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Transitbelastung
als (Dauer-)Brenner
Deutschlands Bahnausbau
noch immer nicht auf Schiene:
Transitbelastung auf Jahrzehnte
hinaus nicht lösbar

… die Wahl, die großen
Themen anzupacken:
Pensions-, Steuer-, Bildungsund Gesundheitsreform.
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Der neue
Audi A4.
Form folgt Vorsprung.

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

Kraftstoﬀverbrauch kombiniert in l/100 km: 3,9 – 5,9.
CO₂-Emission kombiniert in g/km: 101 – 144. Symbolfoto. Stand 08/2019.
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Spaß macht es keinen …

…

nach dem Sommer dort anzuknüpfen, womit wir uns zu Beginn des
Sommers verabschiedet haben. Zur
Erinnerung: Unser Thema waren die unsäglichen Nationalratssitzungen, in denen das sogenannte freie Spiel der Kräfte Regie führt, was
in der Regel sehr hohe Folgekosten generiert,
die nachträglich mühsam in das Budget implementiert werden müssen. Die Beispiele dafür
sind sattsam bekannt. Es macht auch wenig
Spaß, diesen Mechanismus anzuprangern, wenn
er zum Vorteil der Bürgerinnen und Bürger angewendet wird. Die Abschaffung des Pflegeregresses vor der Nationalratswahl 2017 ist so ein
Beispiel.
Im Vorwahlkampf der jetzigen Nationalratswahl
am 29. September ließen die Parteien Anfang
Juli wieder die Puppen tanzen. Fortsetzung

Hier auf den Verlust von Wählerstimmen zu schielen hat verheerende Auswirkungen.

wurde angekündigt und findet auch statt. Allen
Warnungen des Finanzministers zum Trotz haben ÖVP, SPÖ und FPÖ noch vor Beginn der
„heißen“ Wahlkampfphase eine Erhöhung der
kleinen Pensionen beschlossen, die zur Folge
hat, dass etwa 1,3 Millionen Pensionistinnen
und Pensionisten mehr als die gesetzliche Inflationsabgeltung bekommen. Es macht überhaupt
keinen Spaß, diese Entscheidung zu kommentieren oder gar zu kritisieren, weil für die betroffenen Menschen jeder zusätzliche Euro eine
Entlastung der angespannten Situation bedeutet.
Und trotzdem ist sie zu kritisieren. Dies vor allem deshalb, weil diese Erhöhung nicht Teil einer umfassenden Pensionsreform ist, die längst
hätte in Angriff genommen werden sollen. Ein
solches Vorgehen der Parteien ist höchst unfair,
weil damit auch die Generationen gegeneinander ausgespielt werden, was sich niemand verdient hat.

Namen auch verdient hätte, auf die Beine gestellt zu haben. Türkis-Blau hat dieses Versäumnis prolongiert. Das hat zur Konsequenz, dass
Pamela Rendi-Wagner und Sebastian Kurz jetzt
fast gleichlautend argumentieren, dass es nicht
notwendig sei, am gesetzlichen Pensionsantrittsalter zu schrauben, weil das Problem beim
tatsächlichen Alter, mit dem der Großteil in Pension geht, liege. Erstens ist die Argumentation
falsch und zweitens präsentiert sie sich als
Scheinbehauptung. Falsch deshalb, weil erst
eine Erhöhung des gesetzlichen Eintrittsalters
die des tatsächlichen nach sich zieht; und von
einer Scheinbehauptung sprechen wir, weil die
große Lücke, die zwischen dem gesetzlichen
und tatsächlichen Eintrittsalter liegt, tatsächlich
das größte Problem darstellt. Diese Lücke
macht selbst nach den „freundlichen“ PVA-Berechnungen bei Männern immer noch drei Jahre
und neun Monate aus. Bei Frauen ist eine Lücke
durch das niedrigere Eintrittsalter von 60 Jahren
kaum mehr auszumachen.
Entgegen allen Fakten der demografischen Entwicklung und ohne Berücksichtigung des krisenauslösenden Facharbeitermangels wird die
Notwendigkeit, dass Menschen länger im aktiven Arbeitsprozess bleiben, nicht als politischer
Wille kundgetan und umgesetzt. Selbstverständlich käme es einem Paradigmenwechsel gleich,
wenn ein möglichst früher Pensionseintritt nicht
mehr als Auszeichnung erlebt werden könnte.
Aber es wird so kommen müssen, je früher,
umso besser. Hier auf den Verlust von Wählerstimmen zu schielen hat verheerende Auswirkungen. Je flexibler die Bestimmungen gehalten
werden, umso eher werden sie von der Bevölkerung angenommen und umso weniger kommt
es zu Erkrankungen, wenn aktive und gesunde
Menschen subjektiv zu früh in die Pension geschickt werden. Erwerbsbiografien sind differenzierter, als die gewerkschaftlichen Vorgaben
dies vermuten lassen.

Siegfried Hetz
Redakteur

Es ist das Versäumnis der SPÖ während ihrer
langen Regierungsverantwortung zwischen
2006 und 2018, keine Pensionsreform, die ihren
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Unerträgliche Transitbelastung am Brenner
Tirols Landeshauptmann Günther Platter beharrt auch nach dem
jüngst stattgefundenen Gipfelgespräch in Berlin zum Thema „Transit-Belastung am Brenner-Korridor“ darauf, dass die verhängten Notmaßnahmen zur Reduktion des Lkw-Transits nicht aufgeweicht werden. Konkret heißt das, Lkw-Blockabfertigungen, Nachtfahrverbote,
Wochenendfahrverbote, Abfahrverbote, das sektorale Fahrverbot und
das Euroklassen-Fahrverbot bleiben in Kraft.

Arbeitskräftemangel in der Tourismusbranche

12

Die Branche muss sich modernisieren, was mit der Etablierung digitaler Systeme nicht getan ist. Weil im Tourismus das Verhältnis
von Mensch zu Mensch im Mittelpunkt steht, sind Dienstleistungsgedanke und Anspruchsdenken der nachrückenden Generation neu
in Einklang zu bringen.

Scheitern erlaubt

Wechsel an der EZB-Spitze bedeutet riskante
Zeitenwende

No deal at all

Ö4

Ö26

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.

Eine Gemeinde liebt ihre Brauerei

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2019

92

Tiroltag im Zeichen der grenzüberschreitenden
Forschung

93

Mit dem „Tiroltag“ – heuer am 18. August 2019 – wird alljährlich
das Europäische Forum Alpbach eingeläutet. Dieses Jahr stand der
„Eröffnungstag“ ganz im Zeichen der Forschung in der Europaregion
Tirol, Südtirol und Trentino.

Aufholbedarf bei F&E-Quote bleibt

95

Die Quote für Forschung und Entwicklung (F&E) – der Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben am regionalen BIP – ist in Vorarlberg in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Mit 1,81 Prozent
liegt sie jedoch deutlich unter dem Österreich-Schnitt von 3,05 Prozent.

Ö38

Die Frauenquote für Aufsichtsräte wirkt. Dennoch sind Führungspositionen nach wie vor eine Männerdomäne. Die Hoffnung, dass
der Einzug von mehr Frauen in den Aufsichtsrat positive Auswirkungen auf die Managementebene zeigt, hat sich bisher nicht erfüllt.
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Business Angel Summit Kitzbühel

Das 5. Business Angel Summit Kitzbühel brachte die zwölf TopStart-ups Österreichs mit dem privaten Beteiligungskapital internationaler Investoren zusammen. Veranstalter aws und die Standortagentur Tirol intensivierten damit die Aufholjagd und das Wachstum
der österreichischen Start-up-Szene.

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 110jähriges Bestehen und ein ganzer Ort feiert mit.

Wenig Sprünge in der gläsernen Decke

Ö63

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 Rüstungsausgaben. Doch Europa ist bereits jetzt ein hochgerüsteter Kontinent.

Ressourcen für die Zukunft

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.
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Waffenkammer Europa

Ö46

Mit Christine Lagarde als neuer EZB-Chefin tritt eine machtpolitische Trendwende ein. Die ehemalige Direktorin des IWF ist politisch
stark mit den USA vernetzt und tritt für eine Abschaffung des Bargeldes ein. Lagarde ist keine Ökonomin, sondern Juristin. Ihre Bestellung an die Spitze der EZB folgt einer politischen Agenda.

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

Ö44

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.

Innovationsprojekte in Vorarlberg

98

Mit dem neuen Förderprogramm Impact Innovation unterstützt die
Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) die Entwicklung von innovativen Ideen und Lösungen, die anhand eines Innovationsprozesses entstehen. Auch nicht technische Innovationen
werden erstmalig gefördert.
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Gscheiter ist ZAMM, die Business-Kombi der Salzburg AG:
schon ab zwei Produkten sichern Sie Ihrem Unternehmen
viele Vorteile! Zusätzliche Frei-Tage, gratis Zugriff auf die
Vorteilswelt-App sowie die exklusive ZAMM Business
Serviceline mit Rückrufservice. Jetzt anmelden!

salzburg-ag.at/zamm-business

Online-Jobbörse für
Tiroler Tourismusbetriebe

+

Foto: Bregenz/Olaf Kosinsky

Beim Recruiting-Event des AMS Tirol am 22. Oktober
werden online Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
ganz Europa gesucht, die in der kommenden Wintersaison in Tiroler Betrieben im Bereich Tourismus arbeiten wollen.

–

H

ochwertiger Tourismus braucht wertvolle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Mit dem European Online Jobday, den wir
als Erste in Österreich durchführen, gehen wir neue Wege
für unsere Betriebe. Wir sind überzeugt, dass diese Job-Plattform der
EU die Suche nach Fachkräften erleichtern kann. Ziel ist es, entsprechend ausgebildete Personen aus ganz Europa für einen Job in Tirol
zu begeistern“, so Bernhard Pichler, Leiter des SFU im AMS Tirol.
Tourismusbetriebe können sich ab sofort kostenfrei für den EOJD
als „Exhibitor“ registrieren, schon jetzt Stellen auf der Plattform online schalten und am 22.10.19 live dabei sein.

Wintersaison 2019/2020:

‰ KöchInnen
‰ KellnerInnen
‰ RezeptionistInnen
‰ Hilfskräfte in der Küche und im Service
‰ Etagenfachkräfte
‰ SportartikelverkäuferInnen
‰ SkilehrerInnen
‰ Liftpersonal

Hier können sich Betriebe registrieren und erhalten weitere Informationen zum EUROPEAN JOBDAY
https://www.europeanjobdays.eu/de/events/mountains-are-callingworking-alps
zz
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Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das SFU in Ihrer Region.
www.ams.at/kontakt#tirol

WEITER SO

Mobilitätskonzept Vorarlberg 2019
Die Neugestaltung unserer Mobilität zählt zu den gesellschaftlichen
Feldern, in denen Innovation besonders gefragt ist. Sie wird auch nur
dann gelingen, wenn alle beteiligten Behörden, Einrichtungen und Verkehrsunternehmen integrativ zusammenarbeiten. Die zweite große Herausforderung besteht darin, die
technischen und
technologischen
Entwicklungen
der nächsten
Jahre und Jahrzehnte entsprechend zu antizipieren. Vorarlberg hat sich ein modernes Mobilitätskonzept geschneidert, mit dessen Umsetzung demnächst begonnen wird. Das neue Mobilitätskonzept baut auf dem „Verkehrskonzept Vorarlberg – Mobil im
Ländle“ aus dem Jahr 2006 auf und berücksichtigt aktuelle Rahmenbedingungen, neue Entwicklungen und zukünftige Herausforderungen
im Bereich der Mobilität in Vorarlberg. Neben der Einbindung zahlreicher Fachexpertinnen und -experten wurde im Prozess auch der Mitarbeit von Bürgerinnen und Bürgern durch die Einbeziehung des Bürgerrats „Mobilität“ ein großer Stellenwert eingeräumt. Insgesamt wurden
neun Schwerpunkt-Handlungsfelder definiert, denen in den nächsten
10 bis 15 Jahren besonderes Augenmerk geschenkt werden soll. So
wurden beispielsweise die Themenfelder öffentlicher Verkehr und dessen Schnittstellen, Güterverkehr, Verkehrssicherheit und die Gestaltung
des öffentlichen Raums in den Ortszentren als künftige Schwerpunkte
festgehalten und Maßnahmenvorschläge in diesen Bereichen erarbeitet. Parallel dazu wurde das Mobilitätskonzept inhaltlich mit der neuen
Raumplanungsstrategie „Raumbild 2030“ abgestimmt.
zz

ENTBEHRLICH

Klagen über Einbußen
Die Pensionskassen schwächeln und die Klagen über reduzierte Pensionsauszahlungen häufen sich. Der Grund dafür ist wohl in der unzureichenden Kapitalausstattung der Pensionskassen zu suchen. Experten
bringen dafür mehrere Gründe ins Spiel. Das System der zweiten Säule
der Altersvorsorge ist in Österreich anders als in anderen EU-Staaten erst
Anfang der
1990er-Jahre
etabliert worden
und daher zu
jung, um die entsprechenden Kapitalpolster angelegt zu haben, die
die derzeitige Situation auf dem Kapitalmarkt, ohne Schaden zu nehmen, stemmen
kann. Offensichtlich sind die Schwankungsrückstellungen längst aufgebraucht. Mitschuld an den nicht zu akzeptierenden Kürzungen der Auszahlungen an die Pensionsbezieher hätten, so heißt es weiter, auch die
Gesetzesänderungen von 2003 bzw. 2018. Jüngst wurde das Pensionskassengesetz dahingehend geändert, dass die Veranlagungsgrenzen
aufgehoben wurden, was Spekulationsversuchen Tür und Tor öffnet.
2003 wurde bereits die Mindestzinsgarantie aufgehoben. Selbst wenn
die Branche beschwichtigt, dass es sich bei den Kürzungen vornehmlich
um „Altverträge“ handele und es nur Einzelfälle beträfe, so liegen die
Missstände doch im System. So untragbar die Kürzungen für die betroffenen Versicherungsnehmer sind, so schädlich sind sie für das Image
der Pensionskassen im Allgemeinen, noch dazu da diese zweite Säule
der Altersvorsorge noch längst nicht zur Selbstverständlichkeit geworden
ist. Aktuell beziehen ca. 950.000 Personen eine entsprechende Pension
in durchschnittlicher Höhe von 468 Euro monatlich.
zz

Die Herausforderungen sind groß
Das Land braucht dringend eine handlungsfähige Regierung
Bei der Nationalratswahl am 29. September 2019 steht eine Richtungsentscheidung für die Wirtschaft und
die Zukunft Österreichs an. Der Wirtschaftsbund bringt sich mit seinen Nationalratskandidaten Peter Haubner
und Tanja Graf schon jetzt aktiv ein. Die Wirtschaftsnachrichten haben mit beiden Kandidaten über ihre Ideen
und Vorstellungen gesprochen.
Von Christian Wieselmayer
Unter Federführung der SPÖ wurde
Ende Mai das Übergangskabinett Kurz
des Amtes enthoben. Seither liegen viele
Reformvorhaben auf Eis. Ein Schritt, den
Sie nachvollziehen können?
‰ Peter Haubner: Dieses Vorgehen seitens
der SPÖ war sehr unverantwortlich. Eine Beamtenregierung kann ja keine Maßnahmen
für Reformen setzen. Die Regierung Kurz
hat in ihrer kurzen Amtszeit sehr viel auf den
Weg gebracht – vor allem auch Maßnahmen,
die längst überfällig waren. Maßnahmen, die
sowohl Arbeitnehmern als auch Arbeitgebern Vorteile bringen sollten. Hier sei vor allem die Arbeitszeitflexibilisierung genannt,
aber auch die Steuerreform wurde auf den
Weg gebracht und stockt jetzt. Nach Langem
gab es wieder eine Regierung, die auch die
Unternehmen wertgeschätzt hat. Die vorzeitige Amtsenthebung und der lange Termin
bis zu Neuwahlen trübten selbstverständlich
die wirtschaftliche Stimmung im Land.
‰ Tanja Graf: Unter Sebastian Kurz gab es
eine Aufbruchsstimmung. Für uns ist es daher unverständlich, dass das Entlastungsprogramm, das Sebastian Kurz in nur eineinhalb

die regierung Kurz hat in ihrer
kurzen Amtszeit sehr viel auf
den Weg gebracht.
Peter Haubner

Jahren ins Rollen gebracht hat, von der SPÖ
nicht gewollt wurde. Dieses Programm hatte
nämlich nicht nur wirtschaftliche, sondern
auch soziale Aspekte. Die Reduktion der Arbeitslosenversicherung um drei Prozent für
Geringverdiener oder die steuerfreie Auszahlung von Prämien bis zu 3.000 Euro an Mitarbeiter sind nur zwei Beispiele.
Wie könnte bzw. sollte eine Regierung
nach dem 29. September ausschauen?
‰ Peter Haubner: Wichtig ist uns, dass es
eine Regierung geben wird, die den bereits
eingeschlagenen Reformweg weitergeht. Es
warten auf nationaler und europäischer
Ebene große Aufgaben auf uns und die Konjunktur trübt sich etwas ein. Um so wichtiger

„Mit Peter Haubner und Tanja Graf gehen für Salzburg zwei Kandidaten in die Nationalratswahl, die als
Unternehmer die Anliegen der heimischen Wirtschaft bestens kennen und vertreten“, Manfred Rosenstatter (Mitte), Obmann des Wirtschaftsbundes Salzburg, Präsident der Wirtschaftskammer Salzburg
und selbst erfolgreicher Unternehmer.
Foto: WB/Leo

wird eine Regierung sein, welche die richtigen Maßnahmen setzt.
Die bisher nicht umgesetzte Steuerreform
bleibt ein großes Thema. Warum?
‰ Tanja Graf: Mit der von Sebastian Kurz
vorbereiteten Steuerreform werden zum ersten Mal seit vielen Jahren nicht nur die Unternehmer entlastet, sondern es wird auch
ausgabenseitig gespart. Bei den Steuerreformen der Vorgängerregierungen wurden immer die Unternehmen zur Kasse gebeten.
‰ Peter Haubner: Das große Plus von Bundeskanzler Sebastian Kurz war, dass er einen
Plan hatte, eine klare Agenda. So konnte
Punkt für Punkt abgearbeitet werden und ich
möchte noch einmal betonen, dass Reformen
für Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen angegangen wurden.
Der Kampf gegen den Fachkräftemangel
ist ins Stocken geraten. Welche Maßnahmen müssen nach wie vor dringend umgesetzt werden?
‰ Peter Haubner: Ganz wichtig ist und
bleibt die duale Lehrlingsausbildung. In die-

sem Zusammenhang sehe ich auch die Gewerbeordnung mit den Meisterprüfungen als
wichtigen Abschluss einer soliden Ausbildung an. In Deutschland beispielsweise
wurde die Meisterprüfung weitgehend abgeschafft mit der Folge, dass viele Ausbildungsplätze für Lehrlinge verloren gingen.
Wir sind einen anderen Weg gegangen und
haben gefragt, welche neuen Lehrberufe
brauchen wir, um den Anforderungen einer
modernen Wirtschaft gerecht zu werden.
Ganz wichtig dabei ist, auch den ländlichen
Raum insgesamt mit Infrastrukturmaßnahmen zu fördern.
Die Maßnahmen zur Entbürokratisierung wurden gestoppt. Was muss auf die
Agenda der nächsten Regierung?
‰ Tanja Graf: Kurz zusammengefasst: mehr
Freiheit, weniger Regeln und praxistaugliche
Lösungen. Es ist möglich, man kann vieles
ohne großen Aufwand einfacher machen. Es
ist wirklich nicht nötig, für jeden noch so
kleinen Schritt ein eigenes Formular auszufüllen zu müssen.
zz
Werbung
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Unerträgliche transitbelastung am Brenner

Kommt deutschland
nun endlich in die Gänge?
Tirols Landeshauptmann Günther Platter beharrt auch nach dem jüngst stattgefundenen Gipfelgespräch in Berlin zum Thema „Transit-Belastung am Brenner-Korridor“ darauf, dass die verhängten
Notmaßnahmen zur Reduktion des Lkw-Transits nicht aufgeweicht werden. Konkret heißt das: LkwBlockabfertigungen, Nachtfahrverbote, Wochenendfahrverbote, Abfahrverbote, das Sektorale Fahrverbot und das Euroklassen-Fahrverbot bleiben in Kraft.
Von Christian Wieselmayer

F

ür Landeshauptmann Günther Platter
haben Italien und Deutschland seit
Jahrzehnten nur Versprechungen gemacht. Tirol und Österreich waren die Einzigen, die sich an die Vereinbarungen gehalten haben. Mit dem Ergebnis, dass der LkwTransit immer weiter angestiegen ist und die
Belastungsgrenze für die Bevölkerung in Tirol und Bayern endgültig erreicht und über-
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schritten wurde. „Tirol musste deshalb zur
Selbsthilfe und Notmaßnahmen greifen –
nach dem Prinzip: Mehr Verkehr bedeutet
mehr Notmaßnahmen – nur weniger Verkehr
kann weniger Maßnahmen bedeuten“, so
Platter. Noch kurz vor dem Ende Juli in Berlin stattgefundenen Transit-Gipfels hat der
bayerische Ministerpräsident Markus Söder
scharfe Kritik an Österreich geübt: „Ich finde

das Verfahren der Tiroler und der Salzburger
keinen guten Stil. Es bringt Freundschaften
durcheinander und führt zu langfristigen Verwerfungen zwischen Regionen“, sagte Söder
der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem
hob er bayerische Ministerpräsident Ferienziele als Alternative hervor: „Zum Glück
kann man im Allgäu, in Garmisch oder in
Berchtesgaden genauso Skisport betreiben

Foto: iStock.com/Astrid860

LH Günther Platter (rechts) im Gespräch mit Österreichs Verkehrsminister Andreas Reichhardt (links) und Deutschlands Verkehrsminister Andreas Scheuer
(Mitte)
Foto: phototek GBR/Thomas Köhle

wie in Kitzbühel“, sagte Söder. „Wenn man
den klimasensibleren Wintersport bevorzugt,
ist Bayern ohnehin die bessere Alternative.“
Dass diese Art der populistischen „Sprücheklopferei“ in solch einer angespannten Phase
wenig hilfreich ist und schon gar nicht zur
Lösung der Problematik beiträgt, sollte angesichts der immer größer werdenden Klimasensibilität in der Bevölkerung auch einem gewohnt „polternden“ bayerischen Ministerpräsidenten schön langsam klar werden.

Zehn-Punkte-Programm zur
kurzfristigen Entlastung
Mit dem deutschen Verkehrsminister Andreas Scheuer wurden trotz aller im Vorfeld
stattgefundenen Sprücheklopferei im Rahmen des Transitgipfels in Berlin zehn Punkte
zur kurzfristigen Entlastung der Bevölkerung
am Brenner-Korridor vereinbart. Günther
Platter dazu: „Deutschland bewegt sich. Wir
konnten uns auf Maßnahmen einigen, die wir
seit Langem eingefordert haben.“ Im Kern

Mehr Verkehr bedeutet mehr
notmaßnahmen – nur weniger
Verkehr kann weniger Maßnahmen bedeuten.
LH Günther Platter

der Einigung steht die langjährige Forderung
Tirols nach einer höheren Lkw-Maut am gesamten Brenner-Korridor: „Deutschland bekennt sich erstmals zu einem System, das es
möglich machen wird, bei besonders belasteten Verkehrs-Räumen Aufschläge auf die
Lkw-Maut zu verrechnen. Hier werden
Österreich und Deutschland mit einer gemeinsamen Position in das bereits angesetzte
Treffen mit der Europäischen Union Ende
August gehen. Die Kommission ist bereits
an Bord, ebenso Südtirol und Trentino. Ziel
ist es, den Korridor von München bis Verona

„deutschland bewegt sich. Wir
konnten uns auf Maßnahmen einigen, die wir seit langem eingefordert haben.“
LH Günther Platter

teurer und damit unattraktiver zu machen.
Eine lange Forderung Tirols, der sich
Deutschland nun endlich anschließt.“

Automatisierte Blockabfertigung
Bei den Lkw-Blockabfertigungen wird
Deutschland sich nun einer lange vorgetragenen Idee Tirols anschließen und gemeinsam mit Österreich eine intelligente, automatisierte Blockabfertigung bis München
umsetzen: „Wir haben uns darauf verständigt, diesen Weg gemeinsam zu gehen: Mit
1. Jänner 2020 wollen wir in enger technischer Kooperation bis München eine intelligente und automatisierte Blockabfertigung
umsetzen. Sie soll die Auswirkungen in Bayern durch eine bessere Steuerung reduzieren
und in Tirol zum selben Effekt wie die aktuelle Blockabfertigung führen.“ Bis dahin hat
Platter allerdings klargestellt, dass Tirol bei
den aktuellen Blockabfertigungen bleiben
werde, bis dieses neue, permanente System
so funktioniert, dass sie sich erübrigt haben.
Das heißt, dass in der Praxis beide Systeme
so lange parallel arbeiten sollen, bis das neue
System das aktuelle ersetzen kann. Deutsch-
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land bekennt sich außerdem dazu, sämtliche
planungsrechtlichen und gesetzlichen Gestaltungsmöglichkeiten auszuschöpfen, um
den Ausbau des Nordzulaufs zum BrennerBasistunnel (BBT) zu beschleunigen.
„Deutschland ist massiv in Verzug und es ist
zu hoffen, dass endlich etwas vorwärtsgeht“,
urteilt der Landeshauptmann.

Verbesserungen bei der rollenden
Landstraße
Mit einer Verdopplung der Kapazitäten bei
der Rollenden Landstraße geht Österreich
zusammen mit den Österreichischen Bun-

Das intelligente Blockabfertigungssystem soll folgendermaßen funktionieren:
Etwa alle zwölf Sekunden wird ein Lkw mithilfe
von an unterschiedlichen Standorten positionierten Ampeln, LED-Wechseltextanzeigen
und Videoüberwachung den Checkpoint bei
Kufstein-Nord passieren. Im betroffenen Straßenabschnitt werden auch bauliche Maßnahmen nötig, um eine Kontrollbucht einrichten
zu können. Nachdem die Lkw dort verlangsamt oder angehalten wurden, werden sie wieder in den Verkehr eingeordnet. In der Endausbaustufe soll, wie im Berliner Zehn-PunktePlan vereinbart, in Zusammenarbeit mit Bayern ein Verkehrslenkungssystem eingerichtet
werden. Es soll bereits in Deutschland ermöglichen, durch Echtzeit-Informationen auf das
Verkehrsaufkommen in Tirol zu reagieren und
Dosierungen in Bayern vorzunehmen.
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desbahnen (ÖBB) in deutliche Vorlage. Bis
1. April 2020 sollen die Kapazitäten auf
400.000 Lkw pro Jahr und bis 1. Jänner 2021
auf 450.000 Lkw pro Jahr erhöht werden.
Deutschland hat sich im Gegenzug dazu bekannt, die Verladeterminals München-Riem
und in Regensburg kapazitätsmäßig zu erweitern und in ihrer Anbindungseffizienz zu
verbessern. Ein weiterer Terminalstandort
für die Rollende Landstraße und den kombinierten Verkehr soll in Süddeutschland gefunden werden.

frieden bin, wenn eine echte Entlastung für
die Tiroler und Bayerische Bevölkerung
spürbar ist“, hält Günther Platter fest.

Nordzulauf zum BBT wohl erst
nach 2030
Bis Geschäftsreisende aus dem Raum München mit dem Zug binnen drei, vier Stunden

Vignettenflucht Kiefersfelden
bis Kufstein Süd

Mit einer Verdopplung der Kapazitäten bei der rollenden
landstraße geht Österreich in
deutliche Vorlage.

Eine langjährige Forderung von Tirol und
Bayern wird nun ebenfalls geprüft und zwar
vom österreichischen Verkehrsministerium
(BMVIT): Gemäß Entschließung des Österreichischen Nationalrates vom 3. Juli wird
das BMVIT bis 31. Oktober einen Bericht
zum Umgang mit der Vignettenflucht im
grenznahen Bereich wie Kiefersfelden/Kufstein-Süd vorlegen. Die bayerische und Tiroler Seite halten gleichermaßen am Ziel einer Mautbefreiung für diesen Autobahnabschnitt fest. Landeshauptmann Platter wiederholte auch seine Forderung an die Europäische Kommission, alles daranzusetzen,
um die eigenen Ziele des EU-Weißbuches zu
erreichen: minus 30 Prozent Schwerverkehr
auf der Straße bis 2030 und minus 50 Prozent bis 2050. „Wir werden aber alle an den
Taten gemessen. Ich kann erst dann sagen,
dass ich mit dem Verhandlungsergebnis zu-

nach Mailand fahren können, vergehen wohl
noch Jahrzehnte. Denn anders als Österreich
und Italien hat Deutschland seine Hausaufgaben bei der schnellen Alpenquerung samt
Brenner-Basistunnel nicht gemacht. Beim
deutschen Anteil des Projekts, dem nördlichen Brennerzulauf München-RosenheimKufstein, ist man wohl noch Jahre in Verzug.
Die Deutsche Bahn (DB) verlautet in einer
Presseaussendung daher sicherheitshalber:
„Vor 2030 kann unserer Ansicht nach die
Neubaustrecke nicht gebaut werden.“ Bereits vor zehn Jahren beabsichtigte das deutsche Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, eine zweigleisige Neubaustrecke für den Brenner-Nordzulauf errichten zu lassen. Gesucht wurde und wird
eine möglichst raumverträgliche Trassenfüh-

rung für eine zweigleisige Neubaustrecke
mit einer maximalen Streckengeschwindigkeit von 230 km/h und einer maximalen Steigung von 12,5 Promille. Sie soll dazu beitragen, den Güterverkehr auf die Schiene zu
verlagern. Der Brenner-Nordzulauf ist Teil
des Skandinavien-Mittelmeer-Korridors.
Herzstück dieses europäischen Kernnetzkorridors ist im alpenquerenden Abschnitt der
Brenner Basistunnel zwischen Innsbruck
und Franzensfeste, der in voraussichtlich
vier Jahren fertiggestellt sein wird. Die bestehende zweigleisige Strecke in Bayern
wird auf lange Sicht gesehen das Güterverkehrswachstum nicht mehr aufnehmen können. Die Neubaustrecke dient dem Fern- und
Güterverkehr als Teil des international ver-

einbarten viergleisigen Ausbaus des Brenner-Korridors von München bis Verona. Im
Inntal stellt sie die Verbindung zu der 2012
fertiggestellten viergleisigen österreichischen Strecke von Innsbruck bis zum
Knoten Radfeld her. Nach Eröffnung des
zweigleisigen Brenner-Basistunnels bleibt
die bestehende zweigleisige Strecke über
den Brennerpass in Betrieb. Daher stehen
auch im Querschnitt Brenner insgesamt vier
Gleise zur Verfügung. Dieses viergleisige
System setzt sich auch in Italien fort. Für den
Südzulauf zwischen Franzensfeste, Bozen,
Trento und Verona gibt es definierte Ausbauprojekte, sodass auf dem gesamten Korridor
durchgängig vier Gleise zur Verfügung stehen sollen, berichtet die Online Plattform
dmm.travel.
Vor vier Jahren starteten DB und ÖBB mit
den Planungen für eine Neubaustrecke zwischen dem Tiroler Inntal bis vor die Tore
Münchens und begleitend dazu einen Dialog
mit Bürgern und Kommunen. Während
Österreich seine Neubaustrecke in Tirol
längst fertiggestellt hat, ermittelten die deutschen Planer im Schneckentempo Bereiche,
die für eine Streckenführung infrage kommen könnten. Laut DB-Aussendung begann
im Januar 2019 die Deutsche Bahn mit der
Reduzierung der zahlreichen GrobtrassenIdeen. Dabei galt es auch, 110 Vorschläge
von Bürgern zu alternativen Trassenverläufen zu prüfen. Von den nun ausgewählten
fünf Grobtrassen enthalten vier Ideen von
Bürgern aus der Region. Zum Beispiel haben
die Bahnplaner den Vorschlag übernommen,
eine Verknüpfungsstelle zwischen bestehender und neuer Strecke näher an die Autobahn
zu legen – und weiter entfernt von Wohnbebauungen. Gleiches gilt für einen zusätzlichen Tunnelabschnitt östlich des Inns. Fünf
Varianten konzentrieren sich nun auf zwei
grobe Streckenverläufe westlich und östlich
von Rosenheim.

Pilotprojekt: Zufahrt zu zwei Tankstellen für Lkw gesperrt
Mehr als 90 Prozent der Tiroler Kraftstoffexporte im Tank erfolgen über den Transit-

verkehr, deshalb haben sich auch entlang der
Inntal- und Brennerautobahn Billig-DieselTankstellen angesiedelt. Sie ziehen den Transit an, weil sie die Fahrt auf der 430 Kilometer langen Strecke zwischen München und
Verona verbilligen. Diesel wird nämlich in
Österreich pro Liter mit 8,5 Cent weniger
besteuert als Benzin. Günstige Mauttarife
und billiger Diesel führen zu einem Umwegtransit über den Brenner von mehr als
700.000 Fahrten, 300.000 davon sind auf den

Vor vier Jahren starteten dB und
ÖBB mit den Planungen für
eine neubaustrecke zwischen inntal und München.

Billig-Diesel zurückzuführen. Die Landesregierung nimmt daher – wie bereits angekündigt – ein Pilotprojekt in Angriff, bei dem
Lkw die Zu- und Abfahrten zu zwei BilligDiesel-Tankstellen untersagt wird. Die entsprechenden Verordnungen traten mit 1. August in Kraft. Betroffen sind zwei Tankstellen bei Fritzens/Wattens und im Bereich
Innsbruck-Süd. Lkw mit einer Länge von
über zwölf Metern samt Anhänger ist es damit untersagt, von der Autobahn ab- und über
die Landesstraßen zu den Tankstellen zuzufahren. Das Fahrverbot ist ein weiterer
Schritt, um auf Tirols niedrigrangigem Straßennetz die Verkehrs- und Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die massive
Verkehrsbelastung für die anrainende Bevölkerung zu verringern. Das Pilotprojekt gilt
für sechs Monate, wird dann evaluiert und
soll „allenfalls auf weitere TankstellenStandorte ausgeweitet“ werden, so Landeshauptmann Günther Platter.
zz

Ökobilanz verfälscht

Der Tanktourismus belastet auch die Ökobilanz
Tirols. Der getankte Diesel und die damit einhergehenden CO2-Emissionen werden automatisch dem Verkaufsort zugeordnet. Er wird
also Tirol zugewiesen, obwohl der Treibstoff
hier nicht verfahren wird. Beim Benzin macht
der Tanktourismus aus den Nachbarländern in
ganz Österreich etwa 20 Prozent des gesamten
Verkaufsvolumens des Landes aus. Auch hier
werden die CO2-Emissionen Österreich und
nicht den Nachbarländern zugerechnet. Die
Bundesregierung hat jedoch unter Hinweis
auf den wirtschafts- und finanzpolitischen Nutzen des Tanktourismus im März 2015 eine Erhöhung der Steuer auf Diesel ausdrücklich
ausgeschlossen.

THG-Emissionen = Treibhausgas-Emissionen
Kraftstoffexport SNF = Kraftstoffexport schwere
Nutzfahrzeuge
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Arbeitskräftemangel in der Tourismusbranche

Wo liegt das Problem
wirklich begraben?
Die Branche muss sich modernisieren, was mit der Etablierung digitaler Systeme nicht getan ist.
Weil im Tourismus das Verhältnis von Mensch zu Mensch im Mittelpunkt steht, sind Dienstleistungsgedanke und Anspruchsdenken der nachrückenden Generation neu in Einklang zu bringen.
Von Siegfried Hetz

W

enn das Wirtshaus stirbt, lebt
auch der Ort nicht mehr lange.
Der oft zitierte Spruch liegt von
der Wirklichkeit nicht weit entfernt. Der
Mangel an Fachkräften, insbesondere an Köchen, in den westlichen Bundesländern beschleunigt das Wirtshaussterben zusätzlich.
In vielen Fällen ist der Fachkräftemangel
aber nicht das Hauptproblem. Mangelnder
Modernisierungswille und entsprechender
Renovierungsstau sowie Probleme, die mit
der Betriebsübergabe zu tun haben, führen
häufig zum Aus. Es sind auch strukturelle
Probleme der Tourismusbranche, die zur aktuellen Situation geführt haben. Und die
müssen auch als solche angesprochen werden, darüber sind sich Praktiker und Experten einig. Die Tourismusbranche, insbesondere Hotels und Gasthöfe, zählt zu jener Unternehmenssparte, bei der die Modernisierung der Arbeitswelt, wenn überhaupt, erst
recht spät Einzug gehalten hat. Das rächt sich
jetzt. Insofern haben Wirtshaussterben und
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das Problem eines überbordenden Tagestourismus schon sehr viel mehr gemeinsam, als
zugegeben wird. Das sehen auch viele Unternehmer aus der Branche so, die zugeben,
dass die Misere zum Teil auch hausgemacht
ist. Zum einen wird zu wenig bezahlt, zum
anderen sind die Arbeitszeiten noch immer
höchst unattraktiv und drittens – was wohl
am schwersten wiegt – konnten offensichtlich immer noch keine Wege gefunden werden, den Nachwuchs, der sich noch dazu aus
geburtenschwachen Jahrgängen rekrutieren
muss, für die Branche zu begeistern.

Fachkräftemangel
als Herausforderung
Die heurige Sommersaison ist sehr günstig
verlaufen. Aber was heißt das schon, wenn
Fachkräftemangel und überbordender Tagestourismus die Nerven strapazieren? Wie es
um Hotellerie und Gastronomie tatsächlich
steht, darüber informiert eine aktuelle Umfrage des market-Instituts im Auftrag der

Fachverbände Hotellerie und Gastronomie
in der Wirtschaftskammer Österreich, WKO.
Sie weist aus, dass der Fachkräftemangel von
der Branche derzeit als die größte Herausforderung von den Betrieben genannt wird.
Rund 40 Prozent der befragten Unternehmen
sehen hier Handlungsbedarf. „Die künftige
Regierung – wie auch immer sie aussieht –
muss hier rasch aktiv werden und eine um-

es sind auch strukturelle Probleme der Branche, die zur aktuellen Situation geführt haben.

fassende Fachkräfteoffensive starten“, bringt
Mario Pulker, Gastronomie, die Misere auf
den Punkt. Das Pingpong-Spiel geht also
weiter, wenn auch eingeräumt werden muss,
dass die Frage der Lehrlingsausbildung für

Foto: iStock.com/poba

Asylsuchende tatsächlich einer dringenden
politischen Lösung bedarf und die ÖVP auch
noch einige Schritte davon entfernt ist, eine
tatsächlich befriedigende Lösung zu präsentieren. Wobei wir bei der Einwanderungsfrage wären, die jetzt nicht mit dem Problem
des unkontrollierten Grenzübertritts von
Flüchtlingen zu verwechseln ist.
Auf mittel- und langfristige Sicht wird Österreich, um das Problem des Fachkräftemangels in den Griff zu bekommen, nicht daran
vorbeikommen, vernünftige und auf den Arbeitsmarkt ausgerichtete Einwanderungsbestimmungen zu schaffen. In den später
1960er- und frühen 1970er-Jahren waren es
die „Gastarbeiter“ aus den Balkanstaaten, die
mit dazu beigetragen haben, dass Hotels und
Gasthöfe ihr Dienstleistungs- und Reinigungspersonal ausreichend rekrutieren
konnten. Heute kommen die Einwanderer
aus anderen Regionen, ethische und religiöse
Unterschiede mögen noch unterschiedlicher
sein. Das sind aber keine Gründe, keine
durchdachte Einwanderungspolitik zu betreiben. Die Enkelkinder dieser Gastarbeiter-Generationen besetzen heute Positionen

in allen öffentlichen, wirtschaftlichen, sozialen und auch politischen Bereichen – und bereichern damit auch unsere Kultur.

Modernisierung der Lehrberufe
Wenn Hotellerie-Obfrau Susanne KrausWinkler ins Treffen führt, dass die Branche
hier bereits aktiv geworden sei und mit der
Modernisierung der Lehrberufe Koch, Restaurantfachmann und Gastronomiefachmann
bereits einen ersten wichtigen Schritt getan
habe, um die Zukunftskompetenzen der
Fachkräfte sicherzustellen und das Image der
Lehre zu verbessern, würde man ihr gerne
zurufen: Ja eh! Nur ist das erstens mit viel
zu großer Verspätung gemacht worden und
zweitens ist es nicht ausgemacht, ob die Modernisierung der Lehrberufe ausreicht, um
damit die heutige Jugend zu erreichen. Vielmehr müsste es doch darum gehen, den
Dienstleitungsgedanken und das Attraktive
daran den jungen Menschen näherzubringen.

Salopp formuliert, spielen die Arbeitszeiten
eine untergeordnete Rolle, wenn die Chemie
zwischen dem Menschen und dem Beruf
stimmt.
„Auch die Umsetzung einer unserer langjährigen Forderungen, eine einfache und unbürokratische Beschäftigungsmöglichkeit für
Aushilfskräfte, würde die Situation für viele
Betriebe entschärfen. Wie die Umfrage zeigt,
ist das auch ein vordringliches Thema für unsere Betriebe“, kommentiert Pulker. Die derzeitige Regelung sei wegen der Beschränkung auf maximal 18 Tage pro Jahr sowohl
aufseiten des Dienstgebers wie auch aufseiten des Dienstnehmers, in der Praxis nicht
umsetzbar und werde daher auch nicht angenommen.
Ein wenig verwunderlich ist es abschließend
schon, wenn fast neun von zehn Hotellerieund Gastronomiebetrieben, das sind immerhin 87 Prozent, die Zukunft ihres Unternehmens positiv bzw. eher positiv sehen. Rund
ein Drittel zeigt sich sogar sehr zuversichtlich. In welchem Verhältnis dazu stehen nun
die lamentierenden Klagen über notwendige
Reduzierungen des Angebots und Küchenschließungen, weil das entsprechende Personal fehlt? Oder ist alles nur eine Frage
mangelnder Koordination und Kommunikation zwischen Unternehmern, Politik, Verbänden und den Menschen, die in der Branche arbeiten und arbeiten möchten?
zz

Foto: iStock.com/AndreyPopov

Foto: iStok.com/kickers

Fachkräftemangel wird von der
Branche als die größte Herausforderung genannt.
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WKO-Studie zeigt auf:
Reindustrialisierung in Österreich hilft Weltklima
Österreich ist Vorreiter bei emissionsarmer Produktion. Werden mehr Güter hierzulande erzeugt, verringern
sich klimaschädliche Emissionen um die Hälfte.

T

richtig gemachter Klimaschutz
bringt für die heimischen Unternehmen enorme Chancen.
Stephan Schwarzer

Fachverbänden durchführte, mit Zahlen und
Fakten untermauert. Konkret haben die Studienautoren des Instituts für industrielle
Ökologie, Andreas
und
Bernhard
Windsperger, die Bedeutung einer klimaschonenden Produktion bzw. umgekehrt des
CO2-Rucksacks, den importierte Güter mit
sich tragen, analysiert. Dabei wurden drei
verschiedene Szenarien berechnet: Im sogenannten Re-Integrationsszenario wird von
einer Ausweitung der industriellen Produktion in Österreich ausgegangen. Im Vertiefungsszenario wurde angenommen, dass vermehrt Zwischenprodukte zu Endprodukten
verarbeitet werden (anstatt wie bisher einfach exportiert) und im dritten Szenario,
„Carbon Leakage“ genannt, wurde eine Verlagerung von Produktionsstätten aus Österreich ins Ausland simuliert.

Foto: iStock.com/RGtimeline

reibhausgas-Emissionen machen vor
nationalen Grenzen nicht halt. Unser
Ziel im Kampf gegen den Klimawandel muss es daher sein, Beiträge zur globalen
Treibhausgas-Reduktion zu liefern“, so Andreas Mörk, Geschäftsführer der Bundessparte Industrie in der Wirtschaftskammer
Österreich (WKO). Diese Aussage wird
durch die Studie „climApro“, die das Institut
für industrielle Ökologie im Auftrag der Industriesparte und von mehreren Industrie-

Technologie, Effizienz und
Energiemix entscheiden
Es wurde errechnet, dass eine zusätzliche nationale Produktion zwar auch zu Mehremissionen in Österreich führt, dem stehen aber
– global gesehen – in der gesamten Wertschöpfungskette deutlich größere Einsparungen gegenüber. Umgekehrt steigen als Folge
einer Produktionsverlagerung ins Ausland
inklusive Transportkosten die Emissionen
um 1,9 Tonnen, während in Österreich eine
Tonne CO2 weniger emittiert wird. Das wäre
eindeutig kontraproduktiv. „Die Ergebnisse
zeigen also ganz klar, dass der Hebel zur
CO2-Reduktion sehr groß ist, wenn dort produziert wird, wo Technologie, Effizienz und
Energiemix am besten sind, nämlich am In-

dustriestandort Österreich. Unterm Strich
wirkt sich eine Reindustrialisierung Österreichs eindeutig positiv auf die Klimabilanz
aus“, fasst Mörk die Ergebnisse der Studie
zusammen.

Nicht weitere Industriezweige
ziehen lassen
Einige Industriezweige sind allerdings bereits
abgewandert, beispielsweise die Mineralwolle-Produktion. „Jetzt geht es darum, nicht
noch weitere Industriebranchen ziehen zu
lassen“, sagt Robert Schmid, Umweltsprecher der Bundessparte Industrie in der
WKO sowie Geschäftsführer der BaumitGruppe (Schmid Industrie Holding). „Die
sauberste Energie ist die nicht verbrauchte
Energie. Das würde allerdings massive Konsumeinschränkungen bedeuten und ist Illusion. Daher wollen wir die zweitbeste Variante forcieren und diese lautet: Made in Austria“, illustriert Schmid. Denn werde Produktion verlagert, dann verschärfe sich das Treibhausgas-Problem um den Faktor 1,9.
zz

Ein weiteres Ergebnis der Studie: Es muss zu
einer weltweiten CO2-Bepreisung kommen.
Nur so könne laut Stephan Schwarzer, Leiter
der Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik
in der WKO, das Übel an der Wurzel gepackt
und verhindert werden, dass industrielle
Produktion dorthin abwandert, wo für klimaschädliche Emissionen keine Kosten anfallen.
In der EU hat sich der Preis für Emissionszertifikate seit 2017 verfünffacht. Quelle: www.icapcarbonaction.com
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Innovation
bedeutet
Investition
Salzburger Sparkasse baut Beratung und Unterstützung für KMU weiter aus
Ende April 2019 bezog die Salzburger Sparkasse ihre neue Verwaltungszentrale Business-Quartier PERRON in
der Rainerstraße 30, direkt zwischen dem 53 Meter hohen Hotelturm des arte Hotels und dem Salzburger
Hauptbahnhof. Neben dem Firmenkundenzentrum befinden sich im neuen Gebäude rund 30 interne Einheiten: vom Risikomanagement über Revision bis zur Unternehmenskommunikation und Vertriebsunterstützung.
Von Christian Wieselmayer

I

m neuen Firmenkundenzentrum der Salzburger Sparkasse betreuen 29 Mitarbeiter
über 3.600 Geschäftskunden in der Stadt
Salzburg. Bei der Ausstattung der Büros und
der Besprechungsräume für die Kundenberatung wurde besonderer Wert auf Funktionalität und angenehme Wohlfühlatmosphäre
gelegt. Das reicht von der ergonomischen
Gestaltung der Arbeitsplätze bis hin zu den
in den Wänden integrierten Grünpflanzen.
Auch die Vorstandsmitglieder und Abteilungsleiter der Salzburger Sparkasse sitzen
in Großraumbüros mitten unter ihren Kollegen. „Auf Wunsch der Mitarbeiter wurde
auch ein Ort der Begegnung in Form einer
George-Lounge im obersten Stockwerk rea-
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lisiert, wo jederzeit ein abteilungsübergreifender Austausch rasch und unkompliziert
in außergewöhnlicher Arbeitsatmosphäre
möglich sein soll. Damit sind wir hinsichtlich Modernität, Innovation und Arbeitsplatzattraktivität wieder einen großen Schritt voraus gegangen“, ist Generaldirektor Christoph Paulweber sichtlich stolz auf die neue
Verwaltungszentrale. In zwei großen Seminarräumen und zwei Gruppenräumen – mit
einer Kapazität von bis zu 100 Personen –
und einem großzügigen Lounge-Bereich
werden Schulungen der Salzburger Sparkasse und der s-Akademie für alle Sparkassen Westösterreichs mit jährlich über 300
Schulungsveranstaltungen durchgeführt.

Wachsende Investitionsfreude
von KMU
Die sieben flexibel einsetzbaren Besprechungsräume für die Kundenberatung im
vierten Stock des neuen PERRON wurden
so konzipiert, dass Beratungsgespräche diskret und in angenehmer Umgebung durchgeführt werden können. Und der Bedarf an
Beratung wird in den nächsten Jahren deut-

in den modernen Großraumbüros wurde eine einzigartige
Wohlfühlatmosphäre für Kunden und Mitarbeiter geschaffen.

Foto: Salzburger Sparkasse

Johann Flasch, Bereichsleiter Firmenkunden der Salzburger Sparkasse, und Anja Kramer, Leiterin Beratungszentrum Firmenkunden Salzburg-Stadt, im neuen
Beratungs- und Geschäftskundenzentrum PERRON
Foto: Salzburger Sparkasse / Bettina Hana

lich zunehmen, denn eine repräsentative
IMAS-Umfrage im Auftrag von Erste Bank
und Sparkassen ergab, dass sich 85 Prozent
der klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU) in den letzten zehn Jahren einer
steigenden Innovationsgeschwindigkeit und
daraus resultierend einer Notwendigkeit zur
Digitalisierung gegenübersehen. Mit wachsendem Innovationsdruck werden Investitionen für KMU, aber auch Ein-Personen-Unternehmen (EPU) und Start-ups zum Erhalt
der Wettbewerbsfähigkeit wichtiger denn je.
Und genau in diesem Bereich bietet sich die
Salzburger Sparkasse als idealer Partner für
Finanzierungen an. „Wir sind regional sehr
gut aufgestellt und in ganz Salzburg mit Firmenkundenzentren und Experten vor Ort
vertreten. Das hat den Vorteil, dass unsere
Mitarbeiter ihre Kunden und den lokalen
Markt sehr gut kennen und daher auf Kundenbedürfnisse besser und schneller eingehen können“, hebt Johann Flasch, Bereichsleiter Firmenkunden der Salzburger Sparkasse, hervor. „Viele Entscheidungen werden von den Kollegen vor Ort getroffen. Unser Team bewertet und prüft den Finanzbedarf, berät über Unternehmensfinanzierungen oder mögliche Förderungen und ist auch
gleich bei der Antragstellung behilflich“, so

Wir sind regional sehr gut aufgestellt und in ganz Salzburg
mit Firmenkundenzentren und
experten vor ort vertreten.
Johann Flasch

Flasch weiter und ergänzt: „Wir haben allein
im vergangenen Jahr knapp 1000 Investitionsvorhaben mit einem Volumen von 425
Millionen Euro an Neukrediten an Salzburger Unternehmen vergeben.“ Anja Kramer,
Leiterin des Beratungszentrums Firmenkunden Salzburg-Stadt, verweist darauf, dass
„wir uns im Bereich Start-ups bzw. Gründer,
also jenen Unternehmen, die bereits auf dem
Markt erste Erfolge feiern, zum Ziel gesetzt
haben, mit Finanzierungshilfen zu weiterem
Wachstum zu verhelfen. Dazu haben wir ein
eigenes Gründerzentrum mit Kompetenzträgern eingerichtet, die unsere Kunden in diesem Bereich begleiten.“ Die Salzburger
Sparkasse betreut derzeit rund 900 Unternehmensgründer mit einem Finanzierungsvolumen von 35 Millionen Euro. Rund 40
Prozent der Gründer waren vorher bereits
Privatkunden der Sparkasse.

Neues Tool für Unternehmen:
Telebanking Pro
Da Unternehmen mit steigender Innovation
auch immer mehr Anforderungen an ihr Banking stellen, arbeiten Erste Bank und Sparkassen bereits an der Weiterentwicklung eines neuen Online-Bankings für Unternehmen. „Eine optimale Steuerung der Finanzen
sei unabdingbar für den Erfolg eines Unternehmens“, erklärt Johann Flasch. Auf der
Online-Plattform Telebanking Pro können
künftig auch erweiterte Dienstleistungen wie
Bonitätsprüfungen oder das Unterzeichnen
von Zahlungsaufträgen unabhängig vom
Aufenthaltsort des Zeichnungsberechtigen

schnell und unkompliziert abgewickelt werden. „Telebanking Pro ist schon jetzt verfügbar und im Laufe des Jahres werden weitere
Funktionen und Dienste auf der Plattform
eingebunden. Die Nutzung ist anders als bei
bisherigen Zahlungsverkehrsdiensten im Firmenkundengeschäft auch mobil möglich“,
beschreibt Anja Kramer die Weiterentwicklung des klassischen Telebankings zum derzeit modernsten Businessbanking über PC,
Tablet und Smartphone.
zz

Besondere Architektur
Besondere Orte verlangen nach besonderer Architektur – sowohl in Sachen Optik, Funktionalität und Materialwahl als auch hinsichtlich der
verwendeten Haus- und Gebäudetechnik. So
wurde beispielsweise eine hochkomplexe,
dreischalige, klimatechnisch optimierte Glasfassade mit rund 9.000 m² Fläche verbaut.
Eine offene, lärmgeschützte Bürolandschaft
mit individuellen, funktionsbezogenen Gestaltungsmöglichkeiten unterstützt und belebt
bestmöglich die Unternehmenskultur der Salzburger Sparkasse mit dem Ziel, ein attraktiver
Arbeitgeber zu sein.
Die Salzburger Sparkasse Bank AG betreut mit
640 Mitarbeitern an 60 Standorten im Bundesland Salzburg und dem angrenzenden
Oberösterreich rund 224.000 Kunden und ist
Teil der Erste Bank-Gruppe.
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Exportbetriebe überraschend optimistisch:
Salzburgs Exporteure sehen noch viele Chancen

D

as angesichts wachsender internationaler Turbulenzen bemerkenswerte
Ergebnis gleich vorweg: Die Exportaussichten für heuer – und nach Konjunkturanalysen der Wirtschaftskammer Salzburg
(WKS) auch über 2019 hinaus – werden quer
durch alle Branchen hinweg überwiegend
positiv gesehen. Nur neun Prozent glauben,
dass die Lage schlechter wird. 53 Prozent
gehen von gleichbleibender guter Exportkonjunktur aus, 31 Prozent erwarten sogar
eine weitere Verbesserung der Exportstimmung. In Salzburg ist die Gruppe der Optimisten mit 43 Prozent noch größer. Auch ein
möglicher Brexit wird nicht wirklich tragisch

90 Prozent der befragten Unternehmen meinen, dass Österreichs Betriebe durch den eUBinnenmarkt profitieren.

gesehen – nur 18 Prozent glauben an massivere Auswirkungen auf die Konjunktur
durch den Brexit. 37 Prozent stimmen dem
gar nicht zu. Der Optimismus ist nicht unbegründet. Die gute Einschätzung der künftigen Entwicklungen beruht auf einer gründlichen Beobachtung der Lage. 83 Prozent aller Exporteure (86 Prozent in Salzburg) beobachten „sehr intensiv“ und „intensiv“ internationale Trends und Entwicklungen in
ihrer Branche. Was die AWO und die Exportserviceabteilungen der Landeskammern
freuen dürfte: Die Infos dazu holt man sich
zunehmend von der Außenwirtschaft Austria
und aus der Wirtschaftskammer Salzburg,
wie 75 Prozent der Befragten angaben. Vor
zehn Jahren waren dies nur 47 Prozent.

Foto: iStock.com/kupicoo

Ein sehr gutes Exportklima mit viel Zuversicht zeigt die jüngste Umfrage des Marktforschungsinstituts market
unter fast 900 österreichischen Unternehmen, die Güter und Dienstleistungen exportieren und die Dienste
der Außenwirtschaft Austria (AWO) und der einzelnen Exportabteilungen in den Landeskammern in Anspruch
Von Christian Wieselmayer
nehmen.

zent. 71 Prozent stellen außerdem fest, dass
Freihandelsabkommen wie TTIP und CETA
wichtig für die österreichische Wirtschaft
sind. Darüber hinaus ist zu bemerken, dass
entferntere Märkte wie Amerika, Afrika oder
Nahost an Attraktivität gewinnen. Beispielsweise beurteilten 33 Prozent – im Vergleich
vor zehn Jahren nur 14 Prozent – die Märkte
Fernost und Australien als interessante
Märkte für ihre Unternehmen. Österreichs
Exportwirtschaft ist zwar nach wie vor an
materiellen Gütern ausgerichtet – so wollen
49 Prozent heuer noch stärker in diesem Bereich internationalisieren, aber der Export
von Dienstleistungen hat mit einem Anteil
von 41 Prozent stark aufgeholt. 2008 lag der
Vergleichswert dazu bei 15 Prozent.

Neues Selbstbewusstsein
In den Exportmärkten treten Österreichs Exporteure mit neuem Selbstbewusstsein auf:
Die internationale Wettbewerbsfähigkeit
Österreichs wird sehr positiv bewertet. 89
Prozent sagen, dass Österreich „sehr gut“
und „gut“ aufgestellt ist, nur acht Prozent
verneinen dies. Die befragten Salzburger Exporteure meinen sogar einstimmig, dass die
Wettbewerbsfähigkeit Österreichs passt.
Österreichweit gehen 24 Prozent davon aus,
dass sich die internationale Wettbewerbsfähigkeit verbessert hat, in Salzburg sogar 29
Prozent. Einmal mehr zeigt sich dabei ein
Ost-West-Gefälle: Je westlicher das Bundesland, desto besser die Einschätzung der Wettbewerbsfähigkeit.
zz
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Deutschland und EU bleiben wichtig
Den Brexit fürchtet man nur wenig – umgekehrt setzt man großes Vertrauen in die EU:
90 Prozent meinen, dass Österreichs Betriebe durch den EU-Binnenmarkt profitieren. 77 Prozent gehen von einer unverändert
hohen Bedeutung Deutschlands als Zielmarkt aus. 63 Prozent glauben, dass das restliche Westeuropa auch in Zukunft einen
wichtigen Absatzmarkt darstellt. Danach folgen als wichtige Exportregionen Osteuropa
mit 58 Prozent und Nordeuropa mit 52 Pro-

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

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

D

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U

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

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

ist angesichts des Umfrageergebnisses fraglich.

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

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

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

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

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

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

Herr Generalsekretär, Sie haben bei Antritt Ihrer Funktion gesagt, die Entlastung
und Vereinfachung bei Steuern und Bürokratie für Unternehmer ist Ihnen ein
Anliegen. Was haben Sie bereits erreicht?
‰ Gemeinsam mit der Bundesregierung, mit
Sebastian Kurz als Bundeskanzler, konnten
wir zahlreiche Verbesserungen für den Wirtschaftsstandort Österreich erreichen. Leider
war die Koalition nach dem Sittenbild, welches Strache und Gudenus im Ibiza-Video
offenbart haben, nicht mehr tragbar. Sebastian Kurz hat hier die richtigen Konsequenzen gezogen und wurde dafür von Rot-Blau
aus parteitaktischen Gründen abgesetzt. Das
ist schade, aber gerade deshalb ist es wichtig,
dass der eingeschlagene Reformkurs auch
nach der Wahl konsequent fortgeführt werden kann – für unsere Unternehmer, deren
Mitarbeiter und den Wirtschaftsstandort
Österreich.
In den letzten eineinhalb Jahren haben wir
gemeinsam mit der Bundesregierung viel erreicht – die Flexibilisierung der Arbeitszeit,
die Überarbeitung der Rot-Weiß-Rot-Card,
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die Reform der Sozialversicherungsträger
sowie das Standortentwicklungsgesetz – um
nur ein paar Erfolge aufzuzählen.
Und was steht für die Zukunft auf Ihrer
Agenda?
‰ Nun müssen wir für die Nationalratswahl
alle verfügbaren Kräfte mobilisieren und die
Österreicherinnen und Österreich davon
überzeugen, dass wir unseren gemeinsamen
Weg mit Sebastian Kurz als Bundeskanzler
weiterführen wollen. Wir setzen uns weiterhin für die Entlastung unserer Unternehmer
ein: Maßnahmen wie die Senkung der Körperschaftssteuer, die Absetzbarkeit des Arbeitszimmers oder die einfache Steuererklärung für Kleinunternehmer. Denn diejenigen
die tagtäglich aufstehen und ihren Beitrag
leisten, sollen auch am Ende des Tages nicht
die Dummen sein. Dafür brauchen wir auch
eine Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik, die Arbeitssuchende dabei unterstützt,
möglichst rasch wieder ins Berufsleben zurückzufinden und so ein finanziell unabhängiges Leben zu führen.

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

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

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

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

W

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

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

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

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

W

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

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

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

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

Militärausgaben pro Kopf
und pro Quadratkilometer
Ein direkter Vergleich von Militärausgaben
ist jedoch schwierig, da die Anforderungen
an die Streitkräfte sehr unterschiedlich sind.
Es macht übrigens wenig Sinn, Militärausgaben in Prozent des BIP zu vergleichen,
schon eher kriegt man ein genaueres Bild,
wenn man absolute Zahlen heranzieht. Noch

DIESER MANN IST KEIN BUTLER.
Aber er tut alles
für bestes Service.
post.at/meinesendung

Effiziente
BUSINESSLÖSUNGEN
der Post

Die Österreichische Post bietet eine ganze Reihe von Services, damit Ihre österreichischen Kunden ihre Pakete
besonders bequem und rasch erhalten. Zum Beispiel 24-Stunden-Abholstationen, die Abstellgenehmigung oder
die praktische Paketumleitung per kostenloser Post App. Und Sie als Versender sichern sich top Qualität und
Zusteller, denen die Empfänger vertrauen.

eindrucksvoller wird es, wenn man die Landesgröße und die Bevölkerungsanzahl in Relation zu den Militärausgaben stellt. Dann
wird man feststellen, dass in manchen europäischen Ländern der Quadratkilometer sehr
teuer verteidigt wird.
Militärausgaben pro km2:
USA = 65.995,52 US-Dollar
Russland = 3.590 US-Dollar
Deutschland = 138.505,70 US-Dollar
Frankreich = 99.098,94 US-Dollar
Großbritannien = 238.856,16 US-Dollar
Österreich = 34.573,61 US-Dollar
Militärausgaben pro Kopf:
USA =1983 US-Dollar
Frankreich = 864 US-Dollar
Großbritannien = 714 US-Dollar
Kanada = 556 US-Dollar
Deutschland = 534 US-Dollar
Russland = 460 US-Dollar
Österreich = 384,8 US-Dollar
Quelle: Eurostat, eigene Berechnung

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

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

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

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

werden, denn es ist schwer vorstellbar, dass
diese enormen Budgets nicht ausreichen
würden, um die Sicherheitsinteressen
Europas zu gewähren. Die Frage ist hier
wohl eher, wo diese Interessen beginnen:
Etwa an den eigenen Grenzen oder doch in
ferner gelegenen Weltgegenden?
zz
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Gerade EPU erhalten mit der Digitalisierung einen großen Hebel für ihren wirtschaftlichen Erfolg. Es gibt viele Möglichkeiten, die neuen Technologien als willkommene Perspektive für das eigene Unternehmen zu nutzen.
Foto: 123rf.com

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

D

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

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

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

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

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

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

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

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

D

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

Foto: Roman Huditsch

Z

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

25 Jahre Innovationen im Burgenland
„Das Ziel des Innovationspreis Burgenland ist es, jene Projekte vor
den Vorhang zu holen, die auch beim Staatspreis Innovation das Burgenland repräsentieren können“, so Harald Zagiczek, Geschäftsführer
der Wirtschaft Burgenland GmbH - WiBuG.
Aus den 480 eingereichten Projekten der vergangenen Wettbewerbe
sind nicht wenige nennenswerte Größen hervorgegangen, wie das
2013 von zwei jungen Studenten aus Purbach entwickelte Registrierkassensystem ready2order. Deren Unternehmen bedient mittlerweile
mit 60 Mitarbeitern über 8000 Kunden im deutschsprachigen Raum.
Oder das PVSS-II System, das heute immer noch die Basis für die
Prozessleitsysteme der ETM professional GmbH in Eisenstadt bildet
und unter anderem die New Yorker U-Bahn steuert als auch am
CERN-Teilchenbeschleuniger eingesetzt wird.
Stefan Tasch, CEO des des LED-Technologieführers LUMITECH
aus Jennersdorf und Staatspreis Innovation-Gewinner, nennt den burgenländischen Preis einen absoluten Motivator für seine Mitarbeiter
und streicht die außerordentliche Relevanz für die teilnehmenden
Unternehmen heraus. So stärkt dieser das Image und trägt zur Markenbildung der Unternehmen bei.
Für die Teilnahme am Wettbewerb rät Innovationsmanager Michael
Sedlak schließlich zu aussagekräftigen Zusatzinfos wie Videos, Zeitungsartikeln oder Belegexemplaren.

Ö 12
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Burgenland startet zur Aufholjagd
Längst ist das Burgenland von der Peripherie in die Mitte Europas
gerückt, wobei sich das Land als besonders geschickt herausstellte,
die Förderungen der EU, wie etwa das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020, für sich zu nutzen.
Zwar liegt das Burgenland, was die jährliche Produktion von Waren
und Dienstleistungen anbelangt, immer noch auf dem letzten Platz
der österreichischen Bundesländer. Jedoch konnte es seit 2000 sein
Bruttoregionalprodukt pro Kopf um fast 50 Prozent steigern. Damit
ist es Spitzenreiter noch vor Tirol.
Mit den verfügbaren Jahreseinkommen von 22.900 Euro pro Kopf
haben die Burgenländer inzwischen sogar Wien überholt und nähern
sich dem österreichischen Durchschnitt von 23.000 Euro an.
Die Wirtschaft Burgenland als landeseigene Full-Service Agentur
unterstützt den Wirtschaftsstandort nach Kräften. So wurden alleine
im letzten Jahr 550 Förderanträge über ein Volumen von 30 Millionen
Euro bewilligt und damit Folgeinvestitionen mit einem Volumen von
194 Millionen Euro in Gang gesetzt.
Ein besonderes Anliegen dabei sind die Förderung der Innovationskraft und die Ansiedlung neuer Betriebe. Dabei ist sie genauso alt
wie der von ihr gestiftete Innovationspreis Burgenland.
zz

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

Werbung

Verleihung des Innovationspreises Burgenland 2018

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

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

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

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

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

N

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

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

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

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

Werbung

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

DIGITALISIERUNG

INDUSTRIELLE INTELLIGENZ

Sei

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

Software Excellence for
Steel and Aluminum Producers

»

www.psimetals.com/thejourney

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

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

I

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

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

Werbung

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

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

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

L

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

Werbung

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

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

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

D

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aws PreSeed und Seedfinancing

aws als Partner der Wirtschaft

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

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

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

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

W

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

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

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

Modernes Foyer im CCA.
Foto: Hannes Senfter

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

H

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

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

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

Medikamente druckfrisch aus der Apotheke

A

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

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

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

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

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

Werbung

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

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

V

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

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

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

Werbung

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

www.iv.at

Innövativ

Industrie 4.0 – wir bringen Österreich weiter.

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

F

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

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

Im Smart Production Lab wird an der Industrie 4.0 geforscht.

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

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

Foto: FH JOANNEUM/Marija Kanizaj

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

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

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

Foto: ABZ*AUSTRIA/Volker Hoffmann

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

B

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

Demografie spricht
deutliche Sprache
Diese Zahlen zeigen nicht nur, dass präventiv
Investitionen und Unterstützung in den Her-

Ö 26

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2019

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

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

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

lung, um 7.145 oder 33,1 Prozent
mehr als im Jänner des Jahres
2016. Wien hatte dabei den
höchsten Anteil von Asylberechtigten an allen Arbeitslosen (inkl.
Personen in Schulung), gefolgt
von den Arbeitsmarktbezirken St.
Pölten und Linz. Um die Qualifikationen von Asylberechtigten
detailliert zu erfassen, werden seit
Anfang 2016 die Qualifikationen
von Asylberechtigten in allen
Bundesländern über Kompetenzchecks erhoben.
Nach Herkunftsländern betrachtet weisen die KompetenzcheckTeilnehmer aus Syrien, dem Iran
und Irak die höchste QualifikaDr. Beate Sprenger betont die
tion auf. So besaßen 62 Prozent
Zusammenarbeit an den Schnittder Kompetenzcheck-Teilnehmer
stellen.
Foto: AMS/Petra Spiola
aus Syrien, 85 Prozent der Teilnehmer aus dem Iran und 57 Prozent der Teilnehmer aus dem Irak
eine über die Pflichtschule hinausgehende Ausbildung, das heißt, sie
hatten entweder Studium oder Matura. Am schlechtesten qualifiziert
waren zu diesem Zeitpunkt die Kompetenzcheck-Teilnehmer aus Afghanistan: Nur 20 Prozent von ihnen hatten eine über die Pflichtschule hinausgehende Ausbildung, 30 Prozent absolvierten die
Pflichtschule (max. neun Schulstufen), 25 Prozent die Grundschule
(max. fünf Schulstufen), 25 Prozent verfügten über keine formale
Schulbildung. Dabei ist das Bildungsniveau der Frauen höher als das
der Männer, welche unter den Flüchtlingen allerdings weit in der
Überzahl sind. Der Akademikerinnenanteil lag bei Asylberechtigten
aus Syrien bei 31 Prozent (Männer: 24 Prozent), bei jenen aus dem
Iran bei 47 Prozent (Männer: 33 Prozent), bei jenen aus dem Irak bei
38 Prozent (Männer: 32 Prozent), bei jenen aus Afghanistan bei acht
Prozent (Männer: vier Prozent).
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Feinschliff fehlt noch
Angesichts dieser durchaus erfreulichen Zwischenbilanz, die nach
dem Ende der großen Zuwanderung im Jahr 2015 gezogen wurde,
geht es primär darum, den Asylberechtigten möglichst rasch Chancen
in der Arbeitswelt zu eröffnen, zumal ein geregelter Arbeitsalltag
auch ein wichtiger Beitrag zur Integration dieser Menschen ist. Gute
Deutschkenntnisse sind dafür eine Grundvoraussetzung.
Trotz der bisherigen Anstrengungen gibt es hier allerdings noch Defizite, wie dies beispielsweise von Handwerksbetrieben bemängelt
wird. Die Arbeitsgeber sind zwar mit dem Engagement der neuen
Mitarbeiter an sich zufrieden, jedoch geht es um Details bzw. um
den deutschen Wortschatz, der fachlich notwendige Begriffe nicht
immer ausreichend beinhaltet. Ohnehin knapp kalkulierte Projekte
verzögern sich durch solche Missverständnisse, durch das falsche
Werkzeug, erneute Wege etc. und ziehen so auch höhere Kosten nach
sich.
Hier besteht offenbar noch Nachholbedarf, um die Betriebe zu unterstützen und die Motivation der Asylberechtigten zu stärken. „Wir
können laut unserer Statuten erst dann tätig werden, wenn jemand
bei uns als arbeitslos gemeldet ist“, so Beate Sprenger, die Pressesprecherin des AMS. Sie weist in dieser Hinsicht darauf hin, dass es
bei ausländischen Facharbeitern sehr wohl Maßnahmen zur weiteren
sprachlichen Qualifikation gibt, die durch diverse Fonds, wie etwa
den Fonds für Arbeit und Wirtschaft oder den Fonds Soziales Wien,
finanziert werden. Wichtig sind daher die überregionale Vermittlung
und die weitere Verbesserung der Schnittstellen zwischen den einzelnen Angeboten. Viele dieser Angebote – wie etwa auch der Kompetenzcheck – waren allerdings in den letzten Monaten von arbeitsmarktpolitischen Kürzungen sehr stark betroffen.
zz
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EUROSKILLS 2020 G
Bei der Europameisterschaft der Berufe im Herbst 2020 in Graz stehen die Spitzenleistungen von jungen,
hoch talentierten Fachkräften im Mittelpunkt. EuroSkills 2020 wird für die Stadt Graz als Mega-Event eine
der größten Veranstaltungen des Jahres 2020 darstellen. Das gilt für das Geschehen vor Ort ebenso wie für
das in Kooperation mit steirischen Unternehmen organisierte Rahmenprogramm und erst recht für das nationale und internationale Medieninteresse an dieser Europameisterschaft der Berufe. Um diese Aufgabe zu
meistern und dem Ruf Österreichs als Top-Eventveranstalter von Weltrang gerecht zu werden, braucht es viel
– insbesondere die Kooperation mit der heimischen Wirtschaft.

E

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

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

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

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

raz – BE PART OF IT

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

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

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

Werbung

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

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

G

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

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

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

Ein Gewinn für beide Teile

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

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

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

Werbung

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

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

Werbung

Fotos: PVA

D

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

Insa Bier!
Eine Gemeinde liebt ihre Brauerei

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

M

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

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

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

Braumeister Rudolf Schaflinger.

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

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

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

Foto: Symbol

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

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

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

W

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

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

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

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

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

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

Sepp Zirngast und Rudolf Schaflinger.

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

Foto: Symbol

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

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

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

B

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

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

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

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

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

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

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

zweite Apotheke wird auch von einer Frau
geführt.

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

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

S

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

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

Aktiv und positiv durchs Leben

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

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

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

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

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

Werbung

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

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

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

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

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

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

Werbung

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

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

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

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

D

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

IT-Fortbildung und Automatisierung
sind entscheidend

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

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

Prävention sticht Nacharbeiten

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

Werbung

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

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

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

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

Von Sabrina Erben

I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Info

Die „Fuckup Nights“ wurden ursprünglich
Ende 2012 in Mexiko gestartet. Fünf Freunde
kamen auf die Idee, Geschichten von Pleiten
und beruflichem Versagen als Event zu inszenieren. 2014 hat Dejan Stojanovic, selbst Unternehmer, das Event nach Österreich geholt.
Mittlerweile finden regelmäßig „Fuckup
Nights“ auf der ganzen Welt und in über 300
Städten statt.
Die nächsten Veranstaltungen der Event-Reihe
finden in zahlreichen Städten im Herbst statt.
Termine unter: www.fuckupnights.com
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Die Lagarde-Agenda: Wechsel an der
EZB-Spitze bedeutet riskante Zeitenwende!
Mit Christine Lagarde als neuer EZB-Chefin tritt eine machtpolitische Trendwende ein. Die ehemalige Direktorin des IWF ist politisch stark mit den USA vernetzt und tritt für eine Abschaffung des
Bargeldes ein. Lagarde ist keine Ökonomin, sondern Juristin. Ihre Bestellung an die Spitze der EZB
folgt einer politischen Agenda. Ob diese im wirtschaftspolitischen Interesse Europas ist, darf stark
angezweifelt werden.
Von Stefan Rothbart

C

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

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

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

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

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

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

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

Lagardes „undemokratische“ Finanzagenda
Was ist also nun von Lagarde als neuer EZB-Chefin zu erwarten?
Wirtschaftspolitisch jedenfalls nichts Konkretes. Sie folgt einer rein
politischen Agenda vornehmlich transatlantischer Eliten, zu denen
sie selbst gehört. Unter ihr wird die Abschaffung des Bargeldes in
der Eurozone fixes Programm werden – etwas, wofür es keine demokratischen Mehrheiten gibt. Weiters ist zu erwarten, dass die EZB
Mechanismen für die Durchsetzung von Negativzinsen auf Sparguthaben etablieren wird. Die entsprechenden Studien und Arbeitspapiere geistern bereits durch die Beamtenstuben der EU-Kommission.
Unter Lagarde ist also eine Verschiebung des Leitzinses auf null bzw.
auch in den negativen Bereich mittelfristig denkbar und durchaus
wahrscheinlich, wenn sich keine entsprechende demokratische Sensibilisierung der Öffentlichkeit für dieses Thema rechtzeitig erreichen
lässt.
Wer glaubt, dass es Zufall ist, dass die IWF-Chefin nun die EZB übernehmen wird, ist naiv. Lagarde wird die IWF-Agenda in der EZB und
in der Eurozone durchsetzen. Man muss sich daher aufgrund ihrer
bisherigen Laufbahn ernsthaft fragen, ob sie mehr US-amerikanische
Finanzinteressen statt europäische vertreten wird. Fazit: Das EU-Parlament sollte bei Lagarde höchst alarmiert sein.
zz

#Vermieterschutz
Der KSV1870 InfoPass liefert objektive Informationen
über die finanzielle Verlässlichkeit Ihres zukünftigen
Mieters. So treffen Sie schnell und sicher Ihre
Mieterwahl.
Zahlungsfähige Mieter
Kostenlos für Vermieter
DSGVO-konform

Mehr Informationen unter: ksv.at/vermieterschutz

| SYNERGIEN UND KOOPERATIONEN FÜHREN ZUM ERFOLG | Auf
Einladung des Tourismusverbandes Schilcherland Steiermark und der WKO Regionalstelle Deutschlandsberg trafen sich zahlreiche Touristiker und Tourismusinteressenten in Bad Gams zum Sommerfest, um sich dabei über das erste Jahr des
„neuen“ Verbandes Schilcherland Steiermark zu informieren. Obmann Ewald Zarﬂ
und Geschäftsführerin Stefanie Schmid berichteten über die zahlreichen Aktivitäten
und Projekte der neuen Tourismuskommission. „Ideen ohne Werbung und Marketing haben keine Wirksamkeit“, erklärt Stefanie Schmid. Das Ziel sei es, künftig mit
gebündelten Angeboten als Ganzjahresdestination Wander-, Radfahr- und vor allem
Kulinarikgäste in die Region zu „locken“. All diese Maßnahmen schlagen sich bereits
in einem Nächtigungsplus von 7,6 Prozent von Jänner bis Mai 2019 im Vergleich
zum Vorjahr nieder.
zz Foto: TV Schilcherland Steiermark/Guido Lienhardt
| PALFINGER MIT FOKUS AUF PROFITABLES WACHSTUM | Die PALFINGER Gruppe konnte ihr Wachstum im ersten Halbjahr 2019 fortsetzen: Umsatz
und Ergebnis verzeichneten zweistellige Zuwächse. Der Umsatz der PALFINGER
Gruppe stieg im Vorjahresvergleich von 801,9 Millionen Euro um 11,4 Prozent auf
893,4 Millionen Euro im 1. Halbjahr 2019. Das ist ein neuerlicher Rekord für ein
1. Halbjahr. Das Konzernergebnis konnte von 35,2 Millionen Euro im Vorjahr um
23,7 Prozent auf 43,6 Millionen Euro gesteigert werden. Mit Jahresbeginn 2019 implementierte PALFINGER eine neue Organisationsstruktur. Die GLOBAL PALFINGER
ORGANIZATION (GPO) hat zum Ziel, globale Strukturen zu stärken und die bereichsübergreifende Zusammenarbeit zu forcieren. „Im LAND-Bereich waren die
Auftragseingänge auf gutem Niveau und unsere Produktion dementsprechend voll
ausgelastet“, so Andreas Klauser, Vorstandsvorsitzender der PALFINGER AG.
zz

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

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

RMOÖ – Regionalentwicklung in Oberösterreich

Wir machen:

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

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

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

Werbung

D

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

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

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

Qualität als oberstes Unternehmensziel

S

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

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

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

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

Werbung

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

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

O

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

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

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

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

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

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

Mit unserer Pensionsvorsorge

IHRE SORGEN MÖCHTEN WIR HABEN

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

| GRUNDAUSBILDUNG METALL STARTET AM 30. SEPTEMBER | Am

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

Foto: Die Fotografen

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

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

Werbung

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

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

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

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

GASTKOMMENTAR

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

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

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

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

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

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

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

Ö 54

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2019

Hubert Wetschnig, CEO der HABAU GROUP
Foto: Stanislav Kogiku

Personalchefin Heide Schwarz
Foto: HABAU GROUP

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

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

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

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

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

Ein Weg, dem Thema Fachkräftemangel
zu begegnen, ist die innerbetriebliche Ausund Weiterbildung ...
‰ Schwarz: Die ist tatsächlich bei uns von
großer Bedeutung. Wir haben ein großes Angebot an Schulungen sowohl für die technischen als auch die kaufmännischen Berufe.
Dazu kommen Trainings zur Persönlichkeitsbildung. Natürlich unterstützen wir die
Mitarbeiter auch dann, wenn sie sich anderweitig fachbezogen aus- oder weiterbilden,
beispielsweise während eines Studiums oder
während weiterführender Ausbildungslehrgänge.
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Blick auf das neue Technologiezentrum von Heitec
am Standort Ardagger-Stift/Österreich, in dem Eplan
und Cideon jetzt ansässig sind.
Fotos: Eplan Software & Service GmbH & Co. KG

Eplan bezieht neue österreichische Zentrale

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

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

Die Türen sind offen

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

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

Werbung

A

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

Sicher.
Entspannt.
Unterwegs

auf
Geschäfts

reisen

europaeische.at

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

C

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

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

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

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

Fünf Power-Triebwerke

A

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

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

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

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

Alle Motoren des ŠKODA Kamiq sind Direkteinspritzer und mit Turboaufladung ausgestattet.
Dank Bremsenergierückgewinnung und StartStopp-Automatik sind sie besonders sparsam und
sauber. Einsteiger ist der Ein-Liter-Dreizylinder
mit 95 PS, der ein maximales Drehmoment von
175 Newtonmeter zur Verfügung stellt. Die nächst
höhere Leistungsstufe holt aus demselben Hubraum 115 PS und kann auf Wunsch mit einer 7Gang-DSG-Automatik ausgestattet werden. Die
Top-Motorisierung ist der 1,5 TSI-Vierzylinder
mit 150 PS. Sein aktives Zylindermanagement
schaltet bei geringer Last zwei Zylinder automatisch ab und senkt so den Verbrauch.
Der Vierzylinder-Diesel mit 1,6 Liter Hubraum
schickt 115 PS auf die Räder und ist mit SCR-Katalysator, AdBlue-Einspritzung sowie Dieselpartikelfilter ausgestattet.
Der 90 PS starke 1,0 G-TEC ist auf den Betrieb
mit Erdgas ausgelegt und überzeugt mit weniger
CO2- und NOx-Emissionen als Diesel- und Benzinmotoren.
zz

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Ford Kuga mit drei Hybridantrieben
Mit der dritten Generation des
Kuga bietet Ford zugleich sein
erstes Modell, für das gleich drei
verschiedene Hybrid-Antriebe
zur Auswahl stehen. Das SUV
wird mit Plug-in-Hybrid, MildHybrid und Voll-Hybrid zur Auswahl stehen. Das Plug-in-HybridSystem und der Voll-Hybrid werden von einem 2,5 Liter großen Vierzylinder-Benziner in Kombination mit einer starken E-Maschine angetrieben. Bei der Plug-in-Variante liefert eine Lithium-Ionen-Batterie mit 14,4 Kilowattstunden Ladekapazität Strom für etwa 50 Kilometer Reichweite. Der Mild-Hybrid basiert auf
einem 150 PS starken 2-Liter-Turbodiesel mit einem integrierten Starter-Generator, der den Diesel bei geringeren Drehzahlen als Elektromotor mit zusätzlichem Drehmoment unterstützt. zz

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

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

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

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

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

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

D

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

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

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

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

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

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

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

Fotos: Porsche

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

Administration

Fahrzeugrückgabe

Service und
Verschleiß

Rental

Reifenmanagement

Reporting
und Analysen

Treibstoff und
Tankkarte

Schaden und
Versicherung

Body Repair
Shops

Road
Assistance

Hol- und
Bring-Service

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

What‘s next?

leaseplan.com

TÜV AUSTRIA in Tirol

Sicherheit und Qualität aus einer Hand
Sicherheit und Qualität – diese Themen durchdringen alle Bereiche der Wirtschaft.

T

ÜV AUSTRIA, Österreichs führendes
Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen, ist in Tirol bei Industrie wie im Gewerbe erster Ansprechpartner zum Thema technische Sicherheit. Vom
sauberen Trinkwasser über die Cyber Security bis zur Anlagensicherheit. Vom Arbeitsschutz und sicheren Produkten bis zur sicheren Gemeinde.
Ein sicheres technisches Umfeld ist wesentlicher Bestandteil unserer Lebensqualität
und wird in der heutigen hochtechnologischen Welt vorausgesetzt. Technische Sicherheit ist aber aufgrund gesetzlicher und
technischer Komplexität nicht selbstverständlich.
TÜV AUSTRIA kann mit der Kompetenz
von mehr als 1.000 MitarbeiterInnen allein
in Österreich und der Erfahrung aus einer
Vielzahl von Fachrichtungen, Projekten und
Anlagen die Tiroler Wirtschaft unterstützen,
diese Sicherheit real werden lassen, ohne
Produktivität und Effizienz zu vernachlässigen.

Vernetzte branchenübergreifende
Lösungen
Die hohe Qualifikation und Vielseitigkeit der
TÜV AUSTRIA ExpertInnen vernetzt branchenübergreifend Lösungen. Die Tiroler
Wirtschaft profitiert von Lösungen aus einer
Hand: ob Anlagensicherheit und Explosionsschutz bei einem Destillationsbetrieb oder
die sicherheitstechnische Abnahme einer
vollautomatischen Betankungsanlage eines
neu errichteten, nicht ständig besetzten Prüfstands für mobile Geräte.
TÜV AUSTRIA arbeitet mit seinen Kunden
als vollwertiger, unabhängiger Partner – ob
Industrieunternehmen, Anlagenbetreiber,
Handels-, Gewerbe- oder Handwerksbetrieb,
Dienstleistungsbranche, Start-up oder Unternehmensgründer, Gesundheitseinrichtung, Gemeinde, Wissenschafts- und Forschungseinrichtung oder Institutionen. Die
spezifische Kundensicht vereint TÜV AUS-

TRIA mit aktuellen sicherheitstechnischen
Anforderungen.

Alles aus einer Hand
Die über 70 ExpertenInnen am TÜV AUSTRIA Standort Innsbruck bieten ein umfangreiches Dienstleistungsportfolio. Die Lösungen in Bereichen wie Druckgeräte, Kräne,
Türen, Tore, Aufzüge, Medizingeräte, Spielund Sportgeräte, Maschinen, Seilbahnen und
Managementsysteme geben Tirols Wirtschaft ein entscheidendes Plus an Sicherheit
und Qualität – aus einer Hand.
zz

www.tuvaustria.com/innsbruck

Die TÜV AUSTRIA Group ist immer in der Nähe
der Kunden, ob bei Druckgeräten, Toren oder Aufzügen und natürlich Seilbahnanlagen.
Foto: TÜV AUSTRIA, Andreas Amsüss; Shutterstock, industryviews

UNTERNEHMENSINFO
TÜV AUSTRIA in Tirol
Dr.-Franz-Werner-Straße 36
6020 Innsbruck
Leiter: DI Peter Gredler
+43 (0) 504 54-5600
ibk@tuv.at
www.tuvaustria.com/mehrdrin

www.tuvaustria.com/innsbruck
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Ein Fest ums offene Feuer herum
Tobias Bacher und seine Naturküche
So einen Platz gibt es kein zweites Mal. Das gilt gleichermaßen für den Standort, das Haus, die Betreiber und vor allem auch für das Angebot. Ein Aufenthalt im Schwaigerlehen ist mit der Rückkehr aus der Zukunft zu vergleichen. Von daher ist es der Platz schlechthin, um Gäste, Kunden oder
verdienstvolle Mitarbeiter mit einem Aufenthalt zu beschenken oder zu belohnen.
Von Christian Wieselmayer

S

tuhlfelden, Sportlern als ein Brennpunkt des Bogenschießens bekannt,
liegt in der Region des Nationalparks
Hohe Tauern, an der Sonnseite des Oberpinzgaus, am Fuße der Grasberge, die zu den
Kitzbüheler Alpen zählen. Die Stadt Mittersill und damit das Nationalpark-Zentrum
sind nur ein paar Fahrminuten entfernt.
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Ein über 500 Jahre altes Bauernhaus
macht Furore
Mitten im Dorf stehen nicht nur das Schloss,
einst von Gewerken erbaut, sondern auch die
ehrwürdige Dekanatskirche und ein paar
Schritte weiter das Schwaigerlehen. Früher
ein landwirtschaftlicher Betrieb, ist es heute
vieles in einem. Stolz steht das über 500

Jahre alte Bauernhaus da, bestens erhalten
und gut gerüstet für die nächsten Jahrhunderte. Auch als Symbol für das historische
Pinzgauer Bauverständnis und eine handwerklich gediegene Baukunst. Das gesamte
Anwesen ist innen wie außen und zu jeder
Jahreszeit eine Augenweide.
Das wirklich Besondere am Schwaigerlehen

Jahrzehnten Kräuter kultivierten, spielen
diese selbstverständlich eine tragende Rolle.
Neben Estragon und wildem Bergthymian
(Quendel), finden sich auch Kräuterfeinheiten wie die Schwarze Minze. Einen besonderen Stellenwert in Bachers Naturküche
nimmt die Brennnessel ein. Neben dem
Kraut zum Würzen kommen vor allem auch
die jungen Blätter und der Samen zur Verwendung.

Essen wie bei Freunden

Nach drei Frauen-Generation ist Tobias Bacher der erste Mann, der in der Rauchkuchl den Ton angibt.
Fotos: Christian Wieselmayer

Im Schwaigerlehen hat jedes Ding seinen Platz
und erzählt eine Geschichte, so auch im großen
Vorhaus oder Durchhaus, wie man es früher
nannte, weil es von der Vorder- und der Rückseite
aus begehbar ist.

ist aber die Rauchkuchl. Neben Theresia Bacher, der Hausherrin, ist das vom Rauch geschwärzte Gewölbe, wo nach wie vor über
dem offenen Feuer gekocht wird, die Attraktion des Hauses. Der besondere Reiz der
Rauchkuchl liegt aber auch darin, dass die
Gäste von ihren Tischen aus zuschauen können, wie in den schweren Eisenpfannen gebraten, geschmort und gedünstet wird.
Seit gut einem Jahr ist das Schwaigerlehen
um eine Attraktion reicher, und diese Attraktion heißt Tobias Bacher. Er ist der Jüngere
der beiden Söhne in der Familie und in der
Rauchkuchl der Nachfolger seiner Mutter,
die das Anwesen seinerzeit auch im jungen
Alter von 21 Jahren übernommen hat. Der
kleine Unterschied liegt darin, dass Tobias
nach drei Frauen-Generationen der erste
Mann ist, der in der Rauchkuchl den Ton angibt. Und dieser Ton hat einen ganz besonderen Klang.

Wo die Gegend auf die Teller kommt
Tobias Bacher kreiert in der Rauchkuchl eine
Naturküche, die erfrischend selbstverständlich daherkommt, ebenso klug wie liebevoll
durchdacht ist und es offenbar mit leichter
Hand schafft, das Besondere der Region auf
dem Teller so abzubilden, dass sich die Gäste
auf die Wiesen und in die Wälder der Region
versetzt fühlen. Selbstverständlich fehlt bei
diesem kleinen Verwirrspiel auch nicht der
Spaziergang durch den aufwendig gepflegten
Hausgarten sowie ein Ausflug an den nahen
Zeller See.
„Was wir nicht selber produzieren, kommt
von Lieferanten aus der näheren Umgebung,
die wir gut kennen und denen wir vertrauen“,
betont Tobias Bacher. Wie wir erfahren, gehört dazu der Metzger ebenso wie der Fischer am Zeller See. Die Butter kommt frisch
von der Alm und der Speck wird selbst geräuchert. Gemüse und Kräuter liefert der
hauseigene Garten und die Früchte der Saison gibt der weitläufige Obstgarten her.
Selbst beim Bot kann auf die Produkte der
familieneigenen Bäckerei zurückgegriffen
werden. Weil zum Schwaigerlehen auch eine
Alm gehört, auf der schon die Vorfahren vor

Weil Tobias Bacher aber nicht nur in seiner
Küche zu Hause ist, sondern auch die Berge
wie seine Hosentasche kennt und dort gerne
in die Welt der Steine eintaucht, ist seine Definition der Naturküche sehr umfassend.
Selbstverständlich haben da auch Steine
Platz, die, mit Latschen drapiert, sich vorzüglich eignen, den Hecht im Backteig als
Gruß aus der Küche zu präsentieren. Ein anderes Mal wird der Hecht auf fein säuberlich
gespitzte Latschenästchen gespießt, um die
ätherischen Öle der Kiefer auf den Fisch wirken zu lassen.
Erfrischend selbstverständlich kommt diese
Naturküche auch deshalb daher, weil in der
Rauchkuchl auf eine Speisekarte verzichtet
wird. Das jeweilige mehrgängige Abendmenü wird aus dem kreiert und zusammengestellt, was Wald, Wiese, Alm, See und Garten an diesem Tag hergeben. Da muss nichts
aufwendig von weit hertransportiert werden.
Der Radius der Gegend, aus der die Produkte
kommen, geht nicht über 20 Kilometer hinaus. Der ökologische Fußabdruck all dessen, was auf den Tisch kommt, ist deshalb
ziemlich klein. Und was für das kleine Familienunternehmen noch wichtig ist, die Betriebsübergabe ist relativ mühelos über die
Bühne gegangen.

Es kann auch übernachtet werden
Das Erlebnis Schwaigerlehen setzt sich aber
auch im ersten Stock fort, in dem es vier
Zimmer unterschiedlicher Größe gibt, in denen ländlich-bäuerlich übernachtet werden
kann. Wie jedes Möbelstück so erzählen
auch die zahlreichen Fotos jeweils eine eigene Geschichte. Es ist museal und gleichzeitig sehr lebendig, was einen ganz besonderen Charme ausstrahlt.
zz

Da neben der Rauchkuchl auch noch in zwei
weiteren Stuben serviert wird, ist das Schwaigerlehen auch für größere Gesellschaften bestens gerüstet. Und selbst für Seminare kann
Platz geschaffen werden. Dass je nach Jahreszeit und Wetterbedingungen zu einem besonderen Aufenthalt auch ein Ausflug auf die zum
Anwesen gehörende Dürstein-Alm in den Hohen Tauern zählt, versteht sich da fast schon
von selbst.
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Flughafen Salzburg: Funktional und flexibel –
Airport als wichtige Drehscheibe für die Region
In diesem Jahr wurde die Generalsanierung der Piste in Angriff genommen und der Flughafen für einen Monat gesperrt. Trotz damit einhergehender Umsatzausfälle wird der Airport 2019 einen erfolgreichen Jahresabschluss präsentieren können. Die Wirtschaftsnachrichten haben mit der Geschäftsführerin Bettina Ganghofer
über Gegenwart und Zukunft des wichtigsten Regionalflughafens in Österreich gesprochen.
Von Christian Wieselmayer

Unser Ziel ist es, einen funktionalen, flexiblen Flughafen
zu betreiben, der sich gleichzeitig den Charme der ‚kurzen
Wege‘ erhalten kann.

Frau Ganghofer, nach dem erfolgreichen
Abschluss der Pistensanierung stehen bereits neue Projekte an. Welche sind das?
Die Pistensanierung war zweifellos eines der
größten Projekte der vergangenen Jahre. Nun
geht es darum, weitere Vorhaben umzusetzen, die in unmittelbarem Zusammenhang
mit der Errichtung der neuen Piste stehen.
Wir sind gerade dabei, eine fachgerechte und
vor allem ökologisch vorbildliche Ableitung
des Oberflächenwassers für die Piste umzusetzen. Dabei muss darauf geachtet werden,
dass das abgeleitete Wasser vorher gesäubert
wird, um es ins Grundwasser abfließen lassen zu können. Dabei probieren wir gerade
ein neues Verfahren aus:Durch das Ausbringen aufbereiteter Bakterien neben der Piste
wird das abfließende Wasser gereinigt – ähn-
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lich einem Biofilter. Das hat den großen Vorteil, dass wir keine weiteren Techniken im
Untergrund vergraben müssen, sondern lediglich alle paar Jahre neu aufbereitete Bakterien ausbringen müssen. Dieses Verfahren,
das billiger in der Anschaffung ist und während des Betriebs Kosten spart, ist außerdem
ein österreichweites Pilotprojekt, mit dem
wir neue Wege im Umweltschutz gehen wollen.
Wie gut ist der Salzburger Airport im Vergleich zu anderen europäischen Regionalflughäfen aufgestellt – vor allem auch in
den Bereichen Nachhaltigkeit und Umweltschutz?
Grundsätzlich möchte ich sagen, dass unser
Flughafen im Vergleich extrem gut aufge-

stellt ist. Da muss ich auch meinen Vorgängern einen kleinen Dank aussprechen, die
immer sehr fortschrittlich in Bezug auf Luftverkehrstechnik gedacht haben. So haben sie
sich schon sehr früh – noch bevor es wirklich
„modern“ wurde – für umweltfreundliche
Technologien entschieden und diese forciert.
Wir sind der erste österreichische Flughafen
mit einem elektrisch betriebenen Passagierbus und wir sind die ersten, die einen elektrischen Highloader (Hubvorrichtung zum
Beladen von Flugzeugen, Anm.) im Einsatz
haben. Über ein Drittel unserer Fahrzeugflotte, immerhin mehr als 200 Fahrzeuge,
wird elektrisch betrieben. Wir haben im Verhältnis die meisten E-Tankstellen in unseren
Parkhäusern und auf unseren Parkplätzen.
Es gibt aber, so glaube ich, keinen sogenann-

ten Big Bang, keine große Einzelmaßnahme,
die man nur umsetzen muss, und schon ist
die Umwelt geheilt. Vielmehr handelt es sich
um eine Vielzahl von kleinen Schritten, mit
denen wir unserem Ziel eines nachhaltigen
Umweltschutzes und auch Umweltbewusstseins näherkommen. Auch die Umsetzung
des europäischen Megaprojekts „Single European Sky“, die Neustrukturierung des europäischen Luftraums unter dem Gesichtspunkt der Optimierung der Verkehrsströme
in Europa, wäre ein wichtiger Beitrag zum
Umweltschutz. Tausende unnötige Flugstunden und Tonnen von Kerosin könnten so eingespart werden. Hier ist aber die Politik gefragt.

chen, für Mitarbeiterräume, für die Gepäckausgabe, für das Check-in, für die Ankunft
und so weiter? Damit wollen wir feststellen,
wie groß das neue Gebäude werden soll bzw.
werden muss. Unser Ziel ist es, einen funktionalen, flexiblen Flughafen zu betreiben,
der er sich gleichzeitig den Charme der „kurzen Wege“ erhalten kann.
Ist eine Airport-City, ein neues Geschäftszentrum, wie es bereits auf anderen Flughäfen realisiert wurde, auch in Salzburg
denkbar?
Es gibt diese Entwicklung bereits auf vielen
Flughäfen, nicht mehr nur Flughafen, sondern auch Businesscenter zu sein. Ein Flug-

halten. Für einen Flughafen sind Schwankungen nach oben und unten durchaus üblich. Insgesamt entwickelt sich unser Flughafen aber äußerst stabil und die Anziehungskraft in der Region ist nach wie vor ungebrochen. In Salzburg, aber auch im angrenzenden bayerischen Raum siedeln sich
viele Unternehmen gerade wegen des Flughafens an. Immerhin sprechen wir hier von
einem Einzugsgebiet von rund 4,5 Millionen
Menschen. Aber auch der Tourismus spielt
eine große Rolle. Immerhin erwirtschaftet
Salzburg knapp 20 Prozent seines Wirtschaftsergebnisses durch den Tourismus.
Über unseren Flughafen kommen vor allem
die sogenannten „Qualitätstouristen“ an, die

Fotos: Salzburger Flughafen GmbH

In Salzburg aber auch im
angrenzenden bayerischen
Raum siedeln sich viele
Unternehmen gerade wegen
des Flughafens an.

Der Neubau bzw. die Umgestaltung des
Terminals 1 ist in naher Zukunft ein
Thema. Warum ist dieses Projekt für den
Flughafen wichtig?
Die Infrastruktur unseres Terminals ist in die
Jahre gekommen. Das Kernstück unseres
Terminal 1 ist – wie die alte Piste – 60 Jahre
alt und entspricht nicht mehr den modernen
Anforderungen an ein Flughafengebäude.
Wir sind gerade dabei, den Bedarf und die
Rahmenbedingungen, die ein neues Gebäude für den Salzburger Flughafen erfüllen
muss – Stichwort Barrierefreiheit – zu evaluieren. Wie viel Platz wird von unseren Partnern wie Fluggesellschaften, Behörden, Zoll
und Polizei benötigt? Welcher Bedarf ergibt
sich für die Gastronomie- und Geschäftsflä-

hafen ist dafür sogar sehr gut geeignet, weil
er Businessbereiche anzieht, für die das
Flugzeug das bevorzugte Verkehrsmittel ist.
Wir stehen hier erst am Anfang eines solchen
Projekts und erheben zunächst einmal, ob es
Bedarf an einer solchen Airport-City gibt.
Ich jedenfalls bin überzeugt davon, dass man
in diesem Bereich mehrere Projekte entwickeln und umsetzen könnte, sei es ein Airport-Hotel, Eventbereiche oder Präsentationsräume. Bis jetzt bekomme ich nur positive Rückmeldungen.
Wie schätzen Sie die Zukunft des Flughafens, die Entwicklung bei den Passagierzahlen oder die Konkurrenz durch die
Schiene ein?
Wir werden unsere Passagierzahlen in etwa

mehrere Tage in der Region bleiben und hier
auch entsprechend Geld ausgeben. Zur angesprochenen Konkurrenz durch die
Schiene: Ich kann jedem, der nach Wien
möchte und nicht weiterfliegen will, nur den
Zug empfehlen. Der Salzburg Airport fungiert aber in der Hauptsache als Zubringer
für den internationalen Hub Wien. Für Urlaubsreisende in alle Welt macht das Umsteigen auf die Bahn nach Wien keinen Sinn,
weil der Hauptbahnhof in der Stadt nicht
leicht zu erreichen ist, es keine ausreichenden Parkmöglichkeiten gibt und es zudem
sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, bis man
endlich am Wiener Flughafen ist. Unser
Kurzstreckenflugprogramm ist ausschließlich für den Umsteigeverkehr gedacht. zz
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Mit einem Lehrabschluss verschafft man
sich eine ausgezeichnete Startposition auf
dem Arbeitsmarkt.
Foto: WIFI/Shutterstock

Mach mehr aus deiner Lehre!
Ob Lehrling, Quereinsteiger oder Lehrbetrieb − das WIFI Salzburg unterstützt dabei, das Beste aus der
Lehrzeit herauszuholen, vom einzelnen Seminar bis zur Förderung.
Aller-Welts-Kompetenz vermitteln. Bei der
Ich-Kompetenz geht es um die Grundlagen
der Kommunikation, Zeitmanagement, das
eigene Potenzial erkennen sowie Ziele definieren und umsetzen. Bei der Säule der WirKompetenz stehen Themen auf dem Programm wie Präsentation und Auftritt, Teamarbeit, Konfliktmanagement, Beschwerdekommunikation sowie Etikette und Umgangsformen. Und bei der Aller-Welts-Kompetenz vermitteln die Kurse digitales Knowhow und klären Fragen rund um das Thema
Rechte und Pflichten. Aber auch wirtschaftliche Grundlagen, der Umgang mit Geld,
Mathematik im Alltag und PC-Praxis stehen
auf dem Programm. Abgeschlossen wird die
Akademie mit dem WIFI-Lehrlingsdiplom.

Spannende Vorträge im WIFI
Im WIFI Salzburg referieren immer wieder
Top-Referenten zu spannenden Themen. So
verrät der Diplompsychologe Rolf Schmiel am
7. Oktober um 18.30 Uhr, mit welchen Methoden der Verkaufs- und Motivationspsychologie
man auch in Zukunft beeindruckende Umsätze
machen kann. Denn noch nie waren die Kunden so anspruchsvoll wie heute. Sie sind bestens informiert, ungeduldig und gieren nach
dem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Lehre mit Persönlichkeit:
Die WIFI-Lehrlingsakademie
Mit der WIFI-Lehrlingsakademie erweitern
die jungen Fachkräfte ihre Kompetenzen auf
allen Ebenen. Die drei inhaltlichen Säulen
sollen Ich-Kompetenz, Wir-Kompetenz und
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Lehre mit Prüfungsvorbereitung
Je besser die Vorbereitung, desto erfolgreicher ist der Lehrabschluss. Vorbereitungskurse für die Lehrabschlussprüfung gibt es
in folgenden Bereichen: Betriebswirtschaft/Transport/Verkehr/Verwaltung, Handel/Tourismus/Freizeitwirtschaft, Gesundheit/Wellness/Schönheit, IT und Medien,
Technisches Handwerk, Gewerbe und Industrie. Die Kurskosten werden bis zu 100 Prozent gefördert. Für eine Karriere im zweiten
Bildungsweg ist es nie zu spät. Egal ob Veränderung, Wiedereinstieg oder der nächste
Meilenstein auf dem Weg zum Traumberuf
− mit WIFI-Kursen kann man seine Chancen
auf dem Arbeitsmarkt verbessern. Egal ob
man sich zum Netzwerk-Administrator ausbilden lässt, zum medizinischen Masseur
oder zum bautechnischen Zeichner. Mit dem
Bildungsscheck des Landes Salzburg werden
50 Prozent der Kurskosten und maximal
2.000 Euro gefördert.

Diplompsychologe Rolf Schmiel verrät im WIFIVortrag, wie Kunden ticken.
Foto: WIFI/Atze

Weitere Infos zum Thema Lehre gibt es unter
wifisalzburg.at/lehre
zz

Werbung

D

as WIFI ist in Sachen Lehre ein
wichtiger Partner. „Denn wenn
Lehrlinge ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen wollen, gibt es im WIFI
Salzburg zahlreiche Möglichkeiten, das eigene Wissen weiter aufzubessern“, erklärt
Referatsleiterin MMag. Annemarie Schaur.
Während im Betrieb die fachliche Kompetenz erworben wird, stärkt die WIFI-Lehrlingsakademie die sozialen, wirtschaftlichen,
kommunikativen und digitalen Kompetenzen der Lehrlinge. Mit der Lehrlingsakademie bietet das WIFI für Unternehmer ein
praxisnahes Kursangebot an, bei dem die
jungen Arbeitskräfte ihre Grundkenntnisse
aufbessern, die Persönlichkeit entwickeln,
ein Gefühl für wirtschaftliche Zusammenhänge erhalten und ihre Umfangsformen verbessern. „Die Vorteile für Unternehmer liegen in der Höherqualifizierung ihrer Lehrlinge. Die jungen Mitarbeiter entwickeln ein
besseres Verständnis für betriebliche Anforderungen, haben eine erweiterte Allgemeinbildung und zeichnen sich durch eine verbesserte Kommunikation und lösungsorientiertes Denken aus. Zudem wird die Teilnahme der Lehrlinge an den Seminaren mit
bis zu 75 Prozent der Kurskosten gefördert“,
schildert Projektleiterin Mag. Martina Leitgeb.

Authentische Unternehmen
gewinnen leichter Mitarbeiter
Eine starke Arbeitgebermarke erhöht die Attraktivität für qualifizierte Mitarbeiter. Voraussetzung für ein erfolgreiches Employer Branding ist eine Unternehmenskultur, die von allen Mitarbeitern mitgetragen wird.

U

m dem Unternehmen eine einheitliche Außenwirkung zu verleihen, ist es wichtig, eine Identität zu prägen. Das beginnt bei Unternehmenswerten und den internen Strukturen
und Prozessen und führt über die Identifizierung der Mitarbeiter mit dem Betrieb
hin zur attraktiven Arbeitgebermarke“,
sagt Mag. Matthias Reitshammer, CMC,
Berufsgruppensprecher Unternehmensberatung der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie der Wirtschaftskammer Salzburg. Dabei spielt Authentizität eine wichtige Rolle: Denn nur wenn die Unternehmenswerte von allen gelebt und mitgetragen werden, wird das Unternehmen als
starke Einheit wahrgenommen. Um zu
diesem Ziel zu gelangen, braucht es viel
Reflexion, Veränderungsbereitschaft und
positives Leadership. Das Ziel dabei ist,
das Beste in Mitarbeitern und in der Organisation zu entfalten und
gemeinsam nach Strategien und Lösungen zu suchen. Ein wichtiger
Faktor dabei ist die interne Kommunikation. Wenn der interne Zusammenhalt stimmt, wirkt das nach außen und steigert die Attraktivität und Stabilität des Unternehmens.

Team, sorgen für eine offene Kommunikation und Information und bereiten damit den Boden für eine starke Arbeitgebermarke. Den Unternehmensberater in
Ihrer Nähe finden Sie auf www.ubitsalzburg.at.
zz

Mag. Matthias Reitshammer, CMC,
Berufsgruppensprecher
Unternehmensberatung der
Fachgruppe Unternehmensberatung,
Buchhaltung und
Informationstechnologie der
Wirtschaftskammer Salzburg
Foto: Kolarik

Gemeinsame Werte als Grundpfeiler

Wir begleiten Unternehmen
zum Erfolg!
Konzentrieren Sie sich aufs Wesentliche:
Als Experten der Unternehmensberatung,
Buchhaltung und Informationstechnologie
unterstützen wir Sie mit unserem fachlichen
Know-how auf Ihrem Weg zum Erfolg.

www.ubitsalzburg.at

Werbung

Die Unternehmenskultur stellt die Grundpfeiler des Betriebs dar, bietet den sicheren Rahmen für Mitarbeiter, Führungskräfte und Geschäftspartner und prägt eine starke Marke nach innen und außen.
Diese Grundwerte lassen sich im Unternehmensleitbild zusammenfassen: Dadurch wird potenziellen neuen Mitarbeiter oder Partnern
die Möglichkeit geboten, sich ein umfassendes Bild über ein Unternehmen zu bilden. Auf dieser Grundlage lässt sich für beide Seiten
gut einschätzen, ob Personen zum Unternehmen passen. Zentral ist
auch der gemeinsame Blick in die Zukunft. Gemeinsame Zielsetzungen und definierte Strategien zur Zielerreichung stellen sicher,
dass alle die gleiche Vision vor Augen haben. Voraussetzung dafür
sind klare Zielvorstellungen und ein planvolles gemeinsames Vorgehen von Führungskräften und Mitarbeitern.
„Kann das Unternehmen gut vermitteln, wofür es steht, und sich zu
anderen Betrieben abgrenzen, ist das die beste Basis für ein gutes
Employer Branding. Glaubwürdigkeit und Einzigartigkeit sind wichtige Faktoren bei der Mitarbeitergewinnung. Bewerber merken sehr
schnell, ob die Unternehmenspräsentation der Realität entspricht.
Unternehmen, die authentisch informieren und auftreten sind hier
klar im Vorteil. Und die Chancen, qualifizierte und zum Betrieb passende Mitarbeiter zu finden, werden deutlich erhöht“, betont Reitshammer.
Unternehmensberater helfen Betrieben bei der Definition der Unternehmenswerte sowie bei der Festlegung von Unternehmenszielen
und der Ausarbeitung betrieblicher Strukturen und unterstützen bei
der Umsetzung. Als Moderatoren und Coaches begleiten sie das
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| MARKTFÜHRER UNIQA SALZBURG SETZT 2019
AUF GESUNDHEITSPRÄVENTION | Die aktuelle Markt-

statistik des Versicherungsverbandes VVO weist für UNIQA in
Salzburg einen Marktanteil von 29,9 Prozent aus. Das macht
UNIQA in Salzburg erneut zum klaren
Marktführer. „Im Schadenfall können wir
beweisen, dass wir das Vertrauen unserer
Kunden verdienen“, erklärt UNIQA-Österreich-Vorstand für Vertrieb und Landesdirektor UNIQA Salzburg Peter Humer. Rund
312 Millionen Euro hat UNIQA im Jahr
2018 für Schaden- und Leistungsfälle an
Kunden in Salzburg ausbezahlt. UNIQA
hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst viele
Menschen dabei zu unterstützen, sicher, besser und länger zu
leben. Gesundheit ist UNIQA Salzburg ein wichtiges Anliegen.
Zusätzlich zum Angebot an Versicherungsprodukten im Bereich der Gesundheitsvorsorge rücken immer stärker auch erFoto: UNIQA Österreich/Keinrath
gänzende Services in den Fokus.
zz

| CHRISTIAN RAHOFER ARC-AWARD-JUROR IN
NEW YORK | Nach über 100 Auszeich-

Tiroler Wurzeln war zahlreiche Jahre im Ausland tätig, unter anderem als Marketingleiter der Österreich Werbung Italien, ehe
er als Leiter dem Salzburg Convention Bureau vorstand und
anschließend als Sales- und Marketing-Manager des Salzburg
Congress tätig war. „Es freut mich sehr, dass sich Herr Schmidhofer als ausgewiesener Branchenkenner für die Congress
Messe Innsbruck entschieden hat und damit unser Führungsteam hervorragend komplettiert“, so Direktor Christian Mayerhofer, Geschäftsführer der Congress Messe Innsbruck.
zz
Foto: CMI

| GEBRÜDER WEISS ÜBERNIMMT SPEDITION
KK+M IN TIROL | Gebrüder Weiss übernimmt die Koler,

Kuhn & Merk Speditions Ges.m.b.H (KK+M) in Lechaschau
(Bezirk Reutte). Der Kaufvertrag wurde am 27. August unterzeichnet und gilt rückwirkend zum 1.1.2019. „Mit der Spedition KK+M in Reutte decken wir für unsere Kunden eine weitere wichtige Region in Tirol und Richtung Süddeutschland
ab. Wir werden alle Mitarbeiter übernehmen und möchten
dort weiter wachsen“, sagt Hannes Mayr, Regionalleiter West
bei Gebrüder Weiss. Die KK+M und Gebrüder Weiss verbin-

nungen für Geschäftsberichte von Rahofer
– darunter acht Grand Awards – bei der renommierten „ARC – Annual Report Competition“ in New York wechselt Agenturinhaber Christian Rahofer dieses Jahr auch
auf die Seite der Entscheider: Als Mitglied
der internationalen Jury wird er an der
Wahl der weltweit besten Annual Reports
beteiligt sein. Die Gewinner der ARC Awards 2019 werden im
August bekannt gegeben.
zz Foto: Rahofer Werbeagentur

| CAPPUCONE – DER INNOVATIVE TO-GO-GENUSS | Der Europark ist um eine kulinarische Attraktion rei-

cher: Seit Anfang August bringt das neu eröffnete CappuCone – Food Trend Manufactury süße und pikante To-go-Köstlichkeiten aus aller Welt
nach Salzburg. Namensgeber ist eine der neuen
Kreationen: der CappuCone. Eine Coffe-to-goSpezialiät, die in einem
Cone, also einer Waffel,
serviert wird. Alle Verpackungen sind soweit
möglich essbar oder bestehen aus Holz. Der CappuCone ist
eine völlig neue Kaffeespezialität, die in einer Waffel serviert
wird. Die Innenseite des Cones wird von Hand mit einer
Schicht aus hochwertiger Schokolade überzogen, die langsam
mit dem heißen Kaffee verschmilzt. Dank eines speziellen Verfahrens bleibt der Cone trotzdem trocken in der Hand.
zz
Foto: CappuCone – Food Trend Manufactory

| TOURISMUSEXPERTE WIRD NEUER CMI-VERTRIEBS- UND MARKETINGLEITER | Klaus Schmidhofer
verstärkt seit 1.
Juli 2019 als
neuer Leiter für
Vertrieb & Marketing das Führungsteam der
Congress Messe
Innsbruck (CMI).
Der naturverbundene Tourismusexperte mit
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det eine langjährige Partnerschaft. Die KK+M blickt auf 57
Jahre Speditions-Erfahrung zurück und ist in Tirol fest verankert. Bis Ende 2019 wird die KK+M weiterhin unter ihrem bisherigen Namen firmieren. Ab 1.1.2020 soll die Spedition als
Gebrüder Weiss Filiale Reutte geführt werden und berichtet
an die Niederlassung Hall in Tirol.
zz Foto: Laura Frey

| ENERGIE FÜR DIE FAHRZEUGFLOTTE | Die Porsche

Bank steht für Umweltschutz und Mobilität von morgen, Elektro-Autos im Fuhrpark sind daher schon lange keine Seltenheit mehr. Für Flottenkunden sowie Klein- und Mittelbetriebe
(KMU) gibt es ab sofort die Routex-Tankkarte auch zum Aufladen des Elektro-Fahrzeugs. Die kombinierte Tank- und Ladekarte kann dabei ganz einfach beim Fahrzeughändler oder direkt über die Porsche Bank AG bestellt werden. Sie ist bei unterschiedlichen Ladenetzen der Kooperationspartner OMV
und BP einsetzbar und bietet ein flächendeckendes Hochleistungs-Ladenetz.
zz

| ERÖFFNUNG DES 24. BAUERNHERBSTS | Am
Samstag, den 31. August 2018 wurde in Saalfelden der 24.
Bauernherbst mit einem großen Fest im Stadtzentrum feierlich
eröffnet. Den Höhepunkt bildete in diesem Jahr ein kreativer
Bauernherbst-Festumzug mit Festwägen zum Thema „Der
Wald, das Holz – unsere Wurzeln“. Zahlreiche örtliche Vereine
und Mitwirkenden gestalteten den Umzug u.a. mit alten Traktoren, Pferdegespannen und Eisenwägen. Das diesjährige
Motto „Von Wurzeln und Wipfeln“ verdeutlicht die Bedeutung
von Wald und Holz als wichtige Bestandteile des bäuerlichen
Lebens.
zz

Der Fuhrpark wird elektrisch
Schon lange sind Elektrofahrzeuge eine echte Alternative für Unternehmen – vlotte zeigt, wie es geht, und
bietet die passenden Lösungen für Ihren eigenen elektrischen Fuhrpark.

M

Wirtschaftlich darstellbar
Die Kombination dieser steuerlichen Vorteile
und der möglichen Fördermaßnahmen für
Betriebe sorgt dafür, dass Elektroautos für
Unternehmen bereits heute wirtschaftlich
einsetzbar sind. Für alle Anwendungsfälle

Ladelösung für Ihre Mitarbeiter

bietet vlotte maßgeschneiderte Dienstleistungen von der Beratung über die Installation
von Ladeeinrichtungen bis hin zu Contractinglösungen für Schnellladestationen.

Unsere Ideen für Ihren Fuhrpark
Mit unserer Fuhrparklösung bieten wir Ihnen
eine standardisierte Lademöglichkeit für
praktisch alle am Markt verfügbaren Elektroautos. Für einen geringen monatlichen
Mietbeitrag stellen wir Ihnen die vlotte Wallbox zur Verfügung und unterstützen Sie bei
der Koordination der Ladestationen für Ihre
Fuhrparkautos. Zudem übernimmt vlotte die
Wartung und Reparatur der Ladestationen.
Die Ladevorgänge werden mittels Ladekarte
gestartet. Somit ist gewährleistet, dass nur

Selbstverständlich helfen wir Ihnen dabei,
auch Ihren Arbeitnehmern eine moderne und
komfortable Elektroauto-Lademöglichkeit
zur Verfügung stellen. Auch hier kümmern
wir uns um alles, von der Installation bis zur
Abrechnung. So sind Sie auch steuerrechtlich immer auf der sicheren Seite.
Als E-Mobilitätspionier in Österreich greifen
wir auf zehn Jahre Erfahrung bei der Errichtung und dem Betrieb von Ladeinfrastruktur
zurück. Mit Vertriebsniederlassungen in Vorarlberg und Salzburg verfügen Sie jederzeit
über einen Ansprechpartner in Ihrer Nähe
und profitieren von unserem ausgezeichneten Kundenservice.
zz

vkw vlotte – www.vlotte.at
Standort Salzburg
Panzerhalle, Siezenheimerstr. 39A
5020 Salzburg
Tel. +43 59 110 9010
business@vlotte.at
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Befreiung von der NOVA
Generell sind Elektrofahrzeuge von der
NOVA (Normverbrauchsabgabe) und der
motorbezogenen Versicherungssteuer befreit. Dazu kommt, dass reine Elektrofahrzeuge vorsteuerabzugsfähig sind, wenn sie
als Firmenfahrzeug angeschafft werden. Ein
weiterer Vorteil: Für die Privatnutzung von
rein elektrischen Firmenfahrzeugen fällt der
Sachbezug auf null.

die firmeneigenen Fahrzeuge an den Ladestationen laden können. Die vlotte Wallbox
als Fuhrparklösung ist mit einem integrierten
Lastmanagement ausgestattet. Dadurch kann
sichergestellt werden, dass Ihr Netzanschluss
kosteneffizient genutzt wird.

Fotos: illwerke vkw

it immer neuen Fahrzeugkonzepten wird das Elektroauto über kurz
oder lang Benzin- und Dieselautos
verdrängen. Reichweiten über 400 Kilometer sind bei den E-Autos in der Mittelklasse
bereits Realität – damit fällt die letzte große
Hürde für den Siegeszug des umweltfreundlichen Elektromobils. Unternehmen profitieren dabei mehrfach – geringere Betriebskosten, eine Förderung beim Kauf von Elektrofahrzeugen sowie Steuerentlastungen sind
dabei gewichtige Argumente. Immer mehr
Unternehmen stellen deshalb ihren Firmenfuhrpark auf E-Mobilität um.
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Foto: Standortagentur Tirol

Gipfeltreffen von Ideen und Kapital
5. Business Angel Summit Kitzbühel
Das 5. Business Angel Summit Kitzbühel brachte die zwölf Top-Start-ups Österreichs mit dem
privaten Beteiligungskapital internationaler Investoren zusammen. Veranstalter aws und
Standortagentur Tirol intensivierten damit die Aufholjagd und das Wachstum der österreichischen
Start-up-Szene.
Von Florian Eckel

Z

wölf Top-Start-ups aus Österreich gingen beim 5. Business Angel Summit
in Kitzbühel ins Rennen um privates
Beteiligungskapital von über 100 internationalen Investoren. Zur Finanzierung ihres
Wachstums suchen die vielsprechenden
Jungunternehmen Beteiligungen mit einer
möglichen Kapitalbandbreite von 150.000
bis 2,5 Millionen Euro. Die Start-ups trafen
auf Investoren wie Markus Kainz von primeCROWD, Markus Ertler von AngelMe
Ventures, Christoph Kanneberger von Apex
Ventures, Marie-Helene Ametsreiter von
Speedinvest, Bernhard Letzner von Segnalita

Österreichs Start-up-Szene ist
mit 173 Millionen Euro an Investments in 71 Finanzierungsrunden im Jahr 2018 weiterhin im Aufschwung.

Ventures, Ralf Kunzmann vom aws Gründerfonds oder Berthold Baurek-Karlic von
Venionaire Capital. Überzeugt werden wollten die Investoren von der vielversprechenden Zukunft der pitchenden Teams und ihrer
Technologien: unter anderem eine Augmen-
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ted-Reality-Lösung zum effizienten Betrieb
von Industrieanlagen, innovative Vorhersagemodelle zu Flugevents, Compliance- und
Steuerlösungen für digitale Assets, ein digitaler Finanzcoach oder eine intelligente Lösung zur Projektrealisierung im Bauwesen.

Wachstum der Start-up-Szene
vorantreiben
Laut dem jüngsten Start-up-Barometer 2018
des Beratungsunternehmens EY befindet
sich die Finanzierung europäischer Start-ups
auf Rekordniveau. Auch Österreichs Startup-Szene ist mit 173 Millionen Euro an Investments in 71 Finanzierungsrunden im
Jahr 2018 – das bedeutet ein Drittel mehr
Kapital und doppelt so viele Finanzierungsrunden wie im Jahr zuvor – weiterhin im
Aufschwung. Im europäischen Ranking liegt
Österreich damit auf Platz 15. Der Anteil am
europäischen Kuchen ist im Vergleich zum
Anteil der Wirtschaftsleistung aber noch zu
klein. Das wollen die Veranstalter des Business Angel Summits Kitzbühel, die Austria
Wirtschaftsservice (aws) und die Standortagentur Tirol, ändern. Sie treiben die Aufholjagd und das Wachstum der heimischen
Start-up-Szene voran, indem sie das Potenzial von Start-ups mit Events wie dem Busi-

ness Angel Summit Kitzbühel auf den Radar
internationaler Investoren bringen und ganzjährig Deals zwischen kapitalsuchenden
Start-ups und Business Angels vermitteln.
Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf dazu:
„Die Positionierung des Alpenraums als
Start-up-Hub kann nur mit vereinten Kräften
und starken Regionen gelingen. Deshalb ziehen der Bund und das Land Tirol in Sachen
Start-ups seit vielen Jahren sehr erfolgreich
an einem Strang. Tirol ist eine kleine, feine
Innovationsdrehscheibe, die dynamisch
wächst. Fünf renommierte Hochschulen und
eine umfassende Infrastruktur für die Überleitung von Technologien in die Wirtschaft
sind der fruchtbare Boden, auf dem TopStart-ups entstehen.“ Namhafte Investoren
seien von diesem Klima und von Tiroler
Technologien überzeugt: „So hat die Wiener
Investment-Gesellschaft red-stars siebenstellig in das auf die Cloud-Transformation großer IT-Landschaften spezialisierte Innsbrucker Uni-Spin-off Txture investiert oder
konnte sich die Tiroler Mobilitätsplattform
Ummadum das Unternehmen Huter Invest
als Kapitalpartner sichern“, nennt ZollerFrischauf aktuelle Beispiele.
zz

Europäisches Forum Alpbach
Tiroltag 2019 im Zeichen der grenzüberschreitenden Forschung
Mit dem „Tiroltag“ – heuer am 18. August 2019 – wird alljährlich das Europäische Forum Alpbach
eingeläutet. Dieses Jahr stand der „Eröffnungstag“ ganz im Zeichen der Forschung in der Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino.
Von Florian Eckel

D

er Kreis der Forscher, die im sogenannten EuregioLab eine Arbeitsgruppe bilden und den Tiroltag inhaltlich aufbereiten, umfasst 20 Experten aus
Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und
Verwaltung“, erläuterte Landeshauptmann
Günther Platter im Anschluss an das Treffen
mit dem Präsidenten des Europäischen Forums Alpbach sowie den diesjährigen Leiterinnen des EuregioLabs Ulrike Tanzer, Vizerektorin der Universität Innsbruck, und Ulrike Tappeiner, Präsidentin der Freien Universität Bozen.

Zusammenarbeit und
Wechselwirkungen in der Forschung
Mit dem Forschungsschwerpunkt wolle man
einmal mehr ein Zeichen dafür setzen, dass
„Forschung maßgeblich zu Wohlstand, Beschäftigung und Lebensqualität beiträgt. Anlässlich des 350-Jahr-Jubiläums der Universität Innsbruck sollen die Qualität und das
Potenzial grenzüberschreitender Forschung
und Zusammenarbeit hervorgehoben werden. Für die Zukunft der Euregio ist dies ein
wichtiges Standbein, auf das wir setzen“, so
Platter. Im Rahmen des Tiroltages wurde ein
vom EuregioLab ausgearbeiteter Maßnahmenkatalog von den drei Landeshauptleuten
der Euregio präsentiert. Heuer ging es dabei
um die Zusammenarbeit und die Wechselwirkung zwischen Hochschulen und Forschenden, der Gesellschaft, Unternehmen,
öffentlichen Einrichtungen und deren Akteuren, außeruniversitären Forschungsstätten
sowie unterschiedliche Fördereinrichtungen.
„Ziel ist es, eine neue Dynamik der For-

Ziel ist es, eine neue Dynamik
der Forschungszusammenarbeit
innerhalb der Euregio zu erreichen. Franz Fischler

schungszusammenarbeit innerhalb der Euregio zu erreichen. Auf Basis eines Maßnahmenpapiers werden Vorschläge erarbeitet,
die künftig im Forschungsraum Tirol, Südtirol und Trentino umgesetzt werden sollen.
Die Motivation dafür liegt auf der Hand: Wir

Aufnahme anlässlich der Eröffnung des Tiroltages 2018

leben in einer Wissensgesellschaft, in der die
Nachfrage nach Weiterentwicklung und Wissen stetig steigt. Dem gilt es auf einer breiten
Ebene zur Stärkung der Zukunfts- und Entwicklungschancen in der Euregio zu begegnen“, so Franz Fischler, Präsident des Europäischen Forums Alpbach. Die Ausarbeitung
des Maßnahmenkataloges umfasst die
Grundlagen- wie auch die angewandte Forschung.

Preise für Forschung und
Entwicklung
Die Tiroltage in Alpbach haben sich in den
vergangenen Jahren zum Treffpunkt und
Schaufenster der Forschungslandschaft der
Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino entwickelt. In diesem Rahmen wird jährlich der
von den Wirtschafts- beziehungsweise Handelskammern der Europaregion gestiftete
Jungforscherpreis vergeben. Zum zweiten

Foto: Laurent Ziegler

Mal wurde auch der Euregio-Junginnovatorpreis verliehen. Das Thema der heurigen
Ausgabe war die digitale Transformation im
alpinen Raum. Der erste Preis für den Jungforscher/innenpreis und somit ein Preisgeld
von 2.000 Euro ging heuer an Valentina Morandi von der Freien Universität Bozen für
ihre Arbeit „Lösung des Stauproblems im
Straßennetz im Zeitalter der fahrerlosen
Transportsysteme“.
zz

Über das EuregioLab 2019

Das EuregioLab 2019 zum Thema „Research in
the Euregio“ stand anlässlich des 350-Jahr-Jubiläums unter der inhaltlichen Leitung der
Universität Innsbruck und wurde in Kooperation mit dem Büro der Europaregion und dem
Europäischen Forum Alpbach organisiert.
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Foto: iStock.com/zoranm

Industrie treibt Forschung in Tirol voran
Der Unternehmenssektor und damit zu einem guten Teil die Industrie treiben die F&E-Investitionen in Tirol
voran. Die aktuellen Zahlen der Statistik Austria über die F&E-Entwicklung auf Basis 2017 zeigen für Tirol ein
interessantes Bild. Die F&E-Quote lag 2017 bei 2,87 Prozent; die Industriellenvereinigung zielt mittelfristig
auf einen Wert über 3,5 Prozent.

D

teil davon in den Universitätsbereich geht.
Aufholbedarf gibt es bei den EU-Mitteln:
Nur 5,3 Prozent der Mittel, die nach Österreich flossen, gingen nach Tirol.
„Die F&E-Quote ist ein wesentliches Merkmal für die Qualität eines Industriestandorts.
Unsere Unternehmen und das Land Tirol
nehmen ihre Verantwortung wahr, um Tirol
weiterzubringen. In Zukunft muss es uns gelingen, mehr FFG-Mittel und mehr EU-Mittel aus dem Horizon-Programm anzusprechen und abzurufen. Unser Ziel ist es, Tirol
mittelfristig auf eine F&E-Quote von deutlich über 3,5 Prozent zu bringen“, stellt der
Präsident der Industriellenvereinigung Tirol,
Christoph Swarovski, fest.
zz

er öffentliche und der private Sektor
haben 2017 in Tirol zusammen 968
Millionen Euro für Forschung und
Entwicklung (F&E) ausgegeben. Damit liegt
Tirol mit Ausgaben von 1.307,50 Euro pro
Einwohner im Bundesländervergleich an
vierter Stelle. Die Unternehmen haben gegenüber 2015 ihre Ausgaben von 477,2 auf
523,8 Millionen Euro und das Land Tirol
von 36,2 auf 39,7 Millionen Euro gesteigert.
Der Beitrag des Bundes ist im selben Zeitraum von 289,3 auf 253,5 Millionen Euro
gesunken. Im Ergebnis bedeutet das für 2017
eine von 3,14 Prozent auf 2,87 Prozent leicht
gesunkene F&E-Quote in Tirol. Im Vergleich

zu führenden Industrieregionen in Europa,
die eine F&E-Quote zwischen drei und fünf
Prozent aufweisen, zeigt sich also ein deutlicher Aufholbedarf.
Die Unternehmen – hauptsächlich die Industrie – tragen also den größten Teil der F&E-
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Dr. Christoph Swarovski, Präsident der
Industriellenvereinigung Tirol

Foto: IV Tirol

Ausgaben. Pro Einwohner geben Tiroler Unternehmen 700 Euro für F&E aus und liegen
damit im Ländervergleich im guten Mittelfeld. Auch das Land Tirol investiert viel in
die Zukunftsthemen Forschung und Entwicklung. Bei den Ausgaben des Landes pro
Einwohner liegt Tirol im Ländervergleich an
dritter Stelle. Von den Bundesausgaben lukriert Tirol elf Prozent, wovon der größte An-

Werbung

Unser Ziel ist es, Tirol mittelfristig auf eine F&E-Quote von
deutlich über 3,5 Prozent zu bringen. Christoph Swarovski

Industrie trägt Forschung in Vorarlberg

Aufholbedarf bei F&E-Quote bleibt
Die Quote für Forschung und Entwicklung (F&E) – der Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben am regionalen BIP – ist in Vorarlberg in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen.
Mit 1,81 Prozent liegt sie jedoch deutlich unter dem Österreich-Schnitt von 3,05 Prozent.

D

ie F&E-Quote ist einer von vielen
Indikatoren, die die Standortqualität
eines Wirtschafts- und Industriestandortes ausmachen, weshalb eine Analyse
der jüngst präsentierten Zahlen eine aufschlussreiche Information für die jeweilige
Standortpolitik sein kann. Die F&E-Quote
stieg in Vorarlberg von 2011 bis Ende 2017
um 0,35 Prozentpunkte auf 1,81 Prozent.

Foto: iStock.com/zoranm

Von Florian Eckel

Die F&E-Quote stieg in Vorarlberg von 2011 bis Ende 2017
um 0,35 Prozentpunkte auf 1,81
Prozent.

Trotz dieser Tendenz landet Vorarlberg im
Bundesländervergleich nur auf Rang sieben,
noch vor dem Burgenland und Salzburg.
Spitzenreiter bei den Bundesländern ist die
Steiermark mit einer F&E-Quote von 4,91
Prozent. Für IV-Vorarlberg-Präsident Martin
Ohneberg ist klar, dass man sich natürlich
nicht mit anderen Bundesländern, die große
Universitäten haben, vergleichen kann.
Trotzdem gebe die Dynamik der F&E-Quote
Aufschluss, wie sehr man sich mit zukünftigen Entwicklungen befasst, und da gibt es
in Vorarlberg nach wie vor Aufholbedarf gegenüber anderen Bundesländern.

92 Prozent von Industrie finanziert
In absoluten Zahlen lag das Gesamtvolumen
der Ausgaben dabei bei knapp 318 Millionen

Euro. Finanziert werden diese F&E-Ausgaben wie schon in den vergangenen Jahren
hauptsächlich durch den Unternehmenssektor und damit im Wesentlichen von der Industrie mit knapp 293 Millionen oder 92 Prozent. Der Rest von circa 25 Millionen Euro
entfällt größtenteils auf den öffentlichen
Sektor. IV-Präsident Martin Ohneberg sieht
daher Licht und Schatten: „Die Vorarlberger
Industrie ist zum allergrößten Teil für die
Steigerungen bei den F&E-Ausgaben verantwortlich, in keinem anderen Bundesland
ist der Anteil am Forschungsbeitrag durch
die Industrie so groß. Wenn wir allerdings

als gesamter Standort wettbewerbsfähig bleiben möchten, müssen auch die Investitionen
der öffentlichen Hand stärker in unser Bundesland gelenkt werden. Daher gilt es, im
Schulterschluss konsequent an der Entwicklung der Fachhochschulen, an Forschungskooperationen und neuen innovativen Hochschulkooperationen zu arbeiten.“
zz

Info

Zu den großen Vorzeigeunternehmen mit internationaler Bedeutung zählen ALPLA in Hard
(Kunststoffverpackungen), die Julius Blum
GmbH und Grass in Höchst (Beschläge), Gebrüder Weiss in Lauterach (Transport und Logistik), Zumtobel in Dornbirn (Lichttechnik),
Doppelmayr in Wolfurt (Seilbahnanlagenbau),
Rauch Fruchtsäfte in Rankweil und Nüziders
sowie Pfanner in Lauterach (Fruchtsäfte), Suchard (Schokolade) und Getzner Textil in Bludenz
sowie Wolford (Textilien) und die Rhomberg
Gruppe (Bau und Bahn) in Bregenz.
Daneben haben sich auch einige bedeutende
ausländische Großkonzerne mit strategischen
Produktionsanlagen in Vorarlberg angesiedelt.
Hier sind beispielsweise Liebherr und HydroAluminium in Nenzing zu nennen. Zudem
sind in Vorarlberg vier Brauereien angesiedelt.

Quelle: IV Vorarlberg
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Start-up-Kooperation als Erfolgsfaktor
Start-ups entscheidend für Innovationskultur in Großunternehmen
In Vorarlberg gibt es aktuell rund 50 Start-ups aus unterschiedlichen Branchen. Der Wirtschaftsstandort profitiert von Start-ups und einer lebendigen Start-up-Szene im Land.
Von Christian Wieselmayer

E

ine aktuelle Studie des Wiener Beratungsunternehmens Pioneers zur Innovationslandschaft in der DACH-Region (Deutschland-Österreich-Schweiz,
Anm.) bestätigt nun die Vorteile für traditionelle Unternehmen in der Zusammenarbeit
mit Start-ups gegenüber Kooperationen mit
anderen Unternehmen. Denn: Großunternehmen scheitern mit „Intrapreneurship“-Programmen oft an den eigenen Mitarbeitern
und falschen Kooperationspartnern. Auch
Thomas Gabriel, Unternehmer und Mitinitiator von „Startupland Vorarlberg“, sieht daher in einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Start-ups eine große
Chance für die Vorarlberger Wirtschaft.

Vorarlberg bietet ein
gutes Umfeld für Start-ups.

einer Region ankurbeln und von denen wiederum etablierte Unternehmen profitieren“,
sieht auch Thomas Gabriel, Unternehmer
und Mitinitiator von Start-up-Land Vorarlberg, eine große Chance für regionale Firmen. Laut der Studie arbeiten bereits 88 Prozent der Unternehmen im deutschsprachigen
Raum mit Start-ups zusammen und 98 Prozent der befragten Firmen wollen das auch
in Zukunft tun. Daraus geht ein deutlicher
Trend für die Kooperation zwischen Startups und etablierten Konzernen hervor.
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Große Chance
Vorarlberg bietet ein gutes Umfeld für Startups. Zum Verhältnis von etablierten Unternehmen und Start-ups liefert die aktuelle
Studie von Pioneers, bei der 104 Großkonzerne in Deutschland, Österreich und der
Schweiz zum Thema Innovation befragt
wurden, interessante Ergebnisse: Die Zusammenarbeit mit Start-ups funktioniert oft
besser als mit anderen Unternehmen. Die befragten Firmen gaben an, dass der Weg zu
erfolgreich umgesetzten Innovations-Projekten mit 65 Prozent an den eigenen Mitarbeitern scheitert. Als entscheidend für eine positive Innovationskultur stellten sich Startups und das Engagement der Führungskräfte
heraus. „Es sind vor allem die wachstumsorientierten Start-ups, die die Innovation in

Richtiger Kooperationspartner
entscheidend
Die Studie zeigt weiter, dass der richtige Kooperationspartner entscheidend für den Erfolg ist: 78 Prozent der befragten Firmen versuchten bereits Innovationsmaßnahmen zusammen mit anderen etablierten Unternehmen umzusetzen und fast die Hälfte ist daran
gescheitert. Anders als bei der Zusammenarbeit mit Start-ups: Mehr als 90 Prozent haben zumindest ein Projekt erfolgreich umgesetzt. „Die großen Vorarlberger Unternehmen ziehen primär zwar weniger finanzielle
Vorteile aus den Kooperationen mit regionalen Start-ups, da diese oft mit knappen Ressourcen arbeiten müssen. Sie profitieren dennoch stark durch den Zugang zu neuen
Marktsegmenten, Wissenstransfer, Prozessinnovation und einer modernen Unternehmenskultur“, erklärt Gabriel. Die Befragung

zeigt daher, dass Innovationsprojekte in Zusammenarbeit mit Start-ups am besten funktionieren, und auch die Zufriedenheit mit den
Ergebnissen ist hoch. In Vorarlberg wurde
dieser Trend bereits erkannt. Im Innovation
Hub Postgarage in Dornbirn werden zukünftig Start-ups, Unternehmenspartner und Institutionen unter einem Dach vereint.
zz

Start-up-Land Vorarlberg ist als

Themenführer und Drehscheibe die Plattform
für alle Start-ups in der Region. 2018 fand die
Gründung auf Initiative von Vorarlberger Startups und der Wirtschaftskammer Vorarlberg
statt. Start-up-Land sorgt nicht nur für Unterstützung, sondern auch für die Vernetzung
zwischen Start-ups und relevanten Partnern,
Experten und Unternehmen.

Ladelösungen für
den Fuhrpark der Zukunft

Mit einem Elektroauto erleben Sie Fahrvergnügen mit einem guten Gewissen.
Sie fahren energieeffizient und schonen unsere Umwelt. Mit 10 Jahren Erfahrung
in der E-Mobilität bietet vlotte maßgeschneiderte Ladelösungen.
Alle Infos unter www.vlotte.at

Foto: iStock.com/SolStock

Impact Innovation
Neues Förderprogramm für Innovationsprojekte in Vorarlberg
Mit dem neuen Förderprogramm Impact Innovation unterstützt die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) die Entwicklung von innovativen Ideen und Lösungen, die anhand eines
Innovationsprozesses entstehen. Auch nicht technische Innovationen werden erstmalig gefördert.
Von Florian Eckel

I

mpact Innovation richtet sich an alle Organisationen, die Problemstellungen
durch Innovationsmethoden lösen wollen
– unabhängig von der Rechtsform. Voraussetzung ist lediglich, dass die Organisation
unternehmerisch tätig ist und als Klein- bzw.
Mittelunternehmen eingestuft wird. Somit
können neben Start-ups und Organisationen
in Gründung auch Personen oder Kapitalgesellschaften mit oder ohne Gewinnabsicht,
Einzelunternehmer, Vereine oder gemeinnützige Organisationen Projekte einreichen. Ein
zentrales Anliegen ist die Einbindung aller
Akteure – Kunden, Nutzer und Experten, die
ihr Fachwissen in die Ideengenerierung oder
die Konzeptentwicklung einbringen, um
neue Ideen zu finden und eine wirkungsvolle
Lösung zu entwickeln. Das Ergebnis können
Dienstleistungen, Produkte oder Prozesse
sein, die einen Mehrwert für die Zielgruppe
bieten. Wichtig ist, dass die Antragsteller in
einer frühen Phase ihres Vorhabens sind, d.h.
das Problem zwar definieren können, aber
noch keine Lösungen dafür entwickelt haben. Das Programm ist themenoffen, damit
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sind Einreichungen aus dem Bereich Digitalisierung ebenso möglich wie aus den Bereichen Kreativwirtschaft oder Tourismus.

relevanter Akteure oder externer Experten in
Innovationsmethoden als auch für die Entwicklung und die Umsetzung der Lösung
selbst verwendet werden.
zz

Förderbare Projekte
Die Förderung richtet sich an Projekte, die
neu sind, ein bestehendes Problem lösen und
gegenüber den bisher am Markt verfügbaren
Angeboten einen Mehrwert für die Zielgruppe schaffen. Wesentliche Voraussetzung
ist weiters, dass im Zuge der Umsetzung von
Impact Innovation Innovationsmethoden zur
Anwendung gelangen und ein klar definierter Innovationsprozess verfolgt wird – von
der Problemanalyse über die Ideenfindung
bis hin zur Umsetzung und Vermarktung.

Ausmaß der Förderung
Unterstützt werden anfallende Kosten für Innovationsvorhaben mit bis zu einer Höhe von
150.000 Euro. Die Förderquote beträgt bis
zu 50 Prozent oder maximal 75.000 Euro.
Das Fördergeld kann sowohl für eine intensive Problemanalyse, das Generieren und die
Auswahl von Lösungsideen, die Einbindung

Factbox

‰ Förderung für Innovationsprojekte
‰ themenoffene Ausschreibung
‰ Antragstellung seit 24.06.2019 möglich
‰ Projektvolumen max. 150.000 Euro
‰ Förderquote bis zu 50 Prozent
‰ Projektlaufzeit maximal 1 Jahr
‰ Zielgruppe sind KMU, Vereine, gemeinnützige Institutionen
Die Antragsteller müssen keine Innovationsprofis sein. Man kann sich Unterstützung von
Experten holen, Impact Innovation fördert
auch diesen Ansatz. Der Förderantrag für Impact Innovation kann bereits zu einem frühen
Zeitpunkt gestellt werden, nämlich noch vor
der Auswahl eines Lösungsweges. Einreichen
kann man laufend online – ohne Deadline.

Schnell, schneller,

Glasfaser-Internet
Arbeiten mit bis zu 1 Gigabit/s

Fixe IP-Adresse und Firmen-Domain inkludiert
Gratis-Business-Modem

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.

DRIVE TOGETHER

MAZDA B2BUSINESS
I H R FA H R S PA S S I S T U N S E R B U S I N E S S
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.

DAS MAZDA PLUS BUSINESS PAKET
ZU IHREM NEUEN MAZDA CX-5
+
+
+
+
+
+
+

5 Jahre Mazda Plus Garantie
Winter-Alukompletträder
Einstiegleisten-Schutzfolien
Ladekantenschutz
Kleiderhänger
Bodenmatten-Set „Luxury“
Kofferraumwanne

MAZDA PLUS
BUSINESS PAKET
im Wert von € 2.449,–

jetzt nur

€ 699,–

*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.

