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EDITORIAL

Rot-weiß-rotes
Farbenspiel
O

bwohl das Ergebnis der Nationalratswahlen 2019 Sebastian Kurz einen fulminanten Sieg bescheinigt
hat – noch nie war der Abstand zwischen der
erst- und der zweitgereihten Partei dermaßen
groß wie diesmal (über 15 Prozentpunkte
nämlich!) –, so war es noch nie so schwer
für den Beauftragten zur Regierungsbildung,
seinen Koalitionspartner zu finden. Fast
könnte man schon von einem Pyrrhus-Sieg
sprechen: Egal! Wer auch immer mit den
Türkisen auf der Regierungsbank sitzen
wird, dem muss die Möglichkeit gegeben
sein, seine Themen auch im Zuge des Regierungsübereinkommens unterzubringen – die
Balance muss gewahrt sein, denn sonst fällt
nur zu schnell das Damoklesschwert …
Österreich hat auf Bundesebene noch keine
Erfahrung mit Koalitionen, die nicht Rot,
Schwarz (Türkis) oder Blau beinhalteten. Es
gab eine rote Minderheitsregierung unter
Bruno Kreisky mit Duldung durch die FPÖ
(1970-1971). Es gab Koalitionen mit RotBlau (Sinowatz mit Steger), die anno dazumal drei Jahre hielten. Und sogar Vranitzky,
der eine blaue Regierungsbeteiligung für
sich später kategorisch ausschloss, teilte
1986/87 mit Steger die Regierungsbank –
wenn auch nur für sieben Monate. Dann die
Jahre 2000 bis 2007, in denen Schüssel mit
Riess-Passer, Haupt und Gorbach als jeweiligen blauen/orangen Vizes die Geschicke
Österreichs mehr oder weniger geschickt
lenkte. Ganz zu schweigen von den jahrelangen rotschwarzen Regierungen.
Nun ist nach den chaotischen Wochen und
Monaten Kontinuität für Jahre gefragt –
gleichzeitig ist eine neue Dynamik in der Innenpolitik zu beobachten. Die Grünen, die
durch Glawischnig und Pilz und trotz einer
tapfer streitenden Lunacek sich selbst verbrannten und aus dem Nationalrat flogen,
sind wie Phönix aus der Asche gestiegen und
legen – bedingt durch veritable Klimanotwendigkeiten ebenso wie durch den „GretaEffekt“ – ein grandioses Comeback aufs Tapet. Nur: Wer ist jetzt bereit, politische Ver-

antwortung in der Umweltpartei zu übernehmen? Auf Landesebene funktioniert die
Kombination Schwarz-Grün im Westen
Österreichs reibungslos: Vorarlberg (mit
Wallner/Rauch), Tirol (mit Platter/Felipe)
und Salzburg (mit Haslauer/Rössler) zeigen
vor, wie es gehen kann. Auch auf urbaner
Ebene wie in Graz und in Innsbruck hat das
schwarz-grüne Gespann politische Verantwortung bewiesen. Dass im Gegenzug dazu
in Wien der Schwanz mit dem Hund wedeln
wollte und im Endeffekt Vassilakou mehr
Porzellan als notwendig in der Häupl-Kombination zerschlagen hat, steht leider auf keinem anderen Blatt. Wo also ist die grüne Personaldecke? Mit PolitikerInnen Typus Sigi
Maurer wird die längst überfällige Stabilität
nicht zu leicht zu erlangen sein.
Und wenn Kurz nun die NEOS in die Regierung mitaufnimmt? Mit zehn Mandaten und
dem ebenfalls bislang besten Pink-Ergebnis
auf Bundesebene wäre diese Dreier-Kombination durchaus möglich und sinnvoll. Fragt
sich halt nur: Würde Türkis-Grün-Pink
(diese schon so kreativ getaufte Dirndl-Koalition) genug pragmatische Stabilität beweisen? Auch hier fehlt die starke Phalanx hinter
dem Kopf der Partei: Wer steht hinter MeinlReisinger? Außer Haselsteiner …
Die Variante Türkis-Blau ist höchst unwahrscheinlich: Die FPÖ leckt ihre selbstgeschlagenen Wunden und muss sich vollkommen
neu aufstellen. Da hilft auch nicht, wenn man
sich in freiheitlicher Manier das Hintertürl
offenhält und „zur Verfügung steht, wenn
keine andere Koalition möglich ist“.
Und last but not least: die SPÖ. Rein aus der
Erfahrung heraus absolut möglich. Allerdings stehen die Zeichen für den Verbleib
von Rendi-Wagner an der Spitze nicht wirklich günstig. Der Vergleich aus dem Fußball
sei mir gestattet. Auch hier spricht man dem
Trainer „das vollste Vertrauen aus“, bevor
man ihn wenig später vom Spielfeld kickt.
Es ist auch kein gutes Zeichen, wenn ungewöhnlich oft Bures durchs mediale Bild

läuft. Wenn sich die Sozialdemokratie wirklich erneuert – das hieße, dass sozialistische
Fossile wie Bures, Stöger, Heinisch-Hosek,
Muchitsch etc. endlich der Vergangenheit angehörten –, dann bestünde die Möglichkeit
einer tragfähigen Koalition. Aber nur dann!
Denn Revanche-Fouls aufgrund vergangener
Koalitionen seitens dieser oben aufgezählten
Apparatschiks ständen mit großer Wahrscheinlichkeit auf der parlamentarischen Tagesordnung. Vielleicht kann sich ja die SPÖ
im Zuge einer Regierungsbeteiligung zu einer substanziellen Erneuerung aufraffen.
Auch ein weiterer Vorteil: Die Medien, die
über Jahrzehnte ihre Sympathien offensiv für
die eine oder andere Partei trommelten, würden sich bei dieser Konstellation in nobler
Zurückhaltung statt im Angriff üben. Was
insbesondere Kurz zugutekäme und die optimalen Rahmenbedingungen für eine komplette Legislaturperiode böte.
In welchen Farben die nächste Regierung
auch immer schillern wird, so muss deren
Konzept lauten: Verantwortung leben und
den politischen Partner in seinem Programm
leben lassen! Die Facetten unseres Landes
sind mannigfaltig und die müssen sich im
Parlament im politischen Ergebnis wiederfinden. Und für Kurz gilt bei einer neuerlichen Ausrufung verfrühter Neuwahlen das
Marx’sche Bonmot: „Das erste Mal ist es
eine Tragödie. Das zweite Mal eine Farce“,
meint
Ihr

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at
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Vertrauen und Vertraulichkeit in der Politik auf dem Prüfstand
Die Ibiza-Affäre ist eine Zäsur für das Vertrauen in der Politik und
in die Politik. Gibt es für Politiker überhaupt noch einen geschützten
Rahmen? Wie weit darf Quellenschutz gehen und was macht es mit
unserem Rechtsstaat, wenn Satiriker leichter an Beweismaterial kommen als die Staatsanwaltschaft? Die Ibiza-Affäre lässt viele Fragen
offen und gibt Anlass, vieles zu hinterfragen.

Sprechen Sie Wirtschaft?

Ö16

Für viele Schüler, aber auch für so manche Erwachsene ist Wirtschaft
ein spanisches Dorf. Verschiedene Initiativen wollen Abhilfe schaffen
– auch zum Wohl des Wirtschaftsstandortes Österreich.

KAGes: Der Patient im Fokus

12

Ob Ärztearbeitszeitgesetz, Dokumentationspflicht, Gesundheitsreform oder finanzielle Rahmenbedingungen: Permanent ist die Medizin mit ständig neuen Herausforderungen konfrontiert. Mit der Aktion „Patient im Fokus“ will die KAGes wieder mehr Zeit am Patienten ermöglichen. Wir sprachen mit den Vorständen Karlheinz
Tscheliessnigg und Ernst Fartek darüber, wie man den Faktor
„Mensch“ in der Medizin wieder in den Vordergrund rücken kann.

In der Steiermark zählt der Handschlag

14

Die Steiermark wählt am 24. November diesen Jahres neu. Vorzeitig
ging somit die letzte große Koalition alter Prägung zu Ende. Der Koalitionsbruch habe ihn enttäuscht, so LH-Stv. Mag. Michael Schickhofer. Wir sprachen mit ihm über steirische Handschlagqualität und
über die Zukunftsthemen des Landes.

Klimafonds Graz

18

Jahrelang wurden Maßnahmen gefordert, jetzt passiert endlich etwas.
Graz bekommt einen Klimafonds. Der Grazer Gemeinderat beschloss, 30 Millionen für den Klimaschutz in Graz aufzuwenden.
Wir fragen bei Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP), Vize-Bürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) und Umweltstadträtin Judith
Schwentner (Die Grünen) nach, was nun in Sachen Klimaschutz in
Graz weitergehen muss.

Die Pensionen sind sicher, wenn’s das Budget zahlt

Ö2

Die Alterssicherung in Österreich steht auf wackeligen Beinen. Jährlich werden rund 20 Milliarden Euro mehr an Pensionisten ausgezahlt, als von Aktiven in das öffentliche System eingezahlt wird. Das
Verhältnis der Erwerbstätigen zu den Pensionisten wird sich weiter
verschieben.

Appell an die neue Bundesregierung

Ö6

Die Nationalratswahlen sind geschlagen. Das Volk hat entschieden,
die politischen Parteien treten in Verhandlungen, um der Republik
Österreich ein umfassendes Arbeitsprogramm für die kommenden
fünf Jahre zu verpassen. Eine tragfähige Koalition muss geschmiedet
werden, die endlich die erst vor zwölf Jahren verlängerte Legislaturperiode von fünf Jahren auch durchzuarbeiten imstande ist.
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Die politische Macht von YouTube

Ö28

YouTube ist drauf und dran, zum wichtigsten Medium der öffentlichen Meinungsbildung zu werden. Der Einfluss auf die Politik wurde
bislang eher unterschätzt, dabei ist YouTube für die Verbreitung politischer Ideologien wesentlich relevanter als Facebook, Twitter &
Co.

Stärken und Schwächen von Österreichs
Familienunternehmen

Ö36

Was wäre Österreich ohne seine traditionsreichen Familienunternehmen von Porsche über Swarovski, Red Bull und Sacher bis hin zu
Internorm? Erfolgreiche Familienunternehmen sind sowohl für die
heimische Volkswirtschaft als auch für die globale Wirtschaftsleistung von Bedeutung.

Steirische Wirtschaft trotzt Konjunkturabschwächung 64
Fast alle Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Konjunkturdaten
nach unten korrigiert. Aus Deutschland werden Exporteinbußen und
Kurzarbeit gemeldet. Wie ernst ist die Lage für die heimische Wirtschaft? Wir fragen nach, wie es um die steirische Wirtschaft bestellt
ist. Fazit: Die Wirtschaft ist gut gerüstet, aber Vorsicht ist geboten.

Gegenwind für neue Raumordnung

68

Rund 70 Stellungnahmen sind während der Begutachtungsfrist für
die Novelle des Kärntner Raumordnungsgesetzes eingelangt. Kritisiert wird unter anderem die geplante Orts- und Stadtkernregelung.

Club Zukunft: Wo wir heute über morgen sprechen
Sieben internationale Speakerinnen und Speaker geben
beim Club Zukunft am 7. November in Graz wertvolle Inputs rund um das Arbeiten und Führen von morgen.

D

igitale Revolution, disruptive Technologien oder
New Work gehören zu den
Schlagworten, mit denen man heute
täglich konfrontiert wird. Doch was
bedeuten diese Begriffe für die Arbeitswelt, als Privatperson oder
Führungskraft? Top-Speakerinnen
und Speaker wie Daniel Cronin
(Unternehmer und Moderator), Jakob Horvath (Autor von „Thousand
First Steps“) oder Ellen Petry Leanse (Leadership Coach an der
Stanford Universität) widmen sich
beim Club Zukunft erstmals auf
vier Bühnen dem Thema. Im Vordergrund stehen dabei nicht nur aktuelle Entwicklungen und Trends,
sondern auch der Spagat zwischen
kritischem Denken und innovativen
Ideen sowie die Rolle der Entschleunigung im sich immer schneller drehenden digitalen Hamsterrad.

Organisiert von der Abteilung für
Wirtschafts- und Tourismusentwicklung der Stadt Graz, werden
dem Publikum abwechslungsreiche
Keynotes und ein unterhaltsames
Programm geboten. Live-Übertragungen aus den USA und Istanbul,
ein „Digital Highway“, der Digitalisierung zum Angreifen ermöglicht, und ausgiebiges Netzwerken
im Anschluss des offiziellen Programmes garantieren einen erkenntnisreichen und außergewöhnlichen
Abend im Messecongress Graz. Tickets sind unter wirtschaft.graz.at
kostenfrei verfügbar.
zz

Ein Highlight des Abends: Daniel Cronin, Entrepreneur und Moderator von
„2 Minuten 2 Millionen“, mit seiner
Keynote zum Thema Digital Leadership.
Foto: Christoph Steinbauer Photography

| CHC EXPERTEN-FRÜHSTÜCK | Stephan Poschik und

sein Team von Corporate Health Consulting laden am Donnerstag, den 21. November 2019 von 08.00 bis 09.30 Uhr
(Einlass: 07.40 Uhr) in Freigut, Thallern, 2352 Gumpoldskirchen, zum kostenlosen CHC Experten-Frühstück. Die Gäste erwarten spannende Vorträge über gesundes und nachhaltiges
Führen, Steigerung des Engagements und der Produktivität
bei den Mitarbeitern und Verbesserung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements im Unternehmen. Auch ein tolles Networking und ein vitales Frühstück sind garantiert. Eine Voranmeldung ist erforderlich. Weitere Veranstaltungen und Information gibt es unter Stephan Poschik, CEO, +43 676 8783
8990, ofﬁce@corporate-health-consulting.com und
https://t1p.de/qskt.
zz Foto: Corporate Health Consulting GmbH

| BUNTES SPRACHENFEST IN GRAZ | Auf Initiative des
Europarates wird seit 2001 jedes Jahr am 26. September der
Europäische Tag der Sprachen gefeiert − ein Appell an alle
europäischen Bürgerinnen und Bürger, Sprachen zu lernen
sowie Europas kulturelle Vielfalt wahrzunehmen und wertzuschätzen. Seit 2013 feiert auch Graz jährlich anlässlich des Europäischen Tages der Sprachen seine sprachliche Vielfalt. In
diesem Jahr feierten das Sprachennetzwerk Graz und zahlreiche weitere Organisationen zu Schulbeginn den Europäischen Tag der Sprachen mit einem Sprachenfest und luden
Kinder und Erwachsene zu einer bunten, großen Veranstaltung ein. Überraschend wurden Grußworte des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen verlesen, der darauf hinwies,
wie wichtig es ist, offen und aufgeschlossen in allen Bereichen
des Zusammenlebens zu sein.
zz Foto: Karl Heinz Wagner – AustrianNews
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Nachruf auf
Gerhard Hirschmann
Die Redaktion der Wirtschaftsnachrichten zeigt sich tief
betroffen vom Tod des langjährigen Politikers und ehemaligen Landesrats Gerhard Hirschmann.
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Nutzen Sie die komfortable Möglichkeit, Solarstrom direkt am eigenen Dach zu produzieren.
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Energie Graz – Ihr kompetenter Partner
für das Photovotaikanlagen-Komplettservice,
von der Planung über die Stromverteilung
bis hin zur Wartung.
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www.energie-graz.at.

Mit ihm verlieren wir einen maßgeblichen Wegbereiter für
das Entstehen der Wirtschaftsnachrichten. Sein föderalistischer Ansatz in der neueren österreichischen Politik,
Österreich nicht nach Bundesländern, sondern in Regionen
zusammenzufassen, war Inspiration für unsere drei regional
ausgerichteten Magazine für Donauraum, West und Süd.
Hirschmann studierte Theologie und Rechtswissenschaften, leitete nach seinem Studium das Afro-Asiatische Institut in Graz und arbeitete auch als Redakteur für die
„Kleine Zeitung“. 1979 ging der am 28. April 1951 in Gnas
geborene Steirer in die Politik, wurde Geschäftsführer des
„Modell Steiermark“ der steirischen Volkspartei, stieg zum
Landesparteisekretär auf und war ab 1983 Landtagsabgeordneter für die ÖVP. 1989 wurde er Klubobmann der steirischen Volkspartei und kam schließlich unter dem damaligen Landeshauptmann Josef Krainer junior in die Landesregierung.
Nach der Landtagswahl 1995 wurde er als Nachfolger von
Krainer gehandelt, er verzichtete aber zugunsten von Waltraud Klasnic und ebnete somit auch der ersten Landeshauptfrau der Steiermark den Weg. Bis 2003 war er in seiner letzten politischen Funktion als Landesrat für Sport,
Tourismus und Kultur tätig.
zz
Unsere volle Anteilnahme gilt der Familie,
seinen Freunden und Kollegen.

Steirische Produkte
sind in der Welt gefragt
Am 24.9. lud das Internationalisierungscenter Steiermark zur Siegerehrung der Gewinner des diesjährigen Exportpreises. Dabei wurde mit Drone Rescue
Systems GmbH zum ersten Mal ein steirischer Neoexporteur ausgezeichnet.
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Bezahlte Anzeige • Foto: © Wolfgang Hummer / Flughafen Graz

it Exporten von 24,7 Milliarden Euro verzeichnete die Steiermark 2018 ein Rekordexportjahr und mit 3,6 Prozent im
Vergleich zu 2017 das größte Wachstum Österreichs.
Um diese Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben, haben die Wirt-

15. Steirischer Exporttag (v.l.n.r.): Michael Otter, Rainer Stelzer, Josef Herk,
Barbara Eibinger-Miedl, Gottfried Pessl, Harald Holzgruber, Jürgen Roth,
Martin Pansy, Ulfried Hainzl, Robert Brugger, Manfred Kainz.
Foto: Foto Fischer

schaftskammer, die Industriellenvereinigung und das Land das Internationalisierungscenter Steiermark ins Leben gerufen, das sich aller Fragen von exportinteressierten Unternehmen annimmt.
In dieser Rolle vergab diese Institution nun zum 15. Mal die Steirischen Exportpreise im Rahmen des Exporttages.

Die Exportsieger 2019
„Produkte made in Styria genießen weltweit einen exzellenten Ruf
und das ist unter anderem auf die hohen Qualitätsstandards, den hohen Innovationsfaktor und die ausgezeichneten Fachkräfte zurückzuführen“, führt ICS-Aufsichtsratsvorsitzender Jürgen Roth aus.
So konnte sich dieses Jahr die Nuki Home Solutions GmbH, die sich
auf smarte Türschlösser fokussiert, in der Kategorie Kleinunternehmen durchsetzen. Die PESSL Instruments GmbH erhielt den Preis
in der Kategorie mittleres Unternehmen für ihre Exporterfolge in
drahtlosen, solarbetriebenen Überwachungssystemen vor allem auf
dem amerikanischen Markt.
Als Großunternehmen konnte INTECO melting and casting technologies GmbH aus Bruck an der Mur mit ihren Produkten im Bereich
der Hightech-Metallurgie, vor allem in Russland und China, reüssieren.
Drone Rescue Systems gewann in der Kategorie Neoexporteur als
Firma, die in den letzten 24 Monaten zum ersten Mal ein Exportprojekt umsetzte.
Diese Gewinner stünden stellvertretend für die vielen kleinen, mittleren und großen heimischen Betriebe, die mit ihren Produkten und
Dienstleistungen auf der ganzen Welt erfolgreich wären, betont Wirtschaftslandesträtin Barbara Eibinger-Miedl.
zz
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Die Post-Ibiza-Ära

Vertrauen und Vertraulichkeit in der Politik auf dem Prüfstand
Die Ibiza-Affäre ist eine Zäsur für das Vertrauen in der Politik und in die Politik. Gibt es für Politiker überhaupt noch einen geschützten Rahmen? Sicherheitsfirmen wittern bereits ein neues Geschäftsmodell für Diskretion. Wo sind weiters die legitimen Grenzen der Transparenz und des investigativen Journalismus? Wie weit darf Quellenschutz gehen und was macht es mit unserem
Rechtsstaat, wenn Satiriker leichter an Beweismaterial kommen als die Staatsanwaltschaft? Die
Ibiza-Affäre lässt viele Fragen offen und gibt Anlass, vieles zu hinterfragen.
Von Stefan Rothbart

M

it der Neuwahl am 29. September
2019 beginnt für Österreich eine
neue Zeit, die Post-Ibiza-Ära.
Dieses ruhmlose Kapitel der heimischen Innenpolitik findet damit seinen Abschluss –
vorerst zumindest.
Nach dem Ausgang dieser Wahl ist die Koalitionsfrage eine schwierige. Wer mit wem
wird für die nächsten Monate die bestimmende Frage sein. Ob eine stabile Regierung
dabei herauskommt, die zur Abwechslung
vielleicht einmal wieder eine volle Legislaturperiode hält, ist aus heutiger Sicht keinesfalls garantiert. Vor einem halben Jahr hatte
alles danach ausgesehen, als würde
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Türkis/Blau die nächsten zehn Jahre durchregieren können und dann wurde ein preelectionem aufgenommenes Video der Koalition zum Verhängnis. Nach Ibiza stellt sich
nicht nur die Frage, wie viel vertrauen die
Menschen noch der Politik, sondern vielmehr wie viel vertrauen Politiker sich untereinander noch? Eigentlich müsste Sebastian
Kurz nach den Erfahrungen der letzten Monate seine zukünftigen Koalitionspartner detektivisch ausforschen lassen, bevor er sich
auf eine neue Regierung einlässt, um ja sicherzugehen, dass diese keine sprichwörtlichen Leichen im Keller haben, die zu einer
erneuten Regierungssprengung gereichen

Solche Bilder gehören der Vergangenheit an.
Foto: APA/Roland Schlager

Foto: pexels.com

würden. Ebensolches könnte man auch umgekehrt den potenziellen Koalitionspartnern
hinsichtlich der ÖVP empfehlen.
Vielleicht sollte der Bundespräsident ein politisches Leumundszeugnis verlangen, bevor
er Ministerinnen und Minister angelobt? Befähigungsnachweise für Politiker. Warum
nicht?

Vertrauen auf dem Prüfstand
Der Vertrauensverlust in die Integrität des
politischen Personals erweist der Demokratie sicherlich keinen guten Dienst. Es ist
schon bezeichnend, wenn einer nicht vom
Volk gewählten Experten-Übergangsregierung in der öffentlichen Meinung plötzlich
die höchsten Beliebtheitswerte unterstellt
werden.
Das Vertrauen in die gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter bzw. in das System der repräsentativen Demokratie muss
wieder gestärkt werden. Nach Ibiza ist vor
allem eines notwendig: Parteien müssen sich
selbst einer viel stärkeren internen und öffentlichen Transparenz und Kontrolle verschreiben. Nur so lässt sich die Vertrauensbasis zu den Wählerinnen und Wählern und
auch unter den Parteien wieder sanieren.

„Die Parteien müssen sich
gegenseitig in die Karten
schauen können.“
Wahlkampfkosten,
Spesen und Parteischulden
Gerade dort, wo man in Sachen Transparenz
den Wählerinnen und Wählern besonders
verpflichtet ist, nämlich in finanziellen Dingen, braucht es auch ein Fairplay der Parteien. Eine Wahlkampfkostenobergrenze –
wenn man sie schon beschließt – sollte auch
kontrolliert und sanktioniert werden. Die
Transparenz der Parteifinanzen muss verbindlicher und umfassender werden. Was als
Nachsatz zur Ibiza-Affäre im Wahlkampf
aufkam, waren etliche Skandale, Verdächtigungen und Beschuldigungen rund um die
Verwendung von Parteigeldern: vom Gartenzaun für Norbert Hofer oder Mietzuschuss
für HC Strache aus Parteikassen über die
Kreditschulden und Wahlkampfkosten der
ÖVP und SPÖ bis hin zu vermeintlichen Gefälligkeitsspenden bei den Wiener Grünen.

„Wer nichts verbergen kann,
hat auch nichts zu befürchten.“
Transparenz und Offenheit der Parteien versachlichen daher wieder die politische Debattenkultur und schieben der gegenseitigen
wahltaktischen Anpatzerei einen Riegel vor,

ganz nach dem Motto: „Wer nichts verbergen kann, hat auch nichts zu befürchten.“

Vertraulichkeit war gestern –
The Circle lässt grüßen
Die Zeiten, wo man sich in den politischen
Hinterzimmern noch fernab der Öffentlichkeit etwas ausmachen konnte, die sind längst
vorbei. Das Social-Media-Zeitalter hat auch
einen Öffentlichkeitszwang mit sich gebracht. Der „Gläserne Bürger“ ist längst Realität. Auch die Politik kann sich vor dieser
Entwicklung nicht verschließen – oder gerade die Politik nicht. Message-Control ist
für Parteien deshalb so wichtig geworden,
weil überall und jederzeit die Möglichkeit
besteht, dass Aussagen oder Handlungen von
politischen Personen aufgezeichnet und
kompromittierend verwendet werden. Den

geschützten Rahmen, wo Politiker wirklich
frei sprechen können, den gibt es so gut wie
nicht mehr – außer vielleicht bei den politischen Stelldicheins rund um das alljährliche
Europäische Forum Alpbach.
Vertrauliche Gespräche sind seit Ibiza nicht
einmal mehr hinter verschlossenen Türen in
Parteizentralen oder Ministerien garantiert.
Es soll aber nicht so weit kommen wie in
dem Film „The Circle“, wo Politiker am
Ende gezwungen werden, sich ständig selbst
mit einer Kamera zu überwachen, auch das
wäre der Demokratie und der Menschlichkeit letztendlich nicht dienlich.

Die wankenden vierte Säule
Nicht nur das Gesetz und seine exekutiven
Organe überwachen die Politik, sondern vor
allem die Medien. Seit Erfindung der Gewal-

Das Geschäft mit der Vertraulichkeit
Ein wirklich vertraulicher Rahmen muss inzwischen professionell arrangiert werden. Was bisher vor allem von Unternehmen nachgefragt wurde, wird nun auch für die Politik interessant. Sicherheitsfirmen
und Beratungsagenturen bieten hier bereits auch in Österreich entsprechende Leistungen an. Der Geschäftsführer einer dieser Firmen mit Sitz in Wien verrät uns etwas über das Geschäft mit der Vertraulichkeit. Namentlich genannt werden will er bzw. seine Firma nicht. Neben juristischer und technischer
Beratung in Sachen Datensicherheit und Cybersecurity biete man auch die Gestaltung eines kontrollierten und vertraulichen Rahmens, etwa für heikle Vertragsabschlüsse oder Geschäftsanbahnungen, an.
Das Geschäftsmodell komme eigentlich aus den USA, werde aber auch bei uns von Unternehmen immer öfters nachgefragt. Gerade das, was im Ibiza-Video passiert sei, versuche man für die eigenen Kunden zu verhindern, betont der Geschäftsführer der Firma.
„Unsere Dienstleistung beinhaltet zunächst eine umfassende Beratung für beide Gesprächsparteien,
worauf in Sachen Vertraulichkeit zu achten ist und welchem Zweck das Gespräch dienen soll, z.B. für Vertragsverhandlungen oder andere Geschäftsgespräche, deren Inhalt nicht durchsickern soll. Wir arrangieren dann einen Ort, wo das Gespräch in kontrollierter Umgebung stattfinden kann, d.h., wir garantieren, dass keine elektronischen Aufzeichnungen möglich sind, und stellen sicher, dass genau nachvollzogen werden kann, wer welche Information erhalten hat, und die Anzahl der wissenden Personen
genau bekannt ist, sollte vom Gesprächsinhalt später doch etwas publik werden. Darüber hinaus schaffen wir eine möglichst angenehme und dem Zweck angemessene Atmosphäre“, erklärt er sein Geschäftsmodell.
So können sich die Kunden juristisch absichern und trotzdem in einem kontrollierten Rahmen völlig
frei sprechen. Diese seien vor allem daran interessiert, sich vor der Konkurrenz zu schützen, etwa wenn
Produkteinführungen, Vertragsabschlüsse oder Investitionsvorhaben diesen vorab nicht bekannt werden sollen. Ein älterer reicher Herr habe seine Dienstleistungen auch schon einmal privat nachgefragt,
um seinen Erbvertrag zu klären, erzählt der Geschäftsführer etwas schmunzelnd. Seit Ibiza merke er ein
verstärktes Interesse, räumt aber ein, keine Kunden aus dem politischen Bereich zu haben. Etwa eine
Handvoll Beratungsunternehmen gäbe es derzeit in Österreich, die solche Leistungen anbieten würden. In Deutschland seien es bereits wesentlich mehr.
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Geschäftsmeetings in arrangierter, vertraulicher Atmosphäre werden immer häufiger nachgefragt.

tenteilung fungieren sie als Wachhund der
Demokratie. Die vierte Säule der Macht im
Staat. Doch wenn wir einen Vertrauensverlust in die Politik und ihre Institutionen feststellen, dann haben die Medien daran in gewohnter Weise einen gehörigen Anteil. Doch
schlimmer noch ist, wenn gleichzeitig das
Vertrauen in die Medien selbst schwindet.
Die Ibiza-Affäre hat nicht nur ein Schlaglicht
auf einen politischen Duktus gewisser Akteure geworfen, sondern auch auf die Praktiken der Medienbranche. Dazu ist eigentlich
nur folgende Frage zu stellen: Warum hat
kein österreichisches Medium das Ibiza-Video veröffentlicht?

Die Macht der Bilder
„Context is for kings“ und Timing ist alles.
Stimmen der Kontext und das Timing, dann
schlägt eine Botschaft ein wie eine Bombe.
Bei Ibiza stimmte beides und deshalb löste
es genau die Kettenreaktion aus, die bis zur
Neuwahl im September führte.
Es war die Mischung aus entwürdigender,
slapstickhafter und zwielichtiger Bildsprache mit entlarvendem O-Ton vor dem Hintergrund einer ohnehin angespannten und gebeutelten Koalition, die für den richtigen
Kontext sorgte. Eine vermeintlich russische
Oligarchentochter lieferte noch das Sahnehäubchen in Sachen Verruchtheit und bediente damit ohnehin nicht sehr positive Assoziationen im Bezug auf Russland. Die Europawahlen boten dann Gelegenheit für das
richtige Timing.
Viel brisanter als der eigentliche Inhalt des
Videos ist, dass es in gewissen Kreisen schon
länger bekannt war und kein Medium in

10
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Österreich offensichtlich die Sache verfolgt
hatte. Ist hier die vierte Macht im Staat mit
ihrer Rolle verantwortungsvoll umgegangen?

Journalismus in der Pflicht
An dieser Stelle muss man den Journalismus
in Österreich auch an seine Pflichten erinnern. Die Empörung über Ibiza war vermutlich auch deshalb so groß, um dem völligen
Gesichtsverlust vor den „korrekten“ deutschen Nachbarn nicht vollends zu vollziehen. Doch Tatsache ist, dass investigativer
Journalismus in Österreich zuweilen Nach-

Foto: pexels.com

holbedarf hat und nicht selten tendenziöse
Berichterstattung mit kritischer verwechselt.
Wie viel darf Journalismus eigentlich? Nun,
er muss einiges dürfen, um seiner Rolle als
Korrektiv gerecht zu werden, doch er hat
auch Pflichten. Ausgewogene Berichterstattung etwa oder Quellennachweise. Wie kann
es beispielsweise sein, dass Medien, ja sogar
Satiriker wie Jan Böhmermann eher Zugang
zu dem vollen Ibiza-Videomaterial erhalten
als die Staatsanwaltschaft? Hier stimmt doch
die Relation nicht mehr. Wenn Satiresendungen wie „Die Anstalt“ im deutschen ZDF
mehr Wahrheitsgehalt zugemessen wird als

Amtsgeheimnis und Quellenschutz: ein schmaler Grat.
Foto: Pexels.com/Kat Jayne

den Medien selbst, dann ist es Zeit, die Arbeit der Medien kritischer zu hinterfragen.

„Die gefährlichste Manipulation
ist immer jene, die von vermeintlich seriöser Stelle kommt.“
Die Spitze des Eisberges
Investigativer Journalismus kennt Methoden.
Nach dem bekannten deutschen Journalisten
und Medienwissenschaftler Michael Haller
ist es ein Gebot der Medienethik, dass Journalismus einen normativ-pragmatischen Ansatz verfolgt, wonach zur Qualitätssicherung
gehört, methodisch die Hintergründe zu erforschen. Wer die Hintergründe nicht kennt
und nur eine vordergründige Information
weitergibt, läuft Gefahr, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Denn sieht man
sich den ganzen medialen Nachsatz der
Ibiza-Affäre an, vom Schredderskandal über
„geleakte“ E-Mails bis hin zur Spendenaffäre, dann wird klar, dass hier oft sehr schnell
geschossen wurde. Zurück bleibt innenpolitischer Wirbel, aber kaum ein restlos geklärter Sachverhalt. Ibiza war die Entlarvung einer politischen (Un-)Kultur. Wie viel davon
strafrechtliche Relevanz hat, wird man noch
sehen. Johann Gudenus hat jedenfalls schon
eine einstweilige Verfügung gegen eine weitere Veröffentlichung des Videos erwirkt.
Auf der Website der „Süddeutschen“ zum
Ibiza-Video findet sich dazu auch ein etwas

fragwürdiger Satz: „Wenn Journalisten Informationen bekommen, von denen sie nicht
wissen, woher und warum, ist entscheidend,
ob der Inhalt relevant ist.“
Wenn Journalisten nicht wissen „woher“ und
„warum“, dann ist die Beurteilung der Relevanz nicht valide möglich. Die Veröffentlichung des Ibiza-Videos ist daher nur die
Spitze des Eisberges. Man muss sich fragen,
ob jetzt überhaupt noch eine restlose Aufklärung der Hintergründe möglich ist oder ob
inzwischen nicht schon alle vermeintlich
noch existierenden Beweise vernichtet wurden.

schen und andererseits auch das der Politik.
Und nicht zuletzt braucht Journalismus auch
das Vertrauen all jener, die als Quelle oder
Informanten dazu beitragen, dass die vierte
Säule der Macht im Staat hält. Um dieses
Vertrauen müssen sich die Journalisten bemühen. Gesellschaft und Politik brauchen
Gewissheit, dass das, was berichtet wird, relevant, objektiv, umfassend und wahr ist.
Diesem Anspruch müssen vor allem die öffentlich rechtlichen Medien gerecht werden.

„Viel Wirbel aber wenig
restlose Aufklärung.“

Vertrauen funktioniert natürlich nur in einer
Wechselwirkung. Wenn die Politik selektiv
Informationen weitergibt, auf Pressekonferenzen keine Fragen zulässt oder gar Redaktionen unter Druck setzt, dann verstärkt das
den gegenseitigen Verlust an Vertrauen. Nach
der Neuwal hat die Politik also auch die
Chance, ihr Verhältnis zu den Medien neu zu
starten. Auch das wäre dringend notwendig,
um eine allgemeine Atmosphäre des Vertrauens im Land wieder zu schaffen. Der Kreis
schließt sich mit der Transparenz. Der vertrauensvolle Journalismus muss sich schließlich auch dieser verpflichten.
zz

Das Warten auf Whistleblower, die vermeintlich kompromittierendes Material liefern, ist
für das Prädikat Qualitätsjournalismus zu
wenig. Das Amtsgeheimnis – so unbeliebt
es ist – ist löchrig geworden, gerade oft dort,
wo es noch legitim wäre. Der Quellenschutz
– so wichtig auch dieser ist – geht allerdings
manchmal zu weit, sodass einer echten Aufklärung entgegengewirkt wird.

Journalismus braucht Vertrauen

„Fakten alleine sind zu wenig,
sie verlangen nach Kontext.“

Eine Medienlandschaft der schnellen
Schlagzeilen untergräbt das Fundament der
vierten Macht im Staat. Journalismus
braucht Vertrauen. Einerseits das der Men-

Die Arbeiterkammer Steiermark
lädt zur Veranstaltung

Aktuelle Entwicklungen
im Arbeitsrecht
am Donnerstag, dem 24. Oktober 2019,
um 18 Uhr ein.
Vortragender:
Univ.-Prof. Dr. Gert-Peter Reissner
Flughafen Graz
Konferenzräume im Obergeschoß
8073 Feldkirchen bei Graz

Foto: Fotolia, Erwin Wodicka

Anmeldung erforderlich unter:
www.akstmk.at/ogh
AK-Hotline  05 7799-0
Gerechtigkeit muss sein.

„Wir brauchen wieder Kümmerer“

Der Patient im Fokus
Ob Ärztearbeitszeitgesetz, Dokumentationspflicht, Gesundheitsreform oder finanzielle Rahmenbedingungen:
Permanent ist die Medizin mit ständig neuen Herausforderungen konfrontiert. Mit der Aktion„Patient im Fokus“ will die KAGes wieder mehr Zeit am Patienten ermöglichen. Auf Basis bereits geleisteter Vorarbeiten
wird man im Oktober anlässlich der Führungskräftetagung der KAGes die nächsten Schritte gehen. Wir sprachen mit den Vorständen Karlheinz Tscheliessnigg und Ernst Fartek darüber, wie man den Faktor „Mensch“
in der Medizin wieder in den Vordergrund rücken kann.

Als Normalverbraucher geht man ja davon aus, im Spital selbstverständlich im
Fokus zu stehen. Warum also ein eigenes
Programm dafür?
‰ Tscheliessnigg: Es war grundsätzlich immer so, dass Medizinstudenten diese Richtung eingeschlagen haben, weil sie gerne mit
Leuten arbeiten, das Gefühl haben, etwas für
die Menschen tun zu können, und weil man
in dieser „Berufung“ Erfüllung finden kann.
Das hat sich in vielen Bereichen leider
grundsätzlich verändert. Nicht nur dass es
schwieriger geworden ist, sich diesem erlernten und studierten Beruf anzunähern,
weil zum einen die Ausbildung zwar moderner, aber auch mehr verschult geworden ist.
Und zum anderen weil wir durch die Verrechtlichung in der Medizin und die damit
einhergehende Dokumentationswut immer
mehr vom Patienten weggedrängt werden.
Die Medizin hat sich stark zu einem Administrationsjob entwickelt. Rund fünfzig Prozent der Zeit gehen heute für Dokumentationszwecke auf, die natürlich für die Arbeit
am Patienten fehlt. Wir brauchen aber wieder
„Kümmerer“, die sich um die Patienten kümmern wollen. Nämlich tatsächlich Menschen, die einfach tun, was am Patienten nötig ist und vorher nicht nach Hause gehen.
Und das wird momentan verhindert durch
einen weiteren Punkt: das Krankenanstaltenarbeitsgesetz. Dieses verhindert derzeit, dass
unsere Angestellten, selbst wenn sie wollen,
nicht länger im Dienst bleiben dürfen. Vor
allem in den sogenannten Hands-on-Bereichen, wie der Chirurgie, braucht man eine
gewisse Zeit am Patienten. Mit dem derzeitigen Arbeitszeitgesetz ist aber die nötige
Praxis in diesem Bereich nicht erreichbar.
Daher sollten wir alles tun, um die Administrationsarbeit wieder zurückzufahren, damit
wieder mehr Zeit für die Arbeit am Patienten
bleibt.
‰ Fartek: Der Patient ist selbstverständlich
immer im Mittelpunkt, nur ist in den letzten
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Interview von Stefan Rothbart

Jahren die Arbeit drum herum immer mehr
geworden, so dass oft die nötige Zeit für die
Menschen fehlt. Den „administrativen
Speckgürtel“ müssen wir aufräumen.

kurve eingeführt. Damit können wir die Dokumentation auf Papier und vor allem die
Mehrfachdokumentation deutlich reduzieren.

Welche Änderungen braucht es bei den
gesetzlichen Vorgaben, um beispielsweise
den Chirurgen wieder mehr Praxis zu ermöglichen?
‰ Tscheliessnigg: Es ist schlichtweg die
Frage, ob man all den administrativen Aufwand und Dokumentationen in diesem Umfang wirklich braucht. Für eine Standardoperation, etwa am Blinddarm, haben wir heute,
gemessen an den 1970er-Jahren, einen dreißigfach höheren Dokumentationsaufwand.
Solche Beispiele haben wir in vielen Bereichen. Aus rein rechtlicher Absicherung wird
heute vom CT bis zum MR oft zu viel gemacht, was für den Patienten gar nicht nötig
wäre.
‰ Fartek: Um diesen administrativen Mehraufwand zurückzuschrauben, haben wir in
der KAGes etwa die elektronische Fieber-

Ist es nur mit einem Bürokratieabbau getan oder muss auch an der Personalschraube gedreht werden, um den Patienten wieder mehr in den Fokus rücken zu
können?
‰ Fartek: Wir haben rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unser Personal ist
in den letzten Jahren ohnehin kontinuierlich
gestiegen. D.h., auf der Personalseite sorgen
wir laufend für Verstärkung, soweit es der finanzielle Rahmen zulässt. Doch die wirkliche Entlastung erreichen wir durch den Bürokratieabbau. Letztendlich wollen wir Administration abschlanken und Attraktivität
gewinnen. Das ist wichtig, um in Zukunft
auch gute und motivierte Mitarbeiter zu bekommen. Die finde ich nur, wenn ich das Arbeitsumfeld verbessere und die Tätigkeit am
Patienten wieder in den Fokus rücke. Nie-

Vorstand für Finanzen und Technik Dipl. KHBW Ernst Fartek, MBA.

Vorstandsvorsitzender Univ.-Prof. Dr. Karlheinz Tscheliessnigg.

Foto: Foto Fischer

später auch als Refresher bei unseren Fachärzten auszugleichen, können wir mit unseren Simulationen wichtige Fähigkeiten vermitteln, komplexe Operationen und schwierige Situationen nachahmen, die unsere Mitarbeiter in die Lage versetzen, sich selbst
besser kennenzulernen und ihr Wissen dann
in der Praxis umzusetzen. Im Simulator kann
praxisnahe geübt und analysiert werden.
‰ Fartek: Durch die Digitalisierung lässt
sich auch einiges in der Verwaltung bewegen. Die digitale Fieberkurve ist bereits ein
Ansatz in diese Richtung. Wir können bereits
mit einem großen Datenschatz arbeiten, da
wir auf Gesundheitsdaten von fast allen Steirerinnen und Steirern der letzten zwanzig
Jahre zurückgreifen können. Hier sind wir
in der KAGes schon wesentlich weiter als
die ELGA. Diese Daten können uns wesentlich helfen, die richtigen Entscheidungen für
die Patienten zu treffen. Die Digitalisierung

mand wird Mediziner, um dann die halbe
Zeit nur Berichte zu verfassen.

Welche Rolle spielt die Digitalisierung in
der Medizin dabei?
‰ Tscheliessnigg: Hier leisten wir mit unserem Simulationszentrum in der Ausbildung bereits einen wichtigen Beitrag. Um
das Fehlen der Praxis bei jungen Ärzten und

Foto: pexcels.com

Verbinden Sie konkrete Ziele mit diesem
Programm, wo Sie sagen, jetzt haben wir
das Ziel erreicht bzw. zumindest Etappenziele?
‰ Tscheliessnigg: Das Ganze ist ein andauernder Prozess. Es kommen immer neue
Kolleginnen und Kollegen und wichtig ist,
dass unsere Führungskräfte und unser Mittelbau die Arbeit am Patienten ständig vorleben. Ziel ist es, dass wir beide, unser Personal und die Patienten, wieder näher zueinanderbringen. Unser Auftakt wird im Oktober bei der Führungskräfteklausur sein, im
nächsten Jahr werden wir unser Maßnahmenpaket ausrollen und mit 1. Jänner 2020
wollen wir mit unseren Zielvereinbarungen
starten.
‰ Fartek: Ein kontinuierlicher Prozess ist
auch deswegen notwendig, weil auch die
technische Weiterentwicklung der Medizin
voranschreitet und wir uns hier ständig anpassen müssen. Die Qualität und die Strukturen unserer standardisierten Prozesse sollen dabei nicht verloren gehen, doch wir
müssen uns immer aufs Neue anschauen, wo
wir optimieren und reduzieren können, um
mehr Zeit für den Patienten rauszuholen. Wir
wollen mit unserem Programm einen permanenten Selbstläufer.

Foto: Foto Fischer

wird hier natürlich noch weiter voranschreiten und Optimierungen ermöglichen.
Was ist der Aufwand und was kostet das?
Sind auf längere Sicht Einsparungseffekte
zu erwarten?
‰ Fartek: Der Kostendruck ist ja permanent
vorhanden. Im österreichischen Spitalswesen sind die Kosten in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt um 3,6 Prozent gestiegen. Wir bei der KAGes haben diesen Anstieg auf 2,6 Prozent im selben Zeitraum begrenzt. D.h., wir arbeiten bereits effizienter
als der Durchschnitt. Der Maßstab muss aber
sein, wie viel Geld, das ich ausgebe, kommt
unmittelbar dem Patienten zugute. Natürlich
gibt es Möglichkeiten, kosteneffizienter zu
werden. Beispielsweise sind wir im Bauwesen ständig mit neuen Vorschriften und Normen konfrontiert, die Mehrkosten verursachen, wenn sich etwa der Wartungsaufwand
für Lüftungsanlagen
erhöht. Wir müssen
uns also immer fragen: Nutzt es dem
Patienten? Wenn wir
das mit „Ja“ beantworten können, dann
haben wir das Geld
richtig eingesetzt.
Das ist letztendlich
auch die Antwort auf
die Effizienz. Insofern gibt es bei unserem Prozess „Patient
im Fokus“ auch keine
Obergrenze, was es
kosten darf.
zz
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„In der Steiermark
zählt der Handschlag“
Die Steiermark wählt am 24. November dieses Jahres neu. Vorzeitig ging somit die letzte große
Koalition alter Prägung zu Ende. Der Koalitionsbruch habe ihn enttäuscht, so LH-Stv. Mag. Michael
Schickhofer, der für die steirische SPÖ als Spitzenkandidat antritt. Wir sprachen mit ihm über steirische Handschlagqualität und über die Zukunftsthemen des Landes.
Interview von Stefan Rothbart

Wie ist seit dem Bruch Ihr Verhältnis zur
ÖVP? Hat sich die steirische SPÖ ausnutzen lassen?
‰ Der Koalitions- und damit Wortbruch, zu
dem sich Hermann Schützenhöfer hinreißen
hat lassen, kam für mich völlig unerwartet
und ohne Vorwarnung. Dieser Schritt hat
mich maßlos enttäuscht – in der Steiermark
zählt der Handschlag. Das ist in der Wirtschaft, in jedem Unternehmen so und muss
auch in der Politik gelten. Die Menschen
müssen sich schließlich auf das Wort eines
Politikers verlassen können. Auch wenn dieser Wortbruch unser Verhältnis eingetrübt
hat, lege ich weiterhin großen Wert auf eine
professionelle Zusammenarbeit im Sinne der
Steirerinnen und Steirer – um sie und die Zukunft unseres Bundeslandes soll es gehen.
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Trotz allem soll es im November vorrangig um Themen gehen. Was sind aus Ihrer
Sicht die aktuellen Zukunftsthemen in der
Steiermark?
‰ Unsere zentralen Themen sind Sicherheit,
Wohnen und Klimaschutz. Bis zur Wahl
werde ich meine Ideen für die Zukunft der
Steiermark präsentieren und bereits ganz
konkrete Maßnahmen und Konzepte vorstellen.
Wöchentlich lade ich dazu in die Grazer
Burg ein, um meine Ideen vorzustellen. Bereits auf den Tisch gelegt haben wir zum Beispiel ein Pendler-Ticket um 300 Euro, das
allen Steierinnen und Steirern ermöglicht,
günstig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
zur Arbeit zu gelangen.
Aufgrund der sich verschlechternden wirtschaftlichen Lage haben wir einen steirischen Beschäftigungspakt eingebracht, der
Arbeitsplätze sichern
soll.
Aber auch das Thema
Sicherheit liegt mir als
Katastrophenschutzreferent besonders am
Herzen. So wollen wir
massiv in die Sicherheit in der Steiermark
investieren: Dazu haben wir sechs Maßnahmen vorgeschlagen, die unter anderem den Rettungsdienst in der Steiermark stärken und die
Ausstattung der Notarzteinsatzfahrzeuge
sowie der Bergrettung
und der Feuerwehrkommandos auf den
neuesten Stand der
Technik bringen. Zudem ist die Einrichtung eines Notspitals
in Eisenerz angedacht.

Die Konjunktur schwächt sich ab, die
wirtschaftlich guten Jahre könnten bald
vorbei sein. Die deutsche Autoindustrie ist
bereits in der Krise. Das könnte sich auf
die Steiermark auswirken. Wie kann die
Politik reagieren, um negative Auswirkungen auf die steirische Wirtschaft und den
Arbeitsmarkt abzufedern?
‰ Gerade wenn sich die wirtschaftliche Situation eintrübt, ist es Zeit zu handeln – wir
müssen jetzt anpacken. Daher haben wir den
steirischen Pakt für Arbeit vorgelegt, um die
Beschäftigung in der Steiermark zu sichern.
Unter anderem soll es eine steirische Aktion
20.000 geben, die besonders ältere Menschen unterstützen wird. Aber auch der Ausbau von Stiftungen, eine Qualifizierungsoffensive insbesondere für Frauen und weitere
Millionen-Investitionen in allen steirischen
Regionen haben wir eingebracht.

Fotos: Land Steiermark

Im November soll nun in der Steiermark
früher als geplant gewählt werden. Landeshauptmann Schützenhöfer betont,
dass eine frühe Wahl nötig sei, damit man
rasch wieder zusammenarbeiten könne.
Als außenstehender Beobachter hatte
man die letzten Jahre eher den Eindruck,
die steirische Reformpartnerschaft sei fast
etwas zu innig. Gab es aus Ihrer Sicht zuletzt tatsächlich keinen Fortschritt und
keine Zusammenarbeit mehr?
‰ Im ORF-Sommergespräch hatte Hermann
Schützenhöfer die gute Zusammenarbeit in
der Steiermark noch gelobt. Hinter meinem
Rücken hat er dann gemeinsam mit der FPÖ
plötzlich völlig grundlos Neuwahlen vom
Zaun gebrochen. Wir wurden gewählt, um
bis Mai 2020 zu arbeiten. Es ist schade, dass
Hermann Schützenhöfer die Koalition aus
parteitaktischen Überlegungen frühzeitig
aufgekündigt hat. Es gibt noch vieles, das
wir für die Steiermark hätten auf Schiene
bringen können. Ich werde mich davon nicht
beirren lassen, bis zur Wahl weiterarbeiten
und meine Konzepte für die Zukunft der
Steiermark auf den Tisch legen, um den Steirerinnen und Steirern ein attraktives Angebot
zu machen.

Das Landesbudget sieht mit einem Schuldenberg von rund fünf Milliarden Euro
nicht gerade rosig aus. Wie viel Investitionsspielraum hat die Steiermark eigentlich noch?
‰ In Zeiten schwächelnder Konjunktur ist
es wichtig, Investitionen zu tätigen. Natürlich darf man dabei nie den Blick auf das
Landesbudget vergessen. Investitionen in die
Zukunft der Steirerinnen und Steirer dürfen
dennoch nicht zu kurz kommen, da sie eine
gute Entwicklung unseres Landes sicherstellen.
Sie haben mit Ihrem Zukunftsprogramm
2030 einen erfolgreichen Bürgerdialog gestartet. Welche Themen und Anliegen sollten in der nächsten Legislaturperiode in
der Steiermark umgesetzt werden?
‰ Im Rahmen des Zukunftsprozesses Steiermark 2030+ konnten mehr als 3.000 Steirerinnen und Steirer ihre Ideen und Visionen
zur Zukunft der Steiermark einfließen lassen.

Dabei konnten wir die für die Zukunft der
Steiermark zentralen Themen herausarbeiten.
Ein wichtiges Thema ist der Klimaschutz,
hier müssen wir heute handeln, um unseren
Kindern eine gute Zukunft zu ermöglichen.
Daher müssen wir massiv in den Klimaschutz investieren und auch die steirischen
Gemeinden bei ihren Maßnahmen unterstützen. Es braucht mehr Grünraum in unseren
Städten, mehr Erholungsgebiet. Mit dem
maßlosen Zubetonieren der Grünflächen
muss Schluss sein.
Als Katastrophenschutzreferent ist es mir ein
besonderes Anliegen, die Sicherheit der Steirerinnen und Steirer auch in Zukunft sicherzustellen und uns auf Katastrophen, Unwetter und mögliche Blackout-Szenarien bestmöglich vorzubereiten.
Aber auch die Themen Digitalisierung, Wohnen, Mobilität und Beschäftigung müssen
wir in Zukunft in den Fokus stellen, um die
Lebensqualität der Steirerinnen und Steirer

in den Städten und auch den steirischen Regionen zu erhöhen.
Wie wird Ihrer Einschätzung nach die
Steiermark nach der Wahl im November
regiert werden. Kommt Schwarz-Blau
oder gibt es noch eine Chance für eine
Neuauflage der Reformpartnerschaft von
ÖVP und SPÖ?
‰ Zuallererst sind die Wählerinnen und
Wähler am Wort. Ich mache allen Steirerinnen und Steirern das Angebot, mit mir den
gemeinsamen Weg in die Zukunft zu gehen.
Die Steiermark braucht einen frischen Wind
und einen Generationswechsel an der Spitze.
Ich trete an, um die Nummer eins zu werden.
Es geht jetzt um zeitgemäße Umwelt- und
Klimapolitik und Sicherheit, lebenswerte
Städte. Ich biete den Wählerinnen und Wählern eine Alternative zu Schwarz-Blau – wie
es im Land weitergeht, hängt jetzt von der
Entscheidung der Wählerinnen und Wähler
ab.
zz
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Steiermark ist Bildungsland
Ob Matura oder Lehre, ob Stadt oder Land, in der Steiermark geht in Sachen Bildung etwas weiter. Die Wirtschaftsnachrichten sprachen mit Bildungslandesrätin Ursula Lackner, wie es um das Bildungsangebot in der
grünen Mark bestellt ist.
Die Steiermark ist Bildungsland Nummer
eins. Wodurch zeichnet sich die steirische
Bildungslandschaft aus und wie kann das
Angebot weiter ausgebaut werden?
‰ Die Schulen und PädagogInnen haben
täglich große Herausforderungen zu meistern. Das gelingt ihnen in dem vom Bildungsministerium gesetzten Rahmen sehr
gut. Mir ist aber auch klar, dass die Schule
als Gesamtheit weitere Unterstützung benötigt. Daher habe ich gleich nach meinem Antritt als Bildungslandesrätin im Jahr 2015 begonnen, auf breiter Basis Maßnahmen zu setzen, die den Lehrerinnen und Lehrern dabei
helfen sollen, das zu tun, weswegen sie sich
für diesen Beruf entschieden haben: zu unterrichten und Kinder und Jugendliche auf
das Leben vorzubereiten. Mein Ressort finanziert etwa jährlich 40 zusätzliche Dienstposten in den Volksschulen. Flächendeckend
kümmern sich in der ganzen Steiermark
mehr als 60 SchulsozialarbeiterInnen an
knapp 140 Neuen Mittelschulen um die Kinder und Jugendlichen und Deutsch als Zweitsprache (DaZ) ist ein seit Jahren erfolgreiches Modell zur Deutschförderung für Kinder mit anderer Erstsprache und schlechten
Deutschkenntnissen. Um DaZ auch den peripheren steirischen Regionen trotz geringer
SchülerInnenzahlen und weiter Anfahrtswege für die LehrerInnen anbieten zu können, haben Schulen nun die Möglichkeit,
SchülerInnen in DaZ online zu unterrichten.
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
sind wesentliche Standortfaktoren für die
regionale Entwicklung. Wie kann das Bildungs- und Ausbildungsangebot in den
Regionen verbessert werden?
‰ Natürlich muss es in Ballungsräumen aufgrund der höheren Zahl der SchülerInnen ein
breiter gefächertes Bildungsangebot geben.
Mehr SchülerInnen ermöglichen auch vielfältigere, den Unterricht ergänzende Zusatzangebote. Das war ein Grund, warum das
Land Steiermark im Jahr 2016 im Pflichtschulbereich eine Strukturreform durchgeführt und in ländlichen Regionen kleine
Schulen innerhalb von Gemeinden zusammengelegt hat. So bleibt in allen Gemeinden
zumindest eine Schule erhalten, die die verfügbaren Ressourcen effektiver nützen kann,
etwa für Förderunterricht, zusätzliche Sportangebote, Soziales Lernen, Leseförderung
etc.
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Landesrätin Ursula Lackner: „Von den fast 27 Millionen an Förderungen von Bund und Land für den
Ausbau des Ganztagsschul-Angebotes ist ein großer Teil in die Regionen geflossen.“
Foto: Mario Sudy

Auch wenn manche Städter das nicht sehen:
Bildung am Land findet statt! Von den fast
27 Millionen an Förderungen von Bund und
Land für den Ausbau des Ganztagsschul-Angebotes ist ein großer Teil in die Regionen
geflossen. Im Zuge der Strukturreform gab
es zusätzliche Förderungen für die Gemeinden, die ja die Erhalter der Schulen sind. Und
im Elementarbereich – Kinderkrippen und
Kindergärten sind ja nicht bloß Betreuungsstätten, sondern die ersten Bildungseinrichtungen für Kinder – hat die Landesregierung
seit 2015 mehr als 100 Millionen Euro an
Bundes- und Landesförderungen ausbezahlt.
Die Attraktivität der Lehre ist ein wesentlicher Eckpfeiler, um den Fachkräftemangel zu beheben. Welche Maßnahmen werden in der Steiermark getroffen, um die
Lehre zu stärken?
‰ Zum einen sind natürlich die Berufsmeisterschaften wie die WorldSkills oder EuroSkills – die 2020 übrigens in Graz stattfinden
– usw. gute Möglichkeiten, die Bedeutung
und den Wert von Lehrberufen hervorzuheben. Zum anderen gibt es auch konkrete Programme auf Landesebene, die ich über mein

Ressort fördere. Beispielsweise hat sich in
der Steiermark 2017 ein Landesgremium für
Bildungs- und Berufsorientierung Steiermark (BBO-Landesgremium) konstituiert,
in dem unter der Federführung des Bildungsressorts die steirischen SozialpartnerInnen,
das AMS, das Sozialministeriumservice sowie alle bedeutende PartnerInnen vertreten
sind. Die insgesamt 14 Institutionen arbeiten
gemeinsam an der Stärkung der Bildungsund Berufsorientierungslandschaft. Unter
anderem gibt es nun festgelegte Qualitätskriterien, die die jährlich rund 20 Bildungsund Berufsmessen erfüllen müssen.
Einen wesentlichen Beitrag zur Aufwertung
der Lehre erreichen wir auch durch den nationalen Qualifikationsrahmen (NQR), in
dem Abschlüsse aus allen Bildungsbereichen
abgebildet und eine prinzipielle Gleichwertigkeit von allgemeiner/akademischer Bildung und Berufsbildung zum Ausdruck gebracht werden sollen. Unser Ziel muss sein,
Transparenz und Vergleichbarkeit zwischen
Bildungsabschlüssen („Qualifikationen“) im
nationalen und vor allem auch europäischen
Kontext zu erreichen.
zz

Das „Drive.LAB“ des weltweit führenden
Forschungszentrums „Virtual Vehicle“
hat zum Ziel, das Zusammenspiel von
Mensch und automatisiertem Fahren zu
untersuchen und zu optimieren.
Foto: W. Wachmann/Virtual Vehicle

Optimismus im Zukunftsressort
Nahe der Schwelle zu einem neuen Jahrzehnt gibt es positive Aussichten aus dem Zukunftsressort der
Landesregierung: „Wir haben trotz eines fordernden Umfelds viele gute Gründe, optimistisch zu sein“,
sagt Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl.

D

ie Zeiten sind spannend, vor allem
internationale Unsicherheiten wie
der Brexit und diverse Handelskonflikte machen es den Wirtschaftsforschern
derzeit nicht leicht, verlässliche Prognosen
zu erstellen. Die steirische Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl – verantwortlich für
Wirtschaft, Tourismus, Europa, Wissenschaft und Forschung in unserem Land –
sieht jetzt auf Basis wichtiger Parameter
„viele gute Gründe, optimistisch zu sein“.
Für sie die drei wichtigsten: Die aktuellen
Arbeitsmarktprognosen des Ressorts lassen
erstens nicht nur eine gute Entwicklung im
laufenden Jahr erwarten, sondern auch einen
Beschäftigungsanstieg im schon nahen Jahr
2020. Der sollte, sagen die Experten, auch
wie zuletzt über dem Durchschnitt in Österreich liegen. Zweitens ist die grüne Mark
weiterhin klare Nummer eins in Sachen Forschung und Entwicklung in Österreich und
zählt zur absoluten Spitze in ganz Europa.

Internationale Spitzenleistungen
steirischer Betriebe
Drittens geben der Steiermark zahlreiche erfolgreiche Unternehmen ein außergewöhnlich starkes wirtschaftliches Fundament. Es
sind Betriebe, die mit ihren Produkten und
Dienstleistungen an der Weltspitze mitmi-

Steiermark wurde durch sie, meint EibingerMiedl, „nicht nur zu einem Land der unternehmerischen Spitzenleistungen, sondern
auch zum international beachteten Trendsetter“.

Erfolgreiche Beispiele

„Wir haben trotz eines fordernden Umfelds viele
gute Gründe, optimistisch zu sein“, so die steirische Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl.
Foto: Lunghammer

schen und teilweise sogar auf klare Nummer-eins-Positionen stolz sein dürfen. Nicht
nur das, sie haben – wie die Landesrätin betont – auch enormes Zukunftspotenzial. Die

In diesem Zusammenhang verweist sie beispielsweise auf die AVL List GmbH. Der
Grazer Antriebsstrangentwickler und Spezialist für Software und Testsysteme konnte
im Jahr 2018 zum fünften Mal in Folge ein
kräftiges Wachstum beim Umsatz verbuchen. Oder auf NXP in Gratkorn, die wohl
beste Adresse in Sachen jener „Near Field
Communication“, die als Identifizerungsund Lokalisierungstechnologie in immer
mehr Lebensbereichen präsent wird.
Darüber hinaus werden in unserem Land, so
die Landesrätin, die Weichen zur Mobilität
der Zukunft gestellt: So arbeitet man etwa
im weltweit führenden Forschungszentrum
„Virtual Vehicle“ in Graz an der Entwicklung autonomer Fahrzeuge.
Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl fasst
zusammen: „Die Steiermark ist in vielen Bereichen spitze! Die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer werden mit Innovationskraft und ihrem Engagement dafür
sorgen, dass dies so bleibt.“
zz
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Foto: iStock.com/BrianAJackson

Klimafonds Graz
Jahrelang wurden Maßnahmen gefordert, jetzt passiert endlich etwas. Graz bekommt einen
Klimafonds. Der Grazer Gemeinderat beschloss im Sommer, 30 Millionen für den Klimaschutz in
Graz aufzuwenden. Die Wirtschaftsnachrichten fragen bei Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP),
Vize-Bürgermeister Mario Eustaccio (FPÖ) und Umweltstadträtin Judith Schwentner (Die Grünen)
nach, was nun in Sachen Klimaschutz in Graz weitergehen muss.
Welche konkreten Maßnahmen sollten
nun im Rahmen des Klimafonds Graz für
die Stadt getroffen werden und wie viel
Geld soll dafür bereit stehen? Was hat die
Bevölkerung davon?
‰ Nagl: Bereits in den letzten Jahren haben
wir die Investitionssummen der Stadt Graz
zugunsten des Klimaschutzes massiv in die
Höhe geschraubt. Alleine für das Funktionieren des öffentlichen Verkehrs in Graz investieren wir jedes Jahr rund 50 Millionen
Euro. In den letzten Jahren wurden neben
den 115 Millionen Euro für die Straßenbahnlinien-Erweiterungen auch 110 Millionen
Euro in den Fernwärmeausbau ökologisch
investiert. Zusätzlich zu den laufenden Klimaschutzmaßnahmen wird unser neuer Klimainnovationsfonds 30 Millionen Euro für
die nächsten zwei Jahre ausmachen.
‰ Schwentner: Wir haben in Graz einige
gute Maßnahmenpakete zum Klimaschutz
und zur Klimawandelanpassung auf dem
Tisch, da brauchen wir nichts neu erfinden.
Erst im letzten Jahr hat der Gemeinderat einen Aktionsplan 2022 beschlossen, der von
Begrünungsmaßnahmen über Regenwassermanagement bis zu Entsiegelungsstrategien
alles enthält, was wir in der Stadt dringend
brauchen. Unser vordringlichstes Wunschprojekt sind die 17 Grünen Meilen für Graz.
Jeder Bezirk soll einen begrünten und verkehrsberuhigten Straßenzug bekommen. Der
ebenso einstimmig verabschiedete Energie-
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masterplan sieht den weiteren Ausbau der
Fernwärme und gezielte Fotovoltaikinvestitionen vor, die es gilt, jetzt umzusetzen. Mit
30 Millionen Euro ist es schon möglich einiges davon in Angriff zu nehmen. Eine seriöse Kostenschätzung der einzelnen Projekte vermissen wir noch.
‰ Eustacchio: Beispielsweise die vollständige Ausstattung öffentlicher Gebäude mit

Fotovoltaikanlagen, Schaffung von zusätzlichem Grünraum, Baumpflanzung usf.
Doch auch Bewusstseinsbildung ist nötig –
sachlich, nicht aufgeregt und keinesfalls hysterisch.

Umweltstadträtin Judith Schwentner (Die Grünen)

Foto: Nikola Milatovic.

Zunehmende Verbauung, steigender Verkehr und verschwindende Grünflächen
sind seit Jahren immer wieder genannte

Bürgermeister Siegfried Nagl und Vize-Bgm. Mario Eustacchio

Kritikpunkte. Was hätte man die letzten
Jahre tun müssen? Was hat man verabsäumt?
‰ Nagl: Aufgrund der hohen Lebensqualität
erleben wir in Graz einen jährlichen Zuzug
von rund 5.000 Personen, die jedes Jahr neu
nach Graz kommen. Damit wir in keinem
Verkehrs- und Umweltchaos versinken, gibt
es eine Richtschnur für uns bei Neubauten
und Verdichtungen im Wohnbau. Diese haben in einem Nahbereich von hochrangigen
Öffi-Haltestellen zu passieren. Vor fünf Jahren haben wir die Grünraum-Initiative gestartet, seit damals haben wir 680.000 m²
Grünraum für Graz angekauft und gesichert.
Wir werden nun in einem nächsten Schritt
die erworbenen Flächen mit Bürgerbeteiligung planen und umsetzen.
‰ Schwentner: In Graz wird leider nur in
einzelnen großen Leuchtturmprojekten gedacht und geplant. Der Lebensraum dazwischen ist in den letzten Jahren komplett vernachlässigt worden. Da geht es insbesondere
um die Gestaltung der Straßen und Plätze
und der Räume, die neben unseren Wohnun-

gen zu unserem täglichen Lebensraum gehören. Es geht um Begrünung, das Pflanzen
von Bäumen, um Bodenentsiegelung und um
Möglichkeiten, sich im öffentlichen Raum
komfortabel aufzuhalten. Und ganz besonders auch um die Förderung umweltfreundlicher Mobilität. Eine zukunftstaugliche
Stadt sorgt dafür, dass RadfahrerInnen und
FußgängerInnen mehr Platz und Vorrang vor
dem Auto bekommen. Das ist ein ganz zentraler Punkt, wenn wir unsere Emissionen
tatsächlich in den Griff bekommen und die
Lebensqualität in der Stadt steigern wollen.
‰ Eustacchio: Durch Nachverdichtung im
bereits bebauten Gebiet wird Wohnraum geschaffen, ohne Grünraum zu verbrauchen;
raumplanerisch kann mit Vorbehaltsflächen
für Grünraum langfristig entwickelt werden
und ganz autofrei geht es halt nicht in einer
Stadt, daher müssen wir die Autos unter die
Erde bringen. Das habe ich immer wieder
betont. Das schafft zusätzlich mehr öffentlichen Raum, der auch gezielt begrünt werden
kann.
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Die Opposition fordert seit Jahren engagierteres Handeln. Warum kommt der
Klimafonds erst jetzt? Ist das glaubhafter
Klimaschutz oder springt man nur auf einen medialen Hype auf?
‰ Nagl: Wir haben in den letzten Jahren neben Umweltförderungen, Ausbau der Fernwärme, Ausbau der Öffis in Graz, Radwegenetzausbau auch massiv in eine umweltfreundliche Busflotte investiert. Ich könnte
die Liste unserer Klimaschutzmaßnahmen
noch sehr lange weiterführen. Das waren alles wichtige und notwendige Maßnahmen.
Und jetzt schalten wir noch einmal einen
Gang höher, um gemeinsam mit unseren
Forschungsinstitutionen und Umwelttechnologieunternehmen Klimainnovations-Stadt
Nummer eins in Europa zu werden.
‰ Schwentner: Fridays for Future und die
immer lauter werdenden Stimmen namhafter
ExpertInnen haben den Druck so erhöht,
dass letztendlich auch die konservativen Parteien endlich in Bewegung kommen mussten. Wie ernst gemeint das Engagement des
Bürgermeisters in Graz ist, werden wir sehen. Uns ist jedenfalls wichtig, dass die
Menschen in Graz etwas vom Klimaschutz
spüren, dass sie davon profitieren, indem sie
unmittelbar eine Verbesserung ihrer Lebensqualität wahrnehmen. Darauf werden wir
achten.
‰ Eustacchio: Es wurde bisher bereits aktiv
für den Klimaschutz gearbeitet: 115 Millionen Euro wurden in den Fernwärmeanschluss investiert und die Anzahl der Anschlüsse von 35.000 auf aktuell 75.000 erhöht – Ziel sind 100.000 angeschlossene
Haushalte. Beachtliche 117 Millionen Euro
wurden in die Straßenbahninfrastruktur investiert und das neue Murkraftwerk versorgt
künftig 50.000 Haushalte mit sauberer Wasserkraft. Das ist eine gute Bilanz. Zusätzlichen nehmen wir nun 30 Millionen Euro in
die Hand, um weitere sinnvolle und nachhaltige Maßnahmen umzusetzen. Wir haben
bisher gearbeitet und arbeiten weiter für die
Grazer Bevölkerung.
zz

www.grawe.at/vorsorge
Die Versicherung auf Ihrer Seite.
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Inklusion als Erfolgsrezept der Wirtschaft
Seit 2018 befindet sich die Steiermark in der dritten Phase des Aktionsplans zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention. Die Energie Steiermark nimmt hier zukünftig eine Vorreiterrolle in der
E-Wirtschaft ein und setzt darauf, das Potenzial von Menschen mit Behinderung zu nutzen.

D

V.l.: Matthias Herbst, Stefan Gössnitzer und Michael Harrer.

Unwissen, Berührungsängste und
Barrieren abbauen
Unwissen und Berührungsängste sind die
Hauptgründe, warum Unternehmen keine
Menschen mit Behinderung anstellen. Die
Energie Steiermark legt daher Wert darauf,
Möglichkeiten zu schaffen, und bietet Ju-

Fotos: Erwin Scheriau

gendlichen mit Behinderung an, Teilqualifikationen einer Lehre zu absolvieren. Dies
bedeutet, dass der Lehrberuf auf die individuellen Fähigkeiten der Jugendlichen zugeschnitten wird, sodass diese ihr volles Potenzial entfalten können. Denn wenn das
Umfeld passend ist, können Menschen mit
Behinderung dasselbe leisten wie alle anderen, sind Purrer und Graf überzeugt. „Berührungsängste gibt es, und die müssen wir abbauen, um Inklusion in allen Bereichen zu
schaffen.“ Neben myAbility arbeitet die
Energie Steiermark mit zahlreichen Organisationen, dazu zählen neben myAbility auch
das Odilien Institut, die Lebenshilfe, Jugend
am Werk, die Caritas und das Netzwerk
„Verantwortung zeigen“, um die Inklusion
steiermarkweit zu fördern.
zz

Matthias Herbst (links) mit
Abteilungsleiter Christian Ploschnitznigg
in der Personalverrechnung.
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Werbung

as Land Steiermark plant bis zum
Jahr 2020 eine noch intensivere Beteiligung von Betroffenen, Expertinnen und Experten, um Behindertenhilfe und
Inklusion in der Steiermark weiterzuentwickeln.
Die Energie Steiermark trägt diesem wichtigen Thema Rechnung, indem sie bei 1.800
Mitarbeitenden abseits der gesetzlich vorgeschriebenen Quote (Unternehmen, die 25
oder mehr Mitarbeitende beschäftigen, müssen pro 25 Dienstnehmer einen begünstigten
Behinderten einstellen) drei Menschen mit
Behinderung beschäftigt. Wie Urs Harnik,
Konzernsprecher der Energie Steiermark, erklärt, handelt es sich dabei aber nicht um geschützte Arbeitsplätze unter Aufsicht von sozialpädagogisch geschulten Betreuern, sondern um „Jobs, die wir jedem anderen ohne
Beeinträchtigung auch anbieten könnten“.
Die Mitarbeitenden der Energie Steiermark
wurden eigens geschult, um Stefan Gössnitzer, Matthias Herbst und Michael Harrer in
den Arbeitsalltag zu integrieren, die Büros
wurden barrierefrei gestaltet. „Wenn wir das
vorhandene Potenzial richtig nutzen, dann
wird Inklusion zum Erfolgsrezept der Wirtschaft“, sind sich die Vorstände Christian
Purrer und Martin Graf sicher. Unterstützung
erhielt die Energie Steiermark von myAbility, einem Unternehmen, das Dienstgebern
dabei hilft, barrierefrei zu werden. Ziel von
myAbility ist es vor allem, die Barrieren in
den Köpfen der Menschen abzubauen und
Menschen mit Behinderung ein normales
Leben zu ermöglichen.

Ein Boden, der dem Klima guttut
Nicht erst seit der Bewegung „Fridays for Future“ ist klar, dass es höchste Zeit ist, den Ausstoß von CO2
nachhaltig zu verringern. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist, wieder ökologische und nachhaltige Baustoffe, wie beispielsweise Holz, zu verwenden. Das tut dem Klima gut − und auch uns selbst.

D

ie Wahl des Bodenbelags ist
ein wichtiger Faktor zur Vermeidung von Schadstoffen.
In Bodenbelägen aus Kunststoff verstecken sich Weichmacher in Form
von Phthalaten, die als höchst gesundheitsgefährdend gelten. Da sie
chemisch nicht an den Kunststoff gebunden sind, können sie leicht entweichen und gelangen in die Raumluft.
Die Verlegung eines Holzbodens
macht sich dagegen mehrfach bezahlt: Schadstoffe werden vermieden
und das Raumklima auf natürliche
Weise unterstützt, da das Holz
Wärme und Feuchtigkeit nach Bedarf
aufnimmt und wieder abgibt. Pro m2
verlegtem Parkett werden sechs bis
acht Kilo CO2 gegenüber anderen
Bodenbelägen eingespart. Der
Grund: Bäume nehmen CO2 auf,
deswegen bindet Holz das Klimagift

auch im verarbeiteten Zustand.

Ein wichtiger Beitrag für ein
gutes Klima − auch in den
eigenen vier Wänden

Unser Fußboden ist die Grundlage in Sachen Wohngesundheit − kein
Wunder, denn mit ihm kommen wir täglich in Berührung.

Durch die Nutzung von Holz aus
nachhaltiger Forstwirtschaft wird
außerdem sichergestellt, dass die
entnommene Menge an Holz auch
wieder aufgeforstet wird. Die Doppelfunktion von Holz als Rohstoff
und Energieträger erlaubt eine fast
vollständige Ressourcennutzung
und das kommt unserem Klima zugute. Um das Bewusstsein dafür bei
den Steirern zu stärken, haben namhafte Fußbodenproduzenten und
proHolz Steiermark die Informationskampagne „Dein echter Holzboden“ ins Leben gerufen. Weitere Informationen sind unter www.deinechterholzboden.at zu finden.
zz

Foto: Robert Kneschke
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Österreichs Jugend ist spitze!
Beim 31. EU-Contest for Young Scientists 2019 in Sofia überzeugten unsere „Jugend Innovativ“-Teams die
internationale Fachwelt. Österreich hat allen Grund, auf die erfolgreichen Nachwuchsforscherinnen und
-forscher stolz zu sein.

H

euer vertraten zwei „Jugend Innovativ“-Teams, eines aus Tirol und das
andere aus Niederösterreich, unser
Land. Beide schafften es, sich gegen die
starke internationale Konkurrenz von 155
Nachwuchsforschern aus 39 Ländern mit
100 Projekten beim Wettbewerb durchzusetzen.
„Österreich ist mit seinen innovativen Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforschern im internationalen Umfeld ganz
vorne dabei. Unser Land braucht junge, motivierte Menschen wie diese, um als Wirtschaftsstandort attraktiv zu bleiben“, lobt
Elisabeth Udolf-Strobl, Bundesministerin
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort,
die Leistungen der Jugendlichen.
Noah Scheiring, Andreas Ladner und Tobias
Schauer stachen mit ihrem Projekt besonders
hervor und gewannen den 3. Preis, der mit
einem Preisgeld von 3.500 Euro dotiert ist.
Diffrec PRO erleichtert mit einem innovativen Produkt die Arbeit der Bergrettung: Bei
Bergrettungseinsätzen werden in der Regel
herkömmliche Mannschaftsflaschenzüge
verwendet, die kompliziert zu bedienen sind
und mehrere Rettungskräfte mit Know-how
und Übung benötigen. Ein sogenannter Differenzialflaschenzug hilft spürbar. Dieser besteht aus zwei fest miteinander verbundenen
Rollen und Ketten für den effizienten Kraftfluss. Aus Gewichtsgründen konnte der Differenzialflaschenzug bei Bergungen bisher
nicht eingesetzt werden. Das dreiköpfige
Team der HTL Anichstraße in Innsbruck entwickelte nun einen Differenzialflaschenzug
mit gewichtsarmen Kunstfaserseilen, was
Einsätze der Bergrettung künftig erleichtern
soll.

Ihr Differenzialflaschenzug hat die Jury in Bulgarien beim EUCYS begeistert: Tobias Schauer, Andreas
Ladner und Noah Scheiring vom „Jugend Innovativ“-Projektteam Diffrec PRO.
Foto: European Commission

Begehrter Sonderpreis für
HLUW- Yspertal-Absolventinnen
Überzeugt haben auch die niederösterreichischen Jungwissenschaftlerinnen Hannah
Schatz und Yasemin Gedik die Jury, beide
Absolventinnen der HLUW Yspertal in
Zwettl. Die beiden befassten sich im Rahmen ihres Wissenschaftsprojekts eingehend
mit dem hochaktuellen Thema Mikroplastik
und analysierten die Mikroplastikbelastung
im Fluss Ybbs und deren Abbaubarkeit im
Klärschlamm. Für ihr Projekt „Mikroplastik
vor unserer Tür“ nahmen sie einen der begehrten „Special Donated Prizes“, den „PepsiCo Prize“, mit nach Niederösterreich. Mit
dieser Auszeichnung ist schließlich auch ein
Besuch des Beaumont Park R&D Centre in

Mit ihrem Projekt
„Mikroplastik vor
unserer Tür“ haben
Hannah Schatz und
Yasemin Gedik den
PepsiCo Prize
gewonnen.

UK verbunden. „Jugend Innovativ ermöglicht es jungen Menschen, ihre kreativen
Ideen umzusetzen und zu zeigen, was in ihnen steckt. Die Reisepreise bieten den Schülerinnen und Schülern eine zusätzliche
Bühne für ihre herausragenden Leistungen
und eine Chance, bei internationalen Wettbewerben zu brillieren. Ich freue mich sehr
über den großen Erfolg der Teams in Sofia“,
gratuliert Iris Rauskala, Bundesministerin
für Bildung, Wissenschaft und Forschung,
den erfolgreichen Teams.
zz

Über Jugend Innovativ
Jugend Innovativ ist der größte österreichische
Schulwettbewerb für innovative Ideen. Er wird
im Auftrag des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort sowie des
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) abgewickelt und
von der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative
unterstützt. Bisher haben bereits rund 9.500
Projekt-Teams am Wettbewerb teilgenommen.
Der Wettbewerb wird laufend von Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer
zu den Themen „Teaching Innovation“ und
„Rechte an geistigem Eigentum für Schulprojekte“ sowie von Praxis-Workshops für Schülerinnen und Schüler erfolgreich begleitet.

Foto: European Commission
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Wie sicher sind unsere Pensionen? Wenn die Einzahlungen für die
Auszahlungen trotz Rekordbeschäftigung nicht reichen, dann wird der
Steuerzahler zur Kasse gebeten. Aus dem Budget werden seit Jahren
Milliarden zugeschossen, um die Pensionen zu sichern, was
das Budget belastet.
Foto: 123rf.com

Die Pensionen sind sicher,
wenn’s das Budget zahlt
Die Alterssicherung in Österreich steht auf wackeligen Beinen: Jährlich werden rund 20 Milliarden
Euro mehr an Pensionisten ausgezahlt, als von Aktiven in das öffentliche System eingezahlt wird.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

ie Ausgaben für Pensionen werden
in den kommenden Jahren weiter ansteigen, weil der demografische
Wandel die Lage verschärfen wird. Die Babyboomer kommen ins Pensionsalter, während die Lebenserwartung der Pensionsbezieher kontinuierlich ansteigt. Das Verhältnis
der Erwerbstätigen zu den Pensionisten wird
sich somit weiter verschieben. Das wird dazu
führen, dass immer weniger Erwerbstätige
immer mehr Pensionisten finanzieren werden. Bis Ende des Babyboomer-Ruhestands
2034 gibt es ernste Turbulenzen und Krisen.
„Bis dahin gehen 1,9 Millionen Menschen
in Pension. Daher sind Reformen jetzt nötig“, bekräftigt der renommierte Sozialwissenschaftler und Pensionsfachmann Bernd
Marin.
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Die budgetären Gesamtaufwendungen für
Pensionen – ohne Pensionszahlungen für Beamte – stiegen von 7,6 Milliarden im Jahr
2009 auf 10,7 Milliarden im Jahr 2019 und
werden im Jahr 2021 voraussichtlich 12,4
Milliarden Euro betragen. Die Einnahmen,
das sind im Wesentlichen die Beiträge der
Pensionsversicherungen, werden im gleichen Zeitraum von 23,2 Milliarden über 33,7
Milliarden auf 36,1 Milliarden steigen.
Laut Pensionskommission wird der Aufwand für Pensionen bis 2021 jährlich mit
3,91 Prozent stärker ansteigen als das angenommene BIP mit 3,34 Prozent. Auch der
Bundesanteil wird parallel um 5,57 Prozent
steigen. Der Anteil der Pensionsausgaben am
Bundesbudget erhöht sich daher auf etwas
über 25 Prozent.

Der Zuschuss aus dem Bundesbudget für altersbedingte Ausgaben inklusive Pflege beläuft sich jährlich auf mehr als 20 Milliarden
Euro. Im abgelaufenen Jahr floss ein Viertel
der Bundesausgaben für Soziales, darunter
fallen Aufwendungen für Gesundheit, Arbeit, Soziales und Familie, allein in Pensionszahlungen. Rechnet man die Beamtenpensionen hinzu, so machen Pensionszahlungen fast die Hälfte des Sozialbudgets bzw.
fast ein Viertel der Gesamtausgaben des
Bundes aus. Diese Ausgaben gehen zulasten
von Zukunftsinvestitionen, wie z.B. in Kindergärten, Schulen, Forschung oder Infrastruktur.

Der tiefe Griff in die Taschen der
Jungen
Im Vorjahr nahm die Pensionsversicherungsanstalt, die für den größten Teil der Pensionen – nämlich die ASVG-Pensionen - zuständig ist, Beiträge in der Höhe von 27,7
Milliarden durch Beitragszahlungen ein. 3,2
Milliarden kamen aus dem Bundesbudget,
wozu noch eine Ausfallshaftung kommt.
Dem standen 2018 reine Pensionsauszahlungen von 31,7 Milliarden Euro gegenüber, zusätzlich kamen 2,7 Milliarden für Medizinkosten von Pensionisten sowie Kuren, Rehas
hinzu. Der Bund gab 2018 laut Budgetvoranschlag für alle Pensionen – ASVG, Gewerbliche, Selbstständige, Bauern und Beamte – 18,6 Milliarden aus, 9,2 Milliarden

Das Hinauszögern der überfälligen Pensionsreform ist brandgefährlich, warnt der renommierte
Sozialwissenschaftler und Pensionsexperte Prof.
Dr. Bernd Marin. Schweden und die Schweiz haben bewiesen, dass es funktionieren kann.
Foto: Marlene Fröhlich

für Beamte, 9,6 Milliarden als Zuzahlungen
in die anderen Kassen.
Zu behaupten, die Pensionen wären sicher,
wie Arbeitnehmerverbände und Politiker den
Bürgern gerne Sand in die Augen streuen, ist

illusorisch. Die häufig gebrauchte Entgegnung, das faktische Pensionsantrittsalter rücke ohnehin näher an das gesetzliche heran,
ist nur die halbe Wahrheit.
„Verschwiegen wird allerdings, dass diese
Entwicklung zu einem guten Teil auf eine
statistische Korrektur zurückzuführen ist. So
werden in den amtlichen Zahlen seit 2014
die Rehageldbezieher nicht mehr erfasst,
also jene Menschen, die keine normale Alterspension erhalten, sondern aus gesundheitlichen Gründen aus dem Arbeitsmarkt
ausscheiden. Sie werden nicht mehr in die
Pensionsstatistik einberechnet, sondern zu
den Krankenständen gezählt“, präzisieren
die Experten des unabhängigen Thinktanks
Agenda Austria.
„Ein höherer faktischer Pensionsantritt reicht
auch deshalb nicht, weil durch das längere
Arbeitsleben höhere Pensionsansprüche erworben werden. Das entlastet zwar heute,
sorgt aber für wachsende Ausgaben in der
Zukunft. Wir müssten also für dieselbe Pension länger arbeiten, nicht für eine höhere.
Deshalb muss das gesetzliche Antrittsalter
steigen, um auf diese Art und Weise dem erfreulichen Umstand der höheren Lebenserwartung Rechnung zu tragen.“
„Der Durchschnittspensionist bekommt in
Österreich nicht einmal die Teuerung abgegolten“, betont Marin. „Das ist aber nicht
das, was sich die Menschen erwarten, und
hat wenig mit der viel beschworenen Le-

Mein # BusinessChange
Ich kann weltweit erfolgreicher expandieren.

Robert Kanduth
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Thinktank
Agenda Austria
Handlungsempfehlungen
Das gesetzliche Pensionsantrittsalter anheben: Die zukünftige Regierung sollte der
Demograﬁe Rechnung tragen. Das gesetzliche
Pensionsantrittsalter sollte ab sofort jedes Jahr
um zwei Monate angehoben werden, bis 67
Jahre erreicht sind. Dies ist notwendig, um die
Belastung durch die Babyboomer-Generation
abzufangen. Anschließend wäre das gesetzliche Pensionsantrittsalter automatisch an die
zunehmende Lebenserwartung anzupassen.
Idealerweise sollte dies dynamisch und ohne
weiteren Eingriff der Politik erfolgen. Das System wäre so auszugestalten, dass die in der
Pension verbrachte Zeit weiter steigt, aber das
Verhältnis zwischen Arbeitszeit und Pension
gleichbleibt. Was hieße: Länger leben, länger
arbeiten und länger in Pension sein.
Mehr Flexibilität zulassen: Wie in Schweden sollten Pensionisten selbst entscheiden,
wann sie ihre Pension antreten. Wenn sie früher in Pension gehen, müssen sie allerdings
auch mit entsprechenden Abschlägen rechnen, sodass es fair ist und das Pensionssystem
dadurch nicht weiter belastet wird. Wird später
in Pension gegangen, werden entsprechende
Zuschläge erworben.
Das System automatisiert stabilisieren:
Um die ﬁnanzielle Unabhängigkeit des Pensionssystems zu gewährleisten, bedarf es automatischer Regelungen, die alle Generationen
an den zusätzlichen Kosten beteiligen. Schweden mit seinem traditionell großzügig ausgebauten Sozialstaat macht dies vor. Tritt eine ﬁnanzielle Schieﬂage ein, reguliert sich das System selbst.
Antrittsalter der Frauen schneller anheben: Das Frauenpensionsalter sollte rascher
von derzeit 60 auf 65 Jahre angehoben werden. Momentan geschieht dies nach einem
Beschluss im Jahr 1992 erst ab dem Jahr
2024. Auch dann beginnt erst eine sukzessive
Erhöhung bis zum Jahr 2033. Das heißt: Österreich ist ab dem Jahr 2020 gemeinsam mit Polen Schlusslicht beim Antrittsalter der Frauen.
Pﬂege nachhaltig ﬁnanzieren: Die Kostenexplosion bei der Pﬂege ist absehbar, eine
Lösung weit und breit nicht in Sicht. Stattdessen wird, etwa über die Abschaffung des Pﬂegeregresses, die Finanzierung noch mehr in
Schieﬂage gebracht. Ein Beitrag zu einer Entlastung der öffentlichen Hand könnte ein individuelles Pﬂegekonto sein, in das die Menschen in ihrer Zeit der Berufstätigkeit und Pension einzahlen müssen, um für den Pﬂegefall
vorzusorgen. Wird dann innerhalb der Familie
gepﬂegt oder tritt kein Pﬂegefall ein, ist das
Konto vererbbar. Werden öffentliche Dienstleistungen in Anspruch genommen, wird das
Konto zur Finanzierung herangezogen.
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bensstandardsicherung und Beitragsgerechtigkeit zu tun, sondern ist der Weg in Richtung Grundversorgung und Volkspension.“

schaftskraft.“ Mehr für ihre Pensionisten geben laut EU-Kommission einzig Griechenland, Frankreich und Italien aus.

Erwerbsfähig ist nicht erwerbstätig

Die Alpenrepublik als
Pensionistenparadies

Das gesetzliche Pensionsantrittsalter von 65
Jahren für Männer und 60 Jahren für Frauen
wurde im Jahr 1955 festgeschrieben und bis
heute nicht geändert: Männer dürfen derzeit
mit 65 Jahren in Pension gehen, Frauen mit
60.
Viele Österreicher gehen de facto jedoch so
früh, wie kaum sonst in der EU in
Pension. Das taten Männer im vergangenen
Jahr mit durchschnittlich 61,5 Jahren und
Frauen mit 59,4 Jahren. „Das tatsächliche
Antrittsalter war bis vor wenigen Jahren
noch deutlich niedriger“, erklärt Marin. „Erst
mit der Pensionsreform 2014 ist das effektive
Antrittsalter spürbar angestiegen.“
Derzeit kommen auf einen Menschen im Alter von über 65 Jahren noch 3,3 Personen im
erwerbsfähigen Alter. Das bedeutet statistisch gesehen, dass eine Pension von drei Erwerbstätigen aufgebracht werden muss. In
der Praxis ist das anders. Denn: Erwerbsfähig heißt nicht erwerbstätig. In der Realität
finanzieren heute 1,7 Erwerbstätige einen
Pensionisten. Im Jahr 2050 werden gar nur
mehr 1,29 Erwerbstätige einen Pensionisten
erhalten müssen. Außerdem ist in Österreich
der Pensionsantritt vor dem 65. Lebensjahr
die Regel und nicht die Ausnahme.
Laut Statistik Austria gab die Republik im
Jahr 2017 mehr als 52 Milliarden Euro für
Pensionen aus. „Gemessen an der Wirtschaftskraft entspricht dies einem Anteil von
14,1 Prozent“, so Lukas Sustala, Ökonom
der Agenda Austria. „Auch wenn dieser Prozentsatz hierzulande in den letzten Jahren
rückläufig war, ist er über die Zeit doch angestiegen. Im europäischen Vergleich gehört
Österreich zu den Ländern mit den höchsten
Pensionszahlungen im Verhältnis zur Wirt-

Die langfristige Tragfähigkeit der heimischen öffentlichen Finanzen werden aufgrund der Pensionen von der Europäischen
Kommission auf „mittel“ eingestuft. Anders
als die Bundesregierung sieht der Kommissionsbericht Reformbedarf im österreichischen Pensionssystem. So bezeichnet die
Kommission diesen auch als Risiko für die
langfristige Tragfähigkeit unserer öffentlichen Finanzen. Dénes Kucsera, Steuerexperte der Agenda Austria, erklärt die Gründe.
„2016 beliefen sich die öffentlichen Ausgaben Österreichs für die Pensionen auf 13,8
Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP). Das
sind über 50 Milliarden Euro. Bis 2040 werden die Ausgaben für die Renten noch um
weitere 1,1 Prozentpunkte steigen. Auf den
ersten Blick mag das nicht nach sonderlich
viel klingen, es bedeutet aber eine Mehrbelastung von rund vier Milliarden Euro nach
heutigem Geldwert. Und das jedes Jahr. Für
diese Summe könnte man jährlich eine Steuerreform durchführen oder fast das gesamte
Bundesbudget für Wissenschaft und Forschung decken.“
Diese Entwicklung ist aber durchaus kein
Österreich-Spezifikum, weiß Kucsera. „Zahlreiche andere europäische Länder stehen vor
einem ähnlichen demografischen Wandel.
Diese Länder haben sich anders als Österreich
allerdings darauf vorbereitet und die zu erwartenden Pensionsbezüge an die steigende Lebenserwartung gekoppelt. Wie das Paradebeispiel Schweden.“ Um „die veritable Schieflage
im Pensionssystem in den Griff zu bekommen“,
rät der Experte, „sollte die österreichische Regierung Mut beweisen. Als erster Schritt sollte
das gesetzliche Pensionsantrittsalter an die er-

freulicherweise steigende Lebenserwartung
angepasst werden. Eine Koppelung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters an die Lebenserwartung würde sich positiv auf die
Pensionsausgaben auswirken. Die EU-Kommission rechnet vor, dass dadurch die Pensionsausgaben, gemessen am BIP, im Jahr
2070 um 2,4 Prozentpunkte geringer wären.“
Im Vergleich zu ihren deutschen Kollegen
erhalten die Österreicher tatsächlich eine höhere Pension, und das auch noch relativ
lange. „So gibt Österreich gemessen an
Deutschland um 3,7 Prozentpunkte der Wirt-

schaftsleistung mehr für Pensionen aus.
Zieht man die aktuelle Wirtschaftsleistung
(BIP) zur Berechnung heran, bedeutet dies
einen Unterschied von über 14,8 Milliarden
Euro.“

Untätigkeit ist keine Option
Die politischen Fraktionen haben noch kurz
vor der Nationalratswahl parteipolitisch gefärbte Wahlzuckerln aus dem Parlament verteilt, die der Bevölkerung wieder gehörig ans
Geldbörsel gehen. Die Pensionen werden
teilweise doppelt so stark angehoben wie

vorgesehen, was die Pensionsausgaben im
kommenden Jahr um 1,3 Milliarden Euro in
die Höhe schnellen lassen wird. Das sind
rund 400 Millionen Euro höher als ursprünglich geplant. Dass diese Mehrkosten langfristig auf Kosten junger Menschen geschultert werden müssen, ist nicht zu leugnen.
Da bereits 42 Prozent der österreichischen
Bevölkerung 55 Jahre oder älter sind, wurde
im Wahlkampf um diese Stimmenmehrheit
von allen Parteien gerungen. Der Beschluss
der außertourlichen Pensionserhöhung für
2020 war vorgesehen, die Entschärfung der
einstigen Pensionsreform in der Sondersitzung des Nationalrats kam jedoch überraschend. Mit der Frühpension ab 62 ohne Abschläge nach 45 Arbeitsjahren wurde ein
Wahlzuckerl für ältere Wähler durchgeboxt.
Da bei der derzeitigen Korridorpension ab
dem 62. Lebensjahr Pensionskürzungen bis
zu 15,3 Prozent vorgesehen sind, profitieren
von der Neuregelung vorerst nur Männer,
weil für Frauen aktuell ein gesetzliches Pensionsalter von 60 Jahren gilt.
Die aktuellen Probleme werden sich in der
Zukunft noch potenzieren und letztendlich zu
einer Bedrohung der Staatsfinanzen werden.
Dieses Risiko hat der ehemalige Finanzminister Hannes Androsch lapidar formuliert,
indem er in einem Interview sagte: „Bei uns
sagt man, die Pensionen sind sicher. Das
stimmt schon, wenn’s das Budget zahlt. Nur
ist dann das Budget nicht mehr sicher.“ zz
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Den Wirtschaftsstandort Österreich abzusichern
ist das Gebot der Stunde. Die Wettbewerbsfähigkeit des Landes steht auf dem Spiel und dafür
bedarf es dringender Reformen, die von der
kommenden Bundesregierung unverzüglich
umzusetzen sind.
Foto: 123rf.com

Appell an die neue Bundesregierung:

Die wesentlichen
Forderungen für
den Standort
Die Nationalratswahlen sind geschlagen. Das Volk hat entschieden, die politischen Parteien treten
in Verhandlungen, um der Republik Österreich ein umfassendes Arbeitsprogramm für die kommenden fünf Jahre zu verpassen. Eine tragfähige Koalition muss geschmiedet werden, die endlich die
erst vor zwölf Jahren verlängerte Legislaturperiode von fünf Jahren auch durchzuarbeiten imstande ist.
Von Marie-Theres Ehrendorff

M

it dem Erfolgsrezept „Leistung,
Aufstieg, Sicherheit“ sicherte
Bruno Kreisky in den 1970er-Jahren nicht nur den Aufstieg der Sozialdemokratie, sondern auch seine Regierungskompetenz. Die Zeiten haben sich geändert, mit
ihnen auch die Ansichten der Bevölkerung
und damit die Ausrichtung der politischen
Fraktionen. Dass gute Wirtschaftspolitik die
beste Sozialpolitik wäre, ist im Laufe der
Jahre wohl in Vergessenheit geraten oder
wird in der öffentlichen Wahrnehmung oft
als wenig soziale und somit als unattraktive
Maßnahme abgetan.
Aus Sicht der Wirtschaftsexperten ist es allerdings höchste Zeit, zu handeln und die
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großen Zukunftsthemen in Angriff zu nehmen. Der Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Christoph Badelt, mahnt
von der nächsten Bundesregierung Strukturreformen ein. Dass es dafür ein Gesamtkonzept brauche, erklärte er in der Ö1-Reihe „Im
Journal zu Gast“. Dabei sollte über die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts und des
öffentlichen Budgets sowie über Themen
wie das Klima, die soziale Integration, die
Forschung und die Pflege diskutiert werden.
„Unter der geplatzten türkis-blauen Regierung gab es einen Plan für eine Steuerreform,
die mit den Budgetplänen und den zu erwartenden Überschüssen abgestimmt war. Seit
der Übergangsregierung und dem freien

Spiel der Kräfte hat man alle möglichen
Dinge beschlossen, die viel Geld kosten“, so
der Ökonom. „Die Frage ist aber, zu wessen
Lasten.“
Zwar wurden einzelne Maßnahmen auf den
Weg gebracht, die im Sinne der konjunkturellen Entwicklung sind, wie etwa die Entlastung der kleineren Einkommen von Sozialversicherungsbeiträgen. Es gibt aber auch
Beschlüsse wie die Valorisierung des Pflegegeldes, die zwar an sich Sinn machen, jedoch Teil eines Gesamtkonzeptes sein müssen. Denn bevor man über das Pflegegeld reden kann, muss man das Gesamtthema der
Pflege lösen.
Das große Damoklesschwert einer Rezes-

sion sieht Badelt nicht. „Zwar wird Deutschland schon heuer das erreichen, was man
eine technische Rezession nennt, also zwei
Quartale mit negativem Wachstum, doch
Österreichs Abhängigkeit ist von der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland
nicht mehr so groß wie noch vor ein paar
Jahren.“
Auch glaubt der Wifo-Chef für Österreich
nicht, dass ein marktwirtschaftliches System
zum Überleben unbedingt Wachstum benötigt. „Man sollte außerdem darüber nachdenken, inhaltlich, mit welchen Gütern wir
wachsen, und nicht die Zahl des Wirtschaftswachstums oder die Wachstumsrate zu einem Fetisch machen.“
Badelt spricht sich hingegen für eine CO2Besteuerung aus. „Ich halte die populistische
Abwertung der CO2-Steuern wirklich sehr
schwer aus. Natürlich müsste eine solche
Steuer sozial abgefedert werden, aber man
braucht eine CO2-Steuer, weil es darum geht,
einen richtigen Preis für negative Effekte der
Produktion und des Konsums zu kalkulieren.“ Auch müsse man aus der Förderung
von umweltschädlichem Verhalten heraus-

Was bereits
beschlossen wurde
Die erste Etappe der Steuerreform
bringt die Anhebung der Grenze für die
Umsatzsteuerpflicht von Kleinunternehmen von 30.000 auf 35.000 Euro,
die Krankenkassenbeiträge für Selbstständige und Bauern werden mit 2020
auf 6,8 Prozent gesenkt. Außerdem
wurde die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wie
Drucker, PCs, Handys etc. von 400
Euro auf 800 Euro verdoppelt. Niedrige
Jahreseinkommen bis 21.500 Euro sollen durch einen Sozialversicherungsbonus von 300 Euro entlastet werden.

Der internationale Wettbewerb
wartet nicht auf die Innenpolitik
Die Industrie erwartet von der nächsten Regierung,
dass der Weg der Entlastung für Menschen und
Unternehmen konsequent weitergegangen wird.
Während die parteipolitische Konstellation der
Bundesregierung unmittelbar nach der Wahl noch
unklar war, sind die Herausforderungen, die bewältigt werden müssen, weitgehend bekannt. Geändert haben sich etwa die konjunkturellen Rahmenbedingungen. So erleben wir derzeit eine
„normale“ Verlangsamung des Wirtschaftswachstums.
Außer Zweifel steht, dass die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in den nächsten Monaten auf der
Agenda weit oben stehen muss. Dabei ist eine attraktive Standortpolitik kein Selbstzweck. Denn die
Industrie und die mit ihr verbundenen Sektoren
sind in Österreich wichtigste Hebel zur Armutsbekämpfung, Treiber von Technologie und Innovation
sowie der Garant für den Wohlstand und die hohe
Lebensqualität in Österreich.
Konkret erwartet die Industrie von der nächsten
Regierung, dass Vorhaben wie die bereits angekündigte Steuerreform – mit Schwerpunkten auf
einer Reduktion der KöSt, dem Umsetzen der Mitarbeitererfolgsbeteiligung und der Tarifsenkung in
der Einkommensteuer – rasch realisiert werden.
Klar ist, dass einer nachhaltigen steuerlichen Entlastung konkrete Schritte bei den Staatsausgaben
vorausgehen müssen. Dafür braucht es eine mutige Staatsaufgabenreform. Unerlässlich ist auch
die Senkung der Lohnnebenkosten zumindest auf
IV-Präsident Mag. Georg Kapsch
deutsches Niveau, wenn wir international wettbeFoto: IV/Kurt Prinz
werbsfähig bleiben wollen.
Zudem plädiert die Industrie für einen wirkungsvollen Klimaschutz, der vor allem auf Know-how und modernste Technologie setzt. Reformen braucht es
endlich (!) im Bildungsbereich: von einer Qualitätsoffensive für Grundbildung über einen Grundbildungsnachweis bei Pﬂichtschulen bis zu zusätzlichen Mittel für MINT-Schwerpunkte an Fachhochschulen und weiteren Ausbildungsrichtungen. Wir müssen umdenken, wenn es um unsere Zukunftsfähigkeit geht – weg von einer Ausgaben- und hin zu einer Investitionslogik. Zudem benötigt Österreich dringend eine klare Strategie, die qualiﬁzierte Zuwanderung steuert und Österreich als attraktive Zielregion
für qualiﬁzierte Migrantinnen und Migranten positioniert.
Um die großen Themen unserer Zeit beantworten zu können, ist eine Regierung gefordert, die eine positive Vision für das Land entwickelt und dies auch klar kommuniziert. Gemeinsames Ziel sollte eine Gesellschaft sein, die offen ist für Neues. Dafür brauchen wir mutige Entscheidungen für das Land und
neue Ideen.

Die Jahre vergehen.
Die Erfahrung bleibt.
www.tpa-group.at
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Respekt für ArbeitnehmerInnen –
Rückkehr zum Dialog
Für die Arbeiterkammer ist ganz klar: Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen eine Regierung, die ihren Anliegen wieder Gehör schenkt. Das war in den vergangenen Jahren nicht der Fall, und
das hat spürbar negative Folgen. Dabei steht Österreich in der Welt gut da, unsere Produkte und Dienstleistungen sind gefragt. Daran haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer großen Anteil, ohne
sie läuft in unserem Land nichts. Aber der Druck in der Arbeitswelt steigt und wir stehen vor einem Konjunkturabschwung. Die kommende Regierung muss daher vorrangig für mehr Arbeitsplätze und bessere Arbeitsbedingungen sorgen – verknüpft mit ernsthaften Maßnahmen gegen die Klimakrise.

1.

Dialog und Sozialpartnerschaft haben Österreich vorangebracht, zum Vorteil aller. Auf diesen Weg
müssen wir wieder zurück. Denn nur mit gegenseitigem Respekt kann ein gutes Miteinander zum
Wohl des Landes gelingen. Die Arbeiterkammer steht der neuen Bundesregierung mit ihrer Expertise
jederzeit zur Verfügung.

2.

Wir müssen endlich ernsthaft über Arbeitszeitverkürzung reden: Der 12-Stunden-Tag ist bereits bei
vielen Menschen angekommen. Die versprochene Freiwilligkeit, die Mitbestimmung und die Planbarkeit fehlen allerdings. Das muss repariert werden! Die leichtere Erreichbarkeit der 6. Urlaubswoche
und ein Anspruch auf die 4-Tage-Woche würden wesentlich zur dringend nötigen Entlastung der ArbeitnehmerInnen beitragen.

3.

Arbeit und Privatleben unter einen Hut zu bringen wird immer schwieriger. Das beginnt bei fehlenden Kinderbetreuungseinrichtungen bis zum Volksschulalter und setzt sich bis zur Pﬂege von
Angehörigen fort. In beiden Feldern müssen qualitätsvolle Angebote rasch ausgebaut werden, damit –
vor allem Frauen – Beruf und Privatleben gut und ohne ﬁnanzielle Einbußen durch Teilzeitarbeit oder
niedrige Pensionen vereinbaren können.

4.

Wenn wir dem Voranschreiten der Klimakrise nicht bald etwas entgegensetzen, wird es zu spät
sein. Die neue Regierung muss daher ein ganzes Bündel
an Maßnahmen auf den Weg bringen, die sozial ausgewogen sind und langfristig wirken. Öffentliche Verkehrsmittel müssen ausgebaut werden und es
muss Anreize geben, diese auch zu nutzen – zum
Beispiel einen Ökobonus für Pendlerinnen und
Pendler, eine Kerosinsteuer, die Abschaffung
der Energieabgabe auf Bahnstrom und die Förderung von E-Mobilität.

5.

Wohnen wird immer teurer, die Menschen
geben im privaten Bereich bereits zwischen
30 und 40 Prozent ihrer Einkommen für Mieten
aus. Weitere Probleme machen Befristungen, unklare Zuschläge, Maklergebühren. Wir brauchen
ein modernes Mietrecht mit Mietobergrenzen und mehr Transparenz. Denn Wohnen ist ein Grundrecht und darf kein
Luxus sein.

Als eines der brennendsten Themen sieht der
hochdekorierter Ökonomieprofessor und Leiter
des Wifo, Christoph Badelt, die Umwelt an. Hier
wird es – etwa im Zusammenhang mit der Steuerreform – nicht ohne unangenehme Maßnahmen
gehen, was auch ein Aus für bestimmte Subventionen bedeuten kann. An den Steuerreform-Plänen der vormaligen Regierung hat die Ökologisierung gefehlt.
Foto APA/Hans Putz

AK-Präsidentin
Renate Anderl
Foto: Sebastian Philipp

BIP real, privater Konsum, Inflation, Arbeitslose:
Veränderung jeweils zum Vorjahr 2015 bis 2020.

Ö8

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2019

Betrieben mehr Spielraum
für Investitionen geben

kommen. „Die Mineralölsteuer habe über
weite Strecken den Charakter einer CO2Steuer, insofern könnte ich mir vorstellen,
dass man mit einer CO2-Steuer die Mineralölsteuer einschließt und das in einem reguliert.“ Bei einer Reform des Steuersystems
will er Ausnahmen durchforsten, Arbeit entlasten und bei einem sinkenden Abgabenniveau auch darüber nachdenken, wie man
Vermögenszuwächse besteuern könnte“. Bei
den Pendlern würde er die soziale Betroffenheit berücksichtigen. „Es ist sicher nicht der
Sinn des Pendlerpauschales, wenn ein wohlhabender Mensch aus seiner Villa aus Baden
mit dem SUV nach Wien fährt und dafür ein
Pendlerpauschale in Anspruch nehmen
kann.“
zz

Die erste Etappe der Steuerreform wurde noch vor
der Nationalratswahl im Parlament beschlossen.
Gleichzeitig dreht gerade die Konjunktur, sodass
in den kommenden Monaten mit einer deutlichen
Eintrübung zu rechnen ist. Aus unserer Sicht ist
klar, dass von einer neuen Bundesregierung weitere Entlastungsschritte gesetzt werden müssen.
Denn Österreich wird die Abschwächung der deutschen Konjunktur zu spüren bekommen. Umso
wichtiger wird es sein, welchen Spielraum die Betriebe für neue Investitionen bekommen. Dafür
wünsche ich mir nicht nur einen zeitlich befristeten Investitionsanreiz für die kommenden zwei
Jahre in Form eines Investitionsfreibetrages in
Höhe von 20 Prozent, sondern gleichzeitig muss
man auch über einen Sonder-Investitionsfreibetrag in Höhe von 30 Prozent für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen sprechen. Dadurch können
die Betriebe nicht nur in modernste Technik investieren, sondern sie leisten damit auch einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz.
Und gerade weil die kommenden Jahre „nicht rosig“ werden, benötigen die Unternehmen Planungssicherheit. Die bereits von der vorigen Regierung angekündigten Entlastungsschritte müssen umgesetzt werden. Dazu zählen eine Senkung
der Lohn- und Einkommensteuer („Mehr Brutto
vom Netto“), die Anhebung des Basis-Gewinnfreibetrags, eine Senkung der Körperschaftssteuer
(KöSt) sowie eine Lohnnebenkostensenkung. Was
WKO-Präsident Dr. Harald Mahrer
wir jetzt brauchen, ist eine Politik mit Weitblick.
Foto: WKO
Was wir nicht brauchen, sind unüberlegte Schnellschüsse. Gerade bei der KöSt müssen wir auf den
europäischen Durchschnitt absenken. Denn ein
hoher KöSt-Satz hat negative Effekte auf Produktivität, Wachstum und Investitionen und bremst den
technologischen Wandel. Die letzte steuerliche Entlastung bei der KöSt in Österreich ist bereits 15 Jahre
her.
Die WKO sieht auch in der Bürokratie Bedarf nach weiteren Entlastungsmaßnahmen. „Gold Plating“,
also das Übererfüllen von EU-Richtlinien, muss weiter abnehmen, denn es schadet dem Wirtschaftsstandort und verursacht Zusatzbelastungen für Unternehmen im europäischen Wettbewerb.
Ebenfalls auf der Wunschliste der Wirtschaft beﬁndet sich eine durchgängige Bildungsstrategie, die das
gesamte Bildungssystem stärkt und durchlässig macht. Ganz besonders betrifft das die Lehre. Aus unserer aktuellen Unternehmerumfrage wissen wir, dass die Betriebe die Bildung stärken wollen. Ein wirkungsvolles Instrument dafür ist, die Lehre und den Meister zu stärken. Denn „Höherqualiﬁzierung“ ist
in jeder Hinsicht zukunftsentscheidend!

Traditionell zukunftsorientiert.
www.tpa-group.at
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Kommunale Sommergespräche:
Starke Infrastrukturen für starke Gemeinden
Im Mittelpunkt der diesjährigen Kommunalen Sommergespräche des Österreichischen Gemeindebundes gemeinsam mit der Kommunalkredit stand das große Zukunftsthema Infrastruktur. Von der Finanzierung über
die Chancen der Digitalisierung bis hin zur Nachhaltigkeit haben Gemeindevertreter mit internationalen Experten in Bad Aussee diskutiert.
Von Marie-Theres Ehrendorff

K

ommunalvertreter wissen genau:
Eine funktionierende Infrastruktur ist
ein wesentlicher Motor für Wachstum und Prosperität einer Region. Von gut
ausgebauten Verkehrsnetzen sowie Strom-,
Wasser- und Kanalnetzen bis hin zur sozialen Infrastruktur rund um Kinderbetreuung
und Pflege – die Anforderungen an eine adäquate Infrastruktur werden immer umfassender und die Herausforderungen für die Gemeinden größer. Die Vorwahldebatten haben
gezeigt, dass der ländliche Raum auch in den
Parteiprogrammen fast aller Parteien mehr
oder weniger angekommen ist. Das ist für
Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl nicht
verwunderlich, da Gemeinden für die unmittelbaren Lebenswelten der Menschen verantwortlich sind. Trotz zahlreicher Aufgaben
schaffen sie einen ausgeglichenen Haushalt
und sind die größten öffentlichen Investoren.
„Der politische Druck auf die Bürgermeister
steigt. Immer öfter leisten Gemeinden als
Ausfallshafter Beistand. Ob Arzt, Mobilität,
Bankomat oder Post – Gemeinden müssen
für andere Ebenen einspringen, weil es die
direkten Lebenswelten der Menschen trifft“,
erklärt Riedl die Herausforderungen.
Alle Regionen und Gemeinden müssen die
gleichen Chancen haben. Wenn immer mehr
Menschen das Leben am Land mit der Arbeit
verbinden und in Einklang bringen möchten,
brauchen die Gemeindevertreter die notwendige Unterstützung von Bund und Ländern,
um die Infrastrukturen – vor allem die digitale Infrastruktur – in allen Regionen gleichwertig auszubauen. Um Österreich fit für die
Infrastruktur von morgen zu machen,
braucht es ausreichend finanzielle Mittel sowie neue Finanzierungsformen, die auch für
private Investoren attraktiv sind. Der Vorstandsvorsitzende der Kommunalkredit
Bernd Fislage betonte, dass man bei der Infrastruktur die gesamte Breite denken müsse,
vom Flughafen über Straßen bis hin zum öffentlichen Nahverkehr und der Nahversorgung. Mit der Finanzierung einer flächendeckenden Breitbandinfrastruktur würde der
Grundstein für den Wohlstand der nächsten
Generationen gelegt werden. Infrastruktur
ist für Fislage schlicht und einfach das Herz
einer jeden Gesellschaft.
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„Wie finanzieren wir die Infrastruktur der Zukunft?“, diese Frage stellten sich Alois Steinbichler, Aufsichtsrat Kommunalkredit, Franz Frosch, BGM Bad Aussee, Johanna Mikl-Leitner LH NÖ, Alfred Riedl
Präs.Gemeindebund, Bernd Fislage CEO Kommunalkredit, Roswitha Glashüttner, Bgm. Liezen, Günther
Mitterer, Präs. SBG Gemeindeverband, Walter Leiss, GS Gemeindebund.
Fotos: event-fotograf/Gemeindebund

Ländliche und strukturschwache
Regionen fördern
Für den Präsidenten des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher,
ist klar, dass eine leistungsfähige Infrastruktur essenziell für die Wettbewerbsfähigkeit
und den Wirtschaftsstandort ist. „Gerade
auch ländliche und strukturschwächere Regionen müssten gefördert werden, damit ein
starkes nationales und internationales Netzwerk entstehen kann, sodass Unternehmen
im zunehmenden globalen Wettbewerb bestehen können. Hierfür braucht die Politik
neue und innovative Ansätze.“ Große Herausforderungen sieht Fratzscher auch bei
der Finanzierung von öffentlichen Infrastrukturen. Ein Blick in strukturschwache
Regionen zeigt, dass Menschen gerade dort
abwandern, wo Wirtschaft und Unternehmen
fehlen. Er hob außerdem die Bedeutung
gleichwertiger Lebensverhältnisse hervor:
„Nicht jede Kommune wird erfolgreich sein,
aber jede Kommune muss alle Chancen dazu
haben.“ Um strukturschwache Regionen zu

stärken, braucht es laut Fratzscher bessere
Umverteilung bzw. Aufteilung der Finanzmittel, Entschuldung der Kommunen (Stichwort Schuldenschnitt), einen Strukturfonds
für den Aufbau bzw. die Sanierung von Infrastrukturen und Investitionen in die Wissenschaft.

Paralyse als größtes Risiko
Drei große Politikrisiken beschäftigten auch
die Experten am ersten Diskussionsabend,
nämlich Populismus, Protektionismus und
Paralyse. Zwar sei es der Populismus, der
aktuell aufgrund von medialen Negativbeispielen am stärksten diskutiert und gefürchtet werde, doch die Experten betonten, dass
es die Paralyse sei, von der die größte Gefahr
für Gesellschaft und Wirtschaft ausgehe. Zur
Paralyse gehören die Angst vor Veränderungen, die Unfähigkeit zur Anpassung und dadurch letztlich auch der Kontrollverlust. Am
besten kämpft man gegen die Paralyse mit
Technologie, Talenten und Toleranz gerade
auf der lokalen Ebene an.

Zukunftsforscher Matthias Horx erläuterte die großen Megatrends unserer Zeit und blickt zuversichtlich
auf progressive Provinzen, denn: „Jeder Megatrend erzeugt auch einen Gegentrend, woraus neue
Möglichkeiten entstehen.“

Infrastruktur ist das Herz unserer Gesellschaft
waren sich Kommunalkredit-Chef Bernd Fislage
und Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl einig.

Starke Netzwerke für die
Infrastruktur

nanzierung. Das flächenmäßig größte Bundesland Niederösterreich ist bezüglich Glasfaser-Ausbau besonders gefordert. „Man unterschätzt oft die Wichtigkeit des ländlichen
Raums“, betonte Mikl-Leitner und ergänzte:
„Je schneller Breitband in ganz Europa verlegt werden kann, desto schneller sind wir
natürlich auch im Wettbewerb mit anderen
Kontinenten.“
In den nächsten zehn Jahren werden weltweit 45 Billionen Dollar in die Infrastrukturen investiert. Geplant und finanziert sind
bisher „nur“ 35 Billionen, womit pro Jahr
eine Billion Dollar für die Infrastrukturen
fehlten. Deswegen muss sich die öffentliche
Hand die Frage stellen, wie sie diese Finanzierungslücke schließen kann. Für Molterer
ist klar: „Ohne privates Kapital sind die Investitionen nicht schaffbar.“ Wichtig sind die
Haushalte, die Kapitalmärkte und auch Public-Private-Partnership-Modelle. „Für all
diese Lösungen braucht es ein klares Regelwerk und eine klare politische Bereitschaft“,
so Molterer, der auch vorschlug, ein Kompetenzzentrum für kommunale Infrastrukturfinanzierung zu schaffen. „Geld ist genug
da, aber wir müssen einen klugen Weg finden, die Geldmittel auch richtig einzusetzen.“
zz

Warum Städte und Regionen
eine Zukunft haben

sierung und der steigenden Heimatssehnsucht sollten laut Horx kombiniert werden
und eine neue lokale Ökonomie ermöglichen. In Österreich gibt es mehr urbanisierte
Regionen und Dörfer. Vor allem entlang der
West- und Südachsen siedeln urban denkende Menschen, die neue Kreativität in die
Regionen bringen und diese auch von den
Gemeinden erwarten. Diese „progressive
Provinz“ zeigt dabei Weltoffenheit, Neugier
und Mut. Für die Zukunft von Regionen sind
folgende Bereiche wichtig: Verkehrsanbindung und schnelles Internet, landschaftliche
Schönheit, Arbeitsplätze, Subventionen des
Zentralstaates, kreative Ideen sowie Kooperation und Aktivität der Bürger. Blühende
Dörfer und Regionen brauchen deswegen
aktive Heimkehrer, lokale Kreative, die neue
Ideen bringen, ein klares Selbstverständnis
für die Geschichte des Ortes, die die Zukunft
prägt, mutige Projekte, die Menschen stolz
machen, traditionsreiche Weltoffenheit, Kooperationsgeist über Gemeindegrenzen hinweg sowie Selbstvertrauen und Jammerverzicht.

Der wachsende Trend der „Glokalisierung“,
also der Verknüpfung von globalem und lokalem Denken und Handeln, beschäftigt den
Zukunftsforscher Matthias Horx seit Jahren.
Für ihn gibt es deswegen auch keinen Widerspruch Stadt gegen Land, sondern nur die
Frage, wie beide voneinander profitieren
können. Besonders die Trends der Urbani-

In der Abschlussdiskussion unter Beteiligung von Landeshauptfrau Johanna MiklLeitner, dem Direktor der Europäischen Investitionsbank Wilhelm Molterer und dem
ehemaligen Gemeinderat Christoph Chorherr drehte sich alles um die Frage der Fi-

Im Rahmen einer Diskussionsrunde mit
Wirtschaftsvertretern und Landesrätin Petra
Bohuslav aus Niederösterreich wurden Maßnahmen für erfolgreiche Infrastrukturprojekte in den Regionen diskutiert. Das Beispiel Niederösterreich zeigt dabei, wie eng
Land und Gemeinden zusammenarbeiten. 18
Wirtschaftsparks in Niederösterreich beherbergen bereits über 1.000 Firmen und über
Gemeindegrenzen hinweg arbeiten Kommunen zusammen, um ihre Region auch wirtschaftlich nach vorne zu bringen. Für Bohuslav ist klar, dass der Breitbandausbau vorangetrieben werden muss: „Wir sehen die
Digitalisierung als Chance für unser Land
und die Menschen – müssen sie aber so gut
wie möglich begleiten. Wir haben das Ziel,
das gesamte Bundesland in einem ersten
Schritt flächendeckend mit 100 Mbit/s auszustatten.“

Alles eine Frage des Geldes?

Alle Infos und Berichte der Kommunalen
Sommergespräche finden Sie auf www.sommergespraeche.at.

Ein gutes Team:

Tradition & Vision.
www.tpa-group.at

Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung
Unternehmensberatung

Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen des Projekts Waste2Material mit den In- und Output-Stoffen
der thermochemischen Vorbehandlung.

Studierende, wissenschaftliche MitarbeiterInnen und
AbsolventInnen des Masterstudiengangs Energie- und
Umweltmanagement arbeiten an der FH Pinkafeld an

RMB – Regionalmanagement Burgenland:

Endlich mehr Müll am Studienplan!
Das gehört gefördert: An der FH Pinkafeld arbeitet ein junges Forscherteam daran, Hausmüll in wertvolle
Rohstoffe und Wärmeenergie umzuwandeln. Das reduziert CO2, spart Deponievolumen und liegt nachhaltig
im Interesse der EU.

W

aste2Material ist ein international
vielbeachtetes Projekt der Forschung Burgenland, das sich der
thermochemischen Aufbereitung von Hausmüll widmet. Zwar gibt es einige Forschungsgruppen, die an dieser besonderen
Verfahrensart zur Umwandlung von Reststoffen tüfteln – der Ansatz aus dem burgenländischen Pinkafeld zur Verwertung des
Restmülls gilt allerdings als weltweit einzigartig. Was macht den europäischen Förderwert des regionalen Forschungsvorhabens
im Detail aus?
Die Betrachtungsweise von Abfall hat sich
im Laufe der Zeit stark verändert. Früher galt
Müll weitgehend einfach als Müll, der keiner
weiteren Beachtung wert schien. Inzwischen
wurde das große Verwertungspotenzial erkannt, das bislang ungenutzt auf den Deponiebergen vor sich hingammelte. Die Abfallbewirtschaftung entwickelt sich zunehmend
hin zu einer Ressourcenbewirtschaftung.
Das grundlegende Bedürfnis der Entsorgung
bildet dabei nur den Ausgangspunkt. Vielmehr gilt das Interesse zunehmend der Entwicklung von effizienten Entsorgungsstrukturen. Was zählt, ist eine ökologische und
wirtschaftliche Betrachtungsweise mit dem
Ziel, Kreisläufe zu schließen und Energieinhalte zu nutzen.
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Verbrennen oder lagern
Im Burgenland wird wie in zahlreichen anderen Regionen auch der gemischte Siedlungsabfall in einer mechanisch-biologischen Abfallbehandlung aufbereitet. Ziele
sind die Herstellung von Ersatzbrennstoffen
zur thermischen Verwertung sowie die Herstellung von stabilisierten Stoffgemischen
zur Deponierung.
In der Praxis ist es derzeit so, dass Abfall zunächst in zwei Gruppen sortiert wird. Rund
50 Prozent der Ausgangsstoffe werden am
Ende der mechanischen Aufbereitung oder
der biologischen Behandlung zugeführt. Der
an Heizwert reiche Teil wird verbrannt und
zur Energiegewinnung genutzt.
Der heizwertarme Rest gelangt zur Schnellrotte. Hier gilt es, den Abfall biologisch zu
stabilisieren und diesen schlussendlich deponiefähig zu machen. Der Haken an der Sache: Beim Stabilisierungsprozess werden
Emissionen freigesetzt. Im Wesentlichen
handelt es sich bei den gasförmigen Ausstößen um Kohlenstoff- und Stickstoffverbindungen. Der Kohlenstoff wird hauptsächlich
in Form von CO2 freigesetzt, kleinere Mengen gelangen als Methan und als flüchtige
organische Verbindungen in die Luft. Stickstoff entweicht zum größten Teil als Ammoniak, ein geringer Anteil als Lachgas.

Gar nicht zum Lachen: Zu den Emissionen
aufgrund des biologischen Prozesses kommen Emissionen aufgrund der notwendigen
Energie, die für die Behandlung benötigt
wird. Der Energiebedarf an Strom beträgt
zwischen 60 und 80 kWh pro Tonne rottendes Material. Das geht stark zulasten der
Umwelt und des Klimas. Die Reduktion von
Schadstoffausstößen, allen voran CO2, ist daher schon lange eines der obersten Umweltziele der Europäischen Union.

Umwandeln und verwerten
Die innovative Idee des Forscherteams der
FH Pinkafeld ist, den heizwertarmen Müll,
der derzeit deponiert wird, einer thermochemischen Umwandlung zu unterziehen. Die
dabei freigesetzte Energie treibt den Umwandlungsprozess voran und wird zur Vortrocknung verwendet. Ein Teil der Energie
kann ausgekoppelt und zur Wärmeversorgung genutzt werden. Übrig bleiben nach der
Umwandlung Glas, Metall, Kohlenstoff und
Asche. Der große Vorteil ist, dass die Stoffe
ins Recycling zurückgeführt werden können
und sich das Deponievolumen dadurch reduziert. Beides im Sinne einer sauberen Zukunft.
Die bisher durchgeführten Vorversuche zeigen, dass der alternative Verwertungsweg im

Fotos: RMB

Ziel des Forscherteams der FH Pinkafeld ist die Entwicklung eines Prototyps zur thermochemischen Umwandlung von Hausmüll.

anderen
Worten:
Würde die gesamte
Menge an Abfall im
Burgenland, die derzeit in die Deponierung gelangt, durch
eine thermochemische Vorbehandlung
aufbereitet und stofflich sowie energetisch verwertet werden, bedeutete das
eine Einsparung von
rund 17.000 t CO2
pro Jahr. Eine gewaltige emittierende Reduktion.
Das EU-geförderte Projekt hat zum Ziel, Recyclingmöglichkeiten für die Output-Stoffe des Verfahrens zu erforschen.

Vergleich zur derzeitigen Rotte mit anschließender Deponierung in etwa den gleichen
Ausstoß an CO2-Äquivalenten hervorruft.
Aber: Die bei der thermochemischen Vorbehandlung zurückbleibenden Stoffe können
einer weiteren Verwertung zugeführt und die
überschüssige Energie als Wärme genutzt
werden. Die Menge des emittierten CO2 lässt
sich auf diese Weise signifikant reduzieren.
Das Einsparungspotenzial durch die stoffliche Nutzung beläuft sich auf etwa zehn kg
CO2/t Input.
Zudem können durch die Wärmeauskopplung rund 70 l Heizöl pro Tonne Inputmaterial ersetzt werden, wodurch sich eine Einsparung von rund 200 kg CO2/t ergibt. Mit

Mist am Lehrplan

Gewissenhaft Müll
zu studieren ist in
diesem Fall also alles andere als Energieverschwendung. In das EU-geförderte Projekt
sind sowohl die Studierenden der FH Pinkafeld als auch Mitarbeiter der Forschung Burgenland eingebunden. Im Rahmen des Studiums werden wissenschaftliche Arbeiten
verfasst. Zu erarbeiten gilt es Lösungen, die
nicht nur den technischen Ansprüchen, sondern auch den EU-rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen genügen.
Ziel ist die Entwicklung einer Prototypanlage im Technologiemaßstab.

Synergie durch Förderung
CO2-Reduktion, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Innovation in Forschung und Ent-

wicklung – all das sind Förderziele der EU.
Unterstützt wird das Projekt deshalb mit Mitteln aus dem EFRE-Fonds für Investitionen
in Wachstum und Beschäftigung. Zuschuss
von Geld alleine ist aber nicht der einzige Garant für Erfolg. Die EU unterstützt deshalb
die Vernetzung und den interdisziplinären
Austausch. Kooperationspartner aus der Praxis ist bei diesem Förderprojekt der für die
Müllentsorgung verantwortliche Umweltdienst Burgenland. Wissenschaftlicher Projektpartner ist das Institut für Abfallwirtschaft
der Montanuniversität Leoben. Der Austausch zwischen Wirtschaft, Forschung und
Lehre erweist sich als Win-win-Situation für
alle Beteiligten. Waste2Material trägt damit
entscheidend zur Vorreiterrolle des Burgenlands in nachhaltigen Energie- und Umwelttechnologien bei – und auch das ist ganz im
Sinne der Europäischen Union.
zz

Weitere Info:
www.rmb.at
efre.gv.at
www.fh-burgenland.at

Facts:

Das Regionalmanagement Burgenland ist Ihr
Ansprechpartner für EU-Fragen sowie EU-Förderungen im Burgenland.
Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) leistet im Rahmen der EU-Regionalpolitik einen wertvollen Beitrag zu Wachstum und Beschäftigung in Europa und Österreich.

Werbung

nachhaltigen und ressourcenschonenden Technologien,
um eine lebenswerte Umwelt sicherzustellen.

Start-up
Cityregion 2.0
AREA m styria entwickelt ein Betriebsund Fördermodell für innovative
Technologie-Unternehmen in der
Obersteiermark.

Die Luftfahrt spielt in der obersteirischen Industrie eine zentrale Rolle – das ideale Branchenumfeld für
eine exemplarische Start-up-Umgebung.
Foto: pixabay/Ralph Klein

Die Region hebt ab
Eine obersteirische Industriehalle entwickelt sich zur atmosphärischen
Start-up-Umgebung mit dem Schwerpunkt Luftfahrt-Industrie.

E

‰ Rundherum wird Start-up-Aktivität stimuliert, im Fokus auf die Wertschöpfungskette in der Luftfahrtbranche. Gleichzeitig
werden Studien zur modularen Nutzung des
gesamten Objekts erarbeitet, um flexible
Räume zu schaffen und Optionen für Expansion offenzuhalten.
‰ Die Verschränkung mit der in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen FH Joanneum ist für die Attraktivierung des Standorts entscheidend. Diese Verbindung erfolgt
einerseits inhaltlich, indem das Potenzial an
Studierenden und Experten genutzt und in
kreativen Settings gefördert werden soll. Andererseits ist, so haben die bisherigen Untersuchungen gezeigt, eine Erweiterung der Infrastruktur des (Bildungs-)Standorts im Interesse vieler Studierenden, und hier ergeben
sich ausbaufähige Möglichkeiten.
Nach Abschluss der konzeptiven Arbeit geht
es ab 2020 an die Umsetzung. Das in Kapfenberg generierte Wissen wird auch am 2. Projektstandort in Leoben zur Verfügung stehen
und in weiterer Folge als Vorbild für andere
vergleichbare Industrieareale dienen.
zz

Ziel ist die Erarbeitung eines Betriebs- und Fördermodells für Unternehmensgründungen
und Betriebsansiedelungen. Welche Zielgruppen im weiten Feld der technischen Innovationsträger soll eine Region ansprechen? Welche Investitionen muss ein Immobilieneigner
tätigen, um ein ﬂexibles Raumangebot für Firmen zu schaffen und hochqualitative Kern-Infrastruktur sicherzustellen? Wie können Unternehmen und Institutionen im direkten Umfeld
eingebunden werden, um ein befruchtendes
Start-up-Milieu zu fördern?
Die konkrete Umsetzung erfolgt in bestehenden Liegenschaften, die so eine Strahlkraft als
Gründerzentren weit über die Region hinaus
entwickeln sollen. Zwei Objekte zur praktischen Erprobung der theoretischen Erkenntnisse unter Realbedingungen sind geplant.
„Start-up Cityregion 2.0“ wird von der AREA m
styria GmbH erarbeitet und vom Europäischen
Fonds für Regionale Entwicklung sowie dem
Regionalressort des Landes Steiermark
gefördert. Die Ergebnisse werden Ende des
Jahres präsentiert.

Nähere Informationen:

AREA m styria GmbH,
8605 Kapfenberg,
Koloman-Wallisch-Platz 1,
Telefon: +43 (0)3862/21234-0,
ofﬁce@areamstyria.com

Werbung

ine großzügige, aber ungenutzte Industrie-Immobilie am Stadtrand –
kann diese zu einem Vorzeigeprojekt
mit Strahlkraft für einen ganzen Wirtschaftsstandort werden? In Kapfenberg werden die
theoretischen Grundlagen erarbeitet, wie
eine fruchtbare Start-up-Umgebung im Bereich „Verfahren und Produktion“ ins Leben
gerufen werden könnte. Anhand einer konkreten Halle werden die Ideen parallel auf
ihre Anwendbarkeit überprüft, verworfen
oder weiterentwickelt.
Eine der zentralen Fragen im Projekt „Startup Cityregion 2.0“ lautet: Für welche Branche könnte ein solcher Standort interessant
sein? Die Antwort, die sich herauskristallisiert hat: der Bereich Luftfahrt. Die AviationBranche ist in der Industrieregion Obersteiermark bereits jetzt prominent vertreten, mit
höchstspezialisierten und weltweit agierenden Zulieferbetrieben.
Mit diesem thematischen Schwerpunkt vor
Augen werden verschiedene Teilbereiche gedanklich durchgespielt, Konzepte erarbeitet
und möglichen Partner vorgestellt:
‰ Ein Teil der Flächen wird als Raum für
ein umfangreiches Schulungs- und Qualifizierungskonzept vorgesehen.

Das Projekt „Start-up Cityregion 2.0“ setzt eine
Gründeroffensive in der Obersteiermark Ost
fort. Die im vorangegangenen Teil „Start-up Cityregion“ entwickelten Modelle werden für
Unternehmen in „Verfahren & Produktion“
bzw. „Forschung & Entwicklung“ adaptiert. Der
urbane Wirkungsbereich erweitert sich von Innenstadtlagen auf Flächen im gesamten Stadtgebiet.
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Sprechen Sie Wirtschaft?
Für viele Schüler, aber auch für so manche Erwachsene ist Wirtschaft ein spanisches Dorf. Verschiedene Initiativen wollen Abhilfe schaffen – auch zum Wohl des Wirtschaftsstandortes Österreich.
Von Ursula Rischanek

I

n der Schule fürs Leben lernen? Nicht,
wenn es um Wirtschaft und Unternehmer
geht. Denn in den meisten Schulbüchern
und Unterrichtseinheiten sind beide derzeit
nur sehr selektiv und eingeschränkt Thema,
wie eine Lehrplan- und Schulbuch-Analyse
der WU Wien zeigt. Kein Wunder, dass die
meisten 14-Jährigen einer Studie des Instituts für Wirtschaftspädagogik zufolge daher
nicht wissen, dass sie selbst Teil des Wirtschaftssystems sind. Oder dass sie glauben,
der Staat bestimme etwa Importe und Exporte und die Höhe von Preisen.

Jugend will es wissen
Die Jugendlichen sind sich dieses Mankos
sehr wohl bewusst, wie die vor Kurzem präsentierte YEP Jugendstudie „Skills to be Fit
for the Future“ zeigt: Wenn es beispielsweise
um Unabhängigkeit, den Umgang mit Versicherungen oder Banken sowie den Ab-
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schluss von Verträgen für Wohnung oder in
der Arbeitswelt geht, vermissen nahezu alle
Jugendlichen die Vorbereitung auf das spätere Leben. Nur ein Viertel der jungen Menschen fühlt sich dabei von der Schule ausreichend auf die Zukunft vorbereitet. Die
Hälfte der Befragten gab auch an, dass sie
ihre Lehrer dafür für nicht fit genug halten.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kam eine bereits im Frühjahr präsentierte Umfrage des
österreichischen Bankenverbandes und der
Bawag P.S.K. unter jungen Erwachsenen:
Grund- und allgemeinbildende Schulen als
Quellen für den Erwerb von wirtschaftlichem und finanziellem Allgemeinwissen
werden von den Befragten im Alter zwischen
18 und 29 Jahren eher kritisch gesehen.
Jede/r fünfte Befragte ist der Meinung, „in
der Schule nichts über den Umgang mit Geld
gelernt“ zu haben. Vor allem Befragte mit
Abschlüssen von Berufsschulen, Gymna-

sien, Handelsschulen und polytechnischen
Schulen schätzen deshalb ihren Umgang mit
Geld schlecht ein. Demnach fühlt sich fast
ein Viertel der jungen Erwachsenen hierzulande wissensmäßig nicht fit genug, um
wichtige wirtschaftliche Entscheidungen zu
treffen. Zwei Drittel der jungen Erwachsenen wünschen sich ein Sicherheitsnetz bei
wichtigen Geldentscheidungen.
„Die österreichischen Schüler sind sich bewusst, dass sie Wissenslücken im Wirtschaftsbereich haben, und zeigen auch großes Interesse daran, dieses Thema besser zu
verstehen. Es fehlt ihnen das ganzheitliche
Verständnis. Sie fühlen sich nur marginal
von der Wirtschaft betroffen und nicht als
aktiver Teil des Wirtschaftskreislaufes“, bestätigte auch Bettina Fuhrmann, Leiterin des
Instituts für Wirtschaftspädagogik an der
WU Wien, im Rahmen einer von der B&C
Privatstiftung veranstalteten Diskussion zum

Inflation, Kapital, Rezession und
so weiter – viele Jugendliche, aber
auch so mancher Erwachsener wissen
mit diesen Begriffen nur wenig
anzufangen.
Foto: iStock.com/filmfoto

Thema „We don’t need no education! Wirtschaftsbildung als Standortfaktor“ in Alpbach. Laut Fuhrmann sollten die Unterrichtsmaterialien inhaltlich auf fachliche Richtigkeit geprüft und fachdidaktisch weiterentwickelt werden. Auch in der Ausbildung der
Lehrkräfte könnten mehr Schwerpunkte in
der Wirtschaftsdidaktik gesetzt und neue Impulse gegeben werden. Ein weiteres wichtiges Element ist ausreichend Unterrichtszeit
für Wirtschaftsthemen. „Wenn man an diesen drei Schrauben dreht, wäre viel für die
Wirtschaftsbildung der Jugendlichen getan“,
so Fuhrmann.

Dritte als Informationsdrehscheibe
Dass das mangelnde Wissen nicht auf fehlendes Interesse der Schüler zurückgeführt
werden kann, hat auch eine im Frühjahr veröffentlichte Studie von Bankenverband und
Bawag P.S.K. gezeigt. Demnach will die
Mehrheit der Befragten im Elternhaus und
in der Schule sehr wohl lernen, wie man

In Österreich springen immer öfter Dritte in
die Bresche, um die Wissenslücken zu stopfen. Der Bankenverband etwa unterstützt
Schulen gemeinsam mit dem Bildungsministerium mit verschiedenen Projekten wie
dem Banken-Planspiel „Schulbanker“ oder
dem „European Money“-Quiz. Auf großes
Interesse stößt auch der Erste Financial Life
Park (FLiP) am Campus der Erste Bank.
„Wir führen täglich fünf Touren durch und
sind auf Monate ausgebucht“, freut sich
FLiP-Leiter Philipp List. Schüler ab zehn
Jahren, aber auch Erwachsene erfahren dabei
an sechs interaktiv gestalteten Wissensstationen alles zum Thema Finanzen. Untermauert wird das Wissen in Gesprächen mit
Bank-Mitarbeitern, die als Wissensvermittler
fungieren. Schulen aus den Bundesländern
steht seit April auch ein mobiler FLiP zur
Verfügung. „Im Bus wird das Wissen ein
bisschen kompakter vermittelt“, erklärt List.
Drittes Standbein am Weg zu mehr Wissen
über Inflation, Globalisierung, Rentabilität
und anderes ist die digitale FLiP-Challenge.
Mit dieser einstündigen E-Learning-Einheit
können SchülerInnen ab der achten Schulstufe individuell die Finanzwelt erkunden

Die Erste Bank setzt bei der Vermittlung von Finanzwissen auf drei Schienen: stationär,
mobil und digital
Foto: Tobias Raschbacher

„richtig mit Geld umgeht“ und „richtig wirtschaftet“. Im deutschen Bundesland BadenWürttemberg ist das der Fall: Hier wurde bereits das verpflichtende Fach Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung (WBS) an allen weiterführenden Schulen eingeführt. Neben einem im Schulplan klar definierten
Schulfach wird auch an Universitäten das
Lehramt-Studium Wirtschaft angeboten.

oder sich als Klasse einer Challenge stellen.
Die kostenlose FLiP-Challenge kann auf
dem Smartphone, Tablet oder Computer in
der Schule oder zu Hause gespielt werden.
Auf ein Online-Campus-Programm setzt seit
Jahresbeginn auch die WU, um das Wirtschaftswissen der Jugend verbessern.
WU4Juniors heißt die kostenlose Lernplattform, die vom Institut für Wirtschaftspäda-

gogik wissenschaftlich begleitet wird, auf
der Interessierte Videos und Online-Übungen zu Themen wie Wirtschaftskreislauf,
Steuern, Aktien, Schulden, Kreditzinsen und
Armut durchackern können. Am Ende jedes
erfolgreich absolvierten Online-Moduls gibt
es ein Abzeichen für einen Zertifikatspass.
„Wir wollen mit unserem Programm das Interesse der Jugendlichen an wirtschaftlichen
Zusammenhängen wecken, ihr Vertrauen in
die eigenen unternehmerischen Fähigkeiten
stärken und sie zur weiteren Beschäftigung
motivieren“, sagt WU-Rektorin Edeltraud
Hanappi-Egger. Das Programm sei nicht nur
für die Fächer Geografie und Geschichte,
sondern auch etwa Mathematik geeignet, so
die Rektorin.

„Unternehmerführerschein“
und mehr
Mit dem „Unternehmerführerschein“ will
die Wirtschaftskammer Österreich seit 2004
Schülern Wirtschaftswissen und Unternehmergeist näherbringen. Das standardisierte
und europaweit anerkannte Zertifikat richtet
sich an Schüler der 8. Schulstufe von Neuen
Mittelschulen und Allgemeinbildenden Höheren Schulen sowie alle Schultypen ab der
9. Schulstufe und setzt sich aus vier Modulen
zusammen. Jedes Modul schließt mit einer
standardisierten Prüfung und einem Zertifikat ab.
Chancenfairness in der Bildung und für den
Ausbau der allgemeinen Wirtschaftskompetenz der Österreicher von Kindheit an hat
sich auch die MEGA (Multiple Education
Grants Austria) Bildungsstiftung, die von der
B&C Privatstiftung sowie der Berndorf Privatstiftung gegründete wurde, auf die Fahnen
geheftet. Mit einer Dotierung von über fünf
Millionen Euro im Startjahr 2019 und weiteren geplanten jährlichen Dotierungen stellt
die MEGA Bildungsstiftung Mittel zur Verfügung, die direkt in die Entwicklung und
den Ausbau von innovativen Schul- und Bildungsprojekten fließen. „Derzeit läuft die
Ausschreibung für förderwürdige Projekte“,
so eine Sprecherin der Stiftung. Auch eigene
österreichweit langfristig wirksame Projekte
sollen initiiert und finanziert werden.
Aber nicht nur der Einzelne, sondern auch
der Wirtschaftsstandort Österreich würde
von mehr wirtschaftlichem Know-how profitieren. „Eine höhere Wirtschaftsbildung der
Bevölkerung trägt zu einem höheren Wirtschaftswachstum des Landes bei“, ist Eva
Marie Haberfellner, Leiterin der Bildungsinitiative „Wirtschaft Verstehen Lernen“ an
der Dieter von Holtzbrinck Stiftung, überzeugt. Höchste Zeit also, dass man hier nicht
mehr „Sprechen Sie Wienerisch?“, sondern
„Sprechen Sie Wirtschaft?“ fragt.
zz
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Innovative Unternehmen werden
in Österreich gezielt unterstützt
Die aws fördert bei der Entwicklung von neuen Produkten
Innovative Unternehmen sind für den Wirtschaftsstandort von besonderer Bedeutung: Sie entwickeln
neue Produkte und Dienstleistungen und schaffen damit neue und hochwertige Arbeitsplätze am Standort. Die Finanzierung ist allerdings oft schwierig, dennoch haben es Freilich Open Arts und incremental3d
geschafft – mit Unterstützung der aws.
Von Marie-Theres Ehrendorff
Eine besondere Rolle nehmen dabei neben
dem aws Seedfinancing für Hochtechnologie-Unternehmen die Förderungsprogramme
aws impulse XS und aws impulse XL ein.
Mit der Förderung von Innovationen im Zusammenhang mit der Kreativwirtschaft werden Innovationen ermöglicht, die einen
wichtigen Beitrag für den Wirtschaftsstandort gemein haben: „Die Kreativwirtschaft hat
in einer Art Vorreiterrolle die Potenziale der
Digitalisierung längst erkannt und fungiert
als Innovationstreiber für die gesamte Wirtschaft“, erklären Edeltraud Stiftinger und
Bernhard Sagmeister von der aws-Geschäftsführung. Mit aws impulse werden
diese Unternehmen bei der Erstellung eines
Prototyps und bei der Marktüberleitung unterstützt.

I

n der Wirtschaft ist das so etwas wie ein
Naturgesetz: Je innovativer die Unternehmen sind, desto besser entwickelt sich der
Standort. Durch die Globalisierung, aber
auch aufgrund der vielen neuen Chancen, die
die Digitalisierung mit sich bringt, sind die
Unternehmen von Anfang an in einem weltweiten Wettbewerb und müssen sich diesbezüglich durchsetzen. Das innovativste Produkt und das beste Service hat hier auch die
besten Chancen und damit in vielen Fällen
auch einen enormen potenziellen Absatzmarkt. Vorausgesetzt, das Unternehmen
schafft es, die Innovation auch erfolgreich in
ein Produkt zu entwickeln.
Gerade in dieser Phase stehen junge und innovative Unternehmen oft vor großen Problemen: In der Entwicklung werden noch
ausreichend Umsätze erzielt und für einen
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„Wir sind eines der ersten Unternehmen weltweit, das sich mit dem Fertigen innovativer 3-DBetondruckobjekte beschäftigt“, erklärt incremental3d-Geschäftsführer und einer der Unternehmensgründer Georg Grasser. Der innovative Betonwarenerzeuger aus Tirol hat sich in kürzester Zeit weit über die Grenzen einen Namen
gemacht.
Foto: www.philipphorak.com

Kredit fehlt es meist an Sicherheiten. Als
Förderbank des Bundes springt die aws daher mit Förderungen bereits in der Frühphase
von Unternehmen ein und unterstützt mit
Krediten, Garantien, Zuschüssen und Eigenkapital und bietet damit eine Hilfestellung,
um das Risiko zu minimieren und Produkte
schneller in den Markt zu bringen.

Durch die fortschrittlichen Fertigungstechnologien des österreichischen
Unternehmens und die bereits
mehrjährige Erfahrung im 3-D-Drucken
von Beton erzeugt incremental3d
Objekte nach individuellen Wünschen in
höchster Qualität, um den Visionen und
Ansprüchen seiner Kunden gerecht zu
werden.
Foto: www.philipphorak.com

Unterstützung für innovativen
3-D-Betondruck

Künstler und Kulturinteressierte
punktgenau vernetzen
Noch in der Phase der Prototypen-Erstellung
und der Produktentwicklung ist das Start-up
Unternehmen Freilich Open Arts. Das Startup vernetzt bereits erfolgreich Künstler mit
einem kulturinteressierten Publikum. So
kann man über die angebotene Online-Plattform zum Beispiel Konzertabende oder
Kunstworkshops im eigenen Wohnzimmer
organisieren.
Neben der Veranstaltung von WohnzimmerKonzerten bringen Freilich Open Arts diverse Kunstrichtungen wie Poetry Slams,
Filmvorführungen oder Theater in unkonventionellen Räumlichkeiten unter das Publikum. Ihr Ziel ist es, Künstler zu unterstützen und Kunstliebhabern ein einzigartiges

„Freilich“ ist eine wachsende Gemeinschaft von Künstlern und Kunstliebhabern, die gemeinsam einzigartige Kunsterlebnisse an privaten Orten schaffen. Aufbauend auf den Bedürfnissen seiner Mitglieder,
entwickelt das Start-up die erste Online-Kollaborationsplattform, die Künstler und Kunstliebhaber verbindet und die ihnen hilft, kreative Projekte durch gemeinsame Nutzung von Ressourcen zu realisieren.
Foto: Jonathan Weidenbruch

Unsere Vision ist es, „die kreativen Köpfe der Welt zu stärken“, so das Team von Freilich Open Arts mit
Markus Salmhofer, Frank Schulleri, Judith Kuneth und Patrick Stieger. Der Aufbau einer globalen Community, die es ermöglicht, intime Freilich-Erlebnisse weltweit zu genießen, ist ihre Vision.
Foto: Jonathan Weidenbruch

Kunsterlebnis zu ermöglichen. Dazu entwickelt das Unternehmen die erste digitale
Plattform, die Privatpersonen, Veranstalter,
junge lokale Künstler und Publikum effektiv
miteinander vernetzt. Mit dieser Idee hat das
Start-up mit derzeit vier Mitarbeitern bereits
viel erreicht. Nach der Teilnahme am aws
First Start-up Lab im vergangenen Jahr und
der Entwicklung der Idee hat das Team nun
bereits eine Community mit mehr als 500
aktiven Nutzern aufgebaut. Um diesen aber
in Zukunft ein besseres Service zu bieten,

entwickelt Freilich Open Arts aktuell einen
besonderen Algorithmus, um Künstler und
Publikum noch besser zu vernetzen.
Dabei wird ein sogenannter sozialer Matching Algorithmus entwickelt, das bedeutet,
er arbeitet mit einer Auswahl, die auf jene
Stichworte aufgesetzt ist, die die Nutzer aufgrund ihrer Beschreibungen selbst verwenden. Damit kann dieses Service zielgerichtet
sowohl Künstler als auch Publikum mit passenden Angeboten versorgen.
zz
In Kooperation mit der aws

aws impulse

aws als Partner der Wirtschaft

Mit den Förderprogrammen aws impulse XS und aws impulse
XL werden Innovationen abseits der Hochtechnologie gefördert. Der Zuschuss richtet sich an KMU und an Unternehmen in Gründung und unterstützt bei Innovationen im Kontext von Digitalisierung, Design, Architektur,
Gaming und Audiovision. Mit dieser Förderung werden die Entwicklung
von Prototypen und erste Anwendungen mit bis zu 50.000 Euro und die
Marktüberleitung von Innovationen mit bis zu 200.000 Euro unterstützt.
Die nächste Einreichfrist ist der 4. November 2019. www.aws.at/impulse-XS

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, Zuschüssen 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

„Wir befinden uns gerade in einem sehr kreativen Prozess“, sagt Georg Grasser, einer der
drei Unternehmensgründer von incremental3d. Als Spin-off der Universität Innsbruck
hat sich das Start-up auf den 3-D-Druck mit
Beton spezialisiert. „Unser Prinzip der additiven Fertigung mit Beton und der Loslösung herkömmlicher Schalungsmethoden ermöglicht es, Betonobjekte auf eine vollkommen neue und revolutionäre Art zu realisieren“, betont Grasser. Beton ist das meisteingesetzte Baumaterial im Hochbau, denn dieser Baustoff ist billig, verfügbar, frei formbar
und homogen. 3-D-Drucken mit Beton bietet
ungeahnte Möglichkeiten für Wand- oder
Fassadenelemente speziell für Objekte.
Das Unternehmen sorgte bereits mit einer
gedruckten Liege für Schlagzeilen, nun hat
sich die Geschäftsführung mit Unterstützung
durch aws impulse XL an ein besonders innovatives Projekt gewagt. „Beton muss nicht
grau sein“, reflektiert Grasser, dessen Expertise die additive Fertigung von Beton ist.
„Doch die Entwicklung dieses Verfahrens ist
sehr kostenintensiv.“ In dieser Phase benötigt
das Unternehmen die Unterstützung durch
eine Förderung. Das Potenzial ist enorm. In
einem ersten Schritt konzentriert sich das
Start-up derzeit auf die Herstellung von alltagstauglichen Produkten, wie etwa Blumentöpfen. Langfristig will das 2017 gegründete
Unternehmen jedoch auch den 3-D-Druck
für Bauteile weiterentwickeln.
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| 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) an. 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 dieses Jahres. Die Bilanzsumme des Verbundes beträgt Mitte 2019 26,7 Milliarden Euro und die Eigenmittelquote 17,9 Prozent, die Kernkapitalquote erreichte 12,75
Prozent. „Aufgrund der intensivierten Zusammenarbeit im
Volksbanken-Verbund hat sich die Proﬁtabilität auch im ersten
Halbjahr 2019 wieder deutlich verbessert“, so DI Gerald
Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG.
zz

| BRANCHENTREFF: ABTA SOMMERAUSKLANG |

Die Geschäftsreisemanager der abta trafen sich am 3. September im Gasthaus Mehler am Handelskai zum bereits traditionellen Kommunikationsevent am Ende des Sommers. Auf
Einladung der Sponsoren AirPlus, Hertz und Verkehrsbüro
Business Services führten die Reiseproﬁs zwanglose Gespräche und genossen den Abend zuerst im lauschigen Garten
beim Aperitif und dann im rustikalen Lokal-Inneren. Bei bester
Stimmung und köstlichen Schmankerln der Wiener Küche
nutzten die Geschäftsreiseexperten diesen angenehmen Spät-

sommerabend zum ausführlichen Erfahrungsaustausch über
die aktuellsten Themen der Branche.
zz Foto: Nicolas Risska

| JW-SUMMIT „TRAU DI“ | Am 27. und 28. September

trafen sich 1.500 Jungunternehmer und Gründer aus ganz
Österreich in der Linzer Tabakfabrik, um sich zu vernetzen.
„Zukunft entsteht aus zündenden neuen Ideen, der Begeisterung, sie praxisﬁt zu machen, und aus dem Mut, in die konkrete geschäftliche Umsetzung zu gehen. Für all das steht die
Junge Wirtschaft, die mir persönlich ganz besonders am Herzen liegt“, so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer zum diesjährigen JW-Summit unter dem Motto „Trau di – Mut zum Unternehmertum“. Der neue Schwung, den junge, dynamische Unternehmer und Gründer in ein Land bringen, ist für die
WKOÖ-Präsidentin grundsätzlich unverzichtbar. „Denn das ist
der frische Wind in den Segeln unseres Wirtschaftsstandorts,
der maßgeblich dazu beiträgt, dass wir auch in Zukunft im internationalen Wettbewerb ganz vorne mit dabei sind.“
zz
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EIN SOLIDER AUSBLICK?

VISION
VERNUNFT
#vision #vernunft
#erfolgsrezept
Nur wer sorgfältig kalkuliert, kann Visionen verwirklichen.
Das ist unser Erfolgsrezept. simmoag.at

BEST goes China
Mithilfe der in Österreich von der TU Wien und BEST
maßgeblich entwickelten Technologie „Dual-Fluidized Bed Steam Gasification (DFB-SG)“ soll in China
eine erste Anlage zur Umwandlung von Klärschlamm
zu reinem Wasserstoff entstehen. Auf diese Weise
soll ein Beitrag zu einer nachhaltigen Energieversorgung geleistet werden.

D

iese neuartige Technologie ermöglicht eine sichere Entsorgung
des Klärschlamms: Durch die
thermische Behandlung werden schädliche Substanzen wie Hormone und Krankheitserreger zerstört. Doch damit nicht genug, durch den Einsatz von „DFB-SG“
kann auch ein höherwertiges Produkt wie
reiner Wasserstoff bereitgestellt werden,
der wiederum für eine fossil-freie Energieversorgung eingesetzt werden kann.
Im Beratungsprojekt, das seit Februar
2019 läuft, unterstützen BEST und die TU
Wien den chinesischen Partner in Guiyang in enger Zusammenarbeit und entwickeln ein fundiertes Konzept zur Etablierung der „DFB-SG“-Technologie, das auf

Die Zusammenarbeit von BEST, der TU Wien und Guiyang trägt dazu bei,
österreichisches Know-how auf dem chinesischen Markt zu etablieren.
Foto: privat

Matthias Kuba leitet das
Projekt zur Umwandlung
von Klärschlamm zu reinem Wasserstoff in China.
Foto: privat

die Erzeugung eines hochwertigen Gases abzielt.
„Die Zusammenarbeit mit unseren chinesischen Partnern ermöglicht
uns, unser Know-how im Bereich grüner Energieerzeugung nachhaltig im chinesischen Markt zu etablieren“, erklärt Projektleiter
Matthias Kuba. Dadurch wird zum einen die Expertise von BEST
und der TU Wien international sichtbarer und zum anderen kann ein
wichtiger Beitrag zur Erreichung der Pariser Klimaziele geleistet
werden.
zz

www.staedtetag.at

Steirische
Landesbahnen
auf Wachstumskurs
Gerhard Wagner, Geschäftsführer der KSV1870 Information GmbH
Foto: Petra Spiola

Am 1. Oktober 2019 gab es bei den Steirischen Landesbahnen gleich doppelten Grund zum Feiern: die
Eröffnung des neuen Bürostandortes und die Inbetriebnahme der neuen Containerlagerflächen.

Vermieterschutz
M
neu gedacht
Mit dem digitalen InfoPass für Mieter des KSV1870
schützen sich Vermieter vor Zahlungsausfällen und
stärken ihre Liquidität.

it der Eröffnung unseres neuen Bürostandorts sind wir nun
noch intensiver am Puls des Geschehens und können so
das Potenzial der Logistikdrehscheibe Werndorf und die
hier bereits bestehenden Möglichkeiten noch besser aufgreifen!“, erklären StLB-Direktor Ronald Kiss und StLB-Geschäftsführer Gerhard Harer bei der Einweihung des neuen Büros.

R

und 1,6 Millionen vermietete Wohnungen und Häuser gibt es
aktuell in Österreich. Die Gefahr von Zahlungsausfällen ist
dabei nicht zu unterschätzen. So wurden 2018 über 12.000
Anträge auf Räumungsexekutionen eingebracht, davon wurden fast
5.000 tatsächlich exekutiert. Zudem kämpfen weitere 60.000 Haushalte laut KSV1870 Schätzungen mit Zahlungsrückständen.

Mietrückstand ist kein Kavaliersdelikt
Es ist zu beobachten, dass immer mehr Haushalte ihren Zahlungen
nicht fristgerecht nachkommen. Den Vermietern entstehen dadurch
enorme finanzielle Schwierigkeiten. „In der Vergangenheit sind viele
Vermieter auf uns zugekommen und haben nach Bonitätsinformationen speziell für den Zweck der Wohnungsvermietung gefragt. Daraufhin haben wir erhoben, welche Informationen benötigt werden,
und den InfoPass entwickelt“, so Gerhard Wagner, Geschäftsführer
der KSV1870 Information GmbH.
1. Finanzielles Leumundszeugnis schafft Klarheit
Der Nachweis bietet einen Überblick über die wirtschaftliche Stabilität. Damit senkt der Vermieter die Gefahr von Zahlungsausfällen
und stärkt die eigene Liquidität.

GF Mag. Gerhard Harer, Landesrat Anton Lang und
Direktor Mag. (FH) Ronald Kiss.

2. Verdichtete Informationen für sichere Geschäfte
Der InfoPass enthält Daten, die für die Wohnungssuche relevant sind.
Das sind etwa Personendaten, Insolvenzinformationen, Zahlungsanstände und Einträge von finanzierenden Stellen.

Die verkehrsgeografische Lage am Schnittpunkt der Alpen mit dem
adriatischen Hinterland bietet aber auch für die StLB beste Voraussetzungen. Geschäftsführer Gerhard Harer: „Unser Ziel ist es, unsere
Dienstleistungen weiterzuentwickeln, um in Zukunft die Häfen der
Oberen Adria und die maßgeblichen Umschlagplätze in Deutschland
direkt bedienen zu können. Die entsprechenden Schritte für einen
Markteintritt in Slowenien, Kroatien, Italien und Deutschland wurden
bereits gestartet.“
„Schon jetzt ist der Terminal Graz Süd ein wichtiger Partner der steirischen Wirtschaft. Mit Fertigstellung der Koralmbahn- und Semmeringverbindung wird ihm durch die durchgängige Anbindung an
die Baltisch-Adriatische Achse eine noch höhere Bedeutung als Logistikdrehscheibe zukommen. Es ist mir daher sehr wichtig, den Terminal als Umschlagsplatz erster Wahl weiterzuentwickeln und dadurch den Wirtschafts- und Beschäftigungsstandort Steiermark voranzubringen!“, so Landesrat Anton Lang bei der Eröffnung.
zz

Werbung

3. Zu 100 Prozent digital
Das Produkt basiert auf Freiwilligkeit und kann nur vom potenziellen
Mieter unter www.ksv.at/selbstauskunft-private/infopass-mieter bestellt werden. Innerhalb von zwei Werktagen erhält dieser ein E-Mail
inklusive PDF-Downloadlink. Kosten: 29,70
Euro.
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4. Kostenloses Whitepaper downloaden
Das Einmaleins der Vermietung unter
www.ksv.at/whitepaper/tipps-fuer-vermieter
oder mittels QR-Code jetzt abrufen.
zz
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Kulinarisch im Flugzeug die Welt bereisen –
ohne Graz zu verlassen
Eigentümer und Geschäftsführer Ing. Helmut Neukam und Hoteldirektor Josef Röck vom Novapark Wohlfühlhotel Graz ziehen Jahres-Bilanz über ihr einzigartiges Projekt, die Nova-Air. Gäste können über den Dächern
von Graz in zwei originalen Flugzeugen kulinarisch die Welt bereisen und in der 80er Fliegerbar abfeiern.
Interview von Simon Kiwek
Wie lange dauerte es letztendlich von der
Idee bis zur Landung der Flugzeuge auf
dem Dach des Novapark?
‰ Neukam: Die Umsetzung dauerte in
Summe genau zwei Jahre, ein Jahr für die Vorbereitungsphase und eines für die Umsetzung
bis zum Heben der Flieger auf das Dach. Im
ersten Moment dachten viele: „Aha, wieder
einer, der viel redet.“ Nachdem ich aber wiedergekommen bin, hat man sich doch eines
Besseren belehren lassen, dass das Konzept Novapark-Geschäftsfür Graz funktioniert, immerhin ist es welt- führer Ing. Helmut
weit einzigartig. Der Regen hat uns aber zwei Neukam Foto: Franz Hois
Monate zurückgeworfen, daher konnten wir
erst am 10. September 2018 statt im Juli eröffnen.
Wie verbinden Sie bei Nova-Air Gastronomie und Flugbetrieb?
‰ Röck: Wir fliegen mit unseren Passagieren, unseren Gästen, jeden
Monat in eine andere Destination international und national. Mit einem monatlichen Vier-Gänge-Menü bieten wir Gästen, die nicht so

Lachen gegen Stress:
Institut Allergosan
startet Charity-Aktion

Werbung

G

erade im Herbst steigt für viele Menschen der Stresspegel wieder an. Für jede verkaufte Packung OMNi-BiOTiC® STRESS
Repair spendet das Institut AllergoSan an die ROTEN NASEN
Clowndoctors. Denn ein einfaches und wirksames Mittel gegen Stress
ist Lachen. Zudem haben sich Probiotika wie OMNi-BiOTiC®
STRESS Repair in stressigen Zeiten bestens bewährt. Das Institut AllergoSan spendet für jede Packung OMNi-BiOTiC® STRESS Repair,
die bis Ende Oktober 2019 verkauft wird, einen Euro für ein Lachen
gegen Stress: Damit können Stressgeplagte nicht nur sich selbst etwas
Gutes tun, sondern insbesondere die außergewöhnliche Arbeit der
ROTE NASEN Clowndoctors unterstützen. Diese zaubern kleinen und
großen Patienten in Krankenhäusern, aber auch Rehabilitationszentren
und Pflegeeinrichtungen ein Lachen ins Gesicht.
zz

Über den Dächern von Graz: die Boeing 727 (rechts) zum Restaurant und Illjuschin Il-62m (links) zur Bar umgebaut.
Foto: Ulrike Rauch

oft durch die Weltgeschichte fliegen können, eine internationale kulinarische Destination an. Sei es Neuseeland, Marokko und ein monatlicher kulinarischer Österreich-Rundflug.
Welche Bilanz ziehen Sie über das letzte Jahr?
‰ Röck: Die Nova-Air hat das ganze Novapark in ein völlig neues
Rampenlicht gebracht. Von der Vermarktung her sind wir nicht nur
regional, sondern auch international sehr gefragt, was jetzt vor uns
liegt, ist der Ausbau der 80er Fliegerbar-Terrasse auf 120 m² und die
Erweiterung des Eventbereiches Gate3 auf über 300 m².
zz

Lachen gegen

Stress!
1€

pro Pack
ung für

ROTE NA
SEN

V.l.n.r.: Clowndoktor ROTE NASEN mit Mag.
Thomas Perissutti,
Managing Director
Institut AllergoSan.
Foto: Institut AllergoSan

Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)

Vom chemischen Labor in die Apotheke
Pharmakologische Forschung findet in Graz auf internationalem Spitzenniveau statt. Die RCPE GmbH, eine
Kooperation der Grazer Universitäten, berät internationale Unternehmen der Pharmaindustrie dabei, effizientere Prozesse zu entwickeln und diese zu überwachen.

Prof. Johannes Khinast, Wissenschaftliche Leiter
und Geschäftsführer der RCPE
Fotos: RCPE

Die Veranstaltungsteilnehmer des ECCPM Congresses

W
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enn es um Medikamente und deren Herstellung geht, so denkt der
Durchschnittsbürger gerne an
Wissenschaftler, die mit Pipetten mysteriöse
Flüssigkeiten in Petrischalen zusammenmischen. Was in der Wahrnehmung vernachlässigt wird: Wie werden die so entwickelten
Wirkstoffe in die Form von Tabletten oder
Salben gebracht, um sie schließlich in industriellem Maßstab produzieren zu können?
Im Rahmen des internationalen Konsortiums
European Consortium for Continuous Pharmaceutical Manufacturing (ECCPM) beschäftigt sich RCPE GmbH mit einem internationalen Forscherteam mit der Herausforderung, Konzepte aus Forschung und Entwicklung auf eine großflächige Produktionsebene zu transferieren.
Bevor Tabletten den Patienten verabreicht
werden können, sind verschiedene voneinander abgetrennte Prozessschritte zu ihrer Herstellung nötig. So werden die Wirkstoffe in
einer Trommel zu einer Masse gemischt, die
schließlich in die nächste Maschine befördert wird, um daraus Tabletten zu pressen.
Anschließend werden diese mit einem Überzug versehen, der als Geschmacksträger oder
als Schutzüberzug dient. Da jeder dieser
Schritte überwacht und gesteuert werden
muss, ist diese Form der Produktion äußerst
kostenintensiv.

Boehringer Ingelheim beschäftigt sich die
RCPE GmbH damit, wie man diese Prozesse
zusammenführen und kontinuierlich betreiben kann.
Damit ist die RCPE GmbH eines von 21 COMET-Kompetenzzentren österreichweit, die
sich durch Forschung auf hohem internationalem Niveau auszeichnen. RCPE hat sich
dabei der Entwicklung neuer Darreichungsformen für Medikamente sowie die zugehörigen Produktionsprozesse und deren Überwachung zum Schwerpunkt gesetzt.
Dabei versteht sich das Unternehmen, das
sich im Eigentum der TU Graz, der Universität Graz und des Joanneum Research befindet, als Bindeglied zwischen Wissenschaft
und Industrie, um diese durch wirtschaftsnahe Forschung zu beraten.

Spitzenforschung zur
Prozessoptimierung in Graz

Internationaler Kongress zum Thema
„Digital Manufacturing“ in Graz

In Kooperation mit Universitäten und Global
Playern der Pharmaindustrie wie Roche oder

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, richtete die RCPE GmbH am 26. September das
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fünfte ECCPM-Forum in Graz aus. Dieses
Mal stand die digitalisierte Produktion im
Vordergrund. Dabei kamen Redner von internationalen Größen der Industrie wie Pfizer
oder Novartis zu Wort.
So wurden unter anderem die Vorteile des
mechanistischen Modellierens besprochen,
die helfen sollen zugrunde liegende Mechanismen zu verstehen, anstatt nur oberflächliche Zusammenhänge darzustellen.
Sean Bermingham vom Londoner Modellierungssoftware-Anbieter Process Systems
Enterprise freute sich über das zunehmende
Bewusstsein zu diesem Thema in der Branche. Da umfangreiche Datensätze, Big Data,
die für alternative Ansätze benötigt würden,
oft fehlen. Auf diese Art könnten Produktionsprozesse viel effizienter entwickelt werden.
Auch Markus Krumme von Novartis freute
sich über einen wertvollen Tag: „Die Reden
gaben einen guten Überblick und waren ausgewogen.“
zz

Die Veranstaltung FOKUS WIRTSCHAFT vom Sozialministeriumservice in Wiener Neustadt zeigte vor
rund 100 Unternehmensvertretern Lösungsbeispiele und Fördermöglichkeiten auf.
Fotos: SMS-CM Creative

EU-Botschafter und Whatchado-Gründer Ali
Mahlodji bekräftigte in seiner Keynote bei der
Veranstaltung in Wiener Neustadt: Das „Zwillingspaar“ innovativ und inklusiv lägen sowohl
für jugendliche Berufsanfänger als auch Unternehmen im Trend.

Erfolgreiches Gespann: innovativ und inklusiv

D

ie Veranstaltungsreihe des Sozialministeriumservice (SMS) FOKUS
WIRTSCHAFT tourt seit drei Jahren
durch Österreich, um Betriebe rund um Förderungen und Unterstützungsleistungen zur
Beschäftigung von Menschen mit Einschränkungen zu informieren. EU-Botschafter und Whatchado-Gründer Ali Mahlodji
brachte es in seiner Keynote bei der Veranstaltung in Wiener Neustadt vor rund 100
Unternehmensvertretern auf den Punkt: „Am
Anfang und am Ende eines Lebens steht der
Zufall, aber in der Zeit dazwischen kommt
es darauf an, seine Potenziale im Hier und
Jetzt zu entwickeln.“
In Wiener Neustadt waren die beiden SMSLandesstellen Niederösterreich und Burgenland in der Geschützten Werkstätte Wiener
Neustadt vertreten. Von den 160 Mitarbeitern
des metallverarbeitenden Industriebetriebs
haben 120 Beschäftigte eine körperliche
oder psychische Einschränkung. „Wir produzieren Pkw-Anhänger in höchster Qualität, für viele andere Kunden und Kundinnen
stellen wir Teile her, etwa für die höchsten
Gebäude der Welt“, erklärt Franz Berger,
Geschäftsführer der Geschützten Werkstätte,
der bei der Veranstaltung den 90.000. PkwAnhänger als Geschenk an die Einrichtung
„Gärtnerei Sollenau“ der Lebenshilfe Niederösterreich übergab.

Selbstwertgefühl macht
leistungsfähig
Mehr als die Hälfte aller Teilnehmer interessierten sich für die Blitz-Workshops, mit den
Themen „Lehrlingssuche“ und „Unterstützung für Mitarbeiter mit psychischen Einschränkungen“.
„Leistungsfähigkeit hat nichts mit dem Grad
einer Behinderung zu tun“, betonte Roman
Rauter, Abteilungsleiter im Sozialministeriumservice Niederösterreich. Jährlich erhalten rund 1.500 Unternehmen Lohnförderungen, darüber hinaus bestehen zahlreiche Fördermöglichkeiten, um Arbeitsplätze behindertengerecht zu adaptieren etc. Laufend
werden 1.300 Lehrlinge sowie deren Lehrbetriebe durch die BAS unterstützt. So konnten im letzten Jahr 220 Jugendliche erfolgreich eine Lehrausbildung abschließen. Auch
das Arbeitsmarktservice bietet Programme
und Unterstützungsmöglichkeiten. „In den
vergangenen drei Jahren haben wir 11.200
Personen mit Einschränkungen unterstützt,
um fit für den Arbeitsmarkt zu werden“, erklärte Manfred Breithofer, stellvertretender
Landesgeschäftsführer des AMS Burgenland. „Es geht um den Einstieg in die Arbeitswelt, eine Begleitung und die Stärkung
des Selbstwertgefühls. Den ersten Schritt
müssen aber Unternehmen setzen“, so Manfred Rötzer, Leiter der SMS-Landesstelle
Niederösterreich.

Am Beispiel Waldquelle, Nummer zwei am
heimischen Mineralwassermarkt, Gastronomiebetrieb sowie landwirtschaftlicher Biohof, zeigten die Referenten, dass Fähigkeiten
von Mitarbeitern das zentrale Argument sind
und nicht deren Einschränkung. „Es gibt dafür eine gesellschaftliche Verantwortung“,
erklärte BIOhof-Besitzer Andreas Seiser.
Waldquelle-Geschäftsführerin Monika Fiala
machte darauf aufmerksam, dass ohne Unterstützung von außen es jedoch nicht gelungen wäre, eine Mitarbeiterin umschulen zu
können und ihr Wissen im Unternehmen zu
halten.
Zu den zentralen Unterstützungstrukturen
für Menschen mit Einschränkungen zählt das
„Netzwerk Berufliche Assistenz“ (NEBA),
das mit den Angeboten Arbeitsassistenz, Jobcoaching, Berufsausbildungsassistenz, Jugendcoaching und Produktionsschule in allen Regionen Niederösterreichs und des Burgenlands flächendeckend angeboten wird
und Menschen mit Behinderung, ausgrenzungsgefährdete Jugendliche sowie Unternehmen individuell, professionell und kostenfrei begleitet und unterstützt. Heuer werden seitens des Sozialministeriumservice
29,25 Millionen Euro in das NEBA-Netzwerk in Niederösterreich und Burgenland investiert, dazu sind 461 Fachkräfte in den unterschiedlichen NEBA-Angeboten täglich
im Einsatz.
zz
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Menschen mit Einschränkungen in den Arbeitsmarkt einzugliedern ist sinnvoll. Der Fachkräfte- und
Lehrlingsmangel sowie die Herausforderungen in wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Bereichen
erfordern umsichtiges Handeln.

Ö 25

Talk mit Moderatorin Nina Kraft, JW Landesvorsitzendem Bernhard Aichinger, JW-Bundesvorsitzender
Christiane Holzinger, OÖ Landeshauptmann Thomas Stelzer und der Präsidentin der Wirtschaftskammer
OÖ, Doris Hummer.
Fotos: Cityfoto.at

Top-Keynotespeaker und Talkrunden inspirierten
auf der Hauptbühne

Größter JW Summit aller Zeiten begeisterte die Teilnehmer:
1.500 Jungunternehmer, Gründer und Start-ups rockten Linz
Der JW Summit 2019 in Oberösterreich ist geschlagen: 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer rockten die
Landeshauptstadt. Inspirierende Keynotes, Top-Insights bei den Talks und Open Studios, sensationelle Action
auf der Mutbühne, Party und – last but not least – Networking bis in die späten Abendstunden.

U

nter dem Motto „Trau Di“ stand
Ende September in den ehemaligen
Fabrikshallen an der Linzer Donaulände das Event der Superlative der JW ganz
im Zeichen von Mut, Gründergeist, Unternehmenslust, Innovation und Aufbruch. „Ein
wunderbarer Ort, der für Weltoffenheit, Zukunft, Innovation und Aufbruch steht“,
stellte WKO-Präsident Harald Mahrer bei
seiner Eröffnungsrede fest. Mahrer nutzte
die Gelegenheit auch gleich, um von der
neuen Bundesregierung passende Rahmenbedingungen für die jungen Unternehmer,
aber auch für die gesamte Wirtschaftslandschaft einzufordern. Dies würde den Wohlstand in unserem Land auch in Zukunft sichern.
„Mut ist eine Frage der Haltung unserer Welt
und unserer Zukunft gegenüber. Mut macht
den Unterschied und ist der Treibstoff für die
Zukunft“, brachte es die Bundesvorsitzende
der Jungen Wirtschaft, Christiane Holzinger,
auf den Punkt. „Wir junge Unternehmerinnen und Unternehmer sind mutig und unser
Mut bringt ganz Österreich weiter. Das gilt
für den Mut, ein Unternehmen zu gründen,
wenn wir die Komfortzone verlassen und uns
auf den Weg in die Selbstständigkeit machen. Das bringt Wohlstand und Arbeit in
Österreich. Weil wir mutig sind und Risiken
eingehen. Mutig sind aber auch alle, die mit
ihrem Unternehmen neue Wege gehen und
z.B. Chancen im Export ergreifen oder neue
Produkte und Dienstleistungen entwickeln,
und es braucht Mut, wenn man mit anderen
kooperieren will und sich vernetzt – um gemeinsam mehr zu erreichen.“
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JW-Bundesvorsitzende Christiane Holzinger begeisterte mit ihrer emotionalen Eröffnungsrede

Dass Events wie diese nachhaltig wirken
können, bestätigte die oberösterreichische
WK-Präsidentin Doris Hummer. „Nach der
Teilnahme am Bundeskongress der Jungen
Wirtschaft 2002 in Krems entschied ich mich
für den Sprung in die Selbstständigkeit. Vielleicht wird auch hier und heute wieder der
Grundstein für so manche erfolgreiche Unternehmerlaufbahn gelegt.“

Zwei Tage folgte
Highlight auf Highlight
„Willst du weiterkommen, musst du nach
Oberösterreich kommen“, nutzte Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer die

Gelegenheit, um den anwesenden Jungunternehmerinnen und Unternehmern das Land
ob der Enns schmackhaft zu machen.
Das Programm war randvoll gefüllt mit Keynotes von Highlevel-Speakern wie Tobias
Beck, Spitzenverkaufstrainer Dirk Kreuter,
Top-100-Speakerin Daniela A. Ben Said
oder Weltumseglerin Stefanie Voss. Inspirierende Talkrunden mit oberösterreichischen
Gründern, Start-ups und Betriebsnachfolgern boten die Möglichkeit, von anderen
Mutigen zu lernen. Bei den Open-StudioTouren konnten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer bei den Start-ups in der Tabakfabrik hinter die Kulissen blicken. Das Zukunftsthema künstliche Intelligenz stand bei
Vorträgen im Studio Noir im Zentrum und
Action pur herrschte auf der Mutbühne, auf
der sich alle ihren persönlichen Challenges
stellen konnten. Viel Know-how, hilfreiche
Tipps und Unterstützungsangebote gab es
bei den zahlreichen Partnerständen abzuholen. Aber auch Party und Networking kamen
in Linz auf keinen Fall zu kurz. Man munkelt, es sei spät geworden, bis in der Lösehalle in der Tabakfabrik die Lichter ausgegangen sind. Die Stimmung war jedenfalls
großartig, es wurde getanzt und gefeiert, wie
es sich für eine Veranstaltung wie den JW
Summit auch gehört.
Im nächsten Jahr tourt der Summit der Jungen Wirtschaft weiter nach Niederösterreich
und stellt Wiener Neustadt am 25. und 26.
September 2020 unter das Motto „MITEINAND“. Für Frühentschlossene gibt es bereits
jetzt besonders günstige Super-Early-BirdTickets unter www.jwsummit.at.
zz

Frauen in Führungspositionen
nach wie vor unterrepräsentiert
Zu Beginn des Jahres 2019 waren 8,2 Prozent der Geschäftsführungen und 21,4 Prozent der Aufsichtsratsmandate der 200 umsatzstärksten Unternehmen in Österreich von Frauen repräsentiert. Während der Anteil
in den Aufsichtsräten damit ein Rekordhoch erreichte, ging der Anteil in den Geschäftsführungen gegenüber
dem Vorjahr leicht zurück.
Von Marie-Theres Ehrendorff

A

uch in unseren Nachbarländern ist es
mit den weiblichen Führungskräften
nicht weit her. Im Vorstand der 200
größten deutschen Unternehmen lag der
Frauenanteil im vergangenen Jahr bei neun
Prozent und in den Aufsichtsräten bei 26,9
Prozent. In der Schweiz waren es 8,8 Prozent
in den Konzernleitungen und 25,6 Prozent
in den Verwaltungsräten. Tendenziell steigen
diese Werte in beiden Ländern jedoch an.
„Studien zeigen, dass sich Frauen im Management positiv auf die Entwicklung von
Unternehmen auswirken“, bekräftigt Martha
Schultz, Tiroler Unternehmerin, Vizepräsidentin der WKO sowie Bundesvorsitzende
von „Frau in der Wirtschaft“ und neuerdings
auch Präsidentin des politischen Thinktanks
Julius Raab-Stiftung.
Schultz ist überzeugt, dass gesetzliche Regelungen notwendig sind, um Änderungen
herbeizuführen. Die mangelnde Bereitschaft
männlicher Führungskräfte, Frauen zu fördern, führt sie auf die Erkenntnis zurück,
„weil es letztendlich auch um die Erbfolge
von so manchen Männern geht“.

Österreichs Frauen sind
bestens vorbereitet
Mit 51 Prozent sind mehr als die Hälfte der
österreichischen Bevölkerung von 8,7 Millionen Einwohnern Frauen. Die heimische
Frauen-Erwerbsquote in Österreich liegt mit
71,8 Prozent klar über dem EU-Durchschnitt
von 67,8 Prozent. Im vergangenen Jahr wurden mehr als jedes dritte Unternehmen, nämlich exakt 37,4 Prozent, von einer Frau geleitet.
Die Zahl der weiblichen Gründerinnen stieg
in den vergangenen Jahren stetig an und liegt
derzeit bei 45,3 Prozent, was den höchste
Frauenanteil aller Zeiten bedeutet. Rund
130.000 Unternehmerinnen sind in Österreichs Wirtschaft eine treibende Kraft, die
einen unverzichtbaren Beitrag für die heimische Volkswirtschaft leistet.
Auch in puncto Bildung haben die BusinessLadys die Nase vorn: Die Reifeprüfungsquote von Frauen liegt mit 51 Prozent höher

„Es ist ein Faktum, dass Frauen
in Führungspositionen nach wie
vor unterrepräsentiert sind“, erklärt Martha Schultz. „Genau da
müssen wir ansetzen, damit wir
genügend Frauen im mittleren
Management haben, um sie von
dort in die erste Führungsebene
weiterzuentwickeln.“
Foto: Inge Prader

als jene der Männer mit lediglich 36 Prozent.
Bei den Studienabschlüssen lag der Frauenanteil im Jahr 2016/17 bei 57 Prozent.
Dennoch liegen mehr als 80 Prozent der Aufsichtsratsmandate in den Händen von Männern. „Die Karrieren von Frauen enden zumeist in der zweiten oder dritten Führungsebene“, bemängelt Schultz und stellt fest:
„Mit jeder Hierarchieebene nimmt der Frauenanteil systematisch ab.“
„Frau in der Wirtschaft“ sieht sich als Netzwerk für selbstständige Frauen – von der
Kleinstunternehmerin bis zur Topmanagerin.
Es will Kontakte schaffen, Entwicklungen
fördern, seine Mitglieder beim Erfolg unterstützen und an mehreren Hebeln ansetzen.

Maßnahmen zur Unterstützung
von Unternehmerinnen
Betreuungsangebote für Kinder müssen flexibel weiterentwickelt und ausgebaut werden, speziell die Betreuungsquote der unter
Dreijährigen soll endlich auf 33 Prozent
(nach Barcelona-Zielen) erhöht werden. Neben dem quantitativen Ausbau der Kinderbetreuungsplätze muss aber auch die Betreu-

ungsqualität gesichert sein. „Die Entscheidung darf nicht Kind oder Karriere sein, sondern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
muss möglich sein“, sieht Schultz die Politik
hier gefordert. „Netzwerke sind nötig zum
Austausch, um sich Rat und Unterstützung
zu holen und von den Erfahrungen anderer
zu profitieren. Mindestens genauso wichtig
ist es, selbstbewusst und mutig zu sein“, sagt
Schultz.

Führungskräfteprogramm
Zukunft.Frauen
„Zukunft.Frauen“ ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW),
der Wirtschaftskammer Österreich und der
Industriellenvereinigung und wurde 2010 ins
Leben gerufen. Die Ausbildung erlaubt
durch praxisorientiertes Lernen von Fachleuten die Aneignung von spezifischem
rechtlichem und wirtschaftlichem Fachwissen, das für Aufsichtsratsfunktionen notwendig ist. Die Bewerbungsfrist für den 17.
Durchgang läuft noch bis 8.11.2019.
zz
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Die politische Macht von YouTube
YouTube ist längst weit mehr als eine Plattform für Katzenvideos. Das Videoportal ist drauf und
dran, zum wichtigsten Medium der öffentlichen Meinungsbildung zu werden. Der Einfluss auf die
Politik wurde bislang eher unterschätzt, dabei ist YouTube für die Verbreitung politischer Ideologien wesentlich relevanter als Facebook, Twitter & Co.
Immer mehr YouTuber erreichen ein Millionenpublikum und immer öfter wird ihre Reichweite für
politische Botschaften genutzt. Information und Manipulation liegen dabei sehr eng beieinander.
Wie groß ist die Macht der YouTuber?
Von Stefan Rothbart

W

ährend ganz Österreich kurz vor
der Wahl zum Europaparlament
von der Ibiza-Affäre gebannt war,
ereignete sich in Deutschland ein ähnlicher
politischer Schachzug, der nicht minder Aufmerksamkeit verdient. Der YouTuber Rezo
veröffentlichte am 18. Mai 2019, eine Woche
vor der Europawahl, ein Video mit dem Titel
„Die Zerstörung der CDU“ mit hochpolitischem Sprengstoff. Im knapp einstündigen
Beitrag zerpflückt er die politischen Positionen der CDU und teilt auch in Richtung der
SPD aus.
Das Video wurde sofort von allen größeren
Medien in Deutschland in ihrer Berichterstattung aufgegriffen. Inzwischen verzeichnet der Clip 16 Millionen Aufrufe (Stand
September 2019).
Das Erscheinen des Videos und die beinahe
synchronisierte Berichterstattung quer durch
alle Medien hat die deutsche Politik ordentlich aufgerüttelt, vor allem weil die mediale
Durchdringung eines YouTube-Videos in einem Wahlkampf ein neues Phänomen war,
dem zunächst mehr Bedeutung zugemessen
wurde, als es tatsächlich hatte.

Keine Punktlandung,
aber Langzeitwirkung
Anders als das zeitgleich erschienenen IbizaVideo, das prompt eine politische Krise in
Österreich auslöste, hatte das Rezo-Video
keinen sofortigen Einfluss auf die deutsche
Innenpolitik und schon gar nicht auf den
Ausgang der Europawahl (was übrigens das
Ibiza-Video auch nicht signifikant hatte).
Wie eine inzwischen von Statista erstellte Studie zeigt, haben sich nur neun Prozent der
Wählerinnen und Wähler durch das Rezo-Video in ihrer Entscheidung beeinflussen lassen.
In der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen
waren es immerhin 14 Prozent. Laut der Umfrage haben Blogger und YouTuber vor allem
ein großes Glaubwürdigkeitsproblem. Ein unmittelbarer Einfluss war also nicht gegeben,
dennoch werde die Langzeitwirkung von politischen Botschaften auf YouTube unterschätzt, sagen Medienexperten.
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Foto: Flickr.com

Alternative Medien
und der ideologische Algorithmus
Andere Studien weisen darauf hin, dass die
metapolitische Durchdringung von YouTube
wesentlich weiter geht, als bisher gedacht.
Ist eine Umfrage zum Thema, wie sehr das
Rezo-Video die eigene Wahlentscheidung
beeinflusst hat, wirklich repräsentativ? Wie
sehr sind sich die befragten Personen der Beeinflussung bewusst?

„YouTube beeinflusst die
ideologischen Ränder der
Gesellschaft.“
Die Macht der Bilder wirkt stark unterbewusst und suggestiv. Inzwischen sind zahlreiche alternative Medienkanäle auf YouTube entstanden, die vor allem ein rechtes
(aber auch linkes) Meinungsspektrum bedienen. Viele dieser Kanäle lassen sich auch
nicht konkret einordnen, sondern unterscheiden sich vor allem durch eine „alternative“
Berichterstattung zu den traditionellen Medien. Die Formate reichen von einfachen Videoblogs bis hin zu professionellen Nachrichten- und Diskussionssendungen. Einer
der größten YouTube-Kanäle im deutschen
Sprachraum ist KenFM, welcher 281.000
Abonnenten (Stand September 2019) zählt
und dessen Beiträge teilweise bis zu 800.000

Mal aufgerufen werden. Damit übersteigt
KenFM schon die Auflagenzahl der wichtigsten deutschen Nachrichtenmagazine
Spiegel, Stern und Focus. Der seit 2012 existierende Kanal hat seither rund 1200 Beiträge online gestellt, welche in Summe über
90 Millionen Mal aufgerufen wurden. Eine
vergleichbare Reichweite erzielt der Kanal
von NuoViso TV, welcher 179.000 Abonnenten zählt und dessen Beiträge in Summe
bis zu 52 Millionen Mal aufgerufen wurden
(Quelle: YouTube, Stand Sept.2019).
Auflagenzahlen 2.Quartal 2019
(verkaufte Auflage)
Spiegel:
707.459
Stern:
464.489
Focus:
373.847
Quelle: Statista

Die meisten alternativen Medienkanäle auf
YouTube werden durch Spenden der User finanziert. Während die Abonnentenzahlen
traditioneller Printmedien kontinuierlich sinken, steigt diese bei zahlreichen YouTubern
an. Die Bereitschaft, für alternative Medien
zu spenden, ist bei gewissen Gruppen hoch.
Auffallend ist die hohe Selbstreferenz von
Themen, Fakten und Interviewpersonen, die
auf YouTube herrscht. Der Suchalgorithmus
von YouTube verstärkt die Echokammer zusätzlich. Das Gemeinsame so ziemlich aller
alternativen Medienkanäle ist die immanente
„Systemkritik“.

Lügenpresse, Flüchtlingswelle, Klimaschwindel und Antikapitalismus
Die langfristige Durchringung der alternativen Medien sollte nicht mehr unterschätzt
werden. Viele vorherrschende Meinungsbilder, etwa über die „Flüchtlingswelle“, über
den Klimawandel, Kapitalismuskritik und
über die sogenannte „Lügenpresse“, werden
wesentlich durch YouTube beeinflusst. Entscheidend ist nicht die Reichweite eines Kanals, sondern die Reichweite eines Themas,
eines politischen Spins. Dieser kann sich
durch Dutzende, sogar Hunderte YouTubeKanäle ziehen, sodass die Botschaft im Endeffekt Millionen Menschen erreicht. YouTube fungiert hier als wesentliche Basis sozialer Netzwerke. Facebook, Twitter & Co.
sind lediglich Sprungbretter für weitere Verbreitung. Dort wird geteilt und geliked, was
zuerst auf YouTube hochgeladen wurde.

„ YouTube ist der Stamm,
Facebook, Twitter & Co.
nur die Äste.“
Politische Parteien
nutzen verstärkt YouTube
Den Trend haben inzwischen auch politische
Parteien erkannt und eigene YouTube-Kanäle aufgebaut. Dadurch ist es möglich, die

Das Rezo-Video ging vor der Europawahl
2019 in Deutschland viral. Es ist ein relatives
Novum, dass YouTuber, die bei großen Agenturen unter Vertrag stehen, sich zunehmend
politisch äußern.
Foto: Youtube/Rezo

eigenen politischen Botschaften ohne den redaktionellen Filter eines Nachrichtenmediums zu verbreiten. Vor allem rechte Parteien
wissen das für sich zu nutzen. FPÖ TV erreicht eine Aufrufzahl von teilweise bis zu
500.000. Der YouTube-Algorithmus verweist gleichzeitig auf Hunderte ähnliche Videos, sodass sich die Reichweite einer politischen Botschaft dadurch noch weiter steigern lässt. In Summe wurden Beiträge auf
FPÖ TV rund 27 Millionen Mal aufgerufen
(Quelle: YouTube, Stand Sept. 2019).

„YouTurfer“ auf dem Vormarsch
Mit einem Video Hunderttausende Zuseherinnen und Zuseher zu erreichen und völlig
unkritisch und unhinterfragt eine politische
Botschaft absetzen zu können ist mit keinem
anderen Medium so kostengünstig möglich.
Die Wirtschaft weiß die Werbewirkung von
YouTubern schon länger zu nutzen. Auf den
Videoblogs von Bibis Beauty Palace (5,68

Millionen Abonnenten) oder Concrafter
(3,92 Millionen Abonnenten) wird gezielt
Produktwerbung betrieben. Sogenannte Influencer auf Youtube sind inzwischen ein
Milliardengeschäft für Werbe- und Marketingfirmen geworden. Die meisten erfolgreichen YouTuber sind bei großen Agenturen unter Vertrag. In Deutschland ist Ströer Digital
eines der größten Unternehmen in diesem Bereich.
Neu ist, dass Influencer neuerdings immer öfters auch politische Inhalte vermitteln wie im
Falle von Rezo. Abgeleitet vom englischen
PR-Begriff „Astroturfing“ (darunter versteht
man eine zu PR-Zwecken initiierte spontane
Graswurzelbewegung), ist bereits das Wort
„YouTurfing“ entstanden. YouTurfing basiert
darauf, ein Thema oder ganze Kampagnen
subtil über mehrere scheinbar voneinander unabhängige YouTube-Kanäle zu platzieren. Im
Falle von politischen Themen ist oft nicht klar,
ob dahinter ein Auftraggeber steht.
zz

Meine Donau
berät mich so,
wie ich’s brauch.

Was mir an der Donau so gefällt? Meine Donau sichert betriebliche Schäden und deren finanzielle Folgen ideal
ab. Jedes Unternehmen hat seine spezifischen Risikosituationen. Die Donau bietet mir individuell passende
Lösungen um meinen Betrieb richtig abzusichern. Grobe Fahrlässigkeit ist dabei zu 100% einschließbar.
So stell ich mir das vor. Mehr auf donauversicherung.at

Frischer Wind bei der BWS-Gruppe
Die BWS-Gruppe prägt seit 1911 österreichweit den sozialen Wohnbau. Jetzt kommt mit den beiden neuen
Vorständen Dr. Jürgen Dumpelnik und Dr. Mathias Moser frischer Wind in die gemeinnützige allgemeine Bau-,
Wohn- und Siedlungsgenossenschaft. Die Wirtschaftsnachrichten haben dazu ausführlich mit den neuen
Vorständen gesprochen.

Wo sehen Sie in der Zukunft die größten
grundsätzlichen Herausforderungen für
die BWS-Gruppe die Sie als neue Vorstände zu bewältigen haben?
‰ Dumpelnik: Wir wollen die BWSGruppe auch in der Praxis zu dem machen,
was sie auf dem Papier ist: einer der größten
Player am Markt für geförderte Mietwohnungen. Mit über 33.000 verwalteten Einheiten und starker Neubautätigkeit sind wir
eine nennenswerte Größe, die wir weiter professionalisieren und kundenfreundlicher machen werden. Um uns breiter aufzustellen,
engagieren wir uns auch immer mehr im Bereich der frei finanzierten Eigentumswohnungen. Unser DG-Projekt in der Spittelauer
Lände hat gezeigt, dass die BWS auch im
gehobenen Segment erfolgreich sein kann.
Dazu kommt ein dynamisches Leben der bereits getroffenen klaren Abgrenzung zu den
Vorkommnissen, die unser Unternehmen
heuer in die Negativschlagzeilen gebracht
hat.
Welche Ziele, Pläne und Visionen verfolgen Sie als BWS-Gruppe mittelfristig?
‰ Moser: Wir wollen sagen können: Die
BWS-Gruppe ist wieder voll auf Spur!
Durch die Stärkung des kaufmännischen Bereichs werden wir finanziell effizienter und
schlagkräftiger, was mittelfristig natürlich
unseren Kunden bei ihrer Suche nach kostengünstigem Wohnraum zugute kommen
wird. Die Schlagworte leistbares Wohnen,
ökologisch Bauen im Einklang mit der Natur
und glückliche Mieter dominieren unsere Intentionen und unser Wirken auch mittelfristig. Unser Ziel ist, unter all den anderen Genossenschaften eine Vorreiterrolle im kostengünstigen und ökologischen Wohnen zu
übernehmen.
Welche Rolle soll die BWS-Gruppe zukünftig regional und überregional im Bereich „Wohnbau“ spielen?
‰ Dumpelnik: Als eine der größten Genossenschaften des Landes muss es unser Anspruch sein, eine führende Rolle einzunehmen. Das hat mehrere Facetten: Für unsere
Kunden sind unmittelbar die Leistbarkeit der
Wohnungen und die Kunden- und Serviceorientierung unserer Mitarbeiter entscheidend. Darüber hinaus ist uns auch das öko-
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Dr. Jürgen Dumpelnik und Dr. Mathias Moser (li.), die beiden neuen Vorstände der gemeinnützigen allgemeinen Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft
Foto: BWS-Gruppe

logische Bauen ein wichtiges Anliegen, da
ein Unternehmen mit unserer Geschichte
auch an die Zukunft kommender Generationen denken muss. Mit unserem Projekt
Hauffgasse haben wir gezeigt, dass auch in
der Sanierung der ökologische Gedanke dominiert und nicht im Widerspruch zu günstigem Wohnen stehen muss.
Welche Strategien gibt es, um dem
Grundstücksmangel aufgrund der zunehmenden Urbanisierung und der daraus
folgenden hohen Preise zu begegnen?
‰ Moser: Wir versuchen einerseits vorhandene Objekte zu verdichten, das bedeutet, es
werden Dachgeschoße ausgebaut und so zusätzlicher Wohnraum geschaffen. Andererseits suchen wir im Speckgürtel rund um
Städte noch einigermaßen günstige Grund-

stücke beziehungsweise landwirtschaftliche
Flächen, sogenannte Bauhoffnungsgebiete.
Auf dieser Basis können wir dann daran arbeiten, auch ausgabenseitig effizienter zu
werden. Das heißt, smarter zuzukaufen und
härter zu verhandeln.
Wie schnell ist die BWS-Gruppe in der
Lage, auf die aktuelle Angebot- und Nachfragesituation zu reagieren?
‰ Dumpelnik: Wir bauen und sanieren bereits seit 1911 und sind somit eine der ältesten Baugenossenschaften Österreichs. Dank
dieser mehr als 100-jährigen Erfahrung können wir den Markt sehr gut einschätzen und
auf die Anforderungen des Marktes schnell
reagieren. Da wir im langjährigen Schnitt
über 400 Wohnungen pro Jahr bauen und
weitere 1.000 in Planung beziehungsweise

Die BWS-Gruppe soll auch in der
Praxis zu dem werden, was sie auf
dem Papier ist: einer der größten
Player am Markt für geförderte
Mietwohnungen.
Foto: BWS-Gruppe

Vorbereitung haben, dreht sich bei uns sehr
viel. So können wir laufend neue, bessere
Angebote auf den Markt bringen. Im Zuge
unserer Dynamisierung des Unternehmens
überarbeiten wir auch unsere Prozesse, um
schneller und schlagkräftiger zu werden.
Welche Anforderungen müssen Sie erfüllen, um einen adäquaten Interessenausgleich im Spannungsfeld mit den Stakeholdern herstellen zu können?
‰ Moser: Wir befinden uns einerseits im
Spannungsfeld von Städten und Gemeinden,
die den Bürgern leistbaren Wohnraum ermöglichen möchten. Wohnungssuchende
wollen möglichst günstig zu einer schönen
Wohnung kommen. Alle beteiligten Unternehmen wollen möglichst viel Profit machen. Und wir müssen wirtschaftlich arbeiten. Somit wird eine Vielzahl von Anforderungen an uns gestellt: Wir müssen knapp
kalkulieren, bedarfsgerecht und ansprechend
planen, aber vor allem effizient arbeiten und
mit unseren Partnern und Lieferanten fair,
aber hart zusammenarbeiten.
Wie beurteilen Sie die aktuelle Wohnbauförderung und besteht hier die Möglichkeit die Situation am Markt durch gezielte
Maßnahmen zu entspannen?
‰ Dumpelnik: Die Wohnbauförderung
wurde erst vor Kurzem novelliert. Für Wien
bedeutet das, dass die gemeinnützigen
Wohnbaugenossenschaften 50 Prozent
Smartwohnungen errichten müssen, wovon

wiederum 45 Prozent
vom Wohnservice
Wien vergeben werden. Eine Förderung
bekommt man jedoch nur, wenn die
Grundstückskosten
220 Euro/m² nicht
übersteigen.
Das
heißt, die Differenz
ist von der Genossenschaft zu tragen. Hier
würden wir uns Maßnahmen wünschen,
um uns als Wohnbaugenossenschaft zu
entlasten.
Welchen Einfluss haben in diesem Zusammenhang die aktuelle Zinspolitik bzw. die
Lage an den Finanzmärkten?
‰ Moser: Von der aktuellen Zinspolitik profitieren die Konsumenten, weil durch besonders günstige Kredite der Erwerb einer eigenen Wohnung erleichtert oder erst möglich
wird. Auch die Wohnbaugenossenschaften
profitieren, weil durch die günstigen Kredite
mehr Bauvolumen verwirklicht werden
kann. Und damit profitieren letztendlich
auch wieder die Städte und Gemeinden. Andererseits treibt die dadurch angeheizte
Nachfrage die Preise entlang der gesamten
Wertschöpfungskette am Immobiliensektor.

Im langjährigen Schnitt wurden
über 400 Wohnungen pro Jahr gebaut. Weitere 1.000 sind in Planung oder Vorbereitung.
Foto: BWS-Gruppe

Sehen Sie aktuell die Gefahr einer ImmoBlase im österreichischen Raum?
‰ Dumpelnik: Momentan klettern Grundstückspreise in gewissen Lagen zwar rasant,
wir sehen aber noch keine Überhitzung des
Marktes beziehungsweise gar eine bald platzende Immo-Blase. Hauptpreistreiber ist ja das
Luxussegment, auch wenn Wohnen natürlich
in seiner Gesamtheit deutlich teurer geworden
ist. Der Bausektor ist nicht überdimensioniert
und die Haushalte nicht übermäßig hoch verschuldet. Auch die gegebenen Faktoren am
österreichischen Wohnungsmarkt mit seinem
hohen Anteil an geförderten Wohnungen, teilweise gesetzlich regulierten Mietpreisen sowie
dem hohen Bestand an Wohnungen in öffentlicher Hand tragen dazu bei.
zz
Werbung
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Transparente Fertigungsprozesse bei STIHL Tirol GmbH

MES als Enabler für die digitale Fertigung
Menschen auf der ganzen Welt bringen das leuchtende STIHL-Orange sofort mit motorbetriebenen
Garten- und Forstgeräten in Verbindung! Seit 1981 produziert die STIHL Tirol GmbH – ehemals unter dem Namen VIKING – vor malerischer Bergkulisse Rasenmäher, Mähroboter, Aufsitzmäher, Garten-Häcksler & Co. An aktuell 23 Montagelinien werden die innovativen und weltbekannten Produkte von ca. 600 Mitarbeitern gefertigt.

E

rst kürzlich ist zudem der Standort um
20.000 m² zusätzliche Nutzfläche erweitert worden. Zur Absicherung des
Unternehmenserfolges setzt man unter anderem auf Digitalisierungsmaßnahmen im
Fertigungsbereich und vertraut dabei voll auf
cronetwork MES. Daraus resultiert sind bisher eine leistungsstarke Einzelteilrückverfolgung, transparente Visualisierung von
Fertigungsfortschritten und Qualitätsdatenerfassung zur Sicherstellung der damit verbundenen selbstauferlegten Standards.

Auf der Suche nach dem
richtigen MES
DI (FH) Harald Ganster ist als Abteilungsreferent für die Shopfloor IT bei STIHL Tirol
unter anderem für alle fertigungsnahen
Hard- und Softwaresysteme verantwortlich.
Er beschreibt die damaligen Kernanforderungen seines Unternehmens an ein neues
MES: „Ziel war es damals, unsere Fertigungsprozesse dahingehend zu optimieren,
dass automatisch umfangreiche Informationen zu den produzierten Geräten erfasst werden. Zudem wollten wir mehr Transparenz
für weitere Optimierungsmaßnahmen errei-
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chen. Bei 23 Montagelinien und hoher Produktdiversifikation ist es zudem notwendig,
dass ein MES flexibel an die Gegebenheiten
in der Fertigung anpassbar ist. Wir setzten
damals auf eine Lösung, die diesen und anderen Anforderungen nicht gerecht wurde,
und so machten wir uns auf die Suche.“ Mit
den bereits gesammelten Erfahrungen und
Voraussetzungen wie maximaler Flexibilität,
Releasesicherheit und transparenter Kostengestaltung wurde man schlussendlich beim
oberösterreichischen MES-Anbieter Industrie Informatik fündig. Ganster zu dieser Entscheidung: „Industrie Informatik überzeugte
allen voran mit uneingeschränkter Konnektivität innerhalb der Systemlandschaft – zertifizierte SAP-Standardschnittstelle und
QlikView-Connector inklusive. Darüber hinaus waren wir von der umfassenden Parametrierbarkeit innerhalb des Standards von
cronetwork MES überzeugt. Diese hohe Flexibilität hat den Unterschied ausgemacht.“

Erster Schritt:
Prozessdatenerfassung
2016 startete dann der Pilotbetrieb mit cronetwork an den ersten zwei von 23 Monta-

DI (FH) Harald Ganster, Abteilungsreferent
Shopfloor IT

An aktuell 23 Montagelinien werden die innovativen und weltbekannten STIHL-Produkte von ca. 600 Mitarbeitern gefertigt.
Fotos: STIHL Tirol GmbH

Qualitätsdatenerfassung im Produktionsprozess

Transparenz für Mitarbeiter
und Management
Die neu gewonnene Transparenz durch Maschinen-, Betriebsdatenund Prozessdatenerfassung wollte man bei STIHL Tirol allerdings
nicht nur dem Management bereitstellen, sondern auch die Mitarbeiter am Shopfloor davon profitieren lassen. Als Informationsquelle
dienen Bildschirme – sogenannte ANDON-Boards – an jeder Montagelinie. „Bestanden die Informationen früher aus einem Konglomerat aus sechs verschiedenen Quellen mit veralteten Daten, so können wir heute dank der cronetwork Portaltechnologie individuelle
Dashboards generieren und Informationen gesammelt aus cronetwork MES nahezu in Echtzeit bereitstellen“, so Ganster, der noch
weiter ausführt: „Dank Informationen zum Auftragsfortschritt, Folgeauftrag, stündlicher Ausbringung, Soll- und Ist-Mengen können sich
unsere Mitarbeiter besser auf Rüstarbeiten und Materialbeschaffung
vorbereiten, was unter anderem kürzere Rüstzeiten zur Folge hat.
Zudem haben die Montagemitarbeiter auch ihre aktuelle Leistungskennzahl je Montagelinie im Auge. Diese ist einer der Einflussfaktoren für die Bonifikationsberechnung, die zu 100 Prozent mit Daten
aus cronetwork MES erfolgt. Folglich schauen die Mitarbeiter auch
auf eine gute Ausbringung und Qualität.“ Das Management hat das
Potenzial von cronetwork MES ohnehin längst verinnerlicht und
nutzt es vor allem für Auswertungen und regelmäßige Reports über
verschiedenste Zeithorizonte.

Fazit und Ausblick
Das Wachstum und die steigenden Anforderungen bei STIHL Tirol
haben den Ruf nach einer starken und vor allem flexiblen MES-Lösung
laut werden lassen. Mit Industrie Informatik hat man nun einen Partner,
der schnell und flexibel auf die sich laufend ändernden Anforderungen
reagieren kann. cronetwork Prozessdatenerfassung und Einzelteilrückverfolgung tragen auf vielfältige Weise zur Transparenz und Qualitätssicherung bei der STIHL Tirol GmbH bei. Zudem profitiert man
in vollem Umfang von der Standard- und Releasephilosophie des österreichischen MES-Anbieters. Damit ist auch der Weg für die weitere
Zusammenarbeit mit Industrie Informatik geebnet.
zz

Industrie Informatik GmbH –
Mehr als ein Softwareanbieter
Als international ausgerichtetes Softwareunternehmen mit Hauptsitz in
Linz/Oberösterreich unterstützen wir seit mehr als 25 Jahren produzierende Unternehmen bei der Optimierung ihrer Fertigungsabläufe. Wir
schaffen damit die Basis für eine effiziente Produktion und eine erfolgreiche Zukunft unserer Kunden.
Mit cronetwork, dem von Industrie Informatik entwickelten Manufacturing
Execution System (kurz MES), erhalten Unternehmen eine neue Form der
Transparenz in ihrer Fertigung und schaffen damit die Basis für weitere Optimierungsmaßnahmen – und zwar unter Berücksichtigung der gesamten
Wertschöpfungskette!
Um unseren Status als Technologieführer weiter zu festigen, investieren wir
kontinuierlich in die Weiterentwicklung unserer Software und liefern ein
jährliches Release an unsere Kunden aus. So schaffen wir die Voraussetzungen, die es den cronetwork Usern ermöglicht, gemeinsam mit Industrie Informatik dem Evolutionspfad von Industrie 4.0 zu folgen.
Gründungsjahr:
1991
Standorte & Büros: (AT) Linz, Wien (DE) Riegel/Freiburg, Ratingen/Düsseldorf (CN) Shanghai
Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Bernhard Falkner
Mag. Bernd Steinbrenner
Ing. Markus Zalud, MBA
Produkt:
cronetwork MES
Mitarbeiter:
120

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2019

Werbung

gelinien. Die vollständige Aufrüstung erfolgte anschließend Schritt
für Schritt. Im Praxisbetrieb ergaben sich noch kleinere Optimierungsbedarfe, die bereits im Zuge der Ausrollung realisiert wurden.
„An den Montagebändern assemblieren wir in Gruppenarbeit unsere
Geräte aus mehreren Komponenten. cronetwork MES unterstützt uns
hier bei der Erfassung und Verarbeitung wichtiger Prozessdaten. Ein
gutes Beispiel dafür sind Drehmomentwerte, mit denen ein Messer
am Rasenmäher befestigt wird. Einerseits kontrollieren wir schon
am Arbeitsplatz die korrekte Assemblierung und andererseits sind
wir gegenüber unseren Kunden jederzeit auskunftsfähig, was wichtige Fertigungsparameter betrifft“, beschreibt Ganster den Mehrwert
der Prozessdatenerfassung. Weitere Einsatzmöglichkeiten daraus und
der damit verbundenen Einzelteilrückverfolgung sind im Laufe der
Zeit entstanden. So werden heute beispielsweise bei Akkugeräten
Seriennummern von Akku, Ladegerät und Maschine miteinander
verheiratet. Das ermöglicht STIHL Tirol die volle Transparenz zu
seinen Produkten aus den verschiedensten Blickwinkeln.

Hinter der Marke STIHL verbergen sich seit jeher hochwertige Forstund Gartengeräte – der Anspruch der Nutzer ist dementsprechend
hoch. Eine umfangreiche Erfassung von Qualitätsdaten war also eine
weitere Anforderung an cronetwork MES. „Der Abdeckungsgrad unserer Anforderungen durch den cronetwork Standard war schon sehr
hoch. Im Bereich der Qualitätsdatenerfassung musste allerdings noch
Arbeit in dessen Weiterentwicklung gesteckt werden. Wir selbst haben auch schon von Entwicklungen anderer Industrie-InformatikKunden profitiert, da diese in den Standard eingeflossen sind. Dieses
GEBEN UND NEHMEN-Prinzip der cronetwork-User-Community
hat uns absolut überzeugt“, beschreibt Harald Ganster die Entscheidung, hier in die Entwicklung zu investieren.
Die Anlage und Abarbeitung der Prüfvorgaben ist heute zu 100 Prozent in cronetwork MES integriert. Je Auftrag und Schicht wird per
Zufallsprinzip ein Gerät entnommen und im STIHL-internen Produkt-Audit geprüft. Funktionale, optische, sicherheitstechnische und
weitere Faktoren werden dabei berücksichtigt und ergeben eine konzernweit einheitliche Qualitätskennzahl. Harald Ganster: „Höchste
Qualität unserer Produkte ist ein wesentlicher Faktor für unseren Unternehmenserfolg. Das wollen wir auch in Zukunft sicherstellen.“
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Dauerhafte Qualität
mit Wohnkomfort
Mit viel Gefühl für Atmosphäre und präzise ausgeführten Details haben Ostertag Architects in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Eva Beresin einen umweltfreundlichen Wohnbau in ein denkmalgeschütztes
Ensemble des 19. Wiener Gemeindebezirks integriert. Ein ambitioniertes Gesamtkonzept, das Alt und Neu,
Architektur und Natur, Innovation und Ökologie miteinander verbindet und höchsten Wohnkomfort schafft.

E

ingebettet in eines der ältesten Viertel
Wiens, in unmittelbarer Nähe des Nussbergs und umgeben von engen Gassen
und Winzerhäusern, befindet sich das
schmale, tiefe Grundstück. Da das ursprüngliche Fuhrwerkerhaus aus der Gründerzeit
nicht mehr sanierbar war, musste es zur Gänze
abgerissen werden. „Durch die aktuellen Baubestimmungen ist die Fläche und Kubatur des
Neubaus wesentlich geringer ausgefallen“, erklärt der Architekt Marco Ostertag. „Wir haben dennoch nicht die gesamte bebaubare Flä-
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che genutzt, denn die Qualität der Wohnungen
war uns wichtiger.“ Entstanden sind fünf
großflächige Wohneinheiten und zwei kleine
Einliegerwohnungen, die bei Bedarf, beispielsweise als Büro oder Nannywohnung,
zumietbar sind, sowie eine Tiefgarage.

Haus im Garten
Straßenseitig zeigt sich der massive Betonbau kompakt und geschlossen, während er
sich zum Garten hin öffnet und organische
Formen annimmt. Dabei bestimmen die Be-

ziehung der Innenräume zueinander und die
Beziehung zum Garten die Geometrie des
Gebäudes und machen diesen zum integralen
Bestandteil der Wohnräume sowie auch umgekehrt. „Die Wohnungen wurden so konzipiert, dass immer ein Blick in den Garten
möglich ist“, so Marco Ostertag. Raumhohe
Glasfassaden gewähren einen fließenden
Übergang von innen nach außen auf großzügige Terrassen sowie im Erdgeschoß zum
privaten Garten, der in einen allgemein nutzbaren Bereich mit Schwimmbad übergeht.

weise 21 Grad anstatt 30 Grad und merkt dabei nicht, woher die Kühlung kommt, das ist optimal.“ Eine Fußbodenheizung und -kühlung
ergänzt den Wohnkomfort. Den Strom für die gesamte Haustechnik
liefert die am extensiv begrünten Flachdach installierte Fotovoltaikanlage. Zur Ausfallssicherheit wurde eine Gastherme installiert. Die
Gebäudehülle ist als hinterlüftete Putzfassade ausgeführt und mit
Mineralwolle gedämmt. Zur Beschattung der großflächigen, dreifach
verglasten Fassade wurden außenliegende, textile Screens eingesetzt.

Smartes Zuhause
Ein intelligentes Bussystem bietet eine umfassende Gebäudeautomation: Mittels Tablet über eine App bedienbar, können sämtliche
Funktionen wie Beschattung, Heizung, Beleuchtung, Musik und
Multimedia vom Nutzer gesteuert werden. Die gesamte Haustechnik
wird über ein externes Monitoring überwacht, das die täglichen Sollund Istwerte überprüft und bei Bedarf optimiert. „Das ist einfaches
System nach dem neuesten Stand der Technik, das die maximale
Energieeffizienz ermöglicht“, so Marco Ostertag.
zz

Regionale Wertschöpfung
Die Entwicklung zahlreicher Details und deren exakte Umsetzung
waren ausschlaggebend für die Qualität der Mietwohnungen nach
gehobenem Standard. „Die Details entsprechen hier nicht einer Standardausführung“, so der Architekt, „sie sind sorgfältig geplant und
hinsichtlich der Nachhaltigkeit mit lokalen Produzenten und Handwerkern umgesetzt.“ Ein Ausstattungskatalog für eine kleine, serielle
Produktion der Bad- und Küchenmöbel mit mattierten Oberflächen
und spezieller Anti-Fingerprint-Eigenschaft wurde erstellt und vom
Tischler gefertigt. Ebenso sind die Schlosserarbeiten für das Eingangsportal und die Treppengeländer in Stahlblech maßgeschneidert
produziert.

Bereit für die Zukunft
Die Energie wird über 13 Erdsonden mit einer Tiefe von 130 Metern
mittels Wärmepumpe gewonnen, die auch für die Warmwasserbereitung und die Beheizung des Schwimmbades zuständig ist. Alle
Decken im Gebäude sind bauteilaktiviert und dienen im Sommer
zum Kühlen und im Winter zum Heizen der Räume. „Das ist die angenehmste Form der Konditionierung eines Raumes“, verdeutlicht
der Architekt. „Wenn die Bauteile im Winter warm sind, gibt es keine
unangenehme, kalte Abstrahlung, und im Sommer gibt es keine
warme Abstrahlung. Man hat eine Raumtemperatur von beispiels-

Beton. Werte für Generationen.

Projektdaten Neubau Wohnhaus
Armbrustergasse 7, 1190 Wien
Architektur:
Projektleitung:
Baufirma:
Transportbeton:
Baubeginn:
Fertigstellung:
Grundstücksfläche:
Nutzfläche:
Kubatur:
Heizwärmebedarf:
Materialien:

ostertag ARCHITECTS zt gmbh, Wien
Arch. DI Hermann Mandl
Jäger GesmbH, St. Pölten
K+K Betonerzeugungs- und HandelsgmbH,
Gerasdorf bei Wien
10/2016
4/2019
1.066 m²
1.438 m² (Wohnnutzfläche 844 m²)
5.232 m³
32,9 kWh/m²a
Beton, Aluminiumprofile (Fenster), Bodenbeläge
Nassräume und Stiegenhaus: Feinsteinzeug,
Wohnbereich: Echtholzparkett in Eiche, geölt, 14 mm,
Terrassen: Echtholz (Holzart Edelholz IPE natur)
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Werbung

Fotos: Florian Frey

Kunst und Pragmatismus
Bereits von Planungsbeginn an wurde von den Architekten die Künstlerin Eva Beresin in den Prozess mit einbezogen. Raumabfolgen und
deren Szenarien sowie eine reduzierte Auswahl von Materialien und
Farben, das Zusammenspiel unterschiedlicher Oberflächenhaptik
und die Beleuchtung wurden dabei exakt definiert. Zentrales Thema
war, nur qualitativ hochwertige und ökologisch unbedenkliche Produkte zu verwenden. „Alle verwendeten Materialien sind hier PVCund FCKW-frei“, erläutert Marco Ostertag. Sichtbeton, gespachtelte
Wände und Decken, Eichenparkettböden, Feinsteinzeugfliesen und
Glas bestimmen die Ausführung. Die Grundrisse werden zu einem
offenen Raumkontinuum, das eine flexible Nutzung ermöglicht. Eine
reduzierte Farbgestaltung zieht sich konsequent über diverse Oberflächen durch das gesamte Gebäude: Anthrazit für die Fensterrahmen,
Geländer im Stiegenhaus, hellere Abstufungen davon bis Weiß für
Küchen- und Badelemente sowie Wände. Organisch geschwungene
Fassaden verleihen dem nach rationalen Prinzipien erstellten Gebäude eine visuelle Lebendigkeit.
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Stärken und Schwächen
von Österreichs Familienunternehmen
Was wäre Österreich ohne seine traditionsreichen Familienunternehmen von Porsche über Swarovski, Red Bull und Sacher bis hin zu Internorm? Erfolgreiche Familienunternehmen sind sowohl
für die heimische Volkswirtschaft als auch für die globale Wirtschaftsleistung von Bedeutung.

R

und 88 Prozent der österreichischen
Unternehmen sind Familienunternehmen. Diese beschäftigen in Summe
knapp 1,8 Millionen Mitarbeiter und erwirtschaften Umsätze in der Höhe von fast 400
Milliarden Euro. Nicht umsonst werden sie
oft als Rückgrat der österreichischen Wirtschaft bezeichnet.

Prof. Dr. Hermann Frank ist Vorstand des Forschungsinstituts für Familienunternehmen und
stellvertretender Vorstand am Institut für KMUManagement an der Wirtschaftsuniversität Wien.
Foto: FOFU/WU Wien

Vor zehn Jahren wurde das interdisziplinäre
Forschungsinstitut für Familienunternehmen
an der WU Wien gegründet. Unter der Leitung von Prof. Hermann Frank, der sich mit
seinem Institut dem Erforschen von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien
widmet, einerseits um ein besseres Verständnis für diese Art von Unternehmen zu erlangen und andererseits die zugrundeliegenden
Erfolgsfaktoren zu identifizieren.

„Familienunternehmen haben einen
ganz großen Vorteil und einen ganz
großen Nachteil, und beides ist die
Familie,“ weiß der heute 91-jährge
Peter Zinkann, Enkel des Firmengründers von Miele.
Foto: 123rf.com

Zum zehnjährigen Jubiläum bietet nun eine
umfassende Studie Einblick in die Welt der
familiengeführten Betriebe. „Die spezifischen Stärken und Schwächen dieses Unternehmenstyps ergeben sich aus dem Zusammenwirken zweier ganz unterschiedlicher
Systeme, nämlich des Systems ‚Familie‘ und
des Systems ‚Unternehmen‘“, erklärt Hermann Frank. „Der Familieneinfluss kann
Quelle strategischer Vorteile, aber auch ein
Nachteil sein, wenn die Familie keine geeinte Position zur Wahrnehmung dieses Einflusses aufweist. Die unterschiedlichen Ausprägungen dieses Einflusses und dessen Auswirkungen auf den betrieblichen Erfolg und
Misserfolg sind zentraler Gegenstand der Family-Business-Forschung.“

Nachfolge als Herausforderung
„Die Nachfolge und Übergabe stellt für viele
Familienunternehmen eine große Herausforderung dar, besonders dann, wenn der Betrieb seit längerer Zeit stagniert“, betont der
Wissenschaftler. „Die familieninterne Nachfolge geht seit einigen Jahren zurück. Insofern sind Management-Buy-outs oder Buyins von zunehmender Bedeutung.“ Dass Familienunternehmen grundsätzlich klein sein
müssen, ist ein Irrglaube, weiß Frank. Sie
umfassen alle Größenklassen und Branchen.
„Deren Anteil bei mittelgroßen Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitern liegt bei
zirka 67 Prozent, bei den großen Unternehmen sind zirka 50 Prozent Familienunternehmen.“

Hotel Ramada Graz
in bester Lage
IHR PERFEKTER PARTNER FÜR
•
•

Nächtigungen
Tagungen und
Bankettveranstaltungen

•
•
•

Jubiläumsfeiern
Familienfeiern jeglicher Art
Hochzeiten

UNSERE VORTEILE
•
•
•
•
•

Sechs lichtdurchflutete und barrierefreie Tagungsräume mit Platz für
bis zu 250 Personen
Hoteleigenes Restaurant / Montag - Sonntag durchgehend warme
Küche für alle Gäste zugänglich
114 Zimmer (modernisiert April 2018)
Perfekte Anbindung an die Autobahn A9/A2
120 Parkplätze vor dem Haus

Tel.: +43 316 8077-0 I info@ramada-graz.at I www.ramada-graz.de
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UNIQUE/Grayling

Familienunternehmen in Europa top

Gabriel B.,
HRVerantwortlicher
bei starlim//sterner,
kennt die Vorteile von
Arbeitskräften 50+

Bezahlte Anzeige

Laut Global Family Business Index 2019 der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY und der Universität St. Gallen ist die regionale
Verteilung der weltweit größten Familienunternehmen seit 2017 nahezu gleichgeblieben. Fast die Hälfte, exakt 46 Prozent der 500 größten Familienunternehmen der Welt, kommt weiterhin aus Europa.
Die Anzahl der europäischen Unternehmen stieg in den vergangenen
zwei Jahren von 224 auf 230, vorwiegend durch Neuzugänge aus
Deutschland. Davon haben 31 Prozent, also ein knappes Drittel, ihr
Hauptquartier in den USA. In Nordamerika ist ein leichter Rückgang
von 154 Unternehmen auf 150 zu verzeichnen. An dritter Stelle liegt
Asien mit 19 Prozent – hier sind unverändert zum Vergleichsjahr
2017 94 Firmen im Ranking vertreten. Zwei der umsatzstärksten
Familienbetriebe haben ihren Hauptsitz in Ozeanien – 2017 waren
es ebenfalls zwei –, in Afrika gibt es weiterhin vier Firmen. Südamerika erlebt einen leichten Rückgang von 22 auf 20 Unternehmen,
stellt aber immer noch vier Prozent des globalen Umsatzanteils. Zu
diesen Ergebnissen kommt der Global Family Business Index 2019
der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY und der Universität St.
Gallen, unter Heranziehung der 500 umsatzstärksten Familienunternehmen weltweit. Als Familienunternehmen definiert wurden Unternehmen mit mehr als 50 Prozent der Anteile und Stimmrechte der
Familie. Börsennotierte Unternehmen wurden als Familienunternehmen gewertet, wenn die Familie mindestens 32 Prozent der Anteile
und Stimmrechte hält.
„Familienunternehmen sind das Rückgrat der Weltwirtschaft. Erfolgreiche Wirtschaftsstandorte zeichnen sich durch erfolgreiche Familienunternehmen aus. Durch ihre Langzeitorientierung und ihre
tendenziell risikoaversen Wachstumsstrategien sind diese selbst ein
ganz entscheidender Stabilisator. Es ist beeindruckend, wie konkurrenzfähig Familienunternehmen auch in Zeiten der Transformation
sind“, sagt Erich Lehner, Managing Partner Markets und verantwortlicher Partner des EY Entrepreneur Of The Year in Österreich.

Technologie-Schwerpunkt ist offensichtlich
In den führenden Branchen gab es in den vergangenen Jahren Veränderungen, kaum aber bei der geografischen Verteilung der weltgrößten Familienunternehmen. Der Anteil der Familienunternehmen,
die neue Technologien einsetzen, ist in den letzten beiden Jahren
deutlich angestiegen. 2019 arbeiten 68 Unternehmen, das sind 14
Prozent im Bereich Smart Infrastructure – 2017 waren es 35 Unternehmen oder sieben Prozent – und 122 Unternehmen oder 24 Prozent
im Sektor Advanced Manufacturing & Mobility – 2017 gesamt 103
Unternehmen bzw. 21 Prozent. Gut jedes vierte Familienunternehmen – 28 Prozent –, das es 2019 zum ersten Mal unter die Top 500
geschafft hat, ist im Bereich Advanced Manufacturing & Mobility
tätig. An zweiter Stelle der Neuzugänge rangieren Betriebe aus der
Konsumgüterindustrie mit 26 Prozent.
„Die digitale Transformation ist voll in der weltweiten Elite der Familienunternehmen angekommen. Es zeigt sich deutlich, dass sowohl
seit Jahren konstante als auch neue Mitglieder der Top 500 die Fühler
in Richtung neuer Technologien ausstrecken. Für Familienunternehmen ist es essenziell wichtig, den digitalen Prozess mitzubestimmen,
statt ihn nur mitzuverfolgen. Für Familienkonzerne gilt es, neue technologische Möglichkeiten zu nutzen, um im digitalen Wandel Schritt
zu halten“, betont Lehner.
Sechs österreichische Familienunternehmen schafften es 2019 unter
die Top 500:
Die international tätige Holding Benteler International AG mit Sitz
der Konzernspitze in Salzburg belegt als bestplatziertes österreichisches Unternehmen Rang 187. Red Bull mit Hauptsitz in Fuschl
am See, der Gaming-Technologiekonzern Novomatic mit Sitz in
Gumpoldskirchen, das Bauunternehmen Porr aus Wien, Swarovski
mit Sitz in Wattens und die Alpla Privatstiftung mit Sitz in Hard sicherten sich ebenfalls einen Platz unter den 500 größten Familienunternehmen.
zz

WER AUF EINE
LANGE ERFAHRUNG
ZURÜCKBLICKT,
SIEHT EINFACH

AMS ON TOUR 16.09. – 18.10.2019

Denken Sie bei der Einstellung von Arbeitskräften 50+ weiter
und setzen Sie auf Kompetenzen und nicht aufs Geburtsdatum.
Für erfahrene Arbeitskräfte gibt es dazu passende Förderungen.
Wir sind wieder verstärkt ON TOUR zu Unternehmen und beraten
über die vielfältigen Angebote des AMS. Gerne informieren wir auch
Sie #weiter!
Ihr Arbeitsmarktservice.
unternehmen.ams.at

Doppelt befeuert:
Volvo S60 mit Hybridantrieb

Der schwedische Traditionshersteller Volvo startet mit der MittelklasseSportlimousine S60 in eine neue Ära. Zum einen basiert der gefällige
Viertürer, der in den USA produziert wird, auf jener modularen Plattform, die als Basis aller größeren Volvo-Modelle der 60er- und 90er-Familie dient. Zum anderen wird er auch mit Hybridantrieb angeboten und
lässt sich damit lokal emissionsfrei fahren.

fahrer und andere Verkehrsteilnehmer erkennt, unter anderem der Cross Traffic Alert mit Bremseingriff, ein aktiver Spurhalteassistent, eine Verkehrszeichenerkennung, die Road Edge Detection und
die Run-off Road Protection – zum Schutz beim
Abkommen von der Straße – mit an Bord. Die Oncoming Lane Mitigation verhindert, dass man in
den Gegenverkehr gerät.

D

Der S60 ist das erste Volvo-Modell, das ohne Dieselmotor angeboten wird. Die Marke untermauert
mit diesem Motorenangebot ihr Bekenntnis zur
Elektrifizierung des Antriebs. Neben den bewährten Turbobenzinern T4, T5 und T6, die aus zwei
Litern Hubraum 190, 250 und 310 PS generieren,
wird erstmals in dieser Klasse mit der Top-Motorisierung T8 Twin Engine ein Plug-in-Hybrid angeboten. Damit hat Volvo bereits sechs HybridModelle im Produktportfolio. Benzinmotor und
Elektromaschinen stellen gemeinsam eine Systemleistung von 390 PS bereit. Der preisgekrönte
T8 Twin Engine kombiniert eine kraftvolle Leistungsentfaltung mit zugleich sehr hoher Effizienz.
So lassen sich mehr als 40 Kilometer rein elektrisch und somit vollkommen emissionsfrei zurücklegen.
zz

Effiziente Motoren und sechster Hybrid
er markante Kühlergrill mit dem Markenlogo des S60 wird von LED-Scheinwerfern im „Thors Hammer“-Design flankiert. C-förmige LED-Rückleuchten und der
Volvo-Schriftzug verleihen dem sportlich-eleganten Stufenheck die gewünschte Unverwechselbarkeit. Das Interieurdesign des S60 orientiert sich
an den geradlinigen, klaren skandinavischen Formen, die erstmals in der Volvo 90er-Baureihe zu
sehen waren. Ihren Premiumanspruch unterstreicht die elegante Limousine durch den Einsatz
natürlicher Materialien, aber auch durch interessante neue Detaillösungen an Armaturenbrett und
Instrumententafel.

Verbunden mit der Welt
Die neue Limousinen-Generation wartet auch mit
innovativen Multimedia- und Konnektivitätsfunktionen auf, welche die Fahrt besonders angenehm

und komfortabel machen. Das Infotainmentsystem Sensus Connect vernetzt alle neuen Volvo und
deren Insassen. Auf dem großen Touchscreen, der
wie ein Tablet funktioniert, werden unter anderem
verschiedene Fahrzeugfunktionen, Navigation,
Konnektivitätsdienste sowie zahlreiche Apps dargestellt. Das eigene Smartphone wird wie bei den
Volvo 90er-Modellen per Apple CarPlay und Android Auto direkt ins Fahrzeug eingebunden, was
den Zugriff auf zahlreiche Smartphone-Apps und
Internet-Funktionen erlaubt.

Innovative Sicherheits-Systeme
serienmäßig
Volvo genießt seit jeher den Ruf, besonders sichere Fahrzeuge zu bauen. Und die schwedische
Marke setzt diesen Weg auch beim S60 fort. Für
die Sicherheit sind neben dem City Safety Notbremssystem, das Wildtiere, Fußgänger, Fahrrad-

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Mehr elektrische Reichweite
VW bietet auch die neue PassatGeneration mit Plug-in-Hybridantrieb an. Gegenüber dem Vorgänger erzielt der neue Passat
GTE aufgrund der um etwa ein
Drittel größeren Batterie eine
elektrische Reichweite von bis zu
56 Kilometern (WLTP). Das Gros
der täglichen Fahrten wird damit
in der Stadt emissionsfrei. Auf längeren Strecken und oberhalb von 140 km/h unterstützt der EMotor den TSI-Benziner wie ein zusätzlicher Booster. Der VW Passat GTE stellt eine Systemleistung von 218 PS und ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmeter bereit.
zz

BMW 3er als Plug-in-Hybrid
Seit Kurzem schickt BMW die
zweite Generation der Plug-inHybrid-Variante des 3er ins Rennen. Die Limousine BMW 330e
erzielt eine batteriebetriebene
Reichweite von bis zu 60 Kilometern. 2020 wird der BMW 3er
Touring mit dieser Motorisierung nachgereicht. Mit dem serienmäßigen XtraBoost kann die verfügbare Systemleistung von 252 PS temporär um zusätzlich
bis zu 41 PS gesteigert werden. Damit absolviert die neue BMW 330e Limousine den Spurt aus
dem Stand auf 100 km/h in sechs Sekunden.
zz

Elektrisierender Crossover
Der Kia Niro, der als Hybrid und
Plug-in-Hybrid angeboten wird,
präsentiert sich mit modifiziertem
Außendesign, neu gestaltetem,
veredeltem Interieur und mit modernen Technologien. Der 4,36
Meter lange Crossover wird in beiden Varianten von einem modernen Parallelhybridsystem mit 141
PS Gesamtleistung angetrieben.
Der Niro Hybrid begnügt sich mit
3,8 Litern pro 100 Kilometer. Der Niro Plug-in Hybrid fährt rein elektrisch bis zu 120 km/h schnell
und hat eine kombinierte elektrische Reichweite von 58 Kilometern (Stadtverkehr: 65 Kilometer),
der Durchschnittsverbrauch liegt bei 1,3 Litern pro 100 Kilometer (29 g/km CO2).
zz

Verbrauch unter zwei Liter
Der 390 PS starke Hybridantrieb im Volvo S60 ermöglicht nicht nur emissionsfreies Fahren, sondern auch
einen besonders verbrauchsarmen Betrieb im Benzinmodus. Pro 100 Kilometer strömen nur 1,8 Liter Benzin durch die Einspritzdüsen. Die CO2-Emissionen fallen mit 42 Gramm pro Kilometer besonders niedrig
aus.

Safety first
Das Volvo City Safety System, das unabhängig von der
Ausstattungsstufe in allen Volvo-Modellen serienmäßig an Bord ist, erkennt potenzielle Gefahren und Hindernisse und leitet bei Bedarf selbststständig eine
Notbremsung ein. Optional ist im S60 der Pilot Assist
verfügbar.

Fotos: Volvo (4), Porsche, BMW, Kia, Peugeot

Drei Ausstattungslinien
Volvo bietet auch die Hybridantriebsvariante in den
drei Ausstattungslinien Momentum, R-Design und
Inscription an. Der S60 T8 Twin Engine startet als Momentum bereits ab 54.300 Euro.

CITROËN Aircross Hybrid ab 2020
Noch gibt es den C5 Aircross Hybrid nur als Konzeptfahrzeug. Der französische Autohersteller kündigt die Premiere des Serienmodells für Anfang
2020 an. Im rein elektrisch betriebenen ZEVModus (Zero Emission Vehicle) fährt das Concept
Car nahezu lautlos. Die
Reichweite im Elektromodus beträgt bis zu 50 Kilometer, auf längeren Strecken sorgt der Verbrennungsmotor für gute
Fahrleistungen. Das Plug-in-Hybrid-Concept-Car mit Achtgang-Automatikgetriebe kombiniert
den 180 PS starken PureTech-Benzin-Verbrennungsmotor mit einem Elektromotor, der bis zu
80 kW zusätzliche Leistung liefert. Daraus ergibt sich eine Gesamtleistung von 225 PS.
zz
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Worldsoft AG – neues Management (von links nach rechts: Chiron Lang CMO, Oliver Greiner CEO, Laurentiu Nat CTO, Rolf Kühne COO, Gert Lang COB, Stefan
Sommer CIO).

Worldsoft: Mit dem Herbst kommt frischer Wind
Worldsoft bietet marketingorientierte Websites, kostengünstige Firmenapps und professionelles
Online-Marketing. Mit 1. Oktober vollzieht sich ein Führungswechsel auf höchster Ebene.

M

it dem beginnenden Herbst werden beim Cloud-Computing-Experten Worldsoft sowohl personelle als auch standortbezogene Neuerungen
eingeleitet. Das im Jahr 2000 gegründete
Unternehmen mit Sitz in Pfäffikon zählt zu
den größten Internetagenturen Europas und
ist führender Anbieter von E-Business-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Rund 25.000 Firmenkunden aus
32 Ländern vertrauen mittlerweile auf die
maßgeschneiderten und kostengünstigen
Dienstleistungen der Schweizer Entwickler
und profitieren von regionalen Ansprechpartnern, die direkt vor Ort bei der Umsetzung
von Kundenwünschen behilflich sind. Außerdem sind Qualitätshosting, eigene Firmenapps und erfolgreiches Suchmaschinenmarketing sowie Software auf Mietbasis
überaus beliebt bei Kunden.

Ansprechpartners im Großraum Graz und in
der Steiermark übernehmen wird. „Wir
möchten unsere Service-Leistungen mit
noch mehr Kundennähe weiter verbessern“,
erklärt der neue CIO Sommer.

Die aus Graz stammenden IT-Manager sollen den erfolgreichen Firmenkurs prolongieren und insbesondere im Sektor „mobiles Internet“ neue Impulse setzen. Dazu verrät
Sommer: „Der Anteil der Nutzer des mobi-

len Internets beträgt 69 Prozent. Hier gilt es,
Kunden mit Apps abzuholen.“ Bislang war
dieser Schritt – bedingt durch die hohen Entwicklungs- und Folgekosten einer nativen
App – allerdings nur wenigen Firmen vorbehalten. „Mit einer Progressive Web App
(PWA) wird diese Form des Internet-Marketings jedoch breitentauglich“, sagt Sommer
und lässt keinen Zweifel am potenziellen
Nutzen aufkommen: „Die PWA von Alibaba
verzeichnete unter iOS 14 Prozent mehr User
und konnte die Conversion um 76 Prozent
steigern.“

Der AppShop vereint die Vorteile von Website
und App.
Fotos: Worldsoft

Eine Progressive Web App (PWA) unterdessen ist eine mobil nutzbare Weblösung, die
die vorteilhaftesten Eigenschaften von App
und Website in einem System verbindet. Der
Worldsoft AppShop basiert auf dieser von
Google initiierten Technik. „Der AppShop
kann über jedes Endgerät online aufgerufen
werden“, erklärt Software-Experte und NeoCEO Greiner. „Er verfügt dabei über die
Funktionen einer nativen App, wie beispielsweise Add-to-Homescreen, das Empfangen
von Push-Nachrichten sowie einen OfflineModus.“
Ein weiterer Vorteil: Der AppShop funktioniert unabhängig von iOS und Android und
muss nicht aus einem App-Store geladen
werden. „Der Shop ist sofort bei Aufruf der
URL oder des QR-Codes einsatzbereit und
funktioniert auf jedem Smartphone und Tablet“, schließt Greiner.
zz

Mehr Nutzer und bessere
Bestellraten via Handy

AppShop: Website und App in einem

Neue Geschäftsführung,
neuer Standort
Ab 1. Oktober übergibt der bisherige CEO
Gert Lang die Geschäftsführung an Stefan
Sommer und Oliver Greiner. Lang wird seinerseits weiterhin Aktionär und COB des
Unternehmens bleiben und als Berater zur
Verfügung stehen. Eine der ersten Aktivitäten der neuen Firmenleitung wird die Eröffnung eines neuen Standorts in Grambach bei
Graz sein, der bereits im Jänner nächsten
Jahres seine Pforten öffnet. Bei dem Standort
handelt es sich um ein Technik- und Kundencenter, das die Funktion eines regionalen
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| INTERNATIONALE TALENTESCHMIEDE | Am 8. Oktober 2019 fand in feierlichem Rahmen das Welcome-Event
für Best of South-East, das erfolgreiche Förder- und Weiterbildungsprogramm der Steiermärkischen Sparkasse, statt, das
nun bereits in das 12. Jahr startet. Seit 2008 unterstützt die
Steiermärkische Sparkasse gemeinsam mit der Karl-FranzensUniversität Graz, der Technischen Universität Graz, der Kunstuniversität Graz sowie der Montanuniversität Leoben leistungsorientierte Studierende aus Südosteuropa mit einem
vielfältigen Paket an finanziellen, kulturellen, sozialen und weiterbildenden Maßnahmen. Auf die Stipendiaten wartet ein
spannendes Jahr, das ihnen ermöglicht, Freundschaften und
Netzwerke zu knüpfen und neue Erfahrungen zu sammeln. zz

Bezahlte Anzeige

Foto: Margit Kundigraber

| ROT-WEISS-ROTER FLORISTENTRIUMPH | Die

österreichischen Teilnehmer sorgten beim Alpe Adria Cup im
Rahmen der Grazer Herbstmesse für einen fulminanten Sieg –
allen voran Johannes Struber aus Salzburg, der gleich in zwei
Bewerben Platz eins schaffte. Auf der Herbstmesse Graz trafen
sich vom 3. bis zum 7. Oktober die 22 besten Floristinnen und
Floristen aus Deutschland, Estland, Italien, Kroatien, Slowenien, Spanien sowie der Schweiz, Slowakei, Tschechien und
Österreich zum Alpe Adria Cup Österreich Florist. Den ersten
Platz beim Cup Österreich Florist sicherte sich Johannes Struber aus Salzburg vor Bernhard Pesendorfer aus Oberösterreich und Stefanie Steiner aus Niederösterreich.
zz

Foto: Landesinnung der Gärtner und Floristen/WATL Sabine
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Xhesika F., Junior Account Managerin B2B

Foto: iStock.com/vm

Steirische Wirtschaft trotzt
Konjunkturabschwächung
Fast alle Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Konjunkturdaten nach unten korrigiert.
Aus Deutschland werden Exporteinbußen und Kurzarbeit gemeldet. Wie ernst ist die Lage für
die heimische Wirtschaft? Die Wirtschaftsnachrichten fragten nach bei Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl, WK-Steiermark-Präsident Josek Herk, IV-Steiermark-Präsident Georg Knill und
bei AK-Steiermark Präsident Josef Pesserl, wie es um die steirische Wirtschaft bestellt ist. Fazit:
Die Wirtschaft ist gut gerüstet, aber Vorsicht ist geboten.

Wie beurteilen Sie momentan die Lage
der steirischen Wirtschaft. Hat der Konjunkturabschwung in Deutschland bereits
Auswirkungen und was sind die größten
Herausforderungen, die Betriebe derzeit
meistern müssen?
‰ Herk: Auch wenn sich die wirtschaftliche
Dynamik im Laufe des Jahres verlangsamt
hat, ist zumindest zum jetzigen Zeitpunkt mit
Sicherheit keine Krisenstimmung angesagt.
Die Konjunkturlage hat sich bei uns auf einem gemäßigten Level stabilisiert. Das hat
damit zu tun, dass der Konjunkturabschwung
in Deutschland bei uns noch nicht angekommen ist bzw. nicht so stark durchschlägt. In
der Steiermark ist der Fachkräftemangel daher nach wie vor das präsenteste Problem.
‰ Eibinger-Miedl: Wir haben 2018 ein ab-
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solutes Rekordjahr für die steirische Wirtschaft erlebt. Die Steiermark hatte das
stärkste Wirtschaftswachstum aller österreichischen Bundesländer, den höchsten Beschäftigungszuwachs, den größten Rückgang der Arbeitslosigkeit und wir waren
Wachstumsseiger im Export. Derzeit trübt
sich die Konjunktur insgesamt etwas ein.
Dennoch steht die Steiermark weiterhin sehr
gut da. Wir erwarten auch für 2019 und 2020
ein Wirtschaftswachstum, einen Zuwachs
bei den Beschäftigten sowie einen Rückgang der Arbeitslosigkeit – wenn auch nicht
mehr in jenem Ausmaß des vergangenen
Jahres.
‰ Knill: Die Industriekonjunktur trübt sich
spürbar ein. Der Sog des deutschen Abschwungs hat uns aber noch nicht ein zu eins

erreicht. Dennoch zeigt der Blick in das
kommende Jahr kein allzu optimistisches
Bild. Wir rechnen mit einem BIP-Wachstum
in Österreich von einem bis 1,25 Prozent.
Diese Situation wird sich unserer Einschätzung nach auch 2021 nicht wesentlich anders
darstellen. Die Ursachen dafür sind freilich
mehrheitlich international zu finden und reichen von den aktuellen und drohenden Handelskonflikten über den Brexit bis hin zu gestiegenen Rohstoffpreisen. Umso wichtiger
wird es sein, die österreichischen Hausaufgaben, allen voran die Senkung der Körperschaftssteuer, rasch in Angriff zu nehmen,
um dem schwierigen internationalen Rahmen bestmöglich entgegenzuwirken. Die
teuren, in den vergangenen Wochen im Nationalrat beschlossenen Wahlzuckerl sind je-

denfalls aus konjunktureller Perspektive
nochmals scharf zu verurteilen.
‰ Pesserl: Wenngleich sich eine leichte
Konjunkturabschwächung abzeichnet, zeigt
die steirische Wirtschaft derzeit keine Anzeichen einer Rezession. Der Abschwung in
Deutschland sollte nicht voll durchschlagen,
zumal sich die steirische Industrie neben ihrer Zulieferfunktion zu Deutschland eigenständige Märkte in Ost- und Südosteuropa
aufgebaut hat. Die größten Herausforderungen für die steirische Wirtschaft sehe ich in
der Digitalisierung und dem damit verbundenen Fachkräftemangel am IT-Sektor.
Wie gut ist die steirische Wirtschaft gerüstet und welche Maßnahmen sollten die
Politik bzw. auch die Betriebe nun treffen,
um Auswirkungen des Konjunkturabschwungs in der Steiermark abfedern zu
können?
‰ Herk: Die steirische Wirtschaft ist grundsätzlich gut gerüstet, vor allem weil wir es
geschafft haben, die Abhängigkeit von unserem Haupthandelspartner Deutschland zu
reduzieren. Dennoch würden uns Investitionsimpulse durch eine rasche Umsetzung
der weiteren Etappen der Steuerreform helfen sowie eine Tarifreform mit Blickrichtung
einer Stärkung der Kaufkraft. International
bedarf es Maßnahmen gegen den aufkeimenden Protektionismus, der gerade den Exportsektor zusehends belastet.
‰ Eibinger-Miedl: Die heimischen Betriebe
sind insgesamt hervorragend aufgestellt und
punkten mit ihrer Kreativität und Innovationskraft. Das sind gute Voraussetzungen, um
auch in Zeiten einer geringeren konjunkturellen Dynamik erfolgreich zu sein. Aus diesem Grund bin ich weiterhin optimistisch.
Es gibt aber Herausforderungen, auf die wir
eine Antwort finden müssen. Dazu gehört allen voran die Nachfrage nach qualifizierten
Fachkräften, die bei Unternehmen aller Größen und Sparten entsprechend groß ist. Wir
brauchen eine Reihe von Maßnahmen, um
die steirischen Betriebe hier zu unterstützen.
Das reicht von einem entsprechenden Ausund Weiterbildungsangebot über eine Fokussierung auf Branchen mit besonders hohem
Bedarf bis hin zu verstärkter Bewusstseinsbildung, um Karrierechancen aufzuzeigen.
‰ Knill: Kurzfristig gilt es, in solchen Situationen natürlich Flexibilität in jeder Hinsicht an den Tag zu legen. Auf mittlere und
lange Sicht gilt es, auch und gerade in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten Forschung
und Innovation zu fördern, zu stärken und
auszubauen. Erhebungen zeigen, dass Unternehmen die sich in den Krisenjahren 2008
bis 2010 auf F&E fokussiert haben und ihren
Hightech-Status ausgebaut haben, rascher
wieder an ihre Erfolge anknüpfen konnten.
Wobei mir wichtig ist, darauf hinzuweisen,
dass wir aktuell keine derart dramatische
Entwicklung der Konjunktur, wie das 2008
der Fall war, erwarten. Die Politik kann

durch die Entlastung der Unternehmen in
den Bereichen Kosten und Bürokratie dazu
beitragen, dass wir rascher wieder jene wirtschaftliche Dynamik aufnehmen können, die
in den vergangenen Jahren gerade die Steiermark geprägt hat.
‰ Pesserl: Einem generellen Konjunkturabschwung kann nur mit einer konzertierten
Fiskalpolitik auf EU-Ebene begegnet werden. Es kann den steirischen Betrieben aber
gelingen, sich Positionsvorteile zu verschaffen, wenn konsequent auf Know-how und
Qualität Wert gelegt wird. Dazu wird es einerseits notwendig sein, den bereits überdurchschnittlich hohen F&E-Anteil weiter
zu erhöhen, andererseits bedarf es gleichzeitig auch einer Weiter- und Höherqualifizierung der Beschäftigten.

Welche Branchen sind bzw. werden in der
Steiermark besonders vom Konjunkturabschwung betroffen sein?
‰ Herk: Das lässt sich derzeit noch nicht
abschätzen, da wir aus einer ausgesprochenen konjunkturellen Hochphase kommen
und es mittlerweile selbst innerhalb diverser
Branchen massive Unterschiede gibt. Im
Laufe der kommenden Wochen werden wir
mehr Klarheit haben.
‰ Eibinger-Miedl: Vor dem Hintergrund internationaler Unsicherheiten wie eines möglichen BREXIT oder einer restriktiven Handelspolitik auf für die Steiermark wichtigen
Exportmärkten – Stichwort USA – stehen
die stark exportorientierten Branchen vor
Herausforderungen. Dazu zählen neben der
Automobilindustrie etwa auch der Maschinen- oder der Anlagenbau. Gerade deswegen
müssen wir einerseits die Kontakte zu unseren wichtigsten Handelspartnern weiter stärken und andererseits gezielt neue Märkte bearbeiten. Insgesamt gehe ich aber, wie erwähnt, davon aus, dass sich die steirische
Wirtschaft auch in den kommenden Monaten
positiv entwickeln wird.
‰ Knill: Die aktuellen Entwicklungen lassen sich kaum an Branchenzugehörigkeiten
festmachen. Die Situation der einzelnen Unternehmen wird jeweils sehr spezifisch durch
Marktnischen, Zulieferketten oder Kundenstrukturen definiert und kann auch innerhalb
derselben Branche enorm unterschiedlich
sein. Die kommenden Monate werden aber
wohl insgesamt herausfordernder.
‰ Pesserl: Es gibt derzeit keine fundierten
Analysen darüber, welche Branchen besonders betroffen sein werden. In der Steiermark
sind in unterschiedlichen Branchen Nischenplayer beheimatet, die weniger krisenanfällig sind. Bei der für die Steiermark wichtigen
Autozulieferindustrie wird es entscheidend
sein, welche Strategien die großen Hersteller
vor dem Hintergrund des Klimawandels einschlagen werden und auf welche neuen Herausforderungen sich die Zulieferer daher
einstellen müssen.
zz

IV-Steiermark-Präsident Georg Knill

Foto: M. Kanizaj

AK-Steiermark-Präsident Josef Pesserl
Foto: AK Stmk/Graf-Putz

Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl
Foto: Teresa Rothwangl

WK-Steiermark-Präsident Josef Herk
Foto: WB Steiermark
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WK-Kärnten-Präsident Jürgen Mandl:
„Wir setzen uns stark dafür ein, dass
auch der zweite Teil der ursprünglich
geplanten Steuerreform kommt.“
Foto: WKK/Helge Bauer

„Etappensieg für Kleinunternehmen“
In der Zeit vor der Nationalratswahl konnte die Wirtschaftskammer noch die erste Etappe der ursprünglich
geplanten Steuerreform durchs Parlament bringen. Durch Steuervorteile und bürokratische Erleichterungen
ersparen sich Kärntens Klein- und Mittelbetriebe mindestens sieben Millionen Euro – jedes Jahr, erklärt
Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl im Interview.

Was konnten Sie noch erreichen?
‰ In der speziellen Situation vor der Wahl
ist es uns gelungen, auch noch die Kleinunternehmergrenze auf 35.000 Euro zu erhöhen und die Steuerpauschalierung auszuweiten. Rund 300.000 betroffene österreichische
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Unternehmerinnen und Unternehmer bis zu
einem Jahresumsatz von 35.000 Euro können in Zukunft pauschal 45 Prozent des Umsatzes als Betriebsausgaben bei der Steuer
geltend machen. Für reine Dienstleistungsunternehmen gilt ein Satz von 20 Prozent.
Zusätzlich können noch Pflichtbeiträge zur
Sozialversicherung abgezogen werden. Damit fallen Einkommenssteuererklärung, Wareneingangsbuch und Anlagenkartei für die
betroffenen Unternehmerinnen und Unternehmer praktisch weg. Das scheint auf den
ersten Blick vielleicht nicht so aufregend,
spart aber 50.000 Steuererklärungen und
eine Million Arbeitsstunden, die nicht für
Bürokratie aufgewendet werden müssen.
Und was bringt das konkret?
‰ Für ganz Österreich bedeutet das eine
Steuererleichterung für Ein-Personen- und
kleine Betriebe von etwa 75 Millionen Euro,
auf Kärnten entfallen rund sieben Millionen
Euro, die sich KMU ab dem nächsten Jahr
ersparen. Da ist die Senkung der Kranken-

versicherungsbeiträge noch gar nicht mitgerechnet. Aus meiner Sicht ein klarer Etappensieg für Kleinunternehmen, den wir natürlich zum Anlass nehmen, um weitere Erleichterungen auf Schiene zu bringen.
Die Industrie profitiert davon kaum.
‰ Deshalb setzen wir uns stark dafür ein,
dass auch der zweite Teil der ursprünglich
geplanten Steuerreform kommt. Die Lohnund Einkommensteuertarife müssen gesenkt
werden, damit für alle mehr Netto vom Brutto
bleibt. Das bringt eine Entlastung der Arbeiternehmer sowie vieler Unternehmer und
stärkt die Kaufkraft. Wir beharren auch auf
unserer Forderung nach Senkung der Körperschaftssteuer: Mit 25 Prozent liegen wir deutlich über dem Schnitt in Europa. Und wir
wollen einen Freibetrag auf Investitionen in
Gebäude, Fahrzeuge und Maschinen in Höhe
von 20 Prozent, bei Klima- und Umweltschutz sogar 30 Prozent. Daran werden wir
die künftige Regierung messen.
zz

Werbung

Die neue Werbelinie der Kammer verspricht: „Ihr nächstes Handy zahlt das Finanzamt“. Was soll das heißen?
‰ Was wir sagen – nur in verständlicher
Sprache. „Die Erhöhung der Wertgrenze für
geringwertige Wirtschaftsgüter von 400 auf
800 Euro pro Jahr“ wäre die genaue Formulierung. Aber hinter diesem – terminus technicus versteckt sich eine spürbare Erleichterung für kleine und mittlere Unternehmen:
Das bedeutet nämlich, sie können das neue
Smartphone, den Laptop, den kreuzschonenden Schreibtischsessel, den ordentlichen Bürodrucker und andere betriebliche Anschaffungen bis zu 800 Euro ab 1.1.2020 zur
Gänze im Anschaffungsjahr von der Steuer
absetzen.

Foto: shutterstock.com
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Steuerentlastung:
IHR NÄCHSTES HANDY
ZAHLT DAS FINANZAMT

Konkret heißt das für Sie ab 1. Jänner 2020, dass
> Sie „geringwertige Wirtschaftsgüter“ wie Handy,
Laptop oder Schreibtischsessel künftig zur Gänze
im Anschaffungsjahr von der Steuer absetzen können,
> die Kleinunternehmergrenze auf 35.000 Jahresumsatz
erhöht wird und viele aufwändige Steuererklärungen
durch Pauschalierung entfallen,
> Ihre Krankenversicherung billiger wird.

kaerntnerwirtschaft.at

Foto: Helge Bauer

Erfolg der Wirtschaftskammer im Parlament:
Wir konnten wichtige Entlastungsmaßnahmen für
Sie durchsetzen. Vor allem kleine Betriebe profitieren
bereits ab dem nächsten Jahr.
„Kärntens kleine und mittlere
Unternehmen ersparen sich dadurch
- neben weniger Bürokratie rund sieben Millionen Euro
an Steuern pro Jahr.
Sie sehen selbst: Wirtschaftskammer wirkt. Denn Unternehmer
sein muss wieder Freude machen.“
JÜRGEN MANDL, MBA
Präsident der Wirtschaftskammer
Kärnten und Unternehmer wie Sie

Landesrat Daniel Fellner
Foto: Gleiss

Nur an wenigen Stellen sind
Kärntens Seen öffentlich zugänglich. Im neuen Raumordnungsgesetz soll der freie Seezugang gesichert werden.
Foto: iStock.com/Christopher Moswitzer

Kärnten: Gegenwind für neue Raumordnung
Rund 70 Stellungnahmen sind während der Begutachtungsfrist für die Novelle des Kärntner
Raumordnungsgesetzes eingelangt. Kritisiert wird unter anderem die geplante Orts- und
Von Ursula Rischanek
Stadtkernregelung.

Z

ersiedelte Landschaften, entvölkerte
Ortskerne und nur für wenige Tage
oder Wochen bewohnte Wohnungen in
den Tourismushochburgen – das neue Kärntner Raumordnungsgesetz will dem Einhalt
gebieten. „Das neue Gesetz bringt vereinfachte und damit schnelle Raumordnungsverfahren, mobilisiert dringend benötigtes
Bauland und enthält eigene Bestimmungen
für Apartmenthäuser, Hoteldörfer und Zweitwohnsitze“, erklärt Landesrat Daniel Fellner
(SPÖ). Weiters ziele es auf eine flächensparende Entwicklung ab und forciere die vorrangige Nutzung von bereits vorhandenen
Baulandreserven. Erstmalig werde auch die
Sicherung von freien Seezugängen, öffentlichen Gewässern und sonstigen Naturschönheiten festgeschrieben, so Fellner weiter.
Auch wenn diese Ziele grundsätzlich auf viel
Verständnis und breite Unterstützung stoßen,
so bläst dem geplanten Gesetz doch in einigen Punkten Gegenwind ins Gesicht. Das
zeigen die rund 70 Stellungnahmen, die während der sechswöchigen Begutachtungsfrist
eingegangen sind.
Ein Kritikpunkt ist etwa die vorgesehene
Orts- und Stadtkernregelung. „Die Möglichkeit, in jeder Gemeinde innerörtliche Orts-
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und Stadtkerngebiete festzulegen, in denen
uneingeschränkt Einkaufszentren errichtet
werden dürfen, widerspricht der Intention
des Landes, die zentralen Orte und ihre zentralräumlichen Versorgungsaufgaben zu stärken“, sagt etwa Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl. Dieser Vorschlag gefährde die bestehende Nahversorgung ganzer
Talschaften und Regionen. Im Gegensatz zu
den derzeit festgelegten 33 zentralen Orten
würden weitere 99 Gemeindezentren entstehen, in denen uneingeschränkt Einkaufszentren errichtet werden dürfen. Angesichts der
demografischen Entwicklung, die von einem
Wachstum im Kärntner Zentralraum ausgeht, sei es unverständlich, warum in Klagenfurt und Villach nur ein definierter Ortsund Stadtkern vorgesehen sei, so Mandl weiter. Das verwehre den stark wachsenden
Ortsteilen, wie etwa Viktring, Waidmannsdorf, Welzenegg oder Harbach, weitere Entwicklungsmöglichkeiten für EKZ. Gleichzeitig sei aber zusätzlichen Einkaufsflächen
in den Umlandgemeinden wie Ebenthal,
Poggersdorf, Magdalensberg oder Krumpendorf Tür und Tor geöffnet.
Die Landwirtschaftskammer Kärnten wiederum kritisierte bereits im Vorfeld der Be-

gutachtung, dass bereits bei Stallbauten mittelgroßer Tierbestände (z.B. ab 200 Mastschweinen, 6000 Masthühnern oder 85 Rindern) eine Sonderfestlegung des Grünlandes
(= Widmung) notwendig würde. Auf die
Widmung, über die im jeweiligen Gemeinderat mit vorheriger Bekanntmachung abgestimmt werden müsse, habe man jedoch keinen Rechtsanspruch. Somit könnte fast jede
Widmung eines mittelgroßen oder großen
Stalles zum Politikum mit großer Bürgerbeteiligung werden. Im Zusammenhang mit
der Baulandmobilisierung würden neue
Maßnahmen, wie etwa Bebauungsfristen
oder eine mögliche Rückwidmung, den Entscheidungsspielraum der Grundbesitzer
stark einschränken, so die LK Kärnten.
„Die zahlreichen Stellungnahmen zu berücksichtigen wird eine Mammutaufgabe, da
diese von einer Erleichterung bis hin zu einer
Verschärfung reichen“, sagt Fellner. Dennoch sei es das Ziel, dass das neue Raumordnungsgesetz mit 1. Jänner 2020 in Kraft
trete. „Aber wenn sich der Termin um ein
paar Monate verzögert, wird das auch kein
Problem sein“, so der Landesrat.
zz

Die Experten für Lebenskompetenzen
Am „Come Together“ der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung nahmen rund 80 Unternehmerinnen und Unternehmer teil. Sie nutzten die Gelegenheit, Kontakte unter Berufskollegen zu knüpfen und
gemeinsam Fachthemen zu besprechen. Bei dieser gelungenen Veranstaltung wurde auch ein Rückblick auf
Aktivitäten und Initiativen der letzten fünf Jahre präsentiert.

D

ie größte Fachgruppe der Wirtschaftskammer besteht aus den Lebensberatern und aus den selbstständigen Personenbetreuern und Vermittlungsagenturen. „Die Kärntner Lebens- und Sozialberater sind Experten für Lebenskompetenzen, Gesundheit und Prävention“, so
Fachgruppenobfrau Irene Mitterbacher.
Auch die Betreuung in den eigenen vier
Wänden boomt und wird im Alltag zu einer
immer wichtiger werdenden Dienstleistung.
Mit selbstständigen Personenbetreuern und
Agenturen hat sich in den vergangenen Jahren ein verlässliches und leistbares System
entwickelt.
Was für äußerst wichtige Arbeit Unternehmerinnen und Unternehmer aus diesen beiden Berufsgruppen tagtäglich für unsere Gesellschaft leisten, betonte auch WK-Präsident
Jürgen Mandl und bedankte sich im Rahmen
der Veranstaltung ganz herzlich dafür.
zz

Am Foto v.l.n.r: Jürgen Mandl, Sylvia Wernegger, Christine Konic, Waltraud Eichmann, Irene
Mitterbacher, Werner Hantinger, Henriette Bota, Petra Kreuzer, Dagmar Ellensohn, Gudrun Egger,
Andreas Herz, Philipp Troschl
Foto: WKK/W.Jannach

Startschuss für eine gemeinsame, starke Identität
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Gemeinden, eine Region, eine Vision: Die Region Obersteiermark
West erhält ein neues Image. Der neue Name
und die gleichzeitig offizielle Regionsbezeichnung lautet „Murau Murtal“, das neue
Motto „Österreichs starke Region“. Die Idee
dahinter ist, dass gemeinsame Stärken gebündelt und sichtbarer gemacht werden und
auf diese Weise das regionale Selbstbewusstsein gestärkt wird.
Im Schloss Gabelhofen bei Fohnsdorf wurde
am 7. Oktober feierlich das neue Image für
die Region präsentiert, das neue Logo wurde
symbolisch enthüllt und steht für das Zusammenwachsen der Region Murau Murtal. Alle
Akteure sollen dadurch bestärkt werden, gemeinsam zu denken und zu handeln. Landtagspräsidentin LAbg. Gabriele Kolar, Vorsitzende Großregion Obersteiermark West,
und Bgm. Hermann Hartleb, stellv. Vorsitzender Großregion Obersteiermark West,
zeigten sich von der gelungenen Präsentation
begeistert. „Wir leben in einer großartigen
Region, die vieles zu bieten hat. Aber was
bis dato noch gefehlt hat, war ein identitätsstiftender Name und ein kraftvoller visueller
Auftritt, der zeigt, was alles in der Region
steckt“, so Kolar.

Die Akteure von „Murau Murtal“ aus Wirtschaft, Tourismus, Bildung und mehr ziehen an einem Strang.
Foto: Rene Rainer

Stärken sichtbarer machen
Mit der Kampagne sollen das Selbstbewusstsein der gesamten Region Murau Murtal gestärkt und eine positive Eigendynamik erzeugt werden. Hermann Hartleb bekräftigte:
„In Gruppen mit regionalen Akteuren wurden unsere Stärkefelder in den Bereichen Leben, Bildung, Arbeit, Tourismus und Politik

erarbeitet und analysiert. Das hat uns gezeigt, wie viele Stärken die Region eigentlich
besitzt. Gleichzeitig stellten wir fest, dass
das Bewusstsein für diese Stärken eher
schwach ausgeprägt ist. Das war ein zentraler Ansatzpunkt für das neue Image und die
Kampagne, die unsere Stärken sichtbarer
machen wird.“
zz
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Vom Wert selbstständiger Personenbetreuung
Was wünschen sich die meisten Menschen, wenn ihre Kraft nachlässt und sie die Herausforderungen des
täglichen Lebens nicht mehr allein bewältigen können? Die Antwort ist einfach: die nötige Unterstützung,
um ihr Leben in der vertrauten Umgebung weiterführen zu können. Das ist exakt der Punkt, an dem
qualifizierte Betreuungsdienstleistungen ansetzen. Denn immer seltener sind Angehörige in der Lage, diese
Leistungen zu erbringen.

VERLÄSSLICH UND LEISTBAR
Aufgrund der zunehmenden Zahl zu betreuender Menschen hat sich
in den vergangenen Jahren in Österreich ein verlässliches und leistbares System qualitativ hochwertiger selbstständiger Betreuungsdienstleistungen entwickelt. Diese reichen von punktueller bzw. temporärer Unterstützung bis hin zu umfassenden Betreuungsleistungen
über längere Zeiträume.

PROFESSIONELL UND FLEXIBEL

kleiden, unterstützen sie bei der Körperpflege, schließlich, wenn nötig, auch bei der Benützung der Toilette oder beim Austausch von
Inkontinenzprodukten. Sie helfen darüber hinaus beim Aufstehen,
Niedersetzen bzw. Niederlegen und Gehen. Kurz: Sie sind für die
Menschen, die sie betreuen, da – Tag für Tag, Stunde für Stunde.
Vermittlungsagenturen und selbstständigen Personenbetreuer in
Kärnten sind unter www.daheimbetreut.at oder 05 90904 – 160
zu finden.
zz

Als selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer sind Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer in der Lage, den zeitlichen
Rahmen ihrer Leistungen unabhängig von strengen Arbeitszeitregelungen selbst festzulegen und flexibel auf die Bedürfnisse der zu Betreuenden und ihrer Angehörigen einzugehen. Binnen Kurzem wurde
ihr Angebot zur tragenden Säule bedürfnisorientierter und leistbarer
Betreuung in Österreich.

RASCH UND UNKOMPLIZIERT
Professionelle heimische Vermittlungsunternehmen sorgen dafür,
dass dort, wo sich Bedarf auftut, sofort das geeignete Betreuungsangebot zur Verfügung steht. Sie regeln vertragliche und organisatorische Details, klinken sich bei Bedarf in den Kommunikationsprozess zwischen zu betreuenden Personen und Personenbetreuerinnen und Personenbetreuern ein und bürgen für die hohe Qualität und
die stetige Weiterentwicklung des Betreuungsangebots.

QUALITÄT SETZT SICH DURCH
Die Einbettung in die österreichische Gewerbeordnung, strenge Standes- und Ausübungsregeln, umfassende Weiterbildungs-, Informations- und Serviceangebote, die gewerberechtliche Abgrenzung der
Betreuungs- von den Vermittlungsleistungen sowie zahlreiche weitere von der unternehmerischen Interessenvertretung in der WKO im
Dienste ihrer Mitglieder initiierte Maßnahmen sorgen für stetige qualitative Weiterentwicklung in diesem noch jungen und dynamisch
wachsenden Dienstleistungssegment.

Selbstständige Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer stehen
zu betreuenden Personen bei allen Erfordernissen des täglichen Lebens zur Seite. Sie unterstützen sie bei der Nahrungsaufnahme, auch
bei der Einnahme von Arzneimitteln, sie helfen beim An- und Aus-
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Irene Mitterbacher ist Obfrau der Fachgruppe Personenberatung und
Personenbetreuung der Wirtschaftskammer Kärnten.
Foto: privat

Werbung

„Wenn Menschen zu sogenannten ‚Betreuungsfällen‘ werden, ihr Leben, ja selbst die einfachsten, überlebensnotwendigen Verrichtungen
nicht mehr auf sich allein gestellt bewältigen können: Gerade in dieser Phase des Lebens in der gewohnten Lebensumgebung, in den eigenen vier Wänden, bei vertrauten Menschen bleiben zu dürfen, das
wollen wohl die meisten Menschen. Eine Herausforderung, die jedoch die Möglichkeiten von Angehörigen häufig übersteigt bzw. über
die Grenzen ihrer Belastbarkeit hinausgeht. Liebevolle und kompetente Betreuung ist – von der ersten Minute weg und gleichsam rund
um die Uhr – ein Fulltime-Job, der ein Höchstmaß an Know-how,
Erfahrung und Empathie erfordert“, so Irene Mitterbacher, Fachgruppenobfrau Personenberatung und Personenbetreuung.

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

Eine Tour durch die Bezirke: Steirische Volkspartei
stellt die heimischen Talente in den Mittelpunkt
In jedem steckt ein Talent, vor allem in den Steirerinnen und Steirern! Zu Beginn des Jahres hat die Steirische
Volkspartei das Motto „Unsere Steiermark – das Land der Talente“ ausgerufen. Das Ziel ist es, neue helle
Köpfe zu finden, sie entsprechend zu fördern, aber auch all jene, die bereits ihr großes Können unter Beweis
gestellt haben, zu würdigen. Am 7. Oktober startete nun die „Land der Talente“-Tour in zwölf steirischen Bezirken, bei der Unternehmen aus allen Sparten besucht werden.
tei die Bemühungen in den Bereichen Bildung und Ausbildung, Wissenschaft und Forschung verstärken. Dies soll keine einmalige
Aktion bleiben, immerhin hat die Steiermark
unzählige Talente und es ist in wenigen Wochen unmöglich, alle in den Mittelpunkt zu
rücken. Deshalb soll die „Land der Talente“Tour ein fixer Bestandteil der nächsten Jahre
werden. „Wir haben in der Steiermark keine
besonderen Bodenschätze. Aber wir haben
unglaublich viele helle Köpfe. Das ist, wenn
man es so will, der Rohstoff, aus dem die
Zukunft gemacht wird. Daher will ich die
Talente und Potenziale, die in unserem Land
und insbesondere in unserer Jugend stecken,
entsprechend fördern“, so Landeshauptmann
Hermann Schützenhöfer. Unser Bundesland
soll die bildungsfreundlichste Region
Europas werden und als Wirtschaftsstandort
durch gut ausgebildete Mitarbeiter im globalen Wettbewerb bestehen. „Wir möchten
bestmögliche Rahmenbedingungen schaffen, um die Fachkräfteausbildung für Jugendliche und Unternehmer sicherzustel-

len“, erklärt der Landeshauptmann und betont: „Ausgebildet in der Steiermark“ soll
ein internationales Gütesiegel werden.

Unternehmensbesuche
in den Bezirken
Der „Land der Talente“-Bus hat bereits in
Voitsberg und Liezen Station gemacht, in
den nächsten Wochen werden noch weitere
Bezirke besucht.
zz
Eine Übersicht, welche Unternehmen
genau besucht werden, findet man auf
www.stvp.at/land-der-talente-tour-2019/

Werbung

D

ie WorldSkills haben es wieder einmal gezeigt, welch außergewöhnlich
guten Betriebe die Steiermark hat
und wie stark die heimischen Fachkräfte im
Vergleich zur Konkurrenz aus dem Ausland
sind. Nun ist es an der Zeit, dies auch zu würdigen und vor allem einmal „Danke“ für die
großartige Ausbildung zu sagen. Nach den
Kriterien Tradition, Innovation und Qualifikation wurden Unternehmen ausgesucht,
diese werden in den nächsten Wochen vom
„Land der Talente“-Bus der Steirischen
Volkspartei besucht. „In den Monaten Oktober und November wollen wir in die Bezirke
gehen und den steirischen Unternehmen damit den Dank und die Wertschätzung entgegenbringen, die sie sich durch harte Arbeit
in den vergangenen Jahren verdient haben.
Wir wollen die Gesichter dieses Erfolges und
ihre Talente vor den Vorhang holen“, so Landesgeschäftsführer LAbg. Detlev Eisel-Eiselsberg.
Mit dem Schwerpunkt „Land der Talente.
Zukunftsreich.“ will die Steirische Volkspar-
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Follow me: Hilfestellungen
für die Betriebsnachfolge
Das Thema Betriebsnachfolge nimmt seit jeher eine wichtige Stellung in der Wirtschaft ein, gestaltet sich
aber in der Praxis oft schwierig. Besonders betroffen sind Klein- und Mittelbetriebe, die oftmals auch Familienbetriebe sind. Da erfolgreiche Übernahmen Tausende Arbeitsplätze sichern, bietet die Initiative Follow me
Unterstützung in allen Phasen der Betriebsnachfolge.

I

n den vergangenen Jahren ist die familieninterne Betriebsnachfolge signifikant
gesunken. Dafür sind zum einen demografische Entwicklungen wie die sinkende
Kinderzahl verantwortlich, zum anderen
wollen auch nicht alle Kinder den Betrieb
der Familie übernehmen. Oftmals scheitern
Betriebsnachfolgen an einer schlechten Planung bzw. auch daran, dass Beratungsangebote nicht in Anspruch genommen werden.
Zudem ist die Erfahrung des Betriebsnachfolgers in dem für das Unternehmen relevanten Bereich ausschlaggebend für eine gelungene Nachfolge.
Die Servicestelle Betriebsnachfolge der
WKO Steiermark hat sich zum Ziel gesetzt,
Übergaben und Nachfolgen in steirischen
Betrieben einzuleiten und zu unterstützen.
Follow me ist eine Gemeinschaftsinitiative
der WKO Steiermark, des Wirtschaftsressorts des Landes und der Stadt Graz. Zahlreiche Partner wie die Steiermärkische Sparkasse, die Kammer der Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer, die Fachgruppe der Ingenieurbüros und die Notariatskammer für
Steiermark unterstützen die Initiative. Herausgegeben wird auch ein Follow-meGuide, der eine Übersicht bietet, wie die Betriebsnachfolge in vier Schritten geplant werden kann. Sie zeigt, wie die einzelnen
Schritte strukturiert werden können, ohne
dass dabei die langfristige Entwicklung außer Acht gelassen wird. Unter +43316 601
1101 oder unter followme@wkstmk.at bietet
Follow me Beratung in allen Phasen der Betriebsnachfolge.
Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA, Direktor
der WKO Steiermark, unterstreicht die wesentliche Bedeutung des Themas Betriebsnachfolge für die steirische Wirtschaft: „Bis
2027 stehen in der Steiermark mehr als ca.
5.200 übergabetaugliche Arbeitgeberbetriebe zur Nachfolge an. Eine erfolgreiche
Unternehmensnachfolge und damit die Sicherung von ca. 51.000 Arbeitsplätzen erfordert rechtzeitige Planung und die Inanspruchnahme von externer Unterstützung.
Mit der Follow-me-Initiative werden diese
Erfolgsfaktoren kombiniert und angeboten.“
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Follow me Award 2019
Auch in diesem Jahr werden von den Regionalstellen der Wirtschaftskammer Steiermark und den Follow-me-Partnern wieder
zwölf Betriebe für den Follow me Award
2019 nominiert. Ausgezeichnet wird der Betrieb mit den tiefsten Wurzeln und der breitesten Wirkung. In einem kombinierten Online- und Offline-Voting stellten sie sich im
September 2019 der Wahl, die Verleihung
des Awards findet am Dienstag, 29. Oktober
2019, im Messe Center Graz statt.

Wertsteigerung als Strategie
In einer neuen Veranstaltungsreihe widmen
sich die Experten und Expertinnen des Fol-

Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA, ist Direktor der
WKO Steiermark.
Foto: Foto Fischer

low-me-Netzwerkes dem Thema „Wertsteigerung als Strategie“. Die Veranstaltungsreihe konzentriert sich darauf, den inneren
Wert eines Unternehmens und damit auch
den erzielbaren Preis zu steigern. Diese
Wertsteigerung kann sowohl aus dem Inneren des Unternehmens generiert werden als
auch extern erfolgen, etwa durch Kooperationen oder Unternehmenskäufe. Weitere Informationen zu der Veranstaltungsreihe sind
unter https://followme.nachfolgen.at/wertsteigerung/ zu finden.
zz

Der Technopark Raaba kauft Grundstücke und bebaut sie mit Gewerbeimmobilien, die an renommierte Betriebe vermietet werden. Foto: Technopark Raaba

Am Standort Raaba waren 2018 rund 3.200 Menschen auf rund 55.000 m2
beschäftigt.
Foto: Richard Großschädl

Technopark Raaba: eine wahrhaft
gelungene Betriebsnachfolge
Der Technopark Raaba ist bereits seit der Gründung im Jahr 1999 ein Familienunternehmen. Wesentlich für
den Erfolg sind nach Angabe der Geschäftsführer Hannes und Peter Schreiner eine gute Zusammenarbeit, ein
harmonisches Arbeitsumfeld, Professionalität und Zukunftsfähigkeit.

H

annes und Peter Schreiner führen
das Unternehmen Technopark
Raaba Holding gemeinsam mit ihrem Vater Johann Schreiner, der das Familienunternehmen 1999 auf 6.500 m2 gegründet hat. Allerdings hat jeder der Geschäftsführer seine Teilbereiche. Das Unternehmen, das sich zu hundert Prozent im Eigentum der Familie Schreiner befindet, kauft
Grundstücke und bebaut sie mit Gewerbeimmobilien, die an renommierte Betriebe
vermietet werden. Die Entscheidung, ob ein
Grundstück gekauft wird oder nicht, wird
nach strategischen und wirtschaftlichen Kriterien getroffen. Wesentlich sind hierbei unter anderem Versorgung, Infrastruktur, Nähe
zu einer Stadt bzw. öffentliche Anbindung

sowie Parkplatzmöglichkeiten.
Der Technopark Raaba besteht aus mehreren Firmen: Das Headquarter ist der Technopark Raaba, von dort aus werden die weiteren Standorte gesteuert. Am Standort
Raaba arbeiteten 2018 rund 3.200 Menschen auf rund 55.000 m2. Insgesamt verwaltet die Holding aktuell rund 150.000 m2,
2018 wurden Investitionen von rund 40 Millionen Euro getätigt. Stolz sind Peter und
Hannes Schreiner auf renommierte Mieter
wie Mercedes Benz und AVL List, den Mitarbeitenden stehen am Standort Einkaufsmöglichkeiten, Konferenzräume, eine Mittagskantine, ein Café, ein Fitnessstudio, ein
Massageinstitut und sogar eine Kinderkrippe zur Verfügung.

In unmittelbarer Nähe gibt es Einkaufsmöglichkeiten, eine Mittagskantine,
ein Café, ein Fitnessstudio, ein Massageinstitut und sogar eine Kinderkrippe.

Zusammenhalt und
Zukunftsfähigkeit
Das Erfolgsrezept des Unternehmens, das ein
kontinuierliches und solides Wachstum aufweist, ist es, gleichermaßen als Familie und Unternehmen zu agieren, wobei der Erhalt des Unternehmens und der Zusammenhalt in der Familie im Vordergrund stehen. Peter und Hannes
Schreiner sehen es als ihre Aufgabe, die Arbeit
ihres Vaters weiterzuführen, auszubauen und
zukunftsfähig zu machen. Hierzu ist nach Angabe der Geschäftsführer ein Blick über den
Tellerrand − über die Grenzen Österreichs hinaus − unerlässlich. Zudem sind für den Technopark Raaba der Bezug zur Heimat, Stabilität,
aber auch Flexibilität wesentlich, falls sich Mieter projektorientiert verändern wollen. zz

Auch Konferenzräume stehen am Standort Raaba zur Verfügung.
Fotos: Richard Großschädl
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Die PORR feiert das 150-jährige Jubiläum heuer in allen Bundesländern Österreichs. Auch in der Steiermark gab es im Juni eine große Feier für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Familien. Karl-Heinz Strauss, CEO der PORR (Mitte), war natürlich mit dabei.

150 Jahre PORR: Bauen verbindet Menschen
Innovationskraft für Spitzenleistungen – dafür steht die PORR seit inzwischen 150 Jahren. Im Jubiläumsjahr
kann auf eine einzigartige Erfolgsgeschichte zurückgeblickt werden. Seit der Gründung ist die PORR technisch führend bei anspruchsvollen Projekten und eine bedeutende Anbieterin von State-of-the-art-Lösungen.
Intelligentes Wachstum prägt sowohl Geschichte als auch die Zukunft der PORR.
1869 wurde die „Allgemeine Österreichische Baugesellschaft“ gegründet, wenige
Wochen später erfolgte die Erstnotiz der
neuen Aktiengesellschaft an der Wiener
Börse. Damals warteten Millionen Quadratmeter nach dem Abriss der alten Stadtmauern in Wien darauf, umgestaltet und bebaut
zu werden. Die Allgemeine Österreichische
Baugesellschaft sollte das Bild der Hauptstadt nachhaltig prägen. Bereits kurz nach
der Gründung nahm das Unternehmen auch
Aufträge außerhalb Österreichs an und baute
etwa die Bahnverbindung nach Budweis.
Um die Jahrhundertwende begann der Siegeszug der Eisenbetonbauweise. 1908 wurde
mit dem Bauingenieur und Stahlbaupionier
Arthur Porr eine neue Gesellschaft gegründet, die A. Porr Betonbau-Unternehmung. Er
war einer der führenden Ingenieure seiner
Zeit, revolutionierte den Stahlbetonbau und
machte Österreich zum führenden Land in
Sachen Bautechnik.
Hoch hinauf ging es ab 1930. Der Bau der
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Großglockner Hochalpenstraße war ein
überaus komplexes Vorhaben mit Arbeiten
in größtenteils unerschlossenem Gebiet. In
den 1950er-Jahren entwickelte die PORR
beim Bau der Donaukraftwerke spektakuläre
neue Baugrubentechniken. Und ab 1973
baute sie am Wiener U-Bahn-Netz mit. Dieses Bauvorhaben der Superlative erforderte
modernste Technologien, enorme Präzision
und die besten Ingenieurinnen und Ingenieure des Landes.

lenstein gesetzt. Auch diverse Vorhaben am
Flughafen Graz zwischen 1953 und 2006
sind bedeutend für die Geschichte der PORR
in der Steiermark.
In der jüngsten Vergangenheit entstanden
und starteten weitere bedeutende Vorhaben
sowohl im Hoch- als auch im Infrastrukturbau. Der Bogen spannt sich dabei vom Murkraftwerk über den spektakulären Styria Media Tower bis hin zum Südgürtel Graz oder
dem Studentenheim in Leoben.

Die PORR in der Steiermark

Bestens aufgestellt für die Zukunft

Auch in der Steiermark hat die PORR schon
immer wegweisende Projekte gebaut. Das
älteste Bauvorhaben, das sich in den Archiven der PORR findet, ist aus 1908 die Zementfabrik in Ehrenhausen in der Südsteiermark. 1917 folgte die Lungenheilanstalt
Aflenz, 1929 die Zellstofffabrik in Leoben
und 1930 die Postgarage in Graz.
Nach dem Weltkrieg wurde 1949 mit dem
Werk von Waagner-Biro ein weiterer Mei-

Im Herbst 2010 wurde der erfolgreiche Immobilienentwickler Karl-Heinz Strauss zum
neuen CEO der PORR bestellt. In den folgenden Jahren machte er die PORR zu einer
unternehmergeführten, börsennotierten Gesellschaft. Heute ist die PORR Vorreiterin
bei der Digitalisierung im Bauwesen und
verfolgt konsequent die Strategie des „intelligenten Wachstums“ in ihren Heim- und
Projektmärkten.
zz

Neuer Verkaufsleiter bei der
Pappas Steiermark GmbH

W

olfgang Grünberger (41 Jahre) ist seit dem 1. Oktober 2019
neuer Verkaufsleiter für Mercedes-Benz Pkw Neu, AMG,
Gebrauchtfahrzeuge sowie für die Marke „smart“ bei der
Pappas Steiermark GmbH. Grünberger ist Vater eines vierjährigen
Sohnes und war nach seinem HTL-Abschluss 15 Jahre lang als Neuwagenverkäufer für die Pappas Steiermark GmbH tätig. Seit 2015 hatte
er die Verkaufsleitung für Gebrauchtwagen und Jeep inne.
zz
Foto: Pappas Steiermark GmbH

Gabriele Lechner wird
WKO-Vizepräsidentin

I

m Rahmen der Verleihung „Unternehmerin des Jahres“ gab WKOSteiermark-Präsident Josef Herk am 1. Oktober die Nominierung
von Gabriele Lechner als dritte Vizepräsidentin der WKO Steiermark bekannt. Josef Herk ist erfreut, dass mit Lechner künftig eine
„starke weibliche Stimme“ im Präsidium vertreten sein wird. Gabriele Lechner ist Inhaberin der Agentur „werbelechner“ und als solche seit 2007 erfolgreich am Markt. „Ich bin in einer Familie mit unternehmerischem Background aufgewachsen und durch meine eigenen beruflichen Erfahrungen ist es mir schon lange ein Anliegen, die
Rahmenbedingungen für die steirischen Chefinnen aktiv mitzugestalten und zu verbessern“, so Lechner.
zz Foto: Fischer
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Das kann heute noch
länger dauern...
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Oder auch nicht – dank der
eServices auf Mein WKO.

UHR

02
Mein WKO.
Alles. Ganz einfach.
Auf Mein WKO können Sie zentral auf alle eServices der WKO
zugreifen. Schnell, einfach und ganz individuell auf Ihre
Bedürfnisse abgestimmt.
Jetzt anmelden auf mein.wko.at

Jetzt durchstarten
auf mein.wko.at

Farben haben einen wesentlichen Einfluss
auf unser Wohlbefinden und bringen
positive Energie.
Foto: Foto Fischer

Farbexperten
für mehr Wohlbefinden
Im Bereich der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister gibt es zwei Berufsgruppen, die auf den Bereich
Farben spezialisiert sind. Zum einen sind dies die Farbexperten im Bereich Humanenergetik, zum anderen die
professionellen Farb-, Typ- und Stilberater, deren Leistungen von immer mehr Unternehmen in Anspruch
genommen werden. Denn gerade im Business-Bereich gilt: „Der erste Eindruck zählt.“

Gelb und Orange:
Farben, die uns im Herbst guttun
Zweimal im Jahr treten zwei Farben in den
Fokus für unsere Gesundheit und unser
Wohlbefinden – Gelb und Orange. Im Frühling stehen diese beiden Farben für Ideen,
für „Neues Erwachen“, im Herbst stehen sie
für die Freude am Erfolg, die „Freude über
die Ernte“.
Für das Wohlbefinden sollten Menschen daher im nebeligen, kalten Herbst mit den Farben Gelb und Orange kommunizieren.
Orange beeinflusst die körperliche Vitalität
und den Intellekt und steht für Lebensfreude,
Fröhlichkeit, Optimismus und Wärme.
Gelb fördert Körperbewusstsein, Konzentration und geistige Vitalität und steht für Wis-
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Monika Gerhold ist
Branchenexpertin der
Fachgruppe der persönlichen Dienstleister der WKO.

Roswitha Auer-Aluani
ist Methodensprecherin der Fachgruppe
der persönlichen
Dienstleister der WKO.

Foto: Daniela Jakob

Foto: Foto Furgler

sen, Optimismus, Fantasie und Freundlichkeit. Zudem verbessert Gelb die Laune und
sorgt für Interesse am Leben.

Professionelle Farb-, Typund Stilberatung im Büro:
Der erste Eindruck zählt
Neben den Humanenergetikern, die mit Farben das Wohlbefinden steigern, gibt es unter
den persönlichen Dienstleistern auch die
professionellen Farb-, Typ- und Stilberater,
die die Menschen mit Farben optisch zum
Strahlen bringen. Diese Dienstleistungen
werden immer öfter auch von Unternehmen
in Anspruch genommen, da gerade im geschäftlichen Umfeld der erste Eindruck entscheidend ist. Zudem verbringen Mitarbei-

tende rund acht Stunden am Tag im Büro und
sollten sich dort auch wohlfühlen. Die Profis
entwickeln ein perfektes Styling für die Mitarbeitenden, das von Kleidung und Make-up
bis hin zu Accessoires, Brille etc. reicht.
Im heurigen Herbst halten die Farben Honiggelb, Galaxy Blue, Hellgrün oder Schokolade Einzug in die Geschäfte. Aber Achtung, „nicht jede Farbe passt“, warnt Monika
Gerhold, Branchensprecherin in der WKO.
Die Farblehre besagt, dass jeder Mensch einen Hautunterton besitzt, der von Geburt an
festgelegt ist. Eine Farbanalyse basiert auf
Hautunterton, Haar, Augen und Augenbrauen. Wer seinen Farbtyp kennt, kann gezielt seine Farben, die im persönlichen Farbpass aufscheinen, kaufen und kombinieren.
Ob Kleidung, Brille, Haarfarbe – alles wird
harmonisch abgestimmt.
Weitere Angebote der professionellen Farb-,
Typ- und Stilberater sind Kleiderkastencheck, Personal Shopping, Auftragsshopping
und Einkaufsberatung.
zz
Weitere Informationen zu dem Angebot der
persönlichen Dienstleister gibt es unter:
www.persönliche-dienstleister-stmk.at

Werbung

I

m Bereich der Humanenergetik geht es
vor allem darum, das Wohlbefinden zu
steigern. „Farben unterstützen und bringen positive Energie. Richtig eingesetzt, steigern sie die geistig-körperliche Vitalität, regulieren den Fluss der Lebensenergie, bringen Denken und Fühlen in Einklang und helfen bei Entscheidungen“, so Roswitha AuerAluani, Methodensprecherin der Fachgruppe
der persönlichen Dienstleister der WKO.
Humanenergetiker nutzen dazu u.a. Farblichtbestrahlung, Farbenergieöle, Farbbrillen, Farbmediation und -visualisierung.
Wichtig ist daher auch die Auswahl der Farben im Bereich Wohnraumgestaltung und im
Arbeitsumfeld, etwa bei der Einrichtung des
Büros.

Steuerreformgesetz 2020 –

der richtige Weg

Am 19. September 2019 wurden das Steuerreformgesetz 2020, das Abgabenänderungsgesetz 2020 und das
Finanz-Organisationsreformgesetz (FORG) im Nationalrat beschlossen. Inhaltlich sind bemerkenswerte
Erleichterungen für die Wirtschaftstreibenden vorgesehen.

E

s erfolgte eine Verdoppelung der Betragsgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von EUR 400 auf 800,
wodurch sich bei Kleininvestitionen die Aufnahme in das Anlagenverzeichnis in vielen
Fällen erübrigt. Es wird auch eine neue Pauschalierungsmöglichkeit für Kleinunternehmer geschaffen. Die Inanspruchnahme ist
grundsätzlich nur möglich, wenn eine Umsatzgrenze von EUR 35.000 nicht überschritten wird. Die Ermittlung des Gewinnes wird
hierbei vom Umsatz und der jeweiligen
Branche abhängig gemacht. Die Pauschalsätze betragen nunmehr einheitlich 45 Prozent bzw. 20 Prozent der Betriebseinnahmen.
Die Erhöhung der Umsatzgrenze für die umsatzsteuerliche Kleinunternehmerbefreiung
erfolgt ebenfalls auf EUR 35.000. Im Bereich der Besteuerung von Fahrzeugen sollen
für Erstzulassungen ab 1. Jänner 2020 die
CO2 Grenzwerte für die Ermittlung des

Sachbezuges erhöht werden.
(Elektro-)Fahrräder
und
Krafträder mit einem CO2Emissionswert von null
Gramm sind nicht mehr als
Sachbezug anzusetzen. Im
Bereich der Körperschaftsteuer
gilt bereits für die Veranlagung 2019 ein
Vorrang der Hinzurechnungsbesteuerung vor
dem Abzugsverbot, um eine
Doppelbesteuerung zu
verhindern.
Verwaltungstechnisch wird dem
Trend zu einer ef-

fizienten Abgabeneinhebung gefolgt. So
wird es ab 1. Juli 2020 nur noch das Finanzamt Österreich, das Zollamt Österreich, das
Finanzamt für Großbetriebe, das Amt für Betrugsbekämpfung und den Prüfdienst für
lohnabhängige Abgaben und Beiträge geben.
Diese noch vor der letzten Wahl beschlossenen Gesetze tragen sicher zu mehr Effizienz in der Verwaltung und zur
Steuergerechtigkeit bei.
zz

Machen Sie Schluss
mit Ihrem alten
Business Banking.
Wechseln Sie jetzt zu TELEBANKING PRO, dem modernsten
Business Banking Österreichs: Das wird ständig erweitert und immer smarter.

Jetzt en
eig
umst

steiermaerkische.at/telebanking-pro

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

WB-Direktor Jochen Pack Foto: WB Steiermark/ geopho

WB Landesgruppenobmann Ing. Josef Herk Foto: WB Steiermark/geopho

Reformweg im Sinne der Wirtschaft fortsetzen
Heftige Kritik des Wirtschaftsbundes an der steirischen SPÖ für die Forderung nach einer Neuauflage der
Aktion 20.000. Dies sei ein Anschlag auf die Wirtschaft und helfe beispielsweise nicht gegen den akuten
Fachkräftemangel. Für den Wirtschaftsbund ist die Aktion 20.000 eine Gefahr für den steirischen
Wirtschaftsstandort.

D

ie vom SPÖ-Vorsitzenden Michael Schickhofer angekündigte Aktion 20.000 ist eine Bedrohung für unseren Wirtschaftsstandort. Statt etwas gegen den Fachkräftemangel zu
unternehmen wird ein temporärer, künstlicher Arbeitsmarkt geschaffen!“, so Jochen Pack, Direktor Wirtschaftsbund Steiermark.
Aktuell gibt es steiermarkweit 11.416 offene Stellen und 31.348 Arbeitslose (laut AMS-Statistik, Stand August 2019). In Zeiten des akuten Fachkräftemangels müssen diese Arbeitskräfte entsprechend dem
Bedarf der Wirtschaft qualifiziert werden. Nur so kann es gelingen,
dass die Unternehmen ihre Aufträge abarbeiten können, wettbewerbsfähig bleiben und für Arbeitsplätze sorgen.
„Wir brauchen in der Steiermark nicht noch eine Stiftung, die Arbeitskräfte von unseren Unternehmen fernhält! Ich appelliere an die
zuständige Landesrätin Kampus, verfügbare Mittel zuerst für Maßnahmen des AMS zur Fachkräfteaktivierung und -qualifizierung zu
verwenden und erst danach in andere Aktivitäten zu investieren. Nur
so kann das AMS endlich Arbeitskräftevermittlung anstatt Arbeitskräfteverwaltung betreiben“, so Pack abschließend.

Entlastung für Österreich umsetzen
Aufgrund der freiheitlichen Ibiza-Affäre und der darauffolgenden
Abwahl der Bundesregierung mit Sebastian Kurz durch Rot-Blau
konnten wichtige Beschlüsse, wie beispielsweise das Maßnahmenpaket zur Steuerreform, nicht gefasst werden. „Leidtragende sind die
Steuerzahler, die nach der Ankündigung der vielversprechenden
Maßnahmen länger auf die notwendige Entlastung hoffen müssen“,
zeigt sich zudem Präsident Ing. Josef Herk, Landesgruppenobmann

78

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2019

WB Steiermark, enttäuscht. Die von Ex-Finanzminister Hartwig Löger ausgearbeitete Reform hat zahlreiche Maßnahmen gerade für
kleine und mittlere Einkommen vorgesehen. „Wichtig ist eine spürbare Entlastung für all jene, die tagtäglich aufstehen, hart arbeiten
und den Wirtschaftsstandort Österreich vorantreiben“, so Herk und
meint weiter: „Der von der ÖVP eingebrachte Initiativantrag ist ein
erster Schritt in die richtige Richtung, dennoch bleibt hier aber noch
Luft nach oben.“

Wichtige Maßnahmen liegen derzeit auf Eis
Über den Antrag soll im September abgestimmt werden. Bis dahin
liegt der Entwurf zur Begutachtung vor. „Die ersten Schritte sind gesetzt, aber der erhoffte große Wurf bleibt vorerst leider aus“, ergänzt
Herk. Der Wirtschaftsbund fordert bereits länger eine spürbare Entlastung aller Unternehmer.

Auf Reformweg bleiben
„Damit unsere Unternehmer nun endlich aufatmen können, müssen
wir den Reformweg mit Sebastian Kurz weitergehen“, betont Herk.
Gerade kleine und mittlere Betriebe brauchen eine dringende Entlastung, denn sie beleben die Regionen, sorgen für Wachstum und
Wohlstand und bieten Tausenden Menschen Arbeit. „Wir müssen dafür sorgen, dass sie die besten Rahmenbedingungen vorfinden, um
gemeinsam weiter wachsen zu können und die Steiermark sowie den
Wirtschaftsstandort Österreich voranzutreiben“, so Herk abschließend.
zz

Papamonat NEU
Als Papamonat wird eine Auszeit bezeichnet, die es Vätern erlaubt,
nach der Geburt zusammen mit den Müttern bei ihren Neugeborenen
zu sein. Einen Rechtsanspruch gab es bisher bei öffentlich Bediensteten, während Angestellte und Arbeiter eine Zustimmung des Dienstgebers benötigten. Am 01.09.2019 trat allerdings eine Neuregelung in
Kraft, die einen Rechtsanspruch auf Freistellung für alle Väter vorsieht.
Mag. Claudia Sonnleitner, Senior Manager
(claudia.sonnleitner@bdo.at)

D

ie Neuregelung sieht vor, dass alle
Väter einen Rechtsanspruch auf eine
einmonatige Freistellung nach der
Geburt haben, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
‰ Antrag des Dienstnehmers,
‰ Vorhandensein eines gemeinsamen
Haushalts mit dem Kind,
‰ Inanspruchnahme bis zum Ablauf der
achten (ev. zwölften Woche) nach der
Geburt.
Spätestens drei Monate vor dem errechneten
Geburtstermin ist dem Dienstgeber der voraussichtliche Beginn der Freistellung bzw.
spätestens eine Woche nach der Geburt der
endgültige Antrittszeitpunkt bekanntzuge-

ben. Die Freistellung beginnt frühestens mit
dem auf die Geburt folgenden Kalendertag.
Der Papamonat stellt jedoch keine Karenz
i.S.d. VKG (Väterkarenzgesetz) dar und wird
auf diese nicht angerechnet.
Dienstnehmer unterliegen dabei einem Kündigungs- und Entlassungsschutz vom Zeitpunkt der Vorankündigung (frühestens jedoch vier Monate vor dem errechneten Geburtstermin) bis zu vier Wochen nach dem
Ende der Freistellung. Während der Dienstfreistellung erhalten Väter den sogenannten
Familienzeitbonus (FZB), welcher bei der
zuständigen Krankenkasse beantragt werden
muss. Die BDO Experten in der Steiermark
stehen für Ihre Anfragen gerne zur Verfügung.
zz

Mag. Christian Kollegger, Director
(christian.kollegger@bdo.at)

Foto: BDO

Foto: BDO/Nik Pichler

Persönlicher Kontakt ist wesentlich
für den Aufbau einer persönlichen
Beziehung.
Foto:iStock.com/ undefined undefined

Eine Hausbank, vier Regionen:
Spezialisierung in der Kundenberatung
Kundennähe und Modernität werden bei den Volksbanken großgeschrieben. Mag. Regina Ovesny-Straka, Generaldirektorin der Volksbank Steiermark AG, erklärt die Umsetzung dieser bedeutenden Werte in die Praxis
und erläutert das neue Vertriebsmodell in der Steiermark. Zudem spricht Mag. Ovesny-Straka über die aktuelle Zinsentwicklung und ihre Prognose für die Zukunft.
Interview von Sabine Fanta

Im Frühjahr hat die Volksbank ihr Vertriebsmodell steiermarkweit neu ausgerichtet. Was bedeutet das für die Kunden
der Volksbank, insbesondere für die Firmenkunden?
‰ Unser Ziel ist, mit dem neuen Vertriebskonzept eine spezialisierte Beratung mit sehr
hoher Qualität anzubieten. Die Zeiten des
Universalbankers, der alles gewusst, gekannt
und gekonnt hat, sind, denke ich, vorbei. Ich
komme zwar noch aus dieser Welt, aber es
wird heute immer schwieriger, über alles Bescheid zu wissen. Am Beispiel des Firmenkundenberaters bedeutet das, dass der Firmenkundenberater sich auf die Beratung der
Firmenkunden in ihrem ursächlichsten Geschäft, dem Firmenkundengeschäft, spezialisiert. Wenn der Firmenkunde nun aber einen Privatkredit braucht, fällt das nicht in
das Spezialgebiet des Firmenkundenberaters, daher zieht der Kunde in diesem Fall einen Privatkundenberater hinzu. Denn wenn
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man z.B. im Bereich Wohnbaudarlehen berät, sollte man sich unter anderem mit den
Förderungen gut auskennen. Von dem Firmenkundenberater wird aber erwartet, dass
er auch alle Förderungen im Firmenkundengeschäft kennt, eine Bilanz lesen kann etc.
Es ist heute einfach nicht mehr möglich, auf
hochprofessionellem Niveau alles abzudecken. Und das liegt nicht an den Mitarbeitern, sondern daran, dass diese Welt sehr viel
komplexer geworden ist. Außerdem bieten
wir den Kunden mit unserem Vertriebskonzept eine Optichannel-Strategie an, nämlich
die Möglichkeit, über drei Vertriebskanäle
mit uns zu kommunizieren. Der erste Vertriebskanal ist das persönliche Gespräch: Der
Firmenkunde kann z.B. mit dem Kundenberater wahlweise in der Filiale, zuhause oder
in der Firma sprechen. Der zweite Vertriebskanal ist unser Kundenservice-Center, das
heißt, standardisierte Bankgeschäfte und
Terminvereinbarungen können rasch telefo-

nisch abgewickelt werden. Und der dritte
Vertriebskanal sind unsere Online-Services,
wie Online-Banking und Home-Office-Banking für den Firmenkunden etc. Dies gilt
selbstverständlich auch für Privatkunden.
Speziell unsere Serviceaufträge im OnlineBanking bieten vielzählige und einfache Hilfestellung. Wir geben uns Mühe, den Kunden
hier viele Alternativen zu bieten.
Wie werden die beiden wichtigen Werte
Kundennähe und Modernität in der
Volksbank Steiermark in die Praxis umgesetzt?
‰ Nähe ist etwas, das mit Vertrauen zusammenhängt und mit Beziehung. Unser Ziel ist
es, dass unsere Berater, sei es jetzt für das
Firmenkundengeschäft oder für das Privatkundengeschäft, mindestens einmal pro Jahr
mit dem Kunden ein umfassendes persönliches Gespräch führen, vorausgesetzt, der
Kunde möchte das auch. Denn Beziehungen

kann man nur aufbauen, wenn man persönlichen Kontakt hat. Das funktioniert in einer
Regionalbank natürlich besser als in einer
großen internationalen Bank, da ist man näher an den Kunden, trifft sie etwa am Samstag in der Region beim Einkaufen auf dem
Markt. Ein regelmäßiger persönlicher Kontakt ist die Basis für jede gute Beratung. Modernität funktioniert schlichtweg über digitale Services. Auch die Firmenkunden gehen
heutzutage nicht mehr mit den Überweisungen in die Bank und geben sie dort ab, die
meisten nutzen Online-Banking. Zudem
können Kunden im Home- und Office Banking Berechtigungen für Buchhaltung, Assistentinnen etc. vergeben. Diese Services
muss man schlichtweg ausbauen und sie für
die Firmenkunden einfacher und praktikabler machen. Aber die Gespräche darüber,
wie es mit dem Unternehmen weitergeht,
wie die nächsten zehn Jahre aussehen und
was wir gemeinsam tun können, sind extrem
wichtig.

allerdings auch wechselseitige Erfahrungen
gemacht, gerade im Firmenkundenbereich
ist das persönliche Gespräch sehr wichtig.
Das ist natürlich am Ende des Tages auch
eine Kostenfrage. Unsere Aufgabe ist, in der
Administration, also im Backoffice, so
schlank wie möglich zu werden und alles in
die Beratung zu investieren, die in Zukunft
unser wichtigster Bereich sein wird. Wir
müssen auf der einen Seite in Digitalisierung
und Vereinfachung unserer Prozesse investieren und auf der anderen Seite weiterhin
die Beratung ausbauen.
Können Sie uns die Funktionsweise und
Vorzüge der neuen Volksbank ID-App erklären?
‰ Es handelt sich um ein zweistufiges System, das relativ simpel ist: Wenn man einsteigt hat man drei Nummern zur Auswahl,
gleichzeitig erhält man über die IT-App eine
Ziffer. Mit der Bestätigung dieser Ziffer
steigt man dann in das System ein und gibt

Die Zinsen befinden sich sowohl in Österreich als auch auf internationaler Ebene
immer noch auf einem historischen Tiefpunkt. Wie gehen Sie mit dieser Entwicklung um und wie sieht Ihre Prognose für
die Zukunft aus?
‰ Wir rechnen nicht damit, dass sich der
EURIBOR in den nächsten Jahren ins Positive dreht, derzeit sind wir bei −0,5. Die EZB
hat die Zinsen wieder gesenkt und überlegt
jetzt, den Banken für die Gelder, die sie bei
der EZB veranlagt haben, Erleichterung zu
verschaffen. Den Privatkunden dürfen die
Banken laut Konsumentenschutz keine Negativzinsen berechnen, das heißt, jede Spareinlage kostet uns derzeit mindestens 0,5
Prozent. Daran ist momentan gesetzlich auch
nichts zu ändern. Für Firmenkunden ist es in
Deutschland üblich, dass sie Negativzinsen
für größere Einlagen bezahlen, und auch in
Österreich gibt es diesbezüglich bereits Diskussionen. Wir warten auf die Regelungen,
die von der EZB zum Thema Mindestreserve

Mag. Regina Ovesny-Straka
ist Generaldirektorin der
Volksbank Steiermark AG.
Foto: SYMBOL

Regionalität ist eine wichtige Stärke der
Volksbank Steiermark, die Verantwortung für die regionale Wirtschaft übernimmt. Dieses Geschäftsmodell hat sich
bewährt − worauf muss in Zukunft geachtet werden, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben?
‰ Wir müssen einerseits darauf achten, dass
wir unsere Mitarbeiter immer weiter für qualitative Beratung ausbilden, das gehört einfach dazu – die qualitativ hochwertige Beratung ist unser Asset, damit können wir
auch die Regionalität leben. Zudem bauen
wir digitale Services aus. Damit haben wir

mit demselben System auch Transaktionen
frei. Das ist wirklich simpel und erfüllt auch
die gesetzlichen Bedingungen. Ich selbst
habe ja auch bereits ein gewisses Alter erreicht und habe die Umstellung zum großen
Erstaunen unseres IT-Chefs problemlos geschafft. Viele Kunden waren zunächst skeptisch, manche kannten auch noch nicht alle
Funktionen auf ihrem Handy, aber dennoch
haben wir die Umstellung gut geschafft. Zudem zählt die ID-App zu den sichersten Varianten, die es derzeit auf dem Markt gibt.

kommen. Spareinlagenkonditionen für den
Privatkunden oder hohe Zinssätze auf Termineinlagen etc. wird es in absehbarer Zeit
sicher nicht geben. Firmen müssen daher darauf achten, ihre Sicht- bzw. Spareinlagen so
gering wie möglich zu halten, und für die
Privatkunden gilt, wer heute ein Sparbuch
hat, vernichtet Kapital. Abhilfe bei Überliquidität können nur alternative Veranlagungsformen schaffen. Für die Unternehmen, die Kredite aufnehmen, ist das eine
schöne Entwicklung, weil die Kreditzinsen
sinken, aber auf der Einlagenseite müssen
wir sehen, wie es weitergeht.
zz
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| 78 STEIRISCHE GEMEINDEN AUSGEZEICHNET |

Von insgesamt 287 steirischen Gemeinden wurden Anfang
Oktoberim Europasaal der WKO Steiermark 78 Kommunen
mit dem „Goldener Boden“-Zertifikat ausgezeichnet. Das Gütesiegel zeichnet die prämierten Gemeinden und Städte als
besonders wirtschaftsfreundlich aus. Um das Gütesiegel zu erlangen, mussten zahlreiche Kriterien erfüllt werden. Der Einreichprozess fand von Ende Jänner bis Ende Juni via digitalem Zertifizierungsprozess über die Homepage www.goldenerboden.at statt. Ziel der Initiative, die auf Nachhaltigkeit und
Wissenstransfer baut, ist die Unterstützung der Kommunen,
besonders wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen zu
schaffen.
zz Foto: Miriam Primik

| FAIRER WETTBEWERB | Ob es nun im Bereich des Onlinehandels, bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen
oder im Vergleich zur nicht-gewerblichen Wirtschaft ist: Immer
öfter werden im tagtäglichen Wettbewerb die Grundsätze fairen Wettbewerbs verletzt. „Nicht nur, dass dem Staat dadurch
alljährlich Hunderte Millionen Euro verloren gehen, die für die

Finanzierung einer dringend notwendigen Entlastung in unserem Land notwendig wären, auch Arbeits- und Lehrplätze sind
damit bei den vor allem betroffenen Klein- und Mittelbetrieben bedroht“, kritisieren WKO Steiermark Präsident Josef
Herk und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg. Aus diesem Grund
startet die WKO nun eine große Sensibilisierungskampagne
und legt ein Forderungspaket zur Sicherstellung fairer Wettbewerbsregeln für alle vor.
zz Foto: Joergler

| SPATENSTICH PREMSTÄTTEN | Von der Planung in
die Umsetzung ist Investor Philipp Sager nun beim zweiten
Bauabschnitt mit dem Bauvorhaben „Wohnen in Premstätten“
gegangen. Am 26. September haben mit dem Spatenstich offiziell die Bauarbeiten für die 19 Reihen- und Doppelhäuser
begonnen. Gemäß dem Motto „Traumhaft.schön.wohnen“
freuten sich die ersten Kunden über den Startschuss für den
Bau. Die Häuser in bewährter Ziegelmassivbauweise zeichnen
sich durch absolute Ruhelage im Grünen, großzügige Balkone
gegen Süden und große Sonnenterrassen im Erdgeschoß aus.
Weitere Informationen zu den Häusern sind unter https://sager-immobilien.at/ zu finden.
zz

Feinschmecker können
sich im Herbst wieder
gemeinsam mit Trüffelexpertinnen im Grazer
Leechwald auf die Suche nach Grazer Trüffeln machen.
Foto: Fischer

Geführte Trüffelwanderungen: auf
kulinarischer Schatzsuche im Wald

B

ald starten wieder die Trüffelwanderungen der GBG Graz in
der Waldschule im Leechwald. Unter der Leitung der Trüffelexpertinnen Marion Weissenbrunner und Gabriele Sauseng
können sich Feinspitze wieder im Rahmen von geführten Wanderungen auf die Suche nach Grazer Trüffeln machen. Interessierte erfahren bei den Wanderungen Wissenswertes zu den Themen Trüffel
und nachhaltige Waldbewirtschaftung und können sich nach der Wanderung auf eine Verkostung eines Trüffelgerichtes freuen.
Weitere Informationen sind unter: tinyurl.com/trueffelgraz zu finden,
auch eine Anmeldung ist hier möglich.

Trüffelfestival Graz
Von 30. Oktober bis 10. November findet das Trüffelfestival in Graz
mit dem internationalen Trüffelmarkt im Paradeishof statt. Auch die
GBG ist dabei und freut sich auf interessierte Besucher!
zz
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| THERME LOIPERSDORF PRÄSENTIERT NEUEN
BEIRAT | Nach der Generalversammlung am 2. Oktober wur-

den die Mitglieder des neuen operativen Beirats der Therme
Loipersdorf vorgestellt. Der neue Beirat des Thermenflaggschiffs setzt sich nach der Generalversammlung Anfang
Oktober aus zwei Gemeindevertretern und einem Wirtschaftsvertreter zusammen. Die Therme Loipersdorf zählt seit der
Gesellschaftsgründung vor über 40 Jahren zu den Leitbetrieben der gesamten Region und ist einer der wichtigsten direkten und indirekten Arbeitgeber der Südoststeiermark. Nach
der Umverteilung der Eigentümerverhältnisse aufgrund einer
Kapitalaufstockung stand auch eine Veränderung der Beiratsstruktur auf der Tagesordnung. Statt bisher aus vier besteht
der neue operative Beirat nur mehr aus drei Mitgliedern.
zz

Foto: Therme Loipersdorf

Energiespeicher Beton
Innovativ, zukunftssicher und nachhaltig.
In der Decke integrierte Rohrleitungen speisen den Betonspeicher und sorgen für eine effiziente Raumtemperierung.

Infos unter:
www.betonmarketing.at/Energiespeicher-Beton

Beton ist ein hervorragender Wärmespeicher
und ein sehr guter Wärmeleiter. Eine thermisch
aktivierte Geschoßdecke aus Beton sorgt für
wohlige Wärme im Winter und angenehme
Frische im Sommer.

Transit.
Der Motor der
österreichischen
Wirtschaft.

€8.000,– Preisvorteil sichern!
1)

Jetzt bis zu

Sichern Sie sich bis zu €8.000,– Unternehmervorteil und machen Sie Ihren
Fuhrpark zum modernsten aller Zeiten. Ganze 450 Grundvarianten des
neuen Transits und Innovationen wie die Mild-Hybrid-Diesel-Technologie
erfüllen die höchsten Ansprüche. Überzeugen auch Sie sich von Europas
meistverkaufter Nutzfahrzeugmarke. Weitere Infos auf ford.at

Kraftstoffverbrauch (Prüfverfahren: WLTP*): Ford Transit: innerorts 6,2 – 11,4l/außerorts 5,8 – 8,4l/kombiniert 6,3 – 9,5l/CO2-Emission 165 – 250g/km
Ford Transit Custom: innerorts 5,8 – 7,8l/außerorts 5,4 – 6,4l/kombiniert 5,5 – 6,9l/CO2-Emission 144 – 180g/km | Ford Ranger: innerorts 7,5 – 10,6 l/außerorts
6,3 – 8,0l/kombiniert 6,9 – 8,9l/CO2-Emission 178 – 233g/km
*Werte nach dem Prüfverfahren WLTP ermittelt und zurückgerechnet auf NEFZ. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer
Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Kraftwagen entnommen werden, der bei allen Ford
Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter http://www.autoverbrauch.at/ heruntergeladen werden kann. Symbolfoto. 1) Der max. Unternehmervorteil (beinhaltet Importeurs- und
Händlerbeteiligung) inkl. USt, inkl. etwaiger NoVA ist ein unverbindlich empfohlener Preisnachlass, der vom unverbindlich empfohlenen, nicht kartellierten Listenpreis des Neufahrzeuges
abgezogen wird. Aktion nur gültig für Gewerbekunden. Unternehmervorteil abhängig von der Kundenfuhrparkgröße und dem gewählten Modell. Aktion gültig bei Ihrem teilnehmenden FordHändler, solange der Vorrat reicht. Nähere Informationen auf www.ford.at. Freibleibendes Angebot.

