger von Werner Kogler aufgebaut werden.
Die NEOS setzen mit Fiona Fiedler ebenfalls auf eine Newcomerin.
Sie kommt aus dem Bildungssektor, war Volksschullehrerin und
schließt derzeit eine Ausbildung zur Kinderchorleiterin am Johann-
Joseph-Fux-Konservatorium in Graz ab. Mitglied bei den NEOS ist
sie erst seit 2019. Mit ihr versucht man das Kernthema der NEOS,
nämlich Bildung, abzudecken. 
Auch die in der Steiermark und in Graz vertretene KPÖ versucht den
Einzug in den Nationalrat und nominierte den Grazer Stadtrat Robert
Krotzer für die Wahl. Krotzer ist studierter Historiker und seit 2017
für Gesundheit und Pflege in der steirischen Landeshauptstadt zu-
ständig. Bisher ist es der KPÖ nie gelungen, den Sprung ins Parla-
ment zu schaffen. Doch in Graz und in Teilen der Steiermark verfügt
man über eine starke Basis. Ein Grundmandat in der Landeshaupt-
stadt ist nie gänzlich auszuschließen. 

Die Kärntner
Auch in Kärnten schickt die Volkspartei mit Elisabeth Köstinger eine
ehemalige Ministerin und Kurz-Vertraute in den Wahlkampf. Kös-
tinger ist erfahren, aber innerhalb der ÖVP nicht ganz unumstritten.
Mit den Agenden Umwelt und Tourismus kann sie jedenfalls auf
wichtige Kernwählerschichten der Volkspartei aufbauen. Der Sprung
in den Nationalrat ist ihr sicher, ob es auch wieder für die Regierung
reicht, dagegen ungewiss. 
Für die Kärntner SPÖ geht der Nationalratsabgeordnete Philip Ku-
cher ins Rennen. Er studierte Betriebswirtschaft und politische Kom-
munikation und kommt ursprünglich vom VSStÖ. Von 2009 bis 2015
war er Gemeinderat in Klagenfurt und kam bereits 2013 in den Na-
tionalrat. Auf Bundesebene ist er allerdings noch wenig aufgefallen.
In der vergangenen Legislaturperiode war er vor allem für Forschung,

Innovation und Digitalisierung bei der SPÖ zuständig. Für die So-
zialdemokraten wird die Mobilisierung in Kärnten bei dieser Wahl
durchaus von Bedeutung sein. Neben Wien und dem Burgenland ist
es das einzige Bundesland, wo man noch den Landeshauptmann
stellt. 
Die Freiheitlichen in Kärnten werden vom Nationalratsabgeordneten
Erwin Angerer angeführt, der seit 2014 für die FPÖ im Parlament
sitzt. Seit 2003 ist er zudem Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde
Mühldorf. Der gelernte EDV-Techniker ist bisher loyal zur FPÖ ge-
blieben, was im ehemaligen Kernland des BZÖ keine Selbstverständ-
lichkeit war. Mit seiner Nominierung geht man auch auf Nummer
sicher. 
Besonders schwierig haben es die Grünen in Kärnten. Das Bundes-
land schwebt wie ein Damoklesschwert über der Ökopartei. Der
junge Kärntner Julian Schmid hat 2017 das einstige grüne Urgestein
Peter Pilz bei der Listenwahl abgeschossen, auch die Ex-Parteichefin
Eva Glawischnig, geborene Kärntnerin, hat der Partei zuletzt mehr
geschadet als genutzt. Streit und Parteispaltungen haben die Grünen
nicht nur aus dem Landtag geschossen, sondern die Landespartei
überhaupt an den Rand der Existenz gebracht. Mit Olga Voglauer
soll der Neustart und vor allem der Sprung zurück in den Nationalrat
gelingen. Sie ist Biobäuerin und neue Landessprecherin und kann
das Thema Landwirtschaft und Ernährung gut abdecken. Doch ob
es für einen Platz im Parlament reicht, ist ungewiss. Sie tritt allerdings
auch auf der Bundesliste der Grünen an und könnte dort zum Zuge
kommen.
Ebenso zittern müssen die NEOS in Kärnten, die mit Markus Un-
terdorfer-Morgenstern einen Immobilienmakler ins Rennen schicken.
Zuletzt war der Unternehmer mehreren Anschuldigungen bezüglich
seine Geschäftstätigkeiten ausgesetzt. Zudem ist er auch als Schla-
gersänger „Marco Polo“ bekannt. Für den Einzug im Kärntner Land-
tag hat es bisher nicht gereicht. zz
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Klima- und Umweltschutz ist derzeit
nicht nur in Österreich Thema Nummer
eins. Mit der Förderung des öffentlichen
Verkehrs kann ein wichtiger Beitrag ge-
leistet werden. Welche Maßnahmen wur-
den diesbezüglich bereits getroffen und
was ist noch in Planung?
‰ Der öffentliche Verkehr ist in Österreich
bereits seit vielen Jahren ein großes Thema.
Vor mehr als zehn Jahren wurde in der Stei-
ermark mit dem Bau der S-Bahn begonnen,
in meiner Zeit als Landesrat konnte ich zwei
weitere S-Bahnlinien eröffnen und überge-
ben: die S8 und die S9 in der Obersteier-
mark. Zudem ist es uns gelungen, neue Li-
nien einzurichten und zu den Stoßzeiten den
Takt zu verdichten, da für viele Menschen
die langen Wartezeiten ein Problem sind. Ein
wichtiges Thema ist auch die Zubringerfunk-
tion. Wir haben gemeinsam mit mehr als 100
Gemeinden in der Steiermark große regio-
nale Lösungen gefunden, etwa das GUST-
mobil in Graz, das man nutzen kann, um
dann auf die S-Bahn umzusteigen. Und na-
türlich wollen die Menschen auch ein güns-
tiges Ticket. Mit dem Studententicket, das
ab 19. August erhältlich ist, kann um 300
Euro mit öffentlichen Verkehrsmitteln ein
Jahr lang die ganze Steiermark bereist wer-
den. Im nächsten Schritt wird ein „Pendler-
ticket“ entworfen.

Wie sehen Sie die Zukunft der Energie-
versorgung in der Steiermark im Hinblick
auf den Klima- und Umweltschutz?
‰ Die Steiermark ist auch in diesem Bereich
Vorreiterin, wir nutzen schon seit Langem
Wasserkraft, Biomasse,  Fotovoltaik
und Windenergie. Ich bin ein erklärter Geg-
ner von Atomkraftwerken, aber wir brauchen
Energie, daher müssen wir unsere vorhande-
nen Ressourcen nutzen. Mir geht es nicht da-
rum, jeden kleinen Seitenbach zuzubetonie-
ren, aber wir sollten unsere Hauptflüsse für
Energiegewinnung nutzen. Der zweite Punkt
ist die Windkraft. Wir haben gerade die
zweite Ausbaustufe unseres Sachprogramms
Wind in die Begutachtung geschickt und
Eignungszonen, Vorrangzonen und Aus-
schlusszonen definiert. Allerdings gab es
über 90 Einwendungen. Es gibt nicht viele
Menschen, die sagen, Windkraft brauchen

wir nicht, aber keiner will Windräder in sei-
ner Umgebung. Auch die Nutzung der Foto-
voltaikanlagen soll verstärkt werden, doch
hier stehen wir vor demselben Problem.
Wenn dies aber alles nicht möglich ist, bleibt
uns nur, Strom zu importieren, der zum
Großteil Atomstrom ist, daher müssen wir
die Versorgung durch erneuerbare Energie
in der Steiermark vorantreiben.

Was wird noch unternommen, um diesem
wichtigen Thema Rechnung zu tragen?
‰ Wir haben einen Aktionsplan zur Klima-
schutz- und Energiestrategie des Landes
Steiermark beschlossen, zudem müssen alle
Maßnahmen auch leistbar sein. So haben wir

im Land Steiermark etwa eine 5.000 Euro-
Förderung für den Heizkesseltausch, da wir
weg von fossilen Brennstoffen wollen. Zu-
dem muss es uns gelingen, dass wir in den
nächsten Jahren noch stärker auf das Rad-
fahren setzen. Um sicherzustellen, dass die
Radfahrer sicher von A nach B fahren kön-
nen, haben wir in den vergangenen zwei Jah-
ren gemeindeübergreifende Radwegkon-
zepte gefördert und ich bin überzeugt, dass
dies dazu beitragen wird, dass in der Steier-
mark das Rad vermehrt genutzt wird. zz

Umwelt- und Klimaschutz hat 
für das Land Steiermark einen hohen Stellenwert

Umwelt und Klima zu schützen und Treibhausgase zu reduzieren ist ohne Zweifel eine der größten Herausfor-
derungen unserer Zeit. Die Wirtschaftsnachrichten sprachen mit Landesrat Anton Lang über die Maßnahmen,
die das Land Steiermark trifft, um dieses wichtige Thema in Angriff zu nehmen.

Interview von Sabine Fanta

Landesrat Anton Lang Foto: Symbol



Seit 2017 setzt die Steiermärkische Sparkasse damit ein starkes
Zeichen gegen Ausgrenzung und für eine gut funktionierende
Gemeinschaft. „Kinderarmut ist kein Märchen, sondern Rea-

lität. Das hat auch die Steiermärkische Sparkasse erkannt und unter-
stützt deshalb das Projekt der Volkshilfe Steiermark gegen Kinder-
armut“, erklärt Walburga Seidl, Vorstandsmitglied der Steiermärki-
schen Sparkasse. „Die Zukunft eines jeden Kindes soll und darf nicht
von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern abhängen“, so Seidl.
Das Modell der Volkshilfe sieht vor, dass jedes Kind den individu-
ellen Bedürfnissen entsprechend gefördert wird. Denn obwohl der
Schulbesuch in Österreich grundsätzlich kostenlos ist, kommen auf
Eltern vor allem zu Beginn des Schuljahres erhebliche Kosten zu.
Der durchschnittliche Aufwand für Familien liegt je nach Schultyp
zwischen 522 und 1.300 Euro jährlich. Werkbeiträge, Verpflegungs-
kosten oder die entsprechenden Arbeitsgeräte wie Laptops oder Dru-
cker belasten das Budget der Familien. Hinzu kommen noch Pro-
jekttage oder Schullandwochen, die eine besonders große finanzielle
Herausforderung für die Familien darstellen. „Bereits seit ihrer Grün-
dung legt die Steiermärkische Sparkasse sehr viel Wert auf das Wohl
und die Zukunft der Menschen in ihren Regionen. Deshalb sind wir
stolz, als starke Partnerin dieses zukunftsorientierten Projekts auf-

zutreten. Gemeinsam kämpfen wir gegen die Kinderarmut und ma-
chen den Kindern Mut für ihre Zukunft“, erklärt Seidl das Engage-
ment der Steiermärkische Sparkasse. zz

Steiermark
Das Land

„Dabei sein ist alles“
Die Steiermärkische Sparkasse unterstützt bereits
zum dritten Mal die Aktion der Volkshilfe „Dabei
sein ist alles“, die Kindern und Jugendlichen aus
 einkommensschwachen Familien die Teilnahme an
Schulausflügen ermöglicht.

v.l.: Barbara Gross, Präsidentin der Steirischen Volkshilfe und Mag. Walburga
Seidl, Vorstandsmitglied Steiermärkische Sparkasse Foto: Margit Kundigraber



Anfang September ist die neue Volks-
hochschule Graz und Graz-Umge-
bung an ihrem neuen Standort in der

Köflacher Gasse 7 offiziell eröffnet. Rund 20
Millionen Euro hat die AK Steiermark in den
Neubau ihres Bildungszentrums investiert.
Damit reagiert die AK auf den starken An-
stieg der VHS-Besucherinnen und -Besucher
in den letzten Jahren und den dadurch grö-
ßeren Platzbedarf.

Neue Räume
Die neue VHS bietet als eine der modernsten
Bildungseinrichtungen Europas insgesamt

43 Seminarräume auf fast 6.000 Quadratme-
tern Fläche. Die Liste der neuen Räumlich-
keiten ist lang: Die VHS bietet etwa ein Ton-
und Filmstudio, einen Werkraum für Radre-
paraturkurse oder naturwissenschaftliche
Experimente, einen Töpferraum mit Töpfer-
scheiben und Brennofen, Atelierräume für
Mal- und Zeichenkurse sowie eine Schul-
und Schauküche. Zudem stehen diverse Mu-
sikproberäume zur Verfügung, dazu noch ein
Nähraum, ein Vortragssaal, EDV-Räume,
Sprachräume mit neuester Technik, Bewe-
gungsräume für kleinere Kursgruppen und
drei voll ausgestattete große Turnsäle, die zu

einer 400 Quadratmeter großen Halle ver-
wandelbar sind. Weiters gibt es eine „Kin-
derwelt“ mit Betreuung für die Kleinen, eine
Bibliothek und Ruhezonen, eine Cafeteria
mit Innen- und Außenbereich sowie eine für
Veranstaltungen nutzbare Dachterrasse.
Selbstverständlich sind alle Räume barriere-
frei zugänglich, das gesamte Haus ist mit
WLAN und Klimaanlage ausgestattet.

Neue Kurse
Nicht nur die Infrastruktur ist nagelneu –
auch das bisher schon umfangreiche Ange-
bot der VHS wird um etliche Kurse erweitert.
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Vollkommen neu präsentiert sich die Volkshochschule Graz ab Herbst 2019. Der Neubau in der Köflacher
Gasse 7 – eine der modernsten Bildungseinrichtungen Europas – bietet viele zusätzliche Räumlichkeiten. Und
auch das Kursangebot wächst weiter.

Die VHS Graz startet in 
eine neue Bildungsära
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So wird unter anderem ein Vorbereitungs-
training fürs Sportstudium im Bereich
Leichtathletik, Tanzen, Geräteturnen, Ball-
spiele und Schwimmen angeboten. Auch im
künstlerischen Bereich tut sich einiges:  Ne-
ben Theaterworkshops finden etwa Aus-
druckstanz-Kurse statt, zudem gibt‘s von
Schauspieler Michael Rast unter dem Titel
„Close-up: Wie präsentiere ich mich optimal
vor der Kamera?“ professionelle Tipps. In
Sachen Kulinarik kann die VHS ebenfalls ei-
nige Schmankerln servieren. So werden bei-
spielsweise Themenkochkurse ebenso ange-
boten wie Weinseminare mit Sommelière
Sara Kos. Auch sonst kann sich das vielfäl-
tige VHS-Programm sehen lassen: Mit An-
geboten wie einem Knigge-Kurs, der Ein-
führung in die Programmierung von Apps
oder Designkursen sollte für jede und jeden
etwas dabei sein.

Die Volkshochschule: Ein Fixstern 
am steirischen Bildungshimmel
Die Volkshochschule kann im Steirerland auf
eine mehr als 70-jährige Geschichte zurück-
blicken. 1947 wurde die VHS der Arbeiter-
kammer Steiermark gegründet. Der Auftrag
lautete: „… dem Einzelnen zu helfen, seine
Persönlichkeit zu entwickeln“. 50 Jahre spä-
ter, 1997, wurde die VHS in den Verein „In-
stitut für Strukturforschung und Erwachse-
nenbildung der Kammer für Arbeiter und
Angestellte für Steiermark“ (ISSAK) ausge-
gliedert, die AK blieb Eigentümerin. Die Ei-
gentümervertretung des ISSAK, das 2016 in
„VHS“ umbenannt wurde, ist das Kurato-
rium, das sich aus den von der AK nominier-
ten Mitgliedern zusammensetzt. Der steiri-
sche AK-Präsident ist zugleich Kurator der
VHS, die als gemeinnütziger Verein konsti-
tuiert ist.

Elf Dienststellen, 220 Standorte
Die VHS ist in elf regionale Dienststellen
und 220 Standorte in der gesamten Steier-

mark gegliedert, die wiederum von elf Lei-
terinnen und Leitern geführt werden. Ziel der
VHS ist es, die individuellen Interessen aller
Weiterbildungsinteressierten durch qualitativ
hochwertige Aus-, Fort- und Weiterbildung
zu fördern. 

Viele Frauen besuchen VHS-Kurse
Mit rund 5.000 Kursen zu verschiedensten
Themen von Gesundheit über Elternbildung
und Sprachen bis hin zu Naturwissenschaf-
ten bietet das VHS-Programm für jeden Ge-
schmack etwas. Fast 66.000 Steirerinnen und
Steirer nutzen jährlich das VHS-Kursange-
bot, das sich wachsender Beliebtheit erfreut,
wie aktuelle Zahlen der VHS Graz zeigen.
So wurden im Jahr 2018 alleine an der VHS
Graz 1.773 Kurse durchgeführt, um 9,3 Pro-
zent mehr als noch im Jahr davor. Die Zahl
der Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer
stieg um 6,1 Prozent auf 26.695 Personen.
Die drei größten Gruppen waren mit 66,4
Prozent die Angestellten, mit 15,1 Prozent
Arbeiterinnen und Arbeiter und mit 8,5 Pro-
zent ASVG-Pensionistinnen und -Pensionis-
ten. Die Grazer Kursbesucherinnen bzw. -
besucher sind überwiegend weiblich (zu 82
Prozent) und im Schnitt 35 bis 45 Jahre alt.

Die meisten Kurse entfallen auf die Bereiche
Körper und Gesundheit (66,4 Prozent), Spra-
chen (19,8 Prozent) sowie Gesellschaft und
Kultur (7,2 Prozent).
Die Volkshochschule versorgt die Steirerin-
nen und Steirer seit Jahrzehnten mit einem
reichhaltigen und vielfältigen Bildungsan-
gebot. Die Nachfrage nach den VHS-Kursen
nimmt stetig zu. zz

Das neue AK-Bildungszentrum/Volkshochschule
ist mit 7.9.2019 in Graz eröffnet. Foto: Marija Kanizaj/AK

Neue moderne Schauküche. Foto: Marija Kanizaj/AK

Das Team der VHS freut sich auf Sie. VHS-Geschäftsführer Martin Bauer (Mitte) mit seinem Team. 
Foto: Marija Kanizaj/AK

Modernste Ausstattung im neuen Film- und Ton-
studio. 

Foto: Marija Kanizaj/AK

Josef Pesserl, Präsident der
AK Steiermark und Kurator
der VHS Steiermark: „Das
Thema Bildung ist ein
Thema, das ganz entschei-
dend für alle Menschen ist
– für den Einzelnen, die
Wirtschaft und die Gesell-
schaft. Wir bieten mit unse-
rer eigenen Bildungsein-
richtung VHS das größte
Angebot an Seminaren und
Kursen in der Steiermark. Aufgrund der immer stärker
werdenden Nachfrage war es für uns ein notwendiger
und logischer Schritt, in ein neues Bildungszentrum für
Graz und Graz-Umgebung zu investieren.“ Foto: Graf-Putz/AK



Für die Luftfahrtbranche waren die Zeiten schon einmal ruhiger.
Airbus muss das Ende seines Prestigefliegers A-380 verkraften
und Boeing knabbert an mehreren Abstürzen seines Verkaufs-

schlagers 737-Max. Auch mit der Klimadebatte ist das Fliegen in die
Schusslinie geraten. Die Branche muss umweltfreundlicher werden,
darin sind sich alle Experten einig. Auch gebe es noch enormes Ver-
besserungspotenzial, um Abläufe am Boden und in der Luft effizien-
ter zu machen. Darauf hat sich das Team der Grazer Firma Aeroficial
Intelligence spezialisiert. Wir sprachen mit den steirischen Experten
über die aktuelle Entwicklung in der Branche. 

Mit dem Aus für den Airbus A-380 und dem Flugverbot für die
Boeing 737-Max sind die beiden größten Flugzeughersteller in
eine Krise geschlittert. Hat man auf die falschen Trends gesetzt
und vor welchen Herausforderungen steht nun die Luftfahrt-

branche? Ist das Duopol von Airbus und Boeing durch neue chi-
nesische und russische Jets in Gefahr?
‰Also gleich vorweg, weder Airbus noch Boeing befinden sich zur-
zeit in einer ernsthaften Krise. Ohne Frage ist die 737-Max für Boeing
ein Desaster, jedoch wird sie langfristig das Wachstum von Boeing
nicht schädigen. Dass nach den beiden Totalverlusten der 737-Max
und dem noch nicht erfolgreichen Wiederzulassungsverfahren Span-
nungen herrschen ist klar, doch Boeing baut noch andere Flugzeuge,
besitzt des Weiteren die hauseigenen Rüstungssparte (rund 23 Prozent
Umsatzanteil) und auch Boeing Global Services, sie sind also breit
aufgestellt. Die A-380 von Airbus ist hier ähnlich zu betrachten, das
Flugzeugmodel wird nicht weitergebaut, doch zeichnet sich langsam
aber sicher ab, dass es durchaus Bedarf für Charterflüge mit ge-
brauchten A-380 gibt. Außerdem hat Airbus die Produktionslinien
der Kassenschlager A-320-Neo Familie gerade erst richtig hochge-
fahren und noch einige weitere Flugzeugmodelle im Gepäck, die
sich gut verkaufen (A-350-900/-1000, A-330-Neo und A-220).
Ich denke nicht, dass auf falsche Trends gesetzt wurde, der A-380
war von Beginn an ein Risiko und bei der 737-Max sind klare Fehler
passiert. Eine große Herausforderung sind sicher andere Hersteller,
doch haben hier beide genannten (Comac aus China und Irkut aus
Russland) einige Jahre Entwicklungsrückstand. Die größte Gefahr
geht hier für Boeing und Airbus sicherlich von dem Lokalmarkt
China aus, da dies der Wachstumsmarkt für neue Flugzeuge ist. Co-

www.bfi-kaernten.at

Holen Sie sich das Know-how!
Praxisorientierte Seminare, die auf den Bedarf von EPU 

und Kleinunternehmen zugeschnitten sind:
 

•  Mein EPU bzw. Kleinunternehmen ist gegründet – Was jetzt?
•  Strategisches Management 
•  Grundlagen des Marketings
•  Vertrieb – professionelles Verkaufen 
 ab dem ersten Tag
•  Das Smartphone als Arbeitsgerät 
•  Grundlagen des Vertragsrechts 
•  Vom Einzelkämpfer 
 zum/r Arbeitgeber/in 
• Zeitmanagement
• Social Media

 

      

Luftschlacht um die 
Vorherrschaft am Himmel
Die Luftfahrtbranche steht vor Umbrüchen. Fliegen soll teurer werden, um dem Klimaschutz Rech-
nung zu tragen. Gleichzeitig müssen die beiden Luftfahrtgiganten Airbus und Boeing mit neuen
Herausforderungen zurechtkommen und auch neue Player aus China und Russland drängen auf
den Markt. Wir sprachen mit den Grazer Luftfahrtexperten von Aeroficial Intelligence über kom-
mende Trends und Optimierungsmöglichleiten in der Luftfahrt. 

Von Stefan Rothbart

Das Team von Aeroficial Intelligence: Julian Jank, Markus Stadlmair, Johan-
nes Schuster. Foto: Aeroficial Intelligence/Science Park Graz
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mac könnte hier in Zukunft tatsächlich wichtige Marktanteile abgra-
ben und den beiden das Leben schwer machen. 

Auch Airlines kommen immer mehr unter Druck. Aus Umwelt-
und Klimaschutzgründen wird gefordert, dass Fliegen teurer
werden muss. Wie kann die Branche effizienter und klimafreund-
licher werden? Haben Billigfluglinien überhaupt noch eine Zu-
kunft?
‰ Das stimmt, Fliegen muss teurer werden. Aber nicht Fliegen ge-
nerell. Es darf nicht sein, dass ein Flug von Wien nach Kos um 9,99
Euro über den Ladentisch geht. Hier muss ein Riegel vorgeschoben
werden, weil die Relation nicht mehr stimmt. Das bedeutet aber nicht
automatisch, dass Billigfluglinien keine Zukunft mehr haben, da auch
eine Billigfluglinie mit einem Ticket um 9,99 Euro kein Geld ver-
dient. Das Geld wird ohnehin woanders verdient. Sprich teilweise
werden „Billigtickets“ gekauft und am Ende ist der Preis für die
Transportdienstleistung (inkl. Gepäck, Snack etc.) gleich teuer oder
gar teurer als bei einer „Premium“-Airline. In Bezug auf die von Ih-
nen angemerkten Klimaschutzgründe macht die Luftfahrtbranche
bereits viel. So wird ab 2020 ein CO2-neutrales Wachstum angestrebt
und eine europäische Fluglinie hat vor Kurzem ein Programm ge-
startet, in dem der Passagier entscheiden kann ob er CO2-neutrales,
synthetisch gewonnenes Kerosin für seinen Flug kaufen möchte (dies
kostet aktuell aber noch etwa viermal so viel wie herkömmliches Ke-
rosin). 

Weltweit entstehen immer mehr Mega-Flughäfen. Hierzulande
streitet man sich schon um eine dritte Landepiste in Schwechat.
Die Kapazitäten am Himmel und am Boden sind vielerorts be-
reits überdehnt. Welche Möglichkeiten gäbe es, den Luftverkehr
effizienter und somit auch nachhaltiger zu gestalten? Braucht es
dafür wirklich noch mehr und größere Flughäfen?
‰ Hier gibt es viele Möglichkeiten. Wir bei Aeroficial Intelligence
fokussieren uns auf die Optimierung von Anflügen und Rollprozessen
am Flughafen selbst. Hier gibt es viel Luft nach oben, Flugzeuge
stauen sich vor dem Abheben oder fliegen Warteschleifen in der Luft.
Mit einer vorausschauenden Planung und passenden Vorhersagen
kann man die meisten dieser Vorfälle bereits abfangen, bevor sie
überhaupt passieren. Einer der größten Punkte in Europa sind jedoch
die Luftfahrtstraßen im Himmel, diese sind nicht mehr zeitgemäß
und müssen aufgebrochen werden, um dynamischere und flexiblere
Routenführungen zu ermöglichen, das würde bereits eine große Ef-
fizienzsteigerung bringen. zz

      UNSER ZIEL: MEHR
LEBENSQUALITÄT
  
FÜR DIE

 REGIONEN.

LANDTAGSKLUB 
DER STEIRISCHEN VOLKSPARTEI

www.klub.stvp.at

Arbeitsplätze, Wohnräume, Bildungsmöglichkeiten sowie Kultur 
und Genuss machen Lebensqualität aus. Eine lebenswerte
Heimat für die Steirerinnen und Steirer ist unser Anliegen.

DAFÜR ARBEITEN WIR
IM LANDTAG STEIERMARK.

Eine A-380 der Lufthansa.
Foto: Felix Mittermeier

Optimierung von Abläufen am Boden und in der Luft könnten weitere Effi-
zienzsteigerungen und CO2-Einsparungen bringen.
Foto: pexels.com



Herr Vollmann, wie wichtig sind Ihrer
Meinung nach Klein- und Mittelbetriebe
für die heimische Wirtschaft? Welchen
Stellenwert haben diese als Kunden?
‰ Klein- und Mittelbetriebe sind ein großer
Gewinn für die heimische Wirtschaft. Als un-
ternehmerische Bank beraten wir unsere
Kunden umfassend und unterstützen sie bei
all ihren Vorhaben bestmöglich. Wir können
hier in unserem Haus, der Hypo Vorarlberg,
bereits auf eine lange Geschichte zurückgrei-
fen, da vor allem an unserem Hauptsitz in
Vorarlberg sehr viele Klein-, Mittel- und Fa-
milienbetriebe beheimatet sind, die den ge-
samten Wirtschaftsraum Vorarlberg sehr
stark prägen. Die in diesem Zusammenhang
gewonnenen, wertvollen Erfahrungswerte
nutzen wir auch in unserer Grazer Filiale und
wenden sie auf den gesamten steirischen
Wirtschaftsraum an. Als langjähriger Bank-
partner begleiten wir unsere Kunden daher
in jeder Situation.

Welche Leistungspalette finden Unterneh-
men bei der Hypo Vorarlberg Bank AG?
‰ Wir bieten unseren Kunden eine breite Pa-
lette an Leistungen an, da wir neben klassi-
schen Finanzierungs- und Anlageformen
auch noch den gesamten Förderungsbereich
abdecken. Die Unternehmen in der starken
Wirtschafts- und Exportregion Steiermark
erhalten bei uns individuelle Beratung und
maßgeschneiderte Produkte für den jeweili-
gen Bedarf. Unsere Finanzierungsexperten
bieten gerade den vielen Klein- und Mittel-
betrieben in der Region erstklassige Exper-

tise. Wir sind wir stets bemüht, unseren Kun-
den in den Vordergrund zu stellen. Darum
unternimmt die Hypo Vorarlberg auch sehr
große Anstrengungen, dem Kunden inner-
halb des Zinsgefüges, das sich in den letzten
Jahren wenig verändert hat, einen bestmög-
lichen Output zu geben.

Stichwort: Wertpapierveranlagung. Lässt
sich schon absehen, ob es unter der neuen
Regierung Änderungen beim Gewinnfrei-
betrag für Klein- und Mittelunternehmen
geben wird? 
‰ Bis jetzt lässt sich noch nicht absehen, ob
sich durch den Regierungswechsel im Herbst
eine Änderung ergibt. Meiner Meinung nach
wird es – aus heutiger Sicht – keine großen
Veränderungen geben. Der Gewinnfreibetrag
für kleinere und mittlere Unternehmen bietet
eine finanzielle Unterstützung. Grundsätz-
lich ist es so, dass man sich hier an die recht-
lichen Gegebenheiten halten und sich den
Gewinnfreibetrag je nach Höhe des betriebs-
gewöhnlichen Gewinnes durchrechnen
muss. Für die ersten 175.000 Euro liegt die
Bemessungsgrundlage bei 13 Prozent, für
die nächsten 175.000 bei sieben Prozent und
für die nachfolgenden 230.00 Euro bei 4,5
Prozent. Bis zu einem Maximalbetrag von
45.350 Euro kann der Gewinn damit steuer-
frei belassen werden. Voraussetzung ist, man
investiert das Geld in eine begünstigte An-
lage. Unternehmen haben hier mehrere Mög-
lichkeiten: von körperlichen Wirtschaftsgü-
tern, die ins Anlagevermögen reingekauft
werden, bis hin zu Wertpapieren, die gemäß
§ 14 (7) Z 4 EstG veranlagen. Voraussetzung
dafür ist, dass die Anlage für mindestens vier
Jahre im Betrieb ist. Selbstverständlich kann
man das Wertpapier auch innerhalb der ers-
ten vier Jahre veräußern, auch da gibt es ver-
schiedene Varianten für das Unternehmen. 

Welche Produkte sind für die Geltendma-
chung des Gewinnfreibetrages geeignet? 
‰ Hier kämen zum Beispiel reine Renten-
fonds infrage, die durch die starke Zinssen-
kung eine Möglichkeit darstellen. Anleihen,
Mischfonds oder Immobilienfonds wären
unter bestimmten Voraussetzungen auch ge-
eignete Produkte – dies obliegt dann unseren
Kunden und deren Bedarf bzw. deren Risi-
kobereitschaft. Wir beraten unsere Kunden
individuell und entscheiden gemeinsam mit
ihnen, welche Produkte letztlich geeignet
sind. Eine Pauschalantwort ist hier schwie-
rig, da es immer auf die individuelle Situa-
tion des Unternehmens ankommt. zz

Gerhard Vollmann CFP®, EFA®, Leiter Privatkun-
den und Private Banking der Hypo Vorarlberg
Bank AG in Graz.

Der richtige Partner für Klein- und Mittelunternehmen 

Gerhard Vollmann CFP®, EFA®, Leiter Privatkunden und Private Banking der Hypo Vorarlberg Bank AG in
Graz, über die Bedeutung von regionalen Klein- und Mittelbetrieben für die heimische Wirtschaft, passende
Anlagenformen und den richtigen Bankpartner für jede Situation. 

Grazer Standort der Hypo Vorarlberg Bank AG in
der Innenstadt.
Fotos: Hypo Vorarlberg  W
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Familienfreundliche
Neuregelung für 
Selbstständige 

erreicht!
Der Jungfamilienfonds unterstützt Selbstständige,
die wegen des Versäumnisses einer kaum einhaltba-
ren Frist das Kinderbetreuungsgeld zurückzahlen
mussten. Die Wirtschaftskammer und die SVA konn-
ten sich mit dieser familienfreundlichen Neuregelung
durchsetzen. Das erleichtert das Leben vieler Selbst-
ständiger mit Kindern wesentlich. 

Bisher mussten einige Selbstständige das Kinderbetreuungsgeld
aufgrund der Gesetzeslage vollständig zurückzahlen, obwohl
sie die Zuverdienstgrenze eingehalten hatten. Sie hatten es le-

diglich verabsäumt, innerhalb einer Frist eine monatsweise Auf-
schlüsselung ihrer Einkünfte an die Sozialversicherung zu schicken. 

Durch das neue Gesetz wird diese Frist nun verlängert: Für Geburten
zwischen 1.1.2012 bis 28.2.2017 kann der Nachweis zur Einkom-
mensabgrenzung noch bis 31.12.2025 übermittelt werden. Auch
dann, wenn es bereits anhängige Gerichtsverfahren gibt.

Jochen Pack, Direktor WB Steiermark

Weil  
eine  
starke  
Wirtschaft 
eine  
starke  
Stimme 
braucht!

#WBwersonst
wirtschaftsbund.stKOMMENTAR

Jochen Pack, Direktor WB Steiermark Foto: geopho
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Bereits eine ganze Reihe von Ländern
hat eine CO2-Besteuerung eingeführt
bzw. plant, dies demnächst zu tun.

Der Begriff CO2-Steuer (englisch Carbon
Tax) bezeichnet im Wesentlichen eine Ab-
gabe auf CO2-Ausstoß mit dem Ziel, Emis-
sionen durch eine Verhaltensänderung von
Konsumenten und Unternehmen zu verrin-
gern. Dabei wird ein Preis pro ausgestoßene
Tonne CO2 staatlich festgelegt, der in alle
Produkte und Dienstleistungen eingerechnet
werden muss, je nachdem wie viel CO2 aus-
gestoßen wird. Anders als bei CO2   -
Zertifikaten, die als Mengenlösung gelten,
zielen Steuern auf Treibhausgase auf eine
Preislösung ab. 
In der Europäischen Union haben bisher
Schweden, Dänemark, Finnland, die Nieder-
lande,  Großbritannien, Slowenien, Estland
und Frankreich entsprechende Steuern ein-
geführt. 

Innovationsanreize und 
distributive Effekte
Grundsätzlich müssen zwei Adressaten un-
terschieden werden, Unternehmen und Kon-

sumenten. Eine CO2  -Steuer hat jeweils un-
terschiedliche Effekte. Für Unternehmen be-
deutet sie vor allem eine starke Wettbewerbs-
wirkung und führt zu höheren Kosten emis-
sionsintensiver Produktionsfaktoren. Diese
lassen sich nicht immer eins zu eins weiter-
verrechnen, was die Gewinne schmälert. Die
sogenannte Porter-Hypothese besagt aber,
dass dadurch ein Innovationsdruck ausgelöst
wird, der langfristig zu Wettbewerbsvortei-
len führt. 
Auf der Konsumentenseite bedeuten CO2-
Steuern vordergründig Mehrkosten, die
durch soziale Umverteilungsmechanismen
ausgeglichen werden müssen. Allein für
Menschen, die auf ein Auto angewiesen sind,
könnte es zu Mehrbelastungen von mehr als
1000 Euro pro Jahr kommen, wie eine Be-
rechnung des deutschen Umweltbundesam-
tes aufzeigt. Insgesamt könnte eine CO2  -
Steuer also eine allgemeine Verteuerung von
Gütern und Dienstleistungen bedeuten.
Diese These vertreten beispielsweise auch
das WIFO-Institut und das IHS. Die Umver-
teilung muss daher treffsicher organisiert
werden und das ist in der Praxis schwer und

langwierig. Das WIFO-Institut hat etwa er-
rechnet, dass bei einer Anwendung des
schwedischen Modells in Österreich der
Preis von Diesel um ca. 24 Cent steigen
würde. Statt 1,20 Euro würde der Liter dann
1,44 Euro kosten. Obere Einkommens-
schichten werden die höheren Kosten ein-
fach schlucken, eine wirkliche „klimarele-
vante“ Abkehr vom Individualverkehr ist so
nicht erwartbar.

Soziale Umverteilung?
Insgesamt wirken CO2-Steuern also eher re-
gressiv, das heißt, Haushalte mit geringem
Einkommen werden verhältnismäßig stärker
belastet. Einzelne Fallstudien ergaben jedoch
proportionale Belastungen, also keine Um-
verteilungswirkung, oder leicht progressive
Wirkung, die es jedenfalls in der Europäi-
schen Union im Verkehrssektor zu geben
scheint. Über eine gezielte Verwendung der
Steuereinnahmen, zum Beispiel in Form von
Steuer- und Abgabenerleichterungen, von
denen vor allem einkommensschwächere
Haushalte profitieren, kann der Staat regres-
sive Wirkungen der Steuer korrigieren. Al-
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Kohleverstromung ist weltweit der größte CO2-
Verursacher. Allein die konsequente Abkehr von
Kohleverbrennung in Europa würde große CO2
Reduktionen ermöglichen.
Foto: pexels.com

Jetzt reden alle über CO2-Steuern. Gemeint ist damit vorrangig eine Bepreisung des CO2-Aussto-
ßes. Damit sollen klimaschädliches Verhalten teurer und Anreize für Alternativen gesetzt werden.
Doch ganz so einfach ist die Rechnung nicht. Was bringen die CO2-Steuern und sind sie wirklich
sozial gerecht?

CO2-Steuern: Effektiver Klimaschutz 
oder unnötige Belastung?



ternativ kann er Heizungsenergie
und Haushaltsstrom bis zu einer
bestimmten Grenze von der
Steuer ausnehmen oder hierfür ei-
nen geringeren Steuersatz festle-
gen. In der Schweiz werden die
CO2-Lenkungsabgaben pro Kopf
rückverteilt. Das ist aber mit bü-
rokratischem Aufwand und Kos-
ten verbunden. Es müsste schon
nach Einkommen gestaffelte
CO2 -Steuern geben, um einen
wirksamen Lenkungseffekt bei
allen sozialen Gruppen zu errei-
chen. 

Messbare Wirkung 
und Effizienz?
Bisher lässt sich schwer objektiv
sagen, ob eine Besteuerung des
CO2-Ausstoßes wirklich einen
signifikanten Effekt hat. Eine
Vergleichbarkeit der unterschied-
lichen Steuermodelle ist schwer
herzustellen und die bisherigen
Zeiträume seit Einführung von
CO2-Steuern sind zu kurz, um valide Aussagen treffen zu können. 
Die bisher seriösesten Daten gibt es aus Schweden. Dort gilt seit
1991 eine Abgabe auf CO2. Gleichzeitig wurden damals bereits be-
stehende Energiesteuern gesenkt. Anfänglich betrug die Steuer nur
umgerechnet 27 Euro pro Tonne CO2, mittlerweile (Stand 2019) ist
der Preis auf 120 Euro pro Tonne angehoben worden, womit Schwe-
den aktuell die höchste Besteuerung von CO2 innerhalb der OECD-
Staaten hat. Von 1991 bis 2008 verringerten sich die Treibhausgas-
emissionen in Schweden um rund zwölf Prozent, gleichzeitig ver-
doppelte sich das Bruttoinlandsprodukt, weswegen das skandinavi-
sche EU-Land gerne als Paradebeispiel genannt wird, wie Wirt-
schaftswachstum mit Umweltbewusstsein zu vereinbaren ist. 
Dennoch ist nicht klar, wie stark der Effekt der Kohlendioxidbesteue-
rung auf diese Entwicklung tatsächlich ist. Die OECD schätzt in ei-
nem 2011 veröffentlichten Paper, dass die CO2-Steuer nur rund 0,2
bis 3,5 Prozent zur Verringerung der Treibhausgase beigetragen hat.
Andere Faktoren wie technischer Fortschritt, der verstärkte Einsatz
von erneuerbaren Energien und andere Modernisierungsmaßnahmen
fallen dem Bericht zufolge stärker ins Gewicht. 
Zudem sei der CO2-Ausstoß pro Kopf in den meisten Industrielän-
dern laut UN Statistics Division ohnehin rückläufig. In Deutschland
sei dieser seit 1990 etwa um 25 Prozent gesunken, auch ohne ent-
sprechende Besteuerung. In Schweden war im gleichen Zeitraum der
Rückgang mit rund 35 Prozent allerdings höher. Bei gleich bleiben-
dem oder leicht ansteigendem Gesamtausstoß, aber wachsender Be-
völkerung eines Landes kann sich eine rein statistische Verringerung
der Pro-Kopf-Emissionen ergeben, sodass eigentlich nur eine Be-
trachtung der nationalen Gesamtemissionen sinnvoll ist. 

Klimaschutz nicht auf Steuerdebatte reduzieren
In fast allen Industrieländern gehen die Pro-Kopf-Emissionen kon-
tinuierlich zurück. Der Effekt der CO2  -Steuer ist zwar belegbar, aber
er ist verhältnismäßig gering. CO2    -Steuern alleine werden die Welt
daher nicht retten, dennoch sind sich die meisten Klimawissenschaft-
ler und Ökonomen einig, dass es eine Einpreisung von CO2-Emis-
sionen braucht, um Kostenwahrheit herzustellen. 

Es ist keine gute Strategie, 
Klimaschutz auf eine Steuerdebatte zu reduzieren
Politisch herrscht aber eine verengte Debatte. CO2-Steuern sind
schwer durchsetzbar und stoßen auf starken Widerstand. In Frank-

reich haben sich die Gelbwestenproteste maßgeblich daran entzündet,
in Deutschland wettert der wissenschaftliche Dienst des Bundestages
gegen CO2-Steuern und nennt diese in einem Gutachten gar verfas-
sungswidrig und auch in Österreich gibt es unter den Parteien derzeit
keine Mehrheit dafür. Die Gefahr ist, dass Klimaschutz im politischen
Prozess auf eine Steuerdebatte reduziert und der Blick auf andere,
eventuell effektivere und politisch leichter zu erreichende Maßnah-
men verstellt wird. Überhaupt lassen sich über bereits bestehende
Steuerarten ähnliche Effekte erzielen, etwa über Senkung der Mehr-
wertssteuer auf CO2-neutral erzeugte Produkte. 
Generell braucht es ökonomische Bewertungssysteme, die klima-
wirksames Verhalten messbar machen. Ein CO2-Preis ist dafür ein
effektives, aber nicht unbedingt ein effizientes Mittel. Ökonomen
und Klimaforscher fordern daher auch mehr Kreativität, um ökono-
mische Anreizsysteme zu entwickeln, die nicht wie eine Steuer wir-
ken, wo den Menschen zunächst Mehrkosten entstehen. Eine Idee
ist daher, nicht nur den Ausstoß, sondern die Einsparung bzw. Ab-
sorbierung von CO2 monetär zu bewerten, wodurch sich aktiv Ge-
schäftsmodelle entwickeln ließen, wie etwa Carbon-Farming. zz

Künstliche Intelligenz – 
Stolperstein oder 
Tempomacher?

Die Zukunftsveranstaltung 
des Jahres mit Top-Speakern!

09:00 – 16:00 Uhr

Freitag, 20. September 2019
Makerspace, Klagenfurt a. W., Lastenstraße 26

20
19

Nutzen Sie dieses kostenlose Angebot für Ihren 
unternehmerischen Vorsprung!

Alle Programm-Infos sowie Ihr Ticket bekommen Sie 
auf www.ubit-kaernten.at/trendit2019

Der Ausbau erneuerbarer Energien
und Maßnahmen zur Energieeffi-
zienz sind ebenso wesentlich, um
den Gesamtausstoß von CO2 zu ver-
ringern. Hier muss auch die Bevöl-
kerung umdenken. Bürgerinitiativen
gegen jedes Windrad sind einfach
überflüssig. Foto: pexels.com

Der weltweite Handel ist alles andere als grün. Die Emissionen der Schiff-
fahrt sind beträchtlich. Daher fordern viele Ökonomen auch die Einführung
von CO2  -Zöllen, um Waren, die um die ganze Welt geschifft werden, deutlich
teurer zu machen. Ökozölle gelten als eine Alternative zu CO2-Steuern.
Foto: pexels.com/David Dibert 



Der Diesel- oder Abgasskandal, wel-
cher im September 2015 in den USA
öffentlich bekannt wurde, kostete die

Branche bisher Milliarden. Aus dem Image-
schaden kommt keiner mehr raus. Auch in
Europa ist der Diesel-Motor vor dem Ende.
Jetzt kündigen immer mehr Länder den Aus-
stieg aus dem Verbrennungsmotor an.
Schweden, Dänemark und Norwegen wollen
den Verkauf bis 2030 verbieten. Die Nieder-
lande wollen ebenfalls nur noch emissions-
freie Autos bis 2030 zulassen, Frankreich
soll bis 2040 aus dem Verbrennungsmotor
aussteigen, Großbritannien will bis 2040 so-
gar Hybridautos verbieten und bis 2050 sol-
len gar alle Diesel- und Benzinfahrzeuge von
britischen Straßen verbannt werden. 
Laut Konjunkturumfrage vom September
2019 des IFO-Instituts München ist die Lage
der deutschen Autoindustrie bereits schwie-
rig. Trotz leichter Verbesserungen Ende Au-

gust sind der Auftragsbestand und die Ex-
porterwartungen rückläufig. Auch die Be-
schäftigungssituation in der Brache werde
zunehmend unsicher. 

Verlust ganzer 
Wertschöpfungsketten droht!
Der technologische Wandel ist mit dem Ver-
lust einer riesigen Wertschöpfungskette ver-
bunden, so zumindest die Warnung vieler
Experten. Nicht nur Autohersteller sind be-
troffen, sondern auch unzählige Zulieferbe-
triebe bis hin zu Maschinenherstellern, die
die Produktionsmaschinen für all die benö-
tigten Bauteile liefern. Unnötig zu erwähnen,
dass daran Hunderttausende von Arbeitsplät-
zen hängen. 

Mobilitätsrevolution, aber welche?
Die angekündigte Mobilitätsrevolution mit
Elektrofahrzeugen, Car-Sharing, selbst fah-

renden Autos & Co. würde laut einer Studie
der Technischen Universität München bis zu
75 Prozent weniger Autos auf den Straßen
bedeuten. Kommt diese Entwicklung, dann
bricht das Herzstück der europäischen In-
dustrie weg. Die Frage ist, ob sich die euro-
päische Wirtschaft diesen Umstieg leisten
kann. Laut Experten muss Europas Mobilität
allerdings stärker auf Wasserstoff basieren,
will man ganze Wertschöpfungsketten nicht
verlieren. In Summe wäre die Hydrogentech-
nologie für die Wirtschaft und die Umwelt
die bessere Wahl, weil sie nicht nur für den
Individualverkehr, sondern auch im Schwer-
verkehr, bei Bussen, Zügen, Schiffen und so-
gar im Flugverkehr angewendet werden
kann. Das deutsche IFO-Institut hat kürzlich
sogar verlauten lassen, dass die Klimaziele
letztendlich nur mit Wasserstoff erreichbar
sind.
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Autoindustrie im Umbruch: 
Fahrtrichtung unbekannt?
Die Automobilwirtschaft steht vor einem großen Umbruch. In der Branche herrscht große Unsicher-
heit, denn die Fahrtrichtung ist ungewiss. Sinkende Absatzzahlen und technologische Umbrüche
belasten die Automobilindustrie. Wer die Weichen jetzt nicht richtig stellt, kommt unter die Räder.
Der globale Umbruch in der Automobilindustrie wird Gewinner und Verlierer hervorbringen. Doch
die Entwicklung birgt auch ganz neue Möglichkeiten und Chancen.

Von Stefan Rothbart

Der H2-Motor ist komplexer und hat wesentlich mehr Teile. Mehr Teile bedeutet gleich mehr Wertschöp-
fung. Foto: Audi

Die E-Mobility wird vor allem im urbanen Bereich
eine Zukunft haben. Hersteller wie Volvo haben
bereits umgestellt. Foto: Volvo

H2-Mobility erobert den Verkehr. Foto: Daimler
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Kommt die E-Mobilität oder die H2-Mo-
bilität? Wie sieht man bei Magna Steyr
die Entwicklung?
Wir sehen in beiden Richtungen großes Po-
tenzial. Das Wasserstoff- bzw. Brennstoff-
zellenfahrzeug ist im Prinzip auch ein Elek-
trofahrzeug, das nur eine andere Art der
Energiespeicherung verwendet und dafür
eine Brennstoffzelle als zusätzlichen Ener-
giewandler benötigt, um die Elektromotoren
anzutreiben. Es ergeben sich beim H2-An-
trieb als auch beim klassischen Batteriean-
trieb unterschiedliche Vor- und Nachteile. Im
urbanen Bereich ist der Einsatz von Batte-
rieantrieben durchaus sinnvoll, hier lassen
sich beispielsweise die Vorteile der H2-Tech-
nologie nicht unbedingt ausspielen. Die H2-
Technologie sehen wir durch die höheren
Energiedichten sowie kurzen Ladezeiten al-
lerdings ganz klar im oberen Fahrzeugseg-
ment im Langstreckeneinsatz sowie dem
Schwerverkehr und Dauerbetrieb, beispiels-
weise bei öffentlichen Verkehrsmitteln oder
im eng getakteten Logistikbereich. 

Studien des Fraunhofer-Instituts bestätigen,
dass ab ca. 60 kWh Batteriegröße das Elek-
trofahrzeug gegenüber anderen Antriebsar-
ten eine schlechtere Ökobilanz aufweist.
Batterie-Antriebe machen aufgrund ihres
besseren Gesamtwirkungsgrades hinsicht-
lich Klima- und Umweltschutz durchaus
Sinn. Dort, wo höhere  Reichweiten und
kurze Ladezeiten notwendig sind, punktet
ganz klar der H2-Antrieb an Kundentaug-
lichkeit. 

Wie sieht es mit der volkswirtschaftlichen
Bilanz beider Antriebstechnologien aus?

Es wird in Zukunft mehrere Antriebslösun-
gen nebeneinander geben. Je nach Nutzen
und Bedarf wird man die effizienteste An-
triebsart einsetzen. Intelligente Sharing-Kon-
zepte werden es möglich machen, unkom-
pliziert immer das richtige Fahrzeug zu ha-
ben. Selbst Verbrennungsmotoren mit Hy-
bridisierung haben neben Batterie- und H2-
Antrieben noch lange ihre Berechtigung.
Wenn man sich die Komplexität der kom-
menden Antriebsvielfalt ansieht, gibt es für
die europäische Industrie durchaus sehr at-
traktive Chancen, sich weiterhin am Welt-
markt zu positionieren. Volkswirtschaftliche
Verluste durch den Rückgang des Verbren-
nungsmotors können sich damit durchaus
ausgleichen Beispielsweise die Brennstoff-
zelle mit all ihren Nebenaggregaten oder die
wesentlich anspruchsvollere Tank- und Spei-
chertechnik für Wasserstoff bringen neue
Produktmöglichkeiten mit sich. 
Neue Technologien bringen aus unserer
Sicht immer neue Möglichkeiten, die man
nur rechtzeitig erkennen muss, um frühzeitig
mit dabei zu sein.

Ein weiteres Thema sind E-Fuels. Könnte
sich hier neben Elektro und Wasserstoff
eine dritte alternative Antriebstechnik
durchsetzen?
E-Fuels sind eine weitere sehr interessante
Form CO2-neutraler Mobilität. Bei allen al-
ternativen Energieträgern ist natürlich die
Frage essenziell, wie sauber die nötige Ener-
gie ist. Speist man Kohlestrom in ein E-Auto,
oder stellt Wasserstoff mit Kohlestrom her,
dann ist das natürlich umwelttechnischer
Unsinn. Also ist jede Mobilität nur so sauber
wie der Strom, mit der die Treibstoffe her-
gestellt werden. E-Fuels haben in der Her-
stellung einen weiteren sehr energieaufwen-
digen Schritt mehr als die Herstellung von
Wasserstoff, was den Gesamtwirkungsgrad
verschlechtert. Vorteil von E-Fuels wäre je-
doch, dass diese in herkömmlichen Verbren-
nungsmotoren Verwendung finden können.

Sie sind also rückwärtskompatibel und könn-
ten bestehende Fahrzeugflotten (kurzfristig)
CO2 neutral machen. Entsprechende Anla-
gen und Investments zur Erzeugung von E-
Fuels fehlen aber noch. Langfristig wird es
jedoch durch die noch längere und schlech-
tere Wirkungsgradkette im Pkw-Bereich kei-
nen Sinn machen, sondern nur in Bereichen,
wo sich eine Elektrifizierung durch Batterie
oder Wasserstoff schwer bis gar nicht reali-
sieren lässt – beispielsweise bei schweren
Nutzfahrzeugen sowie im Schiffs- und Flug-
verkehr. Der Einsatz von Batterien und Elek-
tromotoren macht im Flug- und Schiffsver-
kehr aus Kosten- und Gewichtsgründen we-
nig Sinn. 

Wie sieht es mit der Entwicklungszeit der
neuen Technologien aus?
Wir werden innerhalb der nächsten Fahrzeug-
generation signifikante Verbesserungen bei
Batteriefahrzeugen und erste Anwendungen
von Brennstoffzellenfahrzeugen erleben. Wir
sprechen also von einem Zeitraum von sieben
bis zehn Jahren. Wir bei Magna Steyr bieten
bereits die Entwicklung von Brennstoffzel-
lenfahrzeugen an und haben damit einen kla-
ren Wettbewerbsvorteil in der Branche. Wir
sehen uns daher gut gerüstet, in der Mobilität
der Zukunft eine wesentliche Rolle einneh-
men zu können und weitere Maßnahmen ge-
gen die Klimaerwärmung abzuleiten. zz

Ab einer gewissen Batterie-
größe ist die Ökobilanz beim

E-Antrieb kritisch zu betrachten.
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Die Wirtschaftsnachrichten sprachen mit Gerhard Krachler, Global Director Advanced Development & Product
Strategy bei MAGNA Steyr, über die Veränderung in der Automobilbranche und darüber, welche Chancen die
Entwicklung bereithält. 

Diversifizierung der Mobilität

Die OMV setzt auf Wasserstoff. Das H2-Tankstellennetz soll in den nächs-
ten Jahren ausgebaut werden. Foto: OMV

Die Unsicherheit in der Automobilbranche hat auch Auswirkungen auf Zulie-
ferbetriebe. Auch die steirische Autobranche könnte die Folgen in den
nächsten Jahren spüren. Foto: Magna Steyr



SCHLEPPST DU DICH 
KRANK ZUR ARBEIT?

BIST DU GESUND?

Auf generali.at/sogehtsmir oder mit #sogehtsmir 

WIE GEHT’S DIR, ÖSTERREICH? SAG’S UNS.

Auf generali.at/sogehtsmir oder mit #sogehtsmir 

WIE GEHT’S DIR, ÖSTERREICH? SAG’S UNS.

Mit dem Umbau der KundenLounge wird für
die Kunden der Steiermärkischen Sparkasse
im Herzen der Grazer Innenstadt eine mo-

derne und innovative Wohlfühloase auf rund 570 m2 ge-
schaffen. Das Herzstück der neuen KundenLounge ist
die österreichweit einzigartige SB-Safeanlage SafeBot
24, in der rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche
sicher und komfortabel Wertsachen untergebracht wer-
den können.

Nach erfolgreicher Autorisierung mit seiner Karte ge-
langt der Kunde zunächst in eine sichere Safefachkabine,
zu der nur autorisierte Personen Zugang haben. Danach
folgt die Identifikation in einem mehrstufigen Verfahren
mittels Karte, Fingerabdruck, PIN-Code und Schlüssel,
was höchste Sicherheit gewährleistet. Sobald alle Zu-
trittsvoraussetzungen erfüllt sind, erhält der Kunde von
einem Roboter das gewünschte Schließfach, das er nun
mithilfe eines Schlüssels auf- und wieder zusperren
kann. Anschließend bringt der Roboter das Schließfach
wieder zurück in den Tresor und der Kunde kann die
Kabine verlassen. Mit dieser vollautomatischen, digita-
len SB-Safe-Anlage wird die Steiermärkische Sparkasse
einmal mehr ihrem Ruf als modernste Bank im Süden
Österreichs gerecht. Der SafeBot 24 ist ein verlässlicher
Zukunftsbotschafter und beweist, dass sich Sicherheit
und Komfort exzellent vereinen lassen. 

Terminhinweis: Bis Mittwoch, dem 18. September,
 findet von 13.00 bis 15.30 Uhr im Headquarter der
 Steiermärkische Bank und Sparkassen AG am
 Sparkassenplatz 4, 8010 Graz, die Neueröffnung der
KundenLounge statt. zz

Durch ein mehrstufiges Identifikationsverfahren 
mittels Karte, Fingerabdruck, PIN-Code und Schlüssel 

gewährleistet die österreichweit einzigartige 
SB-Safeanlage SafeBot 24 höchste Sicherheit.

Foto: Margit Kundigraber

Die neue KundenLounge der Steiermärkischen Sparkasse 
bietet ihren Kunden eine moderne und innovative 
Wohlfühloase auf rund 570 m2.
Foto: Steiermärkische Sparkasse

Steiermärkische Sparkasse bietet ihren
Kunden eine einzigartige SB-Safeanlage
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Am 22.7.2019 wurde das EU-Finanz-
Anpassungsgesetz 2019 veröffent-
licht, das umfassende Neuerungen

sowie zahlreiche kleinere Änderungen vor-
sieht. Diese werden größtenteils mit 10. No-
vember 2020 in Kraft treten. Die Änderun-
gen betreffen im Wesentlichen die öffentli-
che Einsicht in das Register, die Einführung
des Compliance-Packages, den Austausch
von Informationen mit Mitgliedstaaten so-
wie die Überarbeitung der Strafbestimmun-
gen.
Das Register der wirtschaftlichen Eigentü-
mer soll zu einer zentralen Plattform zur
Speicherung der für die Feststellung und
Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentü-
mer erforderlichen Dokumente ausgebaut
werden. Sofern Rechtsträger einen berufs-
mäßigen Parteienvertreter zur Überprüfung
der wirtschaftlichen Eigentümer beauftra-
gen, können diese in Zukunft im Auftrag des
Rechtsträgers zusätzlich zur Meldung selbst
auch alle dafür erforderlichen Informatio-
nen, Daten und Dokumente über das Unter-
nehmer-Service-Portal (USP) an die Regis-
terbehörde übermitteln (Compliance-Pa-
ckage). Die Parteienvertreter stellen dabei
die wirtschaftlichen Eigentümer fest und
überprüfen diese.

Von besonderer Bedeutung ist die Möglich-
keit der öffentlichen Einsichtnahme. Mit der
nunmehr vorgesehenen Änderung soll es
künftig möglich sein, dass auf elektroni-
schem Wege von jedermann ein öffentlicher
Auszug aus dem Register angefordert wer-
den kann. Weiters ist vorgesehen, dass die
Registerbehörde, die Geldwäsche-
meldestelle, die Kriminalpoli-
zei, die Staatsanwaltschaften
und die Gerichte für straf-
rechtliche Zwecke zu einem
gemeldeten obersten Rechts-
träger alle Rechtsträger su-
chen dürfen, bei denen dieser
oberste Rechtsträger
gemeldet wurde.
Dabei ist auch ein
grenzüberschrei-
tende Datenaus-
tausch innerhalb
der EU-Mit-
gliedsstaaten
vorgesehen.
Zum Zwecke
der Gewähr-
leistung, dass
die im Register
gespeicherten

Daten angemessen, präzise und aktuell sind,
werden spezielle Maßnahmen eingeführt.
Unrichtige, unvollständige oder gar unter-
lassene Meldungen können mit empfindli-
chen Strafen belegt werden. Da derartige
Vorgänge als Finanzvergehen eingeordnet
werden, reicht der Strafrahmen bis 200.000
Euro.  Verletzungen der Aufbewahrungs-
pflichten können mit bis zu 75.000 Euro be-
straft werden. 
Letzten Endes wird sich die Frage stellen,
ob vor dem gegebenen Hintergrund Treu-
handlösungen überhaupt noch einen Sinn
machen. Ob dadurch der österreichischen
Wirtschaft Gutes getan wurde, ist zu bezwei-

feln. Jene Staaten in Europa, die nicht zur
EU gehören, sind – wieder einmal –

deutlich bevorzugt. zz

Als Partner bei PwC Steiermark ist
der Wirtschaftsprüfer und Steuerbe-
rater Dr. Peter Hadl mit 
sämtlichen Gestaltungsmöglich -
keiten vertraut.  Foto: PwC

Wirtschaftliche Eigentümer Registrierungsgesetz (WiEReG) – Umfassende Neuerungen
durch das EU-Finanz-Anpassungsgesetz 2019 oder „Das Ende der Treuhandschaft“
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Ab jetzt bestellbar!

DER NEUE ŠKODA

KAMIQ

Ihr ŠKODA Verkaufsteam freut sich auf Ihr Kommen!

Peter Jantscher 
0316/4680-1152

Harald Sunko
0316/4680-1150

Alexander Schwarz
0316/4680-1153

Georg Bergles
0316/4680-1154

8041 Graz, Ferdinand-Porsche-Platz 1
Tel. 0316/4680-9150
www.porschegrazliebenau.at Sy
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Neben allseits bekannten steuerlichen Einkünften aus betrieblicher
Tätigkeit oder aus einem Dienstverhältnis kann es auch (andere
oder zusätzliche) steuerbare Einkünfte in der privaten Sphäre

geben. Aufgrund von aktuellen Entscheidungen des Bundesfinanzge-
richts sowie des Verwaltungsgerichtshofes sind mögliche steuerbare Ein-
künfte aus dem Privatbereich wieder in den Vordergrund gerückt.

Wiederkehrende Bezüge
Dabei handelt es sich um wiederkehrend erhaltene Zahlungen über
bestimmte Zeiträume, wie z.B. Leibrenten, die je nach ihrer Ausge-
staltung unterschiedlich zu einer Steuerpflicht führen können.

Funktionsgebühren
Funktionsgebühren sind Entschädigungen für Funktionäre von öf-
fentlich-rechtlichen Körperschaften, wie z.B. Funktionäre der Kam-
mern, Mitglieder öffentlicher Fonds oder auch Funktionäre der Feu-
erwehren.

Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen
Der Gewinn aus dem Verkauf von privaten Grundstücken wird in der
Regel mit 30 Prozent Immobilienertragsteuer versteuert, sofern keine
Steuerbefreiungen vorliegen. Als wichtigste Befreiungen sind die
Hauptwohnsitzbefreiung und die Herstellerbefreiung zu nennen. Auf-
grund von komplexen steuerlichen Zusammenhängen und Wirkungen
im Rahmen von Immobilienveräußerungen ist eine Beratung durch
einen (steuerlichen) Spezialisten im Vorfeld empfehlenswert.

Spekulationsgeschäfte
Darunter fallen jegliche Verkäufe von Privatvermögen (mit Aus-
nahme von Grundstücken), wenn zwischen der Anschaffung und dem
Verkauf eine Zeitspanne von nicht mehr als einem Jahr liegt. So führt
z.B. ein Gewinn aus dem Verkauf eines privaten Kunstgegenstandes,
welcher innerhalb eines Jahres gekauft und dann weiterverkauft
wurde, zur Steuerpflicht.

Einkünfte aus Leistungen
Dazu zählen insbesondere gelegentliche Vermittlungen oder die Ver-
mietung von beweglichen Gegenständen. Immer dann, wenn ein Ver-

halten darauf gerichtet ist, jemandem gegen Bezahlung einen wirt-
schaftlichen Vorteil zu verschaffen (Leistungsaustausch), kann eine
solche steuerpflichtige Einkunft vorliegen. 
Die Grenze zwischen einem steuerpflichtigen Leistungsaustausch
oder einer eventuell nicht (mehr) steuerpflichtigen Vermögensum-
schichtung kann insbesondere bei Rechten schwierig sein. Folgende
Beispiele sollen dies verdeutlichen:

Kein Leistungsaustausch = nicht steuerbar
‰  Lotteriegewinne
‰  Finderlohn
‰  privat erhaltene Schadensersatzzahlungen
‰  entgeltliche Einwilligung in eine Scheidung
‰  Gewinne aus Preisausschreibungen

Leistungsaustausch ohne Vermögenumschichtung = steuerbare
Einkünfte (steuerfrei wenn unter € 220)
‰  Preise aus Teilnahme an einem Wettbewerb
‰  Aufgabe eines Wohnrechts
‰  Schmier-/Bestechungsgelder
‰  Entgeltlicher Verzicht auf Nachbarschaftsrechte 
‰  Entgeltliche Aufgabe einer Besitzstörungsklage

Leistungsaustausch mit Vermögensumschichtung = steuerbare
Einkünfte (steuerfrei, wenn außerhalb der Frist von einem Jahr)
‰  Private Mietrechtsablöse
‰  Ablöse eines Fruchtgenussrechts
‰  Ablöse eines Einstellrechts
‰  Entgeltliche Abgeltung der Zustimmung eines Miteigentümers

zur Begründung von Wohnungseigentum                                zz

MMag. Georg Streicher, Ing. Mag. Andreas Wallner, Mag. Florian Huber, MSc, und Mag. Friedrich Hirschmann Foto: Robert Illemann

Fidas Graz Steuerberatung GmbH
Petersbergenstraße 7, 8042 Graz
Tel.: 0316/473500-0
E-Mail: office@fidas-graz.at
Homepage: www.fidas.at

Privatvermögen – Verkäufe steuerpflichtig?
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Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche
Lage in der Steiermark?
‰ Die Wirtschaft wächst wie erwartet we-
niger dynamisch als zuletzt. Aber wir haben
nun ein gesundes und nachhaltiges Wachs-
tum, und das ist wichtig. Das Zinsniveau
bleibt auf absehbare Zeit auf sehr niedrigem
Niveau und begünstigt Investitionen. Die
steirische Wirtschaft hat frühzeitig die Chan-
cen auch im Export erkannt und profitiert da-
von. 

Stichwort Handelskonflikte, Brexit, Ita-
lien – mehren sich nicht die Risiken?  
‰ Die Steiermark kann sich von globalen
Entwicklungen und Risiken nicht abkoppeln,
das ist klar. Doch die heimische Wirtschaft
hat einerseits starke regionale Standbeine
und hat andererseits längst gelernt, mit
Schwankungen umzugehen. Als Bank kön-
nen wir dabei sehr gut unterstützen. Letztlich
gestalten wir alle – das sind die Betriebe und
die Menschen als Konsumenten – die Kon-
junktur wesentlich mit. Stimmung ist die
halbe Konjunktur und als wettbewerbsfähi-
ger Wirtschaftsstandort mit starker Qualitäts-
orientierung sollten wir durchaus selbstbe-
wusst sein. 

Wie bleiben die steirischen Unternehmen
am Erfolgsweg?
‰ Jedes Unternehmen hat sein eigenes Er-
folgsrezept. Wichtig ist, dieses regelmäßig
zu analysieren und gegebenenfalls zu opti-
mieren. Kreativität ist dabei ein ganz ent-
scheidender Faktor. Stolz dürfen wir auf die
Innovationskraft der Steiermark sein, denn
mit einer F&E-Quote von 4,91 Prozent ran-
gieren wir im europäischen Spitzenfeld. 

Was tut Raiffeisen für Unternehmen kon-
kret?
‰ Die Aufgabe von Raiffeisen ist es, unseren
Kunden mit Finanzkraft, unserem Netzwerk
und durch fachliche Kompetenz zur Seite zu
stehen. Eine vertrauens- und respektvolle
Beziehung zwischen Unternehmer und Be-
rater ist die Basis der Zusammenarbeit in den
Raiffeisenbanken, die duale Kundenbera-
tung das besondere Extra.

Was ist die duale Beratung?
‰ Diese Form der Beratung vereint die re-
gionale Stärke der Raiffeisenbanken mit dem
Fachwissen der Raiffeisen-Landesbank Stei-

ermark. Unsere Firmenkundenbetreuer ken-
nen den Markt vor Ort am besten und können
Entscheidungen begleiten. Bei Spezialthe-
men werden im Bedarfsfall Fachexperten
hinzugezogen. So wird die Beratung kom-
primiert und Entscheidungsprozesse be-
schleunigt. 

In welchen Bereichen sind Experten be-
sonders gefragt?
‰ Raiffeisen hat Spezialisten für Absiche-
rungen im Währungs- oder Zinsbereich, für
alle Teilbereiche des Zahlungsverkehrs und
Auslandsgeschäfts, für das große Feld der
Förderungen oder auch für Lösungen der be-
trieblichen Vorsorge. 

Beispiel Förderungsberatung, welche
Rolle spielt sie in der Raiffeisenbank?
‰ Oft ist es so, dass kleinere Unternehmen
einfach nicht die Zeit haben, sich umfassend
mit der Förderlandschaft auf Bundes-, Lan-

des- und EU-Ebene auseinanderzusetzen,
und damit Fördermittel liegen lassen. Hier
generieren wir durch die duale Kundenbe-
treuung mit Firmenkundenbetreuern und den
Spezialisten im Förderbereich einen echten
Mehrwert für die Unternehmer. 

Woraus besteht dieser Mehrwert?
‰ Wir begleiten unsere Kunden nicht nur
bei klassischen Finanzierungslösungen, son-
dern entwerfen für sie ein optimales Produkt-
und Förderbündel. Wir können unseren Kun-
den punktgenau sagen, welche Förderstelle
für sie zuständig ist, und stehen in bestem
Kontakt zu den Personen dort. Das ist vor al-
lem bei komplexen Projekten ein riesiger
Vorteil. 

Die Steiermark ist auch Exportland, wie
unterstützt Raiffeisen hier?
‰ Bei Raiffeisen finden Unternehmen jeder
Größe einen starken Partner, um ihr Poten-
zial im Auslandsgeschäft voll auszuschöp-
fen. Wir unterstützen bei Finanzierung und
Risikoabsicherung der Export- und Import-
geschäfte sowie bei Auslandsinvestitionen. 

Ab 14. September gilt die neue EU-weite
Zahlungsdiensterichtlinie PSD 2. Wie
steht Raiffeisen dazu?
‰ Die PSD 2 forciert die Öffnung des Zah-
lungsverkehrs zwischen Banken, aber auch
Drittanbietern. Das ist für uns nicht neu,
denn Raiffeisen bietet im Business-Banking
bereits seit Jahren eine Plattform, über die
auch Konten anderer Banken eingebunden
werden können. Die neuen Regeln bringen
auch neue Sicherheitsstandards im Internet-
banking, sowohl im Retailbanking als auch
im Business-Banking. Wir begrüßen es,
wenn die Sicherheit weiter erhöht wird, und
haben uns zeitgerecht und sehr intensiv da-
rauf vorbereitet. 

Was ändert sich für Betriebe, die das
Raiffeisen Internetbanking nutzen?
‰ Nutzer von Raiffeisen ELBA-business ha-
ben bereits ein Update erhalten, womit die
von der PSD 2 geforderte sogenannte Zwei-
Faktor-Autorisierung sichergestellt ist. 
Für Privatkunden bieten wir mehrere Lösun-
gen an, etwa die neue Mein ELBA-App mit
der intergrierten pushTAN-Technologie. So-
mit benötigen Raiffeisenkunden keine
zweite App. zz

„Wir sollten selbstbewusst sein“
Wie bleiben steirische Unternehmen auf der Erfolgsspur, worauf sollen sie achten? Raiffeisen-Landesbank-
Generaldirektor Martin Schaller über die Konjunktur und was Raiffeisen als führende Unternehmerbank 
für heimische Betriebe leistet. 

KommR. MMag. Martin Schaller, Generaldirektor
der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
Foto: S. Hoffmann
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Die USA sind die größte Volkswirtschaft
der Welt. Wie werden sie sich aus Sicht
der  UniCredit Bank Austria weiterhin
entwickeln?
‰ Der Konjunkturmotor in den USA ist in
den vergangenen Jahren auf Hochtouren ge-
laufen. 2018 war mit einem Wirtschafts-
wachstum von fast drei Prozent ein starkes
Jahr. 2019 wird die Drehzahl etwas zurück-
gehen und wir rechnen mit rund 2,4 Prozent.
Für 2020 erwarten wir eine leichte Rezes-
sion, also zwei Quartale mit negativem
Wachstum. Im Jahresdurchschnitt sollte sich
aber ein Plus von 0,7 Prozent ausgehen. 

Welche Faktoren stehen hinter dieser
Prognose?
‰ Bisher waren für die positive Entwicklung
in den USA hohe Staatsausgaben verant-
wortlich, die zu einem Investitionsboom und
einem starken Konsum geführt und die Kon-
junktur kräftig angekurbelt haben. Diese fis-
kalischen Impulse laufen aber nun langsam
aus. Außerdem werden die verfügbaren Ein-
kommen nicht mehr so stark wachsen. Damit
wird die Konsumdynamik etwas zurückge-
hen. 

Was bedeutet das nun konkret für öster-
reichische Exporteure?
‰ Trotz Unsicherheiten sind und bleiben die
USA ein wichtiger Exportmarkt. Nach
Deutschland sind die Vereinigten Staaten
von Amerika Österreichs zweitwichtigster
Handelspartner. Wer dort neue Marktchan-
cen nutzen möchte, sollte jetzt den Blick auf
den Westen der USA richten – vor allem auf
die Bundesstaaten Kalifornien, Colorado,
Washington State, Arizona und Texas. Öster-
reichische Unternehmen können hier beson-
ders in den Bereichen Maschinen- und Werk-
zeugbau, Umwelttechnologie und erneuer-

bare Energie, Mobilität, Logistik-Infrastruk-
tur, Software und IT punkten. Außerdem ist
der Westen der USA ein Eldorado für Inno-
vationen. Autonomes Fahren, Internet of
Things, Sharing Economy, künstliche Intel-
ligenz oder Design Thinking sind hier wich-
tige Themen, an denen intensiv gearbeitet
wird – warum nicht auch verstärkt mit öster-
reichischer Beteiligung! 

Wie unterstützt die UniCredit Bank
 Austria österreichische Exporteure auf ih-
rem Weg in die USA?
‰ Unternehmen, die auf dem amerikani-
schen Kontinent neue Wachstumschancen
nutzen möchten, brauchen eine Bank als
Partner, die international bestens vernetzt ist
und die lokalen Gegebenheiten gut kennt.
Genau das kann die UniCredit Bank Austria
als führende Unternehmerbank Österreichs
und Nummer eins im Außenhandel1 bieten.
Unser Betreuungsansatz basiert auf dem

Motto „Single Point of Entry“. Das heißt,
dass sich die persönliche Firmenkundenbe-
treuerin bzw. der persönliche Firmenkunden-
betreuer in Österreich um alle Anliegen küm-
mert und sich mit den Austrian-Service-
Desks der UniCredit im Ausland vernetzt.
Für unsere Kunden bedeutet das ein einfa-
ches und rasches Bearbeiten aller Fragen und
kurze Informationswege. zz

1 nach Transaktionsanzahl, -volumen und Marktanteilen gerechnet,

Quelle: SWIFT und OeKB 2018

Bereits jedes zweite auslands-
orientierte Unternehmen in

Österreich wickelt sein grenz-
überschreitendes Geschäft mit
der UniCredit Bank Austria ab.

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

za
hl

te
 A

nz
ei

ge

Dank des einzigartigen Netzwerks der UniCredit begleitet die UniCredit Bank Austria österreichische 
Unternehmen bei ihren Vorhaben beinahe an jeden Punkt der Welt. Wie derzeit die Chancen für Exporteure 
in den USA stehen, erklärt Bruno Waldl, Landesdirektor Firmenkunden Kärnten der UniCredit Bank Austria.

Quelle: UniCredit Research

Bruno Waldl, Landesdirektor Firmenkunden 
Bank Austria Kärnten     Foto: Medienservice24

Mit der Nummer 1 nach Amerika.
UniCredit Bank Austria, die Unternehmerbank.
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Die Herstellung politischer Kontakte,
laufende politische und wirtschafts-
politische Analysen und die Arbeit

in multilateralen Gremien sind ebenso Teil
der Wirtschaftsdiplomatie wie die konsula-
rische Unterstützung österreichischer Fir-
men, der konsularische Schutz für deren
österreichische Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Ausland oder die „Wirtschaftspart-
nerschaften“ der Entwicklungszusammenar-
beit des Außenministeriums. 
Als zentrale Anlaufstelle für österreichische
Unternehmen dient im Bundesministerium
für Europa, Integration und Äußeres
(BMEIA) die Abteilung für Unternehmens-
service. Sie fungiert als Koordinationsstelle
zur Unterstützung von Unternehmensanlie-
gen – seien sie außenpolitischer Natur, kon-
sularisch bedingt oder völkerrechtlich rele-
vant. Täglich gehen dort Anfragen ein. Kann

das Team des Unternehmensservice nicht di-
rekt Hilfestellung leisten, holt es Experten-
meinungen im BMEIA ein bzw. führt das
Unternehmen anderen Stellen zu. 
Immer dann, wenn die Lösung des Problems
nur über diplomatische oder politische Inter-
vention herbeigeführt werden kann, kommt
das BMEIA ins Spiel. Nicht selten interve-
nieren österreichische Missionschefinnen
und Missionschefs im Ausland auf höchster
Ebene, um österreichische Unternehmen zu
unterstützen. Nahezu jedes Gespräch offi-
zieller Vertreterinnen und Vertreter Öster-
reichs mit hochrangigen internationalen
Counterparts wird auch für das Vorbringen
von Anliegen heimischer Betriebe genützt. 
Auch bei Auslandsreisen des Bundespräsi-
denten und von Mitgliedern der Bundesre-
gierung sind Anliegen heimischer Unterneh-
men stets fixer Bestandteil. Diese Reisen er-

möglichen Wirtschaftstreibenden den Zu-
gang zu mitreisenden österreichischen Poli-
tikerinnen und Politikern, Parlamentariern
sowie den Austausch mit anderen Unterneh-
mern. Oft werden bei politischen Besuchen
im Ausland auch Firmenmemoranda zu kon-
kreten Unternehmensanliegen überreicht. 
Wichtigste Partner des BMEIA-Unterneh-
mensservice bei der Unterstützung österrei-
chischer Unternehmen sind – abgesehen von
den eigenen Botschaften und Generalkonsu-
laten im Ausland – die Wirtschaftskammer
(WKO), die Industriellenvereinigung (IV)
sowie Fachressorts wie das Finanzministe-
rium (BMF) oder das Wirtschaftsministe-
rium (BMDW). 
Ein wesentlicher Mehrwert des Unterneh-
mensservice begründet sich mit dem Zugriff
auf die rund 100 Vertretungsbehörden des
BMEIA im Ausland und deren Zugang zur

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.

Das Außenministerium im Dienste 
österreichischer Unternehmen

Informationsveranstaltung BMEIA und Leitbetriebe Austria zu BREXIT: Wirtschaftsdelegierter C. Kesberg (AC London), Ges. E. Bernhard (BMEIA-Unternehmens-
service), 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
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Politik des Gastlandes. Über dieses Allein-
stellungsmerkmal 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 ab-
gedeckt werden können. Dabei geht es vor-
rangig um Aufträge im staatsnahen Bereich,
um Rechtsvorhaben und Gesetze eines Gast-
landes, die für österreichische Firmen nach-
teilig sein könnten, oder um sanktionsrele-
vante 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

weltweit. Sichtbarstes Zeichen für die Zu-
sammenarbeit der beiden Häuser ist die ge-
meinsame Vertretung im Silicon Valley na-
mens „Open Austria“. Sie dient österrei-
chischen Start-ups, KMU, Wissenschaftlern,
Forschern und kreativen Köpfen als direkter
Draht in das wichtigste Innovationszentrum
der Welt. Open Austria beantwortet wöchent-
lich 20 bis 30 Unternehmensanfragen und
hat bisher über 50 Delegationen aus Öster-
reich betreut. Die Austrian Business Agency
(ABA) beteiligt sich an der Initiative und be-
wirbt den Standort Österreich direkt vom Si-
licon Valley aus.

Auch für die Ausverhandlung rechtlicher
Rahmenbedingungen in internationalen Fo-
ren wie UNO, OECD oder EU ist die Kom-
munikation zwischen Diplomatie und Inte-
ressenvertretungen grundlegend. Der Auf-
trag lautet, in den Verhandlungen in Brüssel,
Paris, New York oder Genf die österrei-
chischen Interessen zu vertreten und sicher-
zustellen, dass es zu keinen Wettbewerbsver-
zerrungen kommt. Gleichzeitig gilt es, öster-
reichische Unternehmen über mögliche Aus-
wirkungen neuer Rahmenbedingungen zu
informieren. 
Ebenso setzen sich die Expertinnen und Ex-
perten des BMEIA in Abstimmung mit
WKO und BMF dafür ein, nachteilige Aus-
wirkungen durch Sanktionen anderer Staaten
abzuwehren bzw. für österreichische Unter-
nehmen möglichst gering zu halten. Zuletzt
führte das Wiederaufleben der US-Sanktio-
nen gegen den Iran zur Einstellung der Zah-
lungskanäle durch europäische Kommerz-
banken, wovon auch der legitime humanitäre
Handel in den Iran betroffen ist. Das
BMEIA-Unternehmensservice fungiert bei

der Suche nach Lösungen als Drehscheibe
zwischen heimischen Interessenvertretun-
gen, der österreichischen Bundesregierung
und diversen Akteuren auf EU-Ebene. Das
Völkerrechtsbüro des Außenministeriums er-
stellt zur Unterstützung österreichischer Un-
ternehmen Rechtsmeinungen im Zusam-
menhang mit Sanktionen oder der Rechts-
lage im Ausland. 
Zur Förderung des Dialogs zwischen Export-
wirtschaft und Diplomatie setzt das BMEIA
zahlreiche Aktivitäten. So wird z.B. das aus-
ländische diplomatische Corps bei Informa-
tionsveranstaltungen mit dem Wirtschafts-

und Industriestandort Österreich vertraut ge-
macht 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 Unterneh-
men.  Österreichs Botschaften haben dabei
in den letzten Jahren einen Quantensprung
in Bezug auf die Servicequalität für export-
orientierte Unternehmen gemacht, auch im
konsularischen Bereich. Durch ein spürbar
neues Selbstverständnis der Diplomatie
agieren unsere Vertretungen zunehmend
auch als aktive Schnittstellen zwischen in-
ternationaler Politik und Wirtschaft, die die
bestehenden Institutionen der AUSSEN-
WIRTSCHAFT sinnvoll ergänzen und
komplettieren. Diese neue Servicequalität
unterstützt nicht nur die exportorientierte
Wirtschaft, sondern trägt auch maßgeblich
zur Stärkung der Marke Österreich im Aus-
land 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 aus-
ländischen Regierungen und andererseits
das gute Zusammenspiel zwischen dem
BMEIA, der AUSSENWIRTSCHAFT und
anderen Ressorts, das für die österrei-
chische Exportwirtschaft einen klaren Wett-
bewerbsvorteil gegenüber ausländischen
Mitbewerbern darstellt“, betont Andrea
Raffaseder, Vorstandsmitglied der VAMED
AG.

Mit dem Ziel, ein tragfähiges Netzwerk zu
schaffen, das Österreich bei der Durchset-
zung seiner Interessen hilft, organisiert das
BMEIA-Unternehmensservice mit inhaltli-
cher 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 Führungs-
kräfte ein, um ihnen Österreich als innova-
tiven und kompetitiven Wirtschafts- und In-
dustriestandort zu präsentieren. Viele der
mittlerweile 250 Absolventinnen und Absol-
venten von ALPS unterstützen österrei-
chische Anliegen im Ausland mit Begeiste-
rung – eine Investition, die sich langfristig
als wertvolles Kapital erweist. zz



Um einen abrupten ungeordneten Bre-
xit ohne Abkommen am 31. Oktober
doch noch zu verhindern, will Pre-

mierminister Boris Johnson zwar auch in den
kommenden Wochen mit der EU verhandeln,
doch eine verträgliche Lösung des Auseinan-
dergehens wird zunehmend unwahrschein-
licher. Die knappe Mehrheit im Parlament
ist dagegen. Somit sind es zwei Möglichkei-
ten, die einen No-Deal-Brexit noch verhin-
dern können. 
Ein neues Gesetz könnte vom Parlament be-
schlossen werden, um bei der EU einen wei-
teren Aufschub des Brexit-Termins zu errei-
chen. 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 weitge-
hende Kontrolle über die Tagesordnung des
Parlaments hat und die Zeit dafür bereits
knapp ist. 
Die Regierung per Misstrauensvotum zu
stürzen würde zwei Optionen eröffnen: Ei-
nerseits 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,

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 blie-
ben zwei Wochen Zeit, um ein neues Brexit-
Verfahren auf den Weg zu bringen. Da es ein
solches Vorgehen noch niemals gegeben hat,
ist jedoch unklar, welche Rechte das Parla-
ment in dieser Zeit hätte.

Mittelständische Wirtschaft ist Leid-
tragende
Wie die EU-Kommission in ihrer monatli-
chen Umfrage mitteilte, ist das Wirtschafts-
klima in Großbritannien des drohenden har-
ten 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 Verbrau-
chern trübte sich die Stimmung merklich ein,
wobei sie sich hingegen in der Industrie auf-
hellte. Allerdings: Bei einem ungeregelten
EU-Abschied Großbritanniens droht der In-
dustrie eine Unterbrechung wichtiger Lie-
ferketten.
Im zweiten Quartal ist die britische Wirt-
schaft leicht geschrumpft – und zwar zum
ersten Mal seit 2012. Ob es im dritten Quar-
tal wieder zu einem Wachstum reichen wird,

ist angesichts des Umfrageergebnisses frag-
lich. 

No-Deal-Brexit mit unterschiedlichen
Auswirkungen
„Die Auswirkungen eines harten Brexit wür-
den die Mitgliedstaaten der EU unterschied-
lich hart treffen“, konstatiert Marina Steinin-
ger, Wirtschaftsforscherin vom ifo-Institut.
Österreich und Kroatien kämen laut ihren
Berechnungen innerhalb der EU am glimpf-
lichsten davon. Hauptleidtragender wäre Ir-
land – gefolgt von Luxemburg, Malta und
dem Vereinigten Königreich selbst.
Eindeutig am schlimmsten beeinträchtigt
wäre Irland – das Münchner Wirtschaftsfor-
schungsinstitut errechnete hier Wohlstands-
verluste in Höhe von 8,16 Prozent. Dahinter
folgten demnach Luxemburg mit einem jähr-
lichen Rückgang des realen Konsums gegen-
über 2014 von 5,23 Prozent, Malta mit 5,19
Prozent, dann Großbritannien mit 2,76 Pro-
zent 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 Grie-
chenland und Spanien mit je 0,39 Prozent.
Verschlimmern könnten sich diese negativen
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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 Län-
der sind die Folgen jedoch von gleichem Ausmaß.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Am 31. Oktober 2019 verlässt das Verei-
nigte 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



Auswirkungen jedoch zusätzlich durch die Unsicherheiten für In-
vestoren und sich ändernde Wechselkurse.
„Ein Freihandelsabkommen würde auf jeden Fall die negativen Fol-
gen 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 Freihan-
delsabkommen 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 mi-
nus 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 Wohlstands-
gewinn 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 Aus-
sagen 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 Ge-
sellschaften, die ihre Haupttätigkeit von Anfang an in Österreich ent-
falteten 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 ge-
samten 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 EZB-
Bankenaufsicht 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 Inter-
view 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 Aufsichtsbehör-
den.
„Der angestrebte britische EU-Austritt zwingt Banken am Finanz-
platz 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 vor-
handen“, erklärt Enria. Dass der Brexit dennoch ein Ereignis sei,
„das immer mit Erschütterungen und Turbulenzen auf den Finanz-
märkten einhergehen kann“, stellt der Chef der EZB keineswegs in
Abrede. „Daher ist es etwas, was uns ein wenig Kopfzerbrechen be-
reitet.“ zz
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Steuerberatung

Wirtschaftsprüfung
Unternehmensberatungwww.tpa-group.at



Herr Generalsekretär, Sie haben bei An-
tritt Ihrer Funktion gesagt, die Entlastung
und Vereinfachung bei Steuern und Bü-
rokratie 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 Wirt-
schaftsstandort Österreich erreichen. Leider
war die Koalition nach dem Sittenbild, wel-
ches Strache und Gudenus im Ibiza-Video
offenbart haben, nicht mehr tragbar. Sebas-
tian Kurz hat hier die richtigen Konsequen-
zen 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 wer-
den kann – für unsere Unternehmer, deren
Mitarbeiter und den Wirtschaftsstandort
Österreich. 
In den letzten eineinhalb Jahren haben wir
gemeinsam mit der Bundesregierung viel er-
reicht – die Flexibilisierung der Arbeitszeit,
die Überarbeitung der Rot-Weiß-Rot-Card,

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 weiter-
hin für die Entlastung unserer Unternehmer
ein: Maßnahmen wie die Senkung der Kör-
perschaftssteuer, die Absetzbarkeit des Ar-
beitszimmers oder die einfache Steuererklä-
rung 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 Arbeitsmarktpoli-
tik, die Arbeitssuchende dabei unterstützt,
möglichst rasch wieder ins Berufsleben zu-
rückzufinden und so ein finanziell unabhän-
giges Leben zu führen.

Die große Sorge der Unternehmen, dass
ihnen bald die Fachkräfte ausgehen, kön-
nen Sie aber auch nicht entkräften?
‰ Der Fachkräftemangel ist derzeit sicher-
lich eine der größten Herausforderungen für
unsere Unternehmer. Das hat große Auswir-
kungen auf die Konjunktur und die Wettbe-
werbsfähigkeit. Um das Problem kurz-, mit-
tel- 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 qua-
lifizierte Zuwanderung aus Drittstaaten. Ge-
meinsam mit der Bundesregierung konnte
der Wirtschaftsbund bereits Anfang des Jah-
res die Regionalisierung der Mangelberufs-
liste umsetzen und so bereits erste Schritte
in die richtige Richtung setzen.

Wir wählen in Kürze einen neuen Natio-
nalrat. Welche Wünsche haben Sie an die
neue Regierung, wie immer sich diese zu-
sammensetzt?
‰ Die nächste Wahl ist eine Richtungsent-
scheidung. Für Österreich und unseren Wirt-
schaftsstandort. Wir wollen gemeinsam wei-
ter und konsequent an der Verbesserung der
Rahmenbedingungen für unsere Betriebe ar-
beiten, unsere Unternehmer und deren Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen entlasten und
den Wirtschaftsstandort Österreich attrakti-
ver gestalten. Dafür haben wir zahlreiche
Maßnahmen und Forderungen, die wir dann
zum gegebenen Zeitpunkt mit den zuständi-
gen Verantwortungsträgern umsetzen wol-
len.

Auch der Wirtschaftsbund steht vor einer
großen Entscheidung. Die Wirtschafts-
kammerwahlen finden im März nächsten
Jahres statt und es gilt, die Poleposition
zu verteidigen. Sind Sie optimistisch? 
‰ Wir haben ein starkes Team mit den bes-
ten Köpfen über alle Sparten und Bundes-
länder verteilt. Gerade in den letzten beiden
Jahren haben wir bewiesen, dass wir einiges
umsetzen können und die notwendige
Schlagkraft haben, Ideen für unsere Unter-
nehmer voranzutreiben. zz
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Seit einem halben Jahr leitet der 45-jährige Steirer Kurt Egger als Generalsekretär die Geschicke
des österreichischen Wirtschaftsbunds, der größten Interessenvertretung der heimischen Unter-
nehmer. Seit 2017 ist er Gemeinderat der Landeshauptstadt Graz, wo er sich für Europa, Wirt-
schaft, Verkehr und Infrastruktur einsetzt. Im Interview mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehren-
dorff erklärt Egger, welche Schwerpunkte er in seiner neuen Aufgabe setzt.

Fachkräftemangel ist eine 
der größten Herausforderungen

Kurt Egger, Generalsekretär des 
Österreichischen Wirtschaftsbundes, 
zählt zu seinen besonderen Anliegen die
Entlastung und Entbürokratisierung 
der heimischen Unternehmen.
Foto: Marek Knopp
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Energiewende: Industrie muss Beitrag leisten
Der Industriesektor gilt bis dato nicht als Paradebeispiel für Energieeffizienz und Umweltfreund-
lichkeit. Innovationsfreudige Unternehmen arbeiten jedoch mit Hochdruck daran, nicht nur die Ef-
fizienz zu erhöhen, sondern gleichzeitig die Umwelt zu schonen.

Wie können wir CO2-neutralen Strom erzeugen, speichern
und dessen Verwendung in Gebäuden erhöhen. Und wie
können wir mithilfe der Digitalisierung und Automatisie-

rung sowohl die Energieeffizienz als auch den Komfort weiter aus-
bauen“, nennt Robert Pfarrwaller, Fachausschuss-Vorsitzender Elek-
trogroßhandel des Bundesgremiums Elektro- und Einrichtungsfach-
handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO), die wesentli-
chen 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 Energiever-
brauchsdaten 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. Überra-
schende Erkenntnis war, dass der meiste Strom nicht in die Produk-
tion, sondern in die Bürobeleuchtung und IT floss. Die App wurde
im Juni 2019 mit dem oberösterreichischen Landespreis für Umwelt-
und Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
Laut Pfarrwaller können Klimaziele und CO2-Reduktionsziele nach-
weislich 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 Elektrotech-
niker in der Wirtschaftskammer Österreich präsentierten Positions-
papiers auch Investitionsanreize.
Neben der Speicherung von Energie kommt auch der Energierück-
gewinnung eine wichtige Aufgabe zu. Bei industriellen Prozessen
entsteht oft überschüssige Energie. Bisher bestand die Herausforde-
rung darin, den Großteil dieser Energie gezielt für andere Prozesse
zu nutzen. Herkömmliche Wärmepumpen konnten die Energie nur
unzureichend nutzen bzw. enthielten giftige Kältemittel. Das Unter-
nehmen Ecop mit Hauptsitz in Oberösterreich hat eine innovative
Rotationswärmepumpe entwickelt, die eine Effizienzsteigerung von
bis zu 100 Prozent erzielt und anstatt eines Kältemittels ein umwelt-
freundliches Gas verwendet.Die Anwendungsmöglichkeiten sind
vielseitig, wie Bernhard Adler, Erfinder der Technologie und CEO
von Ecop, erklärt: „Unsere Wärmepumpe leistet in den verschiedens-
ten Industriezweigen wertvolle Dienste, beispielsweise bei der Trock-
nung 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

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 Einrich-
tungsfachhandels in der WKO sowie CEO von Re-
xel, fordert Investitionsanreize für Maßnahmen
von nachweislichen Energie- und CO2-Einsparun-
gen. Foto: Rexel Austria



Willst du den Frieden, so rüste für
den Krieg“, lautet ein altes römi-
sches Sprichwort. Doch in der

Praxis hat sich das selten bewahrheitet. Den-
noch scheint es, als hätten führende Persön-
lichkeiten aus Politik, Medien und Wirt-
schaft dieses Motto im Sinn, wenn sie für
eine weitere Aufrüstung der europäischen
Staaten eintreten. 
Allen voran die neue EU-Kommissionsprä-
sidentin 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 euro-
päischen NATO-Staaten ihre Verteidigungs-
haushalte auf zwei Prozent des BIP aufsto-
cken. 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 EU-
Staaten bereits jetzt rund 340 Milliarden US-
Dollar (290 Milliarden Euro) fürs Militär
aus. Die Rüstungsausgaben aller 29 NATO-
Staaten 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 Bedrohun-
gen noch weiter aufrüsten. Russland hat hin-
gegen gerade einmal rund 61,4 Milliarden
US-Dollar für seine Verteidigung zur Verfü-
gung. Angesichts dieser gewaltigen finan-
ziellen 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, Militäraus-
gaben in Prozent des BIP zu vergleichen,
schon eher kriegt man ein genaueres Bild,
wenn man absolute Zahlen heranzieht. Noch
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Europas „gigantische“ 
Aufrüstungspläne kosten Milliarden! 
Europa soll aufrüsten. Fragt sich nur: Gegen wen? Medien und Politik befeuern die Debatte um un-
terfinanzierte 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

Europa soll mehr für seine Sicherheit ausgeben.
Wird Europa militarisiert? Foto: eeas

Ursula von der Leyen, neue EU-Kommissionspräsi-
dentin und vormalige deutsche Verteidigungsmi-
nisterin, möchte in Europa aufrüsten. BU: Foto: dpa

Foto: Bundesheer



eindrucksvoller wird es, wenn man die Lan-
desgröße und die Bevölkerungsanzahl in Re-
lation zu den Militärausgaben stellt. Dann
wird man feststellen, dass in manchen euro-
päischen 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 aufge-
rüstet 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 Mil-
liarden Euro gleich. Damit würde Deutsch-
land 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 Befehlsempfän-
ger, 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 wirtschaftli-
chen Entwicklung Europas fehlen.“

Es ist schwer verständlich, wie ein Militär-
bündnis, das mit fast einer Billion US-Dollar
ausgestattet ist (und wir reden hier nur über
offizielle Zahlen), von Ländern ernsthaft be-
droht werden kann, die einen Bruchteil da-
von zur Verfügung haben, und wenn das tat-
sächlich der Fall ist, dann sollte der Frage
nach den Verantwortlichen für die offensicht-
liche 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.

Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung

Unternehmensberatungwww.tpa-group.at

Warum will Europa aufrüsten?
Wir haben mit den USA, Russland und China mitt-
lerweile 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 Interes-
sen und Ziele. Ein Blick in die Sicherheitsstrate-
gien, Militärdoktrinen oder Weißbücher dieser
Länder genügt, um das zu erkennen. 
Die Frage, ob auf- oder abgerüstet wird, hängt da-
her primär von zwei Faktoren ab: erstens von der
„geopolitischen Großwetterlage“ und zweitens
von den politischen Konzepten der Machthaber.
Die geopolitische Großwetterlage ist aktuell da-
durch gekennzeichnet, dass es mehrere Akteure
gibt, die sich als Konkurrenten, manchmal sogar
als Gefahr empfinden und deren Verhalten von
Misstrauen und Argwohn bestimmt wird. 
Wenn eine Regierung davon ausgeht, dass die In-
teressen oder die Souveränität des eigenen Lan-
des 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 „Ame-
rica 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 Ak-
teure ab. Aber eine Erkenntnis aus dem Kalten Krieg ist, dass durch einseitiges Aufrüsten eine Rüs-
tungsspirale in Gang gesetzt wird, die auch zu einem Wettbewerb der Volkswirtschaften führt. 

Brig. Dr. Walter Feichtinger, 
Landesverteidigungsakademie
Institut für Friedenssicherung und 
Konfliktmanagement Foto: Bundesheer
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Die aktuelle Studie „EPU in Öster-
reich 2018/2019. Schwerpunktbe-
richt EPU und Digitalisierung“ der

KMU Forschung Austria hat die gegenwär-
tige Situation genau durchleuchtet und fest-
gestellt, dass der Digitalisierungsgrad insge-
samt im Vergleich zu vor zwei Jahren gestie-
gen ist, und hat noch mehrere signifikante
Veränderungen ausmachen können.  
Etwa 98 Prozent der rund 315.900 EPU nut-
zen digitale Elemente bzw. digitale Techno-
logien im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit
und gelten daher als digitalisiert. Das bedeu-
tet im Umkehrschluss, dass knapp zwei Pro-
zent der EPU als sogenannte „Digitalisie-
rungsverweigerer“ bezeichnet werden kön-
nen. Dabei werden fünf Stufen der Digitali-
sierung unterschieden, die einerseits die zu-
nehmende Komplexität im Umgang mit IKT,
andererseits die steigende Integration von
IKT in den Unternehmen abbilden. 

Digitalisierungsgrad steigt
Zirka sechs Prozent der EPU bilden die di-
gitale Basis und weisen nur rudimentäre Zei-
chen einer Digitalisierung auf, wie beispiels-
weise die Nutzung eines Mobiltelefons für
Kundenkontakte. 15 Prozent der EPU gelten
als digitale Nachzügler, etwa ein Viertel als

digitales Mittelfeld und annähernd 46 Pro-
zent können sich zu den digitalen Profis zäh-
len. Am weitesten digitalisiert ist die digitale
Avantgarde, die sechs Prozent der EPU um-
fasst. 
Eine Gegenüberstellung mit früheren Studi-
energebnissen macht eine Zunahme in der
Verwendung von digitalen Elementen bzw.
digitalen Technologien von EPU innerhalb
der vergangenen drei Jahre deutlich. Der Di-
gitalisierungsgrad 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 erwer-
ben die meisten EPU, nämlich 86 Prozent
durch Weiterbildung. Zweithäufigste Quelle
für digitales Wissen, nämlich 71 Prozent, ist
entsprechende Ausbildung bzw. Berufser-
fahrung. „Externes“ Know-how wird deut-
lich weniger oft in das Unternehmen geholt,
sei es durch Kooperationen, die Inanspruch-
nahme spezifischer Beratung oder die tem-
poräre Beschäftigung von Expertinnen und
Experten. 
Kooperieren EPU mit anderen Unternehmen

oder Personen im Rahmen der laufenden Ge-
schäftstätigkeit – egal ob langfristiger Natur
oder projektbezogen –, dann weisen sie ei-
nen höheren Grad an Digitalisierung auf als
jene EPU, die keine Kooperationen einge-
hen. Der Grad der Digitalisierung von EPU
korreliert eindeutig mit deren Innovations-
aktivitäten: EPU einer höheren Digitalisie-
rungsstufe haben in der Vergangenheit we-
sentlich öfter Produkt- und/oder Prozessin-
novationen durchgeführt als weniger digita-
lisierte 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 wesent-
lich häufiger als EPU niedrigerer Digitali-
sierungsstufen, ihre Geschäftstätigkeit aus-
zuweiten – sei es regional, sei es am öster-
reichischen 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

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.

Gerade EPU erhalten mit der Digitalisierung einen großen Hebel für ihren wirtschaftlichen Erfolg. Es gibt viele Möglichkeiten, die neuen Technologien als will-
kommene Perspektive für das eigene Unternehmen zu nutzen. Foto: 123rf.com
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Die Landesholding Burgenland steuert
die wirtschaftlichen Aktivitäten des
Landes Burgenland. Diese sind viel-

fältig. Und ambitioniert. Die Landesholding
muss dabei ebenso wirtschaftlich orientiert
agieren wie jeder private Eigentümer. Und
sie tut das auch.
Die rund 70 Tochterfirmen der Landeshol-
ding Burgenland haben im Jahr 2017 rund
70 Millionen Euro investiert. 2018 ist man
auf eine noch höhere Summe gekommen,
nämlich 110 Millionen. Und dieser Betrag
wird in den kommenden Jahren noch einmal
weiter ansteigen, da in vielen Tochterunter-
nehmen große Investitionen anstehen. 
„An dieser Zahl sieht man recht eindrücklich,
welche Bedeutung das Land als Unternehmer
für den Wirtschaftsstandort Burgenland hat“,
sagt dazu Hans Peter Rucker, Geschäftsführer
der Landesholding Burgenland GmbH. „Es
zeigt sich aber auch, dass es bei Summen die-
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 Ver-
bindlichkeiten seit 2015 zu redu-
zieren. „Daran erkennt man: Wir
stehen auf soliden Beinen.“
Unter dem Dach der Landeshol-
ding finden sich ganz unter-
schiedliche Unternehmen – ei-
nige auch, die mitten in stark
umkämpften Märkten stehen,
wie die Energie Burgenland

oder die Sonnentherme in Lutzmannsburg,
die Gesundheits-Ressorts in Bad Tatzmanns-
dorf oder die Technologiezentren. Dann wie-
derum gibt es große Organisationen, die Ar-
beitgeber für eine beträchtliche Anzahl von
Menschen des Landes sind und außerdem ge-
meinnützig sind, wie die Burgenländische
Krankenanstalten-Ges.m.b.H. (KRAGES) mit
ihren vier Spitälern. 

Von Kittsee bis Kalch
Seit kurzem wurden die Kulturbetriebe in ei-
ner Firma zusammengefasst, zu denen die
Seefestspiele in Mörbisch genauso zählen
wie die Kulturzentren, die Lisztfestspiele,
die Schlossspiele Kobersdorf sowie – erst
kürzlich dazugekommen – auch das Schloss
Tabor in Neuhaus am Klausenbach am süd-
lichsten Zipfel des Burgenlandes. 
„Die Landesholding mag vielleicht in der öf-
fentlichen Wahrnehmung nicht immer so

präsent sein. Sie wirkt aber mit ihren Toch-
terunternehmen – 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 Dachgesell-
schaft der Unternehmen. 
Die wichtigsten Investitionen, die die Bur-
genlandholding in nächster Zeit plant, sind
das neue Krankenhaus in Oberwart, Wind-
energie- und Fotovoltaikprojekte in der Ener-
gie Burgenland, Investitionen in die Strom-
netzinfrastruktur, der Neubau des Kulturzen-
trums 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

Große Investitionsprojekte von Landesholding-
Betrieben: 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.

Hans Peter Rucker, Geschäftsführer der Landes-
holding Burgenland seit 2016: „Investitionen
steigen, Verbindlichkeiten abgebaut.“ 

Foto: Landesholding Burgenland

Die Landesholding Burgenland steuert vom Technologiezentrum
in Eisenstadt aus 70 landeseigene Tochterunternehmen, die im
gesamten Burgenland – von Kittsee bis Kalch – wirtschaftlich tä-
tig sind. Foto: Landesholding Burgenland W
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Zum Jubiläum haben die Veranstalter die Rolle der Innovations-
botschafter 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 Bur-
genland 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 Registrier-
kassensystem 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 bur-
genländischen 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 Mar-
kenbildung der Unternehmen bei. 
Für die Teilnahme am Wettbewerb rät Innovationsmanager Michael
Sedlak schließlich zu aussagekräftigen Zusatzinfos wie Videos, Zei-
tungsartikeln oder Belegexemplaren. 

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 Innovati-
onsprogramm 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 Innovations-
kraft und die Ansiedlung neuer Betriebe. Dabei ist sie genauso alt
wie der von ihr gestiftete Innovationspreis Burgenland. zz
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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. 

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 - entwi-
ckelt 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

Verleihung des Innovationspreises Burgenland 2018 Foto: Roman Huditsch

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
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Bis 13.9.  

einreichen 

und € 5.000 

gewinnen! 

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

Stefan Tasch, CEO der LUMITECH GmbH, 
„Innovationspreis Burgenland“ und  
„Staatspreis Innovation“ Gewinner 2007
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Neben den modernen Zahlungsmetho-
den hat Bargeld in Österreich einen
hohen Stellenwert. Allerdings: Im-

mer mehr Bankfilialen schließen ihre Pforten
und damit verlieren die Gemeinden ihre
Bankomaten. Den Bürgerinnen und Bürgern
dennoch die Möglichkeit zu bieten, zu Bar-
geld zu kommen, war für Gemeindebund
und Mastercard Anlass, innovative Wege zu
beschreiten. „Wir freuen uns sehr über die
Kooperation mit Mastercard, die den öster-
reichischen Gemeinden viele Chancen bie-
tet, und hoffen, dass die Betriebe in den Ge-
meinden das große Potenzial erkennen und
dieses Service für die Bürgerinnen und Bür-
ger auch anbieten werden“ sagt Alfred Riedl,
Bürgermeister und Präsident des Österrei-
chischen Gemeindebundes.
Will man heute Bargeld beziehen, muss man
dafür nicht mehr notwendigerweise zum
Bankomat oder zur Bankfiliale. Ausgewählte
Händler bieten bereits das sogenannte Bar-
geld Service an. In diesen Geschäften bzw.
an deren Supermarktkassen können Kundin-
nen und Kunden ganz einfach beim Bezah-
len an der Kasse den gewünschten Abhe-
bungsbetrag nennen, die neue Debit Master-
card oder die bekannte Maestro Karte ein-
stecken, PIN eingeben und auf diese Weise
ihr Bargeld beziehen. Um diesen Service zu
nutzen, kann, verbunden mit einer Konsu-
mation bzw. einem Einkauf, Geld abgehoben
werden. Es funktioniert ganz einfach: Man
nennt der Kassiererin bzw. dem Kassierer
die Summe, die man gerne als Bargeld be-
ziehen möchte, und bezahlt die Konsumation
bzw. den Einkauf. Es gibt keinen Mindest-
betrag. Selbst bei einer Packung Kaugummi
funktioniert die zusätzliche Geldbehebung.
Man kann dann bis zu 200 Euro pro Trans-
aktion abheben. Der Betrag, den man abhe-
ben möchte, wird zum Gesamtpreis des Ein-
kaufes hinzugefügt und am Beleg ausgewie-
sen. Nach Abschluss der Transaktion wird
dieser Betrag in bar ausgehändigt. 

Ländliche Gebiete profitieren 
besonders
Schließen die Bankfilialen, so springen meist
die Gemeinden ein, um ihren Bürgern den
Zugang zu Bargeld zu ermöglichen. Sie zah-
len für aufgestellte Bankomaten die jährli-
chen Unterhaltskosten aus der Gemeinde-
kassa. Diese Kosten könnten durch den Bar-
geld-Service eingespart und die Gemeinde-

finanzen somit entlastet werden. „Wir hof-
fen, dass viele Gemeinden die Initiative auf-
greifen, und leisten so gemeinsam mit dem
Gemeindebund einen wichtigen Beitrag zur
Stärkung der ländlichen Infrastruktur“, be-
tont 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 Be-
völkerung mit Bargeld stärkt auch die hei-
mische Wirtschaft. „Die Möglichkeit, in Ge-
schäften an der Kassa auch Bargeld zu be-
heben, bringt allen etwas: Einerseits den
Konsumentinnen und Konsumenten – für sie
wird eine flächendeckende Bargeldversor-
gung sichergestellt. Und für die Händler fällt
bei der Bargeldausgabe keine Gebühr an, die
Transaktionen sind kostenneutral. Zudem

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

Bargeld-Service bringt allen etwas 

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,
um Bewohnern kleinerer Gemeinden den Zugang zu Bargeld zu ermöglichen. Foto: Gemeindebund

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.
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www.psimetals.com/thejourney

Software Excellence for 
Steel and Aluminum Producers

INDUSTRIELLE INTELLIGENZDIGITALISIERUNG

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.  

»
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In Bruck an der Mur, Kapfenberg und Le-
oben, aber auch in den übrigen Städten
der östlichen Obersteiermark hat sich in

den vergangenen Jahren ein zum Teil mas-
siver Leerstand an Geschäftsflächen entwi-
ckelt. Für eine zeitgemäße (Neu-)Nutzung
jenseits des Einzelhandels sind zum Teil er-
hebliche Investitionen nötig. 
Gleichzeitig ist eine wachsende Dynamik in
der regionalen „Gründerszene“ zu beobach-
ten. 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 Förder-
ansätze zur Unterstützung von Unterneh-
mensgründungen und der Schaffung neuer
Arbeitsplätze. „GründerRaum³“ als ein ge-
meinsames Konzept, einmalig entwickelt
und anschließend von allen genutzt, erlaubt
eine bessere Koordination der Initiativen in
diesem Bereich. 

Konzept und Umsetzung
Die Eigentümer einer Immobilie werden un-
terstützt, leer stehende Innenstadtflächen in
einen schlüsselfertigen Top-Zustand zu brin-
gen und dann günstig bevorzugt an Gründer
und  Kleinunternehmen zu vermieten. In der
Pilotphase ab Sommer 2018 sind vom Re-
gionalvorstand vier Investitionsobjekte aus-
gewählt worden, um das Konzept in einer
praktischen Umsetzung zu evaluieren – je
eines in Bruck an der Mur, Kapfenberg, Le-
oben und Mürzzuschlag. Die Gesamtgröße
der in Sanierung befindlichen Flächen be-

trägt rund 860 m2, mit einem geplanten Ge-
samtinvestitionsvolumen von rund 800.000
Euro. 
Die finanzielle Förderung erfolgt durch das
Land Steiermark im Rahmen des Landes-
und Regionalentwicklungsgesetzes 2018.
Die AREA m styria GmbH fungiert bei der
Abwicklung als zentrale Ansprechstelle für
alle Beteiligten, das heißt, das Land Steier-
mark, 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 lau-
fen Projekte in Kindberg und Bruck an der
Mur, weitere Immobilien bzw. die Pläne zur
Sanierung befinden sich aktuell in der Prü-
fungsphase. Auch für 2020 sind vielverspre-
chende Ideen im Gespräch. zz

Nähere Information zu den einzelnen Pro-
jekten auf www.gruenderraum.com

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

Belebte Innenstädte 

Kurt Wallner, Bürgermeister der Stadt
Leoben

„Für die Städte der östli-
chen Obersteiermark hat
das Projekt neben der
Förderung von Unter-
nehmensgründungen
noch einen zweiten we-
sentlichen Effekt. Bisher

leer stehende und nicht selten sanierungsbe-
dürftige Flächen in den Innenstadtlagen wer-
den aufgewertet und unabhängig vom Einzel-
handel mit neuem Leben gefüllt. Der Erweite-
rung des Dienstleistungsangebots in der City
fördert die Kundenfrequenz und belebt die
Städte und kommt somit auch allen bereits be-
stehenden Geschäften und Dienstleistern zu-
gute.“ Foto: Freisinger

Peter Koch, Bürgermeister der Stadt
Bruck an der Mur

„Das Angebot von Grün-
derRaum3 richtet sich,
wie der Name schon
sagt, in erster Linie an
Gründerinnen und Grün-
der, aber nicht nur. Auch
andere (kleine) Unter-

nehmen aus dem Handel- und Dienstleis-
tungsbereich, die sich in der Region niederlas-
sen wollen, können sich angesprochen fühlen.
Die Größe der neu entstandenen Flächen ist
unterschiedlich und reicht von Ein-Schreib-
tisch-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-Unterneh-
men mit nur geringem

Platzbedarf, die aber für erfolgreiches Arbeiten
eine zeitgemäße  Business-Ausstattung benö-
tigen. In verschiedenen modernen Arbeitsfor-
men –  Co-Working oder ähnlichen organisato-
rischen Angeboten – finden Start-ups nicht nur
die nötige Infrastruktur wie Besprechungszim-
mer, Drucker oder  Gemeinschaftsräume, son-
dern eventuell auch Unterstützung und Be-
treuung in der oft schwierigen ersten Phase
der Geschäftstätigkeit.“ Foto: Stadt Kapfenberg

Kontakt: 
AREA m styria GmbH 

8605 Kapfenberg, 
Koloman-Wallisch-Platz 1, 

+43 (0)3862 21234-0, 
office@areamstyria.com

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

Digital works.
Wir verändern die Welt mit 
Verantwortung und neuen 
Ideen.

      

Leobens Wirtschaft „popt up“!

Neue Geschäftsideen oder Produkte auspro-
bieren – ganz ohne Risiko! Dies ermöglicht
das Konzept „Pop Up Stores“ in Leoben.

Leoben bietet neuen sowie bestehenden Unternehmen ein tem-
poräres Shopkonzept in der Innenstadt. Dabei werden in Ko-
operation mit Hausbesitzern Freiflächen rund um den Le-

obener 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, gleich-
zeitig steigt die Nachfrage an Möglichkeiten, sehr rasch, unkom-
pliziert 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.

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 Ange-
lika Hierzer, unter 03842/802 1301 oder popup@leoben-
holding.at Kontakt aufzunehmen.                                               zz
Mit Unterstützung vom Bund, Land (Leader) und Europäischer Union. W
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Der Weg bis zur Errichtung eines in-
ternational wettbewerbsfähigen Un-
ternehmens erfordert Know-how,

Mut und Kapital. „Kreative Menschen und
Firmen brauchen daher die passenden Rah-
menbedingungen, die Ideen zu Produkten
und Dienstleistungen werden lassen und In-
novationen ermöglichen“, sagt Edeltraud
Stiftinger, aws-Geschäftsführerin. Insbeson-
dere gilt dies in der Planungs- und Wachs-
tumsphase. Denn gerade hier sind junge, in-
novative und schnell wachsende Unterneh-
men besonders gefordert. Sie tragen ein ho-
hes unternehmerisches Risiko, haben aber
aufgrund der frühen Phase kaum Zugang zu
Finanzierungen über Kredite oder Beteili-
gungskapital. „Aber genau diese Unterneh-
men 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 For-
schungseinrichtungen – mit dem Schwer-
punkt 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 Tracking-
Spezialist Waytation. Das Wiener Start-up
hat sich auf das Bewegungsverhalten von
Messebesuchern mittels Bluetooth 4.0 spe-
zialisiert. Das Innovative ihrer Geschäftsidee
ist, dass durch das Tragen eines Bluetooth-
Chips 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 Brü-
cke 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-

gin nicht immer einfach. Aufgrund von
Events und Tipps aus der Szene ist er aber
bereits in einer frühen Phase auf die aws auf-
merksam geworden. „Uns hat es sehr gehol-
fen, 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 Unter-
nehmen auf der nächsten Stufe angekommen
war, konnte aws Seedfinancing erneut gute
Dienste leisten. Dabei hat die finanzielle Un-
terstützung 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 Indus-

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

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

Für Gründer und CEO des auf Messen
spezialisierten Wiener IoT-Start-ups Waytation

Cemsit Yelgin, läuft es derzeit absolut nach Plan. 
Foto: Waytation



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2019 Ö 19

trie. Das Unternehmen hat mit UBIK eine
Software entwickelt, die es Mitarbeitern er-
möglicht, in Produktion und Industrie mittels
Tablet oder smart glasses alle notwendigen
Infos direkt an der Produktionsmaschine zu
erhalten. Diese Software ermöglicht es, Ob-
jekte einer Anlage zu identifizieren und dazu
alle zugrundeliegenden vorhandenen Daten
in Echtzeit direkt in das Sichtfeld des An-
wenders zu liefern. Die Bedienung dieses
Tools ist dabei so intuitiv, dass kaum Einge-
wöhnungsphasen und nur minimaler Schu-
lungsaufwand in die Wirtschaftlichkeitsrech-
nungen einbezogen werden müssen. 
Die Einsatzmöglichkeiten sind dabei vielfäl-
tig. So kann zum Beispiel die Inspektion ei-
ner abgelegenen Produktionsstätte von ei-
nem Arbeiter erfolgen, der über das Display
die Tipps vom Experten bekommt und zeit-
gleich können relevante Daten und Fotos di-

rekt an Experten gesendet werden. Beson-
ders innovativ ist die Anwendung in Kom-
bination 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 Un-
ternehmen mit unterschiedlichen Arten der
Unterstützung gut stemmen können. Nach-
dem das Produkt aber eine gewisse Reife er-
langt hat, war für die Geschäftsführung Hel-
mut Guggenbichler und Jürgen Kneidinger
klar, dass es nun schnell gehen muss. „Wir
haben gesehen, dass sich international eini-
ges tut, wir wollten daher möglichst rasch
eine Vertriebsmannschaft aufbauen“, erzählt
Guggenbichler. Dieses Tempo hat sich aus-
gezahlt, bereits zwei Jahre nach Gründung

ist das Unternehmen mit 25 Mitarbeitern in
drei Märkten vertreten: Neben Standorten in
Österreich in Klagenfurt und Linz hat Aug-
mensys bereits eine Vertriebstochter in
Deutschland und gemeinsam mit einem Part-
ner auch in Brasilien. 
Tempo ist aber für das Unternehmen, das im
vergangenen Jahr bereits den Break-even er-
reicht hat, weiterhin ein Thema. Denn auf-
grund 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 wich-
tiger Schritt“, so Guggenbichler. zz
In Kooperation mit der aws

aws PreSeed und Seedfinancing
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 ei-
nem Zuschuss von bis zu 200.000 Euro, aws Seedfinancing hilft bei der Fi-
nanzierung von Gründung und Aufbau innovativer Unternehmen mit ei-
nem Finanzierungsvolumen von bis zu 800.000 Euro – bei Projekterfolg ist
dieser Zuschuss zurückzuzahlen. 

aws als Partner der Wirtschaft
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 innovati-
ven Projekte. Die aws berät und unterstützt auch in Bezug auf den Schutz
und die Verwertung von geistigem Eigentum. Ergänzend werden spezifi-
sche Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für ange-
hende, bestehende und expandierende Unternehmen angeboten.

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

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

Foto: Augmensys
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Wer einmal Teilnehmer am Euro-
päischen Forum Alpbach gewe-
sen 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 logisti-
schen Spitzenleistungen ab, die das CCA im-
stande ist zu vollbringen. Rund 5.000 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer beherbergt,
verköstigt und administriert man jährlich
während des Forums. Diese Servicequalität
wissen inzwischen zahlreiche Kongressver-
anstalter und Unternehmen das ganze Jahr
über zu schätzen. Die Abgeschiedenheit der
Berge und die moderne, flexible Ausstattung
bieten die optimale Umgebung für jedes Fir-
menevent 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 erwei-
terte helle Tagungsgebäude bietet eine Ge-
samtfläche von 2.796 m² und ist mit dem
Österreichischen Umweltzeichen als Green
Location zertifiziert. „Energieeffizienz galt

für alle Beteiligten als wesentliches Pla-
nungskriterium und wurde vom Tiroler Lan-
deshauptmann Platter, von Forumspräsident
Fischler und den Gesellschaftern des Con-
gress Centrums Alpbach von Anfang an kräf-
tig unterstützt. Ebenso wichtig war uns die
stimmige Integration in das Bestandsge-
bäude mit maximaler Flexibilität der beste-
henden und neuen Räume. Genau das ist es,
was die Kunden brauchen: gut kombinier-
bare Ausstellungsflächen und zugleich va-
riable, 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 Hechen-
blaikner über die Assets des hochwertig aus-
gestatteten Congress Centrums.
Darüber hinaus punktet das CCA mit Green
Events und regionaler Wertschöpfung. Le-
bensmittel für das Catering werden überwie-
gend aus der Region bezogen, die heimische
Gastronomie wird aktiv eingebunden und
das gesamte Congress Centrum wird mög-
lichst 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 Tagungsdes-
tinationen, die sich ernsthaft mit dem Thema
auseinandergesetzt haben. Sowohl das Öster-
reichische Umweltzeichen für Green Mee-
tings und Green Locations als auch die in-
ternationale „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 las-
sen. 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 Auf-
stieg zur Zottaalm. Alpbach bietet wahrlich
eine faszinierende Bandbreite von Aktivitä-
ten und Eventmöglichkeiten auf kleinem
Raum. Der „Spirit of Alpbach“, den das Eu-
ropäische Forum jedes Jahr versprüht, ist
hier das ganze Jahr spürbar. Eine durch und
durch inspirierende Atmosphäre für jedes
Event.  zz

Congress Centrum Alpbach: 
Außergewöhnliche Location im Weltendorf
Ein Meeting mit dem Außergewöhnlichen, das verspricht das Congress Centrum Alpbach (CCA). Das maleri-
sche 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. 

Eingebettet in ein malerisches Bergpanorama. 
Foto: Hannes Senfter.

Modernes Foyer im CCA. 
Foto: Hannes Senfter



Hier 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 „PENT-
HOUSE GOLF BARBECUE“ auf der 120 m2 großen Terrasse der
Penthouse Suite im Holiday Inn Villach. Während die saftigen Kärnt-
ner Steaks am Grill brutzeln, können Sportbegeisterte am hauseige-
nen Green der Firma Brilliant8 GmbH ihr Handicap verbessern und
den Nachmittag nach einer spannenden Golfpartie mit ihrer Golf-
runde 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 Sitz-
möglichkeit, 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-Enter-
tainment in den Abendstunden. zz
Weitere Informationen unter: 
www.hi-villach.at/de/kulinarik/penthouse-golf-barbecue/ 

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

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. 

Sonnig, südlich, sinnlich – das ist Villach 

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

 17. – 18. Oktober 2019 

Messe Wien

gewinn-messe.at

       16:15
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Anstatt Patienten Medikamentenpa-
ckungen über den Tresen zu reichen,
würden Arzneikundige eine mit flüs-

sigem Arzneistoff gefüllte Patrone in einen
Tintenstrahldrucker einsetzen. Der Wirkstoff
würde präzise auf ein papierähnliches Sub-
strat gedruckt werden, das sich im Mund auf-
löst 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 Drucktechnolo-
gie, mit der sie die Medikation individuell
auf die Patientenbedürfnisse abstimmen kön-
nen. Die Basis für das erste kommerzielle
Drucksystem mit integriertem Qualitätskon-
trollsystem wurde bereits gelegt. Dabei ist es
gelungen, eine große Bandbreite an Formu-
lierungen und Flüssigkeiten auf papierdünne,
im Mund schmelzende Streifen zu drucken.
„Mit dieser Drucktechnologie können wir
auch kleinste Wirkstoffmengen dank Kame-
ratechnik präzise aufbringen. In Kombina-
tion mit der bekannten Konzentration der
Wirkstofflösung wird dann der Wirkstoffge-
halt jedes einzelnen Schmelzfilms sehr ge-
nau bestimmt“, erklärt Geschäftsführer und
wissenschaftlicher Leiter Johannes Khinast.
Auftraggeber ist übrigens ein internationales
Pharmaunternehmen, das die bereits erlang-
ten Erkenntnisse in einem Folgeprojekt wei-

terentwickeln möchte. Thomas Klein, kauf-
männischer Geschäftsführer, verrät: „Als
erstes gänzlich industriell finanziertes Pro-
jekt in diesem Forschungsbereich steht dem
Team vom RCPE ein State-of-the-art-Tin-
tenstrahldrucker zur Verfügung, der die
Durchsatzleistung deutlich erhöht und
gleichzeitig die Zuverlässigkeit auf indus-
trielles Niveau hebt.“

Maßgeschneiderte Medikation
Einer der wichtigsten Vorteile der neuen Me-
thode ist, dass die Wirkstoffmengen je nach

Alter, Größe und Geschlecht personalisiert
und nach Bedarf produziert werden können.
Zudem lassen sich mehrere Wirkstoffe ein-
fach auf einem Schmelzstreifen aufdrucken
– wie Farben bei einem Farbdrucker. So sind
Pharmazeuten gemeinsam mit behandelnden
Ärzten in der Lage, über die optimale Do-
sierung und Medikamentenkombination zu
entscheiden – und damit insbesondere Kin-
dern und älteren Personen mit Schluckbe-
schwerden die Einnahme zu erleichtern. Die
neue Methode wäre außerdem wegen gerin-
geren logistischen Aufwands sowie weniger
Verpackungsmülls entsprechend umwelt-
freundlicher.
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 Herausfor-
derung dar“, gibt Khinast Auskunft. Geprüft
werden müssen auch die Medikamentenver-
träglichkeit 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, be-
tont aber, dass mit Hochdruck an der Pro-
blemlösung gearbeitet wird. zz

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

Thomas Klein und Johannes Khinast hoffen auf
eine baldige Markteinführung des revolutionären
Drucksystems für Arzneimittelwirkstoffe. 
Foto: Lichtmeister Photography Productions

Foto: Atelier Moser
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Industrie 4.0 – wir bringen Österreich weiter.

Innövativ

www.iv.at

      14:12

Vor fast genau 20 Jahren schrieben die 14 Teilnehmer der ersten
Klasse des Global Executive MBA österreichische MBA-Ge-
schichte. „Damals war es wirklich ungewöhnlich, einen Exe-

cutive MBA zu machen. Ich wollte eine fundierte Managementaus-
bildung, 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. Mittler-
weile 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.

Mit zwei Abschlüssen, vier Kontinenten und 15 Monaten
an die Weltspitze
Seit der ersten Klasse im Jahr 2000 haben beinahe 600 Manager aus
über 50 Ländern das Flagship-Programm der WU Executive Aca-
demy erfolgreich abgeschlossen. 
„Auch beim MBA hängt der Erfolg vom richtigen Mix ab – das Ge-
samt-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

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. 

Werner Horn und Marietta Ulrich-Horn, Alumni, UnternehmerInnen 
und Ehepaar Foto: WU Executive Academy W
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Für den Eintritt in die Arbeitswelt wer-
den für Absolventinnen und Absolven-
ten, neben fundiertem theoretischem

Wissen praktische Erfahrungen immer wich-
tiger. Als Universität für Angewandte Wis-
senschaften 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 Ko-
operationen mit Unternehmen von besonde-
rer Bedeutung. Einige Beispiele für diese er-
folgreiche Zusammenarbeit.

Neuer Masterlehrgang 
„System Test Engineering“
Die Digitalisierung treibt den technischen
Fortschritt und die Industrie 4.0 immer wei-
ter voran. Der Bedarf nach Systemtestinge-
nieurinnen und Systemtestingenieuren ist in
vielen Branchen gestiegen. Die FH JOAN-
NEUM 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, Ad-
vantest Corporation, Akka Technologies,
ams AG, AT&S, AVL List, Infineon Techno-
logies, Magna International und NXP Semi-
conductors, gegründet. Die Unternehmen
übernehmen zur Gänze die Kosten des Lehr-
gangs. Das Startkapital für die Ausbildung

seitens der Unternehmen hat sich ausgezahlt:
Ab Herbst 2020 wird aus dem Masterlehr-
gang ein bundesfinanzierter Masterstudien-
gang.

Duales Studieren – Studieren und ar-
beiten im Unternehmen  
Die Studiengänge „Mobile Software Deve-
lopment“, „Produktionstechnik und Organi-
sation“, „Nachhaltiges Lebensmittelmana-
gement“ sowie „Engineering und Production
Management“ werden an der Hochschule als
duale Studien angeboten. Dies ist durch die

Kooperation mit Unternehmen möglich. Die
Studierenden verbringen einen großen Teil
ihres Studiums nicht an der Fachhochschule,
sondern in Partnerunternehmen. Dort wer-
den sie über die Semester angestellt und kön-
nen das Gelernte gleich in der Praxis anwen-
den. 

Forschung zur Industrie von morgen:
Smart Production Lab
Ein weiteres Beispiel für die hervorragende
Zusammenarbeit zwischen der FH JOAN-
NEUM und Unternehmen ist das Smart Pro-
duction Lab am Standort Kapfenberg. In einer
der größten Lehr- und Forschungsfabriken
Österreichs wird an der Umsetzung der Visio-
nen zum Thema Industrie 4.0 gearbeitet. Das
Ziel ist, die digitale Transformation an realen
Unternehmensprozessen mit den Schwer-
punkten vertikale und horizontale IT-Integra-
tion zu erforschen. Die zahlreichen Koopera-
tionspartner 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

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. 

Im Smart Production Lab wird an der Industrie 4.0 geforscht. Foto: FH JOANNEUM/Marija Kanizaj
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Bislang stehen in der Asyldebatte neben
anderen Auswirkungen der Fluchtbe-
wegungen noch die Kosten im Vor-

dergrund, wobei schon jetzt Steuern durch
Konsumausgaben und Jobs an den Staat zu-
rückfließen. Die unterschiedlichen Berech-
nungen zu den Ausgaben und Erlösen, wie
etwa von der OECD, sind untereinander al-
lerdings schwer vergleichbar. Als relativ aus-
sagekräftig gilt eine Prognose des Finanz-
ministeriums aus dem Jahr 2017, also nach
dem ersten deutlichen Rückgang der Flücht-
lingszahlen 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-

kunftsländern dieser Menschen die sinnvol-
lere Alternative dargestellt hätten, sondern
es sich auch bei genauer Betrachtung der de-
mografischen Entwicklung in Österreich hier
um ein äußerst spannendes Generationen-
projekt handelt. Genau genommen investie-
ren wir nicht nur in die Flüchtlinge als Res-
source 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 Bevölkerungsprog-
nose einerseits ein deutliches Wachstum der
Bevölkerung bis ins Jahr 2060 voraus. Für
das Jahr 2022 wird erstmals ein Überschrei-
ten der Neun-Millionen-Marke prognosti-
ziert. Die Altersstruktur wird sich anderer-
seits deutlich zu den älteren Bevölkerungs-
gruppen 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 Alters-
gruppe 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 Berechnun-
gen, dass voraussichtlich zu jenem Zeit-
punkt, 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 wur-
den, sind daher gut beraten, dieses Potenzial
durch die Förderung entsprechender Integra-
tionsmaßnahmen möglichst rasch zur Ent-
faltung zu bringen. Ähnlich wie beim Kli-
mawandel ist also auch in diesem Bereich
jetzt akuter Handlungsbedarf gegeben, um
die nachfolgende Generation zu entlasten. 

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

Die Qualifikationen von Frauen sind meist höher als jene der Männer. Foto: ABZ*AUSTRIA/Volker Hoffmann



lung, um 7.145 oder 33,1 Prozent
mehr als im Jänner des Jahres
2016. Wien hatte dabei den
höchsten Anteil von Asylberech-
tigten an allen Arbeitslosen (inkl.
Personen in Schulung), gefolgt
von den Arbeitsmarktbezirken St.
Pölten und Linz. Um die Qualifi-
kationen von Asylberechtigten
detailliert zu erfassen, werden seit
Anfang 2016 die Qualifikationen
von Asylberechtigten in allen
Bundesländern über Kompetenz-
checks erhoben.
Nach Herkunftsländern betrach-
tet weisen die Kompetenzcheck-
Teilnehmer aus Syrien, dem Iran
und Irak die höchste Qualifika-
tion auf. So besaßen 62 Prozent
der Kompetenzcheck-Teilnehmer
aus Syrien, 85 Prozent der Teil-
nehmer aus dem Iran und 57 Pro-
zent 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 Af-
ghanistan: Nur 20 Prozent von ihnen hatten eine über die Pflicht-
schule 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).

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 De-
fizite, 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 un-
terstützen 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 Presse-
sprecherin 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 ein-
zelnen Angeboten. Viele dieser Angebote – wie etwa auch der Kom-
petenzcheck – waren allerdings in den letzten Monaten von arbeits-
marktpolitischen Kürzungen sehr stark betroffen. zz

DAS ORIGINAL
IM RECHTSSCHUTZ

Ein Unternehmen der Group

Inkl. Privat-Rechtsschutz 

Premium mit unlimitierter 

Kostenübernahme*

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

*  Für individuelle Sonderleistungen 
   gelten die vereinbarten Kostenlimits.

Jetzt neu!
D.A.S.
Firmen-Rechtsschutz

Dr. Beate Sprenger betont die 
Zusammenarbeit an den Schnitt-
stellen.      Foto: AMS/Petra Spiola



EuroSkills 2020 ist ein Format, das es
wie kaum ein anderes Event fertig-
bringt, pure Begeisterung zu schaffen:

Selten sieht man so viel geballte Emotionen
an einem Ort und davon lassen sich die zahl-
reichen Besucher und Beteiligten auch im-
mer wieder aufs Neue anstecken und mitrei-
ßen. Wenn rund 600 Teilnehmer aus 30 Na-
tionen über drei Tage ihre Talente unter Be-
weis 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

für die Betriebe die Chance, ein Mega-Event
auf Europaniveau aktiv mitzugestalten. Eine
Beteiligung an einem Projekt wie EuroSkills
2020 drückt nicht nur Wertschätzung gegen-
über einer Berufsausbildung aus, sondern er-
möglicht es gleichzeitig den Betrieben, unter
Beweis zu stellen, was sie für ihre Mitarbei-
ter 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 neben-
bei noch die Gelegenheit dazu zu nutzen,
seine neuesten Produkte, Innovationen und

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

EUROSKILLS 2020 G      
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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 Ju-
gendlichen, deren Eltern und Interessierten
als innovative Ausbildner und attraktive Ar-
beitgeber für künftige Facharbeiter ins Ram-
penlicht zu stellen. Im Rahmen von Try-a-
Skill wird einigen Berufen ein Interaktions-
bereich zur Verfügung gestellt, in dem ju-
gendliche Besucher den Beruf selbst auspro-
bieren können.

Duale Ausbildung als Erfolgsgarant

EuroSkills-2020-Sponsoren sind Teil einer
großen Bewegung. Jeder Sponsor trägt dazu
bei, dass der Weiterentwicklung und fachli-
chen Berufsausbildung unserer Jugend
höchste Bedeutung zukommt und sich Öster-
reich als exzellenter Wirtschafts- und Aus-
bildungsstandort auf nationaler und interna-
tionaler Ebene präsentiert.
Die fachliche Berufsausbildung in Öster-

reich baut auf der äußerst erfolgreichen Tra-
dition der dualen Ausbildung und dem En-
gagement der Unternehmen auf – eine Tra-
dition, die den Weg in die Zukunft weist. Eu-
roSkills 2020 ist der Motor für die notwen-
dige Weiterentwicklung der Berufswelt, da-
mit sie ihre Spitzenposition beibehält. Die
Beteiligung der Wirtschaft ist dabei der
Treibstoff, durch den allen Herausforderun-
gen rund um Digitalisierung, Differenzie-
rung 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 set-
zen und neue, Erfolg versprechende Kon-
takte zu knüpfen.
Die Unternehmen, die bereits schon jetzt als
tatkräftige Unterstützer mit an Bord sind und

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

Fotos: EuroSkills 2020/Kanizaj

  raz – BE PART OF IT

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
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Gerade in wirtschaftlich unbeständigen Zeiten macht sich die
Unterstützung von Menschen mit Assistenzbedarf, d.h. Men-
schen mit Behinderungen und/oder Benachteiligung sowie

ausgrenzungsgefährdete Jugendliche, bezahlt. So kooperieren öf-
fentliche Institutionen, Fachorganisation und die Privatwirtschaft,
um Unternehmerinnen und Unternehmern in ganz Österreich aufzu-
zeigen, wie Inklusion nachhaltig funktionieren und wirtschaftlich
rentabel sein kann.
Unterschiedliche Fähigkeiten sind gefragt, weil viele Herausforde-
rungen 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 Perso-
nalsuche verzichten. Außerdem, je länger man kompetente Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen halten kann, desto we-
niger werden Fluktuation und das Suchen nach neuen Arbeitskräften
zur Belastung.

Ein Gewinn für beide Teile
Gerade in kleinen und mittleren Betrieben gibt es oft bemerkenswerte
Möglichkeiten einer Win-win-Situation für Arbeitgeber wie Arbeit-
nehmer. Die Kommunikationsstrukturen in mittelständischen Unter-
nehmen fördern durch ein familiäres Betriebsklima den individuellen
und persönlicheren Zugang zwischen den Mitarbeitern. Das Ent-
scheidende ist, mit unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen
Situationen und unterschiedlichen Befindlichkeiten ein Team zu ge-
stalten. Daher sind in KMU die Rahmenbedingungen oft sogar besser
als in Großbetrieben, wo der persönliche Bezug zum einzelnen Men-
schen fehlt. 
Das Sozialministeriumservice bietet dafür einige Unterstützungs-
leistungen, die jedes Unternehmen fit für die Zukunft machen.

Arbeiten im Netzwerk schafft Vorsprung
Unter der Dachmarke NEBA – Netzwerk Berufliche Assistenz hat
das Sozialministeriumservice fünf Unterstützungsleistungen wie Ju-
gendcoaching, Produktionsschule, Berufsausbildungsassistenz, Ar-
beitsassistenz und Jobcoaching zusammengefasst, die österreichweit
von über 170 Anbieterinnen und Anbieter umgesetzt werden. Ziel-

gruppe sind Menschen mit Behinderung, sozial benachteiligte Per-
sonen, insbesondere ausgegrenzte bzw. von Ausgrenzung gefährdete
Jugendliche und Unternehmen, die diese Personen beschäftigen.
Wer offen für eine Beschäftigung von Menschen mit Einschränkun-
gen ist, wird Teil dieses Netzwerkes. Eine Partnerschaft ist von gro-
ßem Vorteil, weil die NEBA-Organisationen die von ihnen betreuten
Personen durch Beratung, Schulung und Training fit für den Arbeits-
markt 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 be-
triebliches (Wieder-)Eingliederungsmanagement aufbauen wollen.
Mit der fit2work-Betriebsberatung wird eine nachhaltige Verbesse-
rung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen erreicht, Krankenstände bzw. Abwesenheitszeiten so-
mit reduziert. www.fit2work.at zz

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 Sozialministeriumser-
vice abrufbar: sozialministeriumservice.at

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. 
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Das Pensionsantrittsalter steigt lang-
sam, 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 da-
mit bei Männern 61,3 Jahre und bei Frauen
59,3 Jahre. Je näher dies am gesetzlichen An-
trittsalter liegt, desto größer die Vorteile.
Diese gelten für die späteren Pensionsbezie-
her, 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 Arbeitsfä-
higkeit zu erhalten bzw. so weit herzustellen,
um einen langen Verbleib im Arbeitsleben
zu ermöglichen. Daher hat die PVA in den
vergangenen Jahren verschiedene neue Pro-
gramme entwickelt, etwa die erstmalige Ver-
knüpfung von beruflicher und medizinischer
Rehabilitation – den RehaJET® – und Neue-
rungen bei der Kur, die unter dem Begriff
„Gesundheitsvorsorge Aktiv“ zusammenge-
fasst werden. 
Eine Rehabilitation nach einer schweren Er-
krankung ist immer eine wichtige Unterstüt-
zung, um im Leben wieder Fuß fassen zu
können und wieder in den Arbeitsprozess zu-
rückzukehren. Allerdings sind die notwen-
digen Bewegungsabläufe je nach Tätigkeit
sehr unterschiedlich. Ein Bäcker muss bei-
spielsweise ein Blech in den Ofen schieben.
Ein Schlosser wiederum muss Schweißar-
beiten über Kopf, aber auch feinmotorische
Tätigkeiten durchführen. Je genauer eine Re-
habilitation die exakten Bewegungsabläufe
eines Arbeitsprozesses nachbilden kann,
desto erfolgsversprechender ist die medizi-
nische Maßnahme. Mit dem RehaJET® ver-
folgt die PVA exakt diese Strategie. In der
ersten Stufe, die in allen 17 Eigenen Einrich-
tungen angeboten wird, werden arbeitsplatz-
bezogene und berufliche Aspekte in das Pro-
gramm integriert. Man erhält dabei ein spe-
zielles Schulungsprogramm, das unter ande-
rem die Themen Bewegung, Ernährung und
psychologische Beratung umfasst. Sollte das
nicht ausreichen, kommt Stufe 2 zum Tra-
gen. Diese gilt für Patienten mit Erkrankun-
gen des Stütz- und Bewegungsapparates und

des peripheren Nervensystems. In eigens ge-
schaffenen Workparks® können Bewegun-
gen der verschiedenen Berufe simuliert und
trainiert werden. Dazu gehören etwa das Tra-
gen schwerer Säcke ebenso wie das Anstrei-
chen 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 Bewegungsappa-
rates abgelöst hat, legt einen speziellen Fo-
kus auf mehr Aktivität. Ziel ist eine länger-
fristige Lebensstiländerung. Daher bietet die
GVA Bewegung, Ernährung und mentale
Gesundheit als Schwerpunkte an. zz

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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Man fährt rund zwei Stunden von
Graz in die Ennstaler Berge, wo
sich eine der interessantesten

Brauereien Österreichs befindet. Im maleri-
schen 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 Genossen-
schaftsbrauerei Österreichs gegründet. Für

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 ge-
tan. 1994 wurde die operative Geschäftstä-
tigkeit von der neu gegründeten Schladmin-
ger 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 Ge-
nossenschaftsmitglieder bei der Generalver-
sammlung und bestimmen wesentliche Ent-
scheidungen mit. Heuer hatte man Grund
zum Feiern, denn im Frühjahr fand die 110.
Generalversammlung statt. Auch die Ent-
scheidung, eine Grüne Brauerei zu werden,
wurde wesentlich von den Genossenschaften
mitgetragen. 

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 Volks-
brauerei 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 „ih-
rer“ Brauerei, und der Werbespruch „Insa Bier (unser Bier)“ wird hier wörtlich genommen. 

Von Stefan Rothbart
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Regionale Spezialitäten 
als Markenzeichen
Insgesamt werden knapp 70 Prozent des
Schladminger Bieres im Heimatgebiet Stei-
ermark getrunken. Allerdings wird bereits
fast jedes vierte Schladminger im Osten ver-
kauft, wo vor allem das Bio-Zwickl sehr gut
ankommt. Auch die Hauptsorte Schladmin-
ger 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

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

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

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 naturbelas-
sene Braugerste, davon 243 Tonnen aus
biologischem Anbau für unser Schladminger
Bio-Zwickl
2 Tonnen feinster Aromahopfen
172.000 hl reinstes Bergquellwasser
ohne Aufbereitung

Brau Union Österreich setzt verstärkt auf Nach-
haltigkeit – 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 kon-
sequent an all unseren Standorten und in all unseren Unternehmensbereichen nachhaltige
Projekte zu initiieren und zu implementieren“, resümiert Straka. „Die Brau Union Öster-
reich 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.“

Braumeister Rudolf Schaflinger. Foto: Symbol

Die Brauerei Schladming. 
Foto: Brau Union Österreich / Tom Euscher
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Wenn man mit Rudolf Schaflinger
und Sepp Zirngast durch Schlad-
ming schlendert, wird schnell

klar, die beiden Herren kennt man hier. Die
Leute grüßen freundlich, immer wieder wer-
den die beiden angesprochen und in ein kur-
zes Gespräch verwickelt. Kein Wunder, es
handelt sich immerhin um den Braumeister
und um den Genossenschaftsvorstand der
Brauerei Schladming. Für das Interview tref-
fen wir uns in einem Gasthaus im Ortszen-
trum. Auch hier sind die beiden Herren bes-
tens bekannt. Getrunken wird natürlich
Schladminger. „What else?“ möchte man
hinzufügen. Die beiden haben viel zu erzäh-
len, 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 Mitglied-
schaft nicht nur Ehren-, sondern auch Fami-
liensache. Bereits in vierter Generation ist
seine Familie in der Genossenschaft vertre-
ten. Sein Sohn soll ihm irgendwann nachfol-
gen, wünscht er sich.

Die Genossenschaft genießt einen hohen
Stellenwert. Die Nachfrage nach Genossen-
schaftsmitgliedern 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 Ru-
dolf Schaflinger. „Biermarken werden sehr
oft nach dem Ort benannt, wo gebraut wird.
Es gibt daher generell eine starke Herkunfts-
verbundenheit. In Schladming ist diese Ver-
bindung vielleicht noch etwas stärker als an-
derswo.“
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

schon immer hochgehalten. Das Gemein-
schaftliche stand damals bei der Gründung
der Genossenschaftsbrauerei auch im Vor-
dergrund und das hat sich bis heute gehal-
ten.“

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 Entschei-
dung, 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 ange-
schlossen, welches ein Fünftel der notwen-
digen Energie liefert. Um besonders ener-
gieaufwendige 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

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

„Insa Bier“ geht uns alle an – 
Ein Ort nimmt Anteil
Die Genossenschaft der Brauerei ist in Schladming eine große Sache. Eine Instanz. Manche Fami-
lien sind seit Generationen Anteilseigner. Wir sprachen mit Braumeister Rudolf Schaflinger und Ge-
nossenschaftsvorstand Sepp Zirngast über das besondere Verhältnis der Schladminger zu ihrer
Brauerei.

Es ist schon was bei uns im Ort,
wenn man in der Genossen-

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

Für uns ist die Grüne Brauerei
eine zusätzliche Absiche-

rung und Möglichkeit, uns
am Markt zu positionieren.
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Rudolf Schaflinger stolz. „Diese Weiterent-
wicklung 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 Fotovoltaikan-
lage, gäbe es, aktuell liege aber das Haupt-

augenmerk auf dem Ausbau der Produkti-
onskapazität. „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 Bio-
Biere innerhalb der Brau Union Österreich.
Die in der Herstellung in Österreich ohnehin
schon hohe Rohstoffqualität wird hier noch
weiter gesteigert. Weizen, Gerste und Hop-
fen kommen ausschließlich von ausgewähl-
ten 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 Wert-
schöpfung in die Region holt. Am Standort
seien derzeit rund 30 Mitarbeiter beschäftigt.
Gebraut wird ausschließlich in Schladming.
Hauptsächlich wird vor Ort Fassbier produ-
ziert. Nur die Flaschenabfüllung hat man
nach Göss ausgelagert. „Wir produzieren
großteils für die Großabnehmer, beim Fla-
schenbier haben wir kleinere Kontingente,
sodass sich eine eigene Abfüllanlage nicht
auszahlt“, so Schaflinger. Mit Tankwagen

wird das Schladminger Bier zur Flaschen-
abfüllung nach Göss transportiert.
„Wir haben einen hohen Personalanteil bei
der Logistik, da wir sehr viele Gastronomie-
betriebe beliefern. Das heißt, wir haben un-
sere Bierauslieferung noch selbst im Haus
und können daher auch an unsere Fahrer at-
traktivere Löhne über die Brauerei-Kollek-
tivverträge 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 Be-
trieb aktiv gepflegt. Erst kürzlich habe man
wieder aufgestockt. In einer Tourismusre-
gion, wo ansonsten oft nur saisonale Arbeits-
plätze geboten werden, wird die Brauerei als
ganzjährige Beschäftigungsmöglichkeit ge-
schätzt. 
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 ge-
lebte Solidarität im Betrieb.“
Um die Zukunft der Brauerei mache sich
Seppt Zirngast jedenfalls keine Sorgen. Für
den gemeinsamen Erfolg werde weiter ge-
meinsam angepackt. Auch die Genossen-
schaft habe Zukunft, ist Zirngast überzeugt.
„Unser jüngstes Mitglied ist gerade einmal
zwei Jahre alt“, freut er sich. zz

Sepp Zirngast und Rudolf Schaflinger. Foto: Symbol



Brigitte Bierlein zeigt, wie es geht. Im Kabinett der Über-
gangskanzlerin 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 Frau-
enanteil bei 37,5 Prozent, unter Alfred Gusenbauer (SPÖ)
waren es immerhin 40 Prozent. Noch weiter vom Gleich-
gewicht der Geschlechter ist der Nationalrat entfernt: Von
den 183 Abgeordneten sind derzeit 68 Frauen (37,16 Pro-
zent).  
Es geht auch anders: In Deutschland hat Brandenburg als ers-
tes 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: Ver-
schiedene Parteien in Brandenburg haben gegen das Gesetz Ver-
fassungsklagen 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 Deutsch-
lands, Norwegens oder Islands seit Jänner 2018 eine Quoten-
regelung für Aufsichtsräte. Demnach müssen börsenotierte Un-
ternehmen 30 Prozent der Aufsichtsratsmandate mit Frauen beset-
zen. Die Quote gilt allerdings nur für Neubestellungen und nur für
jene Betriebe, deren Aufsichtsrat aus mindestens sechs Kapitalver-
tretern besteht und deren Belegschaft zu 20 oder mehr Prozent aus
Frauen besteht. „Die Quote zeigt Wirkung“, heißt es dazu beim Prüf-
und 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

auf
25,9 Pro-

zent. Das
geht aus

dem aktuel-
len Mixed

Leadership Ba-
rometer Öster-

reich von EY
hervor. Trotz des

Fortschritts besteht
Aufholbedarf, heißt

es bei EY: So er-
füllt jeder dritte
Aufsichtsrat

die Quote noch
nicht. In Norwegen
hat es übrigens vier

Jahre gedauert, bis die
börsenotierten Unterneh-

men dort die Quote, die bei
40 Prozent liegt, erfüllt haben.

Keine Folgen im Manage-
ment

Die Hoffnung, dass der Einzug von
mehr Frauen in den Aufsichtsrat,

positive Auswirkungen auf die Ma-
nagementebene zeigt, haben

sich bisher nicht erfüllt.
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Die Frauenquote für Aufsichtsräte
wirkt. Dennoch sind Führungs positionen
nach wie vor eine 
Männerdomäne.
Von Ursula Rischanek

Wenig Sprünge in der 
gläsernen Decke

Die Karriereleiter bis ganz nach oben zu klet-
tern ist für Frauen nach wie vor schwierig.
Foto: iStock.com/YinYang
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EY zufolge sind nur 7,3 Prozent der Vor-
standsmitglieder 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 Aufsichts-
räte können die gläserne Decke nicht zum
Bersten bringen, wie eine im Februar prä-
sentierte empirische Studie der Ökonomin-
nen Agata Maida von der Universität Mai-
land und Andrea Weber von der amerika-
nisch-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 be-
setzten 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 „Trickle-
Down-Effekts“ nennen die Autorinnen drei
Erklärungsansätze: Erstens habe die Zahl der
weiblichen Aufsichtsräte, gemessen am Ge-
samtarbeitsmarkt, eher symbolischen Cha-
rakter. Um spürbare Effekte zu erzielen,
müsste möglicherweise die Reform ausge-
weitet werden. Die zweite Erklärung sehen

sie darin, dass ein Kulturwandel Zeit brau-
che. Es könnte somit durchaus sein, dass sich
die erwünschten Auswirkungen doch noch
einstellen. Drittens würden aktuelle Erkennt-
nisse aus Deutschland und Frankreich zei-
gen, dass Frauen innerhalb der Aufsichtsräte
selten den Vorsitz oder andere Schlüsselpo-
sitionen innehaben. Ihr Einfluss auf das Un-
ternehmen dürfte also geringer sein, als der
formelle Frauenanteil vermuten lässt.
Aber nicht nur in börsenotierten Unterneh-
men haben nach wie vor überwiegend Män-
ner das Sagen: Nach Angaben der KMU For-
schung Austria  sind in etwa 26 Prozent der
Familienbetriebe Frauen in der Geschäftslei-
tung zu finden  – entweder alleine oder im
Team mit Männern. Nur in 18 Prozent der
Familienunternehmen obliegt die Geschäfts-
führung mehrheitlich Frauen. In 43 Prozent
der Unternehmen mit mehreren Geschäfts-
führern teilen sich Männer und Frauen die
Aufgabe. Übrigens: Je kleiner der Betrieb,
desto eher hat der Studie zufolge das weibli-
che Geschlecht das Sagen. So sind in Fami-
lienbetrieben mit weniger als zehn Mitarbei-
tern  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 Pro-
fessur an den medizinischen Universitäten
Wien, Graz und Innsbruck wird von einer
Frau besetzt. Dabei ist rund die Hälfte der
Medizinstudenten weiblich. Nicht viel an-
ders 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 zei-
gen, dass Frauen im Schnitt die gleichen,
wenn nicht sogar höheren Bildungsab-
schlüsse, Qualifikationen und Führungskom-
petenzen wie Männer haben. Dem „Frauen.
Management.Report“ der AK zufolge, sind
weibliche Aufsichtsratsmitglieder in Öster-
reich vergleichsweise jünger und formal bes-
ser qualifiziert (gemessen am Akademisie-
rungsgrad) als männliche Aufsichtsratsmit-
glieder. Der Erhebung zufolge ist hierzu-
lande ein typisches Aufsichtsratsmitglied
männlich und im Schnitt 55 Jahre alt.
Vielmehr ist die Gesellschaft noch immer
merkbar von einem sehr traditionellen Rol-
lenverständnis geprägt, Führungsaufgaben
werden demnach stärker Männern zugeord-
net. 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 Teil-
zeitbeschäftigten 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 Sta-
tistik 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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Seien Stress bei der Arbeit, unausgewo-
gene Ernährung oder gar Schicksals-
schläge die Auslöser – schwere Disso-

nanzen im gesundheitlichen, beruflichen
oder familiären Umfeld zeigen auf, dass Ver-
änderungen zum Positiven notwendig sind. 

Drei Säulen für mehr Lebensqualität
Die Lebens- und SozialberaterInnen der
Wirtschaftskammer Österreich bieten pro-
fessionelle Hilfe und Orientierung in genau
solchen Situationen und trägt zur Erleichte-
rung, Veränderung und optimalerweise zur
Lösung belastender oder schwer bewältig-
barer Lebensumstände bei. Weil der Mensch
– und damit auch dessen Konflikte – ganz-
heitlich angesehen wird, verfolgt man einen
interdisziplinären Ansatz: Während die psy-
chologische Beratung zu einer aktiveren, po-
sitiven Gestaltung von Beruf und Alltag bei-
trägt, steigert die Ernährungsberatung Wohl-
befinden und Leistungsfähigkeit durch be-
wusste Ernährung. Last but not least moti-
viert die sportwissenschaftliche Beratung zu
mehr gesunder Bewegung und hilft somit bei
Gewichtsreduktion und Stressabbau.

Aktiv und positiv durchs Leben
Wenn Alltag, Beruf oder das Leben im All-
gemeinen Schwierigkeiten bereiten, helfen
psychologische Beraterinnen und Berater
auf den „rechten“ Pfad zurück. Das garan-
tieren qualifizierte Experten, die eine mehr-
jährige, gesetzlich geregelte Ausbildung
durchlaufen haben müssen, ehe sie Hilfesu-
chende in privaten und beruflichen Problem-
und Entscheidungssituationen begleiten und
mit fundiertem Rat für mehr Lebensqualität
sorgen. Dabei werden Einzelne, Paare, Fa-
milien, Teams und Gruppen beim Erarbeiten
von Lösungen beraten und unterstützt. Ne-
ben der Förderung individuellen Glücks sol-
len mit der präventiven Tätigkeit die Arbeits-
leistung und letztendlich auch die Wirtschaft
gestärkt werden – dank gesunder, ausgegli-
chener und leistungsbereiter Arbeitnehmer. 

Gesteigertes Wohlbefinden durch
bewusste Ernährung
Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit zu-
hause sowie in der Arbeit hängen außerdem
von der Ernährung ab. So ist falsche Ernäh-
rungsweise oft der Grund für Stoffwechsel-
erkrankungen und allgemeines Unwohlsein.
Die ErnährungsberaterInnen der WKO in-
formieren über ernährungsphysiologische,
biochemische und allergologische Zusam-

menhänge von Ernährung, Essverhalten und
Lebensführung und schafft dadurch ein Ver-
ständnis, wie mit ausgewählten natürlichen
Lebensmitteln bzw. der Vermeidung indus-
triell hergestellter Produkte die Gesundheit
gefördert und ernährungsbedingte Krankhei-
ten 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

weckt Begeisterung und Freude an der Bewe-
gung und entwickelt persönlich abgestimmtes
und somit ideales Bewegungsangebot – für pri-
vate ebenso wie berufliche Bedürfnisse. Ziel
ist es, gesunde Bewegungsgewohnheiten früh
genug in den Alltag zu integrieren, um bei-
spielsweise 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 Moti-
vation – und die Kilos bleiben „oben“. zz

Dass das Leben rundum gelingt
Wenn Krisenbewältigung aus eigener Hand schwerfällt, sind Lebensberater eine gute Anlaufstelle, um in 
Problem- und Entscheidungssituationen Hilfe zu bekommen.

Aus der Krise zum Glück Fotos: iStock.com/skynesher, iStock.com/D-Keine
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| ERGEBNIS VERDREIFACHT SICH IM VOLKSBAN-
KEN-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 ers-
ten Jahreshälfte um das Dreifache auf 122 Millionen Euro (01-

06/2018: 39,8 Mio.
Euro). Positiv dazu beige-
tragen haben ein robus-
tes Kreditwachstum von
fast zwei Prozent bzw.
375 Millionen Euro, ge-
ringere 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 Eigenmit-
telquote 17,9 Prozent.
„Aufgrund der intensi-
vierten Zusammenarbeit
im Volksbanken-Verbund
hat sich die Profitabilität
auch im ersten Halbjahr
2019 wieder deutlich
verbessert. Wir sind stolz
darauf, unseren gemein-
sam Weg durch die gu-

ten Zahlen bestätigt zu sehen“, so DI Gerald Fleischmann, Ge-
neraldirektor der VOLKSBANK WIEN AG.                    zz Foto: Polster
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| WORLDSKILLS KAZAN 2019 | Die 46 österreichischen
Fachkräfte haben bei den Berufsweltmeisterschaften World-
Skills in Kazan groß abgeräumt: Das Team Austria konnte bei
der Siegerehrung am Dienstagabend in Russland insgesamt
zwölf Medaillen bejubeln. „Wir freuen uns mit Top-Fachkräf-
ten, die sich als exzellente Botschafter unserer Betriebe, unse-
res Wirtschaftsstandortes und unseres beruflichen Bildungs-
systems 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

Starkes Einzelmaschinen- und Ersatzteilgeschäft
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 nieder-
schlug, 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 wur-
den erfolgreich umgesetzt, das EBT des ersten Halbjahres liegt mit
EUR 1,5 Mio. über dem Vorjahresniveau.

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

der Unternehmensgruppe. „Wir sind Weltmarktführer im Bereich
Siebtechnik und im Glasrecycling, diese Position werden wir mit ei-
nem verstärkten Innovationsschub halten und weiter ausbauen“, so
Mag. Jörg Rosegger, Mitglied des Vorstands. Das Service- und Er-
satzteilgeschäft will die Binder+Co AG zukünftig mit Digitalisie-
rungsinitiativen 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 Eg-
genberg gegründete und seit 1960 in Gleisdorf ansässige Unterneh-
men feiert im September sein 125-jähriges Bestehen. Binder+Co ent-
wickelte sich vom international gefragten Lieferanten zum Welt-
marktführer für Aufbereitungstechnologie. zz

Positive Ertragsentwicklung im ersten Halbjahr
Die Ertragsentwicklung zeigt sich im ersten Halbjahr
2019 mit über 25 Prozent über dem Vorjahreswert-
sehr positiv. 

Vorstandssprecher Dr. Martin Pfeffer und Mag. Jörg Rosegger, Mitglied des
Vorstands (v.l.) Foto: Wolf
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Der Fachkräftemangel zeigt exempla-
risch, 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 weni-
ger qualifiziertem Personal nur schwer zu
überwinden, mindestens aber eine betriebs-
wirtschaftliche Herausforderung. Sind im
handwerklichen und gewerblichen Bereich
vor allem die Berufsattraktivierung und das
Gehalt entscheidend, sind im klassischen Of-
fice- und IT-Bereich komplexere Ansätze
notwendig. 

IT-Fortbildung und Automatisierung
sind entscheidend
Die größten Überlastungen in Unternehmen
offenbaren sich in den notorisch unterbesetz-
ten IT-Abteilungen. Ein Krankenstand bringt
das System bereits ins Wanken, eine Nach-
besetzung erfordert höchsten Recruiting-
Aufwand und ist aufgrund hoher Fluktuati-
onsraten oft nicht nachhaltig. Weiterbil-
dungsmöglichkeiten für komplexe Themen
sind rar, wären aber motivierend. Die Über-
gabe von Routine- und Spezialaufgaben an

Managed Service Provider (MSP) brächte
einen hohen und leicht kalkulierbaren Nut-
zen. Bemerkenswert ist, dass in vielen Un-
ternehmen zudem Herausforderungen beste-
hen, die längst gelöst sein könnten – beispiel-
haft seien hier Performance-Probleme im
WLAN oder eine fehlende Zeiterfassung ge-
nannt. Ganz abgesehen von den Erkenntnis-
sen, die Reportings sowie die Analyse von
Zusammenhängen für den Geschäftserfolg
bedeuten können. 

Prävention sticht Nacharbeiten
Präventive Maßnahmen bedeuten Investitio-
nen, mit denen sich Unternehmen oft
schwertun. In manchen Bereichen sind sie
jedoch nicht nur sinnvoll, sondern sogar ge-
fordert. Dazu gehören organisatorische Un-
terweisungen der Mitarbeiter, die regulato-
risch oder im Rahmen von ISO-Zertifizie-
rungen 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 Unter-
nehmens beim nächstbesten Hacker-Angriff
zu vermeiden. 

Was wirklich hilft
Das Thema der Zeiterfassung, die Verwal-
tung von Urlaubs- oder Krankheitstagen und
vielem mehr ist oft noch nicht zufriedenstel-
lend gelöst. Darum wurde zum Beispiel von
der Antares-NetlogiX Netzwerkberatung
GmbH aus Amstetten eine Lösung namens
„Artimer“ entwickelt, die in den kommen-
den Wochen erscheint und eben diese Lü-
cken beim Mittelstand schließt. Dazu zählen
auch leidige Angelegenheiten wie die Da-
tenbank für Wartungs- und Supportverträge,
ein Projektmanagement und eine Plattform
für Unternehmenskommunikation. So steigt
die organisatorische Performance mittels Di-
gitalisierung im Handumdrehen. Wem das
nicht genügt, findet in dem MSP außerdem
einen Partner für alle Belange rund um Netz-
werke, Security und Business Continuity.
Awareness-Schulungen und Security-Wei-
terbildungen runden das Angebot ab. Selbst
bei Bedarf an einem temporären Security-
Leiter kann das IT-Unternehmen diesen in
einem überschaubaren Rahmen vermieten:
als CISO-for-rent. Effizient per Digitalisie-
rung – im Zusammenspiel mit der mensch-
lichen Komponente. zz

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.

Ein MSP wie Antares-NetlogiX entlastet Unternehmen bei Routine- und Spezialaufgaben.
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bei Antares-NetlogiX Fotos: Antares NetlogiX
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Steuern und Abgaben
Während andere Konzerne Abgaben oft steuerschonend über Offshore-
Konstruktionen im Ausland zahlen, ist NOVOMATIC fest im nieder-
österreichischen 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.
als dem jährlichen Gesamtaufkommen der Fremdenverkehrsabgabe 
sowie Werbeabgabe in Österreich.
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Ich bin nicht gescheitert – ich habe 10000
Wege entdeckt, die nicht funktioniert ha-
ben.“ Ein Satz des erfolgreichen Erfinders

Thomas Alva Edison (1847-1931), der mit
seinen Ideen große Erfolge feierte. Seine
erste Erfindung, ein elektrochemischer Stim-
menzähler für Versammlungen, floppte al-
lerdings. Doch davon ließ sich der US-Ame-
rikaner nicht beirren. Im Laufe seines Le-
bens meldete er für mehr als tausend Erfin-
dungen Patente an. Von Edisons Einstellung
könnte sich so mancher eine Scheibe ab-
schneiden, 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 kön-
nen. 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 erzäh-
len. Danach kann das Publikum Fragen stel-
len. 

Vorsprung durch Innovation
Es sind oft sehr persönliche Lebensgeschich-
ten: eine Hüttenwirtin, die mit 22 Jahren
ohne Almerfahrung eine Hütte pachtete und
auf große Probleme stieß. Oder eine Unter-
nehmerin, die jahrelang eine Tauch-App er-
stellte und keine Abnehmer fand. „Das wa-
ren inspirierende Auftritte mit wichtigen
Botschaften: Hol dir Hilfe, wenn du Hilfe
brauchst. Du musst nicht alles selbst kön-
nen“, sagt Nagele. Das Konzept ist so erfolg-
reich, dass die Initiatoren der einzelnen
Städte die Idee ausweiten und Veranstaltun-
gen für Unternehmen anbieten. „Das ist der
perfekte Türöffner, um das Thema Fehler-

kultur in der eigenen Organisation anzuge-
hen“, 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 Nach-
holbedarf. Das Meinungsforschungsinstitut
Marketagent.com untersuchte Anfang des
Jahres die Fehlerkultur in Österreichs Unter-
nehmen. Bei der Umfrage unter 1000 Mit-
arbeitern und Führungskräften kam heraus,
dass jeder fünfte Befragte schon einmal Feh-
ler in der Firma verschwiegen hat. 60 Pro-
zent befürchten persönliche Auswirkungen,
wenn sie einen Fehler machen – bis hin zum
Jobverlust. Das kann zum Problem werden.
„Eine entspannte Fehlerkultur ist für Unter-
nehmen vor allem im kreativen Bereich
wichtig“, sagt Bernd Ebersberger, der an der
Universität Hohenheim den Lehrstuhl für In-
novationsmanagement leitet. „Firmen müs-
sen lernen, mit dem Scheitern umzugehen.“
Werden Fehler sanktioniert, überlege sich je-
der zweimal, ob er ein Risiko eingehe. Der
Professor betont, dass man lieber Mitarbeiter
sanktionieren sollte, die nichts tun. „Bei die-
sen 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

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.

Von Sabrina Erben

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

Dejan Stojanovic ist nicht nur Initiator der
„Fuckup Nights“ in Wien, sondern organisiert
auch Veranstaltungen für Firmen.
Foto: Paul Unmuth



kommuniziert wird, dass ein Projekt schei-
tert, desto schneller kann reagiert werden.“
Scheitern führe aber nicht unbedingt zum Er-
folg. „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 organi-
siert zusammen mit Salomé Wagner die „Fu-
ckup Nights“ in Wien und veranstaltet für
Firmen wie Raiffeisenbank International,
ÖBB oder die Wirtschaftskammer Events
und Workshops. Die Veranstaltungen für Un-
ternehmen 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 Vor-
bildwirkung“, sagt Stojanovic. Manche Fir-
men haben auch Vorbehalte gegen das lo-
ckere Format. „Es gibt immer wieder Berüh-
rungsängste, 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 Versi-
cherungs- oder Bildungsbranche. Die Moti-
vation der Mitarbeiter steige, die Zugehörig-
keit werde gefestigt und das Vertrauen zwi-
schen Führung und Personal gestärkt. „Das
sind wichtige softe Faktoren, die im Unter-

nehmen oft nicht berücksichtigt werden. Da-
bei steigert die Pflege dieser Prinzipien und
Werte die Produktivität“, sagt Wenko. 
Das sieht auch der Innovationsexperte Bernd
Ebersberger so und rät zu drastischen Maß-
nahmen, um den Umgang mit Fehlern zu ler-
nen: „Ich schlage Firmen oft vor, dass Füh-
rungskräfte für sich selbst einen Lebenslauf
schreiben sollen.“ Der Clou: Es werden nur
Misserfolge notiert. „Produkte, die nicht
funktioniert haben, das abgebrochene Stu-
dium, 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

*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

0%Ihrer
Mitarbeiter

reisen gerne
in einer

Bananenkiste*

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 insze-
nieren. 2014 hat Dejan Stojanovic, selbst Un-
ternehmer, 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

Aleksandra Nagele organisiert die „Fuckup
Nights“ in Salzburg. Foto: Franz Neumayr
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Christine Lagarde hat bisher eine ein-
drucksvolle internationale Karriere
hinter sich. Die 1956 geborene Fran-

zösin wuchs in einem akademischen Eltern-
haus auf und studierte zunächst Sozial- und
Arbeitsrecht in Aix-en-Provence und Paris
und kam bereits sehr früh mit dem US-ame-
rikanischen 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 Ge-
schäftsführung der einflussreichen US-
Kanzlei Baker & McKenzie auf, die seiner-
zeit eine der größten weltweiten Wirtschafts-
kanzleien mit über 3.400 Anwälten und Ver-
tretungen in rund 70 Ländern war. Im Zuge
dieser einflussreichen Tätigkeit kam Lagarde
mit zahlreichen US-amerikanischen Think-
tanks 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 äu-
ßerst einflussreichen Politikberater Zbigniew
Brzezinski zusammen. Brzezinski gilt als ei-
ner der wichtigsten Vordenker US-amerika-
nischer 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 fahrläs-
sigen Umgangs mit öffentlichen Geldern
schuldig gesprochen wurde. Zu dieser Zeit
war Lagarde bereits Chefin des Internatio-
nalen Währungsfonds (IWF) in Washington.
Seltsamerweise wurde wegen der Veruntreu-
ung in Frankreich zwar ein Schuldspruch,
aber keine Strafe verhängt. 

Transatlantische Agenda des IWF
Nach dem Rücktritt von Dominique Strauss-
Kahn, den ein Sexskandal den Chefposten

beim IWF kostete, wollte man eigentlich
eine juristisch unbescholtene Nachfolgerin.
Sowohl die USA als auch Deutschland traten
für Lagarde ein, obwohl zu dieser Zeit be-
reits ein Verfahren wegen Veruntreuung in
Frankreich im Raum stand. Doch 2011 be-
fand man sich noch am Höhepunkt der Fi-
nanzkrise und die Rettungspakete für Grie-
chenland, Irland und Portugal hielten die Eu-
rozone fest im Griff. An den damaligen Kre-
ditpaketen an europäische Staaten war der
IWF maßgeblich beteiligt. Sowohl Berlin als
auch Paris und Washington wollten eine op-
portune Nachfolge an der IWF-Spitze und
fanden diese in Lagarde. Die damalige Grie-
chenlandrettung durch Kreditpakete der
EZB und des IWF standen ganz im Zeichen
einer transatlantischen Finanzagenda, in die
vor allem französische, deutsche und US-
amerikanische Bankinstitute verwickelt wa-

ren. Im Zuge der IWF Kredite musste Grie-
chenland diverse Liberalisierungs- und Pri-
vatisierungsauflagen erfüllen, die in der
Nachbetrachtung von den meisten Ökono-
men als negativ eingestuft werden. In der
Griechenlandkrise wurden außerdem zu-
nächst das EFSF (Europäisches System der
Finanzaufsicht) und später der ESM (Euro-
päische Stabilitätsmechanismus) etabliert,
die bis heute maßgebliche Bedeutung für die
europäische Finanzpolitik der EZB haben.
In mehreren Berechnungen, u.a. von der Eu-
ropean School of Management and Techno-
logy 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 pri-
vater Geschäftsbanken auf europäische Steu-
erzahler wurde durch ein Zusammenwirken

Die Lagarde-Agenda: Wechsel an der 
EZB-Spitze bedeutet riskante Zeitenwende!
Mit Christine Lagarde als neuer EZB-Chefin tritt eine machtpolitische Trendwende ein. Die ehema-
lige 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

Christine Lagarde ist eine Gegnerin des Bargeldes. Negativzinsen und Bargeldrestriktionen werden mit
ihr in der EZB verstärkt Thema sein. Foto: flickr/Peter Linke



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

Die gespaltene Haltung des IWF zum Freihandel
Lagarde ist seit der Ära von US-Präsident Donald Trump zur Kriti-
kerin 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 in-
nerhalb 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 Wa-
shingtons 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 Liberalisierungs-
und Privatisierungsmaßnahmen verbunden, die für Entwicklungsländer zu
einer wirtschaftspolitischen Lähmung geführt haben. Beispielsweise wur-
den viele afrikanische Länder gezwungen, Subventionen für die Landwirt-
schaft einzustellen, was wiederum zum Vorteil vor allem europäischer Nah-
rungsmittelexporteure war, die den afrikanischen Markt mit Billigproduk-
ten überschwemmen konnten. Lagarde hat diese Form der Freihandelspoli-
tik jahrelang mitgetragen. Die Kreditbedingungen des IWF sind wirtschafts-
politische Steuerungsinstrumente, vor allem im Sinne US-amerikanischer
Handelspolitik.

Bargeldabschaffung und Negativzinsen
Ebenso war sie als IWF-Chefin immer eine Speerspitze der Anti-
Bargeld-Allianz. Unter Lagarde hat der IWF mehrere Studien ver-
öffentlicht, die den Staaten deutlich eine Abkehr vom Bargeld emp-
fehlen. 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 Ab-
schaffung des Bargeldes Negativzinsen auf Sparguthaben durchset-
zen zu können. Laut den Autoren wäre es ein Vorteil, wenn alle fi-
nanziellen 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 de-
mokratischen Mehrheiten gibt. Weiters ist zu erwarten, dass die EZB
Mechanismen für die Durchsetzung von Negativzinsen auf Spargut-
haben etablieren wird. Die entsprechenden Studien und Arbeitspa-
piere 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 Sen-
sibilisierung der Öffentlichkeit für dieses Thema rechtzeitig erreichen
lässt. 
Wer glaubt, dass es Zufall ist, dass die IWF-Chefin nun die EZB über-
nehmen 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-Par-
lament sollte bei Lagarde höchst alarmiert sein. zz
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nur mit 

InfoPass!

          13:28
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Die Regionalmanagement OÖ GmbH
(RMOÖ) ist die Regionalentwick-
lungsagentur des Landes Oberöster-

reich. Wir sichern die Attraktivität, Lebens-
qualität und Wettbewerbsstärke der ober-
österreichischen Regionen. 

Wir machen:
‰ Programmberatung über die Förderpro-
gramme des Landes OÖ, des Bundes und der
EU
‰ Regionalberatung: Wir moderieren Ver-
anstaltungen und Workshops, die sich mit
Ideen und Themen zur Weiterentwicklung
der Regionen beschäftigen.
‰ Projektcoaching: Wir begleiten Projekt-
träger bei der Umsetzung ihrer Projekte.

‰ Projektmanagement: Wir initiieren Re-
gionalentwicklungsprojekte und setzen sie
um.
Unsere Dienstleistungen sind kostenlos und
stehen allen oberösterreichischen Gemein-
den und deren nachgelagerten Organisatio-
nen zur Verfügung. 73 Prozent aller ober-
österreichischen Gemeinden haben dieses
Angebot bereits in Anspruch genommen
(Stand Dez. 2018).

Unsere Mitarbeiter in den regionalen Ge-
schäftsstellen Mühlviertel, Innviertel-Haus-
ruck, 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  

RMOÖ – Regionalentwicklung in Oberösterreich

| SYNERGIEN UND KOOPERATIONEN FÜHREN ZUM ERFOLG | Auf
Einladung des Tourismusverbandes Schilcherland Steiermark und der WKO Regio-
nalstelle Deutschlandsberg trafen sich zahlreiche Touristiker und Tourismusinteres-
senten 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 Marke-
ting 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 PAL-
FINGER 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 im-
plementierte PALFINGER eine neue Organisationsstruktur. Die GLOBAL PALFINGER
ORGANIZATION (GPO) hat zum Ziel, globale Strukturen zu stärken und die be-
reichsübergreifende 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 Gumpoldskir-
chen, zum kostenlosen CHC Experten-
Frühstück. Geboten werden unter ande-
rem die Antwort auf die Frage, wie das
Engagement der Mitarbeitenden ge-
steigert und die Produktivität maximiert
werden können. Zudem erhalten Inte-
ressierte wertvolle Informationen, wie
Betriebliches Gesundheitsmanagement
in Unternehmen verbessert werden
kann, wie Krankenstände gesenkt wer-
den 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 Ste-
phan Poschik, CEO, +43 676 8783 8990,
office@corporate-health-
consulting.com.    zz Foto: Corporate Health Consulting



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.

Seit nunmehr 25 Jahren verfügt MLS
über Top-Kompetenz in der Personal-
dienstleistung und genießt sowohl unter

den 1100 Mitarbeitern als auch 400 betreuten
Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen
höchstes Vertrauen. 1994 als Einzelunterneh-
men gegründet, inzwischen zur ISO 9001 zer-
tifizierten GmbH mit Filialen in ganz Öster-
reich gewachsen, bietet MLS Lösungen in den
Sektionen Zeitarbeit, Personalvermittlung,
Payroll und Inseraten Service sowie Kom-

plettlösungen im GWZ – und Klima-Hei-
zungs-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, be-
hördlichen und kundenspezifischen Aufla-
gen. Großgeschrieben werden außerdem
Teamfähigkeit sowie die Bereitschaft zur
persönlichen Weiterentwicklung im Arbeits-
umfeld. Dem Management ist überdies
wichtig, Wünsche und Qualifikationen des
jeweiligen Mitarbeiters mit Kundenanforde-
rungen abzugleichen, weil dadurch ertrag-
reiche Synergien entstehen. zz

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

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
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Ob Erbschaftsimmobilie oder Schei-
dungshaus – die Gründe, warum
sich Herr und Frau Österreicher von

Immobilien trennen wollen oder diese ver-
mieten, sind vielfältig. Immerhin 38 Prozent
der erwachsenen Österreicher haben bereits
ein- oder mehrmals eine Immobilie verkauft,
vermietet oder verpachtet – das geht aus ei-
ner aktuellen Studie von Raiffeisen Immo-
bilien 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 Vermie-
tung in manchen Regionen quasi zum Selbst-
läufer wurden, zu Ende gehen“, ist Nikolaus
Lallitsch, Geschäftsführer Raiffeisen Immo-
bilien Steiermark und Sprecher Raiffeisen
Immobilien Österreich, überzeugt. Zwar
seien immer noch viele Interessenten mona-
telang auf der Suche nach einer Immobilie,
parallel dazu steige jedoch allmählich das
Angebot, vor allem an Mietwohnungen.
„Die Verwertungsphasen werden zuneh-
mend länger, gleichzeitig bleiben die Preise
mehr oder weniger konstant“, sagt Lallitsch.
Dass die mit Vermietung und Verkauf ver-
bundenen rechtlichen Rahmenbedingungen
sehr komplex und für Laien somit undurch-
dringlich seien, sei ein weiterer Grund für
den steigenden Marktanteil der professionel-
len Immobilienvermittler. 

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-Un-
terstützung doch sicherer“, ergänzt Peter
Weinberger, Geschäftsführer von Raiffeisen
Immobilien NÖ/Wien/Burgenland und eben-
falls Sprecher von Raiffeisen Immobilien
Österreich.
Denn der Gang zum Makler zahlt sich defi-
nitiv aus: Mit Makler-Unterstützung liegt der
erzielte Verkaufs- beziehungsweise Miet-
preis deutlich häufiger, nämlich in 15 Pro-
zent der Fälle, über dem Angebotspreis als

im Do-it-yourself-Verfahren. Bei diesem
wird nur in sechs Prozent der Fälle ein hö-
herer Preis erzielt. Für Weinberger liegt das
in der realistischeren Einschätzung des An-
gebotspreises durch die Makler begründet.
Eine Analyse des deutschen iib-Instituts hat
gezeigt, dass der richtige Angebotspreis für
den Verkaufserfolg und die Dauer des Ver-
mittlungsprozesses ausschlaggebend sei.
„Wer über dem Marktwert anbietet, muss
mit einer achtmal so langen Verwertungs-
dauer rechnen und erzielt im Schnitt einen
deutlich geringeren Verkaufspreis als Ver-
käufer, die zum oder knapp unter dem
Marktwert anbieten“, so Weinberger.
Dass aber immer noch 55 Prozent der Öster-
reicher Immobilien ohne Makler verwerten,
begründen immerhin 46 Prozent der Abgeber
damit, dass sie den Verkauf oder die Vermie-
tung alleine bewerkstelligen konnten – aller-
dings mit hohem zeitlichem Aufwand und
großer Unsicherheit über die Werteinschät-
zung des Objekts. Die Kosten für das Er-
folgshonorar des Maklers wurden von 24
Prozent als Hindernisgrund für dessen Be-
auftragung 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 Aufbe-
reitung der Immobilie für den Ver-
kauf, die Entwicklung und Umset-
zung einer geeigneten Vermarktungs-
strategie, die gesamte Interessenten-
Betreuung bis hin zu Nachverhand-
lungen und die Vorbereitung des
Kaufvertrages, um nur die wichtigs-
ten 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

Ö 50 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2019

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

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

Von Ursula Rischanek

Peter Weinberger und Nikolaus Lallitsch gehen
davon aus, dass der Marktanteil der Immobilien-
makler weiter steigt.
Foto: APA OTS Hörmandinger
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Fürsorgepflicht? 
Die Verpflichtung des Arbeitgebers
während Dienstreisen umfasst die me-
dizinische Versorgung, den Schutz des
Eigentums sowie die besondere Aufklä-
rungspflicht hinsichtlich des Verhaltens
im Zielland. 

So haben Beschäftigte Anspruch auf
eine Krankenbehandlung nach inländi-
schem (österreichischem) Standard.
Sollte diese weder in einem öffentli-
chen noch privaten Spital möglich sein,
besteht Anspruch auf einen Heimtrans-
port. 
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 Rücktrans-
porte werden generell keine Kosten
übernommen. 
Praxisbeispiel: Im Rahmen einer
Dienstreise wird ein Mitarbeiter vor sei-
nem Hotel niedergefahren und schwer
verletzt. Die behandelnden Ärzte ent-
scheiden einen Rücktransport nach
Österreich durchzuführen. Die Kosten
für den Ambulanz-Jet in Höhe € 13.200
musste der Arbeitgeber tragen. 

Eine Geschäftsreiseversicherung über-
nimmt unter anderem die Kosten für
den Rücktransport und die ärztliche
Versorgung vor Ort. zz

Mag. Wolfgang Lackner, CEO der Europäi-
schen Reiseversicherung AG
Foto: ERV/Martina Draper 

Ihr Ansprechpartner bei der 
Europäischen Reiseversicherung AG 
Klaus Kretz 
Tel Nr. +43 676 88246 188 
klaus.kretz@europaeische.at 
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| GRUNDAUSBILDUNG METALL STARTET AM 30. SEPTEMBER | Am
30. September 2019 startet in Wattens erneut die Grundausbildung Metall. Im Auf-

trag 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. An-
ton 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 Be-
darf ist. Manchmal ist der erste Start ins Berufsleben
ein wenig holprig oder es wurde ganz einfach der
‚falsche‘ Beruf gewählt, um im Arbeitsleben erfolg-

reich und zufrieden sein zu können.“ Das AMS Tirol bietet die nötige Unterstützung
und wirkt auf diese Weise auch dem Fachkräftemangel in Tirol aktiv entgegen. Inte-
ressierte können sich unter 0512/581999 bei der AMS-ServiceLine melden. zz

Foto: Die Fotografen

| ABB VERZEICHNET ANHALTENDES WACHSTUM | ABB konnte im zwei-
ten Quartal 2019 trotz schwieriges Marktumfelds ein anhaltendes Wachstum ver-
zeichnen. So stieg der Auftragseingang im Berichts-
quartal gegenüber der Vorjahresperiode um ein Pro-
zent (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 Pro-
zent 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 Fo-
kus dabei weiter auf Kosten- und Portfoliomanagement legen.“                       zz Foto: ABB

| ERSTE ANSIEDELUNG DER TECTI-GROUP IM BETRIEBSGEBIET UN-
TERLEITHEN | Im Jahr 2017 hat die Wels Betriebsansiedelungs-GmbH (WBA) das
ca. 6 ha große Areal in der neuen Leo-
pold-Spitzer-Straße zwischen A25 und
Stadlhofstraße erworben. Mittlerweile lie-
gen 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 Unter-
nehmensgruppe 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 KONSOLIDIE-
RUNGSKURS | Im ersten Halbjahr 2019 verzeichnete NOVOMATIC Umsatzsteige-
rungen im Bereich „Gaming Operations“, insbesondere in den Kernmärkten Öster-
reich, 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 NOVOMA-
TIC-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
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Betrifft: Redaktionsgeheimnis

1. Die relevanten Bestimmungen der aktuel-
len Fassung des Redaktionsgeheimnisses
lauten wie folgt:

Schutz des Redaktionsgeheimnisses
§ 31. (1) Medieninhaber, Herausgeber, Me-
dienmitarbeiter und Arbeitnehmer eines Me-
dienunternehmens oder Mediendienstes ha-
ben 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 Unter-
lagen oder die ihnen im Hinblick auf ihre Tä-
tigkeit 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 In-
halt aufgetragen wird oder diese beschlag-
nahmt 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 Ge-
sellschaft noch umso wichtiger – ihre zen-
trale Kontroll- und Aufklärungsfunktion nur
dann effektiv erfüllen können, wenn sie ver-
trauliche Hinweise erhalten und an geheime
Informationen gelangen können. 

Das Redaktionsgeheimnis nach § 31 Me-
dienG ermöglicht es daher Journalisten, ih-
ren Informanten wirksam Vertraulichkeit zu-
zusichern, eine Verpflichtung zur Vertrau-
lichkeit besteht freilich nicht.

3. Die in der österreichischen Literatur zum
Redaktionsgeheimnis immer wieder zitierte
Entscheidung des Europäischen Gerichtsho-
fes für Menschenrechte (EGMR) im Fall
„Goodwin“ (EGMR 16/1994/463/544) defi-
niert wie folgt:

„Eine der Grundvoraussetzungen für die
Pressefreiheit ist der Schutz der journalisti-
schen Informationsquellen. Ohne einen sol-
chen Schutz würden Informanten davon ab-
gehalten werden, die Presse bei ihrer öffent-
lichen Informationsaufgabe zu unterstützen.
Damit würde die Funktion der Presse als „öf-
fentlicher 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 unver-
einbar, wenn sie nicht durch ein zwingendes
öffentliches Interesse gerechtfertigt ist“.

4. Die immer wieder angeführte Rechtsmei-
nung, dass vor allem § 31 Abs 2 und das dort
festgelegte Umgehungsverbot – etwa durch
den Behördenauftrag Schriftstücke oder wie
im vorliegenden Fall Bild- und Tonträger he-
rauszugeben – absolut sei, also hier in kei-
nem 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 Formu-
lierung des EGMR im Fall „Goodwin“
stützt, ist hier also kein absolutes Verbot fest-
gelegt, sondern muss sehr wohl eine Interes-
senabwägung stattfinden, ob also ein zwin-
gendes öffentliches Interesse dem Redakti-
onsgeheimnis und dem Schutz der journa-
listischen Quellen entgegensteht.

5. Diese Interessenabwägung hat z.B. in ei-
ner Entscheidung des EGMR aus dem Jahr
2014 (Stichting Ostade Blade gegen Nieder-
lande; Appl.no.8406/06) im Zuge einer sol-
chen Interessenabwägung zwischen Redak-
tionsgeheimnis und zwingenden öffentlichen
Interessen ausgesprochen, dass der Verfasser
eines Bekennerbriefes zu einem Bombenan-
schlag keine „journalistische Quelle“ ist; die
Durchsuchung von Redaktionsräumen, um
den einer Zeitschrift zugegangenen Beken-
nerbrief zu finden, verletzte die beschwer-
deführende 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 deut-
lich ausgesprochen, dass die Freiheit der
Meinungsäußerung bestimmten, vom Gesetz
vorgesehenen Einschränkungen unterworfen
werden kann, wie sie in einer demokrati-
schen Gesellschaft zur Wahrung der öffent-
lichen 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 ge-
rechtfertigt ist (EGMR 27.03.1996, Good-

win, Nr. 17488/90). Dasselbe gilt für die Ver-
pflichtung, journalistische Unterlagen he-
rauszugeben (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 da-
durch die Quelle der Information im Ergeb-
nis ebenfalls offengelegt würde.*

7. Der österreichische OGH hat in einer
strafrechtlichen Entscheidung 13 Os
130/10g sich der Rechtsprechung des
EGMR zur Bedeutung des Redaktionsge-
heimnisses und Quellenschutzes ohne Ein-
schränkung angeschlossen.

8. Im Sinne der oben dargestellten Judikatur
des EGMR kann daher eine auf die Heraus-
gabe des gesamten sechs-stündigen Bild-
und Tonmaterials abzielende Hausdurchsu-
chung durch das überwiegende Erfordernis
der Aufklärung von (von Preschorn in der
ZIB 2 vom 27.08.2019 bei Armin Wolf an-
gedeuteten) Straftaten aufgrund des überwie-
genden 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 er-
möglicht eine Versiegelung der beschlag-
nahmten Unterlagen, bis die Rechtmäßigkeit
des Hausdurchsuchungsbeschlusses vom
Oberlandesgericht überprüft wurde). zz

GASTKOMMENTAR

Zur aktuellen Diskussion: 
„Was dürfen Medien (nicht)?“

*) Lehofer, Meinungsäußerungsfreiheit und Schutz journalistischer

Quellen, JBl 2011, 674.

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



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 Mit-
arbeiter, vom Lehrling bis zum Techniker,
werden händeringend gesucht. Dabei ist die
Baubranche extrem spannend: Man hat mit
den unterschiedlichsten Menschen und Pro-
jekten zu tun, gleichzeitig gleicht kein Pro-
jekt dem anderen. Dazu kommt, dass die
Branche extrem fortschrittlich ist, die Digi-
talisierung ist auf den Baustellen eingezo-
gen. Und man hat viele Möglichkeiten, Kar-
riere zu machen.

Worauf führen Sie das fehlende Interesse
am Bau zurück?
‰ Wetschnig: Ich habe den Eindruck, dass
es immer weniger Menschen gibt, die mit ih-
ren Händen etwas schaffen wollen.
Heide Schwarz: Dazu kommt, dass die Bran-
che nicht das beste Image hat. Man arbeitet
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„Zufriedene Mitarbeiter 
sind die besten Botschafter“
Mitarbeiter zu gewinnen und so lang wie möglich im Unternehmen zu halten wird in Zeiten des Fachkräfte-
mangels immer wichtiger. Worauf die HABAU GROUP im Kampf um die besten Köpfe setzt, erzählen Hubert
Wetschnig, CEO der HABAU GROUP, und Personalchefin Heide Schwarz.

Rund 170 junge Leute absol-
vieren zur Zeit eine Lehre bei
der HABAU GROUP. Sie wer-
den dabei bestmöglich be-
treut und unterstützt
Foto: HABAU GROUP

Hubert Wetschnig, CEO der HABAU GROUP
Foto: Stanislav Kogiku

Personalchefin Heide Schwarz
Foto: HABAU GROUP
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viel im Freien, die Baustellen sind nicht im-
mer ums Eck vom Wohnort ... So manchen
zieht es daher nach der Lehre in einen Be-
trieb, wo er in einer Halle arbeiten und
abends pünktlich daheim sein kann.

Ein Weg, dem Thema Fachkräftemangel
zu begegnen, ist die innerbetriebliche Aus-
und Weiterbildung ...
‰ Schwarz: Die ist tatsächlich bei uns von
großer Bedeutung. Wir haben ein großes An-
gebot an Schulungen sowohl für die techni-
schen als auch die kaufmännischen Berufe.
Dazu kommen Trainings zur Persönlich-
keitsbildung. Natürlich unterstützen wir die
Mitarbeiter auch dann, wenn sie sich ander-
weitig fachbezogen aus- oder weiterbilden,
beispielsweise während eines Studiums oder
während weiterführender Ausbildungslehr-
gänge. 

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 Familien-
betriebs verbinden. 

Wie kann ich mir das vorstellen?
‰ Schwarz: Wir legen Wert darauf, dass die
Jugendlichen, bevor sie sich für die Lehre ent-
scheiden, bei uns schnuppern. So können sie
erkennen, ob dieser Lehrberuf tatsächlich für
sie infrage kommt. Gleichzeitig sehen die Po-
liere, ob es funktionieren könnte. Nach dem
Schnuppern gibt es ein Feedback und darauf
basierend fällt die Entscheidung. Vor Arbeits-
beginn laden wir die Eltern ein, uns zu besu-
chen, um sich ein Bild machen zu können. Es
ist uns wirklich wichtig, dieses Kleinstruktu-
rierte nicht zu verlieren. Das gilt auch, wenn
der Jugendliche dann bei uns lernt.

Inwiefern?
‰ Schwarz: Zusätzlich zur trialen Ausbil-
dung im Unternehmen, der Berufsschule und
der Bauakademie bieten wir unseren Lehr-
lingen auch ein Seminar pro Jahr an. Dabei
geht es um unterschiedliche Themen, von
Teambuildingsmaßnahmen im ersten Lehr-
jahr bis zum Thema Führungskraft im drit-
ten. Und wir unterstützen unsere Lehrlinge,
wo und wann Bedarf besteht. Bei Lern-
schwäche gibt es Nachhilfe, will jemand an
einem Wettbewerb teilnehmen, wird er da-
rauf gut vorbereitet. 

Das heißt, die Lehrlinge werden gut be-
treut?

‰ Schwarz: Ja. Neben den Lehrlingsausbil-
dern gibt es in größeren Teilunternehmen so-
gar einen Jugendvertrauensrat, der für die
Jugendlichen spricht.

Im kommenden Jahr startet ein Pro-
gramm zur Förderung von Nachwuchs-
kräften. 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, Um-
gang mit Konflikten und Ähnliches. Wir hat-
ten zwar immer wieder ähnliche Veranstal-
tungen, aber bis jetzt noch nie so standardi-
siert und gruppenweit. Auch unsere Füh-
rungskräfteausbildung wird ab Oktober un-
ternehmensübergreifend abgewickelt. 

Warum ist diese gemeinsame Schulung so
wichtig?
‰Wetschnig: Es geht darum, die Vernetzung
und Kommunikation, aber auch den Wis-
senstransfer 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 spü-
ren, dass sie nicht allein gelassen werden,
egal, ob es sich um berufliche oder auch pri-
vate Probleme handelt.

Es gibt bei der HABAU GROUP ein Pro-
gramm, das sich betriebliches Eingliede-
rungsmanagement nennt. Wie sieht dieses
aus?

‰ Schwarz: Konkret geht es darum, Mitar-
beiter, die in den letzten zwölf Monaten län-
ger als sechs Wochen krank waren, bei der
Wiedergewinnung beziehungsweise Erhal-
tung ihrer Arbeitsfähigkeit zu unterstützen.
Und zwar gemeinsam mit den Betriebsärzten
und -psychologen. Die Bandbreite reicht da-
bei 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 ih-
nen 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 belas-
tend sein.

Abgesehen davon, was zeichnet einen gu-
ten Arbeitgeber noch aus?
‰ Wetschnig: Ein offenes Gesprächsklima
und Transparenz. Ich möchte nicht, dass ir-
gendwelche Informationen verfälscht wer-
den, nur weil jemand Angst hat. Auch die
Fehlerkultur gehört dazu, bei uns darf man
Fehler machen. Zwar nicht fünfmal densel-
ben, aber wir wissen alle, dass einmal was
schiefgehen kann. All das trägt dazu bei, dass
die Mitarbeiter zufrieden sind. Und zufrie-
dene 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 Unterneh-
men wichtig. zz

Jeder einzelne Mitarbeiter ist für den Erfolg des Unternehmens wichtig, lautet das Credo des Perger 
Familienbetriebes. Foto: HABAU GROUP
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Ardagger-Stift/Monheim, 5. August
2019 – „Der Umzug unserer Öster-
reich-Zentrale in das neue Techno-

logiezentrum von Heitec ist für uns wie auch
für unsere Kunden eine einzigartige
Chance“, freut sich Martin Berger, Ge-
schäftsführer Eplan Österreich. Auf rund
1.200 m2 haben 35 Mitarbeiter/innen von
Eplan und einige Kollegen der Schwesterge-
sellschaft Cideon ihren neuen Standort in Ar-
dagger-Stift, unweit vom bisherigen Eplan
Firmensitz in Amstetten, zum 1. August be-
zogen. Auch das Trainingszentrum des Lö-
sungsanbieters ist mit drei hochmodernen
Schulungsräumen integriert, in denen nach
neuestem Stand der Technik bis zu 36 Per-
sonen zeitgleich geschult werden können. 

Die Weichen für Wachstum gestellt 
„Mit dem Einzug ins Technologiezentrum
stellen wir die Weichen für unsere ambitio-
nierten Wachstumspläne in Österreich“, er-
klärt Berger. Er ist sich sicher, dass die Chan-
cen im österreichischen Markt noch lange
nicht ausgeschöpft sind. Die Gründe für den
Umzug sind schnell umrissen: Das alte Ge-
bäude wurde zu eng für einen weiteren per-
sonellen Ausbau, der aktuell im Bereich Ver-
trieb und Consulting mit großem Engage-
ment verfolgt wird. Doch auch und gerade
die Vorteile für Kunden spielten eine ent-
scheidende Rolle für die Neuausrichtung. 

Schulterschluss von Maschinen -
technik, Automatisierung und
 Engineering 
So bietet die Integration in das Technologie-
zentrum von Heitec, langjährigem Partner
von Eplan Österreich und Anwender nahezu
aller Eplan-Lösungen, schlagkräftige Vor-
teile: Heitec nutzt bereits für die Auslegung
der Steuerungstechnik die Lösungen von
Eplan, die anhand einiger Sondermaschinen

und entsprechender Automatisierungstech-
nik nun den Prozess von Vorplanung und
Ausführung über Automatisierung bis hin zu
Inbetriebnahme und Service mit durchgän-
gigen Daten abbilden. Themen wie der digi-
tale Zwilling oder Maintenance-Szenarien
wie beispielsweise die Kopplung von
HeiMAX und Eplan eView, werden ein-
drucksvoll 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 Ber-
ger. Schließlich ermöglichen ganzheitliche
Lösungen mit durchgängigen Daten, mo-
dernsten Software-Tools und Automatisie-
rungstechnik die Steigerung von Produkti-
vität und Effizienz im gesamten Prozess.
Dazu zählen kürzere Planungszyklen sowie
schnellere Fertigungs- und Montagepro-
zesse.

Die Türen sind offen
„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

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 Digitali-
sierung hautnah „mitgehen“.

„Unter dem Dach von Heitec und im Zusammen-
schluss 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.

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 
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Christoph Ludwig, Geschäftsführer der Steiri-
schen Wirtschaftsförderung SFG: „Ich gratu-
liere Georg Zenker herzlich, dass er als zweiter

heimischer Investor und Kapitalgeber vom Europäi-
schen Investitionsfonds summa cum laude zertifiziert
wurde.“ Das sei ein wichtiges Signal an die Steier-
mark als Unternehmensstandort und an alle Wirt-
schaftstreibenden. 
Um Innovationen auf den Markt bringen zu können,
brauchten gerade junge Firmen häufig zusätzliche fi-
nanzielle Mittel für ihr Wachstum, so Ludwig: „Nicht
zuletzt sind ‚time to market‘ oder die Qualität der Pro-
duktions- und Vertriebsstrukturen entscheidende Er-
folgsfaktoren. In dieser Phase leisten Investoren wie
Georg Zenker mit ihrem privaten Beteiligungskapital
in Kombination mit jahrelangem Know-how un-
schätzbare 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, ban-
kenunabhängiger Vermögensverwalter und Fondsma-
nager tätig.                                                                zz

Foto links: Christoph Ludwig, Geschäftsführer der Steirischen Wirtschaftsför-
derung SFG Foto: SFG

Foto rechts: Georg Zenker, Geschäftsführer, Betriebswirt, Unternehmensbe-
rater, Vermögensberater Bogen & Partner Wealth Managers Foto: Bogen & Partner
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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 Lease-
Plan müssen Sie sich um nichts kümmern, außer ums Fahren.
Egal, welchen Mobilitätsbedarf Sie haben, wir haben die Lö-
sung für Sie – und das mit bestem Service! Informieren Sie
sich über unser Angebot unter www.leaseplan.com! zz

Foto: LeasePlan
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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.
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Auch das neue City-SUV bietet genauso
wie die Kollegen aus den größeren Fahr-
zeugklassen eine erhöhte Bodenfreiheit

und damit verbunden eine komfortable Sitzposi-
tion und guten Überblick. Neue optische Akzente
setzt das jüngste Modell der tschechischen Tradi-
tionsmarke mit den zweigeteilten Scheinwerfern
mit obenliegenden Tagfahrlichtern. Die Front des
City-SUVs wird weiters von einem breiten Küh-
lergrill mit Doppelrippen und den charakteristisch
ausgeformten Linien der Motorhaube geprägt. Ein
robuster Frontspoiler betont den OffroadCharak-
ter. So wie bereits beim Scala, prangt auch auf der
Heckklappe des neuen Kamiq anstatt des bekann-
ten Markenlogos nun der ŠKODA-Schriftzug. 

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

stand von 2,65 Metern kommt besonders den Pas-
sagieren zugute. Bei voller Ausnutzung der Sitz-
plätze 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 Ge-
genstände 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 an-
genehmes Raumgefühl sorgt die Ambientebe-
leuchtung, die in den Farben Kupfer, Rot oder
Weiß bestellbar ist. Zu den Komfort-Highlights,

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

Fünf Power-Triebwerke
Alle Motoren des ŠKODA Kamiq sind Direktein-
spritzer und mit Turboaufladung ausgestattet.
Dank Bremsenergierückgewinnung und Start-
Stopp-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 Hub-
raum 115 PS und kann auf Wunsch mit einer 7-
Gang-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 automa-
tisch ab und senkt so den Verbrauch. 
Der Vierzylinder-Diesel mit 1,6 Liter Hubraum
schickt 115 PS auf die Räder und ist mit SCR-Ka-
talysator, AdBlue-Einspritzung sowie Dieselpar-
tikelfilter 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 Ben-
zinmotoren. zz

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.

Clever durch die Stadt: 
ŠKODA Kamiq
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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, Mild-
Hybrid und Voll-Hybrid zur Aus-
wahl stehen. Das Plug-in-Hybrid-
System und der Voll-Hybrid wer-

den von einem 2,5 Liter großen Vierzylinder-Benziner in Kombination mit einer starken E-Ma-
schine angetrieben. Bei der Plug-in-Variante liefert eine Lithium-Ionen-Batterie mit 14,4 Kilo-
wattstunden 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 Die-
sel bei geringeren Drehzahlen als Elektromotor mit zusätzlichem Drehmoment unterstützt. zz

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

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 Drehmo-
ment 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 aufla-
den. Bei einer Heimladestation
dauert der dreiphasige Ladevor-
gang fünf Stunden und 15 Mi-
nuten. An einer öffentlichen La-
destation 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 – er-
gänzend zum Grundmodell –
mit größerer Bodenfreiheit über-
zeugen kann. Gegenüber einem
herkömmlichen SUV hat der
Fahrer aber eine sportlichere
Sitzposition und einen besseren
Überblick als in einem konven-
tionellen 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

Muskulöser Körper
Audi erweitert seine Mo-
dellpalette um einen
Kompakt-SUV in Coupé-
Form. Der Audi Q3 Sport-
back vereint den vielseiti-
gen Alltagsnutzen eines
SUV mit der sportlichen
Eleganz und dem agilen
Handling eines Coupés.
Zum Marktstart stehen ein
Benziner und ein Diesel-
Aggregat 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 Allradan-
trieb quattro mit hydraulischer Lamellenkupplung an der Hinterachse ausgestattet. zzFo
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Mehr Sicherheit durch LED-Technik
Als erstes Modell der Marke verfügt das neue ŠKODA
SUV über zweigeteilte LED-Frontscheinwerfer, bei de-
nen 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 Mehraus-
stattung 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 vorausfah-
render Fahrzeuge anpasst. Die Müdigkeitserkennung
warnt, sobald sie registriert, dass die Konzentration
des Fahrers nachlässt.

Fahrzeugzugriff per App
Per ŠKODA Connect App oder über das ŠKODA Con-
nect Webportal lässt sich der Kamiq aus der Ferne ver-
und entriegeln. Weiters lässt sich kontrollieren, ob alle
Fenster geschlossen sind. Außerdem kann der Fahr-
zeugbesitzer bequem abfragen, wie viel Kraftstoff im
Tank ist. Weitere abrufbare Fahrzeug- und Fahrtdaten
sind der Kilometerstand und gefahrene Geschwindig-
keiten.
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Der Modulare E-Antriebs-Baukasten
– kurz MEB – wurde für die künftige
Generation an E-Automobilen ent-

wickelt und bildet die Technologie-Plattform
elektrisch angetriebener Modelle. Noch in
diesem Jahr will der Konzern im Werk
Zwickau die Serienfertigung des Kompakt-
wagens Volkswagen ID.3 als weltweit erstes
Serienfahrzeug auf MEB-Basis starten.
Dank moderner Lithium-Ionen-Batterien
werden die Reichweiten auf bis zu 550 Ki-
lometer anwachsen. Der Hersteller wird für
den Akku eine Garantie von acht Jahren ge-
ben, beziehungsweise dass nach 160.000 Ki-
lometer noch eine nutzbare Kapazität von
mindestens 70 Prozent zur Verfügung steht.
Angeboten werden die Batterien in verschie-
denen Größen, die je nach Akkukapazität
und Fahrzeugtyp maximale Reichweiten von
rund 330 bis 550 Kilometern erlauben. 
E-Mobilität wird aber nicht auf die Volu-
mensmarke Volkswagen beschränkt bleiben:
Bis Ende 2022 wird der Autohersteller grü-
nes Licht für die Produktion von 27 Elektro-
Modellen für vier Konzernmarken geben

und auch die Marke Volkswagen Nutzfahr-
zeuge umfassen. Letztere hat bereits im ers-
ten 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 Ladevo-
lumen von 10,7 Kubikmetern qualifiziert
sich das 136 PS starke Nutzfahrzeug vor al-
lem 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 Kilo-
metern schafft.

Vier Ringe unter Strom
Elektromobilität mit höchster Qualitätsan-
mutung und mit neuester Technik bietet Audi
mit seinem ersten rein elektrisch angetriebe-
nen SUV e-tron. 
Höchstleistungen auf der Straße versprechen
die beiden Elektromotoren: Sie beschleuni-
gen das 4,9 Meter lange SUV, in dem fünf
Personen in einer luxuriös ausgestatteten
Umgebung bequem Platz finden, in 5,7 Se-
kunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstge-
schwindigkeit wird bei 200 km/h elektro-
nisch abgeregelt. Für stets optimale Traktion

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-Mobilitäts-
angebots seiner Marken konsequent voran. Attraktive Modelle zu bezahlbaren Preisen auf die Straße zu brin-
gen ist das oberste Ziel. 

Die Strom-Offensive 
des Volkswagen Konzerns
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sorgt die neue Generation des quattro-Allradantriebs. Innerhalb von
Sekundenbruchteilen regelt intelligente Elektronik vorausschauend
die beste Verteilung der Antriebsmomente zwischen Vorder- und Hin-
terachse. 
Entscheidend für die Alltagstauglichkeit eines rein mit Strom ange-
triebenen 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 Gang-
schaltung aus und überzeugen mit einem modernen, sparsamen Elek-
troantrieb. Die 83 PS starke E-Maschine stellt ein maximales Dreh-
moment von 212 Newtonmeter zur Verfügung und lässt den Stromer
in nur 3,9 Sekunden von 0 auf 50 km/h sprinten. Der Lithium-Io-
nen-Akku mit einer Kapazität von 36,8 kWh ermöglicht laut WLTP-
Testzyklus 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 ste-
hen. 

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 ma-
ximale Systemleistung liegt bei 160 kW/218 PS. Die 13-kWh-Bat-
terie ermöglicht eine rein elektrische und lokal emissionsfreie Reich-
weite 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 aufla-
den. 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 angetrie-
benen Kleinwagen noch lange nicht Schluss: Bereits auf dem Genfer
Autosalon im Frühjahr dieses Jahres präsentierte SEAT mit dem el-
born ein Elektroauto, das auf der MEB-Plattform des Volkswagen Kon-
zerns 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. 

Volkswagen plant europaweit 
36.000 Ladepunkte für E-Autos
Der Erfolg der Elektromobilität steht und fällt auch mit der Lade-
technologie 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 inves-
tiert der Konzern rund 250 Millionen Euro in den Ausbau der Lade-
infrastruktur. 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 Ein-
zelhandelsketten, sodass Kunden ihre Autos bequem während des
Einkaufs laden
können. Ge-
meinsam mit
Industriepart-
nern baut
Volkswagen
zudem unter
dem Dach von
IONITY bis
2020 europa-
weit 400
Schnellladesta-
tionen mit bis
zu 2.400 Lade-
punkten an
Fernstraßen
und Autobah-
nen auf.         zz Fo
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What‘s next? leaseplan.com

All-in Service
für Groß und Klein

What‘s next? leaseplan.com

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.
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Die Arbeitszeitflexibilisierung ließ die Wo-
gen hochgehen und sorgte für Kontrover-
sen: Unternehmer befürworteten die neue
Regelung, während Arbeitnehmervertre-
ter Lohnraub und Ausbeutung fürchteten.
Welche Bilanz ziehen Sie?
‰ Für mich ist die Bilanz durchaus positiv.
Man hat gesehen, dass es genaugenommen
viel Lärm um nichts war, alles hat sich po-
sitiv eingespielt. Diese gesetzliche Regelung
dient ja nur dazu, Dinge gesetzlich abzude-
cken, die – auch im Sinne der Arbeitnehmer
– bereits zuvor Praxis waren. So haben etwa
Arbeiter auf Baustellen auch zuvor oftmals
einfach eine Stunde länger gearbeitet, damit
sie nicht am nächsten Tag wieder eine lange
Anfahrt zurücklegen müssen.

Wie können Ihrer Ansicht nach die At-
traktivität und Wettbewerbsfähigkeit der
österreichischen Betriebe gestärkt wer-
den?
‰ Die vergangene Regierung hat ja bereits
viele Vorhaben auf Schiene gebracht, die
noch nicht umgesetzt wurden. Dabei geht es
einmal um die Steuerreform, die eine große
Steuerreform werden muss und die ja bereits
in der Ausarbeitung war. Es bedarf natürlich
noch eines Feinschliffs, aber grundsätzlich
stimmt die Richtung. Wir wollen diesbezüg-
lich einen ausgefeilten Vorschlag, der dann
umgesetzt wird, und nicht nur Bruchstücke.
Wir müssen unsere Unternehmen zukunftsfit
machen und dazu gehören natürlich auch
eine steuerliche Entlastung und eine Sen-
kung der Lohnnebenkosten. 

Wie bewerten Sie die Arbeit der derzeiti-
gen Regierung diesbezüglich und was er-
warten Sie sich von der zukünftigen Re-
gierung?
I‰ Ich sehe die Übergangsregierung ohne-
hin sehr kritisch, eine Regierung mit dem
Anspruch, zu verwalten anstatt zu gestalten,
ist für die Zukunft Österreichs nicht unbe-
dingt positiv zu bewerten. Die neue Regie-
rung wird frühestens Ende 2019 konstituiert
sein und es ist zu wenig, diese Tätigkeit bis
dahin als reine Verwaltungsarbeit abzutun.
Als ganz wichtige Aufgabe, die sich die ver-
gangene Regierung auch gestellt hat, sehe
ich die Zusammenführung der Sozialversi-
cherungen. Diese Reformarbeit wird ja wei-
tergeführt, aber man muss aufpassen, dass
das Ganze nicht von einer neuen Regierung

in die Ecke gestellt wird. Zudem brauchen
wir im Land eine wirkliche Bildungsreform,
die ja auch teilweise und immer wieder von
vergangenen Regierungen angegangen
wurde. Wichtig ist, dem Fachkräftemangel
entgegenzuwirken und die Ausbildung von
Jugendlichen voranzutreiben. Hier müssen
wir bereits in den Schulen beginnen, denn
wir brauchen Abgänger, die wirklich zu-
kunftsfit sind. Es gibt ja sehr gute Ansätze,
etwa das Talent Center in der Steiermark, wo
wirklich versucht wird, die Begabungen der
Jugendlichen herauszufiltern, damit diese
gezielt gefördert werden können. In Zukunft

benötigen wir in jedem Fall eine Regierung,
die die Vorhaben in all diesen Bereichen
weiterführt. Die kommende Nationalrats-
wahl ist eine Richtungsentscheidung, gerade
in Zeiten, wo sich der Konjunkturhimmel
eintrübt und weltweite Handelshemmnisse
drohen. Ich bin deshalb für eine Fortsetzung
der Reform-Koalition. zz

Zukunftsfit durch Steuer- und Bildungsreform
Der Landesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft, Dr. Erich Schoklitsch, erklärt im Gespräch mit den 
Wirtschaftsnachrichten, wie er die 2018 beschlossene Arbeitszeitflexibilisierung bewertet, wie österreichische
Betriebe weiter gestärkt werden können und welche Schritte in Zukunft gesetzt werden sollten, um 
Österreich zukunftsfit zu machen.

Dr. Erich Schoklitsch ist Landesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft. Foto: Klaus Peinhaupt
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Ein Mitarbeiter, der einem Unterneh-
men 51.000 Euro kostet, bekommt nur
19.300 Euro Jahreslohn ausbezahlt,

rechnen die Jungunternehmer von der IV
und der WKO Kärnten vor.
Bis zum 5. August müssen die heimischen
Arbeitnehmer daher arbeiten, bis sie in die
eigene Tasche wirtschaften können. Das geht
aus einer aktuellen Studie des Austrian Eco-
nomics Centers hervor. Erst ab diesem Tag
hat ein durchschnittlicher österreichischer
Steuerzahler genug Geld verdient, um die
jährlichen Steuern und Abgaben zu bezah-
len. Dabei werden sämtliche Steuern und So-
zialabgaben durch das Einkommen der
Haushalte und Betriebe geteilt und dieser
Prozentsatz dann auf das Jahr umgerechnet.
Marc Gfrerer, Vorsitzender der Jungen Wirt-

schaft Kärnten: „Um wettbewerbsfähig und
zukunftsfit zu bleiben, muss die Abgabenlast
in Österreich angepasst werden.“

Eigentum wieder möglich machen
Das hat Auswirkung auf die Leistbarkeit von
Eigentum. Zum Vergleich: In Deutschland
fällt der Tax Freedom Day heuer auf den 15.
Juli, in der Schweiz gar auf den 12. Juni. Das
Ziel von Junger Wirtschaft und Junger In-
dustrie sei es daher, diesen Tag auch in Öster-
reich mittelfristig in die erste Jahreshälfte zu
verschieben, um eine Entlastung für Unter-
nehmen und Arbeitnehmer zu ermöglichen.
Paul Sommeregger, Vorsitzender der Jungen
Industrie, meint dazu: „Gerade den Jungun-
ternehmern muss mehr vom Kuchen bleiben,
damit sie sich gesund entwickeln und erfolg-

reich sein können. Junge Familien müssen
wieder die Möglichkeit haben, Eigentum zu
schaffen!“ Jede Entlastung unterstütze den
Aufbau von Unternehmen, schaffe Arbeits-
plätze, stärke damit den Wirtschaftsstandort
und den Wohlstand in Österreich.

Zu teurer Staat
Vor allem die Abgabenquote (Anteil von
Steuern und Sozialabgaben an der Wirt-
schaftsleistung) wird als zentrales Problem
gesehen: 2019 war sie mit rund 42,6 Prozent
die sechsthöchste in ganz Europa. Sommer-
egger verdeutliche die Schieflage an einem
Praxisbeispiel: „Uns Unternehmer kostet ein
Mitarbeiter durchschnittlich 51.000 Euro pro
Jahr. Das entspricht einem Bruttolohn von
39.100 (2790 Euro/Monat). Davon bleiben
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Kärntens Jungunternehmer 
zelebrieren Tax Freedom Day
Zu wenig Netto vom Brutto! Bis zum 5. August 2019 arbeiteten die Österreicherinnen und Öster-
reicher ausschließlich für den Staat. Die Junge Industrie Kärnten und die Junge Wirtschaft Kärnten
sind sich daher einig: „Der Tax Freedom Day muss künftig in der ersten Jahreshälfte liegen!“

Paul Sommeregger und Marc Gfrerer von der Jungen Wirtschaft Kärnten und der Jungen Industrie Kärnten. Foto: WKO/Junge Wirtschaft
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dem Mitarbeiter als Auszahlungsbetrag netto
nur 27.200 Euro (1900 Euro/Monat + 2 x
2200 Euro für Urlaubs- und Weihnachtsgeld)
übrig. Was diese Rechnung aber nicht be-
rücksichtigt, sind die indirekten Steuern, wie
u.a. Mehrwertsteuer, Normverbrauchsab-
gabe, Kapitalertragssteuer, Grundsteuer,
Flugabgabe uvm. Berücksichtigt man auch
diese, bleiben meinem Mitarbeiter im Schnitt
nur 19.300 Euro (1.380 Euro/Monat), bei
Gesamtkosten von 51.000 Euro für das Un-
ternehmen. Ich denke, der Staat holt sich hier
wesentlich mehr als notwendig.“ 

Brain-Drain droht
Die Folge dieses Missverhältnisses sei die
verstärkte Abwanderung, warnte Gfrerer:
„Mittelfristig sehe ich die Gefahr der Abwer-
bung in Länder, die Gründern ein attraktive-
res Umfeld bieten. In Österreich wird dann
der Mangel an Nachwuchskräften und Krea-
tiven sowie innovativen Kleinunternehmen
noch stärker.“

Fakten 
‰ Österreich zählt international zu den
Hochsteuerländern. Nur in vier Industrielän-
dern, die Mitglied der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) sind, liegen die Nettolöhne in
Relation zu den Arbeitskosten niedriger als
in Österreich. Der internationale Vergleich
zeigt, dass das Steuersystem hierzulande also
dazu beiträgt, dass Arbeit teuer ist, den Ar-
beitnehmern aber netto relativ wenig davon
bleibt.
‰ Laut OECD gehen in Österreich 47,4 Pro-
zent der gesamten Lohnkosten eines Durch-
schnittsverdieners an die Finanz und die So-
zialversicherung.
Österreich liegt 2019 mit einer Abgaben-
quote von 42,6 Prozent im EU-Vergleich
weiterhin auf dem sechstschlechtesten Platz.
Mehr Abgaben bezahlt man derzeit nur in
Frankreich, Belgien, Dänemark, Schweden
und Finnland.

Staatliche Leistung gegenrechnen
Korrekterweise muss man staatliche Leis-
tungen gegenrechnen, denn für die hohen
Abgaben und Steuern bekommen Herr und
Frau Österreicher auch etwas zurück. Steu-
erexperten mahnen daher zur Vorsicht, wenn
es um die Forderung nach einer Senkung der
Abgabenquote geht, denn man müsse sich
genau ansehen, welche Steuern und Abgaben
tatsächlich gesenkt werden könne, ohne dass
es durch eine folgende Leistungskürzung am
Ende wiederum zur Mehrkosten für die
Menschen kommt. 

Höhere Löhne notwendig
Vergleicht man die Lohnentwicklung, vor al-
lem für Fachkräfte und akademische Berufe,
so liegen die Durchschnittslöhne laut Euros-

tat und der OECD in Österreich gerade ein-
mal knapp über dem EU-28-Mittel. Für ein
Hochtechnologie- und Forschungsland, das
vom Export hochqualitativer Produkte lebt,
ist das tendenziell zu wenig, um die besten
Arbeitskräfte anzuziehen. In der Gruppe der
nordeuropäischen Staaten bleibt Österreich
daher beim durchschnittlichen Bruttover-
dienst hinter anderen Ländern zurück. Kauf-

kraftbereinigt sieht es dann allerdings besser
aus. Das hat auch mit staatlichen Leistungen
zu tun, für die man hierzulande weniger zah-
len muss, etwa für Wohnen, Bildung und Ge-
sundheit. Insgesamt muss aber mehr Netto
vom Brutto bleiben, die Senkung der Abga-
benquote und der Lohnnebenkosten kann auf
kluge Weise gesenkt werden, ohne an Leis-
tungen des Staates kürzen zu müssen. zz

Betriebe in ganz Kärnten feierten demonstrativ den Tax Freedom Day. Malermeister G. Morri aus Völker-
markt mit Gernot Morri, Otto Partl und Manuela Schnitzler. Foto: Junge Wirtschaft/Morri

Auch bei der Rautner Gas Wasser Heizung GmbH aus Feldkirchen feierte man den Tax Freedom Day.
V.l.n.r. Sebastian Adami, Lukas Bürger, Andreas Rauter, Brigitte Truppe. Foto: Phillip Sommer

Quellen: • https://www.derstandard.at/story/2000091260125/oesterreich-bei-einkommensentwicklung-in-europa-weit-hinten • https://de.statista.com/statistik/daten/studie/183571/umfrage/bruttomonatsverdienst-in-der-eu/ •
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Wages_and_labour_costs/de



 
SCHOELLERBANK: WIE DER AUSWEG AUS
DEM ANLAGEDILEMMA GELINGEN KANN

Mag. Wolfgang Mandl, Direktor der  
Schoellerbank Kärnten, erläutert wie der 
Ausweg aus dem aktuellen Anlagedilem-
ma gelingen kann.

Herr Mandl, warum spricht man derzeit 
von einem Anlagedilemma? 
Wir bewegen uns bereits seit einigen Jahren in 
einem Nullzinsumfeld. Der 3-Monats-EURIBOR – 
üblicherweise der Referenzzinssatz für die Kon-
toverzinsung – befindet sich bereits seit Mitte 
2015 im negativen Bereich. Eine Nullverzinsung 
bedeutet realen Wertverlust für Sparbuchspa-
rer. Auch mit den beliebten Anleiheveranla-
gungen ist kaum mehr etwas zu verdienen. Die 
Renditen von erstklassigen Anleihen befinden 
sich auf rekordniedrigen Niveaus.

Doch irgendwann muss es doch wieder 
Zinsen geben. 
Die Europäische Zentralbank lässt keinen 
Zweifel mehr an ihrer Handlungsbereitschaft 
die Konjunktur anzukurbeln und die Inflation 
wieder in den Zielbereich zu bringen. Die 
nächsten Maßnahmen, wie etwa Zinssen-
kungen und die Wiederaufnahme des Anlei-

Die 1833 gegründete Schoellerbank ist eine der führenden Privatbanken Österreichs, die als Spezialist für anspruchsvolle 
Vermögensanlage gilt. Das erfolgreiche Traditionshaus wurde mehrfach ausgezeichnet und liegt bereits seit Jahren im  
Spitzenfeld der besten internationalen Banken. Unter dem Motto „Investieren statt Spekulieren“ sind die Experten immer 
auf der Suche nach ertragreichen Anlagechancen für ihre Kunden, die der Bank bereits rund 12,5 Milliarden Euro anver-
trauen. In Kärnten und der Steiermark ist die Schoellerbank in den jeweiligen Landeshauptstädten vor Ort.

henkaufprogramms stehen bereits ins Haus. 
Sparern muss bewusst sein, dass das Geld am 
Sparbuch auch noch auf absehbare Zeit real 
immer weniger wert wird.

Was empfehlen Sie Ihren Kunden? Wie 
sollte man heute investieren?
Das zinslose Risiko ist derzeit traurige Realität 
und das wird sich auch sehr wahrscheinlich 
nicht so schnell ändern. Wir raten nach wie 
vor zu hochqualitativen Aktieninvestitionen. 
Wer nicht in Aktien investiert, weil er sich 
vor fallenden Börsen fürchtet, der verpasst 
das Beste. Anleger, die in ein breit diversifi-
ziertes Aktienportfolio von guten Unternehmen 
investieren, haben damit wesentlich bessere 
Chancen dem aktuellen Anlagedilemma zu 
entkommen – und zwar nach Kosten, Inflation 
und Steuern – als anderswo.

Viele Börsenindizes haben neue Höchst-
stände erreicht, sind Aktien damit nicht 
auch schon sehr teuer?
Zweifelsohne sind auch die Aktienkurse im 
vergangenen Jahrzehnt bereits stark gestiegen, 
doch die Preise sind nicht teurer als im langjäh-

rigen Durchschnitt. Attraktiv erscheinen derzeit 
Titel japanischer Unternehmen, die besonders 
günstig bewertet sind und gleichzeitig eine hohe 
Bilanzqualität aufweisen. In der nun längsten 
Aufwärtsbewegung der Geschichte, müssen 
Anleger auch mit stärkeren Schwankungen 
rechnen als in den letzten Jahren. Um das 
Risiko bei Investitionen in Aktien zu reduzieren 
sind selbstverständlich einige Faktoren, wie 
Bewertungen oder Stimmungsindikatoren zu 
beachten, welche idealerweise mit Anlage-
experten besprochen werden sollten.

Schoellerbank Aktiengesellschaft  www.schoellerbank.at

Schoellerbank Klagenfurt, Palais Goess, Alter Platz 30, 9020 Klagenfurt, +43/463/590 510-0, klagenfurt@schoellerbank.at

Schoellerbank Graz, Am Eisernen Tor 3, 8010 Graz, +43/316/821 517-0, graz@schoellerbank.at
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Die Firma European Lithium treibt
den Lithiumabbau in Kärnten voran
und konzentriert sich vollständig auf

die Entwicklung des ausschließlich im Ei-
genbesitz befindlichen Wolfsberger Lithium-
projekts. Das Projekt umfasst 22 ursprüng-
liche und 32 übergreifende Explorationsli-
zenzen und eine Abbaulizenz über elf Ab-
baugebiete, ausgestellt von der österrei-
chischen Bergbaubehörde, heißt es auf der
Website des Unternehmens.
Im zweiten Quartal 2018 wurde erfolgreich
eine Vorabmachbarkeitsstudie abgeschlos-
sen. Angestrebt wird eine Abbaurate von
rund 800.000 Tonnen pro Jahr. Eine endgül-
tige Machbarkeitsstudie wurde im 3. Quartal
2018 begonnen und soll Ende 2019 inklusive
der metallurgischen Testarbeiten fertigge-
stellt werden. 
Mit der Aufnahme des Abbaus und der Pro-

duktion von Lithium Hydroxit ist derzeit
Ende 2021, Anfang 2022 geplant. 

Lithiumbedarf steigt
Weltweit steigt der Lithiumbedarf infolge
des E-Mobility-Booms. Das Bergbaubera-
tungsunternehmen Roskill prognostiziert ei-
nen mittelfristigen Anstieg des Lithiumver-
brauchs um jährlich 6,4 Prozent bis zum Jahr
2025. Optimistischere Prognosen gehen so-
gar von einem jährlichen Anstieg um 9,3
Prozent aus. 
Die Lithiumpreise waren in den letzten Jah-
ren stark steigend. Das hat weltweit zu einem
Förderboom geführt. 2018 gab es aber einen
Preisverfall am Rohwarenmarkt. Auch füh-
rende Lithiumproduzenten mussten Aktien-
verluste hinnehmen. Wie sich die außerbörs-
lich gehandelten Lithiumpreise in den nächs-
ten Jahren tatsächlich verhalten werden, da-

rüber gehen die Expertenmeinungen sehr
auseinander. Von stabilen bis sehr volatilen
Entwicklungen ist die Rede. 
Da die Nachfrage nach Materialien für die
Batterienherstellung bereits jetzt hoch ist,
wird mit einer zukünftigen Knappheit ge-
rechnet. Es wird daher nach neuen Materia-
lien für Batterien geforscht. Zudem haben
eine erhöhte Fördermenge und ein gleichzei-
tig verlangsamtes Wachstum bei Elektromo-
bilität im letzten Jahr zu einem Überangebot
geführt. Die Folge war ein Preisverfall von
30 Prozent. Das sind vorerst nur kurzfristige
Trends, sie zeigen aber die unbeständige
Preissituation. 
Langfristig könnte Lithium aber an Bedeu-
tung verlieren, wenn andere Materialien für
die Herstellung von effizienteren Akkus ver-
mehrt herangezogen werden. zz

Lithium in Kärnten: 
Wann kommt der Abbau?
Im Bezirk Wolfsberg in Kärnten soll Lithium abgebaut werden. Seit 2017 wird ein Abbau ange-
strebt. Bis zum 31. Dezember 2019 wurde die Explorationslizenz nun verlängert, um weitere Unter-
suchungen durchzuführen.

Foto: European Lithium



Kärnten ist seit Jahren das Bundesland
mit der schlechtesten Bevölkerungsprog-
nose. Wie sehen Sie diese Entwicklung?
‰ Besorgt. Uns betreffen Problematiken wie
Abwanderung und Überalterung. Hier ver-
zeichnen wir Rückgänge, wo andere Bun-
desländer Zuwächse haben. 30.000 Fach-
kräfte werden in Kärnten fehlen – und zwar
nicht irgendwann, sondern 2030. 

Was kann dagegen unternommen wer-
den? 
‰ Wir brauchen zündende Ideen, mit denen
wir junge Menschen in Kärnten halten kön-
nen und andere dazu bewegen, zu uns zu
kommen. Das heißt: Arbeitsplätze, Wohnun-
gen, Bildungsangebote, Kinderbetreuungs-
einrichtungen. Dazu gehören aber auch
Leuchtturmprojekte wie unser MAKER-
SPACE Carinthia. Damit haben wir einen
Ort geschaffen, an dem sich Innovationstrei-
ber austauschen und ihre Ideen durch die
Entwicklung von Prototypen verwirklichen
können. Ich habe eine klare Vorstellung:
Kärnten soll bis 2030 der beste Lebensstand-

ort in Österreich sein. Ein Stern des Südens,
wo Menschen gerne leben und arbeiten. 

Wie soll dieses Ziel erreicht werden? 
‰ Ich stelle mir ein Aufholprogramm vor.
Mit diesem haben wir erfreulicherweise be-
reits begonnen: 2017 haben wir mit +3,9
Prozent das stärkste Wirtschaftswachstum
aller Bundesländer erzielt. 2018 waren wir

Zweiter hinter der Steiermark. Damit das so
bleibt, ist es wichtig, dass das Land die rich-
tigen Investitionsschwerpunkte setzt: Dazu
zählen die Infrastruktur mit Breitband-Inter-
net, Export, Qualitätstourismus und eine
weitere Steigerung der Investitionsbereit-
schaft der Betriebe durch Entbürokratisie-
rungsmaßnahmen. zz

Mission für ein starkes Kärnten
WK-Präsident Jürgen Mandl hat ein klares Ziel: Bis 2030 soll Kärnten der beste Lebensstandort in Österreich
sein. Wie er den Stern des Südens aufgehen lassen will, erzählt er im Interview. 

WKK-Präsident Jürgen Mandl:
„Wir brauchen zündende Ideen, 
mit denen wir junge Menschen 
in Kärnten halten.“
Foto: WKK/Helge Bauer
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In der jüngsten Vergangenheit führte TÜV
AUSTRIA die komplexe Überprüfung
des Millstätter Sprungturms durch. Die

beliebte Attraktion war bereits vor Jahren
aufgrund von Sicherheitsmängeln gesperrt
worden. Nach langer Abstinenz dürfen
Freunde von luftigen Höhen und kühlem
Nass mit dem Abschluss der TÜV-AUS-
TRIA-Prüftätigkeiten endlich wieder vom
beeindruckenden Turm in den Millstätter See
springen – und das mit Sicherheit.

Sicherheit und Qualität 
für Kärntens Wirtschaft
Mit der ISO 27001-Zertifizierung der KA-
BEG konnte die Datensicherheit des größten

Gesundheitsdienste-Anbieters Kärntens
überprüft und positiv beurteilt werden. „Na-
türlich ist es bei der Vielzahl an sensiblen
Daten im Gesundheitswesen besonders
wichtig, die Datensicherheit hochzuhalten.
Auf die leichte Schulter sollte dieses Thema
jedoch kein Unternehmen nehmen“, erklärt
TÜV AUSTRIA Geschäftsstellenleiter In-
gold Wilhelmer.

Wilhelmer forciert im Moment die wieder-
kehrenden Prüfungen von Brandschutzanla-
gen und Industrial Services für Kärntens In-
dustrie, etwa die Betriebsprüfungen im Bio-
masse Dampfkraftwerk Klagenfurts, inklu-
sive allen Vorprüfungen.

Alles aus einer Hand
Mit über 20 ExpertenInnen am Standort Kla-
genfurt bietet der TÜV AUSTRIA ein um-
fangreiches Portfolio. Lösungen wie die
Überprüfung von Druckgeräten, Schweißer-
prüfungen, Aufzugsprüfungen, Bädersicher-
heit und im Bereich Spiel- und Sportgeräte
sorgen sowohl in der Freizeit als auch im be-
ruflichen Umfeld für mehr Sicherheit.
TÜV AUSTRIA liefert Kunden und Partnern
den entscheidenden Mehrwert durch nach-
haltige, flexible und vor allem praxistaugli-
che Lösungen. In Kärnten, in Österreich und
auf der ganzen Welt. zz

www.tuvaustria.com/klagenfurt

Mehr drin: TÜV AUSTRIA in Kärnten
In Klagenfurt, dem südlichsten TÜV-AUSTRIA-Standort des Landes, liefern die Expertinnen und Experten von
Österreichs größtem Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen einen wichtigen Beitrag für die 
Qualität und Sicherheit der Kärntner Wirtschaft.

KABEG von TÜV AUSTRIA ausgezeichnet (v.l.n.r.): TÜV-AUSTRIA-Kärnten-Geschäftsstellenleiter Ingold Wilhelmer und Rob Bekkers, TÜV AUSTRIA Executive Busi-
ness Director Life, Training, Certification, Gerald Regenfelder, Rainer Harpf und Vorstand Arnold Gabriel (alle Kabeg). Foto: KABEG-
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Mehr als eine Milliarde Euro beträgt
der Außenhandelsüberschuss: Um
diesen Betrag übersteigen die Ex-

porte Kärntens (8,108 Mrd. Euro) die Im-
porte (7,038 Mrd. Euro). Damit bleibt Kärn-
ten im exklusiven Kreis der Bundesländer
(gemeinsam mit Oberösterreich, der Steier-
mark, Tirol und Vorarlberg), die eine positive
Außenhandelsbilanz aufweisen. „Außerge-
wöhnliche Zahlen“, erklärte dazu Kärntens
Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl
bei der Präsentation der Exportstatistik 2018:
„Das zeigt, welche hervorragende Arbeit die
etwa 2800 exportierenden Unternehmen in
Kärnten leisten. Wir können uns nachhaltig
im österreichischen Spitzenfeld behaupten.“

Neue Außenwirtschaftsstrategie
Sieben von zehn Euro erwirtschaften die
Kärntner Betriebe bereits außerhalb der Lan-
desgrenzen. „Der Export ist damit der ent-
scheidende Faktor für den Kärntner Wohl-
stand“, fasste Wirtschaftslandesrat Sebastian

Schuschnig zusammen. Mit einem Wachs-
tum gegenüber 2017 von 57 Prozent und ei-
nem Exportvolumen von 331 Millionen Euro
ist China bereits der fünftwichtigste Markt
für Kärnten. „Das bestätigt unseren Weg zum
asiatischen Markt“, unterstrich Schuschnig
und kündigte eine weitere Wirtschaftsmis-
sion nach China im ersten Halbjahr 2020 an.
Darüber hinaus soll die erfolgreiche Export-
offensive von Wirtschaftskammer und Land
Kärnten zur ersten Außenwirtschaftsstrategie
eines österreichischen Bundeslandes weiter-
entwickelt werden. Schuschnig: „Wir erar-
beiten gemeinsam einen langfristigen Leit-
faden für die Exportwirtschaft, um die auf-
gebauten Wirtschaftsbeziehungen nachhaltig
zu stärken und auch den Dienstleistungsex-
port zu stützen.“

Erfolg beim Weltmeister
Neben dem Exporterfolg nach China hob
Meinrad Höfferer, Außenwirtschaftsleiter
der WK Kärnten, die nochmalige Steigerung

von 209 Millionen Euro (+9,7 Prozent) nach
Deutschland hervor: „Auf so hohem Niveau
beim Exportweltmeister noch einmal fast
zehn Prozent zuzulegen, ist bemerkenswert
und ein echtes Qualitätsmerkmal.“ Beson-
ders freut Höfferer, dass die USA den 2.
Platz im Ranking gehalten haben: „Man darf
nicht vergessen, dass sich unser Exportvo-
lumen in den vergangenen fünf Jahren ver-
dreifacht hat.“ Er begrüßt auch die Entwick-
lung einer Außenwirtschaftsstrategie auf
Grundlage der überaus erfolgreichen Export-
offensive: „Wir haben eine hervorragende
Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten und
werden gemeinsam noch stärker in die Pro-
fessionalisierung, die Abstimmung mit den
Bundesprogrammen und das Feintuning
zwischen Nah- und Fernmärkten gehen.“
Dazu dient auch der Ausbau der bestehenden
Website www.exportoffensive-ktn.at zu ei-
ner Landing Page für alle Außenwirtschafts-
fragen. zz

Export: Milliarden für Kärnten

Freuen sich über Kärnten im österreichischen Export-Spitzenfeld: Außenwirtschaftsleiter Meinrad Höfferer, WK-Präsident Jürgen Mandl 
und Landesrat Sebastian Schuschnig. Foto: WKK/FRITZPRESS

Die Exportwirtschaft bleibt die stärkste Stütze für Kärntens Wohlstand: Waren im Wert von mehr als acht Mil-
liarden Euro wurden 2018 ausgeführt. Neue Außenwirtschaftsstrategie soll Erfolge prolongieren.
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„Unser Familienbetrieb steht für Qualität und regionale Verbundenheit. Mit unserer 
Hausbank, der Volksbank, haben wir einen Partner vor Ort auf den wir uns jederzeit 
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Das Steuersystem in Österreich ist
kompliziert und überaus bürokra-
tisch aufgebaut. Seit Jahren wird von

Experten und von der Bevölkerung eine Ver-
einfachung gefordert. Tatsächlich ist der
Steuerdschungel auf den ersten Blick gar
nicht so leicht zu durchblicken. Es gibt in
Österreich kein einheitliches Gesetzeswerk,
in dem alle Steuern zusammengefasst sind.
Das Steuerrecht verteilt sich auf eine Viel-
zahl von Einzelgesetzen und Bestimmungen
im Bundes- und Länderrecht sowie auf der
Kommunalebene. Die wichtigsten Steuern,
mit denen der Staat am meisten Geld ein-
nimmt, sind Einkommens- und Vermögens-
steuern (darunter fallen u.a. Kapitalertrags-
steuer, Lohnsteuer und Körperschaftssteuer)
sowie Verbrauchs- und Verkehrssteuern, wo-
runter u.a. die Umsatzsteuer (oder auch
Mehrwertssteuer) fällt.

Umsatzsteuer und Lohnsteuer sind mit Ab-
stand die größten Einnahmequellen für den
Staat, da sie nahezu alle Bürgerinnen und
Bürger betrifft. Laut Bundesministerium für
Finanzen (BMF) liegen die Steuereinnah-
men für Einkommens- und Vermögenssteuer
2019 bei insgesamt 44.562 Millionen Euro
und jene aus Verbrauchs- und Verkehrssteu-
ern bei 44.207 Millionen Euro. Umsatzsteuer
(30.300 Mio. €) und Lohnsteuer (27.900

Mio. €) sind dabei mit Abstand die größten
Einnahmequellen für den Staat, da sie na-
hezu alle Bürgerinnen und Bürger betreffen.

Steuern und Abgaben
Ganz so negativ sollte man Steuern dennoch
nicht sehen, auch wenn die Steuerlast in
Österreich teilweise zu hoch ist. Der über-
wiegende Großteil von dem, was wir dem
Staat zahlen, kommt uns auch zugute. Wir
nützen täglich Infrastruktur, die mit Steuern
gebaut wurde. Grundsätzlich bedeuten we-
niger Steuern auch weniger staatliche Leis-
tungen. Worauf es jedoch ankommt, ist das

108 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2019

Steuern erheben ist die Kunst,
die Gans so zu rupfen, dass man

möglichst viele Federn mit mög-
lichst wenig Gezische bekommt.
Jean Baptiste Colbert (1619-1683), Fi-
nanzminister unter Königs Ludwig XIV.
von Frankreich

Der Staat ist nur Treuhänder für
das Geld der Steuerzahlerinnen

und Steuerzahler.

Sie sind ein politischer Dauerbrenner, manchen sind sie zu hoch, manchen zu niedrig – unsere
Steuern. Österreich gilt seit Jahrzehnten als wohlhabendes Hochsteuerland. Doch wie viel verdient
der Staat tatsächlich an uns Bürgerinnen und Bürgern und welche Steuern bringen eigentlich am
meisten ein? Einen Mythos müssen wir gleich einmal ausräumen: Es gibt niemanden, der keine
Steuern zahlt!

Von Stefan Rothbart

Steuern – wie viel wir 
dem Staat wert sind



richtige Maß, sodass die Steuerlast entsprechend der finanziellen
Leistungsfähigkeit gerecht verteilt ist, und natürlich die effiziente
und sparsame Verwendung von Steuermitteln, was – Hand aufs Herz
– nicht immer gegeben ist. 
Wichtig ist jedoch der Unterschied zwischen Steuern und Abgaben.
Letztere sind zweckgebunden und müssen vom Staat entsprechend
verwendet werden. Darunter fallen etwa Beiträge für Kranken- und
Pensionsversicherung ebenso wie kommunale Dienstleistungen. Im
Unterschied zu Steuern sollen Abgaben kostendeckend sein. Wird
mehr eingenommen, müssen die Beiträge gesenkt werden.

Hochsteuerland, 
aber auch Hochleistungsland
Ob nun öffentliche Wasserleitung, Kanalnetz, Straßen, Schulen, So-
zialleistungen oder Krankenversorgung, wir zahlen uns diese Leis-
tungen als Steuerzahler selbst. Der Staat ist nur Treuhänder und hat

die Aufgabe, „unser“ Geld im
Sinne der Bevölkerung zu
verwalten und zu verwenden.
Dabei jammern wir gerne auf
höchstem Niveau. Ob Ge-
sundheitssystem, Wasserver-
sorgung oder Verkehrsnetz,
Österreich ist im internatio-

nalen Vergleich ein sehr effizient verwaltetes Land. Wir zahlen hohe
Steuern, bekommen aber dafür i.d.R. auch hohe öffentliche Leistun-
gen. 

Alle leisten einen Beitrag!
Oft wird in der öffentlichen Debatte ein falsches Bild gezeichnet, in
dem zwischen Steuerzahlenden und Nicht-Steuerzahlenden unter-
schieden wird. Das befördert die Vorstellung, dass eine Gruppe von
Menschen nichts leistet. Grundsätzlich ist es nicht redlich, „Leistung“
nur am Einkommen bzw. am Steueraufkommen festzumachen. Zwar
zahlen die oberen Einkommensschichten prozentuell mehr Steuern
als untere Einkommensschichten, allerdings wirkt sich die finanzielle
Belastung auf niedrigere Einkommen höher aus. Es gibt niemanden,
der keine Steuern zahlt. Über die Umsatzsteuer leisten wir alle einen
Beitrag für die Gesellschaft, sobald wir Güter und Dienstleistungen
konsumieren, selbst wenn jemand nur wenig oder keine Lohnsteuer
zahlt.  Das Wort „Leistungsträger“ muss daher auch etwas relativiert
werden. Leistung für die Gesellschaft lässt sich nicht am Einkommen
bemessen, sondern an der tatsächlichen Produktivität. Entscheidend
ist, darauf zu achten, dass jeder einen angemessen Beitrag leistet in
Relation zu dem, was er leisten kann. 

Individuelle 
Lösungen? 

Bei uns sind Sie 
genau richtig!

Martin Schmuck
Filialen Radetzkystraße 

und Plüddemanngasse, Graz

Kommen wir ins Gespräch!

www.hypobank.at

Geschichte der Einkommenssteuer
Steuern wurden schon im antiken Rom oder Griechenland eingehoben.
Doch meistens wurde in Naturalien gezahlt und nicht in Geld. Im antiken
Athen etwa bestimmte die Steuerklasse sogar darüber, wie viel jemand zu
sagen hatte. Wer mehr Steuern zahlen konnte, hatte mehr demokratische
Mitspracherechte und konnte für hohe Ämter im Stadtstaat kandidieren. 
Im Mittelalter war der Zehnte weit verbreitet. Unser modernes Steuersys-
tem kam erst in der Neuzeit auf, als sich der Handel begann zu intensivie-
ren. Nicht selten diente die Einführung neuer Steuern zur Finanzierung ei-
nes Krieges. So wurde etwa in Großbritannien der Vorläufer der heutigen
Einkommenssteuer eingeführt, um den Krieg gegen Napoleon Bonaparte
zu finanzieren. Ursprünglich war gedacht, eine Steuer, die das Einkommen
aller Bürger betraf, nur in Ausnahmefällen, eben im Kriegsfall, einzuheben.
Auch in Österreich wurde 1812 eine Erwerbssteuer eingeführt, um die ho-
hen Militärausgaben zu finanzieren. Abschaffen wollte man sie aber nach
dem Krieg nicht mehr wirklich, waren die Einnahmen für den Staat doch
sehr verlockend. 1849 wurde dann die Einkommenssteuer in der Monar-
chie gesetzlich festgelegt. Damals betrug der Spitzensteuersatz lediglich
zehn Prozent. Davon können wir heute nur mehr träumen. 

Über die Umsatzsteuer leisten
wir alle einen Beitrag für die Ge-

sellschaft, sobald wir Güter
und Dienstleistungen konsumie-
ren.



Die Steuerlast ist in Österreich dabei nicht
immer gerecht verteilt. Viele Spitzeneinkom-
men stehen nicht in Relation zu ihrer pro-
duktiven Leistung. Wichtig ist jedoch, mit
dem Mythos aufzuräumen, dass jemand
nichts leistet. Keine Neiddebatte führen, je-
den Beitrag wertschätzen!

Transferleistung auf Raten
Staatliche Transferleistungen fließen nie in
nur eine Richtung. Unser Steuersystem ist
so gestaltet, dass diese über die Umsatz-
steuer auf Raten wieder ins Steuersystem zu-
rückfließen. Ein kleines Beispiel verdeut-
licht, wie das funktioniert: Wenn der Staat
1.000 Euro pro Monat an Sozialleistungen
auszahlt und diese Summe für Konsum und

Dienstleistungen wieder gänzlich ausgege-
ben wird, so fließen über die Umsatzsteuer
(in den meisten Fällen 20 %) 200 Euro pro
Monat an den Staat zurück. Nach fünf Be-
zugsmonaten fallen somit 1.000 Euro an
Umsatzsteuer an, womit der erste Bezugs-
montag sich quasi für den Staat refinanziert
hat. 

Wie viel der Staat 
tatsächlich „abcasht“ ?
Über den wirtschaftlichen Wertschöpfungs-
kreislauf verdient der Staat tatsächlich sogar
noch mehr. Ein Rechenbeispiel der Agenda
Austria illustriert sehr plakativ, wie der Staat
an unserer Arbeitsleistung mitverdient. Das
Beispiel der Frau Mayer ist exemplarisch für

so ziemliche alle Geschäftsvorgänge und be-
weist die Wichtigkeit regionaler Wertschöp-
fungsketten. Je mehr Leistungen im eigenen
Land erbracht werden, desto mehr Einnah-
men bedeutet das für den Staat. Es zeigt aber
auch, dass die Besteuerung von Arbeit deut-
lich zu hoch ist! 
Würde man dasselbe Rechenbeispiel nicht
nach Arbeitseinkommen berechnen, sondern
nach Kapitaleinkommen, dann müsste Frau
Mayer wesentlich weniger „leisten“. 
Gefordert wird auch immer wieder, die So-
zialversicherungsbeiträge zu kürzen, um
eine Entlastung zu erwirken. Es sind aber die
Steuern, die primär gesenkt werden müssen.
SV Beiträge zu kürzen heißt meistens, über
Selbstbehalte beim Arztbesuch wiederum
mehr zu zahlen. 

Nulldefizit und kalte Progression
Um unser Steuersystem endlich fairer zu ge-
stalten und den Faktor Arbeit nachhaltig zu
entlasten, ist die Abschaffung der kalten Pro-
gression unerlässlich. Der Staat generiert da-
mit „unredliche“ Mehreinnahmen. Diese
entgangenen Mehreinnahmen könnten mit
einer moderaten Anhebung der Körper-
schaftssteuer oder der Kapitalertragssteuer
ausgeglichen werden. Die Steuerentlastung
der Regierung hat sich auf die unteren Ein-
kommen dank der kalten Progression nicht
ausgewirkt. 

„Wer zahlt, schafft an!“
Die gute Konjunktur hat außerdem für hohe
Steuereinnahmen gesorgt. Je mehr Men-
schen in Lohn und Brot stehen und desto
mehr konsumiert werden kann, umso schnel-
ler füllen sich die Taschen des Fiskus. Das
Nulldefizit aus dem vergangenen Budgetjahr
geht also hauptsächlich auf gestiegene Ein-
nahmen und nicht auf signifikante Einspa-
rungen im System zurück. Es sind also die
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die das
Geld erwirtschaften. Eine zukünftige Regie-
rung sollte daran denken, wie viel wir dem
Staat wert sind, denn wie heißt es so schön:
„Wer zahlt, schafft an!“ zz
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Steueraufkommen über die Jahre im Vergleich: Das sind wir dem Staat wert! Grafik: WKO

Österreich hat eine der höchsten Steuer- und Abgabenquoten in der EU. Die Grafik zeigt, wie viel Steu-
ern und Abgaben bei einer Nettolohnerhöhung anfallen. Ungerecht: Bei Lohnerhöhungen ab der
Höchstbeitragsgrundlage von 5.220 Euro steigen die SV-Beiträge nicht mehr an. Hier kann mehr „ge-
leistet“ werden. Grafik: Agenda Austria
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UNSER 
FAHRPLAN FÜR 

DIE ZUKUNFT
holding-graz.at/linien

Graz investiert in den ö� entlichen Verkehr.

Emissionsfrei: Ab sofort stellen wir 
unsere Bus� otte auf Wassersto� - und 
Elektroantrieb um. 

Buslinie 66: Ab September 2019 verbindet 
diese neue Buslinie Wetzelsdorf und 
St. Peter – ohne Umsteigen.

Straßenbahn-Ausbau Graz-Reininghaus:
Dieser läu�  auf Hochtouren und wird Ende 
2021 abgeschlossen sein.

Straßenbahn-Ausbau Smart City:
Im Frühling 2020 geht es los. Im Winter 
2021/22 wird der Ausbau fertig sein.

Straßenbahn-Ausbau Innenstadt: Auf der 
Strecke über die Neutorgasse und Andreas-
Hofer-Platz werden die neuen Linien 16 und 
17 die Herren  gasse entlasten. Geplanter 
Baustart: 2021.

Zweigleisiger Ausbau Linie 1: Ist bereits 
in Arbeit und wird ab 2021 � nalisiert.

Zweigleisiger Ausbau Linie 5: Ab 2022 ist 
zwischen Zentralfriedhof und Brauquartier 
ein zweigleisiger Ausbau geplant.

Neue Straßenbahnen: Ab 2024 sollen 15 
neue Straßenbahnen für noch mehr Komfort 
und kürzere Takte sorgen.

UNSER 
FAHRPLAN 

FÜR DIE 
ZUKUNFT

holding-graz.at/linien
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Wann ist der richtige Zeitpunkt für
eine Expansion? Welcher Stand-
ort kommt dafür am besten in-

frage? Wann ist der beste Eröffnungszeit-
punkt für ein Unternehmen und wann ist der
richtige Zeitpunkt zur Vertragsunterferti-
gung? Passt der neue Mitarbeiter ins Team?
Dies sind wichtige Fragen, die Unternehme-
rinnen und Unternehmer an Steuerexperten,
Unternehmensberater oder Psychologen stel-
len, um Antworten zu bekommen. Zusätzli-
che Unterstützung − unter einem ganz neuen
Blickwinkel − bietet hier die Astrologie.
„Die astrologische Deutung hat eine jahrtau-
sendealte Erfahrungslehre“, erklärt Susanne
Cerncic, Bundesvorsitzende der Astrologin-
nen und Astrologen in der WKO. „Es geht
darum, Unternehmerinnen und Unternehmer
zusätzliche weiterführende Möglichkeiten
bei unternehmerischen Entscheidungen auf-
zuzeigen und dadurch vielleicht neue Hand-
lungsspielräume zu eröffnen.“
Der Weg in die professionelle Astrologie
führt über eine mehrjährige Ausbildung, die
von zahlreichen Schulen in Österreich ange-
boten wird. So wird garantiert, dass umfas-
sendes Wissen vorhanden ist und ethische
Standards eingehalten werden. Aber nicht
nur Privatpersonen konsultieren einen Astro-
logen. Vom Ein-Personen-Unternehmen bis
zum Großbetrieb wird die Astrologie gerne
zu Rate gezogen. „Ein Horoskop beschreibt

die Qualität eines Zeitpunkts“, weiß die Ex-
pertin. So wie Menschen ein Geburtsdatum
und einen Geburtsort haben, gibt es bei ei-
nem Unternehmen ein Gründungsdatum.
Dieses bildet die Grundlage für eine Ana-
lyse, die in einem persönlichen Gespräch mit
dem Kunden besprochen wird. „Bei einer
Fusion oder Zusammenarbeit mit einem Ge-
schäftspartner werden die Potenziale dieser
zwischenmenschlichen Verbindung aufge-
zeigt“, erklärt Cerncic die Arbeit der Wirt-
schaftsastrologie anschaulich.
Die Astrologie gibt anhand der Planetenkon-
stellation einen Leitfaden als Entscheidungs-
hilfe. Seriöse Astrologie will nicht festlegen,
sondern Chancen und Möglichkeiten aufzei-
gen. zz

Alles eine Frage der Zeit
Astrologinnen und Astrologen interpretieren den Lauf der Planeten und leiten daraus 
Zeitqualitäten ab. Für Unternehmen bieten sie als „Wirtschaftsastrologie“ zusätzlich 
Orientierungshilfe bei wichtigen Fragen.

Die Astrologie ist keine Glau-
bensfrage. Es geht um Erfah-

rungswissen, das über die Jahrtau-
sende hinweg überliefert wurde. Sie
bietet Orientierungshilfe, ohne jedoch
Anweisungen zu geben. Das Leben ei-
nes Menschen und der Werdegang ei-
nes Unternehmens lassen sich aktiv ge-
stalten. Wir geben dabei zusätzliche
Unterstützung. Susanne Cerncic,
 Bundesvorsitzende der Astrologinnen
und Astrologen in der WKO

Susanne Cerncic, Bundesvorsitzende der Astrolo-
ginnen und Astrologen in der WKO Foto: WKO

www.gewerbliche-astrologie.at

Nähere Informationen über die Fachgruppe
der persönlichen Dienstleister der WKO
Steiermark gibt es unter 
www.persönliche-dienstleister-stmk.at.
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Harmonie am Arbeitsplatz
Bedenkt man, dass man rund ein Drittel des
Tages am Arbeitsplatz verbringt, ist es nicht
verwunderlich, dass immer mehr Unterneh-
men auf die Methoden der Humanenergetik
zur Harmonisierung des Arbeitsplatzes zu-
rückgreifen. Oft reichen Kleinigkeiten aus, um
dem Arbeitsplatz positive Energie zu geben
und eine Atmosphäre des Wohlbefindens zu
schaffen. Wo sich Arbeitnehmer und Kunden
wohlfühlen, wird auch produktiver gearbeitet. 

Energie im Gleichgewicht
Im Laufe der Geschichte der Humanenerge-
tik wurde eine ganze Fülle an Methoden ent-
wickelt, die das mentale Gleichgewicht von
Mitarbeitenden sowie Führungskräften und
Teams steigern können. Aromaanwendungen
etwa nutzen die Kraft der Düfte. Biofeedback
und Bioresonanz sowie die Wirtschafts-Ki-
nesiologie geben dem Humanenergetiker
Auskunft über das energetische Gleichge-
wicht am Arbeitsplatz und schaffen mehr
Harmonie. „Alles
Leben ist Ener-
gie“, erklärt Ingrid
Karner, Fachgrup-
penobfrau der per-
sönlichen Dienst-
leister in der WKO
Steiermark und
Aromapraktikerin.
Sie weiß, wie sich
positive Energie in
einem Unterneh-
men auswirkt:
„Viele unserer
Mitglieder haben
sich darauf spezia-
lisiert, durch ge-
sundheitsför-
dernde Maßnah-
men am Arbeits-
platz und zu Hause
positive Verände-
rungen zu bewir-
ken.“

Lebensraum Arbeitsplatz
Auch die Methoden des Lebensraum-Con-
sultings lassen sich gut auf den Arbeitsplatz
übertragen. Die richtige Auswahl an Farben,
Lichtquellen, Aromastoffen und Musik sorgt
für mehr Harmonie am Arbeitsplatz. Kunden
und Mitarbeiter spüren diese oft kleinen Ver-
änderungen unmittelbar. Lebensraum-Con-
sulter greifen dazu u.a. auf bekannte fernöst-
liche Harmonielehren zurück, wie etwa
Feng-Shui. „Auch den Arbeitsplatz nehmen
wir mit allen Sinnen wahr“, erklärt Karner.
Wenn Harmonie herrscht, lösen sich Span-
nungen, die Atmosphäre wird leichter und
alle arbeiten produktiver.

Expertentipp
Düfte wirken unmittelbar auf Körper, Geist
und Seele. Sie können eine anregende, aber
auch eine beruhigende Atmosphäre schaffen.
Mithilfe von naturreinen ätherischen Ölen
aus Nadelbäumen wie Weißtanne, Edel-
tanne, Kiefer, Fichte, Zirbe oder Douglasie

können wir einen olfaktorischen Waldspa-
ziergang in unsere Räumlichkeiten zaubern.
Einfach ein paar Tropfen in die Duftlampe
oder einen Diffuser geben. Die erfrischende,

reinigende Wir-
kung ist nicht nur
spürbar, sondern
auch durch zahl-
reiche wissen-
schaftliche Stu-
dien belegt (vgl.
Diplomarbeit an
der Uni Wien: Ba-
novac, D., Antimi-
krobielle Wirkung
ausgewählter
flüchtiger Verbin-
dungen und ätheri-
scher Öle auf luft-
getragene Keime,
2012). Beachten
Sie aber, dass äthe-
rische Öle hoch-
konzentrierte Sub-
stanzen sind, zu
viel des Guten
kann Übelkeit,
Kopfschmerzen
und Niesreiz ver-
ursachen. zz

Mehr Lebensfreude und
Energie am Arbeitsplatz
Wer Arbeit als Teil des Lebens begreift, muss auch den Arbeitsplatz als Lebensraum verstehen.
Viele Mitglieder der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister haben sich auf die Harmonisierung
von Wohn- und Arbeitsumgebungen spezialisiert. Für Unternehmen tun sich ganz neue Wege auf,
die Produktivität zu steigern, die Mitarbeiter zu motivieren und Orte des Wohlbefindens zu schaf-
fen.

Ingrid Karner, Fachgruppenobfrau der persönli-
chen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Stei-
ermark Foto: Renate Trummer/fotogenia
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Das Wachstum im Einzelhandel wirkt
sich positiv auf die Beschäftigung
aus – Spartenobmann Gerhard

Wohlmuth freut sich über ein Plus von 1,6
Prozent für das erste Halbjahr im Vergleich
zum Vorjahr. Der steirische Handel ist ein
wichtiger und stabiler Arbeitgeber, der in
Zeiten von Fachkräftemangel, Digitalisie-
rung etc. vor großen Herausforderungen,
aber auch Chancen steht. Immer wichtiger
wird das Thema Online-Shopping, wo die
Jahresausgaben in der Steiermark nun die
Milliardengrenze geknackt haben. „Darum
treten wir auch vehement für faire Spielre-
geln gegenüber globalen Konzernen ein“,
betont Wohlmuth. 
Denn Mitbewerber kommen heute nicht nur
aus der Region, sondern aus der ganzen Welt.
Konkret bedeutet dies allerdings, dass hei-

mische Handelsbetriebe im Internet oft mals
mit Billigkonkurrenz aus dem Ausland kon-
frontiert werden, die weder im Lohn- und
Abgabenbereich noch bei den Sozialstan-
dards Vergleichbares leisten. Um die Han-
delsbetriebe im E-Commerce zu unterstüt-
zen, hat die Sparte Handel ein Servicecenter
namens „go online“ ins Leben gerufen
(www.wko.at/stmk/go-online), das allen
Mitgliedern unter anderem ein umfangrei-
ches Rechtshilfe- und AGB-Paket für einen
leichteren Einstieg ins E-Business zur Ver-
fügung stellt. zz

Gerhard Wohlmuth, Spartenobmann der Sparte
Handel der Wirtschaftskammer Steiermark
Foto: WKO Steiermark/Sparte Handel

Oder 100 Eurogeschenkt

Unser Angebot für den 
Kredit Ihrer alten Bank:

Kredit
tauschen 
und 
weniger 
zahlen!

bawagpsk.com

   
Neukundenaktion für Konsumkredite oder Hypothekarkredite bei vollständig grundbücherlicher Besicherung des Kredites.

Wachstum im steirischen Einzelhandel 
liegt über dem Bundesschnitt

Die nominelle Umsatzentwicklung im stationären Einzelhandel fällt in der Steiermark im ersten Halbjahr
2019 positiv aus: Mit einem Plus von 1,6 Prozent liegt die Steiermark damit deutlich über dem 
bundesweiten Schnitt (1,0). In Summe bedeutet dies einen Nettoumsatz von Jänner bis Juni in der Höhe 
von 4,1 Milliarden Euro.
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Die Lehre hatte lange Zeit ein Imageproblem. Wie attraktiv ist
die duale Ausbildung heute? 
‰ Die Lehre hatte den Ruf, eine Ausbildung zweiter Wahl zu sein.
Zu Unrecht! Denn die Lehre bietet viel: die Möglichkeit, einen Beruf
zu lernen, früh Geld zu verdienen und, und, und. Ganz abgesehen
vom Fachkräftemangel und der demografischen Entwicklung. Das
scheint nun bei den Menschen anzukommen. 

Was muss die Politik tun, damit diese Entwicklung anhält?
‰ Die Politik hat richtige Weichenstellungen vorgenommen. Im Na-
tionalen Qualifikationsrahmen wurde der Meister dem Bachelor
gleichgestellt. Das muss auch bei den Prüfungsgebühren sichtbar
werden. Aktuell ist die Meister- und Befähigungsprüfung selbst zu
zahlen, während es Uni- oder FH-Abschlüsse umsonst gibt. Wir wol-
len, dass auch dafür die öffentliche Hand aufkommt. 

Lehre und Asyl ist nach wie vor ein heikles Thema. Wie stehen
Sie dazu?

‰ Es bleibt bei dem, was wir letztes Jahr schon gesagt haben: Jeder
junge Mensch in einem Ausbildungsverhältnis soll bleiben. Denn
wer eine Lehre macht, hat einen aufrechten Dienstvertrag und ein
Einkommen. Wir sind aber auch für eine strukturierte Zuwanderung,
denn wir brauchen qualifizierte Menschen. Wenn wir diese selbst
ausbilden, umso besser! zz

Zukunftssorgen?
   Nicht als Fachkraft!
Eine Lehre im Gewerbe und Handwerk –
          da geht was weiter!

hellekoepfe-geschicktehaende.at

Die Lehre holt auf
Von der ehemals „zweiten Wahl“ zur ersten Adresse:
„Die Lehre ist auf der Überholspur“, meint Hermann
Talowski, Unternehmer und Obmann der Sparte Ge-
werbe und Handwerk in der WKO Steiermark. Den-
noch sei einiges zu tun, um eine Gleichstellung mit
anderen Abschlüssen zu erreichen. 

Hermann Talowski, Unternehmer und Obmann der Sparte Gewerbe und
Handwerk in der WKO Steiermark Foto: Wolf
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Einer nachhal�g guten Qualität des Lebens verpflichtet.

Fo
to

: i
st

oc
kp

ho
to

.c
om

/P
et

m
al

WIR SENKEN EMISSIONEN

| VERANTWORTUNG GEMEINSAM MIT DEN KUN-
DEN TRAGEN | Die aktuelle Marktstatistik des Versiche-
rungsverbandes VVO weist für UNIQA in der Steiermark einen

Marktanteil von 21,1 Prozent aus. Das
macht UNIQA zum bedeutenden Faktor
in der steirischen Versicherungswirt-
schaft. „Die Steirer setzen in Versiche-
rungsfragen bevorzugt auf UNIQA“,
dankt Johannes Rumpl, Landesdirektor
UNIQA Steiermark für das entgegenge-
brachte Vertrauen. UNIQA hat sich zum
Ziel gesetzt, möglichst viele Menschen
dabei zu unterstützen, sicher, besser

und länger zu leben. Darum setzt UNIQA auf das Thema Ge-
sundheitsvorsorge und unterstützt die Kunden bei einem ge-
sunden und aktiven Lebensstil. Seit 1. April 2019 bietet
UNIQA in der Privatklinik Graz Ragnitz medizinische Akutver-
sorgung für UNIQA-Privatversicherte an. Der Service steht als
Zusatzbaustein zu einer Sonderklasse-Versicherung oder ei-
nem ambulanten Tarif zur Verfügung.                    zz Foto: Thomas Luef

| ERÖFFNUNG DES HONORARKONSULATS DER
REPUBLIK KOSOVO | Am 29.08.2019 wurde das Hono-

rarkonsulat der Republik
Kosovo in der Steier-
mark im Rahmen eines
großen Festaktes in
Graz feierlich eröffnet.
Dipl.-Betriebsw. (FH)
Manfred Brandner, MBA
wurde offiziell zum Ho-
norarkonsul der Repu-
blik Kosovo ernannt.

Rund 200 Gäste durfte der Honorarkonsul der Republik Ko-
sovo in der Steiermark bei der Veranstaltung begrüßen, darun-
ter den Innenminister des Kosovo Ekrem Mustafa, den kosova-
rischen Botschafter Sami Ukelli, Landesrätin Barbara Eibinger-
Miedl, Stadtrat Günter Riegler, den ungarischen Honrarkonsul
Rudi Roth sowie den Präsidenten der österreichisch-kosovari-
schen Freundschaftsgesellschaft, Lukas Mandl. zz Foto: Manfred Lach

| CHANCEN FÜR STEIRISCHE LANDWIRTSCHAFT | 
Am 7. und 8. September fand in Lebring der 107. Gady Markt
statt. Tausende Besucher ließen sich das steirische Volksfest
für die ganze Fa-
milie nicht entge-
hen, die Stim-
mung war trotz
des herbstlichen
Wetters hervorra-
gend, geboten
wurde ein vielfäl-
tiges Programm:
Beim Wirtschafts-
gespräch wurde
die Zukunft der
Landwirtschaft diskutiert, Experten aus Landwirtschaft und
Wirtschaft entwarfen ein durchaus positives Zukunftsbild des
Berufsstandes, gaben aber an, dass Offenheit für Neues uner-
lässlich sei. Für gute Stimmung sorgte auch die Auszeichnung
„Autohaus des Jahres“ für Gady MINI Graz: Die Leser des
Fachmagazins „Firmenwagen“ kürten den erst im Frühjahr
2019 eröffneten Treffpunkt für MINI-Fans zum besten Auto-
haus des Jahres. Andreas Übelbacher von der Industriemaga-
zin-Verlagsgruppe überreichte Philipp Gady und Eugen Roth
die prestigeträchtige Auszeichnung.                             zz Foto: Gady
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Nur knapp eineinhalb Jahre nach dem
Spatenstich stehen das ebenso erneu-
erte wie erweiterte „Bildungszen-

trum Innenstadt“ sowie eine nagelneue
Sporthalle vor der Eröffnung – sodass rund
500 Schülerinnen und Schüler rechtzeitig
zum Schulstart die neuen Lehrräume nutzen
und Sportler ab sofort mitten in Leoben aktiv
werden können. Rund 22 Millionen Euro
wurden in das Projekt investiert – das Bau-
budget des Bildungszentrums betrug 17,4
Millionen, während 4,5 Millionen Euro in
die Errichtung der neuen Sporthalle flossen.
Das Konzept ging übrigens aus einem Ar-
chitekturwettbewerb hervor, überdies steu-
erten Schüler, Eltern und Lehrer sowie die
Stadtgemeinde zahlreiche kreative Ideen für
den Neubau im Rahmen einer Ideenwerk-
statt bei.

Bildungszentrum Innenstadt
Für den Bau des neuen Bildungszentrums
wurde das alte Schulhaus aus dem Jahr 1905
in großem Stil umkonzipiert. Die auffälligste
Neuerung ist wohl die treppenförmige Ter-
rassen-Ausgestaltung der Nordseite, wo sich
nun auch die Haupteingänge befinden. Ge-
nerell steht der Bau für Offenheit und Ge-
radlinigkeit. So verbindet Alt- und Neubau
ein Zentraltreppenhaus, das als Begegnungs-
zone konzipiert ist, außerdem konnte durch
eine klarere Gebäudestruktur ein Zugewinn
an Nutzflächen erreicht werden. Dazu wur-
den in den ehemaligen Innenhöfen Zubauten
und Nebengebäude abgerissen und der zen-
trale Altbaublock mit einem abgestuften
Neubau in den Komplex integriert. Denk-
malgeschützte Bausubstanz wie die hölzer-

nen Türen im Altbau wurden entsprechend
erhalten und optisch aufpoliert. Als größter
Coup hinsichtlich Denkmalschutz gilt die
Erhaltung der Holzkastenfenster, deren Au-
ßenflügel saniert und Innenflügel neu gesetzt
wurden – mit Beschattungselementen dazwi-
schen.

Ein „Bildungsviertel“ inmitten 
Leobens Innenstadt
Großes Plus des neuen Gebäudekomplexes
ist der durchgehend barrierefreie Zugang.

Dieser wurde u.a.
erreicht, indem
man das Boden-
niveau auf der
Nordseite um 1,2
Meter absenkte –
sowie durch Ein-
bau eines Aufzu-
ges und gleich-

zeitige Verlegung des Verbindungsganges
zwischen dem Altbau und einem Zubau der
1970er Jahre. 
Die neue Sporthalle schließt sich im Norden
an das Schulgebäude an. Während an der
Südseite der Halle noch eine Outdoor-Klet-
terwand errichtet werden soll, bringt die
Westfassade mit der teilweisen Begrünung
natürlichen Touch in die Innenstadt Leobens.
Summa summarum stellen das brandneue
Bildungszentrum plus Sporthalle im Ver-
bund mit dem Josefinum und der HTL ein
„Bildungsviertel“ dar, das im Umkreis von
nur 100 Metern vom Matura-Abschluss bis
zur Kinderkrippe alles bietet.  

Bau von regionaler Wirtschaft 
gestützt
Obwohl die Baulose teils EU-weit ausge-
schrieben wurden, konnten sich zahlreiche
Betriebe aus der Region im Wettbewerb
durchsetzen. So erfolgte die gesamte Pla-
nung der Sporthalle durch das Trofaiacher
Architekturbüro Stingl-Enge, indes die bei-
den Leobener Betriebe Röthl und Judmayr
Baustellenkoordination und laufende Kos-
tenverfolgung bzw. Statik sowie örtliche
Bauaufsicht abwickelten. Weitere Betriebe
aus Niklasdorf, Rottenmann und Weiz ka-
men zum Zug. zz

„Bildungsviertel“ Leoben – von der Matura bis zur
Kinderkrippe alles im Umkreis von 100 Metern

Mit Schulbeginn wird das frisch fertiggestellte Bildungszentrum Innenstadt eröffnet. 
Das neue Schulgebäude glänzt durch Offenheit und klare Strukturen.

Die neue Sport-
halle schließt sich
im Norden an das
Schulgebäude an.
Foto: leopress

Für den Bau des neuen Bildungszentrums wurde das alte Schulhaus aus dem Jahr 1905 in großem Stil
umkonzipiert. Foto: Freisinger
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Bereits im Jahr 2009 stellten die Stadt-
werke Leoben die Weichen und be-
gannen ein ebenso großangelegtes

wie zukunftsweisendes Projekt, das sowohl
die Innenstadt der Industriestadt als auch die
Außendistrikte mit Fernwärme versorgt. Das
innovative Fernwärmeprojekt läuft unter
dem Titel „Stadtwärme Leoben“ und nutzt
die Abwärme aus industriellen Herstellungs-
prozessen der voestalpine Donawitz. Von
dort aus nahm das Projekt auch seinen Ur-
sprung. „Die bei den Energieprozessen der
voestalpine Stahl anfallende Abwärme wird
im Pumpenhaus in der Kerpelystraße über
Wärmetauscher an die Stadtwärme Leoben
übergeben und von dort mit Pumpen über
das Fernwärmenetz im gesamten Stadtgebiet
verteilt“, erklärt DI Ronald Schindler, Direk-
tor der Stadtwerke Leoben. „Die Idee dahin-
ter“, so Schindler weiter, „war, die Leobener
Innenstadt frei von Hausbrand zu bekommen
und sukzessive sämtliche Anlagen mit grüner
Energie zu versorgen.“ 
Schon Ende 2009 erreichte die neu geschaf-
fene, ökologisch-wirtschaftliche Fernwär-
meversorgung die Stadtteile Donawitz, Lei-
tendorf und Annaberg. Inzwischen sind
durch weitere Ausbaustufen auch die Innen-
stadt sowie die Stadtteile Judendorf, Waasen,
Göss, Seegraben und Mühltal aufgeschlos-
sen. Die Bevölkerung kann dabei ein Tem-
peraturniveau von 80 bis 115 °C zu Heiz-
zwecken und zur Warmwasserbereitung nüt-
zen. Um die Belastung für benachbarte
Haushalte gering zu halten, werden die Fern-
wärmleitungen bevorzugt und nach Mög-

lichkeit im öffentlichen Gut unter Straßen
und Gehsteigen verlegt. „Die Fernwärmelei-
tungen verfügen außerdem über ein Leck-
warnsystem, das Undichtheiten und Isolie-
rungsschäden erkennt und dabei hilft, gemel-
dete Fehler rasch zu lokalisieren und Schä-
den frühzeitig zu beheben“, verrät Schind-
ler.

Beeindruckende Zahlen
Das Projekt „Stadtwärme Leoben“ wuchs
unterdessen schnell zum Erfolgsmodell he-
ran. Belief sich 2009 die Zahl der versorgten
Haushalte rechnerisch noch auf rund 1000,
so wurde dieser Wert bis 2018 durch Netz-
ausbau auf 17.000 erhöht. Für das Stadtwär-
menetz wurden bis dato außerdem 59.000
Meter Rohrleitungen verlegt. Steil nach oben
zeigt auch die Kurve der gelieferten Energie.
„Wir konnten die abgegebene Wärmeleis-
tung von 0,5 und 8,7 in den ersten beiden
Jahren auf nunmehr 100 Gigawattstunden
pro Jahr steigern – das ist die Abnahme-

menge einer mittleren Kleinstadt“, erklärt
Schindler.    

Jubiläumsfest bei den 
Stadtwerken Leoben
Die erfreuliche Bilanz sowie das zehnjährige
Jubiläum von „Stadtwärme Leoben“ seien
reichlich Grund, sich gemeinsam zu freuen,
so Schindler. Darum laden die Stadtwerke
Leoben am 18. und 19. Oktober zum Jubi-
läumsfest in der Kerpelystraße. Während am
Freitag die „Kelag Big Band“ und Comedian
Christof Spörk für Laune sorgen, findet am
Samstag ein Tag der offenen Tür statt, der
eine Führung durch die voestalpine Dona-
witz sowie das Brunnenschutzgebiet Winkl
beinhaltet. Die Kleinsten unterhalten sich
beim ganztägigen Kinderprogramm, Er-
wachsene versuchen sich beim Reifenwech-
selwettbewerb, an der DSV-Leoben-Tor-
schusswand oder am Glücksrad. Überdies
wird der neue Stadtwerkebus feierlich ge-
tauft. zz

Stadtwerke Leoben auf Erfolgskurs: 
„Von 0 auf 100 in zehn Jahren“ – 100 GWh pro Jahr

Das regionale Versorgungsunternehmen setzt ein Zeichen im Sinne des Klimaschutzes und sorgt mit der
Nutzung von industrieller Abwärme für Nachhaltigkeit.
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Stadtwerke-Leoben-Direktor DI Schindler freut
sich über 10 erfolgreiche Jahre „Stadtwärme 
Leoben“. Fotos: Foto Freisinger



120 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2019

Die Lehrlingsmesse „Volltreffer
Lehre“ findet vom 14. bis zum 16.
November 2019 in der Veranstal-

tungshalle Lieboch statt und versteht sich als
Berufsinformations- und Orientierungsmaß-
nahme, die ihren inhaltlichen Schwerpunkt
auf Lehrberufe aus der Region bzw. aus den
beteiligten Gemeinden (Unteres Kainachtal,
Premstätten und Mooskirchen) legt. „Voll-

treffer Lehre“ setzt an einem sehr wichtigen
Punkt an, denn gerade junge Menschen im
Alter zwischen 15 und 19 Jahren sind über-
durchschnittlich stark von Arbeitslosigkeit
betroffen. Gleichzeitig herrscht aber in zahl-
reichen Branchen und Betrieben ein eviden-
ter Fachkräftemangel und es kommt zu re-
gionaler Abwanderung. Es sollte daher be-
sonderes Augenmerk darauf gelegt werden,
dass Lehrstellensuchende passgenau an ge-
eignete (regionale) Lehr- und Ausbildungs-
plätze vermittelt werden.

Chancen für Lehrstellensuchende
und Unternehmen
Die mehrtägige Messe widmet sich den

Schülerinnen und Schülern
der Neuen Mittelschu-

len, Polytechnischen
Schulen und

Volksschu-
len der
umliegen-

den Gemeinden
und gibt Jugend-

lichen die Mög-
lichkeit, verschie-

dene Lehrberufe ken-
nenzulernen und direkt in

Kontakt mit regionalen Unternehmen zu tre-
ten, die offene Lehrstellen zu besetzen ha-

ben. Dieser einfache und unkomplizierte Zu-
gang zu den Servicestellen und ausstellenden
Betrieben aus der Region ermöglicht den Ju-
gendlichen, sich im persönlichen Gespräch
über diverse Lehrberufe, freie Lehrstellen
und Jobchancen zu informieren. Aber die
Messe bietet nicht nur für junge Menschen
Chancen, sondern auch für Betriebe, die auf
der Suche nach engagierten Lehrlingen sind
und sich im Rahmen des Messebetriebs prä-
sentieren möchten.

Zusätzliches Angebot für 
Volksschulen und Familien
Ergänzend zum Rahmenprogramm für Ju-
gendliche setzt die Messe auch einen
Schwerpunkt für Volksschulkinder, die an ei-
nem Vormittag die Möglichkeit haben, ver-
schiedene Berufsfelder auf eine praxisnahe
und kindgerechte Weise kennenzulernen. Ein

Informationsnachmittag für Familien mit
Impulsvorträgen und Kinderprogramm und
ein Messetag für Familien runden die Messe
ab, um der zentralen Rolle des familiären
Umfelds als Unterstützungssystem Rech-
nung zu tragen. Denn die Entscheidungen
der Bildungs- und Berufsplanung werden
häufig im Kreise der Familie und/oder im
Rahmen von individuellen Beratungsprozes-
sen reflektiert und getroffen. zz

Eine Anmeldung ist für Schulen und Unter-
nehmen noch bis zum 31.10.2019 möglich. 

Nähere Informationen gibt es unter 
gde@lieboch.gv.at oder unter 
+43 316 255 505.

Lehrlingsmesse
„Volltreffer Lehre“
Datum: 14.11. – 16.11.2019
Ort: Veranstaltungshalle Lieboch, 
Hitzendorferstraße 3, 8501 Lieboch

„Volltreffer Lehre“ – die regionale, 
individuelle und praxisnahe Lehrlingsmesse

Die Berufsentscheidung stellt die Weichen für die Zukunft im Leben eines jungen Menschen. Im Hinblick 
auf den österreichweit steigenden Fachkräftemangel und das kaum noch überschaubare Spektrum an 
beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten hilft die Lehrlingsmesse „Volltreffer Lehre“ Schülerinnen und Schülern
dabei, sich einen Überblick über die unterschiedlichen Berufsaussichten zu verschaffen.

Da junge Menschen überdurchschnittlich stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind, zahlreiche Branchen
und Betriebe aber mit Fachkräftemangel zu kämpfen haben, wird auf der Lehrlingsmesse ein Fokus auf
die passgenaue Vermittlung von Lehrstellensuchenden gelegt. Foto: iStock.com/AleksandarGeorgiev
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Regionale Berufe und Betriebe
so früh wie möglich an unsere

Jugend zu bringen, verkürzt Aus-
bildungswege und ist so neben einer
Orientierungshilfe auch ein Beitrag
zum Klimaschutz! Stefan Helmreich, 
Liebocher Bürgermeister und 
Regionalstellenleiter der WKO-GU

Die Berufsorientierungsmesse 
wird gefördert von den Gemeinden:
Lieboch | Dobl-Zwaring | Haselsdorf-To-
belbad | Lannach | Mooskirchen | Prem-
stätten | St. Josef | Hitzendorf (nur Schule)



Mautgasse 9, 8045 Graz: Die 33
qualitativ hochwertigen Wohnun-
gen, direkt anschließend an das

bestehende Erfolgsprojekt Kahngasse 12,
bestechen mit ihrer hellen, sonnigen Aus-
richtung, ansprechender und zeitgemäßer
Architektur und erlauben ein unbeschwertes
sowie entspanntes Wohn- und Lebensgefühl.
Mit großem Stolz wird hier ein Projekt ver-
wirklicht, das der großen Nachfrage in dieser
Lage Rechnung trägt – das bestehende Pro-
jekt in der Kahngasse war binnen weniger
Monate restlos ausverkauft. Auch das der-
zeitige Projekt „Murdomizil“ darf sich be-
reits vor Rohbaufertigstellung über 32 ver-
kaufte Wohnungen freuen. Nur noch eine
Wohnung steht zur Verfügung.

An der Schnittstelle zwischen dem städtisch
geprägten Geidorf und dem suburbanen An-
dritz schafft das Murdomizil auf einem ca.
3.500 m² großen Areal einen fließenden
Übergang zwischen Urbanität und beruhigter
Randlage und vereint so das Beste aus zwei
Welten. Binnen weniger Schritte vor der ei-
genen Haustür, erlaubt die Mur Erholung
und Ruhe durch das Rauschen ihres fließen-
den Wassers. zz

Die noch freie Wohnung Top 37: 
2 Zimmer, 48 m², Dachgeschoß, 
Balkon, Südausrichtung, Preis für den 
Endverbraucher: 
EUR 210.800

Nähere Infos: www.murdomizil.at,
0316/71049960, office@nhd-immobilien.at
Weitere Projekte in der Pipeline: Waltendorf,
Andritz, Gries, Lend, Eggenberg, Mariatrost,
St. Veit, Stiftingtal

Leben im MURDOMIZIL

Murdomizil | Fliessend.Leben, www.murdomizil.at: Die 33 qualitativ hochwertigen Wohnungen, direkt
anschließend an das bestehende Erfolgsprojekt Kahngasse 12, bestechen mit ihrer hellen, sonnigen
Ausrichtung, ansprechender und zeitgemäßer Architektur und erlauben ein unbeschwertes sowie ent-
spanntes Wohn- und Lebensgefühl.
Rendering: MURDOMIZIL – Ein Gemeinschaftsprojekt der NHD Immobilien GmbH und der UBM Development AG.
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Auch Unternehmen mit außergewöhnlichsten Ideen 
brauchen solide Finanzierungen. Dabei immer 
an Ihrer Seite – die Raiffeisen Landesbank Kärnten. 

rlb-bank.at
Raiffeisen Landesbank Kärnten | Firmenkunden Industrie & Mittelstand 
T +43 463 993 00-32842 | info@rbgk.raiffeisen.at 

09:53:00 
Ein ganz gewöhnlicher
Vormittag an dem eine 
ganz außergewöhnliche  
Idee finanziert wird: 
Ihre.
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In knapp vier Monaten werden in unserem neuen Supermarkt in
Frohnleiten die ersten Kundinnen und Kunden einkaufen gehen.
Wir bauen den neuen Standort besonders zukunftsweisend und

nachhaltig mit dem Baustoff Holz. Mich freut an diesem Projekt auch
die tolle Partnerschaft mit Mayr-Melnhof, die uns das Holz für den
Bau aus heimischen Wäldern liefern“, erklärt Mag. Christoph Holzer,
Geschäftsführer SPAR Steiermark. „Der Holzbau stärkt nicht nur die
regionale Wirtschaft, sondern trägt auch zum Klimaschutz bei“, meint
Franz Mayr-Melnhof von den Mayr-Melnhof-Saurau Forstbetrieben. 

Positiver Impuls für die Wirtschaft der Region
Mag. Johannes Wagner, Bürgermeister von Frohnleiten, freut sich
über den neuen SPAR-Supermarkt im Gemeindegebiet. „Durch die-
sen neuen Markt erhält Frohnleiten weitere wirtschaftliche Impulse.
Besonders freut es mich, dass dieser SPAR-Supermarkt in nachhal-
tiger und ressourcenschonender Holzbauweise errichtet wird. Es ist
wichtig, heute an morgen zu denken und die nachwachsende Res-
source Holz, die in Frohnleiten bei über 80 Prozent bewaldeter Fläche
allgegenwärtig ist, auch bei Gewerbe- und Handelsbetrieben einzu-
setzen. Zusätzlich tragen die neuen Arbeitsplätze und weitere Ab-
satzmöglichkeiten für unsere lokalen Lebensmittelproduzenten zur
Stärkung der Region bei.“ Wie Architektin DI Eveline Malek erklärt,

wird das Gebäude in Holz-Skelett- und -Riegelbauweise, sowie einer
tragenden Brettsperrholzdecke als Flachdach ausgeführt. Die Holz-
fassade und auch die geschützte Eingangszone sind aus gebeizter
Fichte gestaltet.

SPAR: Supermarkt neu gedacht
Neu wird bei diesem Projekt – wie bei allen neuen SPAR-Standorten
– die unverwechselbare SPAR-Marktatmosphäre sein: „Einkaufen
soll nicht nur schnell gehen und praktisch sein, es soll zu einem po-
sitiven Erlebnis werden“, so Mag. Christoph Holzer. „Deswegen set-
zen wir in allen unseren neu gestalteten Märkten auf eine sympathi-
sche Marktatmosphäre.“

Zukunftsmarkt mit Verantwortung 
Bei dem Neubau in Frohnleiten wird auch bei der Haustechnik auf
einen nachhaltigen Betrieb gesetzt: Es kommen energiesparende
LED-Lampen zum Einsatz sowie eine Wärmerückgewinnungsanlage
bei welcher die Abwärme der Kühlgeräte zum Heizen den Marktes
genutzt wird. Damit wird wertvolle Energie doppelt genutzt. Am
Dach des neuen SPAR-Supermarktes wird eine 550 m2 große Foto-
voltaikanlage errichtet. zz

Werbung

SPAR baut nachhaltigen neuen Standort 
in Frohnleiten in Holzbauweise

In der Mauritzener Hauptstraße in Frohnleiten wird in den nächsten Wochen geschraubt und montiert. Bis
Ende November entsteht neben dem Frohnleitener Bahnhof ein komplett neuer 700 m2 großer SPAR-Super-
markt. Beim Bau kommt insbesondere Holz aus heimischen Wäldern als Baustoff zum Einsatz. Den Bau führt
die Firma Strobl aus Weiz aus.

V.l.n.r.: Franz Mayr-Melnhof (Mayr-Melnhof Forstbetriebe), Mag. Doris Stiksl, MSc (Geschäftsführerin proHolz), Bürgermeister Mag. Johannes Wagner und 
Mag. Christoph Holzer (Geschäftsführer SPAR Steiermark und Südburgenland) freuen sich über den Baustart des neuen SPAR-Supermarktes. Foto: Krug



Hannes Amesbauer & Mario Kunasek

Weiterarbeiten 
für unsere Heimat.

Unsere Kraft für
die Steiermark

www.fpoe-stmk.at
Impressum: Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) - Landespartei Steiermark · Hans-Sachs-Gasse 10/4 · 8010 Graz

Follow me Award 2019 für
die Nachfolger des Jahres

Die Regionalstellen der Wirtschaftskammer Steiermark und
die Follow-me-Partner nominieren in diesem Jahr zwölf Be-
triebe für den Follow me Award 2019, die sich im September

2019 in einem kombinierten Online- und Offline-Voting der Wahl
stellen. Am 29. Oktober 2019 zeichnet Follow me den Betrieb mit
den tiefsten Wurzeln und der breitesten Wirkung aus.
Ziel des Follow me Awards ist es, die Aufmerksamkeit der Öffent-
lichkeit auf das Thema Betriebsnachfolge zu lenken. Die präsentier-
ten Beispiele tragen dazu bei, dass Unternehmer die Übergabe recht-
zeitig vorbereiten, bieten Nachfolgern durch Tipps und Erfahrungen
eine Orientierungshilfe und zeigen auf, wie Selbstständigkeit in ei-
nem bestehenden Betrieb verwirklicht werden kann. zz

Mit dem Follow me Award wird das Thema Betriebsnachfolge einer breiten
Öffentlichkeit präsentiert. Foto: Foto Fischer | NEUER GESCHÄFTSFÜHRER DER IMMOBILIEN-

VERMITTLUNG HAMMERL GMBH | Das seit über 48
Jahren am Grazer Markt tätige Unternehmen hat den Ge-
schäftsbereich Immobilienvermittlung neu strukturiert. Ab so-
fort verstärkt Gerhard Scheucher, der seit 1,5 Jahren im Hause
Hammerl tätig ist, die Geschäftsführung, die er gemeinsam
mit Stefan Schönhofer wahrnehmen wird. Scheucher gilt als
ausgewiesener Organisations- und Kommunikationsprofi.
Seine Schwerpunkte werden neben der Beibehaltung des Ge-
schäftsbereiches Gewerbe, Industrie und institutionelle Anle-
ger die interne Organisation, die Digitalisierung des Unter-
nehmens und die Etablierung neuer Vertriebskanäle sein. Die
Leitung der Immobilienvermittlung und die Koordination der
gesamten Maklermannschaft übernimmt weiterhin Christian
Haller. Mit der Bestellung Scheuchers haben die Eigentümer
Alexandra Hammerl-Schönhofer und Stefan Schönhofer die
Reorganisation des Geschäftsbereiches Immobilienvermitt-
lung abgeschlossen.               zz Foto: Immobilienvermittlung Hammerl/Manfred Lach
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Apotheken sind Handels-, Herstellungs-
und Dienstleistungsbetriebe, Apotheker
ist ein akademischer Heilberuf. Welche
Produkte werden in Apotheken hergestellt
und was sind die wichtigsten Dienstleis-
tungen?
‰ Je nach Apotheke werden immer noch
zwei bis fünf Prozent des Umsatzes herge-
stellt, etwa Heilkräuterabfüllungen, Salben,
Augentropfen, Hustensäfte oder andere Arz-
neimittel. Die Basisdienstleistung der Apo-
theke ist die Logistik, das Kernstück ist aber
die Beratung. Hier gilt es, auf Nebenwirkun-
gen, Kontraindikationen und Wechselwir-
kungen zu achten. Das gibt den Menschen
die Sicherheit, dass die Medikation keinen
Schaden anrichtet. Zudem erbringen wir
Dienstleistungen wie Nachtdienste, die Be-
treuung von Suchtkranken, die Herstellung
von Individualanfertigungen, Beratungen im
Bereich Ernährung oder Reiseimpfungen
etc. – wir sind eine Gesundheitsdrehscheibe,
wo man jederzeit niederschwellig und ano-
nym Hilfe bekommt. Der Apotheker oder die
Apothekerin findet dann durch gezielte Fra-
gen heraus, ob eine Selbstmedikation mög-
lich ist oder ob ein Arztbesuch erforderlich
ist.

Für die österreichischen Apotheken gilt
ein degressives Handelsspannensystem:
Apotheken verrechnen bei Produkten mit
niedrigem Einkaufspreis eine höhere
Spanne und bei Produkten mit höherem
Einkaufspreis eine niedrigere Spanne. In
den vergangenen Jahren ist die Kranken-
kassenspanne deutlich gesunken. Was be-
deutet das für die Apotheken?
‰ 70 bis 72 Prozent unseres Umsatzes sind
Krankenkassen- oder Rezeptumsatz, in den
vergangenen zehn  Jahren sind die Kranken-
kassenspannen von etwa 22 Prozent auf 14,5
Prozent gesunken. Das ist einerseits den Ge-
nerika geschuldet, die zum Teil unter der Re-
zeptgebühr liegen, und andererseits einem
deutlichen Anstieg der Hochpreiser mit ei-
nem Apothekeneinkaufspreis von über 200
Euro – hier haben wir nur eine Spanne von
3,8 Prozent. Der Deckungsbeitrag, den die
Apotheken aus dem Rezeptumsatz erwirt-
schaften, ist seit Jahren betragsmäßig gleich.
Nachdem Personalkosten und Betriebskos-

ten aber ansteigen, muss unsere Handels-
spanne sinken. Wir erbringen sehr viele Leis-
tungen, die nicht kostendeckend sind, bei-
spielsweise die Nachtdienste, die Herstel-
lung von Arzneimitteln etc. Da wir etwa für
unsere Nachtdienste keinen Cent von der öf-
fentlichen Hand bekommen, muss das alles
finanziert werden, in unserem Fall durch den
Deckungsbeitragsbringer Privatumsatz. 

Wie bewerten Sie die Tatsache, dass sich
immer mehr Konsumenten dafür ent-
scheiden, Medikamente günstig online zu
kaufen?
‰ Das ist eine Folge der Digitalisierung und
der Globalisierung. Online-Versender haben

eine ganz andere Kostenstruktur, brauchen
viel weniger Personal und erbringen weniger
Leistungen. Sie kaufen auch größere Men-
gen ein, bekommen dadurch andere Preise
und fressen uns so im Privatumsatz notwen-
dige Deckungsbeiträge weg, die wir benöti-
gen, um unser Leistungsportfolio aufrecht-
zuerhalten. Wir stellen in letzter Zeit auch
fest, dass es zu Beratungsdiebstahl kommt:
Menschen lassen sich in der Apotheke bera-
ten und bestellen dann das Produkt online,
weil das billiger ist. Für uns ist das sehr un-
befriedigend, weil wir die Beratung nicht be-
zahlt bekommen. zz

Apotheken geraten zunehmend unter Druck

Apotheken haben als erste Anlaufstelle in Gesundheitsfragen eine wesentliche Bedeutung für die
 Bevölkerung, stehen aber vor zahlreichen Herausforderungen. Die Wirtschaftsnachrichten sprachen mit 
Mag. pharm. Dr. Gerhard Kobinger, Präsident der Landesgeschäftsstelle Steiermark der Österreichischen
 Apothekerkammer, über die Apothekenleistungen, die sinkende Apothekenspanne und den Online-Handel 
mit Medikamenten.

Mag. pharm. Dr. Gerhard Kobinger ist Präsident der Landesgeschäftsstelle Steiermark 
der Österreichischen Apothekerkammer. Foto: Sissi Furgler
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Rund 2.500 Gründer und junge Wirt-
schaftstreibende stürmten mit viel un-
ternehmerischem Spirit das Herz der

Landeshauptstadt. Neben JW-Chef Chris-
toph Kovacic, WKO-Steiermark-Präsident
Josef Herk, Vizepräsident Andreas Herz so-
wie Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibin-
ger-Miedl und JW-Bundesvorsitzender
Christiane Holzinger waren sich alle einig:
„Wir sind stolz auf unsere Jungunternehmer,
die unser Land vorwärtsbringen und sich
mutig und engagiert jeder noch so großen

Herausforderung stellen.“ Wie man solche
Herausforderungen am besten meistert, darin
gab der Grazer Erfolgsbäcker Martin Auer
Einblick. In seiner Keynote plauderte Auer
aus dem „Nähkästchen“ und gab den anwe-
senden Jungunternehmern viele Ratschläge
mit auf den Weg: „Wofür bezahlt der Kunde?
Was braucht er wirklich? Darauf muss man
Antworten finden und entsprechende Strate-
gien für sein Unternehmen entwickeln.“ Ein
weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war
die PULS 4 Start-up-Show „2 Minuten, 

2 Millionen“: Live on stage bekamen inno-
vative steirische JungunternehmerInnen die
Chance, vor einer Jury zu pitchen. Die Start-
ups Waibrosports, Reeloq und Aurox konn-
ten am besten überzeugen und ergatterten die
Last-Minute-Tickets direkt in die neue Staf-
fel der Show. Zum Abschluss des unterneh-
merischen Abends betonte JW-Chef Chris-
toph Kovacic noch: „Die steirischen Jung-
unternehmer sind einfach nur spitze: inno-
vativ, vielfältig, zukunftsorientiert. Wir sind
stolz auf sie.“ zz

Lange Nacht der Jungen Wirtschaft
Rund 2.500 Gründer und junge Wirt-
schaftstreibende genossen den Abend
der JW auf dem Grazer Schloßberg.
Foto: WKO Steiermark

www.gesund-informiert.at   

WAS HAT DER ARZT 
GEMEINT?
GESUND INFORMIERT, BEWUSST ENTSCHEIDEN.

 Tipps und Infos zum
 ARZTGESPRÄCH:
 www.gesund-informiert.at
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Ja, wir sind gefordert“, bestätigt Kom-
merzialrat Harald Aspäck, selbst seit
Jahrzehnten erfolgreich in der Arbeits-

kräfteüberlassungsbranche tätig, Branchen-
vertreter und Obmann-Stv. der Fachgruppe
der gewerblichen Dienstleister in der WKO
Steiermark. „Viele steirische Unternehmen
verzeichnen derzeit einen Anstieg bei den
Auftragseingängen und suchen nach Fach-
und Führungskräften, um aktuelle Spitzen
abdecken und den Schwung in die kommen-
den Monate und Jahre mitnehmen zu kön-
nen.“ Dabei würden die Reaktionszeiten im-
mer schneller. „Wer heute Auftragseingänge
zu verbuchen hat, will am liebsten schon
morgen geeignetes Personal an Maschinen
und Produktionslinien oder in den Büros ha-
ben. Denn Zeit ist Geld.“ 

Sofort einsatzbereit
Und genau das ist die Kernkompetenz des
Überlassungsgewerbes: innerhalb kürzester
Zeit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit-
zustellen, die über die benötigten Qualifika-
tionen verfügen – und auch tatsächlich bereit
sind, ihre Stelle sofort anzutreten. Und das
ohne bürokratischen Vorlauf und frei von
Gedanken an vertragliche und rechtliche De-
tails, etwaige Urlaubsansprüche, Kranken-
stände und mehr. Denn all Formalitäten und
Ansprüche managt das Überlassungsunter-
nehmen.

Angesichts immer unberechenbarer werden-
der Konjunkturverläufe, erläutert Aspäck,
wären viele Unternehmen sonst gar nicht in
der Lage, Wachstumschancen in vollem Um-
fang zu nutzen. Zu riskant wäre es, Stamm-
ressourcen aufzustocken und dann womög-
lich von der nächsten Flaute kalt erwischt zu
werden. Die Unternehmen hätten aus den
Krisenerfahrungen der letzten Jahre die Kon-
sequenzen gezogen und würden heute zu-
sätzliches Personal in hohem Maße bei Per-
sonaldienstleistern anfordern. Mit allen Vor-
teilen: Flexibilität, kalkulierbare Kosten,
hundertprozentige Verlässlichkeit, sofortige
Einsatzbereitschaft. Und mit der Möglich-

keit, den Einsatz problemlos zu beenden,
wenn er betriebswirtschaftlich nicht mehr
dafürsteht. Temporär Beschäftigte kehren
dann in den Stamm des Überlassungsunter-
nehmens zurück.

Integration von Fachkräften
Immer häufiger läuft es jedoch gerade um-
gekehrt: Personaldienstleister stellen ihren
Kunden Fach- und Führungskräfte mit ganz
bestimmten Qualifikationen zur Verfügung
oder suchen diese sogar aktiv auf dem Ar-
beitsmarkt. Diese werden nach einer Einar-
beitungsphase ins Stammpersonal übernom-
men. Dieses sogenannte „Integrationslea-

sing“ stellt für die Unterneh-
men den komfortabelsten
und effizientesten Weg des
Recruitings dar.
Eindrucksvoll belegen das
auch die aktuellen Zahlen.
So stieg die Zahl der Ange-
stellten unter den steirischen
Zeitmitarbeitern zuletzt sig-
nifikant. 3.500 der rund
15.000 Zeitarbeitskräfte un-
terlagen bereits dem Ange-
stelltenverhältnis. Dieser
Trend, so Aspäck, spiegle
auch das hohe Qualifikati-
onsniveau von Zeitarbeits-
kräften wider. „Wir legen
größten Wert auf Schulung
und Fortbildung unserer
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, haben das auch in
Krisenzeiten getan und da-
mit wichtige Arbeitsmarkt-
aufgaben übernommen.“
Den Unternehmen für ihr
Wachstum optimale perso-

nelle Ressourcen mit dem entsprechenden
fachlichen Know-how bieten zu können ent-
springe schließlich dem ureigenen unterneh-
merischen Interesse der Branche. „Für über
50 Prozent der Überlassenen“, betont As-
päck, „ist Zeitarbeit zudem das Sprungbrett
zu stationärer Beschäftigung.“ Angesichts
dieser Schlüsselrolle für Arbeitsmarkt und
Wirtschaftsstandort sei es umso bedenkli-
cher, mahnt Aspäck, dass gerade der Arbeits-
überlassungsbranche besonders viele büro-
kratische Hürden in den Weg gestellt wür-
den. zz

http://www.dienstleister-stmk.at/

Flexibilität und Wachstum durch Zeitarbeit

Positiv ist zurzeit die Stimmung in der steirischen Zeitarbeitsbranche. Die gute Konjunktur stimuliert den Be-
darf nach qualifizierten Fach- und Führungskräften und die heimischen Personaldienstleister haben alle
Hände voll zu tun, um der Nachfrage gerecht zu werden.

Boom: Zwischen 2015 und  2017
stieg die Zahl der bei steirischen
Personaldienstleistern be-

schäftigten ZeitmitarbeiterIn-
nen von 12.500 auf über 15.000.

66 Prozent der Unternehmen
können ohne Zeitarbeitskräfte

ihre Aufträge nicht erfüllen.

KoR. Harald Aspäck, Unterneh-
mer, Fachgruppenobmann-Stv.
der gewerblichen Dienstleister,
WKO Steiermark
Foto: WK Steiermark
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Der Elevator Pitch der Jungen Wirtschaft Steiermark geht in
die nächste Runde. In diesem Wettbewerb werden bereits
zum siebenten Mal die besten und zündendsten unternehme-

rischen Ideen gesucht, welche die steirische Wirtschaft begeistern.
Im Rahmen dieser Initiative bekommen JungunternehmerInnen,
MeisterInnen, GründerInnen und alle wirtschaftlich Interessierten
(zwischen 14 und 40 Jahren) die Chance, neue und innovative Ideen
für Produkte oder Dienstleistungen in 90 Sekunden – so lange dauert
nämlich die Liftfahrt – zu präsentieren.
Auf www.elevatorpitch.st können sich Interessenten bis 5. Novem-
ber (24 Uhr) mit ihrer Idee bewerben. 
Unter allen Bewerbungen wählt eine Jury die Besten aus, die ihre
Idee am 19. November 2019 in der Firmenzentrale der Energie Stei-
ermark in Graz (Leonhardgürtel 10) präsentieren. Sie rittern um die
Siegerprämie von 5.000 Euro. An den Zweitplatzierten gehen 2.000
Euro, an den Drittplatzierten 1.000 Euro. zz

Gewinner des Vorjahres:
Die stolzen Sieger des Elevator Pitch 2018: Katharina Feiertag „AU-
ROX – Headband“ (vorne, 1. Platz), Katerina Sedlackova „WAI-
BROsports“ und Jakob Neuhauser „MINImill“ (Reihe 2, 2. Plätze)
sowie der Gewinner der Schülerwertung Arjanit Cekaj (Reihe 3).

Elevator Pitch 2019
Geschäftsidee präsentieren und 
bis zu 5.000 Euro gewinnen.

Einreichungen bis 5. November 2019
auf www.elevatorpitch.st
Elevator Pitch Finale: 19. November 2019
Energie Steiermark, Leonhardgürtel 10 Fo
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Weiterbilden statt weitersuchen. Mit arbeitsplatznaher Qualifizierung begegnen wir dem 
Fachkräftemangel. Wir sind wieder verstärkt ON TOUR zu Unternehmen und beraten 
über die vielfältigen Angebote des AMS. Gerne informieren wir auch Sie #weiter! 
Ihr Arbeitsmarktservice. unternehmen.ams.at  

SIE DENKEN, 
DIE FACHKRAFT, DIE SIE 
SUCHEN, DIE GIBT´S NICHT? 
DENKEN SIE 

Sabine K.
Leitung Recruiting bei Hansaton 

setzt auf Ausbildung direkt im Unternehmen
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AMS ON TOUR 16.09. – 18.10.2019



Mit dem QUARTIER SIEBEN wird
ein lebenswertes Wohnumfeld ge-
schaffen, das von Holz geprägt ist.

Auf die zukünftigen Bewohnerinnen und Be-
wohner warten 206 frei finanzierte Eigen-
tums- bzw. geförderte Mietwohnungen mit
Kaufoption mit einer Größe zwischen 50 und
90 m2 sowie mehrere Teilquartiere („Höfe“).
Auch ein Kindergarten und eine Kinder-
krippe sollen in der Anlage errichtet werden.
Autofrei und mit einem durchdachten Park-
und Grünraumkonzept versehen, ist dieser
Ort ideal für alle, die lebenswert, ökologisch

und im Grünen wohnen und arbeiten möch-
ten. Zudem schaffen die ruhigen Innenhöfe
mit Grün- und Erholungsraum ein angeneh-
mes Flair.
Neben der architektonischen und baulichen
Qualität besticht das QUARTIER SIEBEN
durch die zentrale Lage mit Nähe zur FH Jo-
anneum und durch gute Infrastruktur mit
Radwegen und Anbindung zum öffentlichen
Verkehr. Mit dem modernen Bau von Bal-
loon Architekten und Hohensinn Architektur
wird weitergeführt, was man in unmittelba-
rer Nachbarschaft, beim Projekt Hummelka-

serne, bereits erfolgreich umgesetzt hat: mo-
derner und mehrgeschoßiger Holzbau im ur-
banen Raum. Die Fertigstellung des Projekts
ist für den Sommer 2020 geplant. zz

KONTAKT:
Wohnbaugruppe ENNSTAL 
ENW Gemeinnützige Wohnungsges.m.b.H.
Theodor-Körner-Str. 120, 8010 Graz
Tel. 0316/8073-8400
www.wohnbaugruppe.at 
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Wohnen, leben und arbeiten im 
neuen Stadtteil Graz-Reininghaus
Der neue Stadtteil Graz-Reininghaus wird in den nächsten Jahren zum Lebensmittelpunkt für rund 15.000
Menschen. Mit dem QUARTIER SIEBEN, das die ENW im südlichen Teil des Reininghaus-Areals in Holzbau-
weise errichtet, wird einmal mehr die Vorreiterfunktion der ENW in Sachen energieeffizienter Wohnbau 
bestätigt. 

Fotos: hohensinn architektur/pixLab
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Vor allem nach Beendigung eines Dienstverhältnisses werden
falsche Einstufungen oft von Dienstnehmerseite geltend ge-
macht. Aber ist die korrekte Einstufung bzw. das Vorlegen

von Vordienstzeiten eigentlich eine Dienstnehmer- oder Dienstge-
berpflicht?
Zu Beginn des Dienstverhältnisses muss der Dienstgeber für jeden
Dienstnehmer zwingend eine Einstufung vornehmen. In den Kollek-
tivverträgen wird der Dienstnehmer einer Beschäftigungsgruppe (je
nach Art der Arbeitsleistung und Qualifikation) zugeordnet und in
ein bestimmtes Beschäftigungsgruppenjahr eingeordnet (je nach Vor-
dienstzeiten, Berufserfahrung etc.). Einschlägige Berufsvorerfahrung
ist meist bei der Einstufung anzurechnen.
 Der Dienstnehmer ist verpflichtet, dem Dienstgeber die anrechen-
baren Vordienstzeiten mitzuteilen. Erfolgt dies aber nicht, muss der
Dienstgeber ihn nach Vordienstzeiten befragen, denn der Dienstneh-
mer kann auch später noch den entsprechenden Nachweis erbringen
und damit eine höhere Einstufung herbeiführen. Bei Dienstvertrags-
abschluss sollte dies daher umfassend geklärt werden und der Dienst-
nehmer sollte die Richtigkeit seiner Einstufung bestätigen. Die BDO-
Experten in der Steiermark beraten gerne im Zusammenhang mit
den richtigen Formulierungen im Dienstvertrag bzw. auch bei der
konkreten Einstufung einzelner Mitarbeiter. zz

Anrechnung von Vordienstzeiten: Bring- oder Holschuld?

Die korrekte Einstufung von Arbeitnehmern im geltenden Kollektivvertrag bzw. die Bezahlung des
 entsprechenden Entgelts ist von besonderer Bedeutung, um arbeits- und/oder sozialversicherungsrechtliche
Nachforderungen im Rahmen einer GPLA (Gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben) sowie
 Lohndumpinganzeigen zu vermeiden. 

Mag. Claudia Sonnleitner,
Senior Managerin
claudia.sonnleitner@bdo.at

Mag. Christian Kollegger,
Geschäftsführer
christian.kollegger@bdo.at

Fo
to

s: 
BD

O
/N

ik
 P

ich
le

r

W
er

bu
ng

FOLLOW ME

AWARD 2019

Votingzeitraum:
01.09. bis 30.09.2019 (8 Uhr)
followme.nachfolgen.at/voting
Unterschriftenliste vor Ort
    betriebsnachfolge

Die WKO Steiermark sucht den Nachfolger/die Nachfolgerin des Jahres 2019

ENNSTAL/SALZKAMMERGUT
Grabenwirt Irdning
Tünde JOSA-FÖDI 
8952 Irdning-Donnersbachtal

LEOBEN
Papier-Spiele-Bücher Hütter
Sabine KRAINZ & Michaela 
HENGSTLER
8793 Trofaiach

HARTBERG-FÜRSTENFELD
Rodler Markt
Christoph & Birgit RODLER 
8224 Kaindorf

SÜDOSTSTEIERMARK
Rauchfangkehrer Kagerbauer
Christoph KAGERBAUER
8342 Gnas

DEUTSCHLANDSBERG
Boos & Partner KG
Michel KLINK
8530 Deutschlandsberg

GRAZ-UMGEBUNG
KPS Automation GmbH
Patrick KAUFMANN
8143 Dobl

MURTAL

Angela SCHREFL
8850 Murau

BRUCK-MÜRZZUSCHLAG
Gasthof „Schwarzer Adler“
Lukas GRUBER

WEIZ
Der Thaller
Wirtshaus | Restaurant | Hotel****
Katharina & Alois THALLER
8184 Anger

SÜDSTEIERMARK
Autohaus Klingler GmbH 
Christoph Cornelius KLINGLER
8472 Spielfeld

Winzerhof Wiednermichl
Ronald Walter HOHL
8564 Krottendorf

GRAZ-STADT
Messer Scala KG
Matteo Claudio SCALA
8010 Graz

PREMIUMPARTNER LEADPARTNERCONTENTPARTNERTRÄGER POWERED BY

TRÄGER PREMIUMPARTNER LEADPARTNERCONTENTPARTNER



Rund 48.000 Ein-Personen-Unterneh-
men (EPU) zählt man mittlerweile in
der Steiermark. Auch wenn diese in

den unterschiedlichsten Branchen tätig sind,
sind EPU doch immer wieder mit sehr ähn-
lichen Herausforderungen, Problemen und
Fragestellungen konfrontiert. Genau aus die-
sem Grund hat der EPU-Beirat der WKO
Steiermark gemeinsam mit dem Wirtschafts-
ressort des Landes den EPU-Erfolgstag ins
Leben gerufen. Dieser ging Anfang Septem-
ber mit einem umfangreichen Beratungs-
und Serviceprogramm sowie mit zahlreichen
Topreferenten über die Bühne. Von Joey
Kelly, der sich als Unternehmer und Ausdau-
ersportler weit über die Musik hinaus be-
weist, über den Sonnentor-Geschäftsführer
Johannes Gutmann bis hin zum sechsfachen
Rekordsieger des Race Across America
Christoph Strasser gaben ihr Wissen über
ihre jeweiligen Fachgebiete in spannenden
Vorträgen und praktischen Workshops wei-
ter. Die Bandbreite reichte bei diesem heu-
rigen Erfolgstag vom Verkaufscoaching über
Steuerwissen sowie rechtliche Rahmenbe-
dingungen, Unternehmensvorsorge, Marke-
ting, Kommunikation, erfolgreiche Ge-
sprächsführung bis hin zur Kunst der Moti-
vation. 

Erstmals im heurigen Jahr konnten sich die
Teilnehmer via der Vernetzungsplattform
MatchMe untereinander vernetzten. Neuen
Geschäftskontakten, guten Kooperations-
möglichkeiten oder einfach nur einem inte-
ressanten Erfahrungsaustausch stand deshalb
nichts mehr im Wege. zz
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Großer Ansturm beim sechsten EPU-Erfolgstag 

WKO-Steiermark-Vizepräsident Andreas Herz,
Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl,
EPU-Beiratsvorsitzender Burkhard Neuper und
Manfred Kink von der SFG freuen sich über den
großen Besucherandrang.

Keynotespeaker Joey Kelly Fotos: Fischer

Auch in diesem Jahr beging der Öster-
reichische Ingenieur- und Architek-
tenverein (ÖIAV) seine traditionelle

Schifffahrt am Wörthersee. Landeshaupt-
mann Peter Kaiser und Landtagsabgeordne-
ter Herbert Gaggl begrüßten die Vereinsmit-
glieder sehr herzlich in Kärnten und wiesen
auf die Wichtigkeit und Verantwortung die-
ses Berufszweiges hin. 
Die Veranstaltung wurde vom Vizepräsiden-
ten des ÖIAV, Volker Bidmon, organisiert,
der unter den zahlreichen Gästen auch Josef
Paul von der Vereinigung Österreichischer
Sicherheits-Experten (VÖSI) begrüßen
durfte. Betont wurde im Rahmen der Veran-
staltung vor allem, dass die Branche maß-
geblich zu den hervorragenden Leistungen
und Erfolgen in den Bereichen Infrastruktur,
Wirtschaft und dem Gemeinwohl beiträgt.
So seien zukunftsweisende Projekte, wie
etwa der Koralmtunnel ohne hochausgebil-
dete Techniker nicht realisierbar. 
Der ÖIAV wurde im Jahr 1848 gegründet,
ist österreichweit rund 2.000 Mitglieder stark
und versteht sich als gemeinnützige Vereini-
gung ohne Zwangsmitgliedschaft. Neben
den klassischen Ingenieurzweigen Bauwe-
sen und Maschinenbau sowie der Architektur
beheimatet der ÖIAV auch besondere Fach-

gruppen, wie z.B. Digitalisierung, Energie-
wesen, Kraftfahrzeugwesen, Verfahrenstech-
nik oder Umweltschutz. Zudem befasst sich
der ÖIAV unter anderem mit Fragen der Di-
gitalisierung im Bauwesen und pflegt in die-
sem Zusammenhang enge Kontakte zu in-
und ausländischen Universitäten, Hochschu-

len, Forschungsinstituten, Akademien der
Wissenschaften und Schwestervereinigun-
gen. Der ÖIAV organisiert auch Konferen-
zen, Tagungen und Seminare und ist Heraus-
geber der Österreichischen Ingenieur- und
Architektenzeitschrift „ÖIAZ“. zz

Traditionelle Schifffahrt des ÖIAV am Wörthersee
Am 29. August 2019 beging der Österrei-
chische Ingenieur- und Architektenverein
(ÖIAV) seine traditionelle Schifffahrt am

Wörthersee.
Foto: Markus Reiter



Glasfaser-Internet

Schnell, schneller,

Gratis-Business-Modem 

Arbeiten mit bis zu 1 Gigabit/s

Fixe IP-Adresse und Firmen-Domain inkludiert

Jetzt bestellen unter magentabusiness.at oder unter 0800 700 771

Magenta Business bietet mehrere Technologien vom Highspeed-Internet auf Glasfaserbasis an. Alle Produktdetails bei Ihrem Berater, der Serviceline oder unter magentabusiness.at/festnetz-internet  
Die Bandbreiten verstehen sich als maximal im geteilt genutzten Netzwerk. Magenta Business Produkte sind bestimmt für Unternehmer im Sinne des § 1 KSchG.  
Je nach Mindestvertragsdauer wird ein Einrichtungsentgelt verrechnet: 36 Monate: € 0; 24 Monate: € 99; 12 Monate: € 199. Einrichtung vorausgesetzt technische Verfügbarkeit.
*Gilt für die monatliche Grundgebühr des gewählten Produktes bei Anmeldung bis 31.10.2019; ausgenommen Business Internet DSL 1000.
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Ob Startup oder Traditionsbetrieb: 
Österreichische Familienunternehmen schreiben Erfolgs-
geschichten. Mit Innovationskraft, Mut und neuen Ideen 
schaffen sie Wertschöpfung in der Region und weit darüber 
hinaus - begleitet von einer Bank, auf die sie sich zu 100 % 
verlassen können. Raiffeisen - die Nr. 1 bei Firmenkunden.

  Ihr Unternehmen. Ihr Mut.        
           Ihre Ideen. Ihre Bank.

      08:28
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