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PALFINGER.AG

WAS WOHL AUS IHNEN 
WERDEN WIRD?
Auf der Suche nach neuen Produkten, Services und Geschäftsmodellen 
fördern wir mit PALFINGER 21st Ideen, die zunächst ungewöhnlich, 
herausfordernd oder gar unmöglich wirken. Denn nur, wer den Mut hat, 
in neue Ideen zu investieren, kann heute schon die Lösungen von morgen 
entwickeln und konsequent die Welt verändern! Erfahren Sie mehr über 
PALFINGER 21st  – auf  www.palfinger.ag
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Editorial

Flucht und Vertreibung gehören zu den
tiefgreifenden existenziellen Erfahrun-
gen im Leben eines Menschen. Sie sind

mit Terror und Gewalt verbunden, mit Krieg
und Elend, mit Unfreiwilligkeit und mit dem
Verlust von Autonomie, jenem fragilen Kon-
strukt, das unsere Individualität und die Struk-
tur unserer Persönlichkeit stützt, die zarte
Membran zwischen dem Innen und dem Au-
ßen, zwischen der Welt des Subjektiven und
der des Objektiven. Die Beschädigung dieses
Ich-Zauns oder gar dessen Zerstörung führt zu
schweren Verstörungen der menschlichen Psy-
che. Die Heilung dauert lange.

Kinder und Jugendliche, die als begleitete oder
unbegleitete Flüchtlinge ihre Heimat verlassen,
sind den Beschädigungen noch mehr ausge-
setzt als Erwachsene. Ihnen ist besonders viel
Aufmerksamkeit und Achtsamkeit im Umgang
zu schenken. Regelmäßigkeit und Beständig-
keit heilen ebenso wie Liebe und Zuneigung.
Aber auch die Herausforderung ist wichtig, um
die Risse in der Autonomie zu kitten und bes-
tenfalls verschwinden zu lassen.

Ein Ausbildungsverhältnis trägt nicht nur sehr
viel zur Regeneration eines entwurzelten Ju-
gendlichen bei, sondern legt auch das Funda-
ment dafür, später wieder voll aus dem Reser-
voir der eigenen Persönlichkeit schöpfen zu
können. Extreme existenzielle Erfahrungen,
auch das wissen wir, legen Energien frei, die
sonst nur mühsam zu aktivieren sind. Es liegt
an den jeweiligen Umständen, wie diese Ener-
gien in Aktivität umgesetzt werden. Ob sie in
Aggressionen gegen sich selbst oder andere
Menschen münden oder in besondere Leistun-
gen, ist keine Schicksalsfrage, sondern eine
Frage des Seins. Unter welchen Bedingungen
darf ich leben?

Die Rede ist von gut 800 Jugendlichen, die der-
zeit als junge Menschen in Österreich in einem
Lehrverhältnis stehen, ohne dass ihr aufent-
haltsrechtlicher Status endgültig geklärt ist. Sie
üben zudem Lehrberufe aus, die in Österreich
als Mangelberufe gelten, darunter Klassiker
wie Dachdecker, Schlosser, Zimmerer oder
Koch, egal ob weiblich oder männlich besetzt.
Diese Jugendlichen bei Vorliegen eines nega-
tiven Asylbescheids außer Landes zu bringen

und sie damit aus beruflicher und persönlicher
Sicherheit zu reißen war das erklärte Ziel des
seit Mai abgesetzten Innenministers Herbert
Kickl und damit Politik der türkis-blauen Ko-
alitionsregierung.

Die Verhältnisse haben sich geändert, aktuell
stehen die ÖVP und die Grünen in Sondie-
rungsgesprächen, die offensichtlich das Zeug
haben, in Koalitionsgespräche zu münden. Pa-
rallel gibt es gebündelte zivilgesellschaftliche
und politische Initiativen, die auf eine positive
Regelung drängen und ein Verbleiben der Ju-
gendlichen in ihren Ausbildungsverhältnissen
trotz Ablehnung des Asylstatus fordern. Der
Nationalrat ist aktiv und der amtsführende In-
nenminister gefordert.

Die an der Hybris instabiler Persönlichkeiten
in höchsten politischen Ämtern zerbrochene
und mittlerweile auch abgewählte Mitte-
rechts-Koalition hat Österreich viel zugemutet,
und wie es sich am Ende gezeigt hat, viel zu
viel. Türkis ist eindeutig aufgefordert, in dieser
Sache ein positives Signal zu setzen, eine
Geste der Versöhnung, auch der besorgten Zi-
vilgesellschaft gegenüber. Gleichzeitig ist der
Gesetzgeber aufgefordert, klare Verhältnisse
zu schaffen, dass hier Asylrecht und Fragen
der Arbeitsimmigration sauber getrennt blei-
ben.

Was wäre die Welt ohne Freddy Mercury, Bob
Marley, den Dalai Lama, Andy Garcia oder die
vielen unbekannt gebliebenen Frauen und
Männer, die als Flüchtlinge ein neues Leben
beginnen mussten? Und Herbert Kickl weiß
mittlerweile auch, wie es sich anfühlt, vertrie-
ben worden zu sein.

Zeit zum Handeln, findet Ihr

Siegfried Hetz
Redakteur

Eine zwingende 
Geste der Versöhnung
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lassen. Dies kann gelingen, wenn bereits am Beginn der Wertschöp-
fungskette auf sparsamen Rohstoffeinsatz und Wiederverwendbarkeit
Augenmerk gelegt wird, ebenso wie auf das Sammeln, Sortieren und
Verwerten nach der Nutzung.

Bluecode auf Expansionskurs 15
EU-Förderung im KMU-Instrument geht erneut nach Tirol und er-
möglicht europäische Expansion für Mobile-Payment Lösung der
Innsbrucker Secure Payment Technologies GmbH.

Steuersparen noch bis Jahresende Ö2
Auch wenn die To-do-Listen bis Jahresende immer länger werden,
manches sollten Sie indessen nicht aufschieben. Denn kurz vor Jah-
resende gibt es noch gute Möglichkeiten, Steuern zu sparen.

Geisterteilchen begeistern die Wissenschaft Ö14
Das Thema Klimaschutz beherrscht Medien und beeinflusst Wahlen.
Die Dramatik wird jedoch nicht immer objektiv dargestellt. So spie-
len Entwicklungen zur Nutzung kosmischer Energie bei uns in Öster-
reich noch keine besondere Rolle. Dabei könnte genau hierin eine
Lösung bestehen: in nicht sichtbaren Strahlenspektren, z.B. in den
Neutrinos, jenen hochenergetischen kleinsten Teilchen, mit denen
Strom erzeugt werden kann.

Industriekonjunktur am Rande der Rezession Ö16
Bei sämtlichen Konjunkturvariablen ist ein Einbruch festzustellen.
„Die Abschwächung der österreichischen Industriekonjunktur setzt
sich beschleunigt fort. Eine Bodenbildung oder gar eine Trendwende
ist derzeit nicht in Sicht“, erklärte der IV-Chefökonom Christian Hel-
menstein bei der jüngsten Vorstellung der Ergebnisse des aktuellen
IV-Konjunkturbarometers aus dem 3. Quartal 2019.

Impressum Ö21

Künstliche Intelligenz 62
Digitale Revolution und Künstliche Intelligenz (KI) werden die Welt
in den nächsten Jahren nachhaltig verändern. China, die USA, aber
auch Länder wie Israel positionieren sich stark in diesem Zukunfts-
bereich. Heimische Experten sind sich jedoch sicher: Österreich kann
in Teilbereichen mit der absoluten Weltspitze mithalten.

Tiroler Umwelt-Know-how 64
Der schonende Umgang mit Ressourcen ist die Voraussetzung für
eine langfristig stabile wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Wirt-
schaft und Umweltschutz sind keine Gegensätze, sondern gehören
zusammen.

Gemeinsam fürs Klima 68
Die Salzburger Landesregierung will in Sachen Klimaschutz mög-
lichst viele Bürgerinnen und Bürger des Landes einbinden und hat
dafür die Online-Plattform www.salzburg2050.at initiiert.

Salzburger Handwerkspreis 2019 70
Spitzenleistungen des Handwerks mit großem Nachhaltigkeitsfaktor:
Bei der heurigen Vergabe des Salzburger Handwerkspreises lag der
Schwerpunkt bei umwelt- und ressourcenschonenden Projekten.

Vorarlberg ist Vorreiter bei Klimaschutz 
und Energieeffizienz 72
Globaler Klimawandel, Klimaschutz, Umwelt und Energie sind für
Vorarlbergs Wirtschaft keine Trendthemen. Die Ergebnisse des ak-
tuellen Energie- und Monitoringberichts bestätigen den Weg der frei-
willigen Maßnahmen der Vorarlberger Wirtschaft.

Land Vorarlberg investiert 
in Aus- und Weiterbildung 74
Fachliche Qualifikation ist der entscheidende Erfolgsfaktor, um am
Arbeitsmarkt zu reüssieren und als Unternehmen bzw. Wirtschafts-
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Erfolgreiche, vermögende Menschen waren schon 
immer sehr gut bei der Schoellerbank aufgehoben. 
Ab sofort ist die Positionierung noch klarer, das 
innovative Traditionshaus mit zehn Standorten in             
Österreich erweitert seine Kompetenzen für beson-
ders vermögende Kunden. Als meistausgezeichnete 
Privatbank des Landes bleibt die Schoellerbank da-
mit weiterhin erste Adresse für Private Banking in 
Österreich. Gleichzeitig positioniert sie sich als glo-
baler Wealth Manager. Das bedeutet mehr Sicher-
heit, mehr Anlageerfolge und ein Mehr an individu-
eller Beratung für anspruchsvolle Kunden.

Mehr als nur Vermögensverwaltung 
Die Spezialisierung auf besonders Vermögende er-
möglicht der Schoellerbank eine noch bessere Be-
gleitung und Beratung ihrer Kunden. Die erfahrenen 
Experten des Hauses erarbeiten stets gesamtheitliche 
Lösungen für die Kunden und ihr Vermögen. Darüber 
hinaus wurden umfangreiche Wealth Planning Dienst-
leistungen entwickelt. Auch Finanzierungslösungen 
sowie der Zugang zu Corporate & Investment Banking 
Services ergänzen das zeitgemäße Private Banking 
und Wealth Management. Die Schoellerbank weiß, 
welche Bedürfnisse wohlhabende Menschen neben 
der Vermögensverwaltung haben: „Zum einen steigt 
die Nachfrage nach philanthropischen und ethischen 
Investments, zum anderen sind immer individuelle-
re Lösungen gefragt. Deshalb erweitern wir laufend 
unsere Angebote. Wir nehmen uns Zeit für erstklas-

Anspruchsvolle Geldanlage ist eine Kernkompetenz der Schoellerbank. Die österreichische Privatbank setzt auf individuelle Beratung 
und breit gefächerte, zeitgemäße Dienstleistungen. Nun spezialisiert sich die Schoellerbank noch mehr auf vermögende Kunden.

Schoellerbank: erste Adresse für 
Private Banking und Wealth Management

sige Beratung und bieten maßgeschneiderte Lösun-
gen“, erklärt Mag. Helmut Siegler, Vorstandsmitglied 
Schoellerbank. Für die Bedürfnisse anspruchsvoller 
Unternehmer verfügt die Schoellerbank über inter-
nes Know-how und die Expertise einer erfolgreichen 
paneuropäischen Bankengruppe. Sie hat Zugang zu 
einem einzigartigen Netzwerk in 14 Kernmärkten in 
Westeuropa sowie in Zentral- und Osteuropa und in 
weiteren 18 Ländern weltweit.

Vertrauen, Erfahrung, Sicherheit
Besonders vermögende Kunden werden aufgrund 
ihrer speziellen Bedürfnisse von ihren persönlichen 
Beratern und zusätzlichen Fachexperten betreut. 
Und das nicht nur im Anlassfall, sondern grundsätz-

lich. Besonders sensible Themen wie Vermögens-
nachfolgeplanung erfordern Fachkenntnisse, Erfah-
rung und Vertrauen. „Eine gute Bank ist ein Partner, 
der das Leben seiner Kunden über mehrere Gene-
rationen hinweg erleichtert, ihre Anliegen zu seinen 
eigenen macht und hilft, Verantwortung zu tragen. 
Dieses Erfolgsprinzip wird durch unsere Spezialisie-
rung konsequent umgesetzt, wie die Performance 
unserer Vermögensverwaltung zeigt“, betont Mag. 
Dieter Hengl, Vorstandsvorsitzender Schoellerbank.

Marketingmitteilung: Die Performance der Schoellerbank Vermögensverwaltung mit Individualwerten bezieht sich auf die Periode *) 31.12.2018 bis 30.09.2019 **) 30.09.2014bis 30.09.2019 
***) 30.09.2009 bis 30.09.2019 ****) 30.09.1994 bis 30.09.2019. Depotgebühr, Vermögensverwaltungsgebühr, steuerliche Aufwendungen sowie Transaktionskosten sind nicht enthalten und 
können die dargestellten Performancezahlen reduzieren. Performanceergebnisse der Vergangenheit dienen zu Ihrer Information, lassenjedoch keine Rü ckschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

Mit der Schoellerbank Vermögensverwaltung 
erfolgreich Investieren statt Spekulieren!

Zeitraum
Depot mit Anleihen und 

bis zu einem Drittel Aktien
Depot mit Anleihen und 

bis zu zwei Dritteln Aktien
Reines 

Aktiendepot
Seit Jahresbeginn* 7,12 % 11,18 % 19,18 %
5-Jahres-Performance** 3,01 % p. a. 4,66 % p. a. 8,32 % p. a.
10-Jahres-Performance*** 4,65 % p. a. 6,30 % p. a. 10,24 % p. a.
25-Jahres-Performance**** 5,09 % p. a. 5,64 % p. a. 7,30 % p. a.

Nähere Details erhalten Sie von der Schoellerbank unter Tel. +43 (1) 534 71-0 oder www.schoellerbank.at 
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Wie kann ich 
nachhaltig investieren?

Sie möchten die Welt zum Besseren verändern – auf eine Weise,  
die Ihren persönlichen Werten entspricht. Aber wie? Es gibt  
viele Möglichkeiten, von der Unterstützung sozialer 
Unternehmer bis zu nachhaltigen Kapitalanlagen. 
 
Bei einigen Fragen im Leben ist man nicht allein. 

 
 
Vereinbaren Sie noch heute Ihr erstes Beratungsgespräch:

UBS Europe SE
Niederlassung Österreich
Petersbrunnstraße 4
5020 Salzburg

Ingrid Straßer, Executive Director,  
Leitung UBS Salzburg
ingrid.strasser@ubs.com
Tel. +43 662 234 88 1104

Und trotzdem gute Erträge erwarten?  
Kann ich beides haben?

      15:58

Chancengleichheit im Tourismus
Die Salzburger Landesregierung prescht mit ihrer Regierungsvorlage zu
einem Salzburger Nächtigungsabgabengesetz, das noch im heurigen
Jahr beschlossen werden soll, österreichweit vor. Anlass für die Geset-
zesvorlage sind die Angebote von Online-Plattformen wie Airbnb, die
den sowieso schon angespannten Salzburger Wohnungsmarkt zusätz-

lich unter Druck brin-
gen und für eine Ver-
zerrung der Chan-
cengleichheit am
Nächtigungssektor
geführt haben. „Mit
dem Salzburger
Nächtigungsabga-
bengesetz nehmen
wir hinsichtlich der
Online-Plattformen
und der Umwälzun-

gen am Nächtigungssektor eine Vorreiterrolle ein“, so Landeshaupt-
mann Wilfried Haslauer in einer Aussendung. Neben der Vereinheitli-
chung der Orts- und Kurtaxe zu einer Nächtigungsabgabe geht es vor
allem auch um Auskunftspflichten für Online-Plattformen, um einen
leichteren Vollzug im Bereich der Einhebung der Abgabe zu gewährleis-
ten, und um Anzeigepflicht der Unterkunftsanbieter sowie die Registrie-
rungspflicht und um die Informationspflicht der Unterkunftsanbieter
zur Höhe der Abgabe und der Registrierungsnummer. „Diese gesetzli-
chen Maßnahmen sind ein wichtiger Schritt für leistbares Wohnen in
Salzburg. Wir beenden den Wohnraumentzug durch unerlaubte
touristische Vermietung auf Online-Plattformen und die Verzerrung des
Wettbewerbs“, wird vonseiten der Salzburger Landesregierung festge-
halten. zz
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Vorarlberg bleibt österreichisch
Der Schweizer Parlamentarier Martin Seiler, SP, hat sich mit seiner parla-
mentarischen Initiative vom September, wobei es um eine mögliche Ver-
einigung Vorarlbergs mit dem Schweizer Kanton St. Gallen ging, auf
eine nicht repräsentative Online-Umfrage des Vorarlberger Nachrichten-
portals „Vorarlberg Online“ vom Mai 2019 berufen, wonach 65 Prozent

der über 4.000 Teil-
nehmer sich für einen
Zusammenschluss mit
der Schweiz ausge-
sprochen hatten. Wie
nicht anders zu erwar-
ten, hat die Regierung
in St. Gallen nun mit
einer Absage geant-

wortet. Wie das „St. Galler Tagblatt“ berichtete, hieß es in der Begrün-
dung, dass dies einer Sezession gleichkommen würde. Eine solche Se-
zession wäre laut Regierung in St. Gallen nur dann zu rechtfertigen,
„wenn im betroffenen Gebiet Menschenrechte systematisch und schwer
verletzt würden“. Dies sei in Vorarlberg „in keiner Weise der Fall“, die
„schützenswerten Interessen eines Staates auf Einheit und territoriale In-
tegrität“ seien außerdem höher zu gewichten, wurde in dem Bericht aus
der Anfragebeantwortung zitiert. Dieser Vorstoß hat nicht nur den Cha-
rakter einer Posse, er wirkt angesichts der intensiven Zusammenarbeit
zwischen der Schweiz und Österreich auch höchst befremdlich. Außer-
dem ist Vorarlberg, anders als 1919, als eine Volksabstimmung zur Frage
abgehalten wurde, ob mit der Schweiz Verhandlungen über einen Bei-
tritt Vorarlbergs zur Eigenossenschaft aufgenommen werden sollten, fest
im föderalen System der Republik Österreich eingebunden. Das Ansin-
nen wurde zwar mit 61 Prozent bejaht, jedoch von Schweizer Seite strikt
abgelehnt. zz
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Unsere Leidenschaft für Technologie und das Streben nach Innovation 
lassen seit 100 Jahren führende Schleiflösungen für Kunden in aller Welt 
entstehen.

Shaping the world since 1919.

      17:07



Alter müsste Konjunktur haben, ist es
doch der Lebensabschnitt, der sich
in den vergangenen Jahrzehnten

durch die Zunahme der Lebenserwartung am
stärksten verändert hat. Im Vergleich zum
Jahr 1970 sind Frauen aktuell 8,2 Jahre län-
ger in Pension und Männer 7,8 Jahre. Das
heißt konkret, dass Frauen durchschnittlich
26,7 Jahre in Pension sind und Männer 21,5
Jahre. Noch ist die Tendenz steigend. Und
Konjunktur müsste in diesem Zusammen-
hang bedeuten, dass sehr genau darauf ge-
schaut wird, ob die vorhandenen Strukturen
mit den gegenwärtigen Erfordernissen noch
kompatibel sind. Schon ein erster Blick, aber
auch das folgende intensivere Hinschauen
machen deutlich, dass es hier allergrößten
Handlungsbedarf gibt. Warum in Österreich
dieser gravierende Zuwachs an Lebenser-
wartung nicht schon längst zu einer Verlän-
gerung der Lebensarbeitszeit geführt hat,
was wiederum eine Stärkung der Position äl-
terer Menschen am Arbeitsplatz nach sich
gezogen hätte, ist wohl der Sozialdemokratie

und dem Einfluss der Arbeitnehmerverbände
zuzuschreiben, die nach wie vor wider alle
politische Vernunft und Erkenntnisse der Ge-
sundheitsforschung einer frühen Pensionie-
rung das Wort reden. Allein, es hat nicht ge-
fruchtet. Die Wähler, auch die älteren, sind
doch nicht geblieben und wählen wie bei der
letzten Nationalratswahl gerne konservativ,
sprich Türkis. Die ÖVP mag das freuen, die
Gesellschaft weniger, denn auch die ÖVP
neigt dazu, den SPÖ-Fehler zu wiederholen
und die Alten im Umfeld von Wahlen als
Stimmvieh anzufüttern, wie das heuer im
Sommer im Zuge des „freien Spiels der
Kräfte“ im Parlament praktiziert wurde.

Anpassung des gesetzlichen 
Pensionsantrittsalters
Was fehlt und sträflich vernachlässigt wird,
sind neue Rahmenbedingungen, die der hö-
heren Lebenserwartung gerecht werden. Im
Pensionsbereich müsste sich das zwingend
in einer Anhebung des gesetzlichen Pensi-
onsantrittsalters niederschlagen, die selbst-

verständlich zeitgleich eine raschere Anpas-
sung der Voraussetzungen bei Frauen und
Männern nach sich zu ziehen hätte. Kurz-
fristig sollte das gesetzliche Pensionsantritts-
alter für beide Geschlechter auf 67 und mit-
telfristig auf 70 Jahre, wie vor Kurzem auch
von Pensionsexperten der EU-Kommission
sowie von OECD und Internationalem Wäh-

rungsfonds gefordert, angehoben werden.
Übergangszeiten und Anpassungsregelungen
geben genügend Spielräume für Ausnahme-
lösungen in bestimmten Berufsbereichen.
Solch eine Anhebung entspräche nicht nur
den Erfordernissen auf budgetärer Ebene,
damit die Staatszuschüsse für die Finanzie-
rung der Pensionen nicht ins Kraut schießen,
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das neue altern als Wirtschaftsfaktor
Pensions-, Pflege- und Gesundheitsbereich erfordern Umbau

Gesundes Altern heißt das Motto, mit dem die heutigen und zukünftigen „neuen Alten“ vom Staat
eine Anpassung der Rahmenbedingungen einfordern. Das hat mit Menschenrechten zu tun, aber
auch mit Zukunftssicherung und einer intelligenten Verwendung von Mitteln und Ressourcen.

Von Siegfried Hetz

„länger arbeiten macht sich
auch finanziell bezahlt.“

Bernd Marin, Sozialwissenschaftler

Foto: iStock.com/Ljupco
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sie würde auch zu einer Entspannung auf
dem Arbeitsmarkt führen. Der Facharbeiter-
mangel könnte etwas reduziert werden und
mehr ältere Arbeitnehmer hätten Chancen
auf einen Arbeitsplatz. Bevor die Politik hier
nicht den dringend notwendigen Paradig-
menwechsel vollzieht, bleiben Pensionsfi-
nanzierung und Arbeitschancen älterer Ar-
beitnehmer ein prekäres Thema. Damit wird
die Politik der älteren Generation und den
sich verändernden Erfordernissen keinesfalls
gerecht und es bleibt abzuwarten, ob und in
welcher Form die Alterssicherungskommis-
sion der nächsten Bundesregierung Vor-
schläge unterbreiten wird.
Faktum bleibt, dass Mitarbeiter noch nie so
gut ausgebildet waren und so gesund sind
wie heute, worauf der Sozialwissenschaftler
Bernd Marin hinweist und woraus sich ab-
leiten lässt, dass das Humankapital zu früh
„kaltgestellt“ wird. In Deutschland wird das
gesetzliche Pensionsantrittsalter bis 2029 auf
67 Jahre angehoben, in Großbritannien ab
2046 auf 68 Jahre und Spanien plant auch
eine Anhebung auf 68 Jahre. Länger arbeiten
macht sich laut Marin auch finanziell be-
zahlt. Seit Anfang 2014 erhält man für Wei-
terarbeiten im Korridor von 62 bis 68 deut-
lich mehr, bis zum Neunfachen, als zuvor.
„Das beginnt sich langsam herumzuspre-
chen“, so Marin. Zuvor sei Weiterarbeiten
massiv bestraft worden, Frühpension hinge-
gen hoch subventioniert. Österreich hinkt an-
deren Ländern noch immer fünf bis zehn
Jahre hinterher.

Pflege muss zu einem 
Gesundheitsthema werden
Dass wir durchschnittlich in einem so erheb-
lichen Maß älter werden als unsere Vorgän-
ger-Generationen, ist einem Bündel an Fak-
toren geschuldet. Im Wesentlichen zählen
dazu Evolution, Entwicklung der Medizin,
Veränderung des Lebensstils sowie in vielen
Berufszweigen eine Reduzierung der kör-
perlichen Anstrengungen. Dass auf der an-
deren Seite ein drastischer Mangel an Bewe-
gung zu einem sprunghaften Anstieg von Zi-

vilisationskrankheiten wie Deformationen
des Stützapparates und Diabetes mellitus ge-
führt hat, soll hier keineswegs unter den
Tisch fallen.
Das Erreichen eines höheren Alters ist aller-
dings nur dann eine Gnade, wenn wir diesen

Genuss bei guter Gesundheit erleben kön-
nen. Wenn von guter Gesundheit die Rede
ist, müssen wir uns immer vor Augen halten:
Gesundheit ist ein durch und durch relativer
Begriff und in einem umfassenden Sinn zu
verstehen. Gesund leben wir dann, wenn

Das für 60 Betreuungsplätze ausgerichtete Zentrum für Integrativbetreuung und Übergangsversorgung
ist voll und ganz den Prinzipien der Nachhaltigkeit verpflichtet. Neben der Holzbauweise sind grüner
Strom und Regenwassernutzung im Sanitärbereich nur einige der wesentlichen nachhaltigen Aspekte
der Realisierung und Nutzung der von Sissibay Architects, Innsbruck, geplanten Anlage (www.integra-
tivbetreuung.at). Foto: A. Hörmann
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Integrativbetreuung und
Übergangsversorgung

Das in Niedernsill – der Ort liegt am Eingang
zum Oberpinzgau in der Region des National-
parks Hohe Tauern – geplante Modellprojekt
„Integrativbetreuung und Übergangsversor-
gung“ ist als Musterbeispiel dafür zu sehen,
wie die Zusammenführung von Pflege- und
Gesundheitsbereich in Zukunft ausschauen
kann. Hier wird auch der Anspruch eingelöst,
„eine Lücke im Sozial- und Gesundheitsbe-
reich zu schließen“. Das Leistungsangebot
reicht von tagesstrukturierter Betreuung über
Demenzbetreuung und Altenpflege bis zu
Wohnen sowie Urlaubsbetreuung samt haus-
ärztlichen und therapeutischen Leistungen
nach einem Krankenhausaufenthalt. Unabhän-
gig davon „bietet unser Haus auch emotionale
Medizin und Psychohygiene an, was so viel
heißt, wie ‚ich‘ bin als Mensch etwas Besonde-
res und wertvoll, egal nun ob ich ‚alt‘ bin
und/oder auch Betreuung und Pflege benö-
tige oder ob ‚ich mir selber wichtig bin‘“, wie
es Alfred Hörmann differenzierend beschreibt.
Ein Haus, das neben Betreuung und Pflege
auch verschiedene Wertvorstellungen vermit-
teln möchte und für Menschen noch dazu
„neu“ und im Entstehen ist, braucht natürlich
eine ordentliche Starthilfe, z.B. Spenden: „An-
genommen, jede/r Österreicher/in würde 1,50
Euro spenden, nun dann könnten wir ‚morgen‘
bereits bauen“, erläutert Alfred Hörmann.

Alfred Hörmann hat mehr als 30 Jahre Er-
fahrung im Sozial- und Gesundheitsbe-
reich, darunter Regionalleitung Salzburger
Hilfswerk Oberpinzgau, langjährige Lei-
tung einer Senioren- und Pflegeeinrich-
tung, Gründungsmitglied von Palliative Be-
treuung Pinzgau.
Foto: Integrativbetreuung

Herr Hörmann, in der Diskussion um die
Notwendigkeit einer Reform des Pflege-
systems in Österreich spielen die Kosten
eine wesentliche, aber nicht die alles ent-
scheidende Frage. Trotzdem: Ist das Pfle-
gegeld in seiner jetzigen Form noch zeit-
gemäß oder brauchen wir eine Pflegever-
sicherung?
‰ Die veränderten Bedürfnisse der Men-
schen, der demografische Wandel, die signi-
fikante Alterung und die daraus resultieren-
den Herausforderungen benötigen unsere
Aufmerksamkeit. Geld spielt insofern eine
Rolle, da es zusätzlich nachhaltige humane
Lösungen bzw. Strukturen braucht, die durch
eine soziale Rendite, verbunden mit der
volkwirtschaftlichen, dazu beitragen, Be-
treuung und Pflege langfristig zu sichern.
Die Errungenschaft des Pflegegeldes hat in-
sofern große Bedeutung, da sich der Ein-
zelne „unabhängiger“ Leistungen zum Zwe-
cke seiner besonderen Bedürfnisse besorgen
kann. Insofern bedeutet Geld auch, leichter
eigene Entscheidungen treffen zu können,
und stärkt oftmals den „Selbst-Wert“ eines
Menschen. 

Meiner Meinung nach könnten die derzeit
sieben Pflegestufen auf vier reduziert wer-
den, was das System vereinfachen würde.
Dass die Kosten im Sozialbereich/Pflegebe-
reich jährlich zunehmen, ist bekannt. Eine
Pflegeversicherung kann da als ein „aktiver“
und vor allem auch gesellschaftlicher Beitrag
angesehen werden. Ich halte eine Versiche-
rung als ein geeignetes Mittel, unsere Ziele
bestmöglich zu erreichen. Es sollten aber
zwei Säulen Beachtung finden: Pflegegeld
und Pflegeversicherung.

Wir befinden uns inmitten eines profun-
den gesellschaftlichen Wandels, der selbst-
verständlich auch das Altern umfasst. Ist
es noch zeitgemäß, ältere Menschen mög-
lichst früh in Pension zu schicken und
dann sich selbst zu überlassen. Warum ist
es in Österreich um die Prävention für ein
Altern in Gesundheit so schlecht gestellt?
‰ Gesellschaftliche Veränderungen fanden
bzw. finden immer wieder statt. Heute sind
wir mit vielen Herausforderungen konfron-
tiert: eine sehr hohe Beschleunigung, eine
große Angebotsvielfalt, veränderte Berufs-
anforderungen, das Gefühl weniger Zeit für
sich und andere zu haben, neuartige Techno-
logien, ein enormer Bevölkerungszuwachs.
Europa hat eine signifikant höhere Lebens-

erwartung als der Rest der Welt. So sind zehn
Prozent der Weltbevölkerung durchschnitt-
lich zehn bis 14 Jahre älter als der Rest.
Arbeit und Leistungsfähigkeit werden als
wesentliche Faktoren für ein Gelingen der
Gesellschaft angesehen. Ältere hingegen ha-
ben ein Imageproblem, sie bringen weniger
Leistung, sind krankheitsanfälliger und ver-
ursachen daher höhere Kosten, so die land-
läufige Meinung. Ich denke schlichtweg, wir
nehmen uns noch zu wenig Zeit für uns
selbst, für die anderen und folglich auch für
unsere Gesundheit, für Präventivmaßnah-
men usw. In einer perfekten Welt haben hö-
heres Alter, besondere Bedürfnisse und
Krankheiten weniger Platz und wir wollen
uns nicht wirklich damit beschäftigen. 

In meiner mehr als 30-jährigen Berufserfah-
rung im Sozial- und Gesundheitsbereich
habe ich häufig die Erfahrung gemacht, dass
ältere Mitarbeiter ob ihrer Lebenserfahrun-
gen, ihres Wissens und ihres Verantwor-
tungsbewusstseins ein großer Gewinn für ein
Unternehmen sind.

Sie waren über 20 Jahre in leitender
Funktion in einem Seniorenheim tätig
und haben jetzt die Pläne für ein großzü-
gig angelegtes integratives Projekt in der
Schublade. Was ist das Besondere daran?
‰ Das ein wenig „Andere“ an diesem Mo-
dellprojekt ist, dass wir mehrere verschie-
dene Angebote bereitstellen, darunter auch
die medizinische, therapeutische und pflege-
rische Übergangsversorgung im außerstäd-
tischen Bereich nach einem Aufenthalt im
Krankenhaus. Damit kann im Sozial- und
Gesundheitsbereich flexibler auf die ver-
schiedenen Bedürfnisse von Menschen rea-
giert werden. Außerdem können Fehlbele-
gungen und der sogenannte Drehtüreffekt
vermieden werden, was wiederum die so-
ziale Rendite steigen lässt.

Für die Realisierung sind Sie auch auf pri-
vate Investoren angewiesen. Stoßen Sie
dabei überhaupt auf offene Ohren?
‰ Gemeinsam sind wir Gesellschaft und ge-
meinsam können wir einige solcher Häuser
bauen. Dazu braucht es auch die öffentliche
Hand, die Wirtschaft und die Unterstützung
durch die Medien. Aus der Region Pinzgau
sind bereits Spenden eingegangen. Jedenfalls
hilft jede Baustein-Spende mit, dieses be-
sondere Haus „sichtbarer“ zu machen. zz

Gemeinsam sind 
wir Gesellschaft
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psychische und physische Leistungsfähig-
keit mit den Anforderungen, die an uns ge-
stellt werden, übereinstimmen und es zu kei-
nen wie immer gearteten Überforderungen
kommt.
Das Auftreten chronischer Erkrankungen
und Beeinträchtigungen führt häufig zur
Notwendigkeit von Pflegesituationen über
einen längeren Zeitraum. Je nachdem in wel-
chem Umfang Pflegeleistungen notwendig
sind, kann zur Abgeltung von Aufwendun-

gen Pflegegeld bezogen werden. Das Pflege-
geld, dessen gesetzliche Reglung in die Ho-
heit des Bundes fällt, wird sowohl bei häus-
licher als auch institutioneller Pflege in ei-
nem entsprechenden Senioren- bzw. Pflege-
heim je nach Pflegeaufwand in sieben ver-
schiedenen Stufen von 157,30 Euro bis
1.688,90 Euro gewährleistet. 

„Ins Bett betreuen“
Aktuell werden 82 Prozent der 460.000 Pfle-
gegeldbezieher zu Hause gepflegt, was nur
bedingt als eine nachhaltige Lösung angese-
hen werden kann. Das Volumen des ausbe-
zahlten Pflegegeldes beträgt aktuell 2,6 Mil-
liarden Euro pro Jahr und soll nach heutigen
Berechnungen bis zum Jahr 2050 auf 4,2
Milliarden Euro steigen. Über Verwendung
und Einsatz des Pflegegeldes sowie über die
Qualität der Pflege im häuslichen Bereich
gibt es keine Dokumentationen. Im Höchst-
falle hat der behandelnde Hausarzt einen be-
grenzten Einblick in die jeweilige häusliche
Situation. Selbst dem von Amts wegen be-
auftragten Arzt, der ein Gutachten über die
zu pflegende Person erstellt, auf dessen

Grundlage die Gewährung eines Pflegegel-
des gewährt wird, steht nur eine Moment-
aufnahme zur Verfügung. Ernest Pichlbauer,
Fachpublizist und Berater im Gesundheits-
wesen, bringt das Problem auf den Punkt,
dass dabei die Tendenz besteht, die Pflege-
bedürftigen eher „ins Bett zu betreuen“, als
eine aktivierende Pflege zu initiieren. Die
Zunahme der Pflegebedürftigkeit reduziert
die Lebensqualität und nimmt das Gesund-
heitssystem stark in Anspruch. Anders als in
früheren Generationen leidet der typische
Patient heute an chronischen Krankheiten
und altersentsprechenden Einschränkungen,
was aus Sicht der Patienten, so Pichlbauer,
zu einem Verschwimmen der Grenzen zwi-
schen Pflege- und Gesundheitssystem führt.
Im Gegensatz zu Österreich wird in anderen
EU-Ländern, vor allem im skandinavischen
Bereich, Pflege immer mehr ins Gesund-
heitssystem integriert. Parallel dazu ist der
zeitgenössische Trend in der Pflege, wobei
es eher um das Aktivieren als um das Kom-
pensieren gehen soll,
in Österreich kaum
ein Thema. Aktivie-
rendes Pflegen kann
auch als Tertiärprä-
vention verstanden
werden, die den
Zweck hat, Ressour-
cen zu stärken, um
Verschlimmerungen
der Gebrechen hint-
anzuhalten bzw. zu
verlangsamen. Terti-
ärprävention, so in
diesem Zusammen-
hang überhaupt da-
von gesprochen wer-
den kann, wird in
Österreich nur in
Form von Rehabilita-
tion angewendet.

Finanzierungsdruck im
Pflegesystem steigt
Wie die Rechercheplattform Addendum er-
rechnet hat, werden in kaum einem anderen
öffentlichen Ausgabenbereich in den kom-
menden Jahren die Ausgaben so stark steigen
wie in der Pflege. Das WIFO rechnet für den
Bund mit einer Zunahme um 67 Prozent bis
2050 auf 4,2 Milliarden Euro. Zum Vergleich:
2015 betrugen die Ausgaben dafür 2,5 Milli-
arden. Für Länder und Gemeinden fällt dieser
Anstieg um 360 Prozent auf neun Milliarden
Euro (2015: zwei Milliarden) deutlich drama-
tischer aus. Selbst wenn man das Wirtschafts-
wachstum berücksichtigt, geht der Rech-
nungshof von einem Anstieg der öffentlichen
Pflegeausgaben bis 2060 auf 3,1 bis 3,4 Pro-
zent des BIP (2015: 1,8 Prozent) aus, was fast
einer Verdoppelung entspricht. Die Abschaf-
fung des Pflegeregresses wird die Finanzie-
rungsprobleme weiter verschärfen. Der Rech-
nungshof kritisierte damals, dass dieser poli-
tische Beschluss „ohne Begleitmaßnahmen
und ohne Gesamtkonzept erfolgt ist und der
starke Finanzierungsdruck im Bereich der
Pflege noch weiter erhöht wurde“. Weiter ver-
schärft wird das Problem dadurch, dass eine
Gesamtstrategie für sämtliche Bereiche der
Pflege (stationäre Pflege, mobile Pflege, 24-
Stunden-Betreuung etc.) fehlt. Nicht nur das,
es fehlt auch eine Bedarfsplanung. Ohne dass
hier rasch und nachhaltig auf die neuen He-
rausforderungen reagiert wird und die Kom-
petenzzuschreibungen zwischen Pflege und
Gesundheit aufgehoben und neu strukturiert
werden, kann es zu keinen befriedigenden
Lösungen kommen. zz

anders als in Österreich wurde
in Skandinavien die Pflege

längst ins Gesundheitssystem
integriert. 

„Ältere Mitarbeiter sind ob ih-
rer lebenserfahrungen, ihres

Wissens und ihres Verantwor-
tungsbewusstseins ein großer Ge-
winn für ein Unternehmen.“ 
Alfred Hörmann

Foto: iStock.com/izusek
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Österreichs Wirtschaft ist zu 9,7 Pro-
zent zirkular. Zu diesem Ergebnis
kommt eine aktuelle Studie von

„Circle Economy“ im Auftrag der Altstoff
Recycling Austria (ARA), bei der zum ersten
Mal weltweit für eine nationale Volkswirt-
schaft der sogenannte „Circularity Gap“ be-

rechnet wurde – die sogenannte „Lücke“ in
der Kreislaufwirtschaft. Um diese schritt-
weise zu schließen, sind laut ARA der Aus-
stieg aus fossilen Energieträgern, Design for
Recycling auch für Gebäude und langlebige
Produkte, der Ausbau von Recycling sowie
Forschung und internationale Technologie-
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Kreislaufwirtschaft gegen Klimawandel
Österreichs Wirtschaft erst zu zehn Prozent zirkular

Die Idee der Kreislaufwirtschaft steht für eine Wirtschaft mit kontrolliertem Ressourcenverbrauch.
Grundvoraussetzung dafür ist, (Sekundär-)Rohstoffe möglichst lange und effizient im Kreislauf zu
belassen. Dies kann gelingen, wenn bereits am Beginn der Wertschöpfungskette auf sparsamen
Rohstoffeinsatz und Wiederverwendbarkeit Augenmerk gelegt wird, ebenso wie auf das Sammeln,
Sortieren und Verwerten nach der Nutzung.

Von Christian Wieselmayer

Zu lange war es billiger, neue
Verpackungen zu produzieren

und zu kaufen, als alte wiederzu-
verwerten.
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partnerschaften mit den „CO2-Importlän-
dern“ unbedingte Voraussetzung. „Wir haben
mehr erwartet“, bringt ARA-Vorstand Chris-
toph Scharff im Rahmen der Studienpräsen-
tation das Ergebnis auf den Punkt. Zum Ver-
gleich: Die Weltwirtschaft ist zu 9,1 Prozent
zirkular. Dieses Ergebnis wurde 2018 beim
Weltwirtschaftsforum in Davos von der hol-
ländischen Plattform Circle Economy der
Öffentlichkeit präsentiert. Allerdings, so
Scharff, gelte es, für Österreich die richtigen
Schlüsse zu ziehen: „Eine Volkswirtschaft,
die – direkt oder indirekt, das heißt über im-
portierte Waren – stark auf fossile Energie-
träger setzt, kann nicht zirkular sein. Eine
wachsende Volkswirtschaft, die Güter akku-
muliert, die erst in Jahren zurück in den
Kreislauf kommen, kann ebenfalls nicht zir-
kular sein. Und eine stark importierende
Volkswirtschaft, die den Fußabdruck der Im-
portgüter mittragen muss, kann auch nicht
zirkular sein.“

Kreislaufwirtschaft messbar machen
Mit einer Recyclingquote von 58 Prozent des
Siedlungsabfalls liegt Österreich im EU Spit-
zenfeld. Betrachtet man allerdings den ge-
samten Ressourcenverbrauch aus Metallen,
Mineralstoffen, Biomasse und fossilen Ener-
gieträgern von 424 Millionen Tonnen, sinkt
dieser Wert auf 9,7 Prozent. 55 Prozent des
Ressourcenverbrauchs Österreichs entstehen
jenseits der Landesgrenzen durch den Import
von Gütern. Die größten Verbraucher sind
Mobilität einschließlich der Verkehrsinfra-
struktur und Konsumgüter mit zusammen
rund 46 Prozent. „Kreislaufwirtschaft ist
eine umwelt- und rohstoffpolitische Priorität
der Europäischen Union und ein wesentli-
cher Beitrag zum Klimaschutz. Wir wollen
mit dieser Studie die Kreislaufwirtschaft
messbar machen. Nur so kommen wir zu den
richtigen Prioritäten und können den Fort-
schritt messen“, erläutert Christoph Scharff
die Motivation der ARA. Mit dem Ausstieg
aus fossilen Energieträgern, forciertem Re-
cycling, der Wiederverwendung von Bauten
und Baustoffen bei Infrastruktur-Erhaltungs-
maßnahmen sowie einer deutlichen Verbes-
serung des Recyclings in den Herkunftslän-
dern ließe sich die Zirkularität der heimi-
schen Volkswirtschaft auf über 37 Prozent
vervierfachen.

Weltweit erste Berechnung 
für nationale Volkswirtschaft
Der „Circularity Gap Report – Austria“ lie-
fert auf wissenschaftlicher Grundlage die
erste Quantifizierung der Kreislaufwirtschaft
in Österreich nach den wesentlichen Roh-
stoffkategorien und zeigt eine Abschätzung
nach Anwendungsfeldern von Ernährung
über Wohnen bis Mobilität. „Die erstmalige
Berechnung einer nationalen Ökonomie
weist gegenüber der globalen Berechnung
erhebliche methodische Herausforderungen
auf. Die Erde ist ein geschlossenes System.

Für Österreich waren hingegen Importe und
Exporte zu berücksichtigen“, erklärt Marc
de Wit, führender Studienautor von Circle
Economy, die Berechnungsmethode. „Bei
unserem Ansatz haben wir den Verbrauch
stärker gewichtet. Bei bloßer Betrachtung
der Produktion könnten wir nur berücksich-
tigen, was in einem System produziert wird
oder als fertiges Produkt eingeht. Wir aber
haben den ökologischen Fußabdruck eines
Produkts entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette betrachtet und demnach auch die
bei importierten Gütern aufgebrachten Res-
sourcen außerhalb der österreichischen
Staatsgrenzen miteinbezogen. Nur so kann
der gesamte Inlandsverbrauch korrekt und
aussagekräftig in die Berechnung integriert
werden.“

Von der Verpackungs- 
zur Kreislaufwirtschaft
Immer öfter zeigen drastische Berichte über
Plastikreste selbst an den entlegensten Orten
unseres Planeten auf, dass die Menschheit
ein Müllproblem hat. Zu lange war es billi-
ger, neue Verpackungen zu produzieren und

zu kaufen, als alte wiederzuverwerten. Die
EU legte 2015 das sogenannte „Circular
Economy Package“, also das Kreislaufwirt-
schaftspaket, vor. Darin werden Recycling-
ziele für unterschiedliche Verpackungsarten
festgelegt. „Verpackungsabfälle sollen bis
2025 zu 65 Prozent und bis 2030 sogar zu
70 Prozent recycelt werden“, nennt Silvia
Apprich ein Beispiel. Apprich ist Leiterin
des Studiengangs Verpackungstechnologie

am FH-Campus Wien und unterstützt in ei-
nem zweijährigen Projekt österreichische
Wirtschaftstreibende bei der Umsetzung die-
ser Ziele.

Dringend notwendige Maßnahmen
FH-Forscher schulen heimische Unterneh-
men der Lebensmittel- und Verpackungsin-
dustrie, um Abfälle zu reduzieren. Dabei
muss zuerst das Grundlagenwissen zu Ver-
packungen und Materialien aufgebaut und
dann das Prinzip der Circular Economy be-
handelt werden. Danach arbeitet die FH ge-
meinsam mit den beteiligten Unternehmen
an deren aktuellen Verpackungslösungen
und eruiert, wie man diese optimieren kann.
Die teilnehmenden Betriebe erstrecken sich
von Lebensmittelproduzenten bis hin zu
Herstellern von Verpackungsmaterialien und
Consulting-Unternehmen, also Verpa-
ckungsherstellern und -anwendern gleicher-
maßen. „In Österreich besteht eine weitrei-
chende Infrastruktur rund um das Thema Re-
cycling. Daher nehmen wir unsere Vorreiter-
rolle auf europäischer Ebene sehr ernst.“

Metall, Papier und Glas
Während sich die öffentliche Aufmerksam-
keit meist rein auf Plastik fokussiere, würden
andere Verpackungsmaterialien oft ausge-
spart. „Natürlich gibt es einen Schwerpunkt
auf Kunststoffverpackungen, da hier die ak-
tuellen Verwertungsquoten noch weit unter
den vorgegebenen liegen. Wir behandeln
aber auch die Packstoffe Metall, Papier und
Glas. Es sollen die vier großen Materialien,
die im Verpackungsbereich eingesetzt wer-
den, beleuchtet werden“, sagt Apprich. „Uns
ist wichtig, darauf einzugehen, dass nicht ein
Material gegenüber den anderen vorzuziehen
ist, sondern im Einzelfall immer Rezyklier-
barkeit, Wiederverwendbarkeit, Produkt-
schutz und ökologische Bilanz betrachtet
werden müssen.“ zz

„Eine Volkswirtschaft, die stark
auf fossile Energieträger setzt,

kann nicht zirkular sein.“ 
ARA-Vorstand Christoph Scharff
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Jeder Erfolg beginnt mit einer 
genutzten Chance 
War es zu Beginn noch eine gefühlte Kredit-
klemme, die die Landesbank dazu bewegte,
ein ermutigendes Signal zu setzen, so ist
heute das anhaltende Wirtschaftswachstum
die Triebfeder: Denn es eröffnet vielen Un-
ternehmerinnen und Unternehmern die
Chance, zu wachsen. „Wir möchten heimi-
sche Betriebe dabei unterstützen, diese
Chance zu nutzen. Mit soliden und flexiblen
Finanzierungsmodellen. Aber auch mit För-
derungs-Know-how und Servicequalität.
Schnelle und transparente Entscheidungen
sorgen für Klarheit und helfen, keine wert-
volle Zeit zu verlieren“, fasst Mag. (FH) Ma-
rio Zangerl, Bereichsleiter Firmenkunden,
das Leistungsversprechen der Landesbank
zusammen.

Inspirierende Impulse 
Alois Schild setzt einen poetischen Gegen-
pol zu den wirtschaftlichen Initiativen der
Landesbank. Mit seiner Skulptur „Aussichts-
reiche Festgirlande“ liefert der Bruno Giron-
coli-Schüler die künstlerische Mutter für die
kleineren Kunstwerke, die Girlanden-Glie-
der. „Diese selbstständigen Elemente der
Girlande sind als Teil eines größeren Ganzen
zu begreifen und fungieren als Glied einer

verbundenen Kette. Ein stählernes Symbol
dafür, dass das ausgezeichnete Unternehmen
ein wertvoller Teil des Gesamten ist“, erklärt
der Künstler. Drei dieser stählernen Symbole
wurden 2018 wieder an Vorzeigeunterneh-
men überreicht. Nicht als Preis eines Wett-
bewerbs, sondern als sichtbares Zeichen für
Innovation, Mut, Schaffenskraft und Weit-
blick. 

Mag. Johannes
Haid, Vorstand
Hypo Tirol Bank,
erklärt: „Es gibt
so viel innovati-
ves und kreatives
Potenzial in un-
serem Land. Das
gilt es zu unter-
stützen und um-
zusetzen. Spe-
ziell Tirol ist das

Land der Klein- und Mittelbetriebe. Rund
20.000 KMU beschäftigen 172.000 Mitar-
beiter. Das macht deutlich: Wachstum der
KMU ist nicht nur für die Wirtschaftsleis-
tung Tirols enorm wichtig, sondern auch der
größte Hebel bei der Schaffung und Siche-
rung von Arbeitsplätzen und somit Wohl-
stand.“ zz

Impulse für Tirol
Vor mittlerweile fünf Jahren startete die Hypo Tirol Bank mit „Impulse für Tirol“ eine spürbare Initiative. Mit
dem Versprechen, jährlich mindestens 350 Millionen Euro für heimische Unternehmen zur Verfügung zu stel-
len. Für Wachstum und Weiterentwicklung. Für innovative Ideen und lohnende Projekte.

V. l.n.r.: 
Mag. Andreas Kleinhansl, 
Leiter Firmenkunden Oberland 

Mag. (FH) Mario Zangerl, 
Bereichsleiter Firmenkunden gesamt 

Mag. Stefan Moser,
Leiter Firmenkunden Unterland

Fotos: Hypo Tirol Bank
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Die Europäische Kommission hat der
Mobile-Payment-Lösung Bluecode
im Rahmen des Förderprogramms

KMU-Instrument knapp zwei Millionen
Euro an Fördergeldern zugesprochen. Mit
dieser Unterstützung treibt das innovative
Fintech-Unternehmen die europäische Ex-
pansion gemeinsam mit führenden Banken
und Händlern weiter voran. Mit dem Förder-
programm Horizon 2020 unterstützt die Eu-
ropäische Kommission Forschung und Inno-
vation. Wachstum und Internationalisierung
von besonders innovativen KMU werden da-

bei in spezifischen Programmen wie dem
KMU-Instrument gefördert. Um die Sicher-
heit sowie die Expansion von europäischen
Schlüsseltechnologien voranzutreiben, erhält
der österreichische Mobile-Payment-Markt-
führer Bluecode nun eine Förderung in Höhe
von knapp zwei Millionen Euro in Phase
zwei des hoch kompetitiven KMU-Instru-
mentes. Das Fintech-Unternehmen wurde
dabei von der Enterprise-Europe-Network-
Servicestelle in der Standortagentur Tirol un-
terstützt. Entscheidend für die Zuteilung der
Förderung waren laut EU-Kommission die
Sicherheit der Zahlungslösung, der daraus
resultierende Schutz der Konsumenten sowie
der Verzicht auf jegliches Datensammeln.

Mobiles Bezahlen nach 
europäischen Regeln
„Wir freuen uns, dass die Europäische Kom-
mission in Bluecode das Potenzial sieht, ein
europaweites Mobile-Payment-System auf-
zubauen, und bedanken uns für das große
Vertrauen. Mit der Förderzusage setzen wir
die Vision unserer Bezahl- und Mehrwert-
technologie im Sinne der europäischen Kun-
den fort. Wir unterstützen mit unserer Lö-
sung die strategische Zielsetzung der EU,
volkswirtschaftlich relevante Systeme inner-
europäisch zu betreiben und die Abhängig-
keit von nicht europäischen Anbietern zu

verringern“, erklären Christian Pirkner, CEO
der Blue Code International AG, und Mi-
chael Suitner, Erfinder der Bluecode-Bezahl-
technologie sowie Gründer und CEO der Se-
cure Payment Technologies GmbH.

Mobiles Bezahlen ohne Risiko
Die in Österreich entwickelte und patentierte
Zahlungslösung Bluecode ermöglicht siche-
res Bezahlen via iPhone und Android-
Smartphone. Das Unternehmen hält keine
sensiblen Kundendaten, weder der Name des
Zahlers noch seine Kontonummer verlassen
jemals das Rechenzentrum der teilnehmen-
den Banken. Bluecode unterscheidet sich da-
mit von allen anderen Anbietern und verfügt
über ein europaweites Alleinstellungsmerk-
mal in einem wichtigen Wachstumsmarkt.
Denn allein in Österreich wollen laut aktu-
eller PwC-Studie „Mobile Payment Report
2019“ 64 Prozent der Befragten mobiles Be-
zahlen via Smartphone oder Tablet in den
nächsten fünf Jahren nutzen. Beim Bezahl-
vorgang lässt der User einfach den angezeig-
ten blauen Barcode an der Registrierkasse

des Händlers scannen, der Einkaufsbetrag
wird anschließend vom Girokonto der Haus-
bank des Kunden abgebucht.

Allianz der europäischen 
Payment-Anbieter wächst
Auch an der Erhöhung der Verfügbarkeit für
Endkunden arbeitet Bluecode kontinuierlich
weiter: Erst kürzlich haben sich Bluecode
(Österreich, Deutschland) und die führenden
mobilen Zahlungssysteme Twint (Schweiz),
Swish (Schweden), Vipps (Norwegen), Mo-
bilePay (Finnland und Dänemark), Bancon-
tact Payconiq (Belgien) und Sibs/MB Way
(Portugal) zur European Mobile Payment
Systems Association (EMPSA) mit Sitz in
Zürich zusammengeschlossen. Das auch von
der Europäischen Zentralbank vehement ge-
forderte Ziel: die Schaffung eines einheitli-
chen, auf europäischen Standards basieren-
den und europaweit gültigen Systems für
mobiles Bezahlen. Das europäische Netz-
werk soll in den kommenden Monaten wei-
ter wachsen. zz

Bluecode auf Expansionskurs
Tiroler Fintech erhält EU-Förderung in Millionenhöhe

EU-Förderung im KMU-Instrument geht erneut nach Tirol und ermöglicht europäische Expansion
für Mobile-Payment-Lösung der Innsbrucker Secure Payment Technologies GmbH.

Von Florian Eckel

Wir unterstützen mit unserer
lösung die strategische Zielset-

zung der EU, volkswirtschaft-
lich relevante Systeme innereuro-
päisch zu betreiben.
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Obwohl das Niedrigzinsumfeld nun
schon ein Jahrzehnt anhält, hat dies
wenig Auswirkungen auf das Spar-

und Anlageverhalten eines Großteils der
Österreicher: Laut aktuellem Income-Baro-
meter von J.P. Morgan AM sparen 54 Pro-
zent der Befragten trotz anhaltend niedriger
Zinsen „gleich viel“ – machen also weiter
wie bisher. Lediglich sechs Prozent der
Österreicher legen als Reaktion darauf mehr
Geld zurück. Mit 22 Prozent resigniert fast
jeder Vierte angesichts der mageren Erträge
und spart weniger. Eine Alternative in Form

von ertragstärkeren Investmentprodukten ha-
ben dagegen nur 14 Prozent der Befragten
gesucht. Harald Wanke, Obmann der Sparte
Bank und Versicherung der Wirtschaftskam-
mer Tirol (WKT), bestätigt: „Im Hinblick
auf das herkömmliche Sparbuch ist im Mo-
ment kaum Werterhaltung möglich, sondern
nur eine sichere Veranlagung. Wenn man die
Inflation hinzurechnet, verliert der Sparer so-
gar Geld.“ Erstaunlich, wenn man bedenkt,
dass laut J.P. Morgan 60 Prozent die Öster-
reicher mit ihren Sparerträgen unzufrieden
sind und trotzdem ihr Anlageverhalten in der

letzten Dekade nicht verändert haben. Den
Grund sieht Harald Wanke im Sicherheits-
denken hierzulande: „Das Geld auf einem
Sparbuch ist – dank Einlagensicherung – ab-
gesichert. Außerdem kann immer darauf zu-
gegriffen werden. Aus diesem Grund neh-
men viele einen Wertverlust in Kauf.“

Ausweg aus dem Dilemma
Die Ergebnisse des Income-Barometers zei-
gen auch, dass ein Teil der Österreicher das
Thema Finanzen und Geldanlage für wenig
relevant erachtet. So gaben sieben Prozent

Fondssparen bringt Erträge
Niedrige Zinsen machen Sparbuch wenig attraktiv

Das aktuelle Niedrigzinsumfeld hat das österreichische Sparverhalten wenig beeinflusst. Mehr als
die Hälfte der Österreicher spart weiter wie bisher. Nur 14 Prozent wurden vom Sparer zum Anle-
ger und nutzen ertragsstärkere Investmentprodukte als Alternative. Gerade deshalb sind Veran-
staltungen wie der Weltspartag nach wie vor sinnvoll.

Von Christian Wieselmayer
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der Befragten an, nicht zu wissen, ob sie ihr
Anlageverhalten an die niedrigen Zinsen an-
gepasst haben. Angesichts der Verunsiche-
rung der Sparer sieht Harald Wanke finan-
zielle Bildung und seriöse Anlageberatung
als essenziell an: „Mit etwas mehr Wissen
über die Kapitalmärkte und die Minimierung

von Risiken haben beispielsweise breit ge-
streute Mischfonds durchaus das Potenzial,
regelmäßig Erträge zu generieren.“ Grund-
sätzlich gilt: Je höher der Ertrag, desto grö-
ßer ist auch das Risiko. Es empfiehlt sich,
neben einer kleinen Not-Reserve auf dem
Sparbuch andere Veranlagungsformen anzu-
denken, insbesondere wenn das Ziel ist, län-
gerfristig zu veranlagen, beispielsweise für
die private Altersvorsorge. So sind bereits
mit kleinen Einzahlungen, beispielsweise im
Rahmen von Sparplänen, ganz einfach erste
Schritte bei der Wertpapieranlage möglich.
Wanke verweist auch auf den so genannten
Cost-Average-Effekt, den Durchschnittskos-
teneffekt. Das bedeutet, wenn die Geldan-
lage über einen längeren Zeitraum erfolgt,
verteilt sich das Risiko von Verlusten, denn
bei fallenden Kursen werden mehr Anteile
und bei steigenden Kursen weniger Anteile
erworben.

Weltspartag und
fehlende Finanzbildung
Nicht nur Schuldnerberatungen fordern Qua-
litätsstandards für die Finanzbildung und Ba-
sis-Finanzbildung von Jugendlichen. Dabei
geht es zuallererst um die Vermittlung von

Grundlagen und nicht über das Agieren an
Kapitalmärkten. Rund 23 Prozent der Klien-
ten der Schuldnerberatungen sind dreißig
Jahre oder jünger. Sie haben bereits in jungen
Jahren so viele Schulden angehäuft, dass sie
Schwierigkeiten bei der Rückzahlung haben.
„Ein Grund, warum das Ereignis Weltspartag
nach wie vor wichtig ist, denn das Bewusst-
sein für einen sorgsamen Umgang mit Res-
sourcen zu schärfen, mit den eigenen Mitteln
sparsam umzugehen und bereits in jungen
Jahren an Vorsorge zu denken ist aktueller
denn je“, betont Harald Wanke. Hier kom-
men auch vor allem die regionalen Banken

und Sparkassen ins Spiel, denn dieser kleine
„Festtag“ soll auch dazu dienen, dem Kun-
den zu dokumentieren, man ist da für ihn,
man kümmert sich um ihn, führt Wanke wei-
ter aus. Denn ein Problem sei schon die in
Österreich vorherrschende Grundhaltung,
„mir wird nichts passieren, der Staat wird’s

für mich schon regeln“, sagt Wanke. Dass
das letztendlich nicht so ist, wollen viele
noch immer nicht wahrhaben. Schon allein
durch die staatlich definierten Pensions-
höchstgrenzen muss oft mit hohen Abschlä-
gen zum bisherigen Bezug gerechnet wer-
den. In die Finanzbildung – nicht nur für
Schüler und Jugendliche – zu intensivieren
ist unabdingbar. Bildungsangebote, vor al-
lem von den Banken und Sparkassen selbst
wie der FLIP2Go-Bus oder kostenlose
Schulvorträge, gibt es zwar jetzt schon, diese
müssten aber stärker in die Lehrpläne einge-
baut werden. Dabei gehe es aber nicht um
Werbung oder Verkauf, sondern darum das
Wissen in Sachen Geld weiterzugeben, wie
Harald Wanke ausführt.

Lehrgang Finanz- und 
Risikomanagement
Auch die Wirtschaftskammern sind im Be-
reich Finanzbildung tätig – und das mit Er-
folg: Der für Handelsschulen und -akade-
mien angebotene Lehrgang Finanz- und Ri-
sikomanagement (FiRi) ist ein österreichweit
einzigartiger Ausbildungsschwerpunkt mit
bank- und versicherungsspezifischen Inhal-
ten und erfreut sich eines hohen Zulaufs. Die
Ausbildung wurde in Vorarlberg in intensiver
Kooperation von Schulen mit den Banken
und Versicherungen gemeinsam erarbeitet
und gestaltet. Die Initiative ging von der
Wirtschaftskammer Vorarlberg aus, die FiRi
organisatorisch weiterhin betreut. „Der Nut-
zen von FiRi liegt klar auf der Hand“, sagt
Harald Wanke, denn neben „der Vermittlung
eines umfassenden Praxisbezugs, einer guten
Vorbereitung auf den Beruf und besseren
Chancen am Arbeitsmarkt kann das erwor-
bene Wissen ebenso im Privatleben ange-
wandt werden. Jeder von uns muss einmal
eine Versicherung abschließen oder braucht
einen Kredit und da ist ein erweitertes Fi-
nanzwissen durchaus sehr hilfreich.“ Harald
Wanke weist darauf hin, dass es vonseiten
der Lehrerschaft zwar große Bereitschaft
gebe, etwas zu tun, doch die noch immer zu
starke Reglementierung der Lehrpläne eine
nach wie vor große Hürde darstellt. Ein Um-
stand, der von der nächsten Bundesregierung
ernst genommen werden und dringend Be-
achtung finden muss. zz

Spartenobmann Harald Wanke: „Mit etwas mehr
Wissen über die Kapitalmärkte und die Minimie-
rung von Risiken haben beispielsweise breit ge-
streute Mischfonds durchaus das Potenzial, regel-
mäßig Erträge zu generieren.“

Foto: Zanella-Kux Fotografie

im hinblick auf das herkömm -
liche Sparbuch ist im Moment

kaum Werterhaltung  möglich.
auch die Wirtschaftskammern

sind im Bereich Finanzbildung
tätig – und das mit Erfolg.
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| „MUSTERSCHÜLER“ | Im aktuel-
len „TÜV-Report Nutzfahrzeuge“ konn-
ten die Modelle der Marke Volkswagen
Nutzfahrzeuge (VWN) sehr gute Werte
erzielen. Das Fazit der Prüfer lautete:
„Der City Van Caddy wie auch der Trans-
porter T6 zeigen sich geradezu als Mus-
terschüler im TÜV-Report und glänzen
mit durch die Bank hervorragenden
Werten – sprich einer beachtlich niedri-
gen Mängelquote.“ Auch Crafter und
Amarok wurden von der Prüforganisa-
tion positiv bewertet.     zz Foto: VW Nutzfahrzeuge

| ABTA GEHT IN DIE ZWEITE
RUNDE | Die austrian business travel
association (abta) lud bereits zum zwei-
ten Mal zu einer Business Travel Lounge
am Salzburger Flughafen. Rund fünfzig
Gäste, darunter zahlreiche Travel Mana-
ger sowie Experten aus Luftfahrt und
Wirtschaft, konnten Bettina Ganghofer,
Geschäftsführerin des Salzburger Flug-
hafens, und Andreas Gruber, Präsident
der abta, begrüßen. „Für nächstes Jahr
haben wir in Salzburg schon wieder zwei
Business Travel Lounges am Flughafen
geplant“, informierte abta Präsident An-
dreas Gruber. zz Foto: Salzburger Flughafen

| GASTEINER MINERALWASSER
FEIERT 90. JUBILÄUM | 1929
wurde das Unternehmen „Gasteiner Ta-
felwasser“ im Ski- und Kurort Bad Gast-
ein gegründet. Die Marke, die sich
heute Gasteiner Mineralwasser nennt,
steht 90 Jahre später nach wie vor für
einzigartiges Mineralwasser, das durch
die strengen Auflagen eines National-
parks geschützt ist. Anlässlich des Jubi-

läums luden Gasteiner-Mineralwasser-
Geschäftsführer Walter Scherb und Pe-
ter Rupitsch, Direktor des Vereins der
Freunde des Nationalparks Hohe Tau-
ern, zum Pressegespräch mit Betriebs-
führung.                                      zz Foto: Wildbild

| SENAT DER WIRTSCHAFT LUD
ZUM ZUKUNFTSDIALOG | Am
21.10.2019 lud der SENAT DER WIRT-
SCHAFT Österreich Vertreter aus Politik
und Wirtschaft in das beeindruckende
Gebäude der Firma G.A. Service GmbH
ein, um das Thema Innovation anzukur-
beln. Für Hans Harrer, Vorstandsvorsit-
zenden des Senats der Wirtschaft, ist
unsere Zukunft ein großes Anliegen:
„Die Schnelllebigkeit unserer Gesell-
schaft braucht Innovation. Für Innova-
tion braucht es mutige Umsetzer“, so
Harrer. zz

Foto: G.A. Service GmbH
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| 85 JAHRE ŠKODA SUPERB | Vor 85 Jahren, am 22. Oktober 1934, führte
ŠKODA die Modellbezeichnung SUPERB ein. Dieser Name betonte die hohe Qualität
und den Komfort der Luxuslimousinen, die bis dahin als ŠKODA 640 auftraten. Die
erste Fahrzeuggeneration des SUPERB wurde bis 1949 produziert. 2001 ließ der Au-
tomobilhersteller die
Tradition wiederaufle-
ben und stellte die erste
Generation des moder-
nen ŠKODA SUPERB
vor. Rund 54 Prozent al-
ler SUPERB werden an
Kunden in Europa ver-
kauft, aber auch in
China ist das Topmodell
sehr gefragt.                  zz
Foto: ŠKODA

| PALFINGER ERHÄLT BUILDING
PUBLIC TRUST AWARD | PALFIN-
GER erhält als erstes österreichisches
Unternehmen den renommierten „Buil-
ding Public Trust Award“. Die Experten-
jury der Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsgesellschaft PricewaterhouseCoo-
pers (PwC) in Frankfurt am Main ge-
langte zu dem Urteil, dass bei PALFIN-
GER „Nachhaltigkeit ein integraler Be-
standteil der Unternehmensstrategie
und Unternehmensführung“ ist, und
zeichnete das Unternehmen mit dem
renommierten „Building Public Trust
Award“ aus.                                    zz Foto: PwC

| SCHNELLSTARTFÄHIGER 3-MW-ERDGASMOTOR | In der digitalen Welt
gewinnt die Informationstechnologie immer mehr an Bedeutung. Rechenzentren
spielen dabei eine
entscheidende
Rolle, verbrauchen
aber rund drei Pro-
zent des weltweit er-
zeugten Stroms. Die
zuverlässigere und
umweltgerechtere
Stromversorgung
stellt daher eine der
Herausforderungen
in diesem Segment dar. INNIO Jenbacher hat nun die Markteinführung des speziell
für Rechenzentren entwickelten schnellstartfähigen und erdgasbetriebenen Jenba-
cher J620 Gasmotors bekanntgegeben.                                                    zz Foto: INNIO Jenbacher



T +43 6547 2040-0
www.tauernspakaprun.com



Ö 2 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2019

Am 31. Dezember ist es aber zu spät, darum haben die Wirt-
schaftsnachrichten bei den Steuerexperten der TPA nachge-
fragt, um die besten Tipps und wesentlichen Informationen

zu erfragen. Sowohl Einnahmen-Ausgaben-Rechner als auch Bilan-
zierer können auch heuer einen bestimmten Betrag ihres steuerlichen
Gewinnes (ausgenommen Veräußerungsgewinn) steuerfrei stellen,
wenn sie rechtzeitig in bestimmte abnutzbare Anlagegüter und/oder
begünstigte Wertpapiere investieren. Es gilt eine Behaltefrist von
mindestens vier Jahren. 
Der Gewinnfreibetrag beträgt: 13,0 Prozent bis zu einem Gewinn
von 175.000 Euro, sieben Prozent für den Gewinnteil zwischen
175.000 und 350.000 Euro und 4,5 Prozent für den Gewinnteil zwi-
schen 350.000 und 580.000 Euro. Somit ergeben sich ein maximaler
Gewinnfreibetrag in Höhe von 45.350 Euro und eine maximale Steu-
erersparnis von 22.675 Euro. Bis zu einem Gewinn von 30.000 Euro
kann der Freibetrag ohne Investition geltend gemacht werden (sog.
Grundfreibetrag), und zwar auch zusätzlich zum Betriebsausgaben-
pauschale - für den investitionsabhängigen Gewinnfreibetrag ist das
nicht möglich. 
Tipp: Wertpapierorder sollten daher zeitgerecht unter Berücksichti-
gung der Feiertage vor dem Jahreswechsel getätigt werden. Außer-
dem kann das Angebot gegen Jahresende knapp werden, sodass eine
frühere Anschaffung ratsam ist. Vorteil: Auch die Vier-Jahresfrist en-
det früher.

Erhöhung der Grenze für GWGs ab 2020
Ab 1.1.2020 wird die Grenze für die Sofortabschreibung von gering-
wertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens (GWG) von 400
auf 800 Euro angehoben.
Tipp: Haben Sie eine betriebliche Investition oder die Anschaffung
eines Arbeitsmittels über 400 und höchstens 800 Euro vor, kann eine
Verschiebung der Investition auf Anfang 2020 vorteilhaft sein, weil
Sie dann in den Genuss der Sofortabschreibung kommen. Achtung:
Wenn Sie einen Betrieb mit abweichendem Wirtschaftsjahr haben,
gilt die Anhebung für Sie erst ab Beginn des neuen Wirtschaftsjahres,
z.B. ab 1.2.2020.
Tipp: Die Erhöhung der GWG-Grenze auf 800 Euro gilt auch für die
außerbetrieblichen Einkünfte, also auch für Arbeitnehmer und Ver-
mieter.

GSVG-Voraus- bzw. Nachzahlungen 
Die Finanz anerkennt bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern eine „Vo-
rauszahlung“ von GSVG-Beiträgen, wenn diese in ihrer Höhe der
voraussichtlichen Nachzahlung für das betreffende Jahr entsprechen.
Es besteht auch die Möglichkeit, die vorläufige Beitragsgrundlage
teilweise oder gänzlich bis zur Höchstbeitragsgrundlage zu erhöhen.
Die TPA-Steuer-Expertin Monika Seywald empfiehlt: „Rechnen Sie
bei der SVA mit einer Nachzahlung, können Sie durch Leistung einer
,freiwilligen’ Vorauszahlung Ihren Gewinn reduzieren.“
Neue Selbstständige müssen ein Überschreiten der Versicherungs-
grenzen melden, sonst kommt ein Strafzuschlag von 9,3 Prozent zur
Anwendung. Das Überschreiten muss dabei innerhalb von acht Wo-
chen nach Ausstellung des Einkommensteuerbescheides gemeldet
werden.

Energieabgabenvergütung, auch für Dienstleister
Auch Dienstleister haben die Möglichkeit, einen Energieabgaben-
Vergütungsantrag zu stellen. Dieser muss spätestens bis zum Ablauf
von fünf Jahren gestellt werden. Für das Jahr 2014 und folgende
kann ein Vergütungsantrag somit noch bis zum 31.12.2019 gestellt
werden. Dienstleistungsbetriebe mit einem potenziellen Anspruch
sollten deshalb vorsorglich einen Antrag für die Jahre ab 2014 ein-
bringen. 

Investieren Sie noch 2019 in Immobilien
Bei Investitionen in Immobilien und deren Inbetriebnahme bis
31.12.2019 ist noch eine Halbjahresabschreibung möglich. Weiters
können Vorauszahlungen auf laufende Reparaturen des kommenden
Jahres getätigt und diese sofort abgesetzt werden. 

Aufbewahrung von Unterlagen
Die siebenjährige Aufbewahrungspflicht für Bücher, Aufzeichnun-
gen, Belege und Geschäftspapiere endet für die Unterlagen des Jahres
2012 grundsätzlich am 31.12.2019.
Tipp: Bitte beachten Sie die Aufbewahrungspflicht von grundsätzlich
sieben vollen Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das
betreffende Wirtschaftsjahr geendet hat. Empfohlen wird jedoch eine
Aufbewahrung von zumindest zehn vollen Jahren, bei laufenden Ver-
fahren auch länger. zz

Steuersparen noch bis Jahresende
Auch wenn die To-do-Listen bis Jahresende immer länger werden, manches sollten Sie indessen
nicht aufschieben. Denn kurz vor Jahresende gibt es noch gute Möglichkeiten, Steuern zu sparen.

Das Jahresende naht, und wer Aufwendungen rechtzeitig geltend macht, schont Geldbörsel oder Firmenkassa. 



NIMARO setzt auf Nachhaltigkeit

NIMARO setzt weiter auf eine umweltbewusste Unterneh-
mensstrategie. Wurden bisher schon Maßnahmen dafür ge-
setzt, wie z.B. die Umstellung auf erneuerbare Energieträger

oder die Entsorgungs-Kooperation, wo aus Produktionsabfällen wie-
der Rohstoff wird, folgte nun die Anschaffung eines neuen Firmen-
autos mit Elektroantrieb. Die NIMARO-Produkte aus phthalat- und
cadmiumfreiem Kunststoff und Natur-Karton sind nicht nur funk-
tional, sondern auch von hoher Qualität mit langer Lebensdauer.
Diese Produkt-Attribute sind ein nicht zu unterschätzender nachhal-
tiger Aspekt bei der Anschaffung und Nutzung von Mappen und Hül-
len aller Art – noch dazu 100 Prozent „made in Austria“. Auch lang-
jährige Stammkunden wie DANKÜCHEN setzen seit Jahrzehnten
auf Nimaro-Produkte, die man seit Sommer 2019 nun auch im neuen
Web-Shop findet, unter www.nimaro.at. zz

Kontakt: 9071 Köttmannsdorf/Austria, Am Platz 8-9, 
T: +43/ (0)4220/2231, F: +43/(0)4220/2572, E: office@nimaro.at
www.nimaro.at, facebook.com/NimaroArztmannGmbH

GF Sabine und Produktionsleiter René Arztmann 
mit dem neuen Elektro-Firmenauto Foto: NIMARO  
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TÜV SÜD – Ein starker
Partner. Mit Sicherheit

Am 5. Mai 2020 kommen im Park Hyatt Vienna beim TÜV
SÜD Leadership Symposium UnternehmensvertreterInnen,
Top-ReferentInnen und TÜV-SÜD-ExpertInnen zusammen,

um sich über Themen auszutauschen, die Unternehmen in den nächs-
ten Jahren fordern werden. Beispielsweise wird auf die Herausfor-

derung für Arbeit-
geber eingegan-
gen, junge Men-
schen für ihr Un-
ternehmen zu be-
geistern. Ein wei-
terer Schwerpunkt
des Symposiums
liegt auf der wach-
senden Bedeutung
der H2H-Bezie-
hung (Mensch zu
Mensch-Bezie-

hung), im Gegensatz zu B2B und B2C. Diese H2H-Beziehungen
werden bei TÜV SÜD aktiv gelebt. An zwölf Standorten bemühen
sich rund 200 MitarbeiterInnen mit umfassender Serviceorientierung
um ihre KundInnen in Österreich. 
TÜV SÜD ist ein international führender technischer Dienstleis-
tungskonzern mit den strategischen Bereichen Industrie, Mobilität
und Zertifizierung. Mit über 24.000 MitarbeiterInnen ist TÜV SÜD
an mehr als 1.000 Standorten weltweit präsent. zz
marketing@tuev-sued.at, www.tuev-sued.at, +43 5 0528-1530

Foto: TÜV SÜD

      14:01
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| 33. ALPBACHER FINANZSYMPOSIUM | Beim 33.
Alpbacher Finanzsymposium wurde der Treasury Business Tra-
der der UniCredit Bank Austria zur innovativsten Finanzdienst-

leistung 2019 gekürt. Diese
Auszeichnung geht bereits
zum zehnten Mal in Folge an
die UniCredit Bank Austria.
Susanne Wendler, Vorstand
der Unternehmerbank der
UniCredit Bank Austria, er-
klärt: „Die Auszeichnung un-
seres Treasury Business Tra-
ders durch Entscheidungs-

träger der Wirtschaft bestätigt unsere Vorreiterrolle als innova-
tivste Bank in Österreich.“ zz Foto: UniCredit Bank Austria

| NEUER IVECO BRAND PRESIDENT | IVECO gab die
Ernennung von Thomas Hilse zum IVECO Brand President be-
kannt. In dieser Funktion wird Thomas Hilse ab 1. November
offiziell die Verantwortung für das globale Produktmanage-
ment, den Verkauf, das Marketing sowie die Entwicklung des
Netzwerks für die Marke IVECO übernehmen. Seine Aufgabe
ist es, die Position der Marke weiter zu stärken und ihre Prä-
senz auf den Weltmärkten auszubauen. zz Foto: ALDO_FERRERO
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Der Wettbewerb soll die besten Spin-
offs, Start-ups und Prototypen einem
breiten Publikum vorstellen. Außer-

dem wurde in der Kategorie Frauen ein ein-
gereichtes Projekt prämiert, an dem eine
Frau als Forscherin, Gründerin oder Ge-
schäftsführerin maßgeblich beteiligt ist. Mit
diesem Signal wird das Potenzial von Frauen
in Hightech-Gründungen besonders sichtbar
gemacht. 
„Um standortrelevante Innovationen zu
schaffen, braucht es einen stetigen und qua-
litativen Wissenstransfer zwischen der Wis-
senschaft und den Unternehmen. Wie dieser
Austausch gelingen kann und wie darauf
tragfähige Geschäftsmodelle aufsetzen, zei-
gen ganz besonders auch heuer wieder die
Preisträgerinnen und Preisträger des PHÖ-
NIX“, erklärt Elisabeth Udolf-Strobl, Bun-
desministerin für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort.
Von der deutlich gestiegenen Zahl der Ein-
reichungen sowie deren hoher Qualität zeig-
ten sich auch die beiden aws-Geschäftsfüh-
rer, Edeltraud Stiftinger und Bernhard Sag-
meister, beeindruckt. „Der Gründerpreis
PHÖNIX bestätigt heuer erneut, welches
enorme Potenzial in den Start-ups und Spin-
offs liegt. Sie entwickeln Innovationen, die
neben dem eigenen Geschäftserfolg auch ei-
nen wichtigen Beitrag zur positiven Ent-
wicklung des Standorts schaffen. Als För-
derbank des Bundes unterstützt die aws diese
Unternehmen von der ersten Idee bis zum
Markterfolg, um diese standortrelevanten In-
novationen gezielt zu fördern.“ 

Die Preisträger gewinnen – neben Urkunde
und Trophäe – die Teilnahme bei einem ein-
schlägigen internationalen oder nationalen
Event im Wert von 5.000 Euro. Von einer
Fachjury wurden unter 18 nominierten Un-
ternehmen heuer folgende Preisträger ge-
kürt. 

Preisträger in allen vier Kategorien
Kategorie Frauen: 
Qualizyme Diagnostics, Graz
Die Früherkennung von Infektionen ist ein
wesentlicher Schritt zur erfolgreichen Be-
handlung von Patienten. Qualizyme GmbH
nutzt die Tatsache, dass zu Beginn einer In-
fektion ganz spezifische Kombinationen von
Enzymen vom Körper freigesetzt werden für
die Entwicklung von Testkits und Geräten,
welche diese Enzyme qualitativ und quanti-
tativ nachweisen können. Durch frühzeitiges
und sicheres Erkennen von Infektionen kön-
nen Antibiotikaresistenzen reduziert werden,
dies verbessert das Krankheitsmanagement
und die Patientenversorgung.
Kategorie Prototyp: 
Hochauflösender 3-D-Drucker, TU Wien,
Institut für Werkstoffwissenschaft und
Werkstofftechnologie
Das Projektteam schafft mit dem Einsatz der
Zwei-Photonen-Polymerisation in einem 3-D-
Laserdrucker Objekte aus bioverträglichem
Material im Sub-Mikrometer-Bereich herzu-
stellen, und das um etwa 70 Mal schneller als
mit den bisher eingesetzten Verfahren. Mit die-
sem Drucker können sowohl Mikroteile für
Forschung und Industrie als auch Strukturen

für die Biomedizin in bisher nie dagewesener
Geschwindigkeit hergestellt werden.
Kategorie Spin-off:
Txture GmbH, Spin-off der Universität
Innsbruck
Große Unternehmen haben oft das Problem,
dass die IT-Landschaften über die Jahrzehnte
so kompliziert gewachsen sind, dass der
Überblick fehlt. Txture GmbH hat eine Soft-
wareplattform entwickelt, die automatisch
alle Zusammenhänge der IT-Systemland-
schaften eines Unternehmens auf techni-
scher, strategischer und operativer Ebene
analysiert.
Durch die neu geschaffene Transparenz in
der IT-Infrastruktur kann auf Geschäfts- und
Berichtsanforderungen rascher reagiert wer-
den und schnelle Transformationen werden
dadurch erst möglich.
Kategorie Start-up: 
MacroArray Diagnostics GmbH, Wien
Allergien werden aufgrund von Umweltfak-
toren, aber auch wegen übertriebener Hy-
giene und der Besonderheiten des städti-
schen Lebensstils immer häufiger: Mittels
molekularer Diagnosetechnik ALEX® - Al-
lergy Explorer ist es MacroArray Diagnos-
tics gelungen, mit einem einzigen Tropfen
Blutplasma ein umfassendes Antikörperpro-
fil des Patienten zu erstellen. Es können bis
zu 300 verschiedene Allergene gleichzeitig
detektiert werden. Patienten können dadurch
schneller und einfacher über ihre Allergien
aufgeklärt werden. zz

Der Gründerpreis PHÖNIX 2019 dient dazu, hochkarätigen österreichischen Innovationen eine Bühne zu 
bieten und das Potenzial von erfolgreichem Wissenstransfer aufzuzeigen.

Gründerpreis Phönix 2019 geht an Vorzeigeunternehmen

Alle Preisträger des Gründerpreises PHÖNIX mit Bildungsministerin Iris Rauskala, BMDW-Sektionschef Florian Frauscher, aws-Geschäftsführerin Edeltraud
Stiftinger, FFG-Geschäftsführerin Henrietta Egerth und IV-Präsident Georg Kapsch. Foto: BMBWF/ Lusser
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Worin liegt Ihrer Meinung nach in Bezug
auf den Tourismus die größte Stärke des
Burgenlandes?
‰ Von Nord bis Süd bietet das Burgenland
zahlreiche touristische Highlights, begin-
nend mit dem einzigartigen Steppensee im
Norden, den Genuss im Blaufränkischland
sowie die zahlreichen Gesundheits- und
Wellnessangebote im Süden des Landes.
Ausgezeichnete Weine sowie Schmankerln
auf höchstem Niveau werden in den Wein-
kellern der Winzer als auch auf zahlreichen
Genussfestivals geboten. Natürlich setzen
wir auch stark auf Qualität, sowohl was un-
sere Produkte betrifft als auch in Bezug auf
die Beherbergungsbetriebe und auf die
sprichwörtliche burgenländische Gast-
freundlichkeit.

Welche Förderungen stehen im Touris-
musbereich zur Verfügung?
‰ Im Burgenland stehen österreichweit ein-
zigartige Fördermöglichkeiten zur Verfü-
gung: Investitionsförderungen, Qualitätsini-
tiativen oder auch die Kellerstöcklförderung.
Diese sorgen für eine nachhaltige Entwick-
lung des Tourismus durch Stärkung der In-
novationsfähigkeit, Verbesserung des touris-
tischen Angebotes, Schaffung und Erhaltung
von Arbeitsplätzen. Diese Fördermöglich-
keiten werden durchwegs sehr gut angenom-
men und zahlen sich  für die Unternehmer
und Unternehmerinnen aus.

Im Oktober 2019 startete die Neuauflage
der erfolgreichen Qualitätsinitiative 4.0.
Können Sie uns erklären, was das Ziel der
Initiative ist?
‰ Die Masse der Unterkünfte im Burgen-
land geht auf private Zimmervermieter, Win-

zer und kleine Beherbergungsbetriebe zu-
rück. Als ich 2015 als Landesrat tätig wurde,
haben wir festgestellt, dass viele Betriebe
über Jahre hinweg nicht investiert hatten und
ihre Ausstattungen daher in die Jahre gekom-
men waren. Diesem Umstand wollen wir mit
den Qualitätsinitiativen entgegenwirken.
Aufgrund der hohen Nachfrage der vergan-
genen Jahre wird die 4.0.-Initiative mit einer
Million Euro aufgelegt, die in die weitere
Qualität der Unterkünfte investiert werden
soll. So können auch die Nachfolgegenera-
tionen hier im Land bleiben, ihre Arbeits-
plätze behalten und vielleicht sogar weitere
Arbeitsplätze erschaffen. zz

Rekordjahr für den Tourismus
Tausende Touristen besuchen jährlich das Burgenland, das für ein reiches kulinarisches und kulturelles 
Angebot bekannt ist − auch Sportbegeisterte kommen voll und ganz auf ihre Kosten. Das Jahr 2019 schickt
sich an, die bisherigen Bestzahlen von 2017 noch zu übertreffen. Landesrat MMag. Petschnig erklärt im 
Gespräch mit den Wirtschaftsnachrichten die Stärken des Burgenlandes und die zur Verfügung stehenden
Förderinstrumente.

Die größte Stärke des Burgenlandes sieht Lan-
desrat MMag. Petschnig in der landschaftlichen
Schönheit, den ausgezeichneten Weinen und
Schmankerln, den zahlreichen Gesundheits- und
Wellnessangeboten und der burgenländischen
Gastfreundlichkeit.
Fotos: SYMBOL

Die zahlreichen Förderinstrumente sorgen für eine nachhaltige Entwicklung des Tourismus durch Stär-
kung der Innovationsfähigkeit, Verbesserung des touristischen Angebotes und die Schaffung und Erhal-
tung von Arbeitsplätzen.



Ö 6 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2019

Bis 2004 lag das Burgenland an der Au-
ßengrenze Europas, als es mit der EU-
Osterweiterung in das Zentrum

rückte. Schon zuvor profitierte das Land am
meisten vom europäischen Staatenbund. Als
Nummer eins bei Förderungen münzte man
diese in eine erfolgreiche Wachstumsstrate-
gie um. 
So konnten die Burgenländer ihr Bruttore-
gionalprodukt pro Kopf seit der Jahrtausend-
wende um fast 50 Prozent steigern, damit
liegt es auf Nummer eins noch vor Tirol.
Laut Einkommensbericht des Rechnungsho-
fes 2018 liegt die Burgenländer mit einem
mittleren Bruttojahreseinkommen von
30.254 Euro im Ländervergleich auf Platz
zwei hinter Niederösterreich.
Die Beschäftigung stieg um insgesamt 14,5
Prozent in den letzten zehn Jahren und bringt
einen Platz unter den Top Drei. 
Besonders dynamisch ist die Entwicklung
im Norden, der von seiner Nähe zur Bundes-
hauptstadt und auch Bratislava profitiert.

161 Millionen für die Infrastruktur
Um diesen Aufholprozess auch anderen Re-
gionen zu ermöglichen, setzt die Landesre-
gierung auf eine stärkere Anbindung, wie
zum Beispiel mit der Errichtung der S7 als
Knoten zwischen der Steiermark und Un-
garn oder dem Ausbau der S31 zwischen
Mattersburg und Weppersdorf/St. Martin. 
Das Geld wird dabei zielgerichtet eingesetzt,
um die Infrastruktur des Landes nachhaltig
zu gestalten und das Wachstum, Arbeits-
plätze und Unternehmen zu fördern. 
Ein besonderes Augenmerk kommt dabei
auch dem Hochwasserschutz wie Rückhal-
tebecken zu. Dieser wird durch starke Re-
genfälle immer wieder ins Bewusstsein ge-
rückt. 

Bildung und Forschung
Bildung ist ein weiterer Baustein der Bur-
genländischen Wachstumsstrategie, um sich
auch zum Innovationsstandort zu entwi-

ckeln. So wird der FH-Campus Pinkafeld
nachhaltig um Labore und Forschungsräume
erweitert. 
Ein neuer Studiengang in Informatik soll in
Zukunft 75 junge Leute für den Arbeitsmarkt
fit machen, um als Fachkräfte regionale IT-
Unternehmen unterstützen zu können. 
Solche Maßnahmen sollen zur Ansiedlung
internationaler Betriebe führen, die Arbeits-
plätze schaffen und Wohlstand in die Region
bringen. 

Mit der International Automotive Compo-
nent Group (IAC) hat bereits ein internatio-
naler Auto-Zulieferer für Innenraumlösun-
gen angekündigt, einen neuen Standort im
mittelburgenländischen Neutal zu errichten.
Dieser sei bereits eine enorme Bereicherung
für den Wirtschaftsstandort Burgenland. Es
zeigt sich, dass das Land über den Produk-
tionssektor hinaus auch für Unternehmen mit
dem Schwerpunkt Forschung und Entwick-
lung immer interessanter werde. zz

Burgenland startet Aufholjagd
Längst ist das Burgenland von der Peripherie in die Mitte Europas gerückt. Seit der Jahrtausend-
wende lag das östlichste Bundesland bei der Entwicklung der meisten Wirtschaftsindikatoren im
Spitzenfeld. Um diese Richtung beizubehalten, konzentriert sich die Landesregierung auf Infra-
struktur und Investitionen in die Bildung.

Von Simon Kiwek

„Jeder in die Infrastruktur in-
vestierte Euro rentiert sich um

das Zigfache und hat einen
mehrfachen Nutzen“, erklärt Infra-
strukturlandesrat Heinrich Dorner.

Windkrafträder und Wein: Infrastruktur bringt das Burgenland voran. Foto: Selitbul/istockphoto.com

Betriebsansiedlung in Neutal (v.l.): LH Hans Peter Doskozil, David Pescoe, Chief Technical Officer, 
IAC International, LR Heinrich Dorner, Manfred Gingl, CEO, IAC International, Manfred Wesonig, 
IAC Neutal-Koordinator, Bgm. Erich Trummer. Foto: Bgld. Landesmedienservice
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Aus der ehemals hinterherhinkenden strukturschwachen Re-
gion am östlichsten Ende Österreichs direkt an der Grenze
zum ehemaligen Ostblock hat sich das Burgenland zu einem

der Motoren der Entwicklung gemausert. Dabei ist eine der Devisen
der Burgenländischen Landesregierung, dieses Wachstum auch in
„kluge“ Bahnen zu lenken. 
So unterstützt das Land die Einheimischen mit einem Infrastruktur-
Paket über 161 Millionen Euro, um den Wirtschaftsstandort anzu-
kurbeln und hochwertige Arbeitsplätze, zum Beispiel in der IT, zu
schaffen. 
Doch Wirtschaft braucht auch Lebensqualität. Darum begleitet die
Landesregierung die Menschen auch mit dem Ausbau des öffentli-
chen Verkehrs, der seit 2015 mit rund 68 Millionen Euro gefördert
wurde. So soll die gesamte Ostregion mit einem 25 Prozent höheren
Bahnangebot besser integriert werden.
Mit weiteren Investitionen in die Bereiche Soziales, Bildung und Ge-
sundheit sowie besonderen Schwerpunkten wie der Bio-Wende, Gra-
tiskindergarten oder einem Zukunftsmodell Pflege erreicht die In-
vestitionsquote dieses Jahr ein Rekordniveau von 23,04 Prozent. 

Eigenheim als Teil eines erfüllten Lebens
Um dies zu unterstützen, hat der Landtag ein neues Wohnbauförde-
rungsgesetz beschlossen, um für die Häuslbauer deutliche Verbes-
serungen zu erreichen und das Bauen und Wohnen im Burgenland
auch weiterhin leistbar zu machen. 
So sind nun bis zu 25 Prozent mehr Förderung seitens des Landes
möglich, dazu wurden auch die höchstzulässigen Jahreseinkommen
erweitert und Kinder zusätzlich gefördert. Insgesamt stieg die Wohn-

bauförderung in Summe von 70.000 auf 87.400 Euro. 
Dabei legt die Landesregierung einen besonderen Fokus auf die Be-
zieher kleiner Einkommen, die in den Genuss eines Sozialzuschlages
über maximal 15.000 Euro kommen. Mit dem bodenverbrauchspa-
renden Bauen wird der Abriss mit 35 Prozent gefördert, wenn darauf
ein Neubau entsteht, beim Schließen einer Baulücke sind es bis zu
12.600 Euro.
Ein weiterer Aspekt ist die Belebung strukturschwacher Gemeinden,
die Starterwohnungen für Junge und gleichzeitig betreutes Wohnen
mit 680 Euro je Quadratmeter Wohnnutzfläche unterstützt, solange
die Wohnungen nicht ins Eigentum übergehen und die Nettomiete
fünf Euro je Quadratmeter nicht übersteigt. Dazu sollen auch Ob-
jekte, die vorher nicht für Wohnzwecke genutzt wurden, wie Fabriken
oder Gasthäuser revitalisiert werden. 
Barrierefreies Bauen und auch behindertengerechte Maßnahmen
werden durch die Wohnbauförderung NEU noch stärker gefördert.
So solle allen Burgenländerinnen und Burgenländer ein qualitäts-
volles, leistbares und sozial gerechtes Wohnen ermöglicht werden,
dabei aber auch ökologisch verantwortungsvoller Wohnbau voran-
getrieben werden. zz

Wohnbauförderung und Lebensqualität 
als Instrument für „kluges Wachstum“
Investitionen in Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze sollen das Burgenland weiterhin als attraktiven
Standort voranbringen. Um dieses Wachstum auch klug zu begleiten, investiert das Land zusätzlich in öffent-
lichen Verkehr und Wohnbauförderung

Foto: istockphoto.com/pkazmierczak
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In den Jahren 2017 und 2018 er-
arbeiteten die Städte Bruck an der
Mur, Kapfenberg und Leoben un-

ter der Koordination des Regional-
managements Obersteiermark Ost
und in Zusammenarbeit mit der
AREA m styria GmbH das Konzept
von „Start-up Cityregion“, ein För-
der- und Kooperationsmodell für
Unternehmensgründungen in den
Innenstädten. Diese theoretischen
Ergebnisse werden seit dem Som-
mer 2018 unter dem Namen „Grün-
derRaum³“ in die Praxis umgesetzt.
Das Konzept vereint mehrere As-
pekte der regionalen Förderpolitik:
die Attraktivierung von Innenstädten durch
Investitionen in Liegenschaften, die Förde-
rung von (Start-up-)Unternehmen durch re-
duzierte Mieten sowie die Schaffung von
Gründerzentren unter einem gemeinsamen
Markennamen.

In den 18 Monaten seit dem Start wurden
acht Objekte in sechs obersteirischen Städten
und Gemeinden ausgewählt, um sie als Ge-
schäftsflächen für Gründerinnnen und Grün-
der, Start-ups oder neu ansiedelnde Unter-
nehmen zu adaptieren. Zusammen umfassen
die Flächen rund 1.800 Quadratmeter und
präsentieren sich äußerst unterschiedlich:
etwa eine mehrere hundert Quadratmeter

große ehemalige Bankfiliale in zentraler Erd-
geschoßlage; eine leerstehende Wohnung im
Obergeschoß, die in ein Kleinstbüro um-
funktioniert wurde; ein ehemaliger Produk-
tionsbetrieb, der seinen Industriecharme jetzt
einem Co-Working-Bereich leiht; oder eine
historische Backstube als potenzieller Rah-
men für einen modernen Gastronomiebe-
trieb.

Zusammengerechnet investieren die einzel-
nen Projektträger bis Ende des Jahres mehr
als eine Million Euro in die Adaptierung der
„Gründerräume“ in einen schlüsselfertigen
Top-Zustand, bereit zur Vermietung. Die fi-
nanzielle Förderung beträgt bis zu 50 Pro-

zent der Investitionskosten und er-
folgt durch das Land Steiermark im
Rahmen des Landes- und Regio-
nalentwicklungsgesetzes. Im Ge-
genzug verpflichten sich die Ver-
mieter, einen im Vergleich zum
Markt günstigen Mietpreis festzu-
legen.

Die AREA m styria GmbH fungiert
bei der Abwicklung als zentrale
Ansprechstelle für alle Beteiligten,
das heißt das Land Steiermark, den
Regionalverband Obersteiermark
Ost, das Regionalmanagement, die
einzelnen Städte, die Immobilien-

eigner, potenzielle Mieter sowie die Öffent-
lichkeit. zz

AREA m styria GmbH 
8605 Kapfenberg

Koloman-Wallisch-Platz 1 
+43 (0)3862 21234-0

office@areamstyria.com
www.gruenderraum.com

Neue Räume für steirische Gründer
Über das obersteirische Förderprojekt „GründerRaum³“ ist es gelungen, sanierungsbedürftige Flächen in
mehreren Innenstädten und Ortszentren der Region aufzuwerten und mit neuem Leben zu füllen.

Fotos: Projekt GründerRaum³
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Das Besuchsprogramm des Bundes-
ministeriums für Europa, Integration
und Äußeres (BMEIA) mit dem in

Anlehnung an die Alpen gewählten Akro-
nym „ALPS“ (Austrian Leadership Program
Series) zählt mittlerweile 250 Absolventin-
nen und Absolventen auf der ganzen Welt.
Die Ersten von ihnen kamen im April 2016
nach Österreich, um ein intensives Kurzpro-
gramm zu durchlaufen, welches das mo-
derne innovative Österreich fernab aller Kli-
schees präsentiert. 
Um die Bindung zu Österreich weiter zu ver-
tiefen und konkrete bilaterale Projekte in die
Wege zu leiten, organisierte das Unterneh-
mensservice des BMEIA von 8. bis 11. Ok-
tober 2019 ein erstes ALPS-Absolvententref-
fen. Dafür wurden die österreichischen Bot-
schaften und Generalkonsulate in Zusam-
menarbeit mit den AußenwirtschaftsCentern
der WKO ersucht, jene Personen aus dem je-
weiligen Gastland zu nominieren, die sich
seit ihrer Teilnahme an einem der elf ALPS-
Durchgänge besonders um Österreich ver-
dient gemacht hatten. 
Die 15 ausgewählten Finalistinnen und Fi-
nalisten aus zwölf Ländern durchliefen ein
maßgeschneidertes dreitägiges Programm,
wobei der Fokus darauf lag, mittels bilate-
raler Einzeltermine die Basis für die Entste-
hung konkreter Projekte und Kooperationen
mit Österreich zu schaffen. In Ergänzung
zum regulären Programm, das die ALPS-
Gruppe u.a. auch ins Burgenland führte, or-
ganisierte das Unternehmensservice des Au-
ßenministeriums in Zusammenarbeit mit der
AUSSENWIRTSCHAFT der WKO, der In-
dustriellenvereinigung (IV), der Stadt Wien,
der Diplomatischen Akademie und diversen
anderen Stakeholdern rund 30 Einzeltermine
bei österreichischen Expertinnen und Exper-
ten. Je nach Interessenschwerpunkt und Ak-
tivitätsbereich führten die jungen internatio-
nalen Führungskräfte Gespräche zu den Be-
reichen Industrie, künstliche Intelligenz, Di-
gitalisierung, Start-ups und Innovation, For-
schung und Technologie, Umwelt und Nach-
haltigkeit, Verwaltung und Politik, Wirt-
schaft und Finanzen sowie Kunst, Design
und Bildung. 
Auch die offizielle Auftakt-Veranstaltung im
Außenministerium am 9. Oktober 2019 war
dem direkten Gespräch gewidmet: Unter den
daran teilnehmenden österreichischen Ex-

pertinnen und Experten waren u.a. Markus
Kaiser (Geschäftsführer des BRZ), Dipl.-
Ing. Dr. Ludovit Garzik (Rat für Forschung
und Technologieentwicklung), Reanne Leu-
ning (AWO/Creative Industries), Bot. Chris-
toph Thun-Hohenstein (Direktor MAK),
Mag. Konrad Eckl (AWO/Energie, Nachhal-
tigkeit) und Dipl.-Ing. Dr. Manfred Immitzer
(CIO Porsche Informatik).
Bei der Kick-off-Veranstaltung in der Chris-
toph-Leitl-Lounge der WKO am Vorabend
hatte sich die internationale ALPS-Gruppe
im Rahmen einer Veranstaltung der AUS-
SENWIRTSCHAFT und der Austrian Angel
Investors Association (aaia) mit der österrei-
chischen Start-up Szene vernetzen können. 
Eine exklusive Führung durch die Räumlich-
keiten der Präsidentschaftskanzlei in der
Hofburg vermittelte die geschichtsträchtige
Seite Österreichs, wohingegen der eintägige
Besuch im Burgenland der Präsentation der
Standortentwicklungsstrategie des Bundes-
landes gewidmet war, inklusive einer Füh-
rung durch das innovative Familienunterneh-
men Zoerkler Gears, einer Visite bei der in-

ternational renommierten Aviation Academy
Austria in Neusiedl am See und einer Ein-
führung in das Konzept der Naturpflege im
Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel.
Klarerweise durfte auch die Zusammenfüh-
rung der ALPS-Absolventinnen und Absol-
venten mit den diplomatischen Vertretungen
ihrer Länder in Wien nicht fehlen: Beim Ar-
beitsfrühstück im Steigenberger Hotel Her-
renhof am 11. Oktober, an dem auf Einla-
dung von Sektionsleiterin Botschafterin
DDr. Petra Schneebauer u.a. die Botschafter
von Albanien, Kosovo, Südafrika sowie die
Botschafterin Israels, die stellvertretende
Missionschefin der amerikanischen Bot-
schaft in Wien, der russische Erstzugeteilte
und Diplomaten aus Indien und Indonesien
teilnahmen, konnte man sich intensiv aus-
tauschen. 
Wie die Alpen Regionen und Staaten
Europas miteinander verbinden, so zieht das
Besuchsprogramm des BMEIA weltweit ein
tragfähiges und nachhaltiges Alumni-Netz,
das Österreich bei der Durchsetzung seiner
Interessen hilft. zz

Erstes Absolvententreffen der 
„Austrian Leadership Programs“ (ALPS)
Netzwerke sollte man pflegen. Das gilt vor allem für internationale Netzwerke, damit sie mit der Zeit ihre 
Wirkung entfalten. 

„ALPS“ zu Besuch bei Zoerkler Gears in Jois Foto: BMEIA/ Eugénie Berger
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Finnland hat 311 Gemeinden, die in 18 Provinzen eng zusam-
menarbeiten, davon haben 44 Prozent der Kommunen weniger
als 5.000 Einwohner. Rund fünfeinhalb Millionen Menschen

leben auf rund 340.000 Quadratkilometern, wobei in der Hauptstadt-
region um Helsinki etwa 1,5 Millionen Bürger angesiedelt sind.
Die Gemeinden sind durch eine starke Selbstverwaltung mit zahl-
reichen Aufgaben, die in Österreich teilweise Bund oder Länder über-
nehmen, ausgestattet. Sie sind für Schulen, Gesundheit, öffentlichen
Verkehr, Kinderbetreuung, Pflege und die klassische Infrastruktur
zuständig, womit  die Gemeinden insgesamt 500 obligatorische Auf-
gaben zu erfüllen haben. Sie müssen sich allerdings selbst um die
Finanzierung durch Steuereinhebung kümmern. Die Kommunen ge-
ben etwa zwei Drittel der staatlichen Ausgaben für ihre Aufgaben
aus. An Einnahmen haben sie die direkten Steuern auf Arbeit, Im-
mobilien und einen Anteil an der Körperschaftssteuer. Die geringen
staatlichen Transfers dienen dem Ausgleich von strukturellen Unter-
schieden. In den Gemeinden arbeiten insgesamt mehr als 500.000
Finnen.

Selbstverwaltung mit zahlreichen Aufgaben
Die Gemeinden sind politisch unter Druck: Ein Gesetz aus dem Jahr
2007 schreibt eine Mindestgröße von 20.000 Einwohnern vor oder
verpflichtet zur engen Zusammenarbeit in Verbänden. Bemerkens-
wert ist auch, dass derzeit in Finnland über die Einführung von po-
litischen Provinz-Verwaltungsebenen – ähnlich unseren Bundeslän-
dern mit den Landtagen – diskutiert wird.
Die meisten Gemeinden in Finnland – wie auch Helsinki – wollen
bis 2030 CO²-neutral werden. Der Staat plant den Kohleausstieg bis
zum Jahr 2025. Die vier aktiven Atomkraftwerke spielen bei der fin-
nischen Energiewende auch in Zukunft eine große Rolle. Für die
Hauptstadt ergibt sich bei den Emissionen folgendes Bild: 57 Prozent
der Emissionen verursacht das Heizen, 23 Prozent der Verkehr und

16 Prozent der Strombedarf. 93 Prozent aller Wohnungen in Helsinki
sind an das Fernwärmenetz angeschlossen, wobei der Großteil der
Wärme durch fossile Energien wie Kohle und Gas erzeugt wird. 
In Finnland hat Bildung einen sehr hohen Stellenwert und ist omni-
präsent: Unzählige öffentliche und kostenlose Bibliotheken laden
zum Lesen und sinnvollen Zeitvertreib ein. Finnland hat das dichteste
Bibliotheksnetz der Welt. Neben Tausenden Büchern finden sich gra-
tis nutzbare Sitzungsräume, Co-Working-Spaces, 3-D-Drucker, Ton-
studios, Computer, Tablets usw.

Technologie als Chance für ländliche Räume
Innovation ist in der Hauptstadtregion ein wichtiges und zentrales
Thema. Außerdem gibt es für alle Kinder, die nach der Schulreife
weiter in die Schule gehen, monatliche finanzielle Unterstützung.
Kinderbetreuung ist in Finnland generell kostenlos und wird auch
teilweise rund um die Uhr angeboten, vor allem für Eltern, die Nacht-
dienste haben. Bei unter Dreijährigen gibt es auch eine finanzielle
Unterstützung für Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen.
In der Aalto-Universität in der Nachbarstadt Espoo – der zweitgröß-
ten Stadt Finnlands – zeigte sich der Wandel Finnlands vom Agrar-
land der 1950er- und 1960er-Jahre zum Innovationszentrum. Allein
in der Region um Helsinki und Espoo werden in den nächsten Jahren
fünf Milliarden Euro in die Infrastrukturen investiert.
Während in den Innovations-Hotspots die Wirtschaft brummt, haben
es andere Regionen nicht leicht. Die Menschen streben in die Städte,
aber alle Regionen sollen erhalten bleiben. Auch hundert Kilometer
nördlich des Polarkreises werden Einfamilienhäuser an das Glasfa-
sernetz angeschlossen. Selbst dann, wenn auf zehn Quadratkilome-
tern nur 50 Häuser stehen, was im ländlichen Raum vom Staat fi-
nanziert wird. Mit dieser staatlichen Garantie für die Glasfaseran-
bindung will Finnland auch den Regionen innovative Chancen er-
möglichen. zz

Finnlandreise: neue Eindrücke und zahlreiche Erkenntnisse 

Die Fach- und Bildungsreise des Österreichischen Gemeindebundes führte zum Zweck des Informations -
austauschs heuer nach Finnland. Um die kommunalen Herausforderungen in anderen Ländern genauer zu 
erkunden, dient die jährliche Reise ins jeweils vorsitzführende EU-Land.

Die Bundesvorstandsmitglieder des Österreichischen Gemeindebundes reisten heuer nach Finnland, das derzeit den EU-Vorsitz inne hat. Viele Ideen, Erfah-
rungswerte und Kontakte haben die österreichischen Bürgermeister für ihre Regionen mitnehmen können. Foto: Gemeindebund
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Hightech-Produkte
Wussten Sie, dass mehr als 60 Struktur-A-
Teile des Airbus A 380 in Kapfenberg pro-
duziert werden? Die voestalpine Böhler Ae-
rospace und voestalpine Böhler Edelstahl
statten nahezu jedes aktuelle  Verkehrsflug-
zeug mit Hightech-Komponenten und -werk-
stoffen aus. Synergien aus Rennsport und
Luftfahrttechnologie werden bei  Pankl Ra-
cing Systems genutzt. So finden die hochfes-
ten Antriebswellen von Pankl wegen der ex-
tremen Leichtbauweise nicht nur in Formel-
1-Boliden, sondern auch bei modernen Hub-
schraubergenerationen und in Turbinentrieb-
werken von Jets ihre Anwendung. Die hei-
mische Industrie  kann mit Stolz auf ein jähr-
liches Umsatzvolumen von rund 400 Millio-
nen Euro im Luftfahrtsegment verweisen.
Bürgermeister Fritz Kratzer: „Wegen dieser
beeindruckenden Konzentration an Know-
how in unseren Spitzenbetrieben ist es mein
Ziel, Kapfenberg, gemeinsam mit dem stei-
rischen Mobilitätscluster und den Bildungs-
und Forschungseinrichtungen der Region zur
Luftfahrthauptstadt von Österreich zu ma-
chen.“

Beachtliche Wirtschaftsdaten
Insgesamt erwirtschaften 1.250 Betriebe mit
mehr als 14.500 Mitarbeitern am Standort
Kapfenberg 1,65 Milliarden Euro Wert-
schöpfung. Davon kommt rund die Hälfte
aus den innovativen Industrie- und Produk-
tionsbetrieben. Die drittgrößte Stadt der Stei-
ermark kann stolz auf 14 Weltmarktführer
aus verschiedenen Werkstoff- und Produkti-
onstechnologien verweisen. Im Zeitraum
von 2013 bis 2021 werden in Kapfenberg
über eine Milliarde Euro investiert.
Ein modernes Standortmanagement steht als
Anlaufstelle für die unternehmerischen An-
liegen zur Verfügung. Dieses koordiniert alle
Aktivitäten im Bereich Betriebsansiedelung
und Standortmarketing. Das professionelle
Management von Industrieparks, Technolo-
giezentrum und städtischen Geschäftsflä-
chen wie auch die maßgeschneiderte städti-
sche Wirtschaftsförderung ergänzen das
Spektrum der wirtschaftsfreundlichen Rah-
menbedingungen. Insgesamt verfügt die
Stadt über 1,6 Millionen Quadratmeter In-
dustriefläche. zz

Kapfenberg – die steirische Luftfahrthauptstadt
Produkte für Luft- und Raumfahrt stellen heute die Spitze der Hochtechnologie dar. In der Technologiehoch-
burg Kapfenberg werden Kernkomponenten für die innovative Flugzeugindustrie gefertigt. Die Konzentration
an Spitzenforschung, höchste Kompetenz in der Werkstofftechnologie und eine vielfältige Aus- und Weiterbil-
dungslandschaft machen den Erfolg aus. Die Stadt Kapfenberg bietet die idealen Rahmenbedingungen dafür!

Kommentar
Bildung als Erfolgsfaktor

Die Ausbildung von Lehrlingen zu exzel-
lenten Facharbeitern in den Kapfenber-
ger Industriebetrieben bildet die Grund-
lage für die Produktionen.

Bürgermeister Fritz Kratzer: „Innovation kön-
nen wir nur durch Bildung und beste Ausbil-
dung absichern. Unsere Betriebe brauchen
hervorragend ausgebildetes Personal, vom
Facharbeiter bis zum Akademiker. So konnten
wir auch eine produktionsorientierte Luftfahrt-
fachrichtung mit der HTL  Kapfenberg und das
modernste Industrie-4.0-Labor Österreichs mit
der FH-Joanneum realisieren. Beides bietet at-
traktive Synergien für die heimischen Be-
triebe. Kapfenberg bietet tolle Arbeitsplätze,
wir brauchen daher auch qualifizierten Zuzug.
Um den Weg nach Kapfenberg zu erleichtern,
hat die Stadt ein Zuzugsmanagement instal-
liert.“ Foto: Foto Reisinger

Spezialschmiedeteil Triebwerksaufhängung der
va Böhler Aerospace. Foto: voestalpine Böhler Aerospace

Pankl Aerospace Systems Europe GmbH ist Entwicklungs- und Fertigungspartner für namhafte Helikop-
ter- und Triebwerkshersteller. Die Produktpalette erstreckt sich von Getrieben über Wellen aller Art bis
hin zu Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für bestehende Kabinenlayouts. Foto: Pankl W
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Damit Strom aus Wasserkraft auch
Mehrwert für die Natur schafft, hat
VERBUND eine Fülle von Maßnah-

men ergriffen. So werden die Donaukraft-
werke mit Fischwanderhilfen nachgerüstet
und so für Wasserlebewesen passierbar. Be-
gleitende Maßnahmen fördern die Artenviel-
falt zu Wasser, zu Lande und in der Luft.
Das Mündungsgebiet der Traisen in die Do-
nau beim Kraftwerk Altenwörth wurde in
den letzten Jahren komplett neu gestaltet.
Zusammen mit Fischereiverbänden und der
EU verwandelte sich der begradigte Fluss in
eine artenreiche Aulandschaft. Selbst Exper-
ten zeigen sich vom ökologischen Erfolg
überrascht: Sogar der Seeadler hat hier wie-
der Revier bezogen. 
Das jüngste Öko-Vorzeigeprojekt von VER-
BUND ist die Fischwanderhilfe beim Kraft-
werk Greifenstein. Der Umgehungsbach mit
seinen Mäandern, Seichtzonen und Baum-
resten bietet auf 4,4 Kilometern neuen Le-
bensraum im Gewässer. Der beim Bau ent-
nommene Schotter wird verwendet, um Ein-
tiefungen der Donau zu verhindern.
Bis 2028 investiert VERBUND insgesamt
mehr als 280 Millionen Euro für Renaturie-
rungsprojekte und Fischwanderhilfen. Bis
heute konnten dazu österreichweit 53 Fisch-
wanderhilfen fertiggestellt werden. Augen-

merk liegt auf der Kombination von Passier-
barkeit der Kraftwerke und Schaffung von
zusätzlichen Laich- und Lebensräumen für
Fische und Rückzugsgebiete für Lebewesen
am Wasser.
Der Erfolg dieser Maßnahmen ist messbar: 30
Prozent der Anlageflächen von VERBUND-
Kraftwerken wurden nachträglich unter Natur-

schutz gestellt. Ein eindrucksvoller Beweis für
den harmonischen Einklang von Wasserkraft
und Umwelt. 
Die Expertise von VERBUND ist auch international
bereits gefragt: Neben wissenschaftlichen Delegatio-
nen reihen sich auch immer mehr Wasserkraft-Betrei-
ber in die Besucherschlangen ein, die von den reich-
haltigen Erfahrungen profitieren möchten. zz

Strom aus Wasserkraft: Mehrwert für die Umwelt
Österreich verfügt über einen großen Schatz: Strom aus Wasserkraft. Ohne Schadstoffe und Verschmutzung
zu verursachen, nützen Wasserkraftwerke das Gefälle der Flüsse zur sauberen Stromerzeugung. Als Öster-
reichs größter Stromerzeuger betreibt VERBUND 128 Kraftwerke an allen größeren Flüssen in Österreich und
hat damit neben der wirtschaftlichen auch ökologische Verantwortung.

Kärntens höchste Fischtreppe: die Fischwanderhilfe beim Draukraftwerk Edling überwindet 22 Meter:
Fotos: VERBUND

Die neue Traisenmündung beim Kraftwerk 
Altenwörth: Österreichs größtes Renaturierungs-
projekt verwandelt den begradigten Fluss in eine
vielfältigen Aulandschaft. 



Im Rahmen des COMET Programm
„Competence Centers for Excellent Tech-
nologies“ arbeitet das K-Projekt

CCFLOW des K1-Zentrums RCPE als ein
internationales Konsortium, das sich auf
Flow-Chemie-Prozesse spezialisiert hat.
Dazu haben sich die Forschungspartner
RCPE, Uni Graz und TU Graz zusammen-
geschlossen, um mit Fördermitteln von 18
Industriepartnern aus der Industrie diese Pro-
duktionsmethoden voranzutreiben. Auch die
Österreichische Forschungsgesellschaft
(FFG) fördert die Vernetzung von Wissen-
schaft und Industrie, sodass insgesamt ein
Forschungsvolumen von 4,7 Millionen Euro
erreicht wird. 
Dank dieser Kooperation sind die hochmo-
dernen Labors auch flow-gerätetechnisch
bestens ausgestattet, um die Qualität der For-
schung vom internationalen Team rund um
den wissenschaftlichen Leiter Oliver Kappe
zu gewährleisten.
Diese kann sich sehen lassen, stellt man die

wissenschaftlichen Publikationen gegen-
über, so kann sich das internationale Grazer
Team mit den Top-Unis Massachusetts In-
stitute of Technology (MIT) und Cambridge
messen.
Bei der halbzeitlichen Evaluierung durch die
FFG konnte das Kompetenzzentrum alle an-
gepeilten Meilensteine, wie zum Beispiel die
Anzahl an Veröffentlichungen oder Patent-
einreichungen, erreichen.

Neue Prozesse 
in der Medikamentenproduktion
Bisher gleicht die herkömmliche Produktion
von Medikamenten eher einer Küche denn
einer Fabrik. Die Reagenzien werden in ei-
nem großen Kessel gemischt, aus dem
schließlich die fertigen Wirkstoffe hervorge-
hen. 
„Diese Technologie hat sich in den vergan-
genen 100 Jahren kaum verändert“, so
Kappe. Doch stoße diese Methode an ihre
Grenzen, wenn man mit explosiven oder gif-

tigen Stoffen, wie etwa reinem Sauerstoff
oder Brom, arbeite. Diese Routen würden
zwar meist die schnellste und kostengüns-
tigste Herstellung der Produkte erlauben, al-
lerdings bergen sie auch ein hohes Unfallri-
siko.
Dank der Flow Chemistry kann man es ver-
meiden, große Volumina dieser gefährlichen
Stoffe auf einmal zu verarbeiten, stattdessen
fließen über Schläuche kontinuierlich klei-
nere Mengen zusammen, werden effizient
gemischt und reagieren zu dem entsprechen-
den Wirkstoff. 
Dies erleichtert auch die Qualitätskontrolle.
Denn in der Flow Chemistry können Senso-
ren, die an unterschiedlichen Stellen einge-
baut sind, in Echtzeit überprüfen, ob die Re-
aktion korrekt abläuft. Jedweder Abwei-
chung kann somit sofort gegengesteuert wer-
den und nicht erst am Schluss – um dann wo-
möglich die ganze Produktion entsorgen zu
müssen. 
Alle Produktionsprozesse aus dem Labor
können schließlich auch auf den industriel-
len Maßstab übertragen werden, um sofort
in die Massenproduktion einzusteigen. 
Jedoch könnte schließlich ein ferneres Ziel
sein, die Technologien für eine leistbare Ge-
sundheitsversorgung, vor allem in Entwick-
lungsländern und Krisengebieten, einzuset-
zen, wie es sich die Bill- und Melinda-Ga-
tes-Stiftung mit dem „Medicines for All“-
Projekt erhofft. zz

Die Jahre vergehen.
Die Erfahrung bleibt.

Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung

Unternehmensberatungwww.tpa-group.at

Flow-Chemie auf Weltniveau
Das Konsortium CCFLOW (Center for Continuous Synthesis and Proces-
sing) erforscht an der Uni Graz Herstellungsprozesse von Medikamen-
ten auf Weltniveau. Mit den Mitteln aus Privatwirtschaft und öffentli-
cher Hand werden Wirkstoffe besser, günstiger und schneller erzeugt. 

Oliver Kappe Foto: RCPE
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Das Thema Klimaschutz beherrscht
Medien und beeinflusst Wahlen. Die
Dramatik wird jedoch nicht immer

objektiv dargestellt. So spielen Entwicklun-
gen zur Nutzung kosmischer Energie bei uns
in Österreich noch keine besondere Rolle.
Dabei könnte genau hierin eine Lösung be-
stehen: im nicht sichtbaren Strahlenspektren,
z.B. in den Neutrinos, jenen hochenergeti-
schen kleinsten Teilchen, mit denen Strom
erzeugt werden kann.
Neutrinos treffen mit hoher Geschwindigkeit
und enormen Energiemengen auf die Erde,
und zwar mit 60 Milliarden Teilchen pro
Quadratzentimeter pro Sekunde. Darin stim-
men die entsprechenden Aussagen der
Grundlagenforschung überein. Auch wenn
das einzelne Teilchen nur eine verschwin-
dend geringe Masse hat, am Ende macht es
die Summe aus. Allein die Größe eines Dau-
mennagels wird pro Sekunde von Milliarden
Neutrinos durchdrungen. Pro Tag erreicht
uns mehr unsichtbare Strahlungsenergie, als
alle noch verbleibenden fossilen Rohstoffe
gemeinsam haben. Das gilt auf und im Was-
ser, im Gebirge sowie im Flachland, unter
und über der Erde, einfach überall und das
24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Das
sind mehr als 5.000 Jahre Weltenergiebedarf
an einem einzigen Tag. Da die Neutrinos
Masse-Eigenschaft besitzen, wie der Physik-
Nobelpreis 2015 dem Mainstream der kriti-
schen Wissenschaftler zeigen konnte, und da
sich seit Kurzem auch die Wechselwirkung
nachweisen lässt, ist es möglich, das Treiben
der Partikel in elektrische Energie umzuwan-
deln. Diese Möglichkeit weiter zu erforschen
und zu entwickeln ist das Geschäftsmodell
der Neutrino Energy Group.
Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese
nicht sichtbaren Strahlenspektren in den

nächsten Dekaden schrittweise als neuen
Rohstoff für erneuerbare Grundlastenergie
zu nutzen, die Energieproduktion aus Atom-
energie und fossilen Rohstoffen abzulösen
und mit Vermeidung von CO2 das Klima zu
stabilisieren. „In der weltweit vernetzten
Neutrino Energy Group und bei den Wissen-
schaftlern, die in ihren Laboren der Zeit vo-
raus sind, ist das längst mehr als eine Idee“,
betont CEO Holger Thorsten Schubart und

verweist auf eine Patentanmeldung, die be-
wusst veröffentlicht wurde, um zum Nach-
bau zu animieren.

Erster Durchbruch gelungen
In jahrzehntelangen Entwicklungen wurden
zuvor Stoffe aus Graphen und Silizium in
besonderer Weise veredelt. „Das Problem ist,
dass es eigentlich keine natürlichen Stoffe
auf unserem Planeten gibt, die die Neutrinos
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Geisterteilchen begeistern die Wissenschaft
Der CO2-Ausstoß könnte in naher Zukunft mit Neutrino-Technologie nachhaltig beendet werden. 

Die Neutrino-Technologie könnte einen ähnlichen Hochlauf starten wie die Fotovoltaik, jedoch ist diese
Energie immer und überall vorhanden.  Fotos: Neutrino Energy



in ihrer Bewegung behindern. Aus ingenieur-
technischer Sicht bestand die Aufgabe, einen
Stoff bzw. eine Stoffkombination zu entwi-
ckeln, die härter und dichter ist als etwa Dia-
manten“, so Schubart. Mithilfe von Nano-
technologie wurde ein hauchdünner Materi-
almix entwickelt, der in Härte und Dichte
mit einem Diamanten vergleichbar ist, der

dadurch gezielt maximierte Os-
zillationen erzeugt und der, durch
optimale Geometrie verstärkt,
dann auf der Trägerschicht einen
abgreifbaren Stromfluss erzeugt.
Dabei geht es auch nicht nur um
Neutrinos, sondern dieses Phäno-
men der „Atomic Vibrations at
Nano Materials“ beruht auf den
unterschiedlichsten unsichtbaren
Strahlenquellen. Der dafür ver-
wendete Fachbegriff ist Neutri-
novoltaik.

Kommerzielle Nutzung in
den Startlöchern
In Laboren in Europa und den
USA wurde eine optimale Anord-
nung von Doppelschichten mit
unterschiedlicher Schichtstärke
empirisch ermittelt. Diese abge-
stimmte Geometrie ist für die
Maximierung der Resonanzen
wichtig, um so in der metalli-
schen Trägerschicht einen Strom-
fluss zu erzeugen, der dann abge-
griffen werden kann. Mit einer

A4-Folie können so ca. 2,5 bis drei Wattstun-
den Strom dauerhaft bereitgestellt werden.
Die Grundlagenforschung für die erste Ge-
neration der Beschichtung ist abgeschlossen.
Gegenwärtig wird an einem Automaten ge-
arbeitet, der die Herstellung dieser Beschich-
tungen im Labor vollautomatisch sichert.
Ziel ist, in 24 Stunden 2.500 Folien zu pro-
duzieren und dann z.B. erste kleine „Kraft-
werklösungen“ in der Größe eines Piloten-
koffers mit ca. 5 KWh vorzustellen.
Grundsätzlich ergeben sich daraus im tägli-
chen Leben für alle Arten von Elektrogeräten,
die in Zukunft mit Neutrinovoltaik netzunab-

hängig direkt versorgt werden können, aber
auch für die Elektromobilität von morgen
völlig neue Möglichkeiten. Die Kleinkraft-
werke sorgen dann im Fahrbetrieb wie auch
im Stillstand der Fahrzeuge für Strom. Be-
nötigt werden weder Ladesäulen noch große
Batterien. Die kleine Batterie ist nur ein Puf-

fer, um heterogenen Energieverbrauch aus-
zugleichen. Solche Kleinkraftwerke können
dann in Zukunft auch ganze Haushalte ver-
sorgen. Zentrale große Kraftwerke und an-
fällige sowie kostenintensive Stromnetze
können dadurch entfallen. zz

Traditionell zukunftsorientiert.
Steuerberatung

Wirtschaftsprüfung
Unternehmensberatungwww.tpa-group.at

Graphen als Steilvorlage für die Forschung
Kohlendioxid bedeutet nicht nur Treibhausgas und Klimawandel, wie die aktuelle Debatte vermuten
lässt, sondern kann als Basisstoff für chemische Reaktionen sogar sehr nützlich sein. Mit Kohlendioxid
lässt sich Graphen herstellen, das interessante elektrische Eigenschaften aufweist und daher für neuar-
tige Elektronikbauteile infrage kommt.
Über eine solche ungewöhnliche Einsatzmöglichkeit berichtete jüngst eine Arbeitsgruppe des Karlsru-
her Instituts für Technologie (KIT) in der Fachzeitschrift „ChemSusChem“. Sie nutzt Kohlendioxid als Aus-
gangstoff, um das derzeit sehr intensiv untersuchte Technologiematerial Graphen herzustellen. Gra-
phen ist die zweidimensionale Form des chemischen Elementes Kohlenstoff, welches interessante elek-
trische Eigenschaften aufweist und daher für zukünftige, neuartige Elektronikbauteile infrage kommt.
Seine Entdeckung und Handhabbarmachung im Jahre 2004 führte zu weltweiter intensiver Forschung
und brachte den Entdeckern Andre Geim und Konstanin Novoselov 2010 den Nobelpreis für Physik ein.
Die beiden nahmen das Graphen manuell per Klebeband von einem Block Graphit ab.
Die neuesten Erkenntnisse des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), der Forschungsuniversität in
der Helmholtz-Gemeinschaft, stellen für die Neutrino Energy Group einen weiteren Meilenstein dar.



Die Abschwächung der österrei-
chischen Industriekonjunktur setzt
sich beschleunigt fort. Eine Boden-

bildung oder gar eine Trendwende ist derzeit
nicht in Sicht“, erklärt der IV-Chefökonom
Christian Helmenstein bei der jüngsten Vor-
stellung der Ergebnisse des aktuellen IV-
Konjunkturbarometers aus dem dritten Quar-
tal 2019. „Der Industrie steht eine längere
Stagnationsphase bevor. Es bedarf nicht
mehr viel, um eine Rezession auszulösen.
Ein negativer Schock, etwa in Form von Zöl-
len gegen europäische Automobilexporte in
die USA oder ein No-Deal-Brexit zum Mo-
natsende, würde absolute Produktionsrück-
gänge erwarten lassen“, führt Christoph
Neumayer, Generalsekretär der Industriel-
lenvereinigung (IV), weiter aus und betont:
„Gerade in Zeiten mit deutlich niedrigerem
Wachstum müssen die Unternehmen hand-
lungsfähig bleiben. Nur dann können sie In-
vestitionen tätigen und Arbeitsplätze sichern
und schaffen. Jede kommende Bundesregie-
rung muss daher den eingeschlagenen Weg
der Entlastung für Menschen und Unterneh-
men fortsetzen.“
Das auch im langjährigen Vergleich außer-
ordentlich hohe Maß an wirtschaftspoliti-
scher Unsicherheit sei im Wesentlichen auf
internationale Faktoren zurückzuführen. Die
österreichische Industrie sehe sich diesbe-
züglich mit einer „Horrorkulisse“ aus eska-
lierenden Handelskriegen, ökonomischer
Desintegration, fortbestehenden Sanktions-
regimes und militärischen Drohgebärden
konfrontiert. „Dass die Rezession noch nicht
in Österreich angekommen ist, hängt mit der
erfolgreichen ‚kleinen Internationalisierung‘
der heimischen Industrie wie auch des Fi-
nanzsektors in Richtung Zentral- und Ost-
europa zusammen. Über die engen wirt-

schaftlichen Verflechtungen mit dem betref-
fenden Raum importiert Österreich laufend
konjunkturelle Impulse. Stabilisierend wirkt
auch die Binnennachfrage infolge des noch
zunehmenden Beschäftigtenstandes, der zu-
rückgehenden Sparquote, der steuerlichen
Entlastung der privaten Haushalte und an-
haltend kräftiger Wohnbauinvestitionen“, so
Helmenstein.

Ungewissheit und ihre Folgen
Das IV-Konjunkturbarometer, welches als
Mittelwert aus den Beurteilungen der gegen-
wärtigen Geschäftslage und der Geschäfts-
lage in sechs Monaten bestimmt wird, stürzt
von den bereits reduzierten Niveaus der vier

Vortermine in Höhe von zuletzt 22,5 Punkten
auf nunmehr 8,0 Punkte ab. Beide Kompo-
nenten, also sowohl der Saldo der aktuellen
Geschäftslage als auch der Saldo der Ge-
schäftserwartungen der Unternehmen auf
Sicht der nächsten sechs Monate, tragen im
nahezu gleichen Ausmaß zu der Einbuße bei.
Ersterer Indikator verliert um 14 Zähler auf
nunmehr 36 nach zuvor 50 Punkten, letzterer
Indikator fällt um 16 Zähler auf -20 nach zu-
vor -4 Punkten. Der Saldo der Geschäftser-
wartungen dringt somit noch weiter in nega-
tives Terrain vor, sodass auf Sicht der nächs-
ten Monate mit einem sich verschärfenden
Verlust an konjunkturellem Momentum zu
rechnen ist. 
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Bei sämtlichen Konjunkturvariablen ist ein Einbruch festzustellen.



Der schon zum letzten Erhebungstermin zu
beobachtende markante Rückgang der Ge-
samtauftragsbestände setzt sich fort. Darin
spiegelt sich bei einem noch lebhaften Pro-
duktionsausstoß die Schwäche der Auftrags-
eingänge wider, was eine erhebliche Verkür-
zung der Auftragsreichweite zur Folge hat.
Die anhaltende Schwäche des Euro gegen-
über dem US-Dollar, die in einem Bewer-
tungsniveau weit unterhalb eines fundamen-
tal gerechtfertigten Niveaus zum Ausdruck
kommt, und die weiterhin hohe realwirt-
schaftliche Dynamik in Zentral- und Osteu-
ropa vermögen den Rückgang in der Kom-
ponente der Auslandsaufträge zwar zu brem-
sen, aber keineswegs aufzuhalten. 

Arbeitslosigkeit könnte wieder
steigen
Vor dem Erfahrungshintergrund des Jahres
2008, als sich die seinerzeitigen Auftragsbe-
stände nur noch teilweise in entsprechenden
Umsätzen materialisierten, sind die Unterneh-
men bestrebt, ihre bestehenden Aufträge zügig
erlösgenerierend abzuarbeiten. Dementspre-
chend behalten die Unternehmen ihre Produk-
tionsplanungen im Aggregat bei und beabsich-
tigen, ihre Produktionstätigkeit bei einem sai-
sonbereinigten Wert von +2 Punkten trotz
wachsender Produktionskapazitäten nahezu
unverändert fortzuführen. Dies impliziert wäh-
rend der kommenden Monate eine weiter sin-
kende Kapazitätsauslastung in der Industrie,
was neben den schwachen Konjunkturaussich-
ten die Investitionsneigung im kommenden
Jahr erheblich beeinträchtigen wird.
Im Einklang mit den sich markant eintrüben-
den Geschäftserwartungen bricht der Indikator
zur Entwicklung des Beschäftigtenstandes ge-
genüber dem Vortermin um sieben Punkte auf
nunmehr -10 Punkte ein. Während der ausge-
prägte Fachkräftemangel somit einerseits eine
nach wie vor beträchtliche Anzahl unbesetzter
Stellen in den Industrieunternehmen bedingt,
ist diese Entwicklung der Vorbote eines sich
ankündigenden Nettoverlustes an Jobs mit
dem Ergebnis, dass für das kommende Jahr
mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit zu
rechnen ist. zz

Ein gutes Team:
Tradition & Vision.

Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung

Unternehmensberatungwww.tpa-group.at

Industriestandort Österreich braucht 
intelligente Energie- und Klimapolitik

Eines der brennendsten Themen des vergangenen
Wahlkampfes war die Diskussion um den Klimawan-
del und die damit einhergehende Umstellung des
Energiesystems. Dabei ist die Integration von erneu-
erbaren Energieträgern unter gleichzeitiger Wah-
rung der absolut notwendigen und höchstmöglichen
Versorgungssicherheit die größte Herausforderung –
und sie ist gerade angesichts einer schwächelnden
Konjunktur ein bedeutender Kostenfaktor.
Diese wichtigen und komplexen Themen wurden im
Rahmen eines Gipfeltreffens der WK-Industriespar-
ten der Bundesländer Oberösterreich, Steiermark,
Salzburg, Kärnten, Tirol und Vorarlberg diskutiert und
mit einem Maßnahmenpaket hinterlegt. „Da Energie
in Österreich für die Industrie sehr teuer ist, würde
eine Verschärfung des bestehenden Systems die
Wettbewerbsfähigkeit von etlichen Industriebran-
chen wesentlich gefährden. Einen entscheidenden
Beitrag zur Reduktion der Treibhausemissionen mit
doppelter Dividende könnte dagegen durch eine
massive Anhebung der Förderung bei energiespa-
renden Maßnahmen im Gebäudesektor erreicht wer-
den. Dies bedeutet nicht nur einen wichtigen Beitrag
zum Klimaschutz. Gleichzeitig würde durch eine Be-
lebung der Bauwirtschaft bei rückläufiger Konjunktur
die Wirtschaft angekurbelt. Außerdem bleibt in die-
sem Fall der größte Teil der Wertschöpfung in Öster-
reich“, erkennt Günter Rübig, Obmann der Sparte In-
dustrie der Wirtschaftskammer Oberösterreich, einen
möglichen Lösungsansatz.
Werden mehr Güter hierzulande erzeugt, verringern
sich klimaschädliche Emissionen um die Hälfte.
Denn die Treibhausgas-Emissionen machen vor na-
tionalen Grenzen nicht halt. Dies wird auch durch die
Studie „climApro“, die das Institut für Industrielle
Ökologie im Auftrag der Wirtschaftskammer Öster-
reich erstellt hat, mit Zahlen und Fakten untermau-
ert. In der Studie wurde errechnet, dass eine zusätzli-
che nationale Produktion zwar auch zu Mehremissio-
nen in Österreich führt, dem stehen aber – global ge-
sehen – in der gesamten Wertschöpfungskette deut-
lich größere Einsparungen gegenüber. „Umgekehrt
steigen als Folge einer Produktionsverlagerung ins
Ausland inklusive Transportkosten die Emissionen
um 1,9 Tonnen, während in Österreich eine Tonne
CO2 weniger emittiert wird. Das wäre eindeutig kon-
traproduktiv“, so Rübig weiter.

Die IV-Konjunkturumfrage – 
zur Befragungsmethode
An der jüngsten Konjunkturumfrage der In-
dustriellenvereinigung beteiligten sich 392
Unternehmen mit rund 273.000 Beschäftig-
ten. Bei der Konjunkturumfrage der IV kommt
folgende Methode zur Anwendung: Den Un-
ternehmen werden drei Antwortmöglichkeiten
vorgelegt: positiv, neutral und negativ. Errech-
net werden die (beschäftigungsgewichteten)
Prozentanteile dieser Antwortkategorien, so-
dann wird der konjunktursensible „Saldo“ aus
den Prozentanteilen positiver und negativer
Antworten unter Vernachlässigung der neutra-
len gebildet.

Mag. Christoph Neumayer, Generalsekretär der
Industriellenvereinigung (IV), sieht die kom-
mende Bundesregierung gefordert.

Foto: IV/Karl Michalski
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Die DIS AG ist seit über 50 Jahren in der
Personalberatungsbranche erfolgreich.
Wie lautet das Erfolgsrezept des Unter-
nehmens und wie hat sich die DIS AG in
dieser Zeit weiterentwickelt?
‰ Wir können auf über 50 Jahre voller in-
novativer Ideen zurückblicken, aber auch ge-
spannt nach vorne in eine neue Arbeitswelt
der Zukunft mit Themen der Globalisierung,
Digitalisierung, Talent Development, Robo-
tics und New Work schauen.

Die DIS AG ist auf die Vermittlung von
Fach- und Führungskräften spezialisiert.
Was steht für Sie im Vordergrund, wenn
Sie ein Unternehmen bei der Suche nach
einem geeigneten Kandidaten für eine be-
stimmte Stelle beraten?
‰ Wir erarbeiten gemeinsam mit unseren
Kunden Strategien für die erfolgreiche Re-
krutierung und stehen Bewerbern zugleich

als verlässlicher und kompetenter Partner zur
Seite. Um die Passgenauigkeit zwischen
Mitarbeiter und Kunde bestmöglich zu ge-
währleisten, stimmen wir die Auswahlver-
fahren exakt auf die Bedürfnisse der Kunden
ab. Denn erst wenn der Personalberater ver-
steht, wie das jeweilige Unternehmen,
„tickt“, können die Kundenanforderungen
und Kandidatenprofile passgenau abge-
stimmt werden. Schließlich muss der Kan-
didat nicht nur fachlich, sondern auch per-
sönlich zum Unternehmen passen.

Wie sehen Sie die Zukunft der Personal-
beratungsbranche?
‰ Sehr positiv, da gute Leute immer gesucht
werden und somit auch ein starker Partner,
der kompetente Beratung und individuelle
Lösungen bietet. zz

DIS AG: Passgenaue Abstimmung von 
Kundenanforderungen und Kandidatenprofilen
Seit über 50 Jahren bietet die DIS AG als renommiertes Personalberatungsunternehmen für Unternehmen
und Jobsuchende maßgeschneiderte Personallösungen an. Karin Wagner, Geschäftsstellenleiterin Graz, 
erklärt das Erfolgsrezept des Unternehmens.

Karin Wagner ist Geschäftsstellenleiterin Graz
der DIS AG. Foto: Bergmann W
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Die energetische Nutzung von Bio-
masse spielt eine wichtige Rolle bei
der Bereitstellung von Wärme in

Österreich. Grundsätzlich gilt die Verbren-
nung von Holz dabei als größtenteils CO2-
neutral. Wichtig ist aber die möglichst voll-
ständige Verbrennung des Holzes und der da-
bei entstehenden Gase. Da unvollständige
Verbrennungszustände unter anderem durch
eine suboptimale Einstellung der Feuerung
verursacht werden, haben das COMET-
Kompetenzzentrum BEST – Bioenergy and
Sustainable Technologies GmbH (vormals
Bioenergy 2020+ GmbH) und die Firma
LAMTEC Mess- und Regeltechnik für Feue-
rungen GmbH & Co. KG eine kostengüns-
tige Methode zur Optimierung der Verbren-
nungsqualität entwickelt: die modulare CO-
lambda-Regelung.
Eine Langzeitvalidierung erfolgte an einem
Heizwerk in Fuschl am See, wo die Schad-
stoffemissionen maßgeblich verringert wer-
den konnten. 3,8 Prozent des Brennstoffs
wurden eingespart, wodurch eine deutliche

Kostenersparnis erzielt werden konnte. Die-
ses neue Regelungskonzept kann in nahezu
allen bestehenden Biomasseheizwerken
ohne großen Umbauaufwand nachgerüstet
werden und würde sich aufgrund der Brenn-
stoff- und Stromersparnis in weniger als
zwei Jahren (bei einer angenommenen

Nennleistung der Anlage von 2,5 MW)
amortisieren. Würde man diese CO-lambda
Regelung an jedem Heizwerk in Österreich
einsetzen, könnte man (geschätzte) 70.000
Tonnen Holz einsparen − dies entspricht
knapp 100.000 Tonnen CO2 pro Jahr. zz

Mit maximaler Effizienz und minimalen 
Schadstoffemissionen durch die Heizperiode
Durch die Nachrüstung eines einzelnen innovativen Sensors und einer intelligenten Software können 
Biomasseheizwerke Emissionen und Brennstoff einsparen.
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Österreichs KMU sind weitgehend di-
gitalisiert – das sagt die KMU-Di-
gitalisierungsstudie 2019 des Fach-

verbands Unternehmensberatung, Buchhal-
tung und Informationstechnologie (UBIT).
Zum dritten Mal in Folge wurden die wich-
tigsten Einflussfaktoren der digitalen Trans-
formation auf KMU untersucht. Ergebnis:
die meisten österreichischen Klein- und Mit-
telunternehmen nehmen den Einfluss der Di-
gitalisierung als positiv wahr und sehen vor
allem in der Neukundengewinnung und in
der Kostenersparnis Chancen. Unternehmen,
die in ihrer Digitalisierung weiter fortge-
schritten sind, sehen sich ihrem Wettbewerb
gegenüber im Vorteil. „40 Prozent der am
meisten digitalisierten KMU erwarten dank
Digitalisierung einen Beschäftigungsan-
stieg“, sagt Lea Paradzik vom Forschungs-
institut Arthur D. Little.
Die Datenschutzgrundverordnung stellt wei-
terhin eine Hürde dar, doch die meisten
KMU sind besser informiert als noch im Vor-
jahr. Datenschutz und Cloud Services sind
damit zu wichtigen Themen geworden. Wäh-
rend gesetzliche Hürden dieses Jahr weniger
als Herausforderung gesehen werden, ist das
Fehlen von Umsetzungsplänen und Umset-
zungshilfen gewachsen. „Gefragt ist vor al-

lem fachkundiges Know-how von Digitali-
sierungsexperten“, sagt Fachverbandsob-
mann Alfred Harl. „Wir brauchen in Zukunft
vermehrt IT-Fachkräfte, um Österreich als
Wirtschaftsstandort digital zu sichern.“
Das volle Potenzial der Digitalisierung wird
noch nicht ausgeschöpft, denn vielen KMU
fehlt es neben dem Know-how auch an den
notwendigen Ressourcen. „Digitalisierung
ist bereits Realität. Umso wichtiger ist es,
dass jede Branche ihre digitalen Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten und Chancen hebt.
Diese Chancen und Möglichkeiten müssen

zugänglich und leistbar gemacht werden“,
so Martin Heimhilcher, Spartenobmann In-
formation und Consulting in der WK Wien.
Gefragt ist jetzt auch die neue Regierung,
wie Harl fordert: „Die neue Regierung muss
Digitalisierung wieder zur Chefsache ma-
chen – nur so kann Österreich seine führende
Position behaupten.“ zz

Digitalisierung in Österreichs KMU schreitet zügig voran

(v.l.n.r.): Martin Heimhilcher (Spartenobmann Information und Consulting der WKW), Alfred Harl (Ob-
mann Fachverband UBIT der WKO), Sonja Zwazl (Präsidentin der WKNÖ), Melanie Nimianu (Arthur D.
Little), Jan Trionow (CEO Hutchison Drei Austria), Dietmar Rößl (WU Wien). Foto: FV UBIT / Anja Kundrat
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Nach dem Check-in begann der Kon-
gress um 19.00 Uhr mit einem Vor-
trag von Univ.-Prof. DDr. Hans-Pe-

ter Kapfhammer, suppl. Vorstand der Klinik
für Medizinische Psychologie und Psycho-
therapie in Graz, zum Thema Überlastungs-
syndrome in der heutigen Gesellschaft. Da-
nach folgte eine Podiumsdiskussion, schließ-
lich konnten die Gäste und Vortragenden den
Abend beim Come together in gemütlicher
Atmosphäre ausklingen lassen.

Graphic Recording als punktgenaue,
unterhaltsame und einprägsame 
Dokumentation
Am 12. Oktober begleitete Christian Botta
von Visual Braindump die Vorträge visuell
mit Graphic Recording. Dabei wurden die
Worte der Vortragenden und auch Diskus-
sionen simultan auf einem Tablet in eine in-
tuitive und leicht verständliche Bildsprache
übersetzt und nach dem Vortrag für alle gut
sichtbar auf eine Leinwand projiziert. Dabei
geht es um das Setzen von mentalen Ankern

beim Publikum und um das Schaffen einer
guten Diskussionsgrundlage – denn Mitma-
chen ist erwünscht.
Der Kongress wurde an diesem Tag von Prof.
Dr. Tobias Esch, Universitätsprofessor und
Leiter des Instituts für Integrative Gesund-
heitsversorgung und Gesundheitsförderung
an der Universität Witten/Herdecke, eröffnet.
Sein Vortrag trug das Thema „Selbstregulie-
rung im Arbeitsalltag – Stress, Achtsamkeit
und Glück“ und wurde pointiert von Chris-
tian Botta aufgezeichnet. Darauf folgte der
Vortrag des Trend- und Zukunftsforschers
Mathias Horx zum Thema „Zukunft der Ge-
sundheit“. Horx veröffentlichte 20 Bücher
und gründete Deutschlands wichtigsten fu-
turistischen Thinktank, das Zukunftsinstitut
mit Hauptsitz in Frankfurt und Wien. Nach
der Mittagspause sprach Dr. Manuela Ma-
cedonia, Senior Scientist am Institut für In-
formation Engineering der Johannes Kepler
Universität Linz, zum Thema „Beweg dich!
Und dein Gehirn sagt Danke!“.
Nach einer entspannten Pause, die den Teil-

nehmern Gelegenheit zum Networking gab,
folgte der letzte Vortrag des Kongresses von
Prof. Dr. René Riedl, Professor für Digital
Business & Innovation und Vizedekan für
Forschung und Entwicklung an der Fakultät
für Management der Fachhochschule OÖ,
zum Thema „digitaler Stress“. Die sorgsam
ausgewählten Vorträge ergaben ein stimmi-
ges Bild zum Thema Betriebliche Gesund-
heitsförderung und enthielten zahlreiche An-
regungen und Denkanstöße. Die Aufzeich-
nung mittels Graphic Recording bewährte
sich als pointierte Methode, Inhalte besser zu
verstehen und auch langfristig im Gedächtnis
zu behalten, und sorgte zudem für eine auf-
gelockerte Stimmung im Publikum. zz

2. Fachkongress für Betriebliche Gesundheitsförderung

Von 11. bis 12. Oktober fand der 2. Kongress des Fachverbands für Personenberatung und Personenbetreu-
ung zum Thema Betriebliche Gesundheitsförderung im Reed Messe Wien Exhibition & Congress Center statt.
Die Vorträge am 12. Oktober wurden mittels Graphic Recording aufgezeichnet − eine kurzweilige und ein-
prägsame Erfahrung für Teilnehmer und Vortragende.

Christian Botta von Visual Braindump zeichnete die Vorträge mittels Graphic Recording auf und machte den Kongress so zu einem 
unterhaltsamen und einprägsamen Erlebnis für Vortragende und Teilnehmer. Grafik: Visual Braindump
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Kostenerstattung
Die EVVK, die Europäische Kranken-
versicherungskarte, die sich auf der
Rückseite der e-card befindet, bietet in
den EU- sowie EWR-Staaten und der
Schweiz einen Versicherungsschutz des
jeweiligen Landes. Aufgrund der inter-
nationalen Vereinbarungen sind Vertrags-
krankenanstalten und -ärzte somit ver-

pflichtet, die EVVK zu akzeptieren. 
Es ist aber nicht auszuschließen, dass in
manchen Fällen die Abwicklung mit der
EVVK nicht möglich ist und der Arzt auf
Barzahlung besteht. Bei Ärzten oder Spi-
tälern ohne Vertrag muss wie in Öster-
reich bei einem Wahlarzt oder Privatspi-
tal die Rechnung immer selbst bezahlt
werden. 
Eine Erstattung der Kosten kann beim
Krankenversicherungsträger mit einer
detaillierten Rechnung  – im Rahmen der
gesetzlichen Regelung – beantragt wer-
den. In 95 Prozent aller Fälle beträgt die
Erstattung allerdings nur einen geringen
Teil der angefallenen Ausgaben. 
Kosten für medizinische Behandlungen
aufgrund von Krankeit oder Unfall, wel-
che von der Sozialversicherung nicht ge-
tragen werden und im Rahmen einer
dienstlichen Verpflichtung im Ausland
dem Dienstnehmer entstehen, sind vom
Dienstgeber zu tragen. Eine private Ge-
schäftsreiseversicherung übernimmt un-
ter anderem auch diese Kosten. Darunter
fallen z.B. die Kosten für die Rückholung
des Dienstnehmers, die bei Notwendig-
keit eines Ambulanzjets zwischen 10.000
und 170.000 Euro liegen können. zz

Klaus Kretz, Leiter des Maklervertriebs der
Europäischen Reiseversicherung AG

Ihr Ansprechpartner bei der 
Europäischen Reiseversicherung AG 
Klaus Kretz 
Tel.-Nr. +43 676 88246 188 
klaus.kretz@europaeische.at 
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Schauspielerin Kristina Sprenger und
Quantenphysiker Peter Zoller wurden
vom Businessclub „Club Tirol“ zur

„Tirolerin und zum Tiroler des Jahres 2019“
vor über 400 Gästen in der Jesuitenhalle der
Wiener „Aula der Wissenschaften“ gekürt.
Die begehrte, zum neunten Mal vergeben
Auszeichnung nahmen die beiden beim tra-
ditionellen Tirol-Empfang von Tirols Lan-
deshauptmann Günther Platter entgegen.
Platter und Club-Tirol-Präsident Julian Ha-
dschieff übergaben dabei jeweils einen von
den Swarovski Kristallwelten gesponserten
„Rising Star“-Award. 
Kristina Sprenger alias „Karin Kofler“ löste
nicht nur in 177 Folgen Soko-Kitzbühel für

ein internationales Publikum Mordrätsel auf,
sie ist auch der Theaterbühne, nicht nur als
Schauspielerin, treu: Die gebürtige Tirolerin
und mittlerweile „Wohn-Niederösterreiche-
rin“ ist auch erfolgreiche Intendantin des
Stadttheaters Berndorf. 
Eine völlig andere Welt, nämlich jene der
Quanten, ist dem theoretischen Physiker Pe-
ter Zoller – unter anderem gemeinsam mit
dem Experimentalphysiker Anton Zeilinger
– eigen. Was Zoller in den vergangenen Jahr-
zehnten auf dem Gebiet der Quanteninfor-
mationsverarbeitung geleistet hat, lässt sich
kaum in kurze Worte fassen. Zollers Arbeit
ist auf jeden Fall mit ein Auslöser dafür, dass
die österreichische Quantenphysik schon seit
vielen Jahren an der Weltspitze der For-
schung agiert. Und nur „weil Peter ein be-
scheidener Mensch ist, konnten wir ihn trotz
ständiger und vieler Rufe von Universitäten
auf der ganzen Welt in Österreich, in Tirol,
halten“, betonte sein Laudator. 
Die Liste der Preise und Auszeichnungen,
die Peter Zoller für seine entscheidenden Ar-
beiten rund um die Entwicklung von Quan-
tencomputern, Quantensimulatoren und
Quantennetzwerken schon entgegennehmen
durfte, ist beeindruckend. „In der eigenen
Heimat ausgezeichnet zu werden freut mich
ungemein und ist etwas Besonderes. Ich sehe
diese Auszeichnung vor allem als eine An-
erkennung der Quantenphysik in Tirol und
der Sichtbarkeit, die die Quantenphysik als
Team mit vielen Kollegen über alle Genera-
tionen hinweg international erreicht hat“, be-
dankte sich der Geehrte. zz
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Schauspiel trifft Physik: Club-Tirol-Präsident Ju-
lian Hadschieff (links) und LH Günther Platter
(rechts) übergaben den Tirolern des Jahres 2019,
Kristina Sprenger und Peter Zoller, den Rising
Star von Swarovski Kristallwelten.
Foto: Club Tirol /Tadros

Kristina Sprenger und Peter Zoller
sind die „Tiroler des Jahres 2019“
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EMAT befasst sich überwiegend mit
Elektro-, Mess- und Regelungstechnik-
installationen für industrielle Anwen-

dungen. Der zweite Schwerpunkt des Leistungs-
spektrums sind die EMSR-Planung und Fertigung
von Schaltanlagen, Prozessvisualisierungen und die
Automation von Anlagen nach kundenspezifischen
Anforderungen. Ein durchdachtes Managementsys-
tem sowie Zertifizierungen nach EN ISO 9001:2015
und SCC**2001 garantieren nicht nur Qualität mit
sicherem Bestand, sondern auch einen kompetenten
und zuverlässigen Service aus einer Hand. 85 hoch-
qualifizierte Mitarbeiter besitzen alle notwendigen
Zulassungen, um europaweit die perfekte Lösung
zu realisieren.
Vom Firmensitz in St. Valentin in Niederösterreich
sowie der Kärntner Niederlassung in

Völkermarkt werden die Projekte für die Kunden
der EMAT GmbH kalkuliert, geplant und bis zur
Inbetriebnahme betreut. Detailengineering sowie
Montageplanung nach Anforderung des Kunden
sowie abschließende normgerechte Überprüfungen
und Erstellen der Protokolle sind bei allen Projek-
ten selbstverständlich. In den letzten Jahren wurden
neben den Projekten in Österreich auch in
Deutschland, Holland, Frankreich, der Schweiz so-
wie in Schweden, Norwegen und Finnland große
EMSR-Projekte speziell im Bereich Papier/Zell-
stoff- und Kraftwerkstechnik realisiert. zz

Funktion in Perfektion
Als Spezialist in den Bereichen Elektro-, Mess- und Regelungstechnik
sowie Installationen industrieller Anwendungen sorgt die EMAT Gmbh
weltweit für zufriedene Kunden. 19 Jahre Branchenerfahrung unter-
streichen die Kompetenz und Expertise des Unternehmens. Die Geschäftsführer Fritz Jordan (li.) 

und Günter Schweighofer Fotos: EMAT

Die Zertifizierungen nach EN ISO 9001:2015 und
SCC**2001 garantieren Qualität mit sicherem 
Bestand und  zuverlässigen Service. Foto: EMAT W

er
bu
ng

| DEWETRON FEIERT 30-JÄHRIGES JUBILÄUM | Im Jahr
1989 wurde DEWETRON als Lieferant von PC-Komponenten und
Messgeräten gegründet und produzierte eigene Messsysteme und
Messsoftware. Mit 30 Jahren Erfahrung und ständigen Innovationen
hat sich DEWETRON das Vertrauen des globalen Messtechnikmark-
tes erarbeitet. Weltweit sind mehr als 15.000 DEWETRON Messsys-
teme und über 350.000 Messkanäle im Dauereinsatz. Die Stärke des
Unternehmens liegt in sofort einsatzbereiten und maßgeschneider-
ten Messlösungen. zz Foto: DEWETRON Gmbh



Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann
kommst du geschneit?“ Diese Frage
erübrigt sich in der schneereichen

Winteridylle Maria Alm – mitten drin das
von alpiner Gemütlichkeit strotzende
****Hotel Urslauerhof, wo die Herzlichkeit
der Gastgeber überall mit einfließt und die
Urlaubsdestination in eine zweite „Hoamat“
verwandelt.

Pinzgauer Paradies …
Und genau dieses „Hoamat“-Gefühl kann
man zu jeder Tageszeit spüren. Locken schon
früh morgens heimische Spezialitäten am
Buffet, glänzt auch die Abendküche mit in-
ternationaler sowie original Salzburger Ku-

linarik. Auch der Wellnessbereich mit viel-
seitigen Beauty-Behandlungen, entspannen-
den Massagen sowie der Ruhe- und Sauna-
landschaft mit wohltuender Regionalität
kommt da gerade recht. 

... mit Pool, Piste und Pulverschnee!
Eingebettet in Ski amadé, dem größten Ski-
verbund Österreichs, werden vielfältige
Möglichkeiten für Alpinsportler geboten,
den Feinschliff verpasst dann der hauseigene
Skiservice. Abwechslungsreich wird es mit
zahlreichen Langlaufloipen, beleuchteten
Rodel- und Eisstockbahnen sowie romanti-
schen Winterwanderwegen. Und dank der
perfekten Lage des Urslauerhofes kann man

wortwörtlich von der Piste in den Pool sprin-
gen. Das Hotel selbst ist mit beheizten Pa-
noramabecken – indoor wie outdoor – und
eigenem Fitnessstudio ebenfalls ein Eldo-
rado für Aktivurlauber. Abends Sehnsucht
nach weißen Berghängen? Kein Problem.
Auf morgen warten war gestern, hat man hier
die Chance, zweimal wöchentlich unter fun-
kelndem Sternenhimmel die Piste runterzu-
sausen. zz

****Berg & SPA Hotel Urslauerhof
A-5761 Maria Alm/Hinterthal 
Telefon: +43 (0)6584-8164
E-Mail: info@urslauerhof.at
Website: www.urslauerhof.at

Winterwunderland à la Urslauerhof 
In Top-Lage direkt an der Piste lädt das ****Berg
& SPA Hotel Urslauerhof auf eine unvergessliche
Zeit am Hochkönig. Fotos: Urslauerhof

 Symbolfoto. Die genannten Ausstattungsfeatures sind modellabhängig. CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN: Ab € 14.388,– brutto; Verbrauch 4,1 – 5,5 L/100 KM,  
CO2-Emission 107 – 125 G/KM; CITROËN JUMPY: Verbrauch 4,9 – 5,6 L/100 KM, CO2-Emission 130 – 148 G/KM; CITROËN JUMPER: Verbrauch 5,8 – 6,7 L/100 KM, CO2-Emission 153 – 175 G/KM; 
Druck- und Satzfehler vorbehalten. Stand: November 2019.

NEUER CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN

CITROËN JUMPY CITROËN JUMPER 

CITROËN PRO
EIN GUTER KASTENWAGEN IST WIE EIN GUTER 

HANDWERKER: ER KANN EINFACH ALLES.

INKL. EURO 6D TEMP MOTOR,  
RADIO MIT BLUETOOTH,  
SCHIEBETÜR, RESERVERAD
UND KLIMAANLAGE

BERLINGO KASTENWAGEN:  
AB € 11.990,– NETTO

      13:00
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2019positioniert sich die hali
GmbH neu und startet mit

dem Slogan „fun at work“ in die Zukunft.
Entsprechend dem Trend neuer Arbeitswel-
ten entwickelt hali moderne, variantenreiche
Bürolösungen für „smartes“ Arbeiten. Dies
wird nun auch sukzessive in den hali-Schau-
räumen sichtbar und erlebbar gemacht. Erst
im September wurde der hali-Schauraum in
Wien modernisiert und umgebaut. Das Kon-
zept dafür entwickelte die Innenarchitektin
und Geschäftsstellenleiterin Petra Breivogel
mit ihrem Team. Innerhalb von sechs Mona-
ten ist es dem Projektteam vorbildhaft ge-
lungen, „fun at work“ in die hali-Arbeitswelt
zu integrieren. Der neue Slogan spiegelt sich
nun in vielseitiger Art und Weise in den um-
gebauten Räumlichkeiten wider. Zudem
wurde die Ausstellungszone durch den Um-

bau auf insgesamt
636 m² verdoppelt.
Die gesamte Fläche
präsentiert sich nicht
nur im neuen Outfit,
sondern beeindruckt
vor allem durch das
Ineinanderfließen der
Bereiche Schauraum
und Mitarbeiter-Bü-
ros. 28 hali-Mitarbei-
ter leben ab jetzt „fun
at work“ in ihren Ar-
beitswelten. 
„Der Schauraum und
die Büros zeigen die
hali-Produkte in ei-
nem neuen, frischen
Look mit kräftigen
Farbakzenten. Es ist perfekt gelungen, die
Marke hali in einen Erlebnisraum umzuset-
zen“, erklärt Petra Breivogel. Zentraler
Punkt des „fun at work“-Schauraum-Kon-
zeptes sind bunte Metallrahmen, in denen
die Produkt-Highlights hervorgehoben und
ihnen sozusagen ein Rahmen gegeben wird.

Flexible Arbeitswelt trifft 
Atmosphäre
Im modernisierten hali-Schauraum in der
Wiedner Hauptstraße können so unterschied-
liche Arbeitsplatz-Szenarien und -Designs
begutachtet werden, von Meetingzonen über
klassische Arbeitstische bis hin zu Entspan-
nungsbereichen und Telefoncubes. Das
Herzstück des neuen Schauraums ist die 
Beratungszone, die auch „Werkstatt“ ge-
nannt wird – ein Stehtisch in der Mitte eines
Raums, der unterschiedliche Perspektiven
zulässt und dadurch die Ideen-Werkstatt an-

kurbelt. Die Arbeitsplätze dienen gleichzei-
tig als Ausstellungsprodukte – wie etwa die
s600 „Workbench“ für Außendienstmitarbei-
ter. Auch die Vielfalt der hali-Tischgestelle
ist zu sehen. „Wir freuen uns über die gelun-
gene Umsetzung unseres Slogans ,fun at
work‘ im Schauraum Wien, der ganz im Zei-
chen der Kollaboration und Multikommuni-
kation, verbunden mit Freude an der Arbeit,
steht“, so Manfred Huber, CEO hali GmbH,
bei der Eröffnung im September.

„fun at work“ auch im Web sichtbar
Um sowohl analog als auch digital den neuen
Slogan „fun at work“ spürbar zu machen,
launchte die hali GmbH zeitgleich eine neue
Website. Unter www.hali.at findet der User
dank der intuitiven Bedienung der Website
in nur wenigen Klicks zum gewünschten
Produkt. zz

„fun at work“ in Wien 
Die hali GmbH modernisiert in der Hauptstadt ihren neuen Schauraum.

Von links nach rechts (vorne) Dipl.-Ing. (FH) Martin Lindenmair (Head of Engineering & IT, hali GmbH),
Dipl.-Ing. Petra Breivogel (Leiterin hali Geschäftsstelle Wien), Thomas Mezera (Area Sales Manager, BGO
Holding), (hinten) Manfred Huber (CEO, hali GmbH), Susanne Gruber MSc. (Head of Marketing, hali
GmbH), Mag. Werner Töpfl (CFO, hali GmbH)

Neuer hali-Schauraum in Wien mit bunten Metall-
rahmen, in denen die Produkt-Highlights präsen-
tiert werden.

Foto: hali GmbH/Werner Jäger

Anziehend
Der hali-Marken-Relaunch spiegelt sich auch
in der neuen Arbeitsbekleidung wider. Die
249 hali Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
fungieren als Markenbotschafter. Seit Mitte
Juli tragen sie die neue hali-Oberbekleidung
mit dem Slogan „fun at work“. Die neuen T-
Shirts und Polos gibt es in unterschiedlichen
Farben. Damit setzt das Unternehmen in sei-
ner Kommunikation ein sichtbares Relaunch-
Zeichen nach innen als auch nach außen. „Mit
,fun at work’ untermauern wir unsere Arbeitge-
ber-Marke. Die neue hali-Oberbekleidung, die
diesen Slogan trägt, unterstützt damit unseren
neuen Kommunikations-Prozess“, betont Man-
fred Huber (CEO hali GmbH).

Geschäftsführer Manfred Huber (CEO) und Mag. Werner Töpfl (CFO)
in der Produktion
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273.000 Mitarbeiter haben in 17 Jahren von
einer gesunden Welle profitiert, die der stei-
rische Gesundheitspreis „fit im job“ ausge-
löst hat. Bei der 18. Auflage des Wettbewerbs
wurde die Bilanz mit  14 Siegern in vier Ka-
tegorien noch spürbar aufgefettet. Sie wur-
den in der Grazer Helmut-List-Halle bei ei-
ner Gala gefeiert. 
Es war ein herzliches Fest, bei dem die Be-
geisterung für „fit im job“ spürbar war. Fast
300 Gäste konnten sich via Leinwand von
den vielen Projekten überzeugen, mit denen
sich weiß-grüne Unternehmen und Institu-

tionen für die körperliche und geistige Ge-
sundheit ihrer Mitarbeiter starkmachen.
Karl-Heinz Dernoscheg, Direktor der WKO
Steiermark, warf auch einen Blick in die Zu-
kunft. „Die Verlängerung der Lebensarbeits-
zeit setzt körperliche und geistige Gesund-
heit voraus, die in ,fit im job’-Betrieben quasi
trainiert wird.“ Herwig Lindner, Präsident
der steirischen Ärztekammer und langjähri-
ger Kooperationspartner: „Es geht nicht da-
rum, Krankheiten am Arbeitsplatz vorzubeu-
gen, sondern die Gesundheit der Mitarbeiter
im Job zu stärken.“ Das konnte auch Josef

Pesserl, Präsident  der Kammer für Arbeiter
und Angestellte, nur unterstreichen: „Ge-
sunde Mitarbeiter sind motivierte Mitarbei-
ter und motivierte Mitarbeiter sind weniger
krank und haben vor allem Freude am und
im Job.“ 
Daniela Gmeinbauer, Obfrau der Fach-
gruppe der Freizeit und Sportbetriebe in der
WKO Steiermark und damit auch die Träge-
rin des Wettbewerbs, bilanzierte einen höchst
erfolgreichen Wettbewerb mit großartigen
Teilnehmern und lieferte auch gleich die
Top-News ab: „2020 wird die Ausnahmefuß-
ballerin Viktoria Schnaderbeck als Botschaf-
terin für den steirischen Gesundheitswettbe-
werb im Einsatz stehen.“ zz

„Mehr Zeit für mein 
Kerngeschäft.“
Mit dem Wartungsvertrag der Porsche Bank.

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

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

Jetzt bis zu 

Preisvorteil*
50%

B2B 

Wartungsaktion

• Bis zu 50% Preisvorteil* 

• „One-Stop-Service“ – Alles in Ihrer Markenwerkstatt

• Das dichteste Servicenetz Österreichs – Immer in Ihrer Nähe

            

Volltreffer für „fit im job“

Die Preisträger „fit im job 2019“ mit Kooperationspartnern Foto: Foto Fischer 

Viktoria Schnaderbeck wird 2020 Botschafterin. 
Foto: Diözese Graz Seckau, Christian Brunnthaler



Es heißt: Wer im Alter weiter gut leben
möchte, sollte sich rechtzeitig etwas zur
Seite legen. Wie könnte das aussehen?
‰ Als Basisprodukt jeder privaten Alters-
vorsorge empfehlen wir die prämienbegüns-
tigte Zukunftsvorsorge. Denn es gibt in
Österreich kein anderes gefördertes Produkt
in der privaten Vorsorge mit vergleichbaren
steuerlichen Vorteilen: Keine Versicherungs-
steuer, keine KESt. und auch keine ESt bei
Auszahlung des Kapitals in Rentenform. Ne-
ben den steuerlichen Vorteilen und einer Ka-
pitalgarantie auf die einbezahlte Prämie bie-
tet die Zukunftsvorsorge eine staatliche För-
derung sowie eine moderate Mindest-Ak-
tienquote. Schon ab 25 Euro im Monat ist es
möglich, ein Kapitalpolster für später aufzu-
bauen und damit den Lebensstandard in der
Pension zu verbessern. Und: Je früher man
mit Vorsorge beginnt, umso besser.

Ein Ende der Niedrigzinsen ist nicht in
Sicht, weshalb Kunden nach lukrativeren
Vorsorgemöglichkeiten als dem Sparbuch
suchen. Was bietet hier eine Lebensversi-
cherung?
‰ Wir bemerken seit geraumer Zeit eine
deutlich steigende Nachfrage nach unter-
schiedlichen Produkten. Von Hybridlösun-
gen, also Kombinationen aus klassischer und
fondsgebundener Lebensversicherung, bis

hin zur reinen fondsgebundenen Lebensver-
sicherung. Diese Vorsorgeprodukte eignen
sich einerseits zum Vermögensaufbau, ande-
rerseits kann das Kapital später auch für eine
Rentenzahlung verwendet werden. Hybrid-
produkte und Fondspolizzen eignen sich spe-
ziell für Kunden mit längerfristigem Veran-
lagungshorizont und der Bereitschaft, für hö-
here Renditechancen ein gewisses Risiko
einzugehen.

Wie kann der Kunde das richtige Produkt
für seine Vorsorge finden?
‰ Die Produktwahl hängt letztlich von un-
terschiedlichen Faktoren ab: Am Beginn
steht die Frage nach dem Kundenbedarf, sei-
nen Möglichkeiten und der Risikobereit-
schaft. Danach können dem Kunden ver-
schiedene Produktlösungen angeboten wer-
den. Dank einer sehr breiten Fondsauswahl
mit unterschiedlichsten Risikoklassen kann
für jeden Kunden das adäquate Veranla-
gungsprodukt gefunden werden. Wichtig aus
meiner Sicht ist, dass der Kunde vor jedem
Vertragsabschluss ein ausführliches Bera-
tungsgespräch in Anspruch nimmt, um ge-
nau das auf seine Bedürfnisse zugeschnittene
Produkt zu erhalten.

Aber wie flexibel sind solche langfristigen
Vorsorgeprodukte? 

‰ Neben einer möglichen höheren Rendite-
chance bei kalkulierbarem Risiko zeichnen
sich unsere Fondsprodukte durch eine hohe
Flexibilität aus. Nachdem man im Leben oft-
mals mit Veränderungen konfrontiert ist,
muss es möglich sein, auch seine Vorsorge
den individuellen Lebensumständen jeder-
zeit anpassen zu können. Neben unseren
über 100 Fonds bieten wir unseren Kundin-
nen und Kunden in unseren Fondspolizzen
eine offene Behaltedauer, Prämienpausen,
Zuzahlungen, Entnahmen oder Fondsswit-
ches an. 

Ist eine fondsgebundene Lebensversiche-
rung nicht mehr ein Veranlagungs- als ein
Vorsorgeprodukt?
‰ Nicht unbedingt. Je nach Produkt steht
entweder die Vorsorge in Richtung Pension
im Vordergrund, was sich durch die Garantie
der aktuellen Sterbetafel für Rentenversiche-
rungen und einem geringeren Ablebens-
schutz widerspiegelt, oder man kann je nach
Bedarf eine Ablebenssumme individuell ver-
einbaren. Die Auszahlung der Versiche-
rungsleistung kann als Einmalzahlung oder
in Rentenform auf Lebenszeit, mit Übergang
auf den Partner, erfolgen. Die Entscheidung
hinsichtlich der Rentenform kann der Kunde
auch erst zum Zeitpunkt der Verrentung fäl-
len. zz
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„Insbesondere für Kunden mit einem längerfristigen Veranlagungshorizont können fondsgebundene Lebensversicherungen bzw. Hybridprodukte hinsichtlich
einer höheren Ertragschance durchaus von Vorteil sein“, betont Christine Dornaus, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung, 

Foto: Wiener Städtische/Ian Ehm

Altersvorsorge, aber wie?
Christine Dornaus, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung, spricht im Interview mit den
Wirtschaftsnachrichten über private Vorsorgemöglichkeiten im Umfeld der Niedrigzinsphase und erklärt, wie
man damit einer drohenden Altersarmut entgegenwirken kann.
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Der Einfluss von Frauen auf die Ge-
sellschaft ist aktuell so stark wie
noch nie. Von Ost nach West, von

Vorarlberg bis Wien, erfolgreiche Unterneh-
merinnen sind quer durch das Land zu fin-
den“, so Gerald Fleischmann, Generaldirek-
tor der VOLKSBANK WIEN AG.

Aufholjagd: Immer mehr Frauen
gründen ein Unternehmen
Familie, Beruf, Selbstständigkeit – vor allem
Unternehmerinnen stehen beim Zeitmana-
gement vor Herausforderungen. Dennoch
wurden im letzten Jahr bereits rund 45 Pro-
zent der Unternehmen von Frauen gegrün-
det. Laut eigenen Angaben übernehmen
Frauen dennoch immer noch zwei Drittel der
Aufgaben von Haushalt und Kindererzie-
hung.

Frauenquote? Ja unbedingt!
Das sensible Thema der Chancen- und Ge-
schlechtergleichheit wird von Unternehme-
rinnen und Unternehmern unterschiedlich be-
urteilt. Rund zwei Drittel der Männer geben
an, dass im Berufsalltag keine Chancengleich-
heit für Frauen gegeben ist. Frauen sehen das
noch etwas kritischer. Bei der Frage nach
Frauenquoten in Politik und Wirtschaft waren
sich die Geschlechter jedoch einig: Zwei Drit-
tel der befragten Frauen sprechen sich dafür
aus. Bei den Männern hält zumindest jeder
Zweite eine Frauenquote für sinnvoll. 

Work-Life-Balance: Urlaub eine 
Generationenfrage?
Wie sieht es bei den österreichischen Unter-
nehmerinnen und Unternehmern mit ihrer Frei-
zeit aus? Ist die Work-Life-Balance ausgewo-
gen? Tendenziell gaben vor allem die jüngeren
Befragten an, dass ihnen die Ausgewogenheit
sehr wichtig ist. Je jünger die Teilnehmer, desto
eher achten sie auf eine ausgewogene Work-
Life-Balance und darauf sich ausreichend Ur-
laub zu nehmen.

MitarbeiterInnen das A und O für
das Unternehmen
Neben Umsatz, Flexibilität und Selbstverwirk-
lichung sind für Unternehmen die Mitarbeite-
rInnen besonders wichtig. Vor allem Befragte
der Generation Y gaben mit immerhin 83 Pro-
zent an, dass die Wertschätzung ihrer Mitar-
beiterInnen an oberster Stelle steht.

Große Zufriedenheit trotz Herausfor-
derungen 
Die Zahlen sprechen für sich, 92 Prozent der
Unternehmerinnen sind mit ihrer Entschei-
dung, sich selbstständig gemacht zu haben,
sehr zufrieden. „Die diesjährige Studie zeigt
erneut, dass Unternehmer und Unternehme-
rinnen der Selbstständigkeit gegenüber sehr
positiv eingestellt sind. Besonders freuen
mich die Zahlen zu den Entwicklungen der
Neugründungen von Unternehmerinnen“, so
Gerald Fleischmann.

Hausbank für Unternehmer und Un-
ternehmerinnen
Ziel der UnternehmerInnen-Studie ist es, zu
erfahren, vor welchen Herausforderungen
UnternehmerInnen stehen, was sie antreibt

und was sie inspiriert. Der Volksbank ist es
wichtig, nahe am Kunden zu sein. Das Ver-
trauen und die Beziehungsqualität sind
höchste Priorität. Fleischmann: „Uns als re-
gionaler Hausbank liegen die Bedürfnisse un-
serer Kommerzkunden am Herzen. Optimale
Betreuung vor Ort in der Filiale oder online
steht bei uns im Fokus, um die österrei-
chischen Unternehmer und Unternehmerin-
nen bestmöglich bei den laufenden Geschäf-
ten und Neugründungen zu unterstützen.“
Die vollständige Volksbank Unternehmer-
Studie ist auf https://www.volksbank.at/un-
ternehmerstudie zu finden. zz

Studie bestätigt: Männer wollen Frauenquoten

Die Volksbank UnternehmerInnen-Studie beleuchtet zum zweiten Mal die persönliche Lebenswelt von Selbst-
ständigen in Österreich. Gemeinsam mit dem Österreichischen Gallup-Institut wurden bundesweit 1.000
Selbstständige für diese statistisch repräsentative Studie befragt. In der aktuellen Auflage stehen die Unter-
nehmerinnen im Mittelpunkt.

Generaldirektor DI Gerald Fleischmann / VOLKS-
BANK WIEN AG
Foto: Robert Polster



Durch zahlreiche Hardware- und Soft-
ware-Optionen können Kunden- und
Applikationsanforderungen künftig

noch granularer bedient werden. Beispiels-
weise kann die Anzahl der sicheren I/Os an
die jeweiligen Voraussetzungen der Appli-
kation angepasst werden. 
Darüber hinaus werden im b maXX 5300
neue Sicherheitsfunktionen integriert, wie
z.B. die Übermittlung der sicheren Position
über FSoE an eine übergeordnete Safety-
Steuerung. Mit dieser Funktion kann eine si-
chere Raumüberwachung sowie die sichere
Kollaboration mehrerer Achsen umgesetzt
werden, beispielsweise in Robotik-Anwen-
dungen. 
Mit den neuen Geräten sind höhere Genau-
igkeiten hinsichtlich der Geberauflösungen
möglich. So hat das Gerät beim Einsatz von
Sicherheitstechnik mit einem einfachen Re-
solver eine Geschwindigkeitsauflösung unter
1 U/min. Diese hohe Positions- und Ge-
schwindigkeitsgenauigkeit ist insbesondere
für hochdynamische Applikationen, wie z.B.
bei Textilmaschinen oder Handlingsyste-
men, wichtig. Ein weiterer Vorteil ist die
schnellere Reaktionszeit auf Ereignisse: So
wird zum Beispiel beim Auslösen der Si-
cherheitsfunktion STO der Regler mit einer
Zeitverzögerung von kleiner 1 ms momen-
tenlos geschalten. 

Intelligenz im Antrieb 
Die intelligenten Umrichter der b-maXX-
5000-Reihen mit integrierter softdrivePLC
ermöglichen Datenanalysen direkt im Drive.
So können logische Verknüpfungen nicht nur
parametriert, sondern auch programmiert
werden. Ein Beispiel: Schwingen die Regel-
kreise aufgrund von Resonanzfrequenzen,
so können mithilfe einer dynamischeren Ein-
stellung diese Schwingung minimiert und
die Produktivität gesteigert werden. Auch

Schwingungen in der Mechanik können he-
rausgefiltert werden. 
Zahlreiche Reglerfunktionalitäten sind in die
b-maXX-5000-Baureihen integriert, um das
System noch effizienter und intelligenter zu
machen. 

Minimale Stillstandszeiten 
im Verzögerungsfall 
Baumüller hat zudem seine neuen Safety-
Module SAF 002/003 im b maXX 5000 um
eine frei parametrierbare Verzögerungszeit
erweitert. Die Verzögerungszeit wird zwi-
schen einer Sicherheitsfunktion und der dazu
gehörenden Fehlerreaktion Safe-Torque-Off
(STO) geschaltet. So wird die Maschinen-
mechanik im Fehlerfall vor Schäden optimal
geschützt und Stillstandszeiten werden mi-
nimiert. 
Klassischerweise sind die Safety-Module
mit diversen Sicherheitsfunktionen ausge-
stattet, die im Bedarfsfall für sichere Über-
wachungen angewandt werden. Wird zum
Beispiel bei der sicheren Überwachung einer
Geschwindigkeit eine Grenzwertverletzung
dem Auslösen der Funktion STO, durch die
der Antrieb drehmomentfrei geschaltet wird.
Allerdings kann es in dem Fall dazu kom-
men, dass der Motor nicht kontrolliert zum
Stillstand kommt, also austrudelt. zz
www.baumueller.com
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Intelligente Umrichterlösungen 
Skalierbare Sicherheitsfunktionen für mehr Flexibilität 

Die Umrichterfamilie b maXX 5000 überzeugt durch hochperformante Leistungsteile, flexible Erweiterbarkeit
und ein durchgängiges Kommunikationskonzept. Mit der Neuauflage des b maXX 5300 überarbeitet Baumül-
ler seine Anreihtechnik und macht diese noch leistungsfähiger und flexibler für den Kundeneinsatz. 

Die neue Generation der b maXX 5300 Anreihtechnik ist kompakt, mit skalierbaren Sicherheitsfunktio-
nen, die über Hardware-I/Os bzw. über Ethercat FSOE ansteuerbar sind. 

Mit der parametrierbaren Verzögerungszeit (VZ1-Zeit) können Maschinenschäden und Produktionsaus-
fälle verhindert werden. Integriert ist die Sicherheitsfunktion in den neuen Safety-Modulen SAF
002/003 von Baumüller. Fotos: Baumüller



NEUE PERSPEKTIVEN FÜR IHR BUSINESS
DER NEUE

DAILY EASY KASTENWAGEN
35S12 mit 12 m² Laderaumvolumen, 86 kW 

(116 PS), Klimaanlage manuell, Laderaumboden/
Seitenverkleidung, …

ab € 23.690,– *

DAILY EASY NORMALKABINE 
MIT PRITSCHE

35S12, 86 kW (116 PS), Radstand 3.450 mm, 
Klimaanlage manuell, Radio DAB, …

ab € 22.690,– *

DAILY EASY DOPPELKABINE 
MIT PRITSCHE

35S12, 86 kW (116 PS), Radstand 3.450 mm, 
Klimaanlage manuell, Radio DAB, …

ab € 23.690,– *

Ihr Partner für nachhaltigen Transport

* Unverbindlicher, nicht kartellgebundener Richtpreis exkl. Mwst.  ** Modell 140 mit 100 kW (136 PS) Motor, Modell 160 mit 116 kW (156 PS)
Diese Angebote gelten für Gewerbekunden in den IVECO Austria Betrieben und bei teilnehmenden IVECO Händlern bis 31.03.2020.
Abbildung sind Symbolfotos. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIE NEUEN DAILY EASY MODELLE GIBT ES AUCH MIT MEHR PS** 
ZU ATTRAKTIVEN PREISEN.

          

WIR BEWEGEN
Eggenberger Straße 20 
8020 Graz, Österreich

T  + 43 316 812 581 - 0
E o�ce@steiermarkbahn.at 
www.steiermarkbahn.at

Ihr Partner für:

Infrastruktur – Werkstätten – Transport- und  
Logistikdienstleistungen im Bahngüterverkehr –  
Terminalservices – Personenregional- und Freizeitverkehr

Foto: S-Bahn Steiermark / Tom Lamm
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Nicht erst seit die vierte industrielle
Revolution ausgerufen wurde, ist die
Produktion im Umbruch. Um wett-

bewerbsfähig zu bleiben, streben Produkti-
onsunternehmen die Herstellung immer
komplexerer Produkte in einem Zug an, mit
kurzen Herstellungszyklen und möglichst
ohne menschliche Eingriffe. Zugleich brau-
chen sie angesichts einer steigenden Varian-
tenvielfalt und sinkender Losgrößen die Fä-
higkeit, rasch auf veränderte Marktbedin-
gungen zu reagieren. Sie setzen daher ver-
mehrt auf hoch automatisierte und zugleich
flexible Anlagen.

Durchgängig automatisierte 
Gesamtlösungen
Homogene Systeme für komplexe Ferti-
gungs- und Montageaufgaben sind der Ge-
schäftsgegenstand der SRW Automation &
Service GmbH. Das Unternehmen mit Sitz
in Vorchdorf (OÖ) hat sich auf Entwicklung
und Bau automatisierter, durchgängiger Ge-
samtlösungen für die produzierende Indus-

trie spezialisiert. „Zu unseren Stär-
ken zählen die Verkettung unter-
schiedlicher Prozesse und deren In-
tegration in maschinenübergreifende
Anlagen und kundenspezifische
Sondermaschinen“, sagt Andreas
Stummer, Leiter technischer Vertrieb
und Projektleitung bei SRW. „Damit
sorgen wir dafür, dass sich unsere
Kunden nicht mit der Komplexität
der Verkettung unterschiedlicher
Prozesse beschäftigen müssen.“

Funktionsorientierte mecha -
tronische Konstruktion
Für die Elektro- und Fluidkonstruk-
tion verwenden die Anlagenent-
wickler bei SRW bereits seit der
Stunde null EPLAN Electric P8 und

EPLAN Fluid. „In der ers-
ten Zeit arbeiteten wir in
Stromlaufplänen und beim
Schaltschrankaufbau ganz
klassisch mit Ortskennzah-
len, Kennbuchstaben und
Zählern“, berichtet Chris-
toph Quatember, einer der
beiden Spezialisten auf
diesem Gebiet. „Wir wuss-
ten schon länger, dass mit
dieser Software auch eine
funktionsorientierte Ent-
wicklung möglich ist, die

viel besser zur mechatronischen Natur un-
serer Anlagen passt.“

Schnelle und einfache Umstellung
Die Umstellung auf eine einheitliche Logik
für alle Entwicklungsdisziplinen verursacht
zunächst einen gewissen Aufwand. So sind
in Absprache mit der mechanischen Kon-
struktion und der SPS-Programmierung
funktionale Einheiten mit unterschiedlichen
Ausprägungen hinsichtlich Größe, Leistung
oder Geschwindigkeit zu definieren. Zu die-
sen gehört auch der Einschluss sicherheits-
gerichteter Komponenten, die später Teil ei-
ner Sicherheitslösung für die Gesamtanlage
sein werden. Wichtig ist auch, mit einheitli-
chen Bezeichnungsschemas eine Werksnorm
zu schaffen. „Dabei half uns die Möglich-
keit, in EPLAN Makro-Projekte vorzuberei-
ten und daraus durch Konfiguration automa-
tisiert den Stromlaufplan der gesamten An-
lage zu erstellen“, freut sich Christoph Qua-
tember. „Wir schafften es mit EPLAN Elect-
ric P8 und EPLAN Fluid, die Umstellung
vollständig innerhalb der Projektentwick-
lung durchzuführen, und konnten diese in
nur einem Monat abschließen.“ zz

Automatisiert zur Automatisierung
Automatisierte Fertigungs- und Montagezellen sowie hoch automatisierte Sonderanlagen entwickelt 
und produziert SRW Automation & Service in Vorchdorf (OÖ). Für die Elektro- und Fluidkonstruktion setzt 
das junge Unternehmen seit seiner Gründung auf CAE-Software von EPLAN. Der Umstieg auf die 
funktionsorientierte mechatronische Entwicklung erfolgte ohne zeitlichen Mehraufwand innerhalb nur eines
Kundenprojektes. Seitdem profitiert SRW von einer erheblich beschleunigten Entwicklung ohne unliebsame
Überraschungen.

SRW baut für jedes Kundenprojekt einen
vollständigen digitalen Zwilling. Die Be-
stückungsanlage brachte den Umstieg
auf die funktionsorientierte mechatroni-
sche Entwicklung über alle Entwick-
lungsdisziplinen hinweg.

SRW Automation & Service in
Vorchdorf entwickelt und
produziert kundenspezifische
Guss- und Bearbeitungszellen
sowie kundenspezifische Son-
dermaschinen wie diese Be-
stückungsanlage für die Elek-
tronikindustrie. Fotos: SRW
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TÜV AUSTRIA. Mehr drin. www.tuvaustria.com
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94 % höchst zufriedene Kunden!*

– Notified Body, ASME Authorised Inspections Agency
– IT-Security Komplettanbieter
– Österreichs Nr. 1 in der Werkstofftechnik
– TÜV AUSTRIA Akademie: +14.000 Kursteilnehmer, +1.200 Kurse
– Weltmarktführer: Schallemissionsprüfung/Acoustic Emission Testing

– Industry 4.0 Digital Services
   Inspection Manager
   Informationssicherheit in Industrieanlagen
   Internet of Things (IoT) und Industrial Internet of Things (IIoT)
   Physische und kognitive Assistenzsystem-Inspections
– Druckgeräte: Begleitung bei der Herstellung, der wiederkehrenden Prüfung und der Reparatur an   
 Kraftwerks-, Druck- und Kälteanlagen 
– Zerstörungsfreie Prüfung ZfP, Akkreditierte Prüfstelle: RT, UT, MT, PT, VT
   Österreichs größter Strahlenanwendungsraum
   Advanced NDT: TOFD, Phased Array, Eddy Current, Guided Wave
   Magnetinduktive Seilprüfung (MRT)
– Zerstörende Prüfung, Akkreditierte Prüfstelle für Maschinenbau, Eisenbahnwesen, Seilbahntechnik,   
 Spannsysteme & Spannstahl, Betonstahl, Leiterseile und Seile
   Bauteilprüfung, statische und dynamische Prüfungen, größtes Spannfeld Österreichs
   Werkstoffprüfung, Metallographie, Bruchmechanik, Korrosionsversuche
   Schadensanalyse und Engineering
   Betriebsmessungen, DMS, Kraft, Weg, Beschleunigung etc.
– Real Estate, Kraftfahrtechnik, Medizintechnik, Umweltschutz, Wasser, Zertifizierung u.v.m.

Österreichs führender Prüf-, Inspektions-, und Zertifizierungsdienstleister

Aus einer Hand

Mehr drin.
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Einfach sicher.
Unsere Industrie.
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BMW: Die Zukunft der Fahrfreude 
Bei BMW feierten der BMW Concept 4 und der BMW i Hydrogen
NEXT, der die jüngsten Innovationen auf dem Gebiet der Brenn-
stoffzellen-Technologie dokumentiert, Weltpremiere. Einen weiteren
Ausblick auf die Zukunft der Fahrfreude bot die Studie BMW Vi-
sion M NEXT. Erstmals zu sehen waren der neue X6, der neue 1er,
das 8er Gran Coupé, die High-Performance-Modelle M8 Coupé und
Cabriolet, der neue BMW 3er Touring und die Neuauflage des BMW
X1.  Und die BMW-Tochter Mini feierte die Messepremiere des elek-
trisch angetriebenen MINI Cooper SE, der mit einem 184 PS starken
Elektromotor für Fahrfreude sorgt. 

Opel feierte sechs Weltpremieren
Erstmals zu sehen waren die Neuauflagen von Astra, Corsa, Corsa
e, Corsa-e Rally, Zafira Life und Grandland X-Plug-in-Hybrid. Letz-
terer verbindet die Kraft aus einem 1,6-Liter-Turbobenziner und zwei
Elektromotoren, die eine Systemleistung von bis zu 300 PS bieten.
Erstmals bietet Opel seinen Kleinwagen-Bestseller Corsa auch als
E-Mobil mit einer 50-kWh-Batterie und einer 136 PS starken E-Ma-
schine an. Die Reichweite beträgt bis zu 330 Kilometer. 

Hyundai fährt elektrisch
Der koreanische Autohersteller Hyundai präsentiert mit der Studie
45 ein komplett elektrisches Konzeptauto, das Einblicke in die künf-
tige Designrichtung von Hyundai Elektrofahrzeugen gewährt. Ein
weiterer Höhepunkt kam von Hyundai Motorsport. Das Tochterun-
ternehmen bringt mit dem Veloster N ETCR den ersten elektrischen
Rennwagen der Marke auf den Markt. Zudem feiert die dritte Gene-
ration des Kleinstwagen Hyundai i10 Weltpremiere. 

Weltpremiere: Der neue Land Rover Defender 
Auch die von vielen Automobilfans langersehnte Enthüllung des völ-
lig neuen Land Rover Defender fand statt. Den neuen Defender gibt
es als Version 110 mit 5+2-Sitzkonfiguration und als Defender 90
mit kürzerem Radstand. Im Angebot sind nicht nur leistungsstarke
Benzin- und Dieselmotoren, sondern auch moderne Mild-Hybrid-
oder Plug-in-Hybrid-Antriebe. 

Fords elektrifizierte Zukunft 
Bis 2024 wird Ford 17 elektrifizierte Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-,
selbstaufladenden Vollhybrid-, Plug-in-Hybrid- oder vollelektrische
Antriebssträngen auf den Markt bringen. Auf dem Ford-Messestand
waren unter anderem die brandneuen Kuga Plug-in Hybrid- und Ex-
plorer Plug-in Hybrid-SUVs, der neue Mondeo Hybrid-Wagen und
die neue Puma EcoBoost Hybrid-Frequenzweiche zu sehen.

Mercedes-Benz zeigte nachhaltige Lösungen
Als Beispiel für nachhaltigen Luxus feierte der VISION EQS seine
Weltpremiere. Das Showcar verfügt durch die intelligente Betriebs-
strategie über eine komfortable Reichweite von bis zu 700 Kilometern.
Dank mehr als 350 kW Leistung und ansatzlos verfügbarem Dreh-
moment von 760 Newtonmeter beschleunigt er in unter 4,5 Sekunden
von 0 auf 100 km/h. Ihr Messedebüt hatten auch die neuen Plug-in-
Hybrid-Modelle A 250 e, A 250 e Limousine und B 250 e. Ebenso
wird der Mercedes-Benz GLE künftig als Diesel Plug-in-Hybrid ver-
fügbar sein. Erstmals zu sehen war auch das GLE Coupé. zz

Internationale Automobilausstellung 2019: 

Catwalk der Automobile
Alle zwei Jahre findet in Frankfurt die Internationale Automobilausstellung statt. Sie zählt zu den führenden
Plattformen für Mobilität in Europa und zieht weltweit Fachpublikum und Automobilenthusiasten an, heuer
waren es deutlich mehr als eine halbe Million Besucher. Zu den Publikumsmagneten zählten auch heuer wie-
der BMW, Ford, Hyundai, Land Rover, Mercedes, Opel und die Marken des Volkswagen Konzerns. 

Foto: Opel

Foto: Hyundai

Foto: Land Rover

Foto: Mercedes Benz



Unsere Natur ist ein Wunder. Damit sie so bleibt,
arbeiten wir an einer sauberen Energiezukunft.
Mit 100 % erneuerbarer Energie aus Wasserkraft. 
www.verbund.com

Das Wunder 
Natur erhalten. 
Das ist:
Mein Antrieb. 
Meine Energie. 

      17:47



Mitsubishi hat den Bestseller einer um-
fassenden Design-Kur unterzogen. Die
neueste Version des Dynamic Shield-

Designs in Kombination mit der höheren Linien-
führung der Motorhaube und der kräftige, abge-
grenzte Look der Hauptscheinwerfer prägen das
signifikante Frontdesign. Mit Kotflügel-Verbrei-
terungen hinten und vorne werden klare optische
Akzente gesetzt und lassen das Arbeitstier aus
Fernost moderner wirken. 

Pkw-Komfort auf höchstem Niveau 
Hinsichtlich Komfort und Sicherheit braucht der
Pick-up keinen Vergleich mit einem Pkw zu
scheuen. So wartet das Bedienkonzept mit mo-
dernster Konnektivität auf. Die Serienausstattung
ab den Intense-Modellen beinhaltet ein Infotain-

ment-System mit sieben Zoll großem Screen und
Anbindung an Apple- und Android-Smartphones.
Das Topmodell mit der vielsagenden Bezeichnung
„Diamond“ verwöhnt seine Passagiere mit Zwei-
Zonen-Klimaautomatik, schlüssellosem Schließ-
und Startsystem, Lederausstattung, elektrisch ein-
stellbarem Fahrersitz, Licht- und Regensensor,
Tempomat, Schaltwippen am Lenkrad, Rückfahr-
kamera, Parksensoren vorne und hinten sowie
Sitzheizung vorne und Lenkradheizung. 

Überall einsetzbar
Ganz klar für härteste Aufgaben qualifiziert sich
das Einstiegsmodell Klubkabine Work Edition.
Der neue 2,2-Liter-Dieselmotor, der ein bulliges
Drehmoment von 400 Newtonmeter und 150 PS
bereitstellt, ist mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe

und dem Easy Select 4WD-System (2H, 4H und
4L) inklusive 100 Prozent Hinterachs-Differenzi-
alsperre kombiniert. Berganfahrhilfe und das An-
hänger-Stabilitätsprogramm sind weitere „Wor-
king-Features“. An Komfortausstattungen hat er
eine manuelle Klimaanlage, ein Audioset mit Ra-
dio-, CD- und MP3-Kombination mit vier Laut-
sprechern und USB-Port sowie Bluetooth Frei-
sprecheinrichtung an Bord. 

Sicher auf allen Vieren
Die neue L200-Generation bietet mit dem erwei-
terten Allradsystem echte Offroad-Performance.
Je nach Ausstattungsniveau kommt der Pick-up
entweder mit dem Super Select 4WD II-System
oder – wie beim Work Edition-Modell – mit dem
Easy Select 4WD-System. Mit den verbesserten
bzw. neuen Antriebsmodi „Off-Road Perfor-
mance”, „GRAVEL”, „MUD/ SNOW“, „SAND“
und „ROCK“ ist der L200 für jedes Terrain opti-
mal geeignet. Bei der Aktivierung einer dieser
Modi wird automatisch die Motorleistung redu-
ziert bzw. werden die Bremsen je nach Bedarf be-
tätigt, um Schleudern zu verhindern. So ist bei-
spielsweise auch im Schlamm und Schnee siche-
rer Vortrieb gewährleistet. zz

Ab ins Gelände: 
MITSUBISHI L200

Der L200 ist aus der Pick-up-Szene nicht mehr wegzudenken. Schließlich
gibt es das Heavy-Tool für Gelände und verschiedene Arbeitseinsätze
bereits seit 40 Jahren. Jetzt steht eine neue Generation in den Start -
löchern. Seit Ende September liefert Mitsubishi den neuen L200 in
Europa aus. Jährlich sollen 180.000 Einheiten produziert und in 150
 Länder exportiert werden.
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VW Amarok: Pick-up des Jahres
Die Leser von „OFF ROAD“ haben
entschieden: Sie wählten den
Amarok V6 von Volkswagen
Nutzfahrzeuge wieder zum bes-
ten Pick-up unter den Gelände-
wagen des Jahres. Der Amarok
holt diesen Leserpreis 2019 da-
mit bereits zum siebten Mal seit
2011. Der Pick-up aus dem
Hause Volkswagen ist serienmä-
ßig mit einem Sechszylinder-Tur-

bodiesel ausgestattet. Die Top-Version leistet dank Overboost 272 PS und erreicht ein maxima-
les Drehmoment von 580 Newtonmeter. zz

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Ford-Ranger-Topversion Raptor
Echte Offroad-Enthusiasten, die
in wirklich anspruchsvollem Ge-
lände unterwegs sind, greifen
gerne auf den Raptor zurück. Die
Top-Version des Ranger wird von
einem 213 PS starken Turbodie-
sel mit zwei Liter Hubraum be-
feuert. Dank seines verstärkten
Chassis ist der Raptor auch für
Geländefahrten mit höherer Ge-
schwindigkeit geeignet. Dabei setzt Ford hochfeste Stähle ein und passt die Federung entspre-
chend an. Hinzu kommen Hochleistungs-Stoßdämpfer. Die All-Terrain-Reifen im Format 285/70
R17 hat BF Goodrich entwickelt. zz

Aktualisiert: NISSAN Navara
Der japanische Autohersteller Nis-
san hat seinen Pick-up Navara auf
den neuesten Stand gebracht. Die
jetzt für alle Varianten serienmä-
ßige Mehrlenker-Hinterachse
punktet vor allem mit besseren
Fahreigenschaften sowie opti-
miertem Handling und Komfort.
Die neue Twin-Turbo-Aufladung
macht den Selbstzünder nicht nur
effizienter, sondern gibt dem Ein-

stiegsmotor auch mehr Leistung. Zur Auswahl stehen jetzt Motorvarianten mit 163 und 190 PS.
Zu den weiteren Neuerungen zählt die Anhängerstabilisierung, die Gierbewegungen des Fahr-
zeugs erkennt und durch Bremseingriffe an den einzelnen Rädern und eine Drehmomentredu-
zierung ein Aufschaukeln des Gespanns verhindert. zz

Sicherer als je zuvor: TOYOTA Hilux
Mit zahlreichen Verbesse-
rungen im Außen- und In-
nenbereich ist die neue
Hilux Special Edition
2019 entweder als Mid-
oder High-Grade-Doppel-
kabine oder als Mid-
Grade-Extrakabine erhält-
lich. Einen gehörigen
Schub macht der beliebte
Pick-up im Bereich Sicher-
heit. So bietet Toyota für
alle Hilux-Modelle eine erweiterte Palette von Toyota Safety Sense Technologien. Dazu gehört
ein Pre-Collision System mit Tag- und Nacht-Fußgängererkennung, die High Speed Range
Adaptive Cruise Control, Road Sign Assist und der Spurhalteassistent mit bremsinduzierter Len-
kung. zzFo
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NEU: HDC – Bergabfahr-Hilfe
Beim SS4WD II-System wird die Fahrzeuggeschwin-
digkeit beim Bergabfahren elektronisch kontrolliert
und geregelt, um auf rutschigem Untergrund mehr Si-
cherheit und Fahrzeugkontrolle zu gewinnen.

Sauberer Turbodiesel
Die neue Generation wird von einem 2,2-Liter-Vierzy-
linder-Turbodieselmotor angetrieben. Auf Wunsch
lässt sich das Kraftpaket mit einem Sechsstufen-Auto-
matikgetriebe kombinieren. Ein SCR-Abgasreini-
gungssystem mit Harnstoffeinspritzung sorgt für die
Einhaltung der strengen Abgasnorm Euro 6d-Temp
EVAP für leichte Nutzfahrzeuge.

Steuerlich interessant
Der Pick-up ist vorsteuerabzugsberechtigt und von der
Normverbrauchsabgabe befreit. Der Einstieg beginnt
bei rund 22.500 Euro exklusive aller Steuern. Mitsu-
bishi ist von der Qualität des neuen L200 überzeugt
und gewährt fünf Jahre Werksgarantie. 
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Service 24 ist in den letzten fünf bis
zehn Jahren sehr stark gewachsen –
wir haben neben unserem Kernge-

schäft Assistance sehr viel in die Bereiche
Customer Care, Contract Management und
Mobilität investiert. Heute bieten wir ein All-
in-Paket mit Leistungen, die in der heutigen
Zeit auf große Nachfrage stoßen. Kunden er-
warten ständige Erreichbarkeit, kombiniert
mit kompetenter Hilfe und Unterstützung –
sowohl persönlich als auch am Telefon, per
E-Mail oder Chat“, erklärt Jarno Bor, Ge-
schäftsführer bei Service 24. Diese Leistun-
gen werden nicht nur als Lkw-Notruf ange-
boten, Service 24 steht europaweit als kom-
petenter Support-Ansprechpartner für viele
internationale Hersteller, Versicherungen,
Organisationen und Dienstleister zur Verfü-
gung. „Wir sind ein regionales Unterneh-
men, das international ausgerichtet ist, aber
dennoch eine starke Kundennähe aufweist“,
so Bor.

Das Produktportfolio beinhaltet neben euro-
paweiten technischen Notdienstleistungen
für Nutzfahrzeuge auch medizinische Hilfe
für den Fahrer sowie maßgeschneiderte Mo-
bilitätsprodukte mit Pay-per-Use und Pay-
per-Year-Modellen. Das kompetente Team

von Service 24 steht täglich von 0 bis 24 Uhr
in allen europäischen Sprachen unverbind-
lich zur Verfügung. Weitere Informationen
gibt es unter sales@service24.at / www.ser-
vice24.solutions oder telefonisch unter +43
(0)3622 / 72300. zz

V.l.n.r.: Andreas Martinovic (Sales Manager Truck Assistance), Ing. Christoph Wohlfahrter (Leitung Ver-
trieb und Key Account), Andreas Emmer (Sales Manager Truck Assistance) Foto: Jarno Bor

Europaweit kompetente Hilfe und Support aus dem Ausseerland

Seit 1981 betreut das Team von Service 24 Notdienst GmbH täglich von 0 bis 24 Uhr die Nutzfahrzeugbran-
che in Europa. Weniger bekannt ist, dass Service 24 auch Customer-Care-Leistungen und Flottenmanage-
ment-Leistungen für namhafte Unternehmen bereitstellt – ein perfektes Angebot, das Assistance und Custo-
mer Care kombiniert.
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Holztechnikum Kuchl  
A-5431 Kuchl/Salzburg 

+43 (0) 6244 5372  www.holztechnikum.at

Fr  29. Nov 2019:  13 - 18h
Sa  30. Nov 2019:   9 - 15h
Sa  01. Feb 2020:   9 - 15h

Einzigartige 
                HOLZAUSBILDUNG 

                                    m
it JOBGARANTIE! 

TAGE DER  OFFENEN TÜR!

Girls Day 2020:  
26.März+28.April

Mädchen willkommen! 

Werkmeister-
Ausbildung 
Infoveranstaltung:

Fr  29. Nov 19: 14h
Sa 30. Nov 19: 10h
Sa 01. Feb 20: 10h

Das Flottenmanagement der Porsche
Bank bietet maßgeschneiderte Lö-
sungen. Von kurzzeitigen Mobilitäts-

Konzepten bis zu Full-Service-Angeboten,
ein Ansprechpartner kümmert sich um alles,
was mit dem Fuhrpark zu tun hat. Ob varia-
ble oder fixe Zinsen, All-inclusive-Lösungen
oder gezielte Produkte für spezielle Anfor-
derungen: Das Flottenmanagement der Por-
sche Bank greift auf das kompletteste Pro-
duktportfolio der Branche zurück. Das spart
Zeit, Geld und Energie. Gerade digitale Lö-
sungen erleichtern die Aufgaben rund um
den Fuhrpark. „Unser Ziel ist es, Fuhrpark-
leiter und Dienstwagenfahrer enger zu ver-
netzen und Routineaufgaben zu beschleuni-
gen. Das entlastet die Arbeit der Unterneh-
men und es bleibt mehr Zeit für ihr Kernge-
schäft“, beschreibt Roland Leitner, Leiter
Flottenmanagement, die Vorteile der digita-
len Möglichkeiten, wie zum Beispiel die PB

Flotte-App, der Flotten-Car-Configurator
oder das Fuhrpark-Informations-System.

Für Fuhrparkleiter bedeutet das Outsourcing
somit eine vereinfachte Abwicklung der Ar-
beitsschritte, aber vor allem: beste Kontrolle
der Gesamtkosten. Denn entscheidend sind
am Ende die so genannten TCO (Total Cost

of Ownership). Neben der Fahrzeug-An-
schaffung dürfen Versicherungs- und War-
tungskosten, aber auch Ausgaben für Tank-
abwicklung nicht vergessen werden. Das
Fuhrparkmanagement der Porsche Bank
schafft hier Full-Service-Lösungen, die den
Unternehmen Zeit und vor allem auch viel
Geld sparen. zz

Das Kerngeschäft immer im Blick

Ein Fuhrpark gehört heutzutage zu jedem Unternehmen dazu. Die Ver-
waltung der Flotte ist aber nicht nur kostenintensiv, sondern auch mit
einem enormen Zeitaufwand verbunden. Viele Unternehmen entschei-
den sich auch deswegen für einen professionellen Partner.

Roland Leitner, Leiter
Flottenmanagement
der Porsche Bank
Fotos: Porsche Bank AG
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Volkswagen feierte die Weltpremiere
des ID.3, mit dem der führende Au-
tohersteller den Durchbruch für das

Elektroauto einleiten wird. „Der ID.3 ist das
weltweit erste bilanziell CO2-neutrale Elek-
troauto. Noch im heurigen Jahr wird mit der
Serienfertigung begonnen“, erklärt Mag.
(FH) Florian Zöpfl, Bereichsleiter Großab-
nehmer, Flotten und Direktkunden der Por-
sche Austria. Der neue ID.3 ist ein Elektro-
auto mit hohem Alltagsnutzen. Er steht mit
drei verschiedenen Batteriegrößen zur Ver-
fügung, die Reichweiten zwischen 330 und
550 Kilometer erlauben. Neben dem ID.3 hat
VW mit dem e-up! und dem e-Golf zwei
weitere alltagstaugliche, rein elektrisch an-
getriebene Fahrzeuge im Modellangebot.
Wie die Entwicklung der Elektromobilität
weitergeht, zeigte VW mit der Präsentation
von ID. CROZZ, ID. BUZZ, ID. VIZZION
und ID. BUGGY. 

Elektromobilität ist Konzernthema 
„Fuhrparks, die ihre Flotte unter dem Ge-
sichtspunkt des Klimaschutzes ökologisieren
wollen, bieten wir mit unseren Hybrid-Mo-
dellen eine große Auswahl“, so Zöpfl. Kon-
kret spricht der Großabnehmerverantwortli-

che der Marken der Volkswagen Gruppe in
Österreich den neuen Passat GTE an, der als
Plug-in-Hybrid die Vorteile der Elektromo-
bilität und die Qualitäten eines Langstre-
ckenfahrzeugs in sich vereint und als eines
der effizientesten Mittelklassemodelle unse-
rer Zeit gilt. 
Elektromobilität bleibt aber nicht nur auf die
Marke VW beschränkt, erklärt Florian Zöpfl:
„Auch unsere Premiummarke Audi räumt
dem Elektroantrieb einen sehr hohen Stel-
lenwert ein und präsentierte auf der IAA
2019 nicht nur ihre aktuellen Hybrid- und
Mild-Hybrid-Modelle, sondern mit
AI:TRAIL, Aicon, AI:ME, AI:RACE und
AI:TRAIL auch vier rein elektrisch angetrie-
bene Use-Case-Visionsfahrzeuge.“

SEAT und ŠKODA unter Strom
Auch die Konzernmarken SEAT und
ŠKODA setzen auf Elektroantrieb. Mit
SEAT Mii electric und ŠKODA CITIGOe iV
werden aktuell Kleinwagen geboten, die mit
Reichweiten von bis zu 265 Kilometern ho-
hen Praxisnutzen beweisen. 
SEAT und ŠKODA werden schon bald inte-
ressante Plug-in-Hybrid-Modelle auf den
Markt bringen. Die spanische Marke wird

mit dem Tarraco PHEV im Laufe des nächs-
ten Jahres ihr größtes SUV mit innovativer
Plug-in-Hybrid-Technologie anbieten. Mit
einer maximalen Systemleistung von 180
kW/245 PS wird er der bisher stärkste Tar-
raco sein und als erster Plug-in-Hybrid zu-
gleich auch Vorbote für die umfassende
Elektro-Strategie von SEAT. Bis 2021 will
SEAT insgesamt sechs vollelektrische und
Plug-in-Hybrid-Modelle auf den Markt brin-
gen. 
Mit der neuen Submarke ŠKODA iV beginnt
für den tschechischen Automobilhersteller
das Zeitalter der Elektromobilität. So wird
bereits ab Anfang 2020 der ŠKODA SU-
PERB mit einem Plug-in-Hybridantrieb an-
geboten. Ein effizienter Benzinmotor stellt
in Kombination mit einem Elektromotor zu-
sammen eine Systemleistung von 218 PS zur
Verfügung. Der SUPERB iV kann bis zu 56
Kilometer im WLTP-Zyklus lokal emissi-
onsfrei fahren, der CO2-Ausstoß im kombi-
nierten Betrieb liegt bei weniger als 35 g/km.
Mit einer komplett geladenen Batterie und
50 Litern Benzin im Tank erzielt der SU-
PERB iV einen Aktionsradius von bis zu 850
Kilometer. zz

Volkswagen-Konzern startet die Mobilität von morgen

Die Internationale Automobilausstellung in Frankfurt stand heuer ganz im Zeichen der Elektromobilität. 

Foto: Porsche



Das Nachhaltigkeitsengagement der Brau Union Österreich 
orientiert sich an den Sustainable Development Goals der 
Vereinten Nationen. Entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette werden diesbezüglich Initiativen gesetzt und auch 
 darüber hinaus Mehrwert geschaffen.

Gabriela Maria Straka, Leitung PR/Kommunikation und CSR 
bei der Brau Union Österreich, dazu: „Wir bekennen uns zu 
den 17 Development Goals der United Nations und setzen 
so gemeinsam mit unseren Stakeholdern neue Maßstäbe 
im Bereich Nachhaltigkeit. Die Grüne Brauerei Göss ist das 
 Vorzeigeprojekt in der Steiermark und steht gleich für 7 SDGs: 
4 Hochwertige Bildung, 7 Bezahlbare und saubere  Energie, 
8  Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum,  
9 Industrie, Innovation und Infrastruktur, 13 Maßnahmen 
zum Klimaschutz, 15 Leben an Land, 17  Partnerschaften zur 
Erreichung der Ziele.“

Aber nicht nur in Österreich wird dies geschätzt. Die Grüne 
Brauerei Göss ist DAS Aushängeschild der österreichischen 
Wirtschaft und wird künftig als eines der nachhaltigen 
 Exportprodukte aus Österreich vermarktet.

Green Brewery GÖSS goes worldwide
Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA hebt mit „SDG Story-
walls“ all jene österreichischen Unternehmen hervor, die im 
Sinne der Sustainable Development Goals (Ziele für nach-
haltige Entwicklung) der UN agieren.  Die „Grüne Brauerei 
GÖSS“ wurde aufgrund ihrer hervorragenden und nachhalti-
gen Leistungen für diese Storywall aufgenommen. 

Die Grüne Brauerei Göss
Die „Grüne Brauerei Göss“ in Leoben ist weltweit die erste 
Großbrauerei mit einer 100% nachhaltigen Bierproduktion. 
Damit ist die Brauerei Göss einer von 15 Meilensteinen in der 
150-jährigen Unternehmensgeschichte der international 
 tätigen HEINEKEN-Familie.

Brau Union Österreich: 
Nachhaltige Bierkultur für die Zukunft

Die HEINEKEN-
weite Strategie 
„Brewing a Better World“
Die Brau Union Österreich, 
Teil der HEINEKEN Familie, 
ist dem UN Global Compact 
verpflichtet. Das Unternehmen 
setzt als Mitglied des UN 
Global Compact Steering 
Committees Austria die SDG’s 
und ihren unternehmerischen 
Fokus mit Business Impact um.
© Brau Union Österreich

Grüne Brauerei Göss: Neben sorgfältig ausgesuchten österreichischen Rohstoffen 
wird im Brauprozess ausschließlich erneuerbare Energie verwendet.

Gabriela Maria Straka, Leitung Kommunikation/PR & CSR der Brau 
Union Österreich, stieß mit Markus Haas, Wirtschaftsdelegierter der 

Aussenwirtschaft Austria, beim Forum Wirtschaft & Entwicklung in 
Wien mit Österreichs bestem Bier auf die Grüne Brauerei Göss an.
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Selbstständige, Firmeninhaber oder Ge-
schäftsführer tragen ein nicht unerheb-
liches Risiko. Ihre Verantwortung

reicht von steuerrechtlichen Aspekten über
Haftungen gegenüber Kunden und Dritten
bis hin zu arbeitsrechtlichen Angelegenhei-
ten. Um dieses Risiko abzufedern, verzichtet
daher kaum ein Unternehmen auf einen Fir-
men-Rechtsschutz. Eine Rechtsschutz-Ver-
sicherung ist dazu da, ungerechtfertigte For-
derungen oder Anschuldigungen anderer ab-
zuwehren beziehungsweise eigene Ansprü-
che gegen Kunden durchzusetzen, so die
Kurz-Beschreibung der Experten der D.A.S.
Rechtsschutz AG über die Funktionsweise
einer Rechtsschutz-Versicherung. Wichtig
ist, bereits vor Versicherungs-Abschluss Ver-
tragsdetails genau zu beachten, um im Scha-
densfall unangenehme Überraschungen zu
vermeiden.

Prüfen, was wirklich gebraucht wird
Eine Rechtsschutz-Versicherung kann in vie-
len verschiedenen Bereichen helfen:
‰ in strafrechtlichen Belangen, wenn bei-
spielsweise vom Finanzamt Anschuldigun-
gen eines Steuervergehens erhoben werden;
‰ bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten wie
der Anfechtung einer Kündigung durch ei-
nen Mitarbeiter;
‰ bei Streitigkeiten aus Verträgen – zum
Beispiel dann, wenn ein Kunde die Zahlung
verweigert.
Rechtsschutz-Versicherungen werden meist
als Pakete angeboten, die sich erheblich un-
terscheiden. Es ist daher sinnvoll, die einzel-
nen Bereiche des Unternehmens durchzuge-
hen und sich klarzumachen, wo rechtliche
Probleme auftauchen könnten und wo nicht.

Pkw und Lkw müssen eigens 
angeführt sein
Was viele nicht wissen: Die Wahrung recht-
licher Interessen in Zusammenhang mit

Kraftfahrzeugen ist bei vielen Versiche-
rungsmodulen ausgenommen. Es lohnt sich
daher, einen genauen Blick darauf zu werfen,
denn eine bestehende Haftpflichtversiche-
rung ist keine Rechtsschutz-Versicherung.
Eine Haftpflichtversicherung deckt bei ei-
nem Unfall die Schadenersatzforderungen
gegen das Unternehmen ab. Eine Rechts-
schutz-Versicherung hingegen hilft bei der
Durchsetzung von Schadenersatzforderun-
gen oder bei Streitigkeiten aus vertraglichen
Ansprüchen. Darüber hinaus gewährt sie
Schutz in Strafverfahren vor Gerichten oder
Verwaltungsbehörden.

Beratung ist das Um und Auf
Gute Beratung ist in Krisensituationen das
Um und Auf. Es ist daher wichtig, beim Ab-
schluss einer Rechtsschutz-Versicherung da-
rauf zu achten, wie viele Beratungseinheiten

durch einen Juristen oder An-
walt inkludiert sind. Wenn be-
reits abgeschätzt werden kann,
dass es im Unternehmen be-
stimmte „Problemschwer-
punkte“ gibt, sollten auch er-
weiterte Beratungen zu spe-
ziellen Themen inkludiert sein
– zum Beispiel Inkassobera-
tung, strafrechtliche Präventi-
onsberatung, Überprüfung des
eigenen Webimpressums oder
die Erstellung einer Vorsorge-
vollmacht, Patientenverfügung
und eines Testaments. Und
ebenfalls wichtig ist, dass der
Firmeninhaber und seine Fa-
milienangehörigen auch gleich
im Privat-Rechtsschutz mit ab-
gesichert sind, was nicht von
allen Versicherungen angebo-
ten wird.

Was nicht versicherbar
ist
Es gibt Bereiche, die von
Rechtsschutz-Versicherungen
prinzipiell nicht abgedeckt
werden. Dazu gehören Ausei-
nandersetzungen bei den meis-
ten Vermögensveranlagungen,

Bereiche des Kartellrechts, Spiel- und Wett-
verträge oder Bereiche des Gesellschafts-
rechts. zz

Risiko minimieren – eine betriebliche
Rechtsschutz-Versicherung hilft dabei
Immer mehr Unternehmen fragen betrieblichen Rechtsschutz nach. Eine solche Versicherung
schützt zwar nicht vor Ärger, wohl aber vor möglichen hohen Kosten. Was aber sollte abgesichert
werden, welche Details sind wichtig und was wird niemals versichert? Nachfolgend ein paar Tipps,
die vor Abschluss einer Rechtsschutz-Versicherung beachtet werden sollten.

Von Christian Wieselmayer

Infotipp
Die D.A.S. Rechtsschutz AG bietet ihren Kun-
den ein umfassendes Beratungspaket. Dieses
beinhaltet
• telefonische und Online-Rechtsberatung
durch D.A.S.-eigene Juristen,
• mündliche Beratung durch einen der 500
spezialisierten D.A.S.-Partneranwälte, das sind
zwei pro Gerichtssprengel,
• die Möglichkeit, in der selben Rechtsangele-
genheit eine zweite Expertenmeinung einzu-
holen,
• ein 24h-Service.

Achtung: Die Wahrung rechtli-
cher Interessen in Zusammen-

hang mit Kraftfahrzeugen ist
bei vielen Versicherungsmodulen
ausgenommen.

Foto: D.A.S.
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Der Achensee Tourismus wartet mit
wesentlichen Neuerungen im Digi-
talbereich auf. Auf der Website

www.achensee.com wurde ein neues Bu-
chungsportal integriert, welches den Besu-
chern eine Übersicht über die Vielzahl der
Freizeitaktivitäten rund um den Achensee
bietet und den Buchungsprozess vereinfacht.

Aus dem ständig wachsenden Angebot kön-
nen Events, geführte Wanderungen oder Ka-
jakfahrten eingesehen und gebucht werden.
Mit derzeit 23 buchbaren Erlebnissen wurde
der Grundstein gelegt. „Der klare Vorteil für
den Gast ist, dass die Erlebnisse, die wir rund
um den Achensee anbieten, nun leichter zu-

gänglich und bereits von zu Hause aus buch-
bar sind. Dies erleichtert die Planung des Ur-
laubs, denn nun kann man nicht mehr nur die
Unterkunft, sondern auch das Urlaubspro-
gramm bequem über die Achensee-Website
buchen“, so Martin Tschoner, Geschäftsfüh-
rer von Achensee Tourismus.

Buchungsportal als neuer 
Vertriebskanal
Die Plattform erweitert das Achensee-Pro-
gramm nicht nur für Besucher und Mitarbei-
ter, sondern auch regionale Unternehmen
werden künftig von diesem neuen Vertriebs-
kanal profitieren. Als nächsten Schritt sollen
Betriebe die Möglichkeit bekommen, ihre
Angebote über die Achensee-Website online
buchbar zu machen sowie das digitale Bu-
chungstool im eigenen Onlineauftritt zu in-
tegrieren. „Mit einem eigenen Buchungstool
bleibt der Vertrieb der verschiedenen Frei-
zeitangebote in der Region – das hat unter
anderem den Vorteil, dass die Verkaufspro-
vision im Vergleich zu internationalen An-

bietern niedrig gehalten werden kann und so-
wohl Anbieter als auch Kunden einen bes-
seren Preis erzielen können“, so Tschoner.

Skill.Tirol für Sprachassistenten
Gemeinsam mit neun weiteren Tourismus-
verbänden beteiligte sich der Achensee an
der Entwicklung eines tirolweiten Alexa-
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„Job-Life Achensee“
Arbeiten – Leben – Kraft tanken: Um diese drei
Bereiche geht es bei „Job-Life Achensee“ –
eine Initiative von Achensee Tourismus, die
zum Ziel hat, die besten Mitarbeiter für die Re-
gion zu begeistern und begeistert zu halten.
Damit wird auf die größte Herausforderung im
Tourismus reagiert, geeignete Fachkräfte zu
finden. Entwickelt wurde das umfangreiche
Projekt von Achensee Tourismus gemeinsam
mit Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Gemein-
den, Experten und der Politik.

Auf Zuruf eines Sprachkomman-
dos wird ein standortbasiertes

Angebot rund um den Achen-
see erstellt.

Seit der Erschließung des Achensee-Gebietes für den Tourismus gehört die Region zu den beliebtesten Ur-
laubs- und Ausflugszielen Tirols. Nun setzt die populäre Ferienregion auch aufs Internet: Auf der Homepage
können ab sofort die unterschiedlichsten Freizeitaktivitäten gebucht werden.

Von Christian Wieselmayer

Achensee wird digital
Erlebnisprogramme mit „Alexa“ buchen
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Sprachassistenten, dem Skill.Tirol. Dieser
Dienst kann über alle Alexa Smart Devices
aktiviert werden. Der ursprünglich als
„Achensee Alexa Skill“ vorgestellte Soft-
warezusatz ist nun zu einem umfassenden
Projekt geworden und steht als Skill.Tirol al-
len Benutzern kostenlos zur Verfügung. So
wird auf Zuruf eines Sprachkommandos ein
standortbasiertes Angebot rund um den
Achensee erstellt, jeweils wetter- und sai-
sonabhängig. Im Sommer werden besondere
Hüttenwanderungen und im Winter die bes-
ten Routen für Skitouren empfohlen. Diese
Informationen werden durch weiteres
„Nachfragen“ im Detail ausgegeben. „Infor-
mationen werden so zeitgemäß aufbereitet
und leicht zugänglich gemacht“, betont
Tschoner.

Wandernadel 3.0
Mit den digital verfügbaren Achensee-Wan-
dernadeln über die App „SummitLynx“
(www.summitlynx.com) gibt es eine weitere
Neuerung im Digitalbereich. Seit Jahrzehn-
ten sind Wandernadeln eine beliebte Errun-
genschaft „fleißiger“ Wanderer, die erst ab
einer bestimmten Anzahl von absolvierten
Wanderungen ausgegeben werden. Die dafür
erforderlichen Wanderbücher erhalten mit
dieser App nun ein moderneres Gesicht. Am
Gipfel angekommen, nimmt die App dank
Geotagging von selbst den Eintrag ins
Smartphone vor. So wird die Wanderung au-
tomatisch gespeichert und einsehbar ge-
macht – und idealerweise im Tourismusbüro
schon die goldene Wandernadel zur Abho-
lung bereitgelegt. 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. 

sparkasse-schwaz.at/telebanking-pro

Jetzt

umsteigen

Sparkasse Schwaz finanziert Tourismus-
projekte mit hohem Qualitätsanspruch

Die Tourismusregion Schwaz-Achental ist be-
reits seit Langem ein großer Player im Öster-
reich-Tourismus. Das belegt auch die Statistik:
9,6 Millionen Nächtigungen konnten im letz-
ten Jahr verbucht werden, das sind fast 20 Pro-
zent aller Übernachtungen in Tirol – und das
bei ziemlich ausgeglichenen Anteilen für Win-
ter und Sommer. Und genau darauf legt die
Sparkasse Schwaz ihren Fokus – auf Betriebe,
die ihre Aktivitäten ganzjährig ausrichten. Da-
bei werden Projekte von Leitbetrieben mit ei-
nem hohen Qualitätsanspruch bevorzugt finan-
ziert. Denn ein lebendiger Ganzjahrestouris-
mus strahlt auf die ganze Region aus, wie das
Beispiel Finkenberg eindrucksvoll zeigt. Über
Jahrzehnte im Schatten von Tux und Mayrho-
fen, spielt der Ferienort am Eingang des Tuxer-
tals heute in der Oberliga.
„Finanzierungen im Tourismusbereich sind ge-
nerell ein heikles Thema“, erklärt Helmut Rai-
ner, Vorstandsdirektor der Sparkasse Schwaz,
„denn früher wurden Hotels ‚zeitlos‘ gebaut,
was eine Finanzierungsdauer inklusive laufen-
der Adaptierungen von 25 bis 30 Jahren be-
deutete. Die Zeit ist schnelllebiger geworden,
heute muss rasch auf Änderungen reagiert
werden. Ganz neue Denkmuster sind gefor-
dert, auch vonseiten der Sparkasse, denn die
Dauer der Finanzierungen hat sich auf rund
zehn bis 15 Jahre verringert.“
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Digitale Revolution und künstliche In-
telligenz werden vieles auf den Kopf
stellen. Und einige Länder arbeiten

mit Hochdruck daran, diese Revolution aktiv
zu gestalten. So berichtet etwa Christina
Schösser vom „AußenwirtschaftsCenter
Shanghai“ über massive chinesische Bemü-
hungen. Warum macht China so große KI-
Fortschritte? „Weil China Zugang zu Daten
hat“, sagt Schösser. Es gibt in China mehr
aktive Mobiltelefone als Menschen, und 80
Prozent davon sind Smartphones. Alles wird
in China schon per Smartphone bestellt. Die
Chinesen fragen sich auch nicht: Wer be-
kommt meine Daten? „Zudem folgt die chi-
nesische Technologie-Entwicklung dem
Prinzip: Zuerst wird entwickelt, erst danach
wird gesetzlich reguliert“, erklärt Schösser.

Das hat zur Folge, dass China bei der Zahl
der Patente im KI-Bereich mittlerweile be-
reits die USA überholt hat. Drei Faktoren
sind dafür maßgeblich: der umfassende Zu-
griff der großen Unternehmen auf die Daten
der Bürger, eine riesige Aufbruchsstimmung
und die Unterstützung der Regierung, die
China zum KI-Vorreiter machen will.

Chancen für Österreich
Dennoch gibt es Chancen für österreichische
KI-Unternehmen in China. Ihr Know-how
etwa im Bereich Mobilität ist gefragt, wie
Schösser weiß. So ist etwa die steirische
Firma NextSense heute mit ihrer Technolo-
gie der „Spaltmessung“ groß in der chinesi-
schen Autoindustrie vertreten. Kreisel Elect-
ric aus Oberösterreich liefert Lösungen für

SUV. Chinesische Unternehmen im Bereich
Handflächenreading suchen derzeit Partner
für die Technologieentwicklung. Früher ta-
ten sie das in den USA, jetzt, nach dem an-
haltenden Handelskrieg mit den USA, su-
chen sie auch in Europa. Chancen gibt es für
österreichische Unternehmen aber auch in
den USA, wie Michael Friedl vom „Außen-
wirtschaftsCenter New York“ erläutert: „Prä-
sident Donald Trump hat bereits gefordert,
dass die USA die Nummer eins bei der
künstlichen Intelligenz werden müssen.“ Die
USA haben zwar nicht ganz so freizügige
Datensammelmöglichkeiten wie China, je-
doch freizügiger als Europa. So ist es in den
USA beispielsweise leichter, Daten im Ge-
sundheitsbereich anzuzapfen.
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Künstliche Intelligenz
Österreich kann mit USA und China mithalten

Digitale Revolution und künstliche Intelligenz (KI) werden die Welt in den nächsten Jahren nach-
haltig verändern. China, die USA, aber auch Länder wie Israel positionieren sich stark in diesem
Zukunftsbereich. Heimische Experten sind sich jedoch sicher: Österreich kann in Teilbereichen mit
der absoluten Weltspitze mithalten.

Von Christian Wieselmayer

Foto: iStock.com/metamorworks
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Konzerne werden gefördert
Kernpunkt der US-amerikanischen KI-Ent-
wicklung sind die fünf Größen der Branche:
Amazon, Google, Microsoft, Facebook und
Apple, dazu kommen Unternehmen wie
IBM mit 9000 KI-Patenten. Am Erfolg die-
ser Unternehmen hängen sich viele Start-ups
an, nicht nur aus dem Silicon Valley, ebenso
kommen Spin-offs von oft privat finanzierten
Spitzenuniversitäten, die in den Bereichen
Robotics und IKT ausbilden. Die großen
Konzerne werden in den USA durchaus auch
gefördert. Erstaunlicherweise hat keine Kar-
tellbehörde eingegriffen, als Facebook Ins-
tagram und WhatsApp übernommen hat,
sagt Friedl. Das sorgt für starke Marktdomi-
nanz der Großen, mit allen Gefahren. Goo-
gle, Amazon & Co seien heute nichts anderes
als Datenfirmen. „Daten, das neue Öl“, so
Friedl. Amazon weiß von seinen Kunden
mehr, als die meisten glauben, alleine aus
dem Kaufverhalten erfährt Amazon zum
Beispiel, welche Gesundheitsprobleme der
Kunde wahrscheinlich hat. Die logische
Folge: Amazon denkt derzeit an die Grün-
dung eines Spitals- und Gesundheitsservices.
Künstliche Intelligenz wird in den USA
künftig zur Gesichtskontrolle – auch für die
Rückführung illegal Eingewanderter –, für
das Militär und in der Ausbildung eine we-
sentliche Rolle spielen.

Beispiel Israel
Es gibt viele Problemfelder, aber auch große
Chancen. Österreichische Firmen können
sich hier durchaus einklinken. So etwa die
Firma Scarlettred, Wien, die eine Technolo-
gie zur Krebs- und Hautveränderungserken-
nung anbietet. Solche Chancen nützt heute

schon ein Land, das auch kein geografischer
Riese ist: Israel. Zehn Prozent der Bevölke-
rung sind im Hightech-Bereich tätig, vor al-
lem aber gibt es 7.000 Start-ups in diesem
Bereich, und dies obwohl der Heimmarkt
sehr klein ist und der Technologieaustausch
mit den unmittelbaren Nachbarländern nur
in bescheidenem Ausmaß möglich ist. Den-
noch hat es Israel geschafft, zu den Spitzen-
ländern in puncto KI zu werden, wie Günther
Schabhüttl vom „AußenwirtschaftsCenter
Tel Aviv“ berichtet. Ein Vorteil ist, dass vom
israelischen Militär große technologische
Impulse kommen. Außerdem erlaubt das Mi-
litär ehemaligen Einberufenen, ihr im Mili-
tärdienst erworbenes IT-Know-how später
für private Firmengründungen zu verwen-
den, berichtet Schabhüttl. Überhaupt werden
regulatorische Bestimmungen eher locker
gehandhabt. Für Tiroler Unternehmen erge-
ben sich aber durch die spezielle Situation
Israels Kooperationsmöglichkeiten in Sa-
chen KI. Weil Israels Firmen Auslands-
märkte brauchen, kooperieren sie gerne auch
mit österreichischen Unternehmen, denen sie
Technologie zuliefern und dadurch an neue
Märkte kommen. „Das ist dann eine Win-
win-Situation“, führt Schabhüttl aus.

IT-Kompetenz in Tirol
Auch kleine Länder können also durchaus
Chancen in den Zukunftsfeldern Digitalisie-
rung und künstliche Intelligenz nützen. Wie-
land Alge, Start-up-Investor und IT-Unter-
nehmer (MAD, Swarm Analytics) in Inns-
bruck: „Ich bin durchaus nicht pessimistisch,
dass wir in Europa im Wettbewerb mit den
großen US- und chinesischen Technologie-
konzernen abgehängt werden.“ Seine Be-

gründung: Europa ist eben genau in jenen
Bereichen, wo es um den Schutz der Daten
geht, kompetenter unterwegs als Unterneh-
men aus China oder den USA, wenn es zum
Beispiel darum geht, Video-Daten von Ver-
kehrsströmen zu analysieren, ohne dass die
Daten des individuellen Verkehrsteilnehmers
gespeichert werden. „Es ist kein Wunder,
dass wir mit Kapsch und Swarco in Wattens
in diesem Bereich weltweite Technologie-

führer haben“, betont Alge. Es gebe die IT-
Kompetenz vor Ort in Tirol, erklärt Alge. Zu-
meist seien es eher die potenziellen Kunden,
die sich noch nicht bewusst seien, wie sehr
ihnen digitale Technologien bei der Problem-
lösung helfen können. Im Verkehrsbereich
könne man auf der Basis sicherer Daten pla-
nen und nicht nur auf Basis von Schätzun-
gen, wie es auch in jüngster Vergangenheit
hierzulande passiert. Im Altenpflegereich
könne man Dienstleistungen für pflegebe-
dürftige Senioren viel besser koordinieren,
ohne gleich auf die teuerste Variante der sta-
tionären Pflege setzen zu müssen. Auch da-
bei können künstliche Intelligenz und Digi-
talisierung wertvolle Dienste leisten, sagt
Alge. Das Thema sei heute weniger die Ent-
wicklung der Technologie, sondern vielmehr
die intelligente Anwendung, und hier habe
Tirol gute Chancen. zz

Es gibt die IT-Kompetenz 
vor Ort in Tirol.

Foto: iStock.com/AndreyPopov



Eine starke und nachhaltige Wirtschaft
ist der Garant dafür, dass unsere Ge-
sellschaft auf die Umwelt achtgibt“,

betont Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zol-
ler-Frischauf. „Mit dem Know-how der Ti-
roler Unternehmen im Bereich der energie-
sparenden und ressourcenschonenden Tech-
nologien helfen wir außerdem, Umweltpro-
bleme zu lösen und den Klimaschutz voran-
zutreiben.“ Im von der Standortagentur Tirol
betreuten Cluster „Erneuerbare Energien“
vernetzen sich 60 Mitglieder aus Wirtschaft
und Wissenschaft dieses Fachbereiches. In
den Mitgliedsunternehmen und Einrichtun-
gen sind rund 8.600 Mitarbeiter beschäftigt,
die einen Jahresumsatz von knapp 3,9 Mil-
liarden Euro erwirtschaften. Die Themenfel-

der, in denen Tiroler Unternehmen führend
sind, reichen von Solarthermie, Fotovoltaik,
Biomasse, Biogas/Kraft-Wärme-Koppelung,
Elektromobilität, (Klein)-Wasserkraft bis zu
Energieeffizienz und energieeffizientem
Bauen. Beispiele für erfolgreiche Tiroler
Umwelttechnik-Exporte sind maßgeschnei-
derte Reinigungsanlagen für Industrieabwäs-
ser der Schell GmbH & Co KG aus Telfs, die
Tiroler Wärmepumpenprofis von iDM Ma-
trei und Heliotherm oder die TTV-Techno-
logie (Trockenabfall-Vergärungsanlage) von
Thöni.

EU-Projekt Sinfonia als Initialzünder
Aus dem Cluster „Erneuerbare Energien Ti-
rol“ wurde mit Unterstützung der Standort-
agentur das EU-Projekt Sinfonia entwickelt.
An diesem Projekt beteiligen sich 30 euro-
päische Partner. Mit einem Fördervolumen
von bis zu 27,5 Millionen Euro werden Ener-
gieeffizienz-Investitionen in Höhe von vo-
raussichtlich über 100 Millionen Euro aus-
gelöst. Dies umfasst Gebäudesanierungen
sowie intelligente Strom- und Wärmenetze
mit einem hohen Anteil an erneuerbarer

Energie, die den Energiebedarf um 40 bis 50
Prozent senken. „Der Osten von Innsbruck
soll dadurch zu einem ‚Smart District‘ wer-
den“, so LRin Zoller-Frischauf. Schlüssel-
partner sind die Stadt Innsbruck, die Inns-
brucker Immobilien Gesellschaft (IIG), die
Innsbrucker Kommunal Betriebe (IKB), die
Neue Heimat Tirol, die TIGAS und die Uni-
versität Innsbruck.

Landesförderungen für 
betrieblichen Umweltschutz
„Den Klimawandel werden wir nicht mit
Verboten, sondern mit gezielten Förderun-
gen effektiv bekämpfen können, wie bei-
spielsweise im Rahmen der Tiroler Wirt-
schaftsförderung und dem Ankurbeln von
neuen Innovationen“, ist sich die Landesrätin
sicher. Die Wirtschaftsförderung des Landes
beinhaltet gezielte Förderungen von erneu-
erbaren Energien, effizienter Energienutzung
und klimaneutralen Mobilitätsmaßnahmen.

Insgesamt über 566.000 Euro an Fördergeldern
wurden im Jahr 2018 in diesem Bereich geneh-
migt. In Solar- und stromproduzierende Anlagen
wurden über 118.000 Euro investiert. Die effi-
ziente Energienutzung wurde mit knapp 333.000
Euro gefördert. Das betrifft betriebliche Energie-
sparmaßnahmen, die thermische Gebäudesanie-
rung und die Nutzung von Wärmepumpen. Den
Ausbau der betrieblichen Elektromobilität un-
terstützte das Land mit über 115.000 Euro.

KMU profitieren besonders
Die Förderung kommt insbesondere kleinen
und mittleren Betrieben zugute. Von den 314
geförderten Projekten stammen 237 von
Kleinbetrieben, 69 Projekte betreffen mitt-
lere Unternehmen und acht Projekte größere
Betriebe. „Insgesamt wurden damit 3.155
Tonnen an CO2 eingespart. Die ausgelösten
umweltrelevanten Investitionskosten belau-
fen sich auf über 17 Millionen Euro“, zeigt
sich LRin Zoller-Frischauf erfreut. zz
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Tiroler Umwelt-Know-how
Wirtschaft und Umweltschutz gehören zusammen

Der schonende Umgang mit Ressourcen ist die Voraussetzung für eine langfristig stabile 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Wirtschaft und Umweltschutz sind keine Gegensätze, 
sondern gehören zusammen.

Von Florian Eckel

Den Klimawandel werden wir
nicht mit Verboten, sondern mit

gezielten Förderungen effek-
tiv bekämpfen können.

Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf: „Wirtschaft und Umweltschutz sind keine Gegensätze,
sondern gehören zusammen.“ Foto: Die Fotografen Charly Lair
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Im Jahr 1985 wurde vom Brunnenmeister
Alfred Moser ein Technisches Büro für
Wasserbau in St. Johann im Pongau ge-

gründet. Hauptaufgaben in den bauwirt-
schaftlich starken Jahren des ausgehenden
20. Jahrhunderts waren die Erkundung und
Erschließung von Quellen und Brunnen, die
Erneuerung vieler Wasserversorgungsanla-
gen im Land Salzburg und den angrenzenden
Bundesländern sowie die Beweissicherun-
gen, Grundwassermessungen und Quellsa-
nierungen bei der Errichtung der Kraftwerke
entlang der mittleren Salzach. 
Bald wurde aus dem Wasserbaubüro ein In-

genieurbüro für die Fachgebiete Kulturtech-
nik-Wasserwirtschaft und Technischen Um-
weltschutz mit einer starken Positionierung
im Bereich Inspektionen, Projektierungen,
Wasseruntersuchungen und Gutachtentätig-
keit mit einem Expertenteam aus Biologen,
Chemiker, Geologen und Wasserbauinge-
nieuren. Seit Oktober 2017 ist das Ingenieur-
büro Moser Partner der TÜV AUSTRIA
Group und arbeitet eng mit der Business Unit
Umweltschutz zusammen. 
Ab Oktober 2019 übergibt Firmengründer
Alfred Moser die Geschäftsführung für eine
innovative Weiterentwicklung des Ingenieur-

büros an die junge Generation Ing. Robert
Schmidt, MSc und Dipl.-Ing. Thomas Flei-
schanderl. Als Konsulent, Brunnenmeister und
Sachverständiger wird er Moser Wasser, dem
TÜV AUSTRIA und den Kunden erhalten
bleiben. 
Alfred Moser bedankt sich bei seiner Familie,
den Mitarbeitern, Kunden, Behörden und Pro-
jektbeteiligten für die gute, langjährige und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit für unser Wasser
und die Umwelt und ersucht, dem Ingenieur-
büro Moser mit seinen erfahrenen Wasser- und
Umweltexperten weiterhin das Vertrauen zu
schenken.                         moser-wasser.at     zz

Generationswechsel bei Ingenieurbüro Moser GmbH – TÜV AUSTRIA Group: Firmengründer Alfred Moser übergibt an Robert Schmidt 
und Thomas Fleischanderl. Foto: Moser Wasser | TÜV AUSTRIA Group 

Generationswechsel bei Ingenieurbüro Moser GmbH

Firmengründer Alfred Moser übergibt an Robert Schmidt und Thomas Fleischanderl.
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Der Wirtschaftsstandort Pongau be-
steht einerseits aus dem Zentralraum
um die Bezirkshauptstadt St. Johann

und dem Eisenbahnknotenpunkt Bischofs-
hofen und andererseits aus dem Ennspongau
mit dem Zentrum Radstadt, der „alten Stadt
im Gebirge“, sowie den Tälern in den Hohen
und Niederen Tauern, die mit Landwirtschaft
und Tourismus sowie Gewerbe und Dienst-
leistungen einen interessanten Wirtschafts-
mix anbieten.
Seit die Münchner Familie um das Textil-
und Bekleidungsunternehmen Hirmer in Bad
Gastein investiert und unter anderem das
ehemalige Traditionshaus Straubinger in ein
Fünf-Sterne-Hotel um- und ausbaut, weht

ein frischer Wind durch die in die Jahre ge-
kommenen Paläste aus der Zeit der Belle
Époque. Während das Großarltal gemeinhin
als das Tal der Almen gilt, kann das Gastei-
ner Tal als das am dichtest besiedelte Tal der
Hohen Tauern punkten, wofür zuerst der
Goldbergbau und später die Nutzung des
Heilwassers die Grundlage bildeten. Nach-
dem bereits 1327 die Gasteiner Quellen erst-
mals als Trinkkurwasser erwähnt wurden,
machte gut einhundert Jahre später Paracel-
sus auf die Heilwasser aufmerksam. Als es
in der Gründerzeit Mode wurde, das Wasser
als Quell der Gesundheit wahrzunehmen und
zu nutzen, kam buchstäblich die ganze mon-
däne Welt des Hochadels und Politadels ins
Tal und quartierte sich zum Kuren in die an
die Felsen gebauten Hotelpaläste ein. Aber
auch Anna Maria Mozart kurte in Gastein,
ehe sie mit Nannerl und Wolfgang schwan-
ger geworden war, und selbstverständlich
auch Sisi, Kaiserin Elisabeth von Österreich
und Königin von Ungarn, um ihrem rampo-
nierten Körper Gutes zu tun.

„Unser Ziel ist es – sehr allgemein formuliert
– den Pongau zu einer Region zu entwickeln,
die für Bildung, Innovation, wirtschaftliche
Dynamik und für hohe Lebensqualität steht.
Wir haben wie kaum eine andere Region
ideale Voraussetzungen, um all dies gut mit-
einander zu verbinden“, bringt LAbg. Hans
Scharfetter, Obmann der WKS-Bezirksstelle
Pongau, das Potenzial dieser Region zwi-
schen Gasteiner Tal, Radstadt und Werfen
auf den Punkt.

Ski amadé
Ski amadé, das Skigebiet, das auch die stei-
rische Region Schladming-Dachstein um-
fasst, gilt mit fünf Regionen, 760 Pistenki-
lometern, 270 Liftanlagen und 260 Skihütten
und Bergrestaurants als größter Skiverbund
Österreichs. „Wir gehören längst zu den mo-
dernsten Skidestinationen und bauen diesen
Vorsprung weiter aus“, verdeutlicht Ski-
amadé-Geschäftsführer Christoph Eisinger.
Um dieser Position auch gerecht zu bleiben,
wurden und werden für die Saison
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„Unser Ziel ist es, den Pongau zu
einer Region zu entwickeln, die

für Bildung, Innovation, wirt-
schaftliche Dynamik und für hohe
Lebensqualität steht.“ LAbg. Hans
Scharfetter, WKS-Obmann Pongau

In der Mitte des Landes
Der Pongau profitiert von seiner Lage

Der Pongau ist nach dem Pinzgau der zweitgrößte Bezirk des Landes Salzburg und profitiert enorm
vom Luxus der Mitte. Deshalb ist er seit jeher verkehrstechnisch gut erschlossen, was der Wirt-
schaft Vorteile brachte, gestern wie heute. 

Von Siegfried Hetz
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2019/2020 insgesamt 70 Millionen Euro in-
vestiert. So kann in Mühlbach/Dienten am
Hochkönig zu Beginn der heurigen Winter-
saison nach zweijähriger Bauzeit die Gabü-
helbahn fertiggestellt werden. Der alte Dop-
pelsessellift wurde durch eine hochmoderne
10er-Kabinenbahn mit einer Förderleistung
von 2.400 Personen pro Stunde ersetzt. Au-
ßerdem wird laufend in die Anschaffung von
Pistengeräten, den Ausbau der Schneesicher-
heit, in Service- und Qualitätsverbesserun-
gen investiert.

Im Zeichen des Propellers:
Heli-Austria-Headquarter
St. Johann im Pongau
Rettungsflüge sind das eine, Heli Skiing mit
Sandra Bullock und Tom Cruise auf Island
sowie Rundflüge über die griechische Insel-
welt das andere. Einsätze mit dem Lösch-
hubschrauber in Kanada oder auf Sizilien
sind noch einmal eine ganz andere Heraus-
forderung. Last but not least stehen auch
noch Flugeinsätze bei Bauarbeiten auf der
Tagesordnung wie jüngst bei den Siche-
rungs- und Ausbauarbeiten in der Liechten-
steinklamm, die nach einem Felssturz not-
wendig geworden sind, oder bei Bauarbeiten

auf Österreichs höchster Wetterstation auf
dem Sonnblick. Roy Knaus, einst Öster-
reichs jüngster Helikopter-Berufspilot, hat
das in St. Johann ansässige Unternehmen mit
Standorten in Österreich, Italien und der
Schweiz gemeinsam mit seiner Frau Saskia,
die das Unternehmen als Prokuristin leitet,
zu einem expandierenden und innovativen
Unternehmen mit etwa 150 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern und einem Jahresumsatz
von 30 Millionen Euro ausgebaut. „Auch
beim bevorstehenden Bau der 380 kV-Lei-
tung vom Flachgau in den Pinzgau sowie bei
der Demontage der ursprünglichen Leitung,
der insgesamt 2.700 neue Arbeitsplätze nach
sich zieht, werden Hubschrauber im Einsatz
sein und wir unsere Expertise einbringen“,
formuliert Roy Knaus.
Damit die Crew – sie besteht aus etwa 50 Pi-
loten – für all die unterschiedlichen Flugein-
sätze stets bestens geschult ist, wurde bereits
vor zwei Jahren auf dem Gelände des Flug-
hafens Wien ein Grundstück gekauft, um da-
rauf eine Halle zu errichten, in die Flugsi-
mulatoren gestellt werden. Mit den eigenen
Simulatoren lassen sich Aus- und Weiterbil-
dung noch praxisnaher gestalten. Darüber hi-
naus werden die Anlagen auch an Drittkun-
den vermietet. Der Standort am Wiener Flug-
hafen hat auch den Vorteil, dass er direkt an
das internationale Geschehen angebunden
ist.

Schul- und Innovationsstandort 
Pongau
Mit dem Start der HTL für Informatik im
Schuljahr 2018/19 wurde ein essenzieller
Baustein im Bildungsgefüge des Pongaus
geschaffen. Das heurige Schuljahr müssen
die angehenden Informatiker und Mechatro-
niker räumlich noch etwas beengt überste-
hen. Ab dem Schuljahr 2020/21 steht dann
ein Neubau zur Verfügung. Dieser besteht
aus einem neuen Stockwerk in Holzbau-

weise, der auf das bestehende Gebäude der
Handelsakademie aufgesetzt wird. Betrieben
wird die neue Lehranstalt, die auf Initiative
der Wirtschaft und der Salzburger Wirt-
schaftskammer ins Leben gerufen wurde, als
dislozierte Klassen der HTL Saalfelden. DI
Franz Höller, Direktor der HTL Saalfelden
berichtete dazu, dass in der Ausbildung die
Schwerpunkte auf Software und Program-
mieren gelegt werden. In Ergänzung dazu
sind begleitende Fächer zur praktischen
Wirtschaftsausbildung im Angebot.
Mit Beginn des heurigen Schuljahres hat,
wie die Wirtschaftsnachrichten bereits be-
richtet haben, mit dem Bachelor-Studien-
gang „Gesundheits- und Krankenpflege“ an
der Schwarzacher Kardinal Schwarzenberg
Akademie der erste Hochschulstandort im
Pongau seinen Betrieb aufgenommen. FH-
Geschäftsführerin Doris Walter freut sich
entsprechend, dass die FH Salzburg im 25.

Jahr ihres Bestehens „erstmals außerhalb des
Salzburger Zentralraums eine akademische
Bachelor-Ausbildung anbieten kann“.

Der Pongau in Zahlen
Mit 80.573 Einwohnern und einer Fläche
von 1.755 km2 ist er der weitgrößte Bezirk
des Landes. Von den 25 Gemeinden sind mit
Bischofshofen, Radstadt und St. Johann im
Pongau drei eine Stadtgemeinde. Den Status
einer Marktgemeinde haben Altenmarkt,
Bad Hofgastein, Großarl, St. Veit im Pongau,
Schwarzach, Wagrain und Werfen.
Aktuell sind 7.045 Unternehmen gemeldet;
2018 wurden 303 Unternehmen neu gegrün-
det.
Mit 9,4 Millionen Übernachtungen, 74.000
Gästebetten, 700 Pistenkilometern und vier
Golfplätzen spielt der Pongau auch touris-
tisch eine wesentliche Rolle. zz

In Bad Gastein weht ein frischer
Wind durch die in die Jahre

gekommenen Paläste aus
der Zeit der Belle Époque.

Ski amadé umfasst allein im Pongau 700 Pisten-
kilometer, 270 Liftanlagen sowie 260 Skihütten
und Bergrestaurants. Foto: Ski amadé

Ein „Super Puma“ von Heli Austria beim Arbeits-
einsatz auf der Planai.
Foto: Heli Austria

Das von Erzbischof 
Hieronymus Graf 
Colloredo „zum Wohle 
Gasteins“ erbaute 
„Badeschloss“ wird 
seit 2017 restauriert 
und revitalisiert.
Foto: S. Hetz



Die Verpflichtung, aus Salzburg bis
2050 ein klimaneutrales und ener-
gieautonomes Bundesland zu ma-

chen, bedeutet im Klartext: null Treibhaus-
gas-Emissionen und 100 Prozent Strom,
Wärme und Mobilität aus erneuerbaren
Energiequellen. Dazu wurde jüngst ein breit
angelegter Beteiligungsprozess mit Dialog-
veranstaltungen und einer Online-Plattform
gestartet, auf der Ideen und Anregungen ab-
gegeben werden können.
Wichtige Zwischenziele sollen bereits bis
zum Jahr 2030 erreicht werden. „Es ist mir
ein großes Anliegen, die Salzburgerinnen
und Salzburger hier miteinzubeziehen. Wir
brauchen ihre Ideen, Anregungen und ihre
Bereitschaft, beim Klimaschutz mit uns aktiv
mitzuarbeiten. Wir möchten alle Salzburge-
rinnen von Anthering im nördlichen Flach-
gau bis Zederhaus im Lungau einbinden und
diese Herausforderung gemeinsam anpa-

cken. Die nächsten zehn bis 15 Jahre sind
entscheidend. Dafür brauchen wir die Be-
reitschaft der Bevölkerung. Die Rückmel-
dungen werden wir dann in unseren Master-
plan Klima und Energie 2030 einarbeiten“,
so Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich
Schellhorn, verantwortlich für den Klima-
schutz, der ebenso wie seine Regierungskol-
legen eine Bürgerbeteiligung bei diesem
Thema als grundlegendes Element erachtet.

„Klima-Zukunfts-Dialoge“ 
in den Bezirken
Der breit angelegte Beteiligungsprozess wird
im ersten Schritt in Form von Dialogveran-
staltungen ablaufen. Die „Zukunftsdialoge
Klima/Energie 2030“ finden in den Regio-
nen Stadt Salzburg, Flachgau/Tennengau
und den Gebirgsgauen Pinzgau, Pongau und
Lungau statt: Sie sind bereits voll belegt.
„Für die Jugend wurde ein eigenes Dialog-
format organisiert, das am schnellsten aus-
gebucht war“, so Schellhorn, der darin ein

eindeutiges Zeichen sieht, „dass der Klima-
schutz für junge Menschen ein zentrales
Thema ist“.

Ideen und Anregungen 
online einbringen
Für alle Interessierten, die an diesen Dialo-
gen nicht teilnehmen können, sich aber be-
teiligen und ihre Ideen und Anregungen zum
Klimaschutz, der Energiepolitik und Res-
sourcenschonung einbringen möchten, gibt
es ab sofort unter www.salzburg2050.at eine
Online-Plattform. Weitere öffentliche Ver-
anstaltungen sind ab November geplant. So
wird beispielsweise am 14. November das
„Klima-Bürgercafé“ im Landtags-Sitzungs-
saal im Chiemseehof stattfinden. zz
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Gemeinsam fürs Klima
Bürgerbeteiligungsprozess für den Klimaschutz
Die Salzburger Landesregierung will in Sachen Klimaschutz möglichst viele Bürgerinnen und Bür-
ger des Landes einbinden und hat dafür die Online-Plattform www.salzburg2050.at initiiert.

Von Felix Meiner

INFO
Um die Ideen der Klima- und Energiestrategie
SALZBURG 2050 in der Öffentlichkeit zu ver-
breiten, werden Gemeinden und dort ansäs-
sige Vereine gezielt unterstützt. Dadurch sol-
len ein größeres Bewusstsein für die Ziele von
SALZBURG 2050 geschaffen und konkrete Be-
ratungen und Förderungen zu Klimaschutz-
und Energiesparmaßnahmen sowie im Be-
reich der Nachhaltigkeit angeboten werden.

Beratungseinrichtungen in Salzburg:
umwelt service salzburg (für Unternehmen) 
Energieberatung Salzburg (für Privathaus-
halte) 
Für Gemeinden, Vereine und Institutionen ste-
hen beide Beratungseinrichtungen zur Verfü-
gung, wobei die Energieberatung Salzburg die
Erstberatungen zum Thema Gebäude betreut
und das umwelt service salzburg umfassende
Beratungen zu den Themen Umwelt, Energie
und Mobilität übernimmt.

„Dafür brauchen wir die Bereit-
schaft der Bevölkerung.“

LR Heinrich Schellhorn

Die Salzburger Landesräte für Verkehr (Stefan
Schnöll), Familien (Andrea Klambauer), Umwelt
(Heinrich Schellhorn) sowie Land- und Forstwirt-
schaft (Josef Schwaiger).
Foto: Land Salzburg
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Die Zeichen stehen weiter auf Wachs-
tum, sowohl in der Branche als auch
insbesondere bei der SETG. Im letz-

ten Jahr konnten ein Umsatz von 65 Millio-
nen Euro erzielt und rund 5,5 Millionen Ton-
nen Güter bewegt werden. „Für uns ist es da-
her der nächste logische Schritt“, sagt der
geschäftsführende Gesellschafter der SETG,
Gunther Pitterka, „mit einer eigenen Bahn-
Akademie auf den steigenden Bedarf an
Lokführern und anderem Bahnpersonal zu
reagieren.“
Ab Jänner 2020 startet die erste Klasse für
die Ausbildung zum Lokführer. „Wir bieten
eine fundierte Ausbildung mit äußerst qua-
lifizierten Dozenten, Ausbildungsfinanzie-

rung, Bereitstellung von Wohnmöglichkeiten
bei Bedarf sowie die Praxis im eigenen Un-
ternehmen. Mit dem Fahrsimulator kommt
auch modernste Technik zum Einsatz“, er-
läutert Pitterka.
In weiterer Folge können Absolventen bei-
spielsweise eine Zusatzausbildung für
Deutschland machen, um so auch grenzüber-
schreitend eingesetzt werden zu können. „Wir
bieten unseren Absolventen umfangreiche
Weiterentwicklungsmöglichkeiten“, so Gun-
ther Pitterka weiter.
Die Ausbildung umfasst einen fünf Monate
dauernden Theorieteil sowie etwa fünf Monate
Praxis und findet in den Schulungsräumlich-
keiten der Akademie in Salzburg statt. zz

Wollen Sie 
Lokführer werden?
Lokführer ist für viele ein Traumberuf. Als at-
traktiver internationaler Arbeitgeber investiert
die SETG nun auch in die Ausbildung von
Triebfahrzeugführern – sowohl für Schulabsol-
venten als auch für Quereinsteiger. Bewerbun-
gen für den Ausbildungsstart im Jänner 2020
ab sofort bitte an Nicole Weissenböck
(nicole.weissenboeck@setg.at)

Kontakt und Info

SALZBURGER EISENBAHN 
TRANSPORTLOGISTIK GmbH

Innsbrucker Bundesstraße 126a
5020 Salzburg
+43 (0)662 457567-0
office@setg.at • www.setg.at

Ihr Weg zum Traumjob:
SETG Bahn-Akademie ist auf Schiene
Die Salzburger Eisenbahn Transport Logistik GmbH (SETG) startet ab Jänner 2020 mit einer eigenen Bahn-
Akademie in Salzburg. Die Investition in die Ausbildung von eigenem Bahn-Personal ist für die SETG eine
wichtige Voraussetzung, den Güterverkehr zunehmend auf die Schiene zu verlagern.

Ab Jänner 2020 startet die erste
Klasse für die Ausbildung zum

Lokführer.
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Eine der modernen „Vectron“-
Hochleistungs-E-Loks ist im Design 
dem Salzburger Christian Doppler
gewidmet. Foto: Alexander Schmitt
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Handwerk hat goldenen Boden. Der
Spruch ist so alt wie aktuell. Wie ak-
tuell er ist, wurde bei der jüngsten

Verleihung des Salzburger Handwerksprei-
ses ein weiteres Mal treffend unter Beweis
gestellt. Heuer stand der renommierte Wirt-
schaftspreis des Landes, der zum 29. Mal
verliehen wurde, weitgehend unter dem As-
pekt der Nachhaltigkeit. Besonders gewür-
digt wurden dabei traditionelle Handwerks-
arbeiten und technisch aufwendige Sanie-
rungen sowie umwelt- und ressourcenscho-

nende Entwicklungen. „Der heurige Hand-
werkspreis ist ein starker Beleg für die Viel-
falt, Innovationskraft und den hohen Quali-
tätsstandard der Salzburger Gewerbe- und
Handwerksbetriebe“, betonte Spartenob-

mann Kommerzialrat Josef Mikl anlässlich
der Bekanntgabe der Sieger des Salzburger
Handwerkspreises 2019. „Besonders freut
es mich, dass unter den Preisträgern mehrere
Projekte sind, die den Gedanken des Klima-
schutzes und der Ressourcenschonung deut-
lich in den Vordergrund rücken“, so Mikl
weiter. Gerade der Wirtschaft komme bei der
Bewältigung der künftigen Herausforderun-
gen eine Schlüsselrolle zu. „Mit den heuri-
gen Siegerprojekten wird deutlich unterstri-
chen, dass Wirtschaft und Umwelt keine Ge-
gensätze sind. Vielmehr ist die aktuelle in-
tensive Klimadiskussion eine Chance für in-
novative Unternehmen, neue, klimafreund-
liche Technologien am Markt zu etablieren.
Ich bin stolz, dass Unternehmen aus Salz-
burg bei dieser Transformation zu einem kli-
mafreundlicheren Wirtschaften vorne mit da-
bei sind“, freut sich Mikl. Für diese „Top-
Qualität made in Austria“ sei zuallererst das
hochwertige duale Ausbildungssystem ver-
antwortlich. Dieses auf der ganzen Welt an-
erkannte Berufsbildungssystem sei unser
großer Schatz, den es zu erhalten gelte. Ge-
rade dabei könne die Wirtschafskammer

Salzburg auf große Erfolge in der jüngsten
Vergangenheit verweisen. Seit dem Vorjahr
ist der Meister im „Nationalen Qualifikati-
onsrahmen“ (NQR) auf Stufe 6 eingeordnet
und damit dem akademischen Bachelor oder
dem Ingenieur gleichgesetzt. Die Sparte Ge-
werbe und Handwerk werde auch in Zukunft
alles unternehmen, dass Lehrlings- und
Meisterqualifikation auf dem gewohnt hohen
Niveau erhalten bleiben, so der gemeinsame
Nenner in der Sparte Gewerbe und Hand-
werk der WKS.

Sieger des Salzburger 
Handwerkspreises 2019
Zum Siegerprojekt wurde die Generalsanie-
rung des Hotels Goldener Hirsch in Salzburg
durch die RHZ Bau GmbH in Salzburg ge-
kürt. Das aus sechs Gebäuden unterschied-
licher Epochen bestehende denkmalge-
schützte Hotel Goldener Hirsch in der Ge-
treidegasse in Salzburg wurde innerhalb von
nur zehn Monaten generalsaniert, was einer
bautechnischen Rekordleistung gleich-
kommt. Eine besondere Herausforderung
stellte bereits die Baustelleneinrichtung dar.
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Salzburger Handwerkspreis 2019
Spitzenleistungen mit großem Nachhaltigkeitsfaktor

Bei der heurigen Vergabe des Salzburger Handwerkspreises lag der Schwerpunkt bei umwelt- und
ressourcenschonenden Projekten.

Von Felix Meiner

Der heurige Handwerkspreis ist
ein starker Beleg für Vielfalt, In-

novationskraft, den hohen Quali-
tätsstandard der Salzburger Ge-
werbe- und Handwerksbetriebe.
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Die RHZ GmbH entwickelte dafür eigens
eine Plattformlösung zur Beschickung der
Baustelle, die für sich als Innovation be-
zeichnet werden kann. Dabei wurde auf 5,5
Meter hohen Leimholzstützen ein 350 Qua-
dratmeter großer Holzboden errichtet, auf
dem acht Baucontainer sowie Gerätschaften
und Baumaterial Platz fanden. Dadurch blieb
die Durchfahrt auf der Westseite des Hotels
(vom Herbert-von-Karajan-Platz zum Uni-
versitätsplatz) offen und es konnte die Zone
ungehindert betreten und durchfahren wer-
den. Eine weitere Innovation bei der Sanie-
rung war die Stützen-Lösung. Da der ge-
samte Kellerraum entkernt wurde, musste sie
zur Abstützung eingesetzt werden. Konkret
wurde die bestehende Kellerplatte zwischen
60 Zentimeter und zwei Meter abgesenkt.
Neben 15 massiven Stahlstützen mit einem
Gesamtgewicht von 45 Tonnen wurde wäh-
rend der Bauphase auch eine Behelfsdecke
eingezogen. 

Bühnenbild
Bei der Bühnen-Drehscheibe handelt sich
um eine dreidimensionale Formrohr- und
Blechkonstruktion. Das Besondere an dieser
Konstruktion ist, abgesehen von dem außer-
ordentlichen Durchmesser von 13 Metern,
dass sie hydraulisch von in Bodenlage zwölf
Prozent bis auf ein Gefälle von 51 Prozent
angehoben werden kann. Zusätzlich können
der äußere Kreisring und der Mittelteil ge-
gengleich gedreht werden. Zur Sicherung
der Darsteller wurden zwei freidrehende Si-
cherungsringe verbaut. Die Drehscheibe
wurde mit Lochblech belegt, was die Kon-
struktion besonders offen und lichtdurchläs-
sig erscheinen lässt. Für die Fertigung wur-
den 8,6 Tonnen Stahl benötigt und 895 Ar-

beitsstunden aufgewendet.
Mit dem dritten Preis wurde die NET Neue
Energie Technik GmbH aus Salzburg für ihr
Fotovoltaik-Energie-Dach auf einem Ge-
bäude des Privatgymnasiums der Herz-Jesu-
Missionare in Salzburg ausgezeichnet. Es
kombiniert Fotovoltaik mit einer Wärme-
pumpe zum Heizen und Kühlen. Die Wärme-
/Kältepumpe, die die Energie aus der Um-
gebungsluft entnimmt, wird über das mo-
derne Energie-Indach-System versorgt, so-
dass der Studiersaal weitgehend energieau-
tonom betrieben werden kann. Die speziel-
len Fotovoltaik-Indachmodule ersetzen her-
kömmliche Dacheindeckungen in einem
formschönen Design. Im Gegensatz zu einer
Klimaanlage arbeitet die wassergeführte
Heiz- und Kühldecke vollkommen geräusch-

los und ohne Luftzug. In Kombination wurde
die Wärmepumpe errichtet, die mit dem
selbst erzeugten Strom betrieben wird. Somit
kann ein Großteil des elektrischen Energie-
bedarfs der Schule inklusive Küche mit
selbsterzeugter Energie abgedeckt werden.

Anerkennungspreise
Anerkennungspreise erhielten die Elektro-
technik Leitinger Photovoltaik GmbH aus
Leogang für den 1. Solarzaun Österreichs,
bei dem es sich um ein Pendant zur her-

kömmlichen Fotovoltaik-Anlage am Dach
handelt, sowie die Tischlerei Gollackner
GmbH aus Hallwang für ihre „Fetisch-De-
signkitchen“, worunter ein Solitärmöbel zu
verstehen ist, das alle Funktionen einer re-
gulären Küche in sich vereint und dabei aber
ein kompaktes, formal außergewöhnliches
und qualitativ hochwertiges Designstück ist.
Ein weiterer Anerkennungspreis ging an die
Revit Österreich GmbH in Hallein für das
Projekt Erzberg-Reifeninstandsetzung. Da-
bei geht es um eine Schadensbehebung bei
einem Michelin-Baumaschinenreifen mit ei-
nem Durchmesser von 2,7 Metern und einem
Gewicht von 1,3 Tonnen. Aufgrund einer
Schnittverletzung in der Lauffläche war der
Reifen unbrauchbar geworden. Üblicher-
weise werden Reifen dieser Größe in der Re-
gel neu gekauft. Durch die Reparatur werden
wertvolle Ressourcen wie Erdöl und Natur-
kautschuk eingespart. zz

Mit rund 4.000 Ausbildungsplätzen sind
die heimischen Gewerbe- und Handwerksbe-
triebe aktuell der größte Lehrlingsausbilder in
Salzburg. Ausgebildet werden sie von den
Meisterinnen und Meistern in den Betrieben,
die ihre Fachkenntnisse an die Jugend weiter-
geben. Und diese werden erfreulicherweise
von Jahr zu Jahr mehr. Heuer wurden im Rah-
men der großen Meisterbriefverleihung im
Haus für Mozart 314 Meisterbriefe an 306
neue Meister verliehen. Im Vorjahr waren es
319 Meisterurkunden für 302 neue Meister.
Ebenso wurden im Rahmen der 53. Meister-
briefverleihung die Sieger des Handwerksprei-
ses 2019 gekürt. In 29 Jahren Handwerkspreis
wurden rund 160 ausgezeichnete Leistungen
prämiert und über 1.000 Projekte eingereicht.

Mit den heurigen Siegerprojek-
ten wird deutlich unterstrichen,

dass Wirtschaft und Umwelt
keine Gegensätze sind.
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Seit Jahren arbeiten die Unternehmen
im Ländle erfolgreich an der Steige-
rung der Energieeffizienz und der Re-

duktion des Treibhausgas-Ausstoßes. „Die
Vorgaben im Rahmen der Energiezukunft
Vorarlberg werden sogar übererfüllt“, betont
Hans Peter Metzler, Präsident der Wirt-
schaftskammer Vorarlberg. Der Energiever-
brauch ist bei gleichzeitigem Bevölkerungs-
und Wirtschaftswachstum kaum gestiegen
und konnte in Bezug auf die Wirtschaftsleis-
tung sogar deutlich gesenkt werden. „Das
heißt aber nicht, dass es jetzt nichts mehr zu
tun gibt“, sagt Metzler.

Klimaschutz „made in Vorarlberg“
Umgesetzte Energiesparmaßnahmen und
eine Energieeffizienzsteigerung haben den
Endenergieverbrauch bereits deutlich ge-
senkt. In Bezug auf das Bruttoregionalpro-
dukt reduzierte sich der Verbrauch von 914
Kilowattstunden pro 1.000 Euro im Jahr

2005 auf 620 Kilowattstunden pro 1.000
Euro im Jahr 2017 und damit um insgesamt
32 Prozent. Im Sektor Industrie und Ge-
werbe wurde im selben Zeitraum kumuliert
vier Prozent weniger CO2 ausgestoßen.
„Weil ein nachhaltiger, verantwortungsvoller
und effizienter Umgang mit Energie und
Ressourcen nicht nur ein zentraler Standort-
und Wettbewerbsfaktor, sondern auch ein un-
verzichtbarer Beitrag zur Bewältigung der
aktuellen Herausforderungen ist, dürfen wir
uns auf diesen Ergebnissen nicht ausruhen“,
betont Hans Peter Metzler.
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Keine Panik, aber trotzdem nicht ausruhen
Vorarlberg ist Vorreiter bei Klimaschutz und Energieeffizienz

Globaler Klimawandel, Klimaschutz, Umwelt und Energie sind für Vorarlbergs Wirtschaft keine
Trendthemen. Die Ergebnisse des aktuellen Energie- und Monitoringberichts bestätigen den Weg
der freiwilligen Maßnahmen der Vorarlberger Wirtschaft.

Von Christian Wieselmayer

Es ist wenig sinnvoll zu glauben,
dass Klimaziele nur dann er-

reicht seien, wenn das Reduk-
tionsziel im eigenen Land umge-

setzt wird.



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2019 73

0,006 Prozent
Wahl und Regierungsbildung sowie die Ver-
pflichtung Österreichs, bis zum Jahresende
einen nationalen Energie- und Klimaplan
(NEKP) an die EU-Kommission zu übermit-
teln, sorgen für besondere politische Dyna-
mik. Dabei werden vor allem Forderungen
nach Abgaben und Steuern auf klimaschäd-
liche Treibhausgase vorgebracht, die den
vermeintlich effizientesten Weg zur Reduk-
tion des Ausstoßes darstellen. Dabei stehe
laut Hans Peter Metzler jedoch zu befürch-
ten, dass solche Maßnahmen – der österrei-
chische Anteil an den globalen Emissionen
beträgt ca. 0,2 Prozent – vor allem jene Un-
ternehmen treffe, die in Sachen Klimaschutz
ohnehin schon sehr viel geleistet haben. Drei
Prozent der österreichischen CO2-Emissio-
nen fallen in Vorarlberg an, was einem Glo-
balanteil von 0,006 Prozent entspricht. Die
sechs größten CO2-Emittenten der Welt sto-
ßen über 60 Prozent des Treibhausgases aus.
Dieser Vergleich verdeutlicht die verschwin-
dend geringe regionale Relevanz im welt-
weiten Emissionsgefüge. Es ist daher wenig
sinnvoll zu glauben, dass globale Klimaziele
nur dann erreicht werden, wenn das Reduk-
tionsziel im eigenen Land umgesetzt wird.

Der Klimawandel braucht eine globale Lö-
sung. „Obwohl wir unsere Hausaufgaben ge-
macht haben, heißt das noch lange nicht,
dass wir uns von globalen Bemühungen um
die CO2-Reduktion ausnehmen sollen oder
dürfen“, hält WKV-Präsident Metzler fest.
Die Wirtschaft kann den Klimawandel vor
allem deshalb meistern, weil bereits früh auf
Kreativität und Innovation als Schlüssel zum
Erfolg gesetzt wurde. Vorarlberg hat sich un-
ter konsequenten und jahrelangen Bemühun-
gen zu einer Art Modellregion entwickelt
und muss zukünftig mit Österreich und
Europa als Vorreiter zeigen, dass man öko-
logisch und ökonomisch erfolgreich sein
kann.

Richtige Maßnahmen setzen
Der Vorarlberger Beitrag zum Klimaschutz
darf sich nicht an einer sturen und radikalen

Reduktion orientieren. Vielmehr gilt es, sich
an den eigenen Rahmenbedingungen und vor
allem Kompetenzen zu orientieren – und ei-
nen technologie- und innovationsbasierten
Ansatz zu forcieren. Dabei ist auch die Po-
litik gefordert, die passenden Rahmen zu
schaffen, um die Wirtschaft mit den richtigen
Maßnahmen zu unterstützen: einerseits so-
zial gerecht und andererseits mit gezieltem
Lenkungseffekt. Auch müssen diese Maß-
nahmen stimulierend wirken, denn es sind
noch sehr viele Investitionen in Zukunfts-
technologien nötig. Kreativität und Innova-

tion müssen daher nach Kräften gefördert
werden. „Und das geschieht nun einmal über
Anreize und nicht über Verbote und restrik-
tive Maßnahmen“, führt der WKV-Präsident
aus.

Klimaschutz auf Vorarlberger Art
Exportstarke und mit Schlüsseltechnologien
ausgestattete Wirtschaftsstandorte wie Vor-
arlberg haben das Potenzial, gleichermaßen
marktfähige wie auch nachhaltige und kli-
mafreundliche Prozesse, Produkte, Dienst-
leistungen und Konsummuster nach außen
zu tragen. Das Marktpotenzial für nachhal-
tige Produkte ist besonders groß. Es gilt da-
her umso mehr, regionale Wertschöpfung zu
schaffen und den Produktionsstandort zu
stärken. Denn für jede Tonne CO2, die in
Österreich bei der Produktion anfällt, werden
andernorts 1,8 Tonnen eingespart. Außer-
dem: In Vorarlberg wird heute um fast ein
Drittel effizienter produziert als noch vor
zehn Jahren. „Klimaschutz auf Vorarlberger
Art bedeutet, Vorreiter zu sein, zu zeigen,
wie man es richtig machen kann. Dazu ge-
hört aber auch, die Produktion im Land zu
halten und dafür die Bedingungen so zu ge-
stalten, dass die Betriebe keinen unverhält-
nismäßigen Standortnachteilen unterliegen“,
sagt Hans Peter Metzler. Die Abwanderung
von Betrieben in Länder mit niedrigen öko-
logischen Standards müsse vermieden, neue
Entwicklungen zugelassen und dann auch
gezielt gefördert werden. Panikmache und
Schlechtreden des Standorts sind keine adä-
quaten Mittel. „Vorarlberg kann so zur Mo-
dellregion für zukunftsweisende Produktion
und nachhaltigen Tourismus werden. Leben,
Arbeiten, Wohnen sollen im Einklang sein.
Wir können ein Vorbild sein und im besten
Fall auch Nachahmer finden“, erklärt Metz-
ler abschließend. zz

„Die Vorarlberger Betriebe nehmen im Umgang mit Ressourcen und in Sachen Effizienz österreichweit
eine absolute Vorreiterrolle ein. Das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen können.“ (Hans
Peter Metzler, Präsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg) Foto: Marcel Hagen

„Obwohl wir unsere Hausaufga-
ben gemacht haben, heißt das

noch lange nicht, dass wir uns von
globalen Bemühungen um die CO2-
Reduktion ausnehmen dürfen.“
WKV-Präsident Hans Peter Metzler

Foto: iStock.com/zhaojiankang



Wir wollen den Menschen Chancen
und Perspektiven in einer sich
rasch weiterentwickelnden Ar-

beitswelt eröffnen und die heimische Wirt-
schaft darin unterstützen, die benötigten
Fachkräfte zu rekrutieren“, sagt Landesstatt-
halter Karlheinz Rüdisser gemeinsam mit
Eva King, Geschäftsführerin der Arbeiter-
kammer Vorarlberg (AK), anlässlich der Prä-

sentation der vielfältigen Angebote der Aus-
und Weiterbildung. Dieses Angebot reicht
vom Bildungszuschuss bis zu den Program-
men von WIFI und BFI und zum Digital
Campus. Der Bildungszuschuss ist eine seit
15 Jahren von Bund, Land, Arbeiterkammer
und Wirtschaftskammer gemeinsam getra-
gene Initiative mit Fokus auf berufsbeglei-
tender Bildung. Im Zeitraum 2004 bis 2018
wurden rund 13.500 Zuschüsse in der Ge-
samthöhe von über 14 Millionen Euro bewil-
ligt. Der Beitrag des Landes Vorarlberg macht
ungefähr die Hälfte dieser Summe aus. „Die

Kosten der verschiedenen Bildungsmaßnah-
men sollen für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer keine Hürde sein. Möglichst viele
Menschen sollen die Möglichkeit haben, von
einem einfachen Zugang zu Aus- und Wei-
terbildung zu profitieren“, betont Rüdisser.
Umso erfreulicher ist für ihn, dass es über die
Jahre gelungen ist, den Kreis der zu fördern-
den Personen kontinuierlich zu erweitern und
die Fördersummen zu erhöhen. Besonders
nachgefragt werden das Bildungskonto für
Arbeitnehmer, die für eine Aus- bzw. Weiter-
bildung ihren Beruf stark einschränken oder
sogar aufgeben müssen, sowie die Bildungs-
prämie für Personen, die Uni-Lehrgänge,
Fachakademien oder Vorbereitungskurse für
die Meisterprüfung besuchen. 2013 wurde
ein weiterer Förderbereich eingeführt, der
mittlerweile sehr populär ist: Die pauschale
Förderung der Berufsreife- bzw. die Studien-
berechtigungsprüfung.

Vorzeigemodell für digitale Bildung
Weil die Digitalisierung heute nahezu alle
Lebensbereiche und alle Berufsfelder beein-
flusst, wurde mit dem Digital Campus Vor-
arlberg ein österreichweit einzigartiges An-
gebot zur Vermittlung von digitalen Kompe-

tenzen geschaffen – „ein Vorzeigemodell für
digitale Weiterbildung“, so Eva King und
verwies auf die enorme Nachfrage: „Über 80
Studierende sind in Bachelorstudiengängen
angemeldet, die Kurzseminare ‚Digital Mas-
terclasses‘ sind bis Februar 2020 fast aus-
verkauft und für die ausgebuchten Ausbil-
dungsangebote für Schulen ‚Digital School‘
und die neuartige Ausbildung am Coding
Campus in Dornbirn wurden zusätzliche Stu-
diengruppen eingerichtet.“ Die Veranstaltun-
gen des WIFI an den drei Standorten Dorn-
birn, Hohenems und Bludenz wurden in den
letzten Jahren von bis zu 19.000 Teilnehmen-
den besucht. Im Kursjahr 2019/20 bietet das
WIFI mit seinen rund 900 Trainern rund 1.800
Kurse, Seminare und Lehrgänge. Auch das
BFI der Arbeiterkammer Feldkirch trägt mit
seinem Programm dem lebenslangen Lernen
in beruflicher Hinsicht Rechnung. Dieses um-
fasst rund 600 Kurse mit 250 Vortragenden.
Knapp 5.600 Bildungsinteressierte haben 2018
daran teilgenommen. Das Land Vorarlberg för-
dert die Angebote der Kammern mit fast
550.000 Euro im Jahr. Dazu kommen umfang-
reiche Sonderinvestitionen, um beispielsweise
den Maschinenpark für den Metallunterricht
zu erneuern. zz

Erfolg im Job
Land Vorarlberg investiert in Aus- und Weiterbildung

Fachliche Qualifikation ist der entscheidende Erfolgsfaktor, um am Arbeitsmarkt zu reüssieren und
als Unternehmen bzw. Wirtschaftsstandort im Wettbewerb zu bestehen. Deshalb investiert das
Land Vorarlberg bereits seit Jahren in die berufsbezogene Aus- und Weiterbildung.

Von Florian Eckel
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Der Bildungszuschuss ist eine
gemeinsam getragene Initia-

tive mit Fokus auf berufsbe-
gleitender Bildung.



ZIB 2 AM SONNTAG
       WANN UND WO 
   SIE WOLLEN.

      



Der Transporter 6.1
Ikone, neuester Stand
Wer viel fährt, bekommt jetzt noch mehr Unterstützung: Der Transporter 6.1 überzeugt
mit seinem neuen, ergonomischen Fahrerarbeitsplatz und vielen Fahrerassistenz- und
Sicherheitssystemen. Durch seine hohe Individualisierbarkeit und dank durchdachter
Transportinnovationen, wie die neue optionale Unterladefunktion für mehr Laderaum-
länge, bietet er für vielfältigste Aufgaben die richtige Lösung. Oder gleich mehrere.

www.vw-nutzfahrzeuge.at

Verbrauch: 6,3 – 6,8 l/100 km. CO₂-Emission: 167 – 205 g/km. Symbolfoto.

Jetzt bestellbar
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