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A schöne Bescherung,
Frau Rendi-Wagner!

EDITORIAL

Die Haltung, Beschützerin und Vertre-
terin der Arbeitnehmer gegenüber
den Arbeitgebern zu sein, hat die

SPÖ im ganzen letzten Jahrhundert gepflegt
und diese hat sie zur schlagkräftigen „Volks-
partei“ gemacht – das soziale Engagement
ist sozusagen die DNA der Partei von Viktor
Adler, Otto Bauer und Karl Renner gewe-
sen.

Dass im 21. Jahrhundert genau diese DNA
nun verraten wurde, ist trauriges Faktum und
zeigt die Molesten dieser Partei auf das Au-
genscheinlichste: Man meldet ein Viertel der
Belegschaft der Bundes-SPÖ beim AMS.
Vor Weihnachten. Und ohne persönliches
Gespräch. Mittels unpersönlichen E-Mails.
Geht es noch ein wenig unprofessioneller?
Hier haben die handelnden Personen, allen
voran Bundesparteivorsitzende Pamela

Rendi-Wagner und Bundesgeschäftsführer
Christian Deutsch, die Prinzipien und Errun-
genschaften der Urväter der SPÖ mit Füßen
getreten. Die stets proklamierte soziale
Wärme musste der faktischen sozialen Ei-
seskälte weichen.

Retrospektive: Im Mai diesen Jahres wusste
man längst ob der finanziellen Schieflage der
SPÖ – die Frage, ob Ex-Kanzler Kern Schul-
den in der Höhe von zehn, 14 oder 15 Mil-
lionen Euro hinterlassen hat, ist gänzlich be-
deutungslos. Anstatt jedoch im Sinne einer
ordentlichen Unternehmensführung mit Ver-
antwortung für die Mitarbeiter frühzeitig die
Antennen auszufahren, hat man immer wie-
der „Lotto gespielt“ – sprich durch einen po-
tenziellen Stimmenzugewinn bei EU-Wahl,
bei Nationalratswahl, bei der steirischen
Landtagswahl auf den „Jackpot“ gehofft.
Man hat mit dem Geldregen und -segen kal-
kuliert. Nur: Beides trat nicht ein. Im Gegen-
teil: Die Partei steht nun vor einem Trüm-
merhaufen. Hier haben nicht nur die Wähler
der Partei das Vertrauen entzogen, sondern
anscheinend auch die Geldgeber. Nämlich
aus Mangel an Sicherheiten, denn verklärte
Vergangenheitsromantik genügt nicht zur

Kreditwürdigkeit. Im Grunde hat sich die
Partei quasi der Konkursverschleppung
schuldig gemacht.

Die Strategie „Wir melden ein Viertel unse-
rer Mitarbeiter beim AMS an und hoffen,
dass es keiner merkt …“ ist zum Bumerang
geworden. Die Öffentlichkeit hat nämlich
sehr wohl nachgefragt, nur dass die Partei-
führung keine Antwort parat hatte. Man
wusste erst nichts von einer Liste der Mitar-
beiter, dann wusste man nicht, welche der
102 Mitarbeitern nun die betroffenen 27
seien – man hat also in keiner Weise nach
den Regeln der sozialen Verträglichkeit ge-
spielt. Geschweige denn, dass man bereits
im Vorfeld mit loyalen Partnern die Kommu-
nikation gepflegt hätte: mit AK, Gewerk-
schaft, mit der Stadt Wien … Es gibt eine
Unzahl an Organisationen, die hier einsprin-
gen und somit das Desaster verhindern hät-
ten können. Die Kommunikation „Wir müs-
sen umstrukturieren, schmeißen aber nie-
manden raus – ohne Postenschacher!“ ist
komplett negiert worden. Conclusio: Was
man anfangs so richtig vergeigt hat, macht
einen im Endeffekt zum Kommunikations-
passagier.

Wenn nun 102 Mitarbeiter verunsichert sind,
dann ist es klar, dass die ganze Affäre eine
unaufhaltbare Eigendynamik bekommt, dass
also Fehler, die man in der Vergangenheit ge-
macht hat, nun irreversibel sind und sich er-
barmungslos gegen ihre Verursacher richten.
Einer der größten Fehler ist eben, dass eine
Partei, die die staatstragende Kraft für sich
beansprucht, nicht imstande war, strategisch
mit ihrer engsten Partnerin, der Gewerk-
schaft, eine sozial verträgliche Lösung für
ihre Mitarbeiter zu finden.

Die Verantwortung dafür hat die Spitze der
Partei zu tragen: Rendi-Wagner und
Deutsch. Diese beiden müssen nun für näm-
liche Unfähigkeit büßen.

Dass Doris Bures, die seit Urzeiten als Mit-
glied der Führungsriege fungiert, nie wirk-
lich Verantwortung für die Partei, jedoch im-
mer die hochdotierten Posten innegehabt hat,
gleichsam zur Einigkeit aufruft, ist kein Zei-
chen für Loyalität, sondern eher für getarntes
Hacklschmeißen – gleichsam die Wölfin im
Schafspelz. In einer belangsendungsähnli-
chen ZiB2 Ende November unter der Mode-
ration von Lou Lorenz-Dittelbacher bot der

ORF ihr die Gelegenheit, unhinterfragt große
Rede zu schwingen und damit die Funktio-
näre über den Äther auf Einigkeit einzu-
schwören.

Rendi-Wagner ist nun dazu verurteilt, die
Fouls des „Liesinger Wohnzimmers“ inner-
halb der SPÖ bis zur Neige auszubaden. In
ihrer Unprofessionalität hat sie gemeinsam
mit ihrer Partei einen kapitalen Bauchfleck
gelandet. Statt der Botschaft „Wir lassen nie-
manden im Stich“ stellt sich die SPÖ nun die
Frage: „Wie kommen wir da wieder raus?“
Allerdings steht eines fest: Wir brauchen
eine starke SPÖ für unsere Demokratie – das
meine ich ohne Abstriche und ohne jeglichen
Zynismus.

Freundschaft!

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at

Selbstverständlich 
wählen
wir unsere eigene
Vertretung. 

„Ich gehe selbstverständlich wählen, 
weil es wichtig ist, dass die Wirtschaft 
in unserem Land zusammenhält und 

gemeinsam auftritt.“

Josef Rieberer
geschäftsf. Vorstand, 

Brauerei Murau eGen, Murau
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Nicht nur die Wähler haben 
der Bundes-SPÖ das Ver-

trauen entzogen, sondern
anscheinend auch die 
Geldgeber.
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Schicksalsregion Westbalkan
Immer wieder nimmt der Balkan eine besondere Weichenstellung in
der Geschichte Europas ein. Er ist die „schwache Flanke“ oder der
brodelnde Hinterhof des Kontinents. Für viele auch ein „Einfallstor“
in den Westen. Was am Balkan passiert, hatte meistens weitreichende
Auswirkungen auf den Rest Europas. Ein EU-Beitritt für die Länder
des Westbalkans wäre nicht nur wirtschaftlich von Vorteil, sondern
auch ein wichtiger geostrategischer Schritt.

Einstieg in den Umstieg 12
Mit Werner Kogler haben sich die Grünen wieder an die Spitze ge-
kämpft und vermutlich das erstaunlichste politische Comeback in
der Geschichte der Zweiten Republik hingelegt. Jetzt laufen die Ko-
alitionsverhandlungen auf Hochtouren. Wir fragten bei Werner Kog-
ler kritisch nach, wie die Grünen eigentlich das Land wirtschaftlich
voranbringen wollen. 

Wieder mehr Arbeitslose in der Steiermark 20
Die aktuellen Arbeitsmarktdaten des AMS zeichnen für Österreich
weiterhin ein positives Bild. Allein in der Steiermark nahm die Ar-
beitslosigkeit im November wieder leicht zu. Noch ist es zu früh, um
von einem Trend zu sprechen. Im Süden schneidet Kärnten am besten
ab.

Lockere Geldpolitik und Binnennachfrage ankurbeln 32
Bei der Sicherung des Wohlstands in der Eurozone soll die Europäi-
sche Nationalbank – nach den Worten ihrer neuen Präsidentin Chris-
tine Lagarde – künftig eine Schlüsselrolle spielen. Dass die Regie-
rungen ihren Beitrag dazu leisten müssen, ließ sie bei ihrem ersten
großen Auftritt bei einem Bankenkongress in Frankfurt nicht uner-
wähnt. 

Neue Herausforderungen für Personalentwickler 44
Die Arbeitswelt verändert sich – und damit auch die Anforderungen
an Mitarbeiter. Auf die Personalentwickler kommen damit spannende
Zeiten zu.

Impressum 45

Schwerpunkt Digitalisierung ab 56

Die Herrschaft der Algorithmen 58
Die digitale Revolution stellt die Demokratie vor unerwartete He-
rausforderungen und hatte bislang auch verheerende Auswirkungen
auf die wirtschaftlichen Aspekte des Journalismus als sogenannter
4. Macht bzw. demokratischer Kontrollinstanz. Umgekehrt könnte
die Digitalisierung den Bürgern auch Chancen bieten, aktiver an der
Gestaltung ihrer Gesellschaft teilzunehmen.

Not macht erfinderisch 66
In den letzten Monaten haben die Massenproteste gegen die Regie-
rung in Hongkong die Aufmerksamkeit der Welt auf sich gezogen
und mittlerweile sind sie auch beispielhaft für eine innovative und
resiliente Organisation.

Analogien zum Digitalen 68
Vieles von dem, was es heute an digitalen Anwendungen gibt, wurde
früher bereits in etwas veränderter Weise angedacht und umgesetzt,
weshalb wir aus der Kenntnis der Geschichte auch eine Ahnung von
der Zukunft erlangen können.

Breitbandziele bislang auf breiter Front verfehlt 72
Die Digitalisierung steht ganz oben auf der Agenda von Politik und
Wirtschaft. Der rasche Ausbau von Glasfaserinfrastruktur ist dafür
eine wichtige Voraussetzung. 

Intuitive Mensch-Maschine-Kommunikation 88
Roboter, sogenannte „CoBots“, werden zunehmend in der Produktion
neben und mit den Menschen eingesetzt. Da ein geteilter Arbeitsplatz
immer mit Kommunikation verbunden ist, stellt sich die Frage, wie
die Mensch-Roboter-Kommunikation gestaltet werden muss. Im For-
schungsprojekt „CoBot Studio“ wird dies erforscht.

Mittelmäßiges Schulsystem gewinnt die rote Laterne 92
Teuer und ineffizient ist unser Schulsystem. Dass sich seit Jahrzehn-
ten nichts daran ändert, ist ein schweres Versäumnis der Politik. Die
Auswirkung dieser Unterlassungssünde wird uns früher oder später
auf den Kopf fallen. Mit einem mittelmäßigen Schulsystem werden
wir den Wettlauf um die besten Köpfe mit Sicherheit nicht gewinnen
können.
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Selbstverständlich 
wählen
wir unsere eigene
Vertretung. 

„Ich gehe selbstverständlich 
wählen, weil ich als Unternehmer an 

der wirtschaftlichen Ausrichtung 
unseres Landes beteiligt sein will!“

Josef Göbel
Geschäftsführer, Josef Göbel GmbH, 

Fladnitz an der Teichalm
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Ökonomie und Ökologie ideal vereint: 
Wie auch Ihr Business von umwelt-
bewusstem Wirtscha� en pro� tiert, 
erfahren Sie auf  
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Überraschender Stimmungswandel
Nachdem in nahezu allen Euroländern in der ersten Hälfte des Jahres
2019 in Bezug auf die Wirtschaft ein Stimmungstief zu verzeichnen
war, stieg das Stimmungsbarometer im November überraschend auf
101,3 Punkte (von 100,8 Punkten im Vormonat) und übertraf damit die
Erwartungen der Experten. Vor allem in den Bereichen Verbraucherver-

trauen und
Einzelhandel
war eine posi-
tive Trend-
wende zu be-
obachten,
was wohl
auch auf das
Vorweih-
nachtsge-
schäft zurück-
zuführen ist.
Erfreulich ist
zudem, dass
der Interna-

tionale Währungsfonds (IWF) für 2020 ein BIP-Wachstum von 1,4 Pro-
zent prognostiziert, der Arbeitsmarkt den Prognosen zufolge weiterhin
stabil bleiben und es zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit kommen
soll. Und obwohl das für 2020 prognostizierte BIP-Wachstum unter den
1,9 Prozent von 2018 liegt und die Kommission bereits warnt, dass Risi-
ken in Verbindung mit der Brexit-Unsicherheit oder politische Spannun-
gen dazu führen könnten, dass das Wachstum doch hinter der Prognose
zurückbleibt, stellt 2020 dennoch das siebente Wachstumsjahr in Folge
für die Euro-Länder dar. Und das ist doch Anlass genug, zum Jahres-
ende hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. zz
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Viel Lärm um nichts
Nach jahrelangen Ermittlungen endete der Prozess gegen den ehemali-
gen SPÖ-Bürgermeister von Hart bei Graz und die ehemaligen Amtslei-
ter und Gemeindekassiere wegen Amtsmissbrauchs mit einem Frei-
spruch für alle Beteiligten. Vorgeworfen wurde den Beschuldigten, dass
sie Barvorlagen falsch dargestellt und von 2005 bis 2013 nicht wie vor-

gesehen im
jährlichen Rech-
nungsabschluss
der Gemeinde
ausgewiesen
hätten. Der
Richter konnte
allerdings we-
der einen Vor-
satz noch ein
Motiv ausma-
chen, es sei kein
Geld in die Ta-
schen Beschul-
digten geflos-

sen. Wie sich herausstellte, bestand aber erst seit 2018 eine gesetzliche
Regelung für den Umgang mit Barvorlagen, die Beschuldigten hätten
sich mehrmals erkundigt, um diese richtig zu verbuchen, nur hätten
nicht einmal die Kontrolleure Bescheid gewusst. Dies sind Fakten, die
bei einer gründlichen und sachkundigen Recherche bereits vor der An-
klage festzustellen gewesen wären. Man hätte die Sachlage gründlich
prüfen müssen, anstatt Menschen „vorbeugend“ zu diskreditieren. Denn
selbst wenn sich die Vorwürfe schließlich als haltlos herausstellten und
das Verfahren mit einem Freispruch endete, wurde das Ansehen der An-
geklagten unwiderruflich geschädigt. zz
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Auszeichnungen für die GBG Graz

Im Rahmen des FM-Forum Styria  wurde das erste FM-Qualitäts-
siegel der FMA Austria verliehen. Ausgezeichnet mit dem FM-
Qualitätssiegel  in der  Kategorie GOLD  wurde die neu

erbaute Volksschule Leopoldinum, ein Objekt der GBG Gebäude-
und Baumanagement Graz GmbH. „Wir freuen uns sehr über die
Auszeichnung des FM-Qualitätssiegels in der Kategorie Gold für die
VS Leopoldinum. Dies ist eine Bestätigung unserer Arbeit im Haus
Graz“, so GBG-Geschäftsführer Mag. Günter Hirner. Ein weiterer
Grund zur Freude für die GBG Graz ist die Auszeichnung des Holz-
baupreises für den Sportpark Hüttenbrennergasse in der Kategorie
„Konstruktiver Holzbau“. Mit Holzträgern von fast 50 Metern Länge
in einem Stück hat sich der Holzbau hier – ganz sportlich – in eine
neue Spannweitenliga eingetragen. zz

Der Sportpark Hüttenbrennergasse wurde am 25. Oktober 2019 in der Kate-
gorie „Konstruktiver Holzbau“ mit dem Holzbaupreis ausgezeichnet.

Foto: Fischer

Anspruch, Höhe und Fälligkeit von Sonderzahlungen sind in den jewei-
ligen Kollektivverträgen geregelt. Arbeitnehmern gebührt demnach in
der Regel ein Monatsgehalt als Weihnachtsremuneration und als Ur-

laubszuschuss. Doch während sich viele Arbeitgeber in Sicherheit wähnen,
wenn sie Mitarbeitern den Urlaubszuschuss in Höhe eines laufenden Gehaltes
auszahlen, geht die Rechtsprechung davon aus, dass auch regelmäßig gewährte
nicht schwankende Geldbezüge in die Sonderzahlung miteinzubeziehen sind:
z.B. laufende Prämien oder ein Durchschnitt der regelmäßig bezahlten Teil-
zeitmehrarbeit. Erhält der Mitarbeiter ein Mindestentgelt laut Kollektivvertrag
und kommt es bei der Berechnung der Sonderzahlung zu einer Fehlinterpre-
tation, kann dies teuer werden, da man sich bereits im Anwendungsbereich
des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes befindet, das pro „falsch“
abgerechnetem Mitarbeiter eine Strafe von 1.000 bis 2.000 Euro vorsieht. Die
BDO-Experten in der Steiermark beraten gerne im Zusammenhang mit der
richtigen Definition und Berechnung der Sonderzahlungen. zz

Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration:
Warum Monatsgehalt nicht gleich Monatsgehalt ist

Mag. Claudia Sonnleitner
Foto: BDO

Mag. Christian Kollegger
Foto: Nik Pichler

BDO Experten in der Steiermark

ÖKOPROFIT Graz: nachhaltiger 
Erfolg durch nachhaltiges Handeln

In Zeiten des Klimawandels wird es immer wichtiger, dass Wirt-
schaft und Gesellschaft Hand in Hand für eine lebenswerte Zu-
kunft einstehen. Das Grazer Umwelt-Erfolgsprogramm ÖKO-

PROFIT bietet Grazer Betrieben drei Programm-Varianten, um von
Profis zu lernen, wie man ökologisch und ökonomisch wirtschaften
und langfristig Einsparungen erzielen kann.

ÖKOPROFIT Premium Starter: 
das Programm für Neueinsteiger 
Wer jetzt eine ÖKOPROFIT-Partnerschaft startet, erhält zuverlässige
Betreuung und günstige Startkonditionen. Die Unternehmen werden
über ihren Status quo informiert und zur ÖKOPROFIT-Betriebszer-
tifizierung begleitet. 

ÖKOPROFIT Netzwerk: 
das Programm für Netzwerker 
In Workshops erhalten Betriebe einen Einblick in Umwelt-Themen
und können sich mit anderen ÖKOPROFIT-Betrieben austauschen,
zudem wird ein Umwelt-Quick-Check im Unternehmen angeboten.

ÖKOPROFIT Premium: 
das Programm für Kenner 
Zusätzlich zu Netzwerk-Workshops erhalten ausgezeichnete ÖKO-
PROFIT-Betriebe eine individuelle Beratung vor Ort und können an
verschiedenen ÖKOPROFIT-Events und Firmen-Insights teilneh-
men. zz
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Vor wenigen Wochen hat Frankreichs
Präsident Macron aufhorchen lassen,
indem er den EU-Beitritt des West-

balkans, also der Länder Albanien, Monte-
negro, Nordmazedonien, Serbien, infrage
stellte. Zusammen mit der Türkei sind diese
Nationen EU-Kandidatenländer. Bosnien
und Herzegowina sowie Kosovo werden als
potenzielle Kandidaten angesehen. 
Die EU brauche eine Phase der inneren Neu-
orientierung, bevor sie weitere Mitglieder
aufnehmen kann, argumentiert Macron. 

Zusammen mit Frankreich blockierten auch
die Niederlande und Dänemark im Oktober
die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen
mit Albanien und Nordmazedonien. Seither
spaltet die Frage der Erweiterung die Mit-
gliedsländer. Beobachtet man das Medien-
echo, so schenkten sich Befürworter und
Gegner der EU-Erweiterung in Kolumnen,
Kommentaren und Interviews gegenseitig
kräftig ein. Bravo! Erneut ein Thema, das die
EU nach innen spaltet. 

Der Westen versteht den Osten nicht
Hinter der plötzlichen Kehrtwende Frank-
reichs steckt vor allem das erratische subjek-
tive Empfinden, mit neuen Gegebenheiten
nicht zurechtzukommen. Daher vorerst ein-
mal keine neuen Länder aufnehmen und sich
erstmal mit sich selbst beschäftigen. Macron
projiziert wohl aus der französischen Innen-
politik auf die Europäische Union. Das im-
pliziert, dass Frankreich bzw. Westeuropa
den Balkan allgemein als „Problem“ wahr-
nehmen. Der Westen Europas hatte schon

8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2019

Schicksalsregion Westbalkan
EU-Erweiterung auf dem Balkan 

entscheidet über die Zukunft der Union.

Immer wieder nimmt der Balkan eine besondere Weichenstellung in der Geschichte Europas ein. Er
ist die „schwache Flanke“ oder der brodelnde Hinterhof des Kontinents. Für viele auch ein „Ein-
fallstor“ in den Westen. Was am Balkan passiert, hatte meistens weit reichende Auswirkungen auf
den Rest von Europa. Ein EU-Beitritt für die Länder des Westbalkans wäre nicht nur wirtschaftlich
von Vorteil, sondern auch ein wichtiger geostrategischer Schritt.

Von Stefan Rothbart

Die EU-Erweiterung am Balkan spaltete Europa, dabei wäre die politische Integration der Region eine große Chance für Stabilität. Foto: iStock/altmodern

Der Balkan ist nicht 

Problem, sondern

Chance für Europa.
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immer ein Vorstellungsproblem hinsichtlich
des östlichen Teils des Kontinents, insbeson-
dere des Westbalkans. Hier tradiert sich eine
fatale strategische Denkart hinsichtlich des
Balkans, der immer nur dann von Interesse
war, wenn er als Störfaktor gegen rivalisie-
rende Mächte von Nutzen war, etwa gegen
das Osmanische Reich, gegen Österreich-
Ungarn oder gegen Russland. Wenn man
glaubt, selbst nicht profitieren zu können,
dann sollen es auch andere nicht tun. Eigent-
lich eine unsolidarische Haltung Frankreichs
gegenüber anderen EU-Mitgliedsländern, für
die der Balkan eine wichtige Wirtschaftsre-
gion ist. 
Welche geostrategische Funktion der Balkan
und der Westbalkan im Speziellen eigentlich
haben, scheint man in Westeuropa nicht zu
erkennen. 

Geostrategisches Puzzlestück
Welche Bedeutung Länder wie Albanien,
Nordmazedonien oder auch Montenegro ha-
ben, wusste schon der US-amerikanische
Geostratege und Präsidentenberater Zbi-
gniew Brezinski zu erkennen. Er verstand
die Wechselwirkung des Balkans mit der Re-
gion des Nahen Ostens. 
Politische und wirtschaftliche Stabilität kann
sich wechselseitig beeinflussen. Ein politisch
integrierter Westbalkan in die Europäische
Union kann daher auch überregional stabi-
lisierende Effekte verursachen. Hier hätte die

Union durch Einigkeit die Chance gehabt,
wieder aus dem Schatten zu treten und ein
Signal zu setzen. 

Wachstumsmärkte nicht anderen
überlassen
Länder wie Serbien, Nordmazedonien und
Albanien sind Wachstumsmärkte. Nordma-
zedonien, das erst letztes Jahr seinen jahr-
zehntelangen Namensstreit mit Griechen-
land lösen konnte, hat 2018 einen Rekord-
wert von 622 Millionen Euro an ausländi-
schen Direktinvestitionen erreicht. Öster-
reich ist hier Nummer eins bei Investments.
Erst kürzlich hat  etwa die Steiermärkische
Sparkasse die Ohridska Bank in Nordmaze-
donien zu 100 Prozent übernommen. Mit 2,7
Prozent Wirtschaftswachstum liegt man über
dem der meisten europäischen Länder. Al-
baniens Wachstum war 2018 mit rund 3,6
Prozent sogar noch höher. Es konnte in den
letzten Jahren mühevoll eine gewisse politi-
sche als auch wirtschaftliche Stabilität erar-
beitet werden. Bisweilen hat man den Ein-
druck, die Länder des Westbalkans verharren
in Wartestellung. Ein EU-Beitritt könnte die
ökonomischen Potenziale endlich heben.
Wenn Europa es nicht macht, dann machen
es garantiert andere und es wäre fatal, wenn
die Region sich politisch, ideologisch, wirt-
schaftlich und auch kulturell anders orien-
tieren würde. zz

Selbstverständlich 
wählen
wir unsere eigene
Vertretung. 

„Ich gehe selbstverständlich 
wählen, weil es mir wichtig ist, 

mitbestimmen zu können.“

Thomas Reisinger
ÖBAU Reisinger, Passail, Weiz, 

Fohnleiten, Judenburg
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Die kitschig anmutenden Prachtbauten im Zentrum von Skopje, der Hauptstadt Nordmazedoniens, wirken etwas aus der Zeit gefallen, doch sie signalisieren,
dass man sich mit Europa und seiner Geschichte und Kultur identifiziert. Foto: iStock.com/cemagraphics



Herr Dr. Busek, worin liegt die Skepsis
mancher EU-Länder, etwa von Frank-
reich, gegenüber einem EU-Beitritt der
Westbalkanländer begründet? Liegt es an
der EU-Reife dieser Länder oder ist viel-
leicht die EU im Moment selbst nicht in
der Lage, neue Mitglieder aufzunehmen?
‰ Ich bin hier massiv anderer Meinung als
die Franzosen. Diese haben damals den EU-
Beitritt von Rumänien stark befürwortet, da-
bei hätte man damals schon dieselben Argu-
mente geltend machen können, wie sie nun
gegen Albanien und Nordmazedonien vor-
gebracht werden. Ich kann mich aber noch
gut erinnern, wie Präsident Chirac gesagt
hat, dass Bukarest das Paris des Ostens ist
und Rumänen deshalb aufgenommen gehört.
In Wahrheit geht es aktuell um innenpoliti-
sche Probleme in Frankreich, hinzukommt,
dass die Franzosen mit der Region des West-
balkans wenig anfangen können. Dabei
überdehnt Präsident Macron seine Glaub-
würdigkeit, wenn er aber gleichzeitig engere
Beziehungen zu Russland fordert. 
Wenn man über die EU-Reife gewisser Län-
der spricht, kann ich überall ansetzen. Da
kann ich auch sagen, Süditalien ist nicht reif.

Die Europalinie von Präsident Macron ist
aktuell sehr verwirrend. 

Befürchtete Frankreich vor dem Hinter-
grund des Brexit eventuell eine Themen-
und Machtverschiebung innerhalb der
EU Richtung Osten? Fürchtete man mög-
liche neue Allianzen durch eine EU-Er-
weiterung am Westbalkan?
‰ Das denke ich nicht und würde ich den
Franzosen auch nicht zumuten. Frankreich
geht es um Umstrukturierungen innerhalb
der EU, wobei keiner genau weiß, wie diese
aussehen sollen. Die Achse Berlin-Paris
möchte man aber erhalten, die aber überholt
ist. Die EU ist größer geworden und kann si-
cherlich nicht mehr nur durch einen Interes-
senausgleich zwischen Paris und Berlin
funktionieren. Insofern ist ein Kern Wahrheit
schon an Ihrer Frage dran. Die EU ist viel-
schichtiger geworden. Was die Franzosen be-
wirkt haben, ist, dass jetzt auch die Nieder-
länder und Dänen eine EU-Erweiterung am
Westbalkan ablehnen, insofern kommt ein
gewisses Blockdenken der Mitgliedsstaaten
durchaus zum Tragen. Diese Spielchen sind
aber kontraproduktiv, weswegen ich z.B. ein-
deutig für Mehrheitsabstimmungen bin.

Die NATO wurde ebenfalls von Macron
kürzlich als „hirntot“ kritisiert. Die
NATO ist aber ein wichtiger Player auf
dem Balkan. Wie sieht es mit den Sicher-
heitsinteressen am Balkan aktuell aus? Es
gibt Befürchtungen, dass sich die West-
balkan-Länder anderen Mächten wie
China und Russland zuwenden könnten,
wenn die politische Integration in die EU
ausbleibt.
‰ Die Strategie war immer, zuerst NATO-
Beitritt, dann EU-Beitritt. Das war offizielle
Philosophie. Das wurde bereits 2003 im Eu-
ropean Council beschlossen. Dass jetzt das
NATO-Land Frankreich ausschert, ist unver-
ständlich. Bei Albanien und Nordmazedo-
nien ist China ein Faktor. Russland hingegen
spielt in Serbien eine stärkere Rolle. Hier ist
tatsächlich ein Abdriften Richtung Moskau
möglich. Allerdings haben wir diese Tenden-
zen auch schon innerhalb der EU, etwa bei
Bulgarien. Die bulgarische Linke hat eine
Affinität und Nähe zu Russland. Ich habe
nicht den Eindruck, dass Macron keine Stra-
tegie hat. Seine Positionen werden auch in-
nerhalb der EU nicht diskutiert. 
Es gibt veritable Sicherheitsinteressen z.B.
im Bereich der Migration. Hier könnte je-
derzeit wieder eine heikle Situation entste-
hen und man muss etwa Nordmazedonien
zugutehalten, dass sie durchaus einen Bei-
trag leisten.

Ist der Balkan heute wieder eine Schick-
salsregion, wie er es schon zu Beginn des
20. Jahrhunderts war? 
‰ Schicksalsregion würde ich es nicht nen-
nen. Der Balkan ist verwundbar, denn er ist
die Region, die an den Nahen Osten an-
grenzt, und was dort los ist, muss man nicht
weiter erklären. Es handelt sich um die
schwache Flanke Europas. Es gibt daher eine
klare Antwort: Ja, die EU muss sich am Bal-
kan stärker engagieren und diese Flanke stär-
ken. 

Sollte Österreich eine Führungsrolle ein-
nehmen, wenn es um das Engagement am
Balkan geht?
‰ Gegenüber dem Begriff „Führungsrolle“
bin ich allergisch, weil das die Länder nicht
wollen. Das ist etwas, was uns z.B. die Vise-
grad-Länder immer gleich vorwerfen, dass wir
Österreicher die „Führung“ übernehmen wol-
len. Ich versuche dann immer zu erklären, dass
wir das eigentlich gar nicht können. Richtig ist
aber, dass die Führsprache und strategische
Überlegungen von Österreich ausgehen müs-
sen, da wir nach wie vor eine gewisse Akzep-
tanz in der Region und in diesen Ländern haben. 
Wir sind wirtschaftlich auch am stärksten en-
gagiert. Der EU-Beitritt des Westbalkans ist ja
auch für unsere heimischen Unternehmen un-
geheuer wichtig. Die österreichische Wirtschaft
war eine der wenigen, die sich überhaupt am
Balkan betätigt hat, und daher ist es wirklich an
der Zeit, dass die anderen EU-Länder hier
nachziehen. zz
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Selbstverständlich 
wählen
wir unsere eigene
Vertretung. 

„Ich gehe selbstverständlich wählen, 
weil für uns UnternehmerInnen 

eine starke Interessenvertretung 
wichtig ist.“

Judith Schwarz
CEO & Founder, 

Aiola Living GmbH, Graz
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Jetzt Wahlkarte
beantragen!

Expertenkommentar von Dr. Erhard Busek
Vizekanzler der Republik Österreich a.D und ausgewiesener Südosteuropa-Experte

Foto: APA
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Ob für kleine Unternehmen 
oder internationale Konzerne – 
Graz ist attraktiver Wirtscha� s  -
standort. Und darauf sind wir stolz.

wirtschaft.graz.at
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Expertenkommentar
von Dr. Georg Bucher
Vorstandsmitglied der Steiermärkischen
Sparkasse und verantwortlich für die
Steuerung der Auslandsbeteiligungen

‰ Herr Dr. Bucher, wie schätzen Sie die EU-Erweiterung hin-
sichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung in den Ländern des
Westbalkans ein?
Ich habe ganz große Hoffnungen, dass im kommenden Jahr die Bei-
trittsgespräche für Albanien und Nordmazedonien eröffnet werden
mit einem fixen Fahrplan und dass mit Serbien die bereits laufende
Behandlung der offenen Kapitel möglichst rasch abgeschlossen wird.
Diese Region ist ein Vorhof für die Europäische Union, und wenn
die Union jetzt nicht reagiert, werden wir den Balkan an China, die
Türkei oder andere arabische Staaten verlieren. Mir macht auch Sor-
gen, dass die Hoffnungen der jungen Menschen am Westbalkan an-
sonsten torpediert werden, denn diese haben kaum noch Motivation,
in ihren Ländern zu bleiben. Der Braindrain ist besonders spürbar.
Wenn jedes Jahr mehrere 10.000 gut ausgebildete junge Menschen
diese Region verlassen, dann haben wir in zehn Jahren ein großes
Problem.  

Wie nehmen Sie das Engagement von China und auch anderer
Länder am Westbalkan wahr? Wie kann den EU hier entgegen-
wirken?
‰ Wir nehmen das spürbar wahr, weil wir sehen, dass diese Länder
bei großen Bauprojekten bereits als Generalunternehmer auftreten. In
Nordmazedonien sind chinesische Investoren bereits vor Ort. Dabei wäre
der Westbalkan jedenfalls reif für einen EU-Kandidatenstatus. Teilweise
haben wir in der Region doppeltes Wirtschaftswachstum als im Rest
Europas. Es wird sehr viel unternommen, um den Rechtsstaat zu verbes-
sern. Die Europäische Union könnte hier mit Experten noch mehr An-
schub geben. Gibt man den Menschen in der Region jetzt keine Beitritts-
perspektive, dann könnten nationalistische Strömungen wieder Oberhand
gewinnen. Diese Länder werden sich dann auch anderen internationalen
Partnern zuwenden, das wäre strategisch für Europa fatal. zz

Dr. Georg Bucher
Foto: Christian Jungwirth



Herr Kogler, im Wahlprogramm der Grü-
nen zu „Ökologisch Wirtschaften“ steht,
dass der Gestaltung des Wirtschafts- und
Finanzsystems eine Schlüsselrolle bei der
Bewältigung der Klimakrise zukommt.
Darin prangerten Sie auch den türkis-
blauen Schuldenstopp als „undifferen-
ziertes kurzsichtiges Sparen“ an. Kommt
jetzt das türkis-grüne keynesianische Ge-
genmodell?
‰ Wenn wir Klima-, Umwelt- und Natur-
schutz vorantreiben und das auch mit Wert-
schöpfung verbinden wollen, sind Investitio-
nen unbedingt nötig. Österreich und ganz
Europa können in diesem Kontext in den
Ecotech-Märkten global eine zentrale Rolle
spielen. Wenn es jetzt wie in Deutschland In-
vestitionsschwächen gibt, dann ist es gut und
sinnvoll, gegenzusteuern. Altsozialistische
Konjunkturpakete für Betonburgen sind da-
mit aber nicht gemeint. Ich sage: rein in Fo-
tovoltaik, Wind, neue Technologien und For-
schung. Es bringt auch große wirtschaftliche
Chancen, wenn wir hier in Österreich und
der EU wieder zum Vorreiter im Bereich der
Umwelttechnologie werden. Wir sagen in je-
dem Fall: Wirtschaft und Umwelt gehen un-
ter einen Hut.

„Wir werden hoffentlich nicht so 
deppert sein, das zu vergeigen.“

In Ihrem Programm fordern Sie ebenfalls
die Neuvermessung des Wohlstandes und
eine Abkehr, Wachstum nur am BIP zu
messen. Es taucht darin auch das Stich-
wort „Gemeinwohlökonomie“ auf. Wie
kann die ökonomische Neuvermessung
des Landes also aussehen?
‰ In unserem Wahlprogramm steht die
Überschrift „Wirtschaften jenseits des
Wachstumszwangs“ – das halte ich für eine
sehr intelligente Formulierung. Denn die
Frage ist doch: Welche Sektoren wachsen –
und welche schrumpfen? Es muss also nicht
unbedingt Nullwachstum bedeuten, aber die
Grenzen des Wachstums auszuloten macht

schon Sinn. Gerade reines BIP-Wachstum
ist kritisch zu hinterfragen, weil ich diese
Maßzahl zum Teil anzweifle. Es ist nicht der
Weisheit letzter Schluss, den Standard, den
wir haben, damit zu beschreiben.

Ein wesentliches Thema für die Grünen
ist die Ökosoziale-Steuerreform. Darin
fordern Sie mehr sozialen Ausgleich, etwa
durch Finanztransaktionssteuern, aber
auch durch eine CO2-Steuer. Diese zielt
vorrangig auf eine Verhaltensänderung
der Menschen ab. Wie viel CO2-Einspa-
rung kann man sich jetzt eigentlich durch
eine Emissionsbesteuerung wirklich er-
warten und was ist, wenn zwar alles teu-
rer wird, die Menschen ihr Konsum- und
Mobilitätsverhalten aber nicht signifikant
ändern? 

‰ Es geht um Umschichtung, um eine echte
Reform. Die CO2-Steuer ist ein negativer
Kampfbegriff geworden, also sagen wir:
CO2 braucht im Sinne von Kostenwahrheit
einen entscheidungsrelevanten Preis. Beim
Weg dorthin sind wir aber völlig offen. Man
kann auch über Emissionszertifikate reden,
aber nur wenn sie sukzessive wirklich scharf
gestellt werden. Die zugelassene Menge der
Zertifikate muss laufend abnehmen, damit
sich auf Börsen oder sonst wo ein Preis bil-
den kann – erstes Semester Betriebswirt-
schaft! Am Ende muss es darum gehen, dass
für die Menschen klimafreundliches Verhal-
ten billiger wird und im Umkehrschluss um-
weltschädliches Verhalten einen gerechten
Preis bekommt. Insgesamt braucht es aber
ein ganzes Maßnahmenpaket. Wir müssen
auch das Angebot, beispielsweise auf der
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„Wir müssen den Einstieg in 
den Umstieg endlich schaffen!“

Mit Werner Kogler haben sich die Grünen wieder an die Spitze gekämpft und vermutlich das er-
staunlichste politische Comeback in der Geschichte der Zweiten Republik hingelegt. Jetzt laufen
die Koalitionsverhandlungen auf Hochtouren. Wir fragten bei Werner Kogler kritisch nach, wie die
Grünen eigentlich das Land wirtschaftlich voranbringen wollen. Kann die grüne Vision für Öster-
reich überhaupt funktionieren? Warum eigentlich nicht? Man muss nicht mit allem übereinstim-
men, aber vielleicht ist es sogar unsere beste Chance.

Interview von Stefan Rothbart

Werner Kogler führt die Grünen nicht nur 
zurück ins Parlament, sondern vielleicht auch
bald in die Regierung. Foto: APA
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Schiene, schaffen, dass es den Menschen er-
möglicht, sich klimafreundlicher zu verhal-
ten. Da gibt es viele Hebel, an denen man
ansetzen kann, aber an einem kommen wir
nicht vorbei: Wir müssen den Einstieg in den
Umstieg endlich schaffen.

Fairer Handel und regionales Wirtschaf-
ten sind ebenfalls wesentliche Punkte im
grünen Programm. Wie kann fairer Han-
del gelingen, ohne protektionistisch zu
werden, und wie weit können regionale
Wirtschaftskreise ausgebaut werden,
ohne nicht bei uns im Land wieder massiv
in die Natur einzugreifen, Stichwort
Landwirtschaft vs. Tourismus oder Ener-
gieproduktion vs. Naturschutz? 
‰ Es gibt natürliche Grenzen für fast alles
auf diesem Planeten. Die Alpen sind bereits
sehr malträtiert. Es ist so ähnlich wie bei der
Wasserkraft: Es muss auch Naturflächen au-
ßerhalb der betriebswirtschaftlichen Vermes-
sung geben. Auch die nachfolgenden Gene-
rationen sollen noch unberührte Lebens-
räume der Natur erleben können. Wenn wir
einen Rest von Unberührtheit erhalten wol-
len, müssen von der Politik Grenzen einge-
zogen werden. Gleiches gilt auch im Bereich
des Handels. Hier ist es die Aufgabe der Po-
litik, für gerechte Bedingungen zu sorgen.
Es braucht nicht einen reinen Freihandel,
sondern vor allem faire Handelsabkommen,
die auch ökologische Aspekte miteinbezie-
hen. Was passiert, wenn das nicht der Fall
ist, haben wir beim MERCOSUR-Abkom-
men gesehen. Es kann nicht das Ziel sein,
dass wir für billige Futtermittel, die wir über
den gesamten Ozean schiffen, im großen Stil
den Amazonaswald niederbrennen.

Erlebnis Natur statt riskanter Mega-In-
frastrukturprojekte steht ebenfalls in Ih-
rem Programm. Welche „Mega“-Projekte
braucht das Land aus Ihrer Sicht nicht

und in welche Infrastrukturen soll statt-
dessen investiert werden?
‰ Es ist an der Zeit, dass wir das fossile Zeit-
alter endlich hinter uns lassen und dazu wer-
den wir auch große Investitionen in Infra-
strukturprojekte brauchen. Aber auch hier
gilt es dringend umzusteuern. Es macht we-
nig Sinn, noch länger Milliarden in Vergan-
genheitsprojekte wie die Waldviertelauto-
bahn oder den massiven Flughafenausbau in
Schwechat zu verbetonieren, vielmehr soll-
ten wir dieses Geld für einen Ausbau der
ökologischen Mobilität verwenden, Stich-
wort Schieneninfrastruktur und Mobilitäts-
garantie. Hier könnten wir sprichwörtlich
Schienen in die Zukunft legen.

Wie sieht ferner die Zukunft der Arbeit
für die Grünen aus? Lasst sich mit Green
Jobs langfristig der Arbeitsmarkt retten
und wie halten Sie es mit der Digitalisie-
rung und dem bedingungslosen Grund-
einkommen, das ja immer wieder von Tei-
len der grünen Partei gefordert wird?
‰ Bei Green Jobs haben wir sicher ein ganz
großes Potenzial. Wenn wir ein Programm
auflegen, das pro Jahr hunderttausend Dä-
cher mit Fotovoltaik ausstatten kann, kom-
men wir in zehn Jahren auf eine Million. Das
wäre fast jedes zweite Privathaus. Bei großen
Gewerbeflächen ginge es noch einfacher.
Der Förderanschub würde gar nicht so viel
kosten. Wir müssten sogar aufpassen, dass
wir den Anbietermarkt nicht überhitzen. Weil
so viele gute Installateure haben wir zurzeit
gar nicht. In Hinblick auf das Grundeinkom-
men ist klar: Wird in den nächsten Jahrzehn-
ten die Arbeitszeit nicht verkürzt, muss ir-
gendwann ein Grundeinkommen kommen.
Entweder – oder. Das ergibt sich ganz lo-
gisch und zwingend aus der Digitalisierung.
Jeder, der was anderes behauptet, ist ein
Scharlatan.

Einerseits fordern die Grünen Nachhal-
tigkeit und weniger Ressourcenverbrauch
ein, andererseits steigt die Bevölkerung
Österreichs stetig. Mehr Menschen gleich
mehr Bedarf an Wohnraum, Ressourcen,
Energie und Konsumgütern, unter dem
Strich auch mehr CO2-Ausstoß? Gehen
Bevölkerungswachstum und Nachhaltig-
keit überhaupt zusammen? Wie sehen die
grünen Antworten darauf aus, wenn man
bedenkt, dass Städte wie Wien und Graz
schon jetzt gefühlt aus allen Nähten plat-
zen?
‰ Worum es geht, ist, dass wir den Men-
schen die Möglichkeit in die Hand geben,
sich klimafreundlich zu verhalten. Das be-
trifft von der Mobilität über den Energiever-
brauch beim Heizen bis hin zu den eigenen
Konsumentscheidungen fast alle Bereiche des
Lebens. Und natürlich geht es dabei auch da-
rum, Energie einzusparen, da ist zum Beispiel
gerade im Bereich der thermischen Sanierung
mit einfachen Mitteln sehr viel möglich. Da
ist es die Aufgabe der Politik, für gute und
vernünftige Rahmenbedingungen zu sorgen.
Denn am Ende steht immer das Ziel, dass die
Menschen auf diesem Planeten ein gutes Le-
ben führen können, und zwar im Einklang mit
und nicht gegen die Umwelt. zz

Selbstverständlich 
wählen
wir unsere eigene
Vertretung. 

„Ich gehe selbstverständlich 
wählen, damit die Wirtschaft 

in Österreich eine starke 
Stimme hat.“

Klaus Weikhard
Juwelier Weikhard,

Graz

©
 W

ei
kh

ar
d

WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL VON 3.–5. MÄRZ 2020 WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL VON 3.–5. MÄRZ 2020 WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL VON 3.–5. MÄRZ 2020 WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL VON 3.–5. MÄRZ 2020

SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN

SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN

SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN

SELBST VERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBST VERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBST VERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBST VERSTÄNDLICH WÄHLEN

INFOS UNTER WKO.AT/STMK/WAHL INFOS UNTER WKO.AT/STMK/WAHL INFOS UNTER WKO.AT/STMK/WAHL INFOS UNTER WKO.AT/STMK/WAHL

SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN

SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN
SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN

WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL VON 3.–5. MÄRZ 2020 WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL VON 3.–5. MÄRZ 2020 WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL VON 3.–5. MÄRZ 2020

WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL VON 3.–5. MÄRZ 2020 WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL VON 3.–5. MÄRZ 2020 WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL VON 3.–5. MÄRZ 2020 WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL VON 3.–5. MÄRZ 2020

SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN

INFOS UNTER WKO.AT/STMK/WAHL INFOS UNTER WKO.AT/STMK/WAHL INFOS UNTER WKO.AT/STMK/WAHL INFOS UNTER WKO.AT/STMK/WAHL
SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN

WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL VON 3.–5. MÄRZ 2020 WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL VON 3.–5. MÄRZ 2020 WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL VON 3.–5. MÄRZ 2020 WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL VON 3.–5. MÄRZ 2020

SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN
SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN

SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN

SELBST VERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBST VERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBST VERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBST VERSTÄNDLICH WÄHLEN
SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN SELBSTVERSTÄNDLICH WÄHLEN

WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL VON 3.–5. MÄRZ 2020 WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL VON 3.–5. MÄRZ 2020 WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL VON 3.–5. MÄRZ 2020

WIRTSCHAFTSKAMERWAHL 2020 WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL 2020 WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL 2020

Alle Infos unter
wko.at/stmk/wahl

Jetzt Wahlkarte
beantragen!

Unter Werner Kolger haben die Grünen ihre Wirtschaftskompetenz stark nachgeschärft. Foto: APA



Kärntens Landesregierung hat erst kürz-
lich eine gemeinsame „Klima-Agenda“
beschlossen – was heißt das konkret?
‰ Dass Kärnten den Klimawandel ernst
nimmt, indem es als erstes Bundesland ein
Zielsteuerungssystem zur Erreichung der
Klimaziele nach dem Pariser Abkommen
einführt, um den Klimaschutz auf Landes-
ebene koordiniert voranzutreiben. Im Be-
reich der Stromerzeugung ist Kärnten mit
nahezu 100 Prozent erneuerbarer Energie be-
reits Vorreiter. Mit der Klima-Agenda neh-
men wir erneut eine Vorreiterrolle ein, denn:
Zu solchen Zielsystemen wird es europaweit
kommen müssen, um die Treibhausgasemis-
sionen deutlich zu reduzieren. Klimaschutz
ist eine große Querschnittsmaterie, bei der
es gilt, alle Anstrengungen zu bündeln. Kärn-
ten stellt sich dieser Verantwortung für kom-
mende Generationen – mit wirkungsvollen
Maßnahmen, die abteilungsübergreifend
nachvollziehbar und dokumentiert umge-
setzt werden. 

Welche Maßnahmen setzen Sie 2020 im
Umweltreferat um?
‰ Das von mir initiierte Programm „Ölkes-
selfreie Gemeinden und Städte“, bei dem es

pro Gemeinde 40.000 Euro an Fördermitteln
gibt, wird sehr gut angenommen und auch
nächstes Jahr fortgeführt. Mittlerweile sind
schon 20 Kärntner Gemeinden an Bord und
es werden mehr! Wir unterstützen die Ge-
meinden dabei, ihre Öl- und Gasheizungen
auf erneuerbare Energien umzustellen – das
passiert über Information, Beratung und fi-
nanzielle Anreize. Weitere Schwerpunkte
werden 2020 die Forcierung von Fotovoltai-
kanlagen und Stromspeicher sowie Investi-
tionen in den Ausbau und die Nutzung von
Fernwärme sein. 

Als Gesellschaftsreferentin setzen Sie
ebenfalls Akzente, wie etwa mit dem Pi-
lotprojekt „Schnelle Hilfe – Wir betreuen
Ihr krankes Kind“. Worum geht es dabei?
‰ Kärnten hat es sich zum Ziel gesetzt, kin-
derfreundlichste Region Europas zu werden.
Das jüngste Projekt des Familienreferates,
welches in Kooperation mit der AVS (Ar-
beitsvereinigung der Sozialhilfe Kärntens)
in Klagenfurt Stadt und Land, Villach Stadt
und Land sowie der Stadtgemeinde und dem
Bezirk Spittal im November gestartet wurde,
sollen Familien in Kärnten unterstützt wer-
den. Das Angebot richtet sich in erster Linie

an berufstätige Mütter und Väter, die, wenn
ihr Kind kurzfristig krank wird und der
„Pflegeurlaub“ bereits verbraucht ist, schnell
eine qualitätsvolle, leistbare Hilfe brauchen.
Die Betreuung übernehmen kompetente Ele-
mentarpädagoginnen. 

Wie viel kostet die Betreuung und wie
geht es nach der einjährigen Pilotphase
weiter?

‰ Der Selbstbehalt beträgt sie-
ben Euro pro Stunde. Eltern mit
geringerem Einkommen können
beim Familienreferat um einen
Zuschuss ansuchen und 30 Be-
treuungsstunden im Jahr rücker-
stattet bekommen. Das Pilotpro-
jekt wird laufend evaluiert und
an die Bedürfnisse der Familien
angepasst. Läuft es gut, soll es
verlängert und gegebenenfalls
auf ganz Kärnten ausgedehnt
werden. zz
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Die Nachhaltigkeit im Blick 

Die Kärntner Landesrätin Mag. Sara Schaar setzt
nachhaltige Akzente im Bereich Klimaschutz und
setzt sich dafür ein, ihr Bundesland kinderfreund-
licher zu machen. Foto: proimageaustria

Mit der Kärntner Klima-Agenda, dem Programm „Ölkesselfreie 
Gemeinden und Städte“ oder dem Projekt „Schnelle Hilfe – Wir 
betreuen Ihr krankes Kind“ setzt Landesrätin Sara Schaar nachhaltige
Akzente. Im Interview spricht sie über Details, Umsetzung und 
Zukunftsperspektiven.

Das Pilotprojekt „Schnelle Hilfe –
Wir betreuen Ihr krankes Kind“
richtet sich vor allem an berufstä-
tige Mütter und Väter, die schnell
qualitativ hochwertige und leist-
bare Unterstützung benötigen. Wer
die „Schnelle Hilfe“ fürs kranke
Kind braucht, meldet sich unter der
Hotline:  0664/80 32 75 701.
Foto: Shutterstock/Antonio Guillem
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Sie wurden 2019 mit 100 Prozent der
Stimmen als Präsident des SWV Kärnten
wiedergewählt. Ein überraschender Er-
folg oder eine zu erwartende Bestätigung
Ihrer bisherigen Arbeit?
‰ Vor allem ein schöner Erfolg! Wenn wir
von einer erfolgreichen ersten Amtszeit spre-
chen, dann weil wir als Team an einem
Strang gezogen haben. Die Bilanz nach fünf
Jahren SWV fällt aus meiner Sicht auf jeden
Fall positiv aus: Die Bezirke zusammenfüh-
ren und stärken, die Kommunikation mit den
SPÖ-Organisationen intensivieren und uns
als SWV, als Anlaufstelle für Klein- und
KleinstunternehmerInnen, zu positionieren –
all das ist uns gelungen. Darüber hinaus
konnten wir in der Wirtschaftskammer-Wahl
2015 die Anzahl unserer Mandate von 89 auf
110 erhöhen sowie den SWV finanziell sta-
bilisieren. Mit dem Selbstvertrauen des bis-
her Erreichten gehen wir gestärkt in die
nächste Amtszeit und in die kommende Wirt-
schaftskammer-Wahl 2020.

Der SWV geht mit dem Slogan „Stärke,
Service und Sicherheit für Selbststän-
dige“ in die WK-Wahl 2020, was ist da-
runter zu verstehen?
‰ Das ist nicht einfach nur ein Slogan – das
verstehen wir als unseren Auftrag und unsere
Verantwortung! 19.200 KärntnerInnen füh-
ren Ein-Personen-Unternehmen oder einen
Kleinbetrieb. Für diese Menschen hat die
SPÖ ihren Wirtschaftsverband – denn die
Sorgen dieser Menschen sind die gleichen
wie die aller anderen Erwerbstätigen auch.
Aber sie haben weniger Schutz und Vorsor-
gemöglichkeiten als die unselbstständig Be-
rufstätigen. Das betrifft Frauen und Men-
schen über 45, die keinen regulären Arbeits-
platz finden und oft aus der Not heraus
selbstständig werden, besonders. Es betrifft
aber auch die vielen kreativen Köpfe und die
HandwerksmeisterInnen mit hohen Quali-
tätsansprüchen, die ihre Profession nicht nur
zur Gewinnmaximierung ausleben wollen.
Der SWV ist die unverzichtbare Vertretung
für diese Klein- und Mittelunternehmen, die
wiederum unverzichtbarer Teil unserer Wirt-
schaft sind.

Ihre konkrete Forderungen für die WK-
Wahl 2020?
‰ Soziale Absicherung – auch für Selbst-
ständige! Krankengeld nicht erst ab dem 43.

Tag und Abschaffung des Selbstbehaltes
beim Arztbesuch für Ein-Personen-Unter-
nehmen und Klein- und Mittelunternehmen.
Soziale Sicherheit soll Teil jedes Business-
plans werden! Darüber hinaus ist eine Re-
form der Wirtschaftskammer, gerade bezüg-
lich Transparenz, Service und Stärke für
KMU, dringend notwendig. Ich habe auch
vor, in meiner zweiten Amtszeit verstärkt po-
litische Impulse zu setzen, betreffend Forde-
rungen der ArbeitnehmerInnenvertretung.
Hier gilt es, sachlich zu argumentieren und
partnerschaftlich Modelle zu erarbeiten, die
ArbeitnehmerInnen und UnternehmerInnen
einen – nicht trennen. Ziel unserer gemein-
samen Anstrengung: Aus Kärnten ein Grün-
derland zu machen, mit einer starken ser-
viceorientierten Vertretung, die für soziale
und rechtliche Sicherheit kämpft. zz

Rot kann Wirtschaft!
Im Gespräch mit Fredy Trey, dem 2019 wiedergewählten Präsidenten des Sozialdemokratischen Wirtschafts-
verbandes (SWV) Kärnten, über seine erste Amtszeit und die bevorstehende Wirtschaftskammer-Wahl.

KommR Alfred „Fredy“ Trey, WK-Vize-
präsident, ist seit 1985 in der Versiche-
rungsbranche tätig. Für die Versiche-
rungsagentur Trey & Partner wurden
1999 die Weichen gestellt, der erste of-
fizielle Auftritt erfolgte im Februar
2000. 
Foto: SWV Österreich/Peter Mayr
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Als steirischem Leitunternehmen kommt der KAGes (Steier-
märkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.) im Bereich
Klimaschutz eine besondere Verantwortung zu. Für 2020

wurden daher im Jahr 2005 drei konkrete Klimaschutzziele erarbeitet:
eine Reduktion der Treibhausgasemissionen (im Vergleich zum Jahr
2005) um 16 Prozent, das Anheben des Anteils erneuerbarer Energien
auf 34 Prozent und eine Senkung des energetischen Endverbrauchs
um 16 Prozent.
Die Zielvorgabe in Bezug auf die CO2-Emissionen war eine Reduk-
tion auf 46.000 Tonnen pro Jahr bis 2020. Im gesamten Jahr 2018
emittierte die KAGes 23.000 Tonnen, die vorgegebene CO2-Ziel-
menge konnte damit halbiert werden. Auch die Vorgabe des zweiten
Ziels, ein Anteil erneuerbarer Energieträger von 34 Prozent, wurde
2018 mit einem Anteil von 52 Prozent deutlich übertroffen.

Der Sprung im Jahr 2008 geht einher mit dem Einkauf an 100 Prozent
erneuerbarer elektrischer Energie. Seit 2008 ist ein positiver Trend
erkennbar, der sich aus einer sukzessiven Verlagerung auf CO2-freie
Energien wie „Bio“-Fernwärme, Umstellung auf dezentrale Elektro-
dampferzeugung sowie dem Einsatz von Wärmepumpen und einer
Reihe von weiteren Effizienzmaßnahmen ergibt. In Bezug auf die
Senkung des energetischen Endverbrauchs erklärte Umwelt- und
Klimaschutzkoordinator Rudolf Elsenwenger, dass der Gesamtener-
gieverbrauch auf dem Niveau von 2005 gehalten werden konnte, al-
lerdings im Zusammenhang mit dem enormen Flächenanstieg von
23 Prozent im Vergleich zum Jahr 2005.

Der Faktor Mensch spielt die Schlüsselrolle
„Die Mixtur aus Kompetenz, Konsequenz, Innovation und Fleiß ha-
ben die KAGes-Spitäler zu Vorreitern und zur Benchmark in Öster-
reichs Spitalsszene werden lassen“, freuen sich die KAGes-Vorstände
Karlheinz Tscheliessnigg und Ernst Fartek sowie der zentrale Um-
welt- und Klimaschutzkoordinator der KAGes Rudolf Elsenwenger
mit dem zuständigen Gesundheitslandesrat Christopher Drexler. „Bei
alledem spielt der Faktor Mensch die Schlüsselrolle! Gefordert ist
persönliches Engagement jeder einzelnen Mitarbeiterin und jedes
einzelnen Mitarbeiters als aktiver Beitrag zum Klimaschutz“, so die
beiden KAGes-Vorstände. 
Mit Blick auf die Zukunft entwirft die KAGes bereits Klima- und
Energieziele für 2025 sowie die Strategie und Vision für ein klima-
neutrales Unternehmen. Im Vordergrund stehen dabei neben dem
wichtigen Ziel der Senkung der Treibhausgasemissionen Ressour-
cenwirtschaft und Abfall, Energieaufbringung und -verteilung, Ge-
bäude und Außenräume, Mobilität, Kommunikation und Bewusst-
seinsbildung. zz

KAGes erreicht Klimaschutzziele
Die KAGes nimmt ihre Verantwortung in Bezug auf den Klimaschutz ernst. Wie der aktuelle Umwelt- und 
Klimaschutzbericht zeigt, konnten die Klimaschutzziele erreicht werden: Es ist gelungen, die CO2-Emissionen
zu halbieren und den Anteil erneuerbarer Energien zu verdoppeln.

V.l.: Umwelt- und Klimaschutzkoordinator der KAGes Rudolf Elsenwenger und KAGes Vorstände Ernst Fartek und Karlheinz Tscheliessnigg Foto: Foto Fischer

W
er
bu
ng

Quelle: KAGes



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2019 17

Mit einem breiten Angebot im Bus-,
S-Bahn- und Regionalverkehr sind
die Steiermärkischen Landesbah-

nen verlässlicher Partner für die Bevölkerung
in der Oststeiermark, im Raum Murau und
dem Salzburger Lungau, dem Aflenzer-
Land, im Übelbacher Tal und dem Grazer
Umland und leisten darüber hinaus mit ihren
Dienstleistungen am Terminal Graz Süd und
im Logistik- und Güterverkehrsbereich einen
wichtigen Beitrag zum klimafreundlichen
Transport und für den Wirtschafts- und Be-
schäftigungsstandort Steiermark. 

Ausbildung bei der Landesbahn
Die StB-Gruppe beschäftigt aktuell rund 300
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mehre-
ren Standorten in der Steiermark in einem
breiten beruflichen Spektrum. So etwa als
Buslenker/-in, als Triebfahrzeugführer/-in
oder Wagenmeister/-in mit österreichweiten
Einsätzen, als Bahnbaumitarbeiter/-in, als
Disponent/-in sowie als Betriebsleiter/-in
oder als ausgebildete Fachkraft (Mechaniker,
Schlosser, Schweißer, Lackierer, Elektro-
techniker, Tischler etc.). Auch in der Ge-
schäftsleitung in Graz gibt es eine breite
Möglichkeit an Tätigkeitsfeldern.
Zahlreiche Karriere- und Ausbildungsmög-
lichkeiten werden bei den Steiermärkischen

Landesbahnen geboten. Aktuell werden etwa
folgende Berufe ausgebildet:
‰ Lehre Maschinenbautechniker/-in
‰ Lehre Mechatroniker/-in (ab Herbst 2020)
‰ Buslenker/-in
‰ Triebfahrzeugführer/-in
‰ Wagenmeister/-in
‰ Verschieber/-in
‰ Fahrdienstleiter/-in
‰ Disponenten/-in im Bahngüterverkehrzz

Beste Karrierechancen bei den Unternehmen der Steiermarkbahn

Beste Karriere-
chancen bei den
Steiermärkischen
Landesbahnen. 
Foto: S-Bahn Steier-

mark/Tom Lamm.

Mitarbeiter mit
technischer Aus-
bildung stehen
aktuell im Fokus
der Stellenbeset-
zung. Foto: STLB
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Graz gehört zu den am schnellsten
wachsenden Städten in Österreich.
Ganze Stadtviertel entstehen neu.

Das sind ideale Bedingungen, um das städ-
tische Leben im 21. Jahrhundert neu auszu-
loten. Wie wird das urbane Leben im Jahr
2040 also aussehen? Diese Frage ist in Zei-
ten von Klimawandel und ständig wachsen-
den Ballungsräumen natürlich eine ganz zen-
trale, wenn wir an unsere Zukunft denken.
Um herauszufinden, wie dieses urbane Le-
ben in Graz aussehen könnte oder auch wie
es aussehen sollte, hat die Stadt Graz einen
völlig neuen Weg gewählt und Künstlerinnen
und Künstler sowie Wissenschafterinnen und
Wissenschafter eingeladen, sich mit Projekt-
ideen zu bewerben. 

Auftakt am 23. Jänner
Der Call zum Graz Kulturjahr 2020 wurde
von Expertinnen und Experten entwickelt,
die sich zu einem unabhängigen Programm-
beirat unter der Leitung des Kulturjahr-2020-
Programm-Managers Christian Mayer zu-

sammengefunden haben. Bereits der Rück-
lauf auf die Ausschreibung war ein voller Er-
folg, nicht weniger als 568 Projekte langten
bei Mayer und seinem Team ein. Eine Be-
stätigung des eingeschlagenen Weges, davon
ist auch Kulturstadtrat Günter Riegler über-
zeugt: „Wir haben vor mittlerweile zwei Jah-
ren genau die richtigen Themen adressiert,
die die Menschen bewegen, das zeigt sich
ganz deutlich in den Schwerpunkten der Pro-
jekte.“
16 der insgesamt 94 Projekte zu den Themen
Umwelt und Klima, digitale Lebenswelten,
Urbanismus, soziales Miteinander und Ar-
beit von morgen, werden bereits am Auftakt-
Wochenende vom 23. bis 26. Jänner zu sehen
und zu erleben sein. Manche begannen hinter
den Kulissen in Form von Workshops oder
Vernetzungstreffen bereits im Oktober, an-
dere – wie etwa „The Graz Vigil“ der bel-
gisch-australischen Choreografin Joanne
Leighton (ein Projekt von La Strada) – star-
ten pünktlich am 1. Jänner. Zahlreiche an-
dere Projekte, die erst im Laufe des Jahres

stattfinden werden, werden gerade konkre-
tisiert und inhaltlich zugespitzt, Veranstal-
tungstermine werden besprochen und Orte
definiert. 
Den offiziellen Auftakt in dieses Jahr macht
unter dem Titel „Zeit für Graz“ ein interna-
tionaler Kongress, in dessen Rahmen all jene
virulenten Fragestellungen zur Zukunft un-
serer Städte besprochen werden, die auch das
gesamte Kulturjahr 2020 prägen werden. Or-
ganisiert von einer Tochterfirma der renom-
mierten Hamburger Wochenzeitschrift „Die
Zeit“, diskutieren internationale Fachleute
gemeinsam mit Künstlerinnen und Künst-
lern, Wissenschafterinnen und Wissenschaf-
tern, die am Kulturjahr beteiligt sind, über
Fragen des gemeinschaftlichen Zusammen-
lebens, der Stadtentwicklung und städtischer
Lebensbedingungen in Zeiten klimatischer
Veränderung. Diverse Gesprächsformate und
abwechslungsreiche Themenblöcke zu den
Inhalten des Kulturjahres bilden einen viel-
seitigen Symposiumsablauf, reich an Exper-
tise, Dialog sowie wissenswerter Unterhal-
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2020 steht ganz Graz im Zeic hen der „urbanen Zukunft“
Mit dem Projekt Graz Kulturjahr 2020 startet die steirische Landeshauptstadt Graz eine einzigartige 
Initiative: 2020 steht ganz Graz im Zeichen der urbanen Zukunft und wird zum Zentrum einer umfassenden
Beschäftigung mit den virulenten Fragestellungen unserer Zeit und zur Zukunft unserer Städte. 

Foto: Tovo+Jamil in Zusammenarbeit mit Alexander Krischner

Das Grazer Kunst- und Architektur-Kollektiv studio ASYN-
CHROME thematisiert in seinen Zeichnungen Utopien der

Stadtentwicklung.
Foto: studio ASYNCHROME
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tung. Am Abende wird ein Festakt inhaltlich
daran anknüpfen und den Ausblick auf das
Jahresprogramm feierlich begehen. „Die Er-
öffnung zielt darauf ab, alle Menschen an-
zusprechen, um mit uns über die erwähnten
Fragen zu reden und einen Einblick zu be-
kommen, was in all den Projekten steckt“,
lädt Stadtrat Günter Riegler alle Grazerinnen
und Grazer ein, an Konferenz und Festakt
teilzunehmen, mitzudiskutieren und gemein-
sam zu feiern.

365 Tage im Jahr – 
in allen 17 Grazer Bezirken
Aber damit geht’s erst richtig los. Denn ins-
gesamt werden 1.841 Einzelveranstaltun-
gen im Laufe des Jahres 2020 zu den bereits
skizzierten Themenfeldern stattfinden. Nicht
weniger als 45 Projekte beschäftigen sich
etwa mit Fragen des städtischen Zusammen-
lebens in Zeiten gesellschaftlicher Umbrü-
che. Hier werden Utopien ausgelotet, Rei-
bungszonen ergründet und Räume der Viel-
falt eröffnet. Die Kunst selbst mischt sich
unter die Bevölkerung: Sie nomadisiert mit
Ausstellungen und Performances durch die
Bezirke der Stadt. Schauplatz des Kulturjah-
res sind, auch das eine Besonderheit des Kul-
turjahres 2020, nämlich alle 17 Bezirke der
Stadt – nicht nur die jungen, smarten Viertel
im Westen von Graz, sondern auch die alt-

eingesessenen Bezirke im Osten, die wach-
sende Peripherie im Süden und die neuen
Wohngebiete im Norden. Wie lebt es sich in
der Stadt, wie klingt Graz, welche Ideen ha-
ben die Bewohnerinnen und Bewohner der
Stadt für ihren Lebensraum?
Angesichts weltweit steigender Durch-
schnittstemperaturen, die zum sogenannten
„Urban Heat Island“-Effekt führen, spielen
Maßnahmen zur Klimawandelanpassung für
die Zukunft von Städten wie Graz eine ent-
scheidende Rolle. Das Projekt Klima-Kul-
tur-Pavillon des Breathe Earth Collective
wurde als Prototyp mit Modellcharakter ent-
wickelt und wird zur zukünftigen Kühlung
der Stadt in heißen Sommern beitragen. Über
einen Zeitraum von sechs Monaten am Gra-
zer Freiheitsplatz positioniert, soll neben
Fragen der architektonischen und klimatech-
nischen Gestaltung auch die programmati-
sche Bespielung des geschaffenen Raumes
eine wesentliche Rolle spielen. Über Parti-
zipation, Vernetzung und Workshops werden
Stadtbürgerinnen und Stadtbürger mit Fach-
leuten aus Wissenschaft, Klimaforschung
oder Grünraumgestaltung zusammenge-
bracht. 
Die Schloßbergbahn, eines der wichtigsten
touristischen Ziele von Graz, wird ebenfalls
Teil des Kulturjahres 2020 sein und in die-
sem Jahr 2020 in eine utopische Zone trans-

formiert. Das Grazer Kunst- und Architek-
tur-Kollektiv studio ASYNCHROME the-
matisiert in seinen Zeichnungen Utopien der
Stadtentwicklung. International einmalig ist
die technische Umsetzung dieses Kunstwerks.
Die Zeichnungen selbst entstehen auf einer nicht
sichtbaren Trägerfolie, direkt auf den Fenster-
scheiben, die mithilfe eines elektronischen Im-
pulses undurchsichtig oder glasklar geschaltet
werden kann. Umgesetzt wird diese Arbeit mit
der Grazer Firma SmartFilmPlus. Die Geschich-
ten über Graz werden wie in einer Galerie an ei-
ner weißen Wand hängen oder im nächsten Au-
genblick die Durchsicht auf die Stadt freigeben.
So ist das Projekt Space*Object*Inbetween ein
herausragendes Beispiel für die Zusammenarbeit
mit der steirischen Innovativwirtschaft. 
Die Projekte werden also von kleinen und großen
Playern der Stadt (die sich oft auch zu gemein-
samen Vorhaben zusammengetan haben) reali-
siert. Kunstinstitutionen sind ebenso vertreten
wie sämtliche Grazer Universitäten, Sozialver-
eine oder Nachbarschaftszentren. Zudem wird
es Kooperationen mit Kindergärten und Schulen
geben. Man kann also getrost davon ausgehen,
dass im Laufe des nächsten Jahres wirklich jeder
Grazer und jede Grazerin etwas mit dem Kul-
turjahr 2020 zu tun haben wird. zz

www.kulturjahr2020.at

2020 steht ganz Graz im Zeic hen der „urbanen Zukunft“

Das Projekt Klima-Kultur-Pavillon des Breathe Earth Collective wurde als Prototyp mit Modellcharakter
entwickelt und wird zur zukünftigen Kühlung der Stadt in heißen Sommern beitragen.
Foto: Breathe Earth Collective

Das Grazer Kunst- und Architektur-Kollektiv studio ASYN-
CHROME thematisiert in seinen Zeichnungen Utopien der

Stadtentwicklung.
Foto: studio ASYNCHROME



Österreichweit sank die Arbeitslosig-
keit im November erneut um 2,8
Prozent. Bereits im Oktober war ein

Rückgang in gleicher Höhe zu verzeichnen
gewesen. Quer durch alle Bundesländer wur-
den weniger Arbeitslose gemeldet als im Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres. Lediglich in
der Steiermark ist etwas Sand im Getriebe.
Im Oktober gab es in der Steiermark einen
leichten Anstieg von 1,1 Prozent und im Bur-
genland von 0,8. Während im November
2019 im Burgenland mit -1,4 Prozent wieder
ein Rückgang erzielt wurde, steigt in der
Steiermark die Arbeitslosigkeit erneut um
2,4 Prozent an. 
Die Zahlen aus der Steiermark machen etwas
unruhig, vor allem weil zuletzt im Landtags-
wahlkampf vermehrt das Thema Stellenab-
bau bei steirischen Betrieben aufgekommen
war. Insgesamt waren in der grünen Markt
im Oktober 2019 rund 31.400 Personen ar-
beitslos, im November sind es bereits
33.308. Im Jahresüberblick ist diese Ent-

wicklung noch innerhalb normaler Schwan-
kungen. Dennoch entwickelt sich die Steier-
mark zuletzt entgegen dem Bundestrend.

Arbeitslosigkeit und offene Stellen
nach Wirtschaftssektoren
Der Zuwachs der Arbeitslosen geht vor allem
auf den Warenproduktionssektor zurück.
Hier wurden im Oktober 2019 gleich um
18,6 Prozent mehr Arbeitslose in der Steier-
mark gemeldet als im Vergleich zu 2018.
Österreichweit gab es im November 2019
ein Plus von 2,1 Prozent. Bis zuletzt war die
Bauwirtschaft noch das größte Zugpferd am
Arbeitsmarkt. Hier wurden im Oktober um
13,2 Prozent mehr Stellen in der Steiermark
als im Vorjahr geschaffen und in der Branche
um 14,9 Prozent weniger Arbeitslose ver-
zeichnet. Österreichweit gab es im Novem-
ber 2019 um 7,2 Prozent weniger Arbeitslose

in der Bau-
branche.

Bezirke un-
terschied-
lich Betrof-
fen
Auf die steiri-
schen Be-
zirke wirkt
sich der An-
stieg sehr un-
terschiedlich
aus. Während
in der Obers-
teiermark mit
Ausnahme
von Liezen
ein Rückgang

verzeichnet wird, gibt es in der Süd- und
Weststeiermark überall eine Zunahme der
Arbeitslosigkeit. Am höchsten fällt der An-
stieg von Personen ohne Beschäftigung al-
lerdings in Bruck an der Mur mit einem Plus
von 8,1 Prozent aus, während der stärkste
Rückgang der Arbeitslosigkeit in Weiz mit
einem Minus ebenfalls von 8,1 Prozent statt-
fand (Stand Oktober 2019).

Kärnten im Süden top
Während der Arbeitsmarkt in der Steiermark
etwas stottert, brilliert Kärnten im Süden mit
einem Rückgang von 1,7 Prozent im Oktober
und noch einmal um zwei Prozent im No-
vember 2019. Nur im Bezirk Völkermarkt
gab es mehr Arbeitslose. Österreichweit ver-
zeichnete aber das Burgenland im Bezirk
Jennersdorf den größten Anstieg von Ar-
beitslosigkeit (Stand Oktober 2019). zz
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Selbstverständlich 
wählen
wir unsere eigene
Vertretung. 

„Ich gehe selbstverständlich 
wählen, weil’s nix hilft, wenn alle 
nur jammern und keiner selbst 

mitbestimmt.“

Eveline Wild
Konditorweltmeisterin & Patissier,

St. Kathrein am Offenegg
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Alle Infos unter
wko.at/stmk/wahl

Jetzt Wahlkarte
beantragen!
Jetzt Wahlkarte
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Wieder mehr Arbeitslose in der Steiermark
Die aktuellen Arbeitsmarktdaten des AMS zeichnen für Österreich weiterhin ein positives Bild. 
Allein in der Steiermark nahm die Arbeitslosigkeit im November wieder leicht zu. Noch ist es zu
früh, um von einem Trend zu sprechen. Im Süden schneidet Kärnten am besten ab.  

Österreichweit sinkt die Arbeitslosig-
keit weiter, nur in der Steiermark gab
es zuletzt einen leichten Anstieg.
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Bei der feierlichen Eröffnung waren
Generali-CEO Alfred  Leu und Gene-
rali-Vorstand für Vertrieb und Marke-

ting Arno Schuchter sowie zahlreiche Gäste
aus Wirtschaft und Politik anwesend. Dr.
Wolfgang Gratzer, Regionaldirektor der Ge-
nerali für die Steiermark und Kärnten-Ost-
tirol, betonte: „Auch wenn die Generali als
Vorreiter bei der Digitalisierung in der hei-
mischen Versicherungswirtschaft das Privat-
geschäft nahezu papierlos abwickelt, bleibt
für uns der persönliche Kontakt und die
Nähe zu unseren Kundlnnen unverzichtbar.
Mit diesem hochmodernen Standort in zen-
traler Lage bieten wir unseren Kundlnnen
und Mitarbeiterlnnen eine optimale lnfra-
struktur.“

Generali als lebenslanger Partner 
für Kunden und Mitarbeitende
Nach Generali-CEO Alfred Leu kommt der
strategischen Ausrichtung der Generali eine
besondere Bedeutung zu: „Wir wollen ein
lebenslanger Partner für unsere Kundlnnen
ebenso wie für unsere Mitarbeiterlnnen sein
und investieren in zahlreiche neue ldeen und
Technologien. Wir stellen Kundenwünsche
in den Mittelpunkt.“ Arno Schuchter, Vor-
stand für Vertrieb und Marketing der Gene-
rali, hob die Vertriebsstärke der Generali be-
sonders hervor: „Der breite Vertriebsmix mit
einer guten regionalen Verankerung ist eine
Stärke der Generali, die es gilt weiter auszu-
bauen. Zahlreiche Auszeichnungen belohnen
unsere hohen Qualitätsstandards. Die erfolg-
reiche Verbindung von digitalen Services mit
persönlicher Beratung macht uns zu einem
starken Partner in Kärnten-Osttirol.“

Neuer Standort genügt höchsten 
Ansprüchen
Der neue Standort der Landesdirektion in
Klagenfurt erfüllt auf 1.900 Ouadratmetern
− aufgeteilt auf zwei Geschoße − die hohen
Ansprüche eines attraktiven Arbeitgebers.
Ein modernes Arbeitsumfeld auf dem neues-
ten Stand der Technik mit Besprechungs-,
Begegnungs- und Rückzugszonen unterstützt
ein zeitgemäßes Arbeiten. Zudem ist im Ge-
bäude auch die neue Geschäftsstelle Klagen-
furt mit 47 Mitarbeitenden untergebracht, die
noch Platz für neue Kollegen bietet.
Die Generali Versicherung ist in Kärnten-

Osttirol Arbeitgeberin für 281 Mitarbei-
tende. 106.000 Kunden werden in der Re-
gion betreut, davon 6.000 Firmenkunden.
Mit einer  sehr guten Prämienentwicklung
über dem Markt und in allen Sparten ist die
Generali mit 14 Prozent Marktanteil ein be-
deutender Wirtschaftsfaktor in Kärnten -
Osttirol. Die Generali sucht in Kärnten Mit-
arbeitende sowohl für den Verkauf im Au-
ßendienst als auch Lehrlinge im lnnen- und
Außendienst.
Die Generali Versicherung ist die drittgrößte
Versicherungsgesellschaft in Österreich und
Teil der Generali Group. Die Generali Group

ist eine der größten globalen
Versicherungsgruppen und
Vermögensverwalter. Sie
wurde 1831 gegründet und ist
in 50 Ländern mit Prämienein-
nahmen von insgesamt mehr
als 66 Milliarden Euro im Jahr
2018 vertreten. zz
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Die feierliche Eröffnung der Landes-
direktion Kärnten-Osttirol fand im
Beisein von Generali-CEO Alfred Leu
und Generali-Vorstand für Vertrieb
und Marketing Arno Schuchter sowie
zahlreichen Gästen aus Wirtschaft
und Politik statt.

Generali eröffnet neue Landesdirektion Kärnten-Osttirol

Die Generali Versicherung eröffnete am 15. November 2019 feierlich ihre neue Landesdirektion Kärnten-
 Osttirol in Klagenfurt am Standort Viktringer Ring 28. In der neuen Landesdirektion werden künftig  
111 Mitarbeiter beschäftigt sein, der Fokus wird auf Kundennähe und lebenslanger Partnerschaft liegen.

V.l.: Peter Müller, Landesdirektor Generali Kärnten und Osttirol, Mag. Doris Mayer, Verkaufsleiterin Kla-
genfurt, Dr. Wolfgang Gratzer, Generali Regionaldirektor für Steiermark und Kärnten-Osttirol. Fotos: HD-Foto
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Wie bewerten Sie das Burgenland als Wirtschaftsstandort und
wie fördern Sie gezielt die Wirtschaft und die Ansiedelung von
neuen Betrieben?
‰ Eine florierende burgenländische Exportwirtschaft, die Ansiede-
lung neuer Betriebe nebst dem Ausbau bereits bestehender Unter-
nehmen, eine stetig sinkende Arbeitslosenrate mit einem gleichzei-
tigen Höchststand von unselbstständig Beschäftigen sowie Top-Be-
wertungen bei europaweiten Wohlstandsrankings beweisen für mich,
dass sich der Wirtschaftsstandort Burgenland in den letzten Jahren
hervorragend entwickelt hat und auf dem richtigen Weg befindet.
Gezielte Förderaktionen wie die Investitionsförderung für Gewerbe
und Industrie, Internationalisierungsmaßnahmen, Förderungen zur
Umsetzung von innovativen Projekten und Beihilfen zu Forschungs-
und Entwicklungsvorhaben, Aus- und Weiterbildungen für Unter-
nehmer, Fach- und Führungskräfte sowie Haftungsübernahmen und
die Vergabe von Risikokapital stehen für die gezielten wirtschafts-
freundlichen Rahmenbedingungen, die Unternehmer im Burgenland
vorfinden und überzeugen. 

Am 28. August erfolgte der Spatenstich für die PADO GALE-
RIEN II. Was bedeutet dieses Projekt für die wirtschaftliche Ent-
wicklung des Burgenlandes?
‰ Ich bin sehr stolz auf diese Ansiedlung und sehe es als Bestätigung
für den erfolgreichen Wirtschaftsstandort Burgenland. Von dem Bau

der PADO Galerien gemeinsam mit dem neuen Frunpark, dem Aus-
bau des Pannonia Tower, dem im Bau befindlichen neuen Ibis Style
Hotel und dem weiteren Fachmarktzentrum Parndorf-Petrol wird die
gesamte Region profitieren können und dies bedeutet eine weiterge-
hende Standortaufwertung, die neue Impulse für die weitere positive
wirtschaftliche Entwicklung des Burgenlandes setzen wird.

Im Sommer besuchte eine Wirtschaftsdelegation aus der einwoh-
nermäßig größten Stadt der Welt, Chongqing (China), das Bur-
genland. Was war für die Gäste von besonderem Interesse?
‰ China ist nach Deutschland und Ungarn unser drittwichtigster
Handelspartner, einige Türen wurden bereits geöffnet und da wollen
wir dranbleiben. Diese Delegation war sehr interessiert an Energie:
Im Schnitt stammen 150 Prozent unseres Strombedarfs aus erneu-
erbaren Energiequellen, Windenergie spielt dabei eine wesentliche
Rolle. Das hat sich offensichtlich bis in den Fernen Osten herumge-
sprochen. Die Gäste wollten ausloten, ob etwas Ähnliches auch in
einer größeren Stadt in China umsetzbar wäre. Und es wurde über-
legt, was man in Parndorf speziell für chinesische Gäste anbieten
könnte, ob man etwa durch chinesischsprachiges Personal die
Sprachbarriere abbauen oder in kulinarischer Hinsicht besser auf ihre
Bedürfnisse eingehen könnte. Begeistert waren die Gäste aus China
zudem von den ausgezeichneten burgenländischen Weinen und haben
auch gleich einige Bestellungen getätigt. zz
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Wirtschaftsstandort Burgenland: 

Große Zufriedenheit im Land
Der Wirtschaftsstandort Burgenland entwickelt sich sehr positiv und weist eine attraktive Förderlandschaft
auf. Im Gespräch erklärt LR MMag. Alexander Petschnig, wie die Regierung gezielt die Wirtschaft fördert,
welche wirtschaftlichen Vorteile das Projekt PADO GALERIEN II bringen wird und wie mögliche internationale
Kooperationen mit China aussehen könnten.

„Der Wirtschaftsstandort Burgenland
hat sich in den letzten Jahren 
hervorragend entwickelt und befindet
sich auf dem richtigen Weg“, 
erklärt LR MMag. Alexander Petschnig.
Foto: SYMBOL
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Frau Mag.a Sengstbratl, zum ersten Mal seit Jahren zeigt die Ar-
beitslosenstatistik Ende Oktober wieder nach oben. Grund zur
Sorge?
‰ Grund zur Sorge gibt es nicht. Die Zahl der Arbeitslosen ist im
Burgenland leicht gestiegen.  Betrachten wir aber die Beschäftigungs-
losen insgesamt und berücksichtigen auch die Schulungsteilnehme-
rinnen und Schulungsteilnehmer, dann sprechen wir immer noch von
einer positiven Entwicklung. 

Im Bezirk Jennersdorf allerdings verzeichnen wir aktuell einen re-
lativen hohen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Abwanderung des
Produktionsbetriebes Secop trifft die Region besonders hart. Wir
werden jedoch die wirtschaftliche Entwicklung aufmerksam beob-
achten und entsprechende Schwerpunkte setzen. Für 2020 rechnen
wir mit einem leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit für das Burgen-
land und für Österreich gesamt. 

Wird diese Zunahme der Arbeitslosigkeit den Fachkräftemangel
verschärfen? 
‰Der Fachkräftemangel wird nach wie vor eines der bestimmenden
Themen am Arbeitsmarkt bleiben. Aktuell werden im Burgenland
besonders Handelsangestellte, Köchinnen und Köche, aber auch Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich ge-
sucht. Im Bürobereich und im Handel gab es im letzten Monat  hin-
gegen einen deutlichen Überhang an Arbeitslosen. 

Erfreulich ist die positive Entwicklung am Lehrstellenmarkt: Bei den
Lehrstellensuchenden verzeichnen wir ein Minus von sieben Prozent
und bei den offenen Lehrstellen ein Plus von zehn Prozent.

Welche Möglichkeiten hat das AMS Burgenland konkret, um
dem Fachkräftemangel entgegenzutreten?
‰ Wir fördern die Fachkräfteausbildung und unterstützen Betriebe
bei der Suche nach geeigneten Lehrlingen. Konkret waren es im ers-
ten Halbjahr bereits über 1.300 AMS-Kundinnen und Kunden, die
mit unserer Hilfe ihre Ausbildung zur Facharbeiterin oder zum Fach-
arbeiter absolviert haben. Jugendliche profitieren vor allem von der
Lehrstellenförderung und der Teilnahme an überbetrieblichen Lehr-
ausbildungen. Da wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres
bereits zirka 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefördert. 

Erwachsene haben durch die Ausbildung zur Fachkraft und die Ar-
beitsplatznahe Qualifizierung AQUA beste Ausbildungschancen. Ar-
beitsplatznahe Qualifizierung bedeutet, dass die neue Arbeitskraft
eine maßgeschneiderte Ausbildung für den zukünftigen Arbeitsplatz
bekommt. Im ersten Halbjahr haben 230 AMS-Kundinnen und Kun-
den an einer FacharbeiterInnenintensivausbildung und knapp über
200 an einer AQUA-Ausbildung teilgenommen. Wir leisten damit
einen wirksamen Beitrag gemeinsam mit den Ausbildungs- und Prak-
tikumsbetrieben.

Schlagworte wie PAMAS und AMS-Algorithmus machen Schlag-
zeilen. Erklären Sie uns, was dahintersteckt?
‰ PAMAS ist die Abkürzung für „Personalisiertes Arbeitsmarkt-
Assistenzsystem“. Dahinter steckt eine Computersoftware, mit der
das AMS ab dem nächsten Jahr arbeiten wird. Ein Algorithmus teilt

die AMS-Kundinnen und Kunden in drei Gruppen: Menschen mit
guten, mittleren und niedrigeren Arbeitsmarktchancen. Letztlich zählt
aber die Einschätzung unserer Beraterinnen und Berater, die die
Computerentscheidung außer Kraft setzen können.

Im Fokus der Betreuung wird vor allem die mittlere Gruppe stehen.
Für Menschen mit niedrigen Arbeitsmarktchancen haben wir sehr
attraktive, freiwillige Beratungsangebote entwickelt. Im Probebetrieb
hat sich gezeigt, dass der neue Betreuungsansatz für diese Gruppe
effizient ist und gut angenommen wird. Heuer hat das AMS dazu
rund 500 Betreuungsplätze bereitgestellt. zz

„Grund zur Sorge gibt es nicht“
AMS-Burgenland-Chefin Helene Sengstbratl über steigende Arbeitslosenzahlen, den Fachkräftemangel 
und den neuen Algorithmus.

Helene Sengstbratl, Landesgeschäftsführerin des AMS Burgenland: „Der
Fachkräftemangel wird nach wie vor eines der bestimmenden Themen am
Arbeitsmarkt bleiben.“ Foto: AMS/Petra Spiola



Die HTL Kapfenberg bietet umfas-
sende Ausbildung für angehende
Techniker. Für die Digitalisierung

der Produktionswelt werden den angehenden
Maschinenbauingenieuren relevante Inhalte
von Automatisierung über Robotik und  Me-
chatronik bis hin zu Prozessdatenverarbei-
tung vermittelt. Im Bereich Elektrotechnik
sind Microcontroller-Technik, Softwareen-
gineering, Netzwerkstechnik/-sicherheit,
App-Entwicklung, mobile Datenübertra-
gung oder Lagerlogistik der Schwerpunkt.
Die gut ausgebildeten Ingenieure bilden das
Rückgrat der Hightech-Betriebe der Region.
Die FH Joanneum kann am Standort Kap-
fenberg mit zwei für Industrie 4.0 relevanten
Ausbildungszweigen aufwarten. Der Studi-
enzweig Industriewirtschaft beschäftigt sich
mit horizontaler und vertikaler Systeminte-
gration und ist u.a. Entwicklungspartner von
SAP. Der Studienzweig Internettechnik leis-
tet mit dem Spezialwissen im Bereich Netz-
werkstechnik, Embedded Systems, Big Data
sowie Cyber-Security unverzichtbare Bei-
träge zur sicheren Entwicklung des Themas
Industrie 4.0. Ein hochmodernes
Smart-Production-Lab steht der Hochschule
genauso wie Gründern und Unternehmen zur
Verfügung. In diese größte Lehr- und For-
schungsfabrik der Steiermark haben  21 Ko-
operationspartner aus der Wirtschaft mit FH
und Stadtgemeinde insgesamt drei Millionen
Euro investiert.
Voestalpine BÖHLER Edelstahl nutzt die
modernen Technologien natürlich bereits seit
Langem. Das in Bau befindliche modernste
Edelstahlwerk der Welt wird sicher auch hin-

sichtlich Digitalisierung ein internationaler
Benchmark sein.
Für va Böhler beginnt Industrie 4.0 schon in
der eigenen Lehrwerkstätte. Lehrlinge pla-
nen und bauen  während der Ausbildung eine
digitale Mini-Fabrik. Durch die praxisnahe
Methode werden die  künftigen Facharbeiter
bereits auf das moderne Arbeitsumfeld in
den Fertigungsbetrieben des Weltmarktfüh-
rers vorbereitet.
Pankl Racing Systems betreibt mit seinem
Additive Manufacturing Competence Center
(PAMCC) in Kapfenberg die modernste 3-
Druck-Fertigung Österreichs. Mit rasanter
Geschwindigkeit eröffnet die additive Ferti-
gung beinahe täglich neue Anwendungsfel-
der. Dadurch ist der Paradigmenwechsel hin
zur digitalen Industrie 4.0 bereits gelebte
Realität. 
Die Distech Disruptive Technologies GmbH
treibt seit 20 Jahren Innovationen in Herstel-
lungsprozessen voran. Als führendes Unter-
nehmen im 3-D-Druck war es österreichweit
der erste Anbieter, der Lasersintertechnolo-
gie eingesetzt hat. Dieses Know-how bei ad-

ditivem Manufacturing wird Kunden aus
Rennsport, Automobil- und Flugzeugindus-
trie oder auch Medizintechnik samt den Lö-
sungsansätzen für Konstruktion, Optimie-
rung und Umsetzung der jeweiligen Pro-
blemstellung angeboten. 
Die Stadtwerke Kapfenberg ist eines der in-
novativsten EVU der Steiermark und setzt
im Bereich Digitalisierung in der Region
neue Maßstäbe. Die Sparte Hiway hat das
Stadtgebiet von Kapfenberg sowie die ge-
samte Industrieregion bis Leoben mit einem
leistungsfähigen Glasfaser- und Kabelnetz
erschlossen. Mit hiway.at ist man ein erfolg-
reicher Provider mit modernster Serverstruk-
tur.
Über diese Beispiele hinaus gibt es am
Standort Kapfenberg viele kompetente
Dienstleister, welche Industrie 4.0 in Sachen
Hardware, Automatisierung und Software
bei den produzierenden Unternehmen um-
setzen können. Alles zusammen ergibt einen
Nährboden für digitale Innovationen, der
keinen Vergleich mit Topregionen Europas
zu scheuen braucht. zz
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Kapfenberg 4.0: Die Hightech-Stadt 
rüstet sich für die Volldigitalisierung
Die erfolgreiche Zukunft Kapfenbergs führt über umfassende Digitalisierung. Die Unternehmen der Stadt set-
zen diese neuen Technologien erfolgreich ein. Die Stadt investiert mit ihren Forschungs- und Ausbildungsein-
richtungen intensiv in den Ausbau dieser Kompetenzfelder.

Vollvernetzte I 4.0. taugliche Fertigungsmaschine.
Foto: Stadtgemeinde Kapfenberg

Das hochmoderne Industrie-4.0-Labor der FH Joanneum in Kapfenberg. Foto: Stadtgemeinde Kapfenberg
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Der Auftrag im Rahmen des Projekts
„Start-up Cityregion 2.0“ war, ein
beispielhaftes Konzept zu entwi-

ckeln, wie ein leer stehendes Industriege-
bäude in eine fruchtbare Start-up-Umgebung
verwandelt werden kann. Mit Projektab-
schluss liegt nun das Ergebnis vor, und zwar
nicht nur in der Theorie, sondern auch in
planbarer Praxis: Alle Erkenntnisse wurden
umgelegt auf einen konkreten Standort in
Kapfenberg beziehungsweise unter An-
nahme der hier vorhandenen Parameter ge-
wonnen und durchexerziert. 
Möglich war dies durch die maßgebliche
Unterstützung des Immobilieneigners, wel-
chem aus dem Projekt die konkrete Antwort
präsentiert werden konnte, dass sich der Be-
reich Luftfahrt als Branche für den themati-
schen Schwerpunkt anbietet.
Die konzeptive Arbeit brachte als Ergebnis
nicht nur eine Investitionsrechnung, sondern
war auch formativ für ein umfangreiches
Netzwerk an Partnern, welche ihr Interesse
bekundet haben, zur Etablierung eines Start-
up-Hubs beizutragen und die Synergien in
unterschiedlicher Form zu nutzen. Unter die-
sen Partnern sind öffentliche Stellen, Bil-
dungseinrichtungen und Wirtschaftsunter-
nehmen. Für rund ein Drittel der Halle liegen
ausgearbeitete Vorhaben für eine unmittel-
bare Nutzung vor, die jederzeit gestartet wer-
den könnten.

Eine architektonische Herausforderung war
die modulare Planung, welche eine vielfäl-
tige und flexible Nutzung erst ermöglicht.
Zum Beispiel mussten neue Erschließungs-
wege für einzelne Hallenteile vorgesehen
werden; umfassende Brandschutz-Vorschrif-
ten kommen zur Anwendung; ebenso müs-
sen die unterschiedlichen Bestimmungen zur
gewerberechtlichen Nutzung Berücksichti-
gung finden. 
Nun geht es darum, die nötigen Investitionen
umzusetzen und ein Betreibermodell zu im-
plementieren. Dazu bedarf es eines Commit-
ments nicht nur von Eigentümer und Part-
nerbetrieben, sondern auch der Politik und
den öffentlichen Förderstellen. Entspre-
chende Entscheidungen und Beschlüsse ste-
hen noch aus. Fix ist jedoch, das in Kapfen-
berg generierte Wissen soll auch bei anderen
vergleichbaren Industriearealen zur Anwen-
dung kommen. zz

Start-up 
Cityregion 2.0
AREA m styria entwickelt ein Betriebs-

und Fördermodell für innovative 

Technologie-Unternehmen in der 

Obersteiermark.

Das Projekt „Start-up Cityregion 2.0“ setzt eine
Gründeroffensive in der Obersteiermark Ost
fort. Die im vorangegangenen Teil „Start-up Ci-
tyregion“ entwickelten Modelle werden für
Unternehmen in „Verfahren und Produktion“
bzw. „Forschung und Entwicklung“ adaptiert.
Der urbane Wirkungsbereich erweitert sich
von Innenstadtlagen auf Flächen im gesamten
Stadtgebiet. 

Ziel ist die Erarbeitung eines Betriebs- und För-
dermodells für Unternehmensgründungen
und Betriebsansiedelungen. Welche Zielgrup-
pen im weiten Feld der technischen Innovati-
onsträger soll eine Region ansprechen? Wel-
che Investitionen muss ein Immobilieneigner
tätigen, um ein flexibles Raumangebot für Fir-
men zu schaffen und hochqualitative Kern-In-
frastruktur sicherzustellen? Wie können Unter-
nehmen und Institutionen im direkten Umfeld
eingebunden werden, um ein befruchtendes
Start-up-Milieu zu fördern?

Die konkrete Umsetzung erfolgt in bestehen-
den Liegenschaften, die so eine Strahlkraft als
Gründerzentren weit über die Region hinaus
entwickeln sollen. Zwei Objekte zur prakti-
schen Erprobung der theoretischen Erkennt-
nisse unter Realbedingungen sind geplant. 

„Start-up Cityregion 2.0“ wird von der AREA m
styria GmbH erarbeitet und vom Europäischen
Fonds für Regionale Entwicklung sowie dem
 Regionalressort des Landes Steiermark
 gefördert. 

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

Ein Raum für Ideen
Start-up-Flächen, Ausbildungs-Zentrum, Event-Location, Gastro-Erleb-
nis: Die modulare Erschließung eines alten Industriegebäudes schafft
Platz für eine vielfältige Nutzung.
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Die modulhafte Adaptierung einer Industriehalle – hier das Beispiel aus Kapfenberg – erlaubt bei der
Nutzung maximale Flexibilität. Grafik: www.woodworxx.at

Industriehalle „Werk-VI-Straße“ in Kapfenberg –
flexibler Platz für dynamische Jungunternehmen.
Foto: AREA m styria GmbH



Die Montanstadt im Herzen der
Obersteiermark beheimatet neben
international erfolgreichen Techno-

logieunternehmen wie der KNAPP KSI, der
AT&S, der Voestalpine oder der RHI Mag-
nesita auch einige der besten Forschungs-
und Entwicklungszentren weltweit. Zwei
dieser sogenannten COMET-Zentren sind
das Materials Center Leoben und das Poly-
mer Competence Center Leoben. Hochgra-
dig fokussiert auf deren Forschungskompe-
tenz und gleichzeitig direkt an der Schnitt-
stelle zur Industrie agierend, haben diese
Zentren höchstes internationales Niveau er-
reicht und setzen wesentliche und interna-
tional anerkannte Forschungsimpulse.
Auch die technologische Gründerszene hat
ihren Platz an der Seite weltweit erfolgrei-
cher und innovativer Unternehmen und For-
schungseinrichtungen. Eines dieser Grün-
dungszentren befindet sich direkt am Auto-
bahnzubringer Leoben West, im Gewerbe-
zentrum Leoben. Dort haben sich in den letz-
ten Jahren technische Büros – von Planung
über nachhaltige Energiekonzeptionen bis
zur Schweißtechnologie –, aber auch Bera-
tung- und Dienstleistungsunternehmen wie
die Exportberatung für petrochemische Spe-
zialprodukte angesiedelt. Frisch dazu ge-

kommen ist ein gerade erst gegründetes Un-
ternehmen, das sich mit photokatalytischer
Luftreinigung befasst.
Die Leoben Holding als Wirtschaftsservice
der Stadt Leoben fungiert im „Technologie-
zentrum Leoben“ als Wegbegleiter, Wegbe-

reiter sowie als Netzwerker für und mit den
Unternehmen und sorgt durch Impulse wie den
Hallenmodulbau im Industrie- und Gewerbe-
park am Prettachfeld für eine Möglichkeit zur
Weiterentwicklung des Standortes. zz

Leoben – das Technologiezentrum der Obersteiermark
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Familienfreundlichkeit in der Gemeinde
ist von großem Wert für die Lebensbe-
dingungen der Bürger, die Wirtschaft

sowie die Umwelt und hat sich in der Praxis
bewährt. Die nachweislich positiven Effekte
für den Standort zeigt eine Studie der Familie
& Beruf Management GmbH, in der zertifi-
zierte familienfreundliche Gemeinden mit
nicht zertifizierten familienfreundlichen Ge-
meinden verglichen wurden. 
Über 530 Gemeinden insgesamt haben be-
reits bundesweit am Audit „familienfreund-
lichegemeinde“ teilgenommen. Das ent-
spricht rund 29 Prozent aller österreichischen
Gemeinden. Daher profitieren bereits über
2,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger, also
ein Drittel der Gesamtbevölkerung, von den
familienfreundlichen Maßnahmen. Im Rah-
men des Audits wird eine individuell pas-
sende Vorgehensweise erarbeitet, die sich
den Bedürfnissen von Kindern, Jugendli-
chen, Familien, Singles und älteren Men-
schen sowie auch generationenübergreifen-
den Projekten anpasst. Die gesetzten Ziele
sind innerhalb von drei Jahren umzusetzen.
„Dass eine Gemeinde sich selbst ein Arbeits-
programm für den Weg zur Familienfreund-
lichkeit gibt, fördert die nachhaltige Umset-

zung und Verankerung der Maßnahmen. Ins-
besondere die Einbindung der Bürgerinnen
und Bürger ist einer der größten Erfolgsfak-
toren für diesen Prozess“, lobt Gemeinde-
bundpräsident Alfred Riedl die familien-
freundlichen Gemeinden. Als Bürgermeister
der niederösterreichischen Gemeinde Gra-
fenwörth durfte er sich auch selbst über die
„familienfreundlichegemeinde“-Auszeich-
nung freuen.
Am Beginn steht der Auditprozess „famili-
enfreundlichegemeinde“, ein kommunalpo-
litisches Programm, in dem unter aktiver Be-
teiligung der Bürgerinnen und Bürger aller
Generationen das bereits vor Ort bestehende
familienfreundliche Angebot evaluiert und
neue bedarfsorientierte Maßnahmen entwi-
ckelt werden. 

Familienfreundlichkeit im Vormarsch
Auf diese gelebte Familienfreundlichkeit
setzen zunehmend mehr Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister unseres Landes. Diesen
erfreulichen Umstand ehrten Ines Stilling,
Bundesministerin für Frauen, Familien und
Jugend, und Gemeindebund-Präsident Al-
fred Riedl im Rahmen einer festlichen Zer-
tifikatsverleihung in der Bundeshauptstadt

Wien. Zusätzlich zum staatlichen Gütezei-
chen „familienfreundlichegemeinde“ erhiel-
ten 72 österreichische Gemeinden das
UNICEF-Zusatzzertifikat „Kinderfreundli-
che Gemeinde.“
Die zusätzliche Auszeichnung des Kinderhilfs-
werk der Vereinten Nationen erhalten diejenigen
Gemeinde, die im Rahmen des Auditprozesses
Maßnahmen in speziellen kinderrechtsrelevan-
ten Themenbereichen setzen. Mit der UNICEF
Zusatzauszeichnung „Kinderfreundliche Ge-
meinde“ sollen Gemeinden daher verstärkt Au-
genmerk auf die Bedürfnisse von Kindern legen.
Familie & Beruf Management GmbH bietet
dazu kostenlose Informationsveranstaltungen
sowie Workshops und Arbeitsunterlagen zum
Erlangen dieses Zusatzzertifikats an.
„Es ist beeindruckend, wie vielfältig die Maß-
nahmen der österreichischen Gemeinden sind,
die durch den Auditprozess ,familienfreundli-
chegemeinde’ umgesetzt werden können. Die
Verantwortlichen haben damit einen großartigen
Beitrag geleistet, um auf ihre Gemeinde zuge-
schnittene Lösungen zu finden und damit die
Lebensqualität und Zufriedenheit der Bürgerin-
nen und Bürger zu verbessern“, betonte Bun-
desministerin Stilling, bei der Verleihung der
Zertifikate. zz
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Österreichs Gemeinden sind familienfreundlich

Jetzt ist es amtlich: 111 österreichische Gemeinden sowie eine Region wurden für ihr familienfreundliches
Engagement mit dem staatlichen Gütezeichen „familienfreundlichegemeinde“ ausgezeichnet. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Die Kleinregion Donau-Ybbsfeld wurde mit der „familienfreundlicheregion“-Auszeichnung bedacht. Zu dem Zusammenschluss zählen Ardagger, Blindenmarkt,
Ferschnitz, Neustadtl an der Donau, St. Georgen am Ybbsfeld und Viehdorf. Foto: Harald Schlossko
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| AUSTRIAN SDG-AWARD | In die-
sem Jahr wurde der 2017 vom Senat
der Wirtschaft ins Leben gerufene Aus-
trian SDG-Award (Sustainable Develop-
ment Goals) erstmals nicht nur an Unter-
nehmen, sondern auch an Gemeinden
und Städte, Jugend sowie an Medien
und Journalisten vergeben. Die Verlei-
hung fand unter dem Ehrenschutz von
Nationalratspräsident Wolfgang So-
botka statt. Aus den rund 130 Einrei-
chungen wurden in insgesamt vier Kate-
gorien jeweils drei Gewinner ausge-
wählt, zudem wurden ein Special SDG-
Award und ein Motivationspreis verlie-
hen.                                        zz Foto: Richard Tanzer

| KRISENPRÄVENTION | Thema
der letzten „abta Business Travel
Lounge“ in diesem Jahr war „Krisen-
prävention für Geschäftsreisende“ –
ein Thema, das in unruhigen Zeiten
durchaus passend ist. abta-Präsident
Andreas Gruber konnte eine große
Zahl interessierter Teilnehmer im no-
blen Hotel Palais Hansen Kempinski
Vienna am Schottenring begrüßen.
Unter anderem beantwortete Sicher-
heitsexperte Dr. Helmut Pisecky, Ge-
schäftsführer von „Mar adentro“, die
Frage, was im Falle einer Krisensitua-
tion während einer Geschäftsreise zu
tun ist.                                 zz Foto: Robert Knotz

HOCHRANGIGER JUBILÄUMSEMPFANG | Der Empfang des European Af-
fairs-Büros des ÖSPV in der EU-
Hauptstadt zum 200-jährigen Grün-
dungsjubiläum der „Erste oesterrei-
chische Spar-Casse“, zu dem zahlrei-
che namhafte Vertreter aus den euro-
päischen Institutionen und dem Euro-
päischen Parlament erschienen wa-
ren, stand ganz im Zeichen von Re-
gionalität, Nachhaltigkeit, Digitalisie-
rung und Finanzbildung. Die österrei-
chischen Sparkassen bekennen sich
auch auf EU-Ebene ausdrücklich zu
Regionalität und Nachhaltigkeit und
setzen sich in Brüssel für entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen ein. zz

Foto: Sparkassenverband
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Die weltweit zweitgrößte Wirtschafts-
zone müsse offen sein und Vertrauen
in sich selbst haben, forderte die

oberste Währungshüterin der Europäischen
Nationalbank (EZB). Christine Lagarde be-
tonte, dass die bisher gewohnten hohen
Wachstumsraten im Handel derzeit nicht
mehr sicher seien. Besonders der Zollkon-
flikt zwischen den USA und China sorgt ak-
tuell für einen massiven Dämpfer für die
Weltkonjunktur. Daher müsse das Potenzial
gehoben werden, um eine stärkere Binnen-
nachfrage und langfristiges Wachstum zu
schaffen, erklärte Lagarde. Sie ermahnte die
Regierungen, diesbezüglich mehr zu tun und
zu handeln. Die Geldpolitik könne ihr Ziel
schneller und mit weniger Nebeneffekten er-
reichen, wenn gleichzeitig politische Maß-
nahmen das Wachstum unterstützten. Der
Haushaltspolitik käme dabei eine Schlüssel-
rolle zu, ist sie überzeugt. „Die öffentlichen
Investitionen im Euroraum liegen weiterhin
unter ihren Vorkrisen-Niveaus“, sparte sie
nicht mit Kritik.
Die ehemalige Leistungssportlerin im Syn-
chronschwimmen, die bereits in ihrer Jugend
nach dem Motto „Zähne zusammenbeißen
und lächeln“ sportliche Erfolge feierte, ist
zwar erst seit Anfang November im Amt,
doch der seinerzeitigen französischen Wirt-
schaftsministerin und ersten Frau an der
Spitze des internationalen Währungsfonds
werden Zielstrebigkeit, Disziplin und Um-
setzungsstärke attestiert, was der Währungs-
union eine Ära mit ihrer unverkennbaren
Handschrift bescheren dürfte. In welche
Richtung sie Zeichen setzen wird, wird ver-
mutet – wissen können wir es erst, wenn sich
die Auswirkungen zeigen. 

Den Kurs von Draghi fortsetzen
Lagarde hatte bereits in der jüngeren Vergan-
genheit Länder mit Haushaltsüberschüssen
wie Deutschland oder die Niederlande zu
mehr Ausgaben im Kampf gegen die Kon-
junkturschwäche im Euroraum aufgefordert.
Ihre Meinung ist, dass diese Länder ihre
Spielräume nutzen sollten, um in Infrastruk-
tur oder Bildung zu investieren. Lagarde
erbte von ihrem Vorgänger, dem Italiener

Mario Draghi, einen geldpolitisch gespalte-
nen EZB-Rat. Das im September beschlos-
sene große Maßnahmenpaket zur Stützung
der schwächelnden Konjunktur war intern
teilweise stark kritisiert worden. Die diplo-
matische Französin hatte bereits angekün-
digt, den Streit über die jüngsten Locke-
rungsschritte überwinden zu wollen. Sie be-
kräftigte zudem frühere Ankündigungen,
dass die EZB „in der nahen Zukunft“ eine
strategische Überprüfung ihrer Geldpolitik
starten will. Eine solche wurde im Jahr 2003
letztmalig durchgeführt. 
„Die Geldpolitik wird weiterhin die Wirt-
schaft unterstützen und auf zukünftige Risi-
ken reagieren im Einklang mit unserem
Mandat für Preisstabilität“, betonte die neue
EZB-Chefin. Mit ihrer Rede wollte sie ge-
wissermaßen ihre Visitenkarte in der euro-
päischen Finanzwelt abgeben. Denn sie
sagte im weiteren Verlauf: „Die konjunktur-
stützende EZB-Geldpolitik war ein zentraler
Treiber für die Binnennachfrage während der
Erholungsphase und diese Ausrichtung
bleibt bestehen.“ Damit skizzierte Lagarde
ihre Weichenstellung in den nächsten acht
Jahren, die sie vor allem auf die großen öko-
nomischen Herausforderungen Europas fo-

kussierte und eine entschiedene politische
Tonart gebrauchte. Auf die derzeitige Geld-
politik und den Streit darüber im EZB-Rat
ging sie hingegen nicht ein.

Einfluss nationaler Notenbanken
stärken
Der österreichische Nationalbankgouverneur
Robert Holzmann erwartet unter der Füh-
rung durch Lagarde aber gewiss eine Ände-
rung des Inflationsziels der EZB. Die Chan-
cen dafür stünden nicht schlecht, so Holz-
mann. „Die Revision des Inflationsziels wird
stattfinden“, erklärte er in einem Interview
mit dem Handelsblatt. „Mit großem geldpo-
litischen Aufwand auf eine Inflation von
knapp unter zwei Prozent zu kommen halte
ich für eine schlechte Politik.“ 
Außerdem drängt Holzmann auf mehr Ein-
fluss der nationalen Notenbanken in der Eu-
ropäischen Zentralbank. Dazu erwartet er
sich laut Handelsblatt von der neuen EZB-
Präsidentin Lagarde gehörige Impulse. „Die
Macht der EZB beruht in hohem Maße auf
der Fähigkeit, mit ihren vielen Mitarbeitern
in Frankfurt viele Papiere zu produzieren.“
Holzmann fordert abermals einen Kurs-
wechsel der EZB und einen flexibleren Um-

Lockere Geldpolitik und 
Binnennachfrage ankurbeln
Bei der Sicherung des Wohlstands in der Eurozone soll die Europäische Nationalbank – nach den
Worten ihrer neuen Präsidentin Christine Lagarde – künftig eine Schlüsselrolle spielen. Dass die
Regierungen ihren Beitrag dazu leisten müssen, ließ sie bei ihrem ersten großen Auftritt bei einem
Bankenkongress in Frankfurt nicht unerwähnt. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Die neue Präsidentin der Europäischen Zen-
tralbank, die Juristin Christine Lagarde, wird
für die kommenden acht Jahre die Geschicke
der europäischen Währungspolitik in ökono-
misch herausfordernden Zeiten lenken. 
Foto: APA/dpa/Frank Rumpenhorst
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gang mit dem Inflationsziel von knapp zwei Prozent. In den vergan-
genen zehn bis 15 Jahren habe die sogenannte neo-keynesianische
Sicht die Geldpolitik beherrscht, auch unter kritischen Notenbankern.
„Bei mir ist es so, dass ich das Paradigma grundsätzlich infrage
stelle“, bemerkt Holzmann. Womit er deutlich macht, dass negative
Zinsen für ihn keine nachhaltige Politik darstellen.
Das Inflationsziel ist ein zentraler Eckpfeiler der Geldpolitik der
EZB. Mittelfristig strebt sie knapp zwei Prozent Teuerung als Ideal-
wert für die Wirtschaft an. Diese Marke verfehlt sie aber bereits seit
Jahren. An der Börse wird inzwischen zunehmend bezweifelt, dass
die Zentralbank die aktuelle Vorgabe mittelfristig erreichen kann.
Vor wenigen Monaten hatte sich bereits Finnlands Notenbank-Chef
Olli Rehn für eine Reform der geldpolitischen Strategie starkge-
macht. 
Die Nebenwirkungen der ultralockeren Geldpolitik der EZB hinter-
lassen bereits Spuren bei den Banken. In Deutschland klagen die In-
stitute, dass die Minizinsen im Währungsraum an ihren Erträgen na-
gen. Die EZB hält ihren Leitzins bereits seit März 2016 auf dem Re-
kordtief von 0,0 Prozent. Bisher sind die Hüter der Währungspolitik
allerdings der Auffassung, dass die Vorteile ihrer Geldpolitik über-
wiegen und deren schädlich Nebenwirkungen kompensieren. 

Negativzinsen-Politik stellt Sparen infrage
Seit 2014 müssen Geldhäuser im Euroraum Strafzinsen zahlen, wenn
sie Gelder bei der EZB parken. Was bedeutet, dass der sogenannte
Einlagesatz negativ ist. Diesen hatte der EZB-Rat im September mit
großer Mehrheit noch tiefer auf inzwischen minus 0,5 Prozent ge-
senkt. Ein Teil der Einlagen wurde jedoch vom Strafzins ausgenom-
men, um den Banken entgegenzukommen. Inzwischen gehen viele
Banken allerdings dazu über, von Kunden mit hohen Einlagen Straf-
zinsen zu verlangen. Für Sparer hat die ultralockere Geldpolitik zur
Folge, dass ihre Ersparnisse kaum noch Zinsen abwerfen.
„Wenn Sparer ihre Zinsen nicht auf üblichem Weg bekommen, neigen
sie dazu, in alternative Anlagen zu gehen“, macht Holzmann bewusst.
Was durchaus positiv sein könnte, wenn die Börse dadurch belebt
würde. Negativ sei dies aber dann, wenn es zu Verwerfungen wie ei-
ner Überhitzung im Immobilienbereich kommen sollte. Dies führe
auch zu hohen Wohnungs- und Mietpreisen mit ihren sozialen Aus-
wirkungen. Holzmann bekräftigt, dass diese Tatsache auch etwas ist,
„das auch einen Notenbankgouverneur nicht kaltlässt“. zz

Mario Draghis Funktion, in dessen Amtszeit die EZB kein einziges Mal ihre
Zinsen erhöht hat, endete am 31. Oktober 2019. Im Sommer 2012 in London,
auf dem Höhepunkt der Euro-Schuldenkrise, erklärte der vormalige EZB-Prä-
sident, dass die EZB alles im Rahmen ihres Mandats Nötige tun werde, um
den Euro zu retten. Die ultralockere Geldpolitik mit Null- und Negativzinsen
und billionenschweren Anleihenkäufen zur Bekämpfung der Konjunktur-
schwäche in der Eurozone wurde allerdings von vielen kritisch gesehen.

Foto: APA/dpa/Arne Dedert

Der Wirtschaftsprofessor Robert Holzmann, Gouverneur der Österreichischen
Nationalbank, fordert ein schnelles Ende der europäischen Niedrigzinspolitik
im Sinne der Sparer, Mieter, Erwerber von Eigenheimen sowie der Banken. 

Foto: APA/Hans Punz



Herr Mag. Wurzer, Sie haben vor fünf
Monaten einen Job angetreten, von dem
Sie wussten, was auf Sie zukommt. Wa-
rum haben Sie diese Aufgabe dennoch
übernommen?
‰ Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser Re-
form unser Gesundheitssystem für die Men-
schen besser machen können. Wir wollen
eine neue Organisationsstruktur schaffen, die
sich am Kundennutzen ausrichtet und ihre
Größe nutzt, um den Einzelnen in den Mit-
telpunkt zu rücken. Außerdem weil es einer
der spannendsten und schönsten Jobs ist, die
es derzeit in Österreich gibt. 

Die Reform der Sozialversicherung soll
den Versicherten zugutekommen, die ver-
krusteten Strukturen des jahrzehntealten
Bürokratismus abbauen und die Leistun-

gen einheitlich machen. Diese Herkules-
aufgabe wird Strategie erfordern. Womit
werden Sie beginnen?
‰Wir befinden uns aktuell in der Phase der
Vorbereitung für den Tag eins. Mit 1.1.2020
beginnt es erst so richtig. Wir haben jetzt in
den neun Monaten, seit es die ÖGK als klei-
nes Start-up gibt, damit begonnen, ein Um-
setzungsprogramm aufzusetzen mit dem
Ziel, dass am 1. Jänner alle Prozesse für die
Dienstgeber, die Versicherten und unsere
Vertragspartner reibungslos funktionieren.
Daran arbeiten derzeit über 700 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in Dutzenden Projek-
ten. 
Außerdem haben wir ein neues Organi-
gramm der ÖGK mit Fachbereichen entwi-
ckelt, das eine bundesweit einheitliche
Steuerung sicherstellt. Diese werden ab

1.1.2020 damit beginnen, unsere Geschäfts-
prozesse österreichweit zu designen und Sy-
nergien zu heben. Somit kann man sagen, es
ist zwar die formelle Fusion mit 31.12.2019
abgeschlossen, aber der eigentliche Integra-
tionsprozess beginnt erst mit 1. Jänner und
wird mit Sicherheit einige Jahre in Anspruch
nehmen.

Die Sozialversicherungskosten in Öster-
reich sind unbestritten hoch und die So-
zialversicherungsreform wurde von den
politisch Verantwortlichen mit möglichen
Milliardeneinsparungen begründet. Wo
wollen Sie die Milliarden einsparen?
‰ Mit Zahlen muss man immer vorsichtig
sein. Die Krankenversicherung ist bisher
schon mit unter drei Prozent Verwaltungs-
kosten effizient gewesen, aber: Durch die
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Reform des Gesundheitssystems
Versorgung auf höchstem medizinischen Niveau ist Ziel 

Bernhard Wurzer ist Generaldirektor der mit 1. Jänner 2020 startenden neuen Österreichischen Gesundheits-
kasse (ÖGK). Seit Juli amtiert der Manager, der zwar neu bestellt, aufgrund seiner Vita aber bereits ein erfah-
rener Sozialversicherungsexperte ist. Er hat bereits an der Ausarbeitung der Gesundheitsreform 2013 mitge-
wirkt. Welche Vorhaben in seinen Augen vorrangig anzugehen sind und warum er die Herausforderung ange-
nommen hat, erklärt er im Interview mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff.

Mag. Bernhard Wurzer ist Generaldirektor der neuen Österreichischen Gesundheitskasse ÖGK. Foto: HV
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Zusammenlegung ist noch etwas drin. Ein-
sparungen ergeben sich durch eine neue ge-
meinsame Einkaufspolitik und aufgrund der
Tatsache, dass viele Prozesse nicht mehr
neunmal sondern nur noch einmal durchzu-
führen sind. 

Wo orten Sie die wesentlichen Kostentrei-
ber im System, die niemandem nützen?
‰ Das Hauptproblem ist noch immer die
Abstimmung zwischen dem Spitalsbereich
und dem niedergelassenen Bereich. Jetzt
steht den Ländern zumindest für die SV nur
noch ein einziger Ansprechpartner gegen-
über. Dazu kommt die große Herausforde-
rung der Digitalisierung von der Verwaltung
bis zur Telemedizin und Robotics. Hier wer-
den sich in den nächsten Jahren Dinge erge-
ben, von denen wir heute nur träumen. Ein
so großes Unternehmen wie die ÖGK kann
hier vom Passagier zum Treiber werden.  

Eine Leistungsharmonisierung der einzel-
nen Versicherungsanstalten bzw. Bundes-
länder wurde bereits vor zwei Jahren an-
gekündigt. Die Patienten merken aller-
dings noch nicht viel davon. Was wollen
Sie diesbezüglich unternehmen?
‰ Die Leistungsharmonisierung innerhalb
der ÖGK ist ein Grundgedanke der Reform
und erfolgt in drei Bereichen:
• Satzung/Krankenordnung: Bei satzungs-
mäßig geregelten Leistungen ist die Harmo-
nisierung rasch abgeschlossen. Das sollte be-
reits mit Anfang 2020 verwirklicht sein.
• Im Vertragsbereich wird es länger dauern.
Die ÖGK übernimmt mit 1.1.2020 einige
Tausend Verträge mit den verschiedensten
Leistungserbringern. 
• Dann sind noch die internen Prozesse des
Zugangs zur Leistung, z.B. Bewilligungen.
Wir müssen sicherstellen, dass, wenn eine
Leistung bewilligt oder abgelehnt wird, das
vom Bodensee bis zum Neusiedlersee gleich
erfolgt. Daran arbeiten wir bereits.  

Die Kosten für die medizinische Versor-
gung steigen, wirksame Medikamente be-
dürfen hoher Forschungsinvestitionen,
die sich amortisieren müssen, und zeitge-
mäße Therapien werden auch nicht billi-
ger. Wo wollen Sie sparen?
‰ Der Begriff „Sparen“ bedeutet im Ge-
sundheitswesen immer nur, dass man die
Kostensteigerungen in Grenzen hält und das
System nicht mehr braucht, als es einnimmt.
Darauf müssen wir in der Verwaltung achten,
aber auch bei der Gestaltung einer effizien-
teren Versorgung. Wir brauchen neue, flexib-
lere Versorgungsmodelle und natürlich müs-
sen wir die Möglichkeiten der Telemedizin
vernünftig nutzen. 

Können Sie ausschließen, dass sich der
Zugang der Versicherten zur bestmögli-
chen ärztlichen Versorgung in Zukunft
verschlechtert?

‰Das schließe ich aus. Die Menschen müs-
sen Zugang zu einer Gesundheitsversorgung
auf höchstem medizinischen Niveau haben.
Das war ja letztlich auch das Ziel der Re-
form.

Warum muss man heute einen Wahlarzt
aufsuchen, um beste medizinische Betreu-
ung zu bekommen? Auch am Land wird
die medizinische Versorgung zunehmend
schlechter. Gibt es aus Ihrer Sicht dafür
eine Lösung?
‰Es wäre unseren Vertragsärzten gegenüber
unfair, wenn man sagt, dass Wahlärzte besser
versorgen. Sie bieten eine andere Form der
Leistung an, weil sie an keine Regeln gebun-
den sind, das macht eben flexibler. Wahlärzte
haben auch keinen Versorgungsauftrag. Das
sieht man auch an den Zahlen: Derzeit sind
etwa sieben Prozent der abgerechneten Ho-
norarsumme Wahlarztkostenerstattungen,
auch wenn in den vergangenen Jahren die
Zahl der Wahlarztordinationen gestiegen ist.
Ich denke, man sollte darüber nachdenken,
ob Wahlärzte, deren Studium und ein nicht
unbeträchtlicher Teil der Honorare von der
öffentlichen Hand finanziert werden, nicht
zur Teilnahme an bestimmten Versorgungs-
aufgaben verpflichtet werden sollten. 

Wie wird sich die Fusion der Sozialversi-
cherung langfristig für die Versicherten
auswirken?
‰ Sie wird sich positiv auswirken. Wir wer-
den service- und kundenorientierter agieren
und die ganze Kraft in eine optimale Versor-
gung stecken. 

Mit der Reform der Sozialversicherungen
wurde endlich auch den Arbeitgebern -
entsprechend ihren finanziellen Beitrags-
zahlungen – mehr Mitspracherecht gege-
ben. Wird sich dieses auch für die versi-
cherten Unternehmer in Zukunft positiv
auswirken? 

‰Die Sozialversicherung war schon immer
eine Organisation, die von beiden Sozialpart-
nern, Arbeitgebern und Arbeitnehmern, im
Sinne der Versicherten und der Beitragszah-
ler geführt wurde. Das wird sich durch die
neuen Mehrheitsverhältnisse nicht ändern. 

Einsparungen im System bedingen meis-
tens eine Reduktion von Personalkosten.
Ist im Bereich Mitarbeiterabbau etwas ge-
plant? 
‰ Es ist gesetzlich festgeschrieben, dass es
keine Kündigungen gibt. Längerfristig kann
da oder dort über den natürlichen Abgang
die Effizienz gesteigert werden, wenn wir
die neuen Prozesse etabliert haben. Grund-
sätzlich ist unser Ziel aber, die Leistungen
für unsere Versicherten zu verbessern.

Was wollen Sie in fünf Jahren mit Ihren
Reformen ausgelöst haben?
‰ Wir stehen ständig vor neuen Herausfor-
derungen: In einer digitalisierten Welt, in der
sie von der Pizza bis zum Abendkleid alles
über das Internet bestellen können und in-
nerhalb von 24 Stunden geliefert bekommen,
erwarten sich die Menschen auch, dass ihre
gesundheitlichen Probleme dann gelöst wer-
den, wenn sie auftauchen und nicht erst nach
einer langen Terminsuche. Das erfordert ver-
stärkt innovative Modelle für die Versorgung
der Menschen, die auf die Lebensrealität der
Patientinnen und Patienten sowie Leistungs-
erbringerinnen und Leistungserbringern
Rücksicht nehmen. Außerdem muss das
Smartphone zum zentralen Schlüssel für Ge-
sundheitsdienstleistungen werden, vom eRe-
zept bis zur Videokonsultation mit einem Arzt. 
Als weitere Herausforderungen kommen die
Veränderungen am Arbeitsmarkt und die zu-
nehmende Mobilität der Menschen hinzu. Wir
wollen, dass die Menschen in fünf Jahren
stolz sind auf IHRE Gesundheitskasse. zz
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So erprobt die PVA seit eineinhalb Jah-
ren eine neue Form der Rehabilitation,
um gezielt die Erwerbsfähigkeit zu er-

halten: den RehaJET®. Jeder Beruf erfordert
unterschiedliche Abläufe – von sehr feinmo-
torischen Bewegungen bis zu groben Ar-
beitsabläufen. Um nach einer schweren Er-
krankung den Weg zurück in den Berufsall-
tag zu finden, müssen genau diese Bewe-
gungsabläufe trainiert werden. Der Reha-
JET® simuliert die Bewegungen, die indivi-
duell im beruflichen Umfeld benötigt wer-
den. Es macht einen Unterscheid, ob jemand
täglich mehrere Stunden mit der Scheibtruhe
fährt, Wände und Decken ausmalt, Schrau-
ben an schwer erreichbaren Stellen fixiert
oder hauptsächlich sitzende Tätigkeiten ver-
richtet. Denn nicht jeder Körper ist gleich
und auch nicht jeder Beruf ist gleich zu be-
handeln.

Erste positive Tendenz
Erste Zahlen zeigen, dass der RehaJET® eine
positive Wirkung auf den Wiedereingliede-

rungsprozess in den Arbeitsmarkt hat. End-
gültige Aussagen sind aufgrund der geringen
Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern noch nicht möglich. Erste Trends zei-
gen aber, dass der gewünschte Effekt einzu-
treten scheint. Die PVA hat dafür den versi-
cherungsrechtlichen Status und den Bezug
unterschiedlicher Leistungen von 242 Versi-
cherten, die das beruflich-medizinische Pro-
gramm durchlaufen haben, untersucht. Bei
all diesen Personen wurde der Status sechs
Monate vor Antritt der Rehabilitation, wäh-
rend der Rehabilitation und sechs Monate
danach verglichen. Dabei ist die Zahl der
Krankengeldbezieherinnen und Kranken-
geldbezieher deutlich gesunken. Vielen
Menschen, die in den letzten sechs Monaten
vor der Rehabilitation aufgrund einer Er-
krankung keiner Beschäftigung mehr nach-
gehen konnten, ist es gelungen, danach wie-
der in den Arbeitsprozess einzusteigen. Von
rund 35 Prozent zu Beginn der Rehabilitation
stieg dieser Wert innerhalb von sechs Mona-
ten auf über 60 Prozent an. 

Psychokardiologie 
Im Rehabilitationszentrum Felbring wird
erstmals in Österreich eine Rehabilitation im
Bereich der Psychokardiologie getestet. An
dem Pilotprojekt können berufstätige und
arbeitssuchende Personen mit Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen und seelischen Belastun-
gen teilnehmen. Ängste entstehen oft aus
Unwissenheit und Unsicherheit. Fragen wie
„Was darf ich nach einem Herzinfarkt
noch?“ oder „Wie muss ich mein Leben ver-
ändern?“ stellen sich viele Patientinnen und
Patienten nach einem schweren Eingriff. Da-
her stehen die individuellen Bedürfnisse der
Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt.
In einem multiprofessionellen Team werden
der Umgang mit der Krankheit, die Präven-
tion gegen weitere Beschwerden und die Re-
duktion des Risikos erlernt.
Mit diesen und anderen Maßnahmen unter-
stützt die PVA Menschen dabei, nach einer
schweren Erkrankung zurück ins Berufsle-
ben zu kommen und wieder am Leben teil-
zuhaben. zz
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Innovationen für längeren Verbleib im Arbeitsleben
Je näher das tatsächliche Pensionsantrittsalter an das gesetzliche heranrückt, desto besser für alle: die Wirt-
schaft, das Sozialsystem und die Versicherten. Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) unterstützt mit innova-
tiven Methoden die Menschen dabei, länger im Erwerbsleben zu verbleiben. 

Erste Zahlen zeigen, dass der RehaJET® eine posi-
tive Wirkung auf den Wiedereingliederungspro-
zess in den Arbeitsmarkt hat. Endgültige Aussa-
gen sind aufgrund der geringen Anzahl an Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern noch nicht mög-
lich. Fotos: PVA
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| PEUGEOT E-EXPERT | Nach dem PEUGEOT e-208, dem
PEUGEOT e-2008, den Plug-in Hybriden PEUGEOT 508, 508
SW und 3008 sowie den Transportern PEUGEOT Partner Elect-
ric und PEUGEOT Boxer Electric stellt PEUGEOT nun den
neuen vollelektrischen PEUGEOT e-Expert vor. Das vollelektri-
sche leichte Nutzfahrzeug basiert auf dem erfolgreichen Kas-
tenwagen PEUGEOT Expert, der seit seiner Markteinführung
im Jahr 2016 mehr als 170.000 weltweit verkaufte Modelle
vorweisen kann. Der neue PEUGEOT e-Expert wird mit zwei
verschiedenen Batteriegrößen angeboten.   zz Foto: Automobiles PEUGEOT

| KOOPERATIONSABKOMMEN | Die Europäische Rei-
seversicherung AG, der führende Anbieter von Reiseversiche-
rungen, und die Europ Assistance Gesellschaft m.b.H., Anbie-
ter von Assistance-Dienstleistungen, haben mit dem Österrei-
chischen Paralympischen Committee (ÖPC) ein Kooperations-
abkommen geschlossen. Ab 2020 sind die Athleten und ihre
Betreuer sowie die Mitarbeiter und Funktionäre auf allen Rei-
sen im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Paralympischen Spiele
reiseversichert und können die Dienstleistungen des Netz-
werks der Europ Assistance nutzen.                         zz Foto: Franz Reiterer



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2019 39

| GRÜNE ZUKUNFT | Der tschechische Autohersteller
ŠKODA startet in eine neue Ära der Elektromobilität: Anfang
2020 startet die Markteinführung des SUPERBiV mit Plug-in-
Hybridantrieb und des rein elektrischen CITIGOeiV. Elektro-
mobilität hat in der ŠKODA-Nachhaltigkeitsstrategie „Green-
Future“ einen wichtigen Stellenwert. Geplant ist, dass bereits
im Jahr 2025 bis zu 25 Prozent aller ausgelieferten ŠKODA-
Fahrzeuge elektrifiziert sind und die CO2-Emissionen der ge-
samten Flotte verglichen mit 2015 um 30 Prozent gesenkt
werden.                                                                          zz Foto: ŠKODA AUTO

| ROBUSTE HANDELSBE-
ZIEHUNGEN | Die Deutsche
Handelskammer in Österreich
(DHK) sieht die bilateralen
Handelsbeziehungen nicht in
Gefahr und ruft daher zu mehr
Gelassenheit in der aktuellen
Konjunkturdiskussion auf.
Denn trotz aktueller Konjunk-
turflaute zeigen sich die Han-
delsbeziehungen zwischen
Deutschland und Österreich
robust. Thomas Gindele,
Hauptgeschäftsführer der
Deutschen Handelskammer in Österreich (DHK), sieht das
große Interesse an den Wirtschaftsbeziehungen zwischen
Deutschland und Österreich sehr positiv und verweist diesbe-
züglich auf den „Konjunkturgipfel“ der Wirtschaftskammer
Österreich (WKO).                                             zz Foto: DHK/Bernhard Schramm

| NEUE WEGE | Die Lenzing AG geht bei der Finanzierung
des operativen Wachstums neue Wege: Der führende Produ-
zent von holzbasierten Zellulosefasern platzierte als eines der
ersten Unternehmen weltweit ein Schuldscheindarlehen, das
an die eigene Nach-
haltigkeitsperfor-
mance gebunden ist.
Die Verzinsung des
Darlehens ist dabei an
Lenzings Leistung im
Bereich der Nachhal-
tigkeit gekoppelt und
wird von einer unab-
hängigen Nachhaltig-
keitsagentur jährlich
geprüft und bewertet.
Die Agentur MSCI
zeichnete das Unter-
nehmen kürzlich mit
einem A-Rating aus.  zz
Foto: Franz Neumayr

Alles unter
einem Dach.
GEMEINSAM GESÜNDER.

Ab 1. 1. 2020 werden die 
SVA und die SVB zur SVS.

Mehr Informationen unter svs.at



Weiterentwicklung fordert Wissen
und Fachkräfte, beides bietet
Wien wie kein anderer Standort

in diesem Bereich“, erklärt Mosser die Ent-
scheidung. Mit dem neuen Headquarter in
Wien konnte das Unternehmen ein strate-
gisch schlagkräftiges Team aufbauen: mit
knapp 80 Prozent Mitarbeitern aus der Bran-
che – Fachkräften, Experten und Managern,
alle mit profundem Wissen und langjähriger
Erfahrung in der Branche. Eine nachhaltige
Veränderung ist nur mit Wissen und Know-
how möglich, und eben am besten von Wien
aus, wo bereits viele der Big Player mit über-
durchschnittlich hoher Dichte an Branchen-
experten ansässig sind. 

Jeden Tag in unserer Hand 
„Unsere Produkte begleiten die Menschen
jeden Tag, auch wenn es gar nicht jedem be-
wusst ist. Unsere Verpackungen halten Nah-
rungsmittel frisch, medizinische Produkte
rein und verpacken leicht, benutzerfreund-
lich und zum Beispiel wiederverschließbar“,
so Coveris CEO Jakob A. Mosser. Die Ver-
packungen müssen höchste Qualitätsanfor-
derungen erfüllen und sind, gerade in der
Medizin und Nahrungsmittelverpackung,
von Regulatorien und Qualitätskriterien ge-
leitet, um den Verbrauchern 100 Prozent Pro-
duktsicherheit bieten zu können. Das kom-
plexe Verpackungsmaterial in mehreren
Schichten, die alle eine spezielle Aufgabe er-
füllen, findet Einsatz im Bereich Lebensmit-
tel, Tiernahrung, Getränke, Industrie, Land-
wirtschaft, Haushalts- und Hygieneartikel
sowie in der Medizin. Mit über 4.200 Mit-
arbeitern und insgesamt 25 Standorten in der
EMEA-Region entwickelt und produziert
Coveris hochkomplexe Verpackungslösun-
gen, die nahezu weltweit vertrieben werden. 

Verantwortungsvoller Umgang 
mit Ressourcen 
„Nachhaltigkeit ist definitiv das Thema un-
serer Zeit. Umwelt und Klima motivieren
uns zu überdenken, wie wir mit Ressourcen
umgehen. Unsere Aufgabe dabei ist, zu
schützen, was geschützt gehört, um Ver-
schwendung und Abfall – vor allem bei Nah-
rungsmitteln – zu minimieren. Gleichzeitig
müssen wir unsere Verpackungen so gestal-
ten, dass sie noch besser recycelbar sind, um
auch hier den Wertstoff Kunststoff so oft wie

möglich wiederzuverwenden. In diesem Zu-
sammenhang ist unser Ziel, gemeinsam mit
unseren Partnern innovative, realistische und
umfassende Verpackungskonzepte zu ent-
werfen, um die Konsumenten mit nachhal-
tigen Produkten zu versorgen“, so Jakob A.
Mosser. Dafür hat das Unternehmen eigene
Zukunftslabore etabliert, bei denen sich spe-
zialisierte Teams um neue Verpackungslö-
sungen, wie zum Beispiel auf Basis von

leicht recycelbaren Monomaterialien, bemü-
hen. Denn in vielen Fällen sind Plastikver-
packungen tatsächlich die nachhaltigere Lö-
sung, vor allem hinsichtlich des CO2-Aus-
stoßes bei Herstellung und Transport oder
der Recyclingfähigkeit. „Wir sind in einer
spannenden und modernen Branche tätig, die
sich ständig verändert. Genau das ist es, was
uns motiviert, jeden Tag besser zu werden“,
schließt Jakob A. Mosser. zz
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Von Chicago nach Wien: 
Verpackungshersteller Coveris erfindet sich neu

Das internationale Verpackungsunternehmen Coveris betreibt seit dem Einstieg des neuen CEOs Jakob A.
Mosser 2018 eine strategische und innovationsgetriebene Neupositionierung. Das Headquarter wurde nach
Wien verlegt, einem Hotspot der Verpackungsindustrie, und die Produkte werden fokussiert weiterentwickelt. 

Das internationale Verpackungsunternehmen Coveris betreibt seit dem Einstieg des neuen CEOs Jakob
A. Mosser 2018 eine strategische und innovationsgetriebene Neupositionierung. Foto: Andi Bruckner



Neue digitale Technologien können
viel zur Nachhaltigkeit beitragen. In
der ersten Ausschreibung von „Di-

gital Pro Bootcamps“ wurde das Projekt
BSAIO – Boosting Sustainability with Arti-
ficial Intelligence and Optimization von der
Jury zur Förderung empfohlen. 
Das Bootcamp zur Nutzung digitaler Mög-
lichkeiten für ein nachhaltiges Energie- und
Wirtschaftssystem ist eine Kooperation zwi-
schen Niederösterreich und der Steiermark.
Konsortialführer ist das K1- Kompetenzzen-
trum BEST - Bioenergy and Sustainable
Technologies GmbH.
Die Etablierung eines nachhaltigen Energie-
und Wirtschaftssystems sowie der Umgang
mit den Chancen und Risiken der Digitali-
sierung zählen zu den größten Herausforde-
rungen, denen sich unsere Gesellschaft ge-
genübersieht. BSAIO zielt darauf ab, diese
beiden Aspekte zueinander in Beziehung zu
setzen. Die auf Digitalisierung beruhenden
Methoden sowie immer leistungsfähigere
Optimierungsalgorithmen bieten die Mög-
lichkeit, Systeme nachhaltiger zu betreiben
und sowohl bei ihrer Planung als auch bei

ihrem Betrieb Ressourcen zu schonen. 
„Wir freuen uns, dass mit der positiven Eva-
luierung von BSAIO unsere einschlägigen
Kompetenzen im Bereich der Digitalisierung
des Energiesystems anerkannt wurden und
dass wir unseren Unternehmenspartnern ge-
meinsam mit den wissenschaftlichen Part-
nern ein maßgeschneidertes Qualifizierungs-

angebot für die Herausforderungen der Zu-
kunft anbieten können“, so Michael Zellin-
ger, stellvertretender Area Manager/Smart-
and Microgrids des Projektträgers BEST -
Bioenergy and Sustainable Technologies
GmbH. zz

Digitalisierung als Grundlage für ein 
nachhaltiges Energie- und Wirtschaftssystem

Das Projekt BSAIO hat sich zum Ziel gesetzt, mithilfe digitaler Technologien einen Beitrag zur Nachhal-
tigkeit unseres Energie- und Wirtschaftssystems zu leisten. Foto: ecoplus / Daniel Hinterramskogler

Vereinbaren Sie einen 
unverbindlichen Termin unter 
digitalisierung@beko.at

beko.at
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Der Crowdinvesting-Markt in Öster-
reich wächst stetig – und das liegt
vor allem an jenen Plattformen, die

sich auf Immobilien-Crowdinvesting spezia-
lisiert haben. Das belegen Zahlen des unab-
hängigen Branchenportals CrowdCircus.
Demnach wurden im ersten Halbjahr 2019
insgesamt über 30 Millionen Euro in diverse
Projekte der verschiedenen Anbieter inves-
tiert. Unter den 15 größten Projekten ist je-
doch nur eine einzige Kampagne zu finden,
die nicht in die Rubrik Immobilien-Crowdin-
vesting fällt. Folgerichtig tummeln sich in
den Top Drei der Crowdinvesting-Anbieter
ausschließlich Immobilien-Plattformen. Mit
knapp 34 Prozent Marktanteil am Gesamt-
markt im ersten Halbjahr darf sich dagobert-
invest derzeit über die Marktführerschaft
freuen, gefolgt von Home Rocket mit 28,04
Prozent und Rendity mit 22,47 Prozent. 

Ein Argument bei der Bank
Wenn sich der Markt so gut entwickelt, müs-
sen sich beide Zielgruppen der Immo-Platt-
formen, also Bauträger auf der einen und In-
vestoren auf der anderen Seite, Vorteile da-
von versprechen. Doch welchen Beweg-
grund haben Bauträger, eine Crowdinves-
ting-Kampagne zu starten und um Kapital
von der breiten Masse zu werben, das sie mit
einem nicht zu vernachlässigenden Zinssatz
zurückzahlen müssen? „Bauträger stehen vor
der Herausforderung, dass sie ja meist nicht
nur ein Objekt zur gleichen Zeit errichten
und daher auch die Finanzierung für mehrere
Projekte im selben Zeitraum sicherstellen
müssen. Gerade für Bauträger aus dem
KMU-Segment kann das zum Problem wer-
den. Die bei uns aus einer Crowdinvesting-
Kampagne generierten Investments wirken
sich positiv auf die Bonität aus“, erläutert
dagobertinvest-Geschäftsführer Andreas Ze-
derbauer. Das generierte Kapital hilft den
Bauträgern also, wenn sie sich um Fremd-
kapital von der Bank bemühen, und ist als
Finanzierungssäule in einem Finanzierungs-
mix mit Fremdkapital zu sehen. 

Start-ups kommen nicht ins Haus
Die Nachfrage scheint vorhanden. Mehr als
100 Projekte hat dagobertinvest mittlerweile
auf seiner Plattform, wobei man der Crowd
laut Zederbauer ausschließlich Projekte von

eingeführten, gut prüfbaren Unternehmen als
Investment anbietet. Start-ups schließt der
Marktführer kategorisch aus und argumen-
tiert das mit dem höheren Risiko und der oft
längeren Laufzeit bei Crowdinvesting-Kam-
pagnen von Start-ups. Bei den zu finanzie-
renden Projekten ist Zederbauer die Nach-
vollziehbarkeit wichtig. „Wir legen großen
Wert darauf, dass unsere Projekte überschau-
bar sind und dass sich jeder etwas darunter
vorstellen kann. Also zum Beispiel Reihen-
häuser, Doppelhaushälften oder kleinere
Wohnanlagen, die in Österreich gebaut wer-
den“, so der Experte, der sich mit seinem An-
gebot an Investoren aus dem DACH-Raum
wendet. 

Gegen die Sparbuchflaute
Die Projektlaufzeit beträgt in der Regel zwi-
schen ein und drei Jahre, wobei es auch Pro-
jekte mit weniger als zwölf Monaten Lauf-
zeit gibt. Für ihre Investments werden der
Crowd projektabhängig zwischen fünf und
acht Prozent Zinsen p.a. gewährt. Das greift
gerade in Zeiten, in denen Sparbücher so gut
wie keine Zinsen einbringen, als Argument.

„In Summe ist das, denke ich, ein sehr attrak-
tives Angebot, wenn man Risiko und Ertrag
gegenüberstellt“, befindet Zederbauer, der er-
gänzt, dass die Investoren Chancen und Risi-
ken sehr gut einordnen könnten, um noch ein-
mal auf die relative Sicherheit von Immo-Pro-
jekten im Vergleich mit Investments in Start-
up-Kampagnen zu kommen: „Bis dato hatten
wir bei über 100 Projekten auf unserer Platt-
form noch keinen einzigen Ausfall, lediglich
ganz vereinzelt Zahlungsverzögerungen.“ Die
Marktführerschaft in Österreich sieht er als
Etappenerfolg, erklärtes Ziel ist es, sowohl
neue Bauträger auf der Plattform zu gewinnen
als auch neue Zielgruppen von Immobilien-
Investments zu überzeugen. zz
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Auf die Crowd gebaut

„Wir wollen immer einen Schritt nach dem ande-
ren machen und uns ausschließlich an unseren
Kunden orientieren. Mit dieser Strategie sind wir
auch bisher sehr gut gefahren“, hegt dagobertin-
vest-Geschäftsführer Andreas Zederbauer Expan-
sionsgedanken. Foto: by feelimage

Immobilien-Crowdinvesting, also die Schwarmfinanzierung von
Wohnbauten, boomt und nimmt mittlerweile den Löwenanteil
am heimischen Crowdinvesting-Markt ein. Doch wann macht
diese alternative Finanzierungsform für Bauträger überhaupt
Sinn? 

Aufmacher-Bild: Wohntraum
BU: 

Bild: Andreas Zederbauer 
BU: 

Österreich hat das Immobilien-Crowdinves-
ting entdeckt, eine Möglichkeit, dem Zinstief
auf Sparbüchern zu entgehen.
Foto: brandEstate/DWK
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Beide Finanzierungsformen lassen sich
in Österreich jetzt miteinander ergän-
zen. Das Potenzial des Finanzierungs-

mixes hat die 200 Jahre alte Erste Bank ver-
anlasst, um gemeinsam mit der Crowdinves-
ting-Plattform Conda ein neuartiges digitales
Finanzierungstool für Unternehmer zu ent-
wickeln. Auch wenn es an einem innovativen
Geschäftsmodell nicht mangelt, bleiben die
Türen zu einer klassischen Bankfinanzierung
für Start-ups und KMU oft verschlossen. Am
Willen der Banken liegt es nicht, oft können
Unternehmen nicht genügend Sicherheiten
vorweisen. 
Ein Bankkredit setzt eine gewisse Summe
an Eigenkapital voraus. Eine überbrückende
Finanzierung kann helfen, die Lücke zu fül-
len, bis die Anforderungen für einen Bank-
kredit erfüllt sind. Mithilfe einer Crowdfin-
anzierung können sich private Investoren
schon in Form von geringen Beträgen betei-
ligen. Das gesammelte Geld aus der
Schwarmfinanzierung zählt dann bei der Be-
urteilung durch Bankinstitute zum Eigenka-
pital, wodurch in vielen Fällen schließlich
doch ein Kredit gewährt werden kann.

Individueller Finanzierungsvorschlag
binnen 48 Stunden
Die Erste Bank und Conda haben seit Län-
gerem nach neuen Möglichkeiten gesucht,

diesen Prozess zu vereinfachen. Ziel war,
den Spießrutenlauf von Unternehmern zwi-
schen unterschiedlichen potenziellen Geld-
gebern zu beenden. Die beiden Partner ent-
wickelten mit FundNow eine Plattform, die
Bankfinanzierungen, Crowdinvesting, Betei-
ligungen, Förderungen und Leasingmodelle
unter einen Hut bringt. Sprich: Der Unter-
nehmer tippt online die relevanten Unterneh-
menszahlen ein, gibt die gewünschte Finan-
zierungssumme an und erhält binnen fünf
Minuten einen ersten Überblick über Finan-
zierungsmöglichkeiten. In weiterer Folge
kann der Nutzer ein Profil erstellen und er-
hält kostenlos eine individuell zugeschnitte-
nen Finanzierungsvorschlag binnen 48 Stun-
den. Darauf basierend kann man Gespräche
mit den Finanzierungspartnern starten.
„Den richtigen Mix aus verschiedenen Fi-
nanzierungsformen zu finden ist für viele
Jungunternehmer und Start-ups eine echte
Herausforderung und extrem zeitaufwendig.
Erste Bank und Conda haben mit FundNow
Unternehmensfinanzierungen auf ein neues
Level gehoben. Die neue Plattform ist ein-
fach, schnell und bietet Unternehmern einen
echten Mehrwert“, erklärt Peter Bosek, CEO
der Erste Bank Österreich. Die Vorteile lie-
gen laut Conda-Geschäftsführer Daniel Ho-
rak auf der Hand: „Die Unternehmen erhal-
ten dadurch eine höhere Planungssicherheit.

Außerdem entstehen Synergien für die Fi-
nanzierungspartner. Diese werden unterei-
nander vernetzt und können parallele Auf-
gaben, wie etwa die Datenerfassung, bün-
deln.“

Crowdinvesting 2.0 – Evolution einer
Finanzierungsform
Crowdinvesting hat sich zu einem Allround-
Finanzierungstool entwickelt. Waren es in
der Anfangszeit ausschließlich Start-ups am
Beginn ihrer Tätigkeit, die Crowdinvesting-
Kampagnen starteten, wird die alternative
Finanzierungsform verstärkt auch für KMU
relevant. Gerade die Perspektive auf eine
mögliche Bankfinanzierung macht den
Schwarm für bereits am Markt etablierte
Projekte interessant.
Zum „Erwachsenwerden“ der Start-up-
Community in Österreich gehört auch die
stärkere Vernetzung. Gemeinsam mit Conda
haben die in der Gründerszene verankerten
Unternehmen Pioneers, Startup Live, The
Minted und factory300 mit Zero21 einen
neuartigen Club ins Leben gerufen. Dieser
bietet Unternehmern und Freelancern einen
umfangreichen Business-Support. Teil des
Angebots sind der Zugang zu Events und Be-
ratung, die Nutzung von Co-Working-Spa-
ces und Lifestyle- sowie Weiterbildungsan-
geboten. zz

Crowd und Bank machen gemeinsame Sache
Crowdinvesting hat sich in Österreich als Möglichkeit der alternativen Finanzierung etabliert. Im
ersten Halbjahr 2019 wurde hierzulande laut „CrowdCircus“-Auswertung ein Rekordvolumen von
30,76 Millionen Euro abgewickelt. Spätestens jetzt ist Crowdinvesting nicht mehr lediglich als Ge-
genpol zu Bankkrediten zu verstehen. 

Der Weg zur richtigen Finanzierung für Jungunternehmer ist oft steinig, das wissen auch Peter Bosek, CEO der Erste Bank Österreich, und Conda-Geschäfts-
führer Daniel Horak. Sie haben mit FundNow eine innovative Finanzierungsplattform geschaffen. Foto: Erste Bank



Die Arbeitswelt ist im Umbruch. Be-
rufe verschwinden, verändern sich
oder entstehen neu. Gleichzeitig

dreht sich das Rad immer rascher, der Druck,
mit dem Tempo mitzuhalten, steigt. Parallel
dazu ändert sich der Führungsstil:  Entschei-
dungen müssen rascher getroffen werden,
Agilität wird großgeschrieben. Hierarchien
werden flacher, die einzelnen Mitarbeiter be-
kommen mehr Verantwortung, – und Team-
work gewinnt an Bedeutung. Auch techno-
logische Fortschritte passieren immer öfter
und rascher, wodurch das Thema lebenslan-
ges Lernen noch stärker als bisher in den
Vordergrund rückt. Bei den Mitarbeitern der
Zukunft liegt der Fokus daher teils auf an-
deren Fähigkeiten als bisher.
Sie sollen nach Ansicht der heimischen HR-
Verantwortlichen vor allem drei Eigenschaf-
ten mitbringen:  Platz eins belegt Zuverläs-
sigkeit, Platz zwei Teamfähigkeit und Platz
drei geht an Motiviation. Das geht aus der
Studie „(R)Evolution Arbeit: Die Berufswelt
heute und morgen“ hervor, die
marketagent.com im Auftrag von karriere.at
im Juni 2019 erstellt hat. Den vierten Platz
teilen sich Lernbereitschaft, Verantwortungs-

bewusstsein und Engagement. Nicht in den
Top-Platzierungen zu finden ist fachliches
Know-how. Die menschliche Qualifikation
überwiegt hier mit 80 Prozent eindeutig ge-
genüber der fachlichen (20 Prozent). „Früher
hat man einen Job primär wegen der fachli-
chen Qualifikation bekommen“, bestätigt
auch Stefan Gratzl, Leiter der Abteilung Bil-
dung der Wirtschaftskammer Niederöster-
reich. Heute würden selbst fünf Doktortitel
dafür nicht reichen, sofern es an den sozialen
Kompetenzen mangelt. 
Die Arbeitnehmer sehen das allerdings ein
wenig anders: Gefragt nach den notwendi-
gen Fähigkeiten, steht bei ihnen eine hohe
Belastbarkeit an erster Stelle, gefolgt von IT-
Kenntnissen und fachlichem Know-how in
einem spezifischen Bereich. Danach werden
Fähigkeiten zur Problemlösung, hohe Lern-
und Weiterbildungsbereitschaft sowie inhalt-
liche Flexibilität genannt. 
Doch gleichgültig, nach welcher Wertung
man sich auch richtet, auf die Personalent-
wickler kommen spannende Zeiten zu. Sie
sind es nämlich, die unternehmensintern da-
für sorgen müssen, dass die Mitarbeiter fit
sind für die sich ständig ändernden Abläufe

in einer schnelllebigen Welt und diese somit
mittragen können. Gleichzeitig tragen sie
dazu bei, dass der am besten geeignete Mit-
arbeiter am richtigen Platz sitzt und somit
einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des
Betriebes leisten kann. Auch im Hinblick auf
den War of Talents kommt ihnen eine Schlüs-
selrolle zu: Sich weiterbilden und -entwi-
ckeln zu können ist für die junge Generation
der Mitarbeiter ein wesentlicher Faktor, bei
einem Unternehmen anzuheuern bezie-
hungsweise dort länger zu verweilen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, wird es noch
wichtiger als bisher, die Stärken und Talente
derselben zu kennen, zu fordern und zu för-
dern und ein entsprechendes Weiterbildungs-
und -entwicklungsangebot zu bieten. Und
das im Idealfall individualisierter als bisher,
aber ohne die unternehmensinternen Ziele
aus den Augen zu verlieren, so die Ansicht
verschiedener Experten, die in diesem Zu-
sammenhang einen Trend hin zu mehr Ei-
genverantwortung der Mitarbeiter sehen.
Und somit mit neuen Strategien zur Aus- und
Weiterbildung zur Zufriedenheit und Moti-
vation derselben einen erklecklichen Beitrag
leisten. zz
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Neue Herausforderungen 
für Personalentwickler
Die Arbeitswelt verändert sich – und damit auch die Anforderungen an die Mitarbeiter. 
Auf die Personalentwickler kommen damit spannende Zeiten zu.

Von Ursula Rischanek

Differenzierter, individualisierter und flexibel – die Personalentwicklung 4.0
stellt sich auf die neue Arbeitswelt ein.

Foto: IStock.com/EtiAmmos
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| EUROPÄISCHE CONTROLLING-ELITE | Bereits zum
18. Mal lud die International Association of Controllers (ICV)
an die Fachhochschule Oberösterreich in Steyr. Top-Referen-
ten führender Unternehmen sorgten für ein ausverkauftes
Haus, 350 interessierte Teilnehmer aus dem In- und Ausland
nahmen an der Veranstaltung teil. „Steyr ist schon seit Länge-
rem die zweitgrößte Controlling-Tagung im europäischen
Raum. Dieses Jahr hatten wir Teilnehmer von Amsterdam bis
Moskau“, erklärt FH-Prof. Dr. Heimo Losbichler, Vorstandsvor-
sitzender des ICV und Studiengangsleiter Controlling, Rech-
nungswesen und Finanzmanagement an der FH OÖ. zz

Foto: FH OÖ/Kainrath
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Herr Mag. Vejdovszky, die S Immo-Aktie
zeigt aktuell die beste Jahresperformance
innerhalb des ATX. Kann sich diese Er-
folgssträhne fortsetzen?
‰ Ich würde sagen, es stehen alle Zeichen
auf Grün. Unser Q3-Ergebnis hat erneut ge-
zeigt, dass wir in der Lage sind, kontinuier-
lich starke Ergebnisse zu liefern. Die S
IMMO steht für Verlässlichkeit, für Fairness,
für Transparenz und für ein hohes Maß an
Know-how. Wir haben eine starke Invest-
ment-Story, sind auf etlichen Roadshows un-
terwegs und schütten eine nachhaltige Divi-
dende aus. All das sind Faktoren, die unsere
Stakeholder sehr zu schätzen wissen und die
sich langfristig auch in der Entwicklung des
Aktienkurses bemerkbar machen. 

Der deutsche Markt ist nach wie vor in
Ihrer Anlagestrategie präsent. Viele schre-
cken wegen der hohen Preise zurück.
Wieso investieren Sie dort so lukrativ? 
‰Auch im deutschen Markt muss man dif-
ferenzieren. Berlin ist mittlerweile relativ
teuer geworden, d.h., es ist wesentlich
schwieriger, in so einem Umfeld noch lukra-
tive Investitionsmöglichkeiten zu finden. An-
ders sieht es in Städten wie Leipzig oder Er-
furt aus. Hier ist das Preisniveau noch attrak-
tiv und es lassen sich trotz niedriger Mieten
bereits schöne Renditen erzielen. In diesen
Märkten steckt enormes Wertsteigerungspo-
tenzial und dort investieren wir. 

Die S Immo hat mit Zukäufen in Städten
wie Leipzig, Rostock, Erfurt oder Kiel
aufhorchen lassen. Warum gerade diese
Gegend?
‰ Ich denke, dass es wichtig ist, ein gesun-
des Mittel zwischen Wertsteigerungspoten-
zial und laufenden Erträgen zu finden. Das
ist in den erwähnten Städten der Fall, das
Preisniveau ist hier wie gesagt immer noch
attraktiv. Außerdem stimmt die demografi-
sche und wirtschaftliche Entwicklung. Das
macht für uns den Reiz dieser Märkte aus. 

Die S IMMO hat 2019 zwei geschicht-
strächtige Büroobjekte in Erfurt erwor-
ben und setzt somit nun auch auf Gewer-
beimmobilien in der Thüringer Landes-
hauptstadt. Was war dafür ausschlagge-
bend?
‰ Angefangen haben wir in Erfurt mit
Wohnhäusern in den gefragten Gründerzeit-
vierteln rund um die Altstadt. Mit der ehe-
maligen Reichsbahndirektion direkt am
Bahnhofsvorplatz und der königlich-preußi-
schen Gewehrfabrik in der Maximilian-
Welsch-Straße hat sich uns die Gelegenheit
geboten, in zwei stadtbekannte Büroobjekte
in zentralen Lagen zu investieren. Nachdem
Erfurt für uns eine spannende Stadt ist, in
der wir enormes Potenzial sehen und weiter
zukaufen möchten, haben wir diese Gelegen-
heit genutzt und unser Portfolio von Wohnen
auf Gewerbe erweitert. 

Auch Grundstücke am Berliner Speck-
gürtel sind in Ihrem Fokus. Was zeichnet
diese Investments aus?
‰ Bei diesen Grundstückszukäufen geht es
um die langfristige Perspektive. Wir stehen
inzwischen bei deutlich über eine Million m²
Fläche und sichern uns auf diese Weise
rechtzeitig eine ordentliche Entwicklungs-
pipeline. Diese Lagen werden in den nächs-
ten Jahren massiv von den Preissteigerungen
in Berlin, vom laufenden Zuzug in die Groß-
stadt, aber auch von dem zunehmenden Be-
dürfnis der Menschen nach Rückzugs- und
Erholungsmöglichkeiten profitieren. Im Ge-
gensatz zu anderen großen Städten wie
Wien, München oder Hamburg ist das Um-
feld von Berlin aktuell noch wenig erschlos-
sen. Wir sind jedenfalls von dem langfristi-
gen Potenzial dieser Gegend überzeugt – und
Weitsicht ist in unserem Job ein wesentlicher
Teil des Erfolgs. 

Werfen wir noch einen Blick in die Zu-
kunft. Welche Pläne für das kommenden
Jahr haben Sie bereits geschmiedet?
‰ Wir werden unsere Akquisitionsstrategie
fortsetzen. Unser Fokus liegt dabei weiterhin
klar auf Deutschland. Aber auch in Osteu-
ropa sondieren wir den Markt weiter nach
interessanten Investitionsmöglichkeiten. zz
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Potenziale von Immobilien erkennen und nutzen
Mit dem deklarierten Ziel, nachhaltig Werte zu schaffen, managt die S IMMO seit mehr als 30 Jahren ihr Port-
folio. Dieses Bestreben macht das Unternehmen zu einem der renommiertesten und stabilsten seiner Bran-
che. Im Interview mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff spricht Vorstandsvorsitzender Ernst
Vejdovszky über Zukunftsstrategien sowie die Ausrichtung der S IMMO AG. 

Vorstandsvorsitzender Mag. Ernst
Vejdovszky ist aktuell makellos auf
Kurs und schreibt die S-IMMO-AG 
Erfolgsgeschichte fort.
Foto: Andreas Jakwerth
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Ende 2014 übernahmen Sie den Traditi-
onsbetrieb Courtyard by Marriott und in-
tegrierten das Hotel als Franchise in die
internationale Hotelkette Ramada by
Wyndham. Wie funktioniert seitdem der
Hotelbetrieb?
‰ Das Hotel wies bei der Übernahme einen
sehr großen Investitionsstau auf, daher war
es Vertragsbestandteil mit dem Eigentümer
PORR AG, Investitionen über 2,4 Millionen
Euro zu tätigen. 

Alle Zimmer inklusive der Bäder sowie Res-
taurant, Bar, Fitnessbereich und Lobby wur-
den erneuert und erfreuen sich positiven
Gästefeedbacks auf allen Bewertungsporta-
len. 

Sechs lichtdurchflutete Räume für bis zu 250
Personen bieten durch modernes Interieur-
Design das perfekte Ambiente für Veranstal-
tungen und Feste jeglicher Art. 

Das Hotel- und Restaurantteam verwöhnt die
Gäste durchgehend mit Kaffeespezialitäten,
erfrischenden Getränken und steirischen so-
wie internationalen Köstlichkeiten.

Wie überzeugen Sie besonders Fachkräfte
davon, für Sie zu arbeiten, und wie binden
Sie vor allem junge Auszubildende an
sich?
‰ Wir bieten Mitarbeitern hervorragende
Weiterbildungsmöglichkeiten in unserer
weltweiten RIMC-Hotelfamilie, in der sich
auch Aufstiegschancen bieten.
Insgesamt haben wir 42 Mitarbeiter, welche
größtenteils in der Region leben und sich mit
ihr identifizieren. Aufgrund des hohen Stel-
lenwertes, welchen wir unserem Team bei-
messen, verzeichnen wir eine geringe Fluk-
tuation. 
Das Hotel startete 2017 eine groß angelegte
Lehrlingsoffensive mit diversen Projekten,
wie das Menü-Kochen für Eltern oder ein
Tag, an dem die Lehrlinge die Führung des
Hotels komplett übernehmen durften. 
Für diesen unermüdlichen Einsatz wurde uns
von Bundesministerin Schramböck die Aus-
zeichnung „staatlich ausgezeichneter Aus-
bildungsbetrieb“ verliehen. 

Was macht den Standort abseits der stei-
rischen Landeshauptstadt hier in Prem-
stätten attraktiv?

‰ Durch den Franchisepartner Ramada by
Wyndham kann die internationale Vermark-
tung des Hotels und des Standortes Prem-
stätten gesichert werden. Dazu befindet sich
die Region um den Schwarzlsee im Auf-
schwung, der Bedarf an Übernachtungsmög-
lichkeiten und Tagungskapazitäten nimmt
zu. Zudem profitiert das Hotel von seinen
langjährigen Partnerschaften mit ansässigen
Firmen, wie beispielsweise Magna, AMS
oder Austrian Airlines. Die gute Autobahn-
anbindung und die Flughafennähe laden
während der Sommermonate zu einem Zwi-
schenstopp auf dem Weg in den Süden ein. 
Von unseren Gästen wurde das Hotel im Ma-
gazin „Moments“ 2018 zum Besten gewählt,
eine große Freude!

Dazu sind Sportpartnerschaften wie mit dem
SK Puntigamer Sturm Graz ein ganz wich-
tiges Standbein für uns geworden, durch die
schon viele internationale Sportmannschaf-
ten bei uns nächtigten. Dies fördert jedenfalls
den kulturellen und freundschaftlichen Aus-
tausch. Wir sind stolz, die Steiermark da-
durch repräsentieren zu dürfen! zz

Durch Mitarbeiterbindung zum Erfolg
Die RIMC Hotels & Resorts Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg ist eine der führenden internationalen 
Hotelgesellschaften. Mit maßgeschneiderten Managementlösungen betreibt die Tochter RIMC Austria 
bereits fünf Hotelprojekte in Österreich. Vor fünf Jahren übernahm man den steirischen Traditionsbetrieb
Courtyard by Marriott vom vorherigen Eigentümer SFZ. Zu diesem Anlass lässt Hoteldirektor Marc Czarnetzki
diese Zeit Revue passieren.  

Hotelmanager Marc Czarnetzki
Foto: Michael Schaffer-Warga

Aufgrund der großen Wertschätzung gegenüber der Belegschaft verzeichnet das Unternehmen eine 
geringe Fluktuation. Foto: Hotel Ramada Graz
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Wie wird sich der Brexit auf das
Reiseverhalten auswirken? Ver-
stärken sich Handelskriege und

globale Rezession? Was macht der Ölpreis?
Diese und viele weitere Faktoren beeinflus-
sen die Preise für Reiseleistungen. Wer die
Antworten kennt, kann sein Travel Manage-
ment darauf ausrichten. Eine zuverlässige
Quelle für 2020 ist der Global Travel Fore-
cast, den der Geschäftsreiseanbieter CWT
zusammen mit der Global Business Travel
Association (GBTA) jährlich herausbringt.
Die Studie ist vollgepackt mit Zahlen, Daten
und Fakten – aber auch mit Vorhersagen,
welche Trends den Reisemarkt im kommen-
den Jahr beeinflussen werden. 

Wichtiger Input für Verhandlungen
Und was bringt das für die Verhandlungen
mit Leistungsträgern? Das weltweite Preis-
niveau und die Marktentwicklungen in ein-
zelnen Ländern oder Regionen geben Auf-
schluss darüber, wo für Unternehmen Ver-
handlungsspielraum besteht und wo nicht.
Trends zeigen, mit welchen Unsicherheiten
sie im kommenden Jahr rechnen müssen –
aber auch wo es Chancen gibt. 

Das bringt der Reisemarkt 2020
Im kommenden Jahr werden die Preise für
Flüge, Hotels und Mietwagen nur moderat
steigen. Doch der Brexit, der Ölpreis oder
Handelskriege können kurzfristig einen er-
heblichen Einfluss auf die Reisepreise haben
– und damit auch auf Geschäftsreisen. Glei-
ches gilt für die wirtschaftliche Großwetter-
lage wie Rezession und Inflation. Daher soll-
ten Unternehmen diese Entwicklungen auf-
merksam beobachten, um gegebenenfalls
kurzfristig reagieren zu können. 

Drei Trends bei Geschäftsreisen
1.  Hotelketten werden verstärkt dynamische

Preismodelle anstatt fest verhandelter Ra-
ten anbieten. Das macht es für Reisever-
antwortliche schwieriger, die Kosten im
Griff zu behalten. 

2.  Der Umweltgedanke wird auch bei Ge-
schäftsreisen immer wichtiger. Somit
werden „grüne“ Reise-Alternativen und
Unterkünfte stärker nachgefragt. 

3.  Viele Unternehmen kümmern sich derzeit
um die Digitalisierung ihrer Reisepro-
zesse. Künstliche Intelligenz, Blockchain
und Biometrie werden das Reisen weiter
verändern. Die Möglichkeiten werden in
Zukunft über Fingerabdrücke im Reise-
pass und Gesichtserkennung hinausge-
hen.                                                      zz

Geschäftsreisen 2020: 
Jetzt die richtigen Weichen stellen
Zum Jahresende geht es im Travel Management und den Einkaufsabteilungen hoch her: Die Reiseverant -
wortlichen prüfen ihre Programme auf Optimierungsbedarf und Einsparpotenziale – und die Verhandlungen
mit Airlines und Hotels sind in vollem Gange. Wer jetzt schon weiß, wie sich die Preise 2020 entwickeln
 werden, ist im Vorteil.

Mehr erfahren?
Möchten Sie mehr über die Trends und Preis-
entwicklungen der unterschiedlichen Regio-
nen im kommenden Jahr herausfinden? La-
den Sie sich jetzt die kostenfreie Studie herun-
ter und erhalten Sie weitere Tipps im „2020
Global Travel Forecast“: 
https://www.mycwt.com/de/de
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Fünf Faktoren, die das Travel 
Management beeinflussen werden

Handelskriege

Ölpreise

globale Rezession

Inflation

Brexit



*oder auf eine andere unbequeme Art.

CWT zeigt Ihnen, wie Sie Reisekosten sparen und gleichzeitig die 
Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter berücksichtigen können – ganz ohne 
abenteuerliche Maßnahmen zur Kostenoptimierung.

mycwt.com/de/de
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Unabhängig vom Alter ist der Schutz
des Klimas für 80 Prozent der Ge-
schäftsreisenden persönlich eine

wichtige Angelegenheit. 74 Prozent zeigen
sich sogar besorgt über die globale Erwär-
mung. Die Fridays-for-Future-Bewegung
scheint nicht nur die junge Generation zu be-
wegen: Sie hat bei 46 Prozent der Geschäfts-
reisenden das Interesse am Klimawandel
weiter verstärkt. An Veränderungsbereit-
schaft mangelt es daher nicht: 66 Prozent der
Geschäftsreisenden geben an, dass sie beim
Gedanken an den Klimawandel die Pflicht
verspüren, ihr eigenes Verhalten kritisch zu
hinterfragen. 57 Prozent sind sogar bereit,
für den Klimaschutz auf Geschäftsreisen bei
anderen Faktoren wie Preis, Schnelligkeit

und Komfort deutliche Abstriche zu machen.
Auch im Verhalten spiegelt sich der Wunsch
nach Klimaschutz wider: 44 Prozent der Ge-
schäftsreisenden achten bei der Wahl des
Verkehrsmittels oder der Unterkunft eben-
falls darauf, möglichst klimaschonend zu rei-
sen. Damit liegt der Schutz des Klimas deut-
lich vor dem Sammeln von Bonusmeilen und
anderen Treuepunkten. Letzteres ist nur für
31 Prozent der Befragten von Bedeutung.
„Auf dem hart umkämpften Arbeitsmarkt ist
es für Unternehmen eine echte Chance, die
Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter in den Mittel-
punkt zu stellen und Geschäftsreisen ent-
sprechend zu gestalten. Die Bedürfnispyra-
mide der Geschäftsreisenden bietet in die-
sem Zusammenhang eine erste, wichtige

Orientierungshilfe und eine Chance in dem
Kampf um Talente“, so Götz Reinhardt, Ma-
naging Director MEE bei SAP Concur. 

Arbeitgeber sollen beim Klimaschutz
helfen
Viele Geschäftsreisende sehen auch ihre Un-
ternehmen in der Pflicht, beim Klimaschutz
zu helfen. Doch dies ist bislang nur selten
der Fall. So verfügen lediglich 39 Prozent
der Befragten bei der Planung und Buchung
von Geschäftsreisen über die notwendigen
Informationen, um möglichst klimafreund-
lich zu reisen – zum Beispiel durch Angaben
zum CO2-Ausstoß bestimmter Verkehrsmit-
tel. 
Ungeachtet des Medienechos der letzten
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Geschäftsreisende wollen 
mehr Klimaschutz, aber …
Klimaschutz ist nicht zuletzt durch Greta Thunberg und die Fridays-for-Future-Bewegung in aller Munde. 
Und das Thema Nachhaltigkeit ist auch bei Geschäftsreisenden angekommen, wie eine Studie SAP Concur
beweist. Diese sind in ihren Bemühungen für die Umwelt durch strikte Reiserichtlinien aber oft noch 
eingeschränkt.
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Jahre wurden nur sehr wenige Maßnahmen
ergriffen, um Geschäftsreisen nachhaltiger
zu gestalten. Zu diesem Ergebnis kommt
eine Umfrage von SAP Concur und der Glo-
bal Business Travel Association (GBTA). In
den kommenden Jahren wird insbesondere
die Kooperation mit nachhaltigen Anbietern
in den Fokus rücken. Derzeit arbeiten jedoch
weniger als ein Drittel (31 Prozent) der Tra-
vel Manager daran, diese in die verbindli-
chen Reiserichtlinien aufzunehmen: Ledig-
lich vier Prozent verpflichten Reisende, An-
bieter mit nachhaltigen Angeboten auszu-
wählen. Darüber hinaus gaben nur 27 Pro-
zent der befragten Travel Manager an, Rei-
sende zu ermutigen, bei nachhaltigen Anbie-
tern zu buchen – ein klares Zeichen dafür,
dass in diesem Bereich noch mehr getan wer-
den kann.

Klimaschutz auf Geschäftsreisen ist
möglich
In den Köpfen der Travel Manager ist der
Klimawandel und die Auswirkungen von
Geschäftsreisen auf die Umwelt hingegen
längst angekommen. Den Umfrageergebnis-
sen zufolge halten es europaweit über 70
Prozent der Travel Manager für wichtig, Rei-
senden die Möglichkeit für nachhaltige Rei-
seentscheidungen zu geben, indem sie nach-

haltige Optionen im Buchungsprozess zur
Verfügung stellen, Reisende aktiv zu nach-
haltigen Entscheidungen anhalten und Be-
richte für die Berechnung von CO2-Emis-
sionen bereitstellen.
Daher ist es auch vielversprechend, dass 62
Prozent der Travel Manager planen, Rei-
sende in den nächsten ein bis zwei Jahren
zur Buchung bei Anbietern mit nachhaltigen
Optionen zu verpflichten oder anzuhalten.
Verglichen mit den Travel Managern, die
dieses Vorhaben bereits umsetzen, ist das
mehr als eine Verdoppelung. Das bestätigt,
dass Nachhaltigkeit schnell zu einem dring-
lichen Handlungsfeld wird und auch zukünf-
tig Einzug in Diskussionen über Reisericht-
linien finden wird. „Die Studien zeigen, wie
wichtig den Geschäftsreisenden der Klima-
schutz ist. Dafür müssen die Unternehmen
aber die entsprechenden Rahmenbedingun-
gen schaffen“, sagt Reinhardt. Bislang be-
stehe jedoch eine große Kluft zwischen dem
Bedürfnis der Geschäftsreisenden nach mehr
Klimaschutz und der Nachfrage nach digi-
talen Lösungen, die klimafreundliches Rei-
sen ermöglichen. „Klimaschutz und wirt-
schaftliche Effizienz schließen sich keines-
wegs aus“, so Reinhardt. zz

Tipps zum Klimaschutz
Alternative Transportmittel
Flugreisen sind meist kürzer als ihre Pendants über Land. Doch nicht immer wird die Anreise dadurch
schneller. Flugreisen sind wegen Anfahrt, Gepäckaufgabe, Sicherheitskontrollen und Wartezeiten deut-
lich aufwendiger als Zugreisen. Bei so mancher Tür-zu-Tür-Kalkulation zeigt sich, dass die Bahn oft gar
nicht so schlecht abschneidet. Und auch die Produktivität sollte einbezogen werden: Bei Bahnreisen
kann die Fahrtzeit dank WLAN-Verbindungen effizient genutzt werden. 

Nonstop-Verbindungen wählen
Aufgrund von großen Entfernungen muss es manchmal jedoch das Flugzeug sein. Dann jedoch sollte
ein Nonstop-Flug gewählt werden, auch wenn dieser vielleicht teurer ist als ein Flug mit Zwischenstopp. 

Umweltfreundliche Hotels
Die Hotellerie bietet schon sehr viele Möglichkeiten, umweltfreundlicher zu reisen. So verzichten viele
Hotels auf Einweggeschirr, Plastikstrohhalme und stellen bei Konferenzen Wasserkaraffen anstatt Weg-
werf-Flaschen auf. Auch der persönliche Verzicht des Geschäftsreisenden auf täglich frische Handtücher
schützt die Umwelt.

Kein Mietauto
Es ist in der Zieldestination oft einfacher, ein Mietauto zu nehmen, als sich mit dem öffentlichen Verkehr
zu beschäftigen. Doch die Fahrt mit den Öffis hat auch positive Seiten: Der Reisende erlebt sein Reise-
ziel viel bewusster und taucht in die Destination ein, als würde er sie nur in Hotelzimmern und Bespre-
chungsräumen erleben.

Kompensation
Wenn eine Flugreise nicht zu umgehen ist, kann die Menge der emittierten Gase ermittelt und ausge-
glichen werden. Wie viel Treibhausgase einzelne Flüge ausstoßen, lässt sich dank verschiedener Anbie-
ter einfach ausrechnen. Der Ausstoß des jeweils gebuchten Flugs kann kompensiert werden. Dabei wird
ein Beitrag entrichtet, mit dem die emittierte Menge CO2 an anderer Stelle eingespart oder abgebaut
wird. Er kommt beispielsweise NGOs zugute, die Klimaprojekte unterstützen. Darüber hinaus kann man
auch bei Buchung auf das Klima achten: Der atmosfair Airline Index vergleicht jedes Jahr die 190 größ-
ten Airlines der Welt und listet sie nach ihrer Klimaeffizienz. Unternehmen, die auf eine Reduktion der
CO2-Belastung durch Geschäftsreisen achten, können eine Flugbuchung über entsprechende hochge-
rankte Anbieter in ihren Reiserichtlinien favorisieren. 

Weltweite pro -
fessionelle Hilfe
Für Dienstgeber bestehen weitreichende
gesetzliche Haftungen für Geschäftsrei-
sen ihrer DienstnehmerInnen. Die Leis-
tungen der gesetzlichen Krankenversi-
cherung bieten keineswegs ausreichen-
den Schutz. Besonders für kleine und

mittelgroße Unternehmen kann aus die-
sem Risiko eine existenzbedrohende Si-
tuation entstehen. 

Durch eine Geschäftsreise-Versicherung
können diese finanziellen Risiken aus der
Haftung für Unternehmen minimiert
werden. Neben den finanziellen Aspek-
ten ist die rasche und professionelle Hilfe
bei Notfällen ein wichtiger Grund für den
Abschluss einer Geschäftsreise-Versi-
cherung.

Die Europäische Reiseversicherung AG
bietet spezielle und individuelle Lösun-
gen je nach Bedarf für Unternehmen an.
Diese profitieren vom professionellen
Notfallmanagement, der über 100-jähri-
gen Erfahrung als Spezialist in der Rei-
seversicherung und dem weltgrößten
Service-Netzwerk des Kooperationspart-
ners Europ Assistance. Die Europäische
Reiseversicherung AG ermöglicht damit
eine weltweite Rückholung im Ambu-
lanzjet und ein 24h-Service. zz

Klaus Kretz, Leiter des Maklervertriebs der
Europäischen Reiseversicherung

Ihr Ansprechpartner bei der 
Europäischen Reiseversicherung AG 
Klaus Kretz 
Tel-Nr. +43 676 88246 188 
klaus.kretz@europaeische.at 
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Angetrieben werden die beiden Top-SUVs
von einem vier Liter großen TDI mit elek-
trisch angetriebenem Verdichter. Der V8

mit Biturbo-Aufladung leistet 435 PS und gibt
zwischen 1.250 und 3.250 Umdrehungen pro Mi-
nute satte 900 Newtonmeter Drehmoment ab. Da-
mit beschleunigen die SQ-Modelle in weniger als
fünf Sekunden von null auf 100 km/h und weiter
bis zur elektronisch begrenzten Höchstgeschwin-
digkeit von 250 km/h. Das 48-Volt-Teilbordnetz
speist einen elektrisch angetriebenen Verdichter,
der die Arbeit der beiden Turbolader immer dann
ergänzt, wenn die Lastanforderung durch das Gas-
pedal hoch und zugleich das Energieangebot im
Abgas noch niedrig ist. Er liefert dann die wichtige
Frischluft für die Verbrennung. Dadurch steht das
enorme Drehmoment jederzeit spontan bereit –
beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen
und besonders beim Anfahren.

Fahrdynamik pur
Audi stattet die beiden Spitzen-SUVs serienmäßig
mit einer schnell schaltenden Achtstufen-tiptronic,
dem permanenten Allradantrieb quattro, Sport-
Luftfederung und Progressivlenkung aus. Noch
agiler lassen sie sich mit der Allradlenkung fahren:
Hier schlagen die Hinterräder bei niedrigem
Tempo bis zu fünf Grad gegensinnig ein, auf der
Autobahn lenken sie zugunsten der Stabilität
leicht gleichsinnig mit. Die elektromechanische
aktive Wankstabilisierung reduziert bei Gerade-
ausfahrten auf unebenen Straßen die Aufbaube-
wegungen und bei sportlicher Fahrweise in Kur-
ven die Seitenneigung. Das Sportdifferenzial ver-
schiebt bei schneller Kurvenfahrt die Antriebs-
kräfte aktiv zwischen den Hinterrädern. Das Auto
wird so beim Einlenken oder Beschleunigen förm-
lich in die Kurve hineingedrückt und jeder Ansatz
von Untersteuern eliminiert. 

Die neuesten Assistenzsysteme
Ohne elektronische Helferlein sind moderne Fahr-
zeuge undenkbar. SQ7 und SQ8 werden mit einer
Reihe an Assistenzsystemen ausgestattet, die das
Fahren deutlich sicherer machen. Entlastung auf
längeren Strecken bietet der adaptive Fahrassis-
tent, der den Fahrer bei der Längs- und Querfüh-
rung unterstützt. Integriert sind die Funktionen
des adaptiven Geschwindigkeitsassistenten, des
Stauassistenten und des Spurführungsassistenten.
In Verbindung mit dem Effizienzassistenten ver-
zögert und beschleunigt das System den Audi vo-
rausschauend, wofür es Sensorinformationen, Na-
vigationsdaten und Verkehrszeichen auswertet.
Für die Sicherheit im Stadtverkehr sorgen der
Kreuzungsassistent, der Querverkehrsassistent
hinten, die Ausstiegswarnung und der Spurwech-
selassistent. Der Manövrierassistent wirkt drohen-
den Kollisionen durch kleine Lenkimpulse und
selbstständiges Bremsen in den Stillstand entge-
gen. Die Bordsteinwarnung schützt vor Beschä-
digungen der Felgen beim Einparken. zz

Supersportler fürs Gelände: 
Audi SQ7 und SQ8

„S“ steht bei Audi für Sport und „Q“ für die Gattung der SUVs. Was
liegt also näher, als Autos fürs Gelände mit Hochleistungsmotoren auf
die Räder zu stellen? Die Marke mit den vier Ringen präsentiert mit SQ7
und SQ8 die Spitzenmodelle seiner großen SUV-Baureihen.
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BMW X5 M50i und X7 M50i
Achtzylinder-Power sorgt jetzt
auch in den Spitzen-SUVs von
BMW für kraftvollen Vortrieb. Der
4,4 Liter große Benziner stellt
schon bei 1.800 Umdrehungen
sein maximales Drehmoment
von 750 Newtonmeter bereit.
Das 530 PS starke Aggregat be-
schleunigt den X5 M50i in 4,3

Sekunden und den X7 M50i in 4,7 Sekunden von null auf 100 km/h. Die serienmäßige M
Sportabgasanlage sorgt für eine imposante Soundentwicklung. BMW kombiniert das neue Spit-
zenaggregat serienmäßig mit einem 8-Gang-Steptronic-Sport-Getriebe, das sich durch eine be-
sonders dynamische Schaltcharakteristik auszeichnet. zz

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Die S-Klasse unter den SUV
Viel Raum und viel Komfort –
das größte SUV von Mercedes
verwöhnt seine Passagiere mit
allem, was ein Luxusliner zu bie-
ten hat. Die drei serienmäßig
voll elektrisch verstellbaren Sitz-
reihen bieten großzügigen Platz
und Sitzkomfort, die Sitze der
dritten Reihe lassen sich zuguns-
ten des Kofferraumvolumens
elektrisch im Boden versenken. Erstmals ist auch eine Sechssitzer-Variante mit zwei Komfort-
Einzelsitzen in der zweiten Sitzreihe verfügbar. Mit dem GLS 580 4MATIC feiert ein neuer, elek-
trifizierter V8-Benziner mit 48-Volt-Bordnetz und integriertem Starter-Generator Weltpremiere.
Das Vierliter-Aggregat leistet 489 PS und hat 700 Newtonmeter Drehmoment, kurzfristig sind
weitere 250 Newtonmeter sowie 22 PS Leistung über EQ Boost abrufbar. zz

Erstes Super Sport Utility Vehicle 
Mit dem Urus stellt Lamborghini
nicht nur seine dritte Modellreihe
vor, sondern auch das weltweit
erste Super Sport Utility Vehicle.
Unter „Super Sport“ versteht die
italienische Autoschmiede u.a. ei-
nen 4,0-Liter-V8-Biturbo-Motor
mit 650 PS und 850 Newtonme-
ter maximalem Drehmoment. Mit
162,7 PS pro Liter verfügt der
Urus über eine der höchsten spe-

zifischen Leistungen in seiner Klasse und mit 3,38 kg/PS über das beste Leistungsgewicht. Der
Urus beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 3,6 Sekunden, von 0 auf 200 km/h in 12,8 Sekunden
und ist mit einer Höchstgeschwindigkeit von 305 km/h der schnellste verfügbare SUV. zz

Maserati Levante Trofeo
Auch der italienische
Sportwagenbauer Mase-
rati mischt im SUV-Seg-
ment kräftig mit. Er stattet
den Levante Trofeo mit ei-
nem der stärksten Moto-
ren aus, die je in einem
Maserati-Straßenfahrzeug
eingebaut wurden. Der
3,8-Liter-Twin-Turbo V8
wird von Ferrari in Mara-
nello montiert. Den Stan-
dardsprint von 0 auf 100 km/h erledigt er in 4,1 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt
nahe der 300-km/h-Tachomarke. Für das Kräftemanagement sorgt ein Achtgang-Automatikge-
triebe von ZF. zzFo
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Starke Leistung
Der in der Ansaugluftstrecke integrierte Elektromotor
beschleunigt sein Verdichterrad in 250 Millisekunden
auf bis zu 70.000 Umdrehungen pro Minute und un-
terstützt wirkungsvoll die beiden Turbolader. 

Super Sound
Wer sich für einen SQ7 oder SQ8 entscheidet, will
nicht nur beste Fahrleistungen, sondern auch Sport-
wagensound erleben. Ein Soundaktuator in der Ab-
gasanlage, den der Fahrer über Audi drive select nach
seinen persönlichen Bedürfnissen einstellen kann,
verstärkt den sonoren Achtzylinder-Klang.

Mild-Hybrid an Bord
Der Riemen-Starter-Generator ermöglicht beim Verzö-
gern eine Rekuperationsleistung von bis zu acht Kilo-
watt und kann diese Energie in den Akku einspeisen.
Wenn der Fahrer im Geschwindigkeitsbereich zwi-
schen 55 und 160 km/h vom Gas geht, kann er je
nach Situation entweder rekuperieren, im Leerlauf rol-
len oder bis zu 40 Sekunden lang mit deaktiviertem
Motor segeln. Beim Gasgeben startet der RSG den
Motor wieder. Der Start-Stopp-Betrieb setzt bereits bei
22 km/h ein. 



Vor einem Jahr hatten Detroit und Silicon Valley noch die Vi-
sion, 2019 Tausende von selbstfahrenden Taxis auf die Straße
zu setzen und damit ein Zeitalter fahrerloser Autos einzulei-

ten. Die meisten dieser Autos sind noch nicht angekommen – und es
wird wahrscheinlich noch Jahre dauern, bis dies geschieht. Inzwi-
schen gelangten mehrere Automobilhersteller und Technologieun-
ternehmen zu dem Schluss, dass die Herstellung autonomer Fahr-
zeuge schwieriger, langsamer und teurer sein wird als erwartet.

Kompetenzen werden gebündelt
Ein Indiz dafür ist auch der Umstand, dass die Automobilhersteller
bei diesem Thema verstärkt zusammenarbeiten wollen. Entsprechend
dieser Notwendigkeit beschlossen beispielsweise Ford und Volks-
wagen eine Kooperation, um die Herausforderungen des autonomen
Fahrens gemeinsam zu meistern. Bereits 2021 wollen die beiden Au-
tohersteller die autonome Fahrzeugtechnologie des Start-ups Argo
AI in Fahrgemeinschaften in einigen wenigen Stadtgebieten in Pitts-
burgh einsetzen. Aber Argos Chief Executive, Bryan Salesky,
dämpfte bereits die Erwartungen, indem er verlautbarte, dass das
größere Versprechen der Branche – fahrerlose Autos zu entwickeln,
die überall unterwegs sein könnten – wohl etwas „für die Zukunft“
sei. Auch die Gespräche zwischen der italienisch-US-amerikanischen
FCA Group und der französischen Groupe PSA deuten darauf hin,
dass nicht nur die Elektromobilität, sondern auch das autonome Fah-
ren nur in einem größeren Verbund zu leisten ist.

Risikofaktor Mensch 
Bei Argo AI glaubt man auch zu wissen, warum sich die Entwick-
lungen verzögern. Salesky und andere IT-Experten führen es auf et-
was so Offensichtliches wie Hartnäckiges zurück: menschliches Ver-
halten. Die Forscher berichten, dass die Autos, die sie in Pittsburgh
und Miami testen, jeden Tag in unerwarteten Situationen fahren müs-
sen. So traf eines der Autos der Firma auf einen Radfahrer, der in
einer belebten Straße zwischen anderen Fahrzeugen falsch fuhr. Ein
weiteres Argo-Testauto stieß auf eine Straßenkehrmaschine, die
plötzlich eine Wende an einer Kreuzung machte, dort alle vier Stra-
ßenecken touchierte und jene Fahrspuren querte, die grünes Licht

hatten. In den Testgebieten in Silicon Valley ist es mittlerweile auch
so, dass die Anrainer zwar an die Zukunft dieser Technologie glauben,
aber nicht unbedingt selbst als Versuchskaninchen auf den Straßen
geopfert wollen und daher auch erhebliche Vorbehalte gegen die Tests
haben.
Experten schätzen, dass etwa 80 Prozent der Technologie entwickelt
wurden, die benötigt wird, um selbstfahrende Autos in den Routine-
betrieb zu bringen. Die restlichen 20 Prozent haben es allerdings in
sich, da es extrem schwierig ist, eine Software zu programmieren,
die zuverlässig vorhersagen kann, was andere Fahrer, Fußgänger und
Radfahrer tun werden. Diese sogenannten „Corner Cases“ sind es,
die gegenwärtig den Traum vom selbstfahrenden Auto zunichtema-
chen. Denn ein Auto, das auf solche Situationen reagiert, um bloß
nirgends anzustoßen, müsste auch dauernd bremsen. Die Lösung
könnte derzeit nur darin bestehen, das Umfeld stärker der Techno-
logie anzupassen oder langsamer zu fahren. So haben ja auch in der
Natur die Schnecken oder die Schildkröten das geringste Risiko, so
mit einem Gegenstand zu kollidieren, dass es Schäden verursacht.

Fahrendes Büromöbel
Einen weiteren Dämpfer hat das autonome Fahren aus einer anderen
Branche bekommen: Die Abstürze der Boeing 737 Max 8 haben ge-
zeigt, dass solche Technologien durchaus ihre Tücken haben, noch
dazu, wenn der Mensch kaum mehr eingreifen kann und von der Ma-
schine overruled wird. Hier zeigt sich auch ein Paradoxon, denn am
besten können solche Situationen nur von erfahrenen Piloten bzw.
Fahrern gemeistert werden. Wie aber soll ein Autofahrer diese Rou-
tine sammeln, wenn er lediglich durch die Gegend kutschiert wird?
Letztlich besteht auch eine Hürde im Marketing, denn abgesehen
von Firmenwägen oder Pendlern wird es nicht so einfach sein, die
breite Masse von einem selbstfahrenden Auto zu überzeugen, ge-
schweige denn davon zu begeistern. Seit Jahrzehnten hat die Auto-
mobilindustrie das Autofahren zu einem hochemotionalen Erlebnis,
gekoppelt mit dem fahrerischen Können, hochstilisiert. Nun sind die
Fahrer aber plötzlich nur Statisten und die künftigen Fahrzeuge wer-
den es schwer haben, emotional mit einem Kühlschrank zu konkur-
rieren. zz
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Verfahrene Situation
Auf das selbstfahrende Auto werden wir wohl noch etwas warten müssen, manche sind vielleicht
gar nicht so traurig darüber.

Der Mensch ist derzeit 
tatsächlich noch eher
ein störendes Element 
für die Technologie 
selbstfahrender Autos.
Foto: Bosch
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Stationäre und webbasierte Angebote fließen heute mehr und
mehr ineinander und es soll ein höchst mobiles und globali-
siertes Publikum angesprochen werden. So bewahrheitet sich

zusehends, dass der erste digitale Eindruck zählt, zumal die webba-
sierten Angebote und Dienstleistungen die Kunden ja dabei unter-
stützen sollen, qualifizierte Kaufentscheidungen zu treffen.

Fördert Vertrauen und Verkauf
Eine Anwendung ist diesbezüglich die virtuelle und interaktive Be-
sichtigung von Räumlichkeiten, die einem Interessenten vorweg ei-
nen Eindruck von den potenziellen Möglichkeiten ihrer Nutzung
gibt. Der Effekt der Immersion – wie er beispielsweise durch eine
VR-Brille oder ein Cardboard vermittelt wird – trägt bei einer solchen
Virtual Tour dazu bei, dass die Besucher ein äußerst realistisches
Raumgefühl erhalten und dieser Besuch als ein Erlebnis wahrge-
nommen wird. Insofern stiften ein 3-D-Scan und die anschließende
Virtual-Tour Vertrauen bei den Kunden und bringen ihnen das An-
gebot näher. Es wird nachweislich eine Viel-
zahl von positiven und verkaufsfördernden Ef-
fekten geschaffen. 
Für eine solche Anwendung lässt sich inner-
halb von nur 48 Stunden ein vielseitiges 3-D-
Modell der Räumlichkeiten sowie ein Set von
Tools für die Online-Kommunikation und
Sales erstellen. Die Navigation funktioniert
dabei intuitiv auf jedem Gerät. Der Besucher
orientiert sich frei im Raum und interagiert
mit den eingebetteten Informationen. Die In-
tegration des 3-D-Modells auf der Website er-
folgt via I-frame oder kann direkt über einen
Link erreicht werden. Die 3-D-Tour ist platt-
formunabhängig und lässt sich von jedem
Endgerät aufrufen.

No limits
Durch sogenannte Tags im 3-D-Raum können
außerdem Zusatzinfos in gängigen Dateifor-
maten als Text, Foto, Video, Link etc. per

Click abgerufen werden. Beschreibungen, Produktdetails, Promoti-
ons, Videos, Preise oder die Weiterleitung zum Onlinestore sind da-
durch möglich und der Fantasie und Kreativität so gut wie keine
Grenzen gesetzt. Die Tags können jederzeit ergänzt, aktualisiert und
gelöscht werden. Mithilfe dieser innovativen Technologie von BEKO
wird somit die Besucherfrequenz einer Website oder von Social-Me-
dia-Kanälen erhöht – und letztlich auch der Umsatz. zz
Infos unter: www.beko.at

Der Projektablauf im Detail
VORBEREITUNG: Die Immobilie bzw. das Objekt sollte „aufnahmebereit“ sein, also aufgeräumt, schön
dekoriert, keine persönlichen Fotos (Datenschutz) usw., denn die Kamera sieht nahezu alles. Direkte
Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden (Jalousien heruntergefahren), da die Kamera mit Infrarot-
strahlen arbeitet und eine Geometrieerfassung bei direktem Sonnenlicht nicht möglich ist.
SCAN: Alle zwei Meter erfolgt ein Scan. Dabei wird die Geometrie erfasst, gleichzeitig werden Pano-
rama-Fotos erstellt. Für eine 100-m²-Immobilie dauert dies ca. eine Stunde.
UPLOAD IN DIE CLOUD: Die Daten werden in eine Cloud geladen, wo sie automatisch zu einem soge-
nannten „Space“ verarbeitet werden. D.h., die einzelnen Geometrien der Scans und die Fotos werden zu
einem Gesamtmodell zusammengebaut. Diverse KI-Algorithmen (künstliche Intelligenz) entfernen Ver-
zerrungen und bereinigen das Modell von Fehlscans (z.B. bei Spiegel).
AUFBEREITUNG: Der Space ist nun zwar fertig zum Betrachten und Durchgehen, kann aber noch mit
Infopoints (Tags mit Links und Infos) versehen werden, ein Highlite Reel kann erstellt werden (automati-
sche Führung durch das Objekt, Fotos können abgeleitet werden (Auflösung 4K).
ÜBERGABE: Nach Fertigstellung wird der Space per Link und Einbettungscode (I-Frame) an den Kun-
den gesendet. Die Daten verbleiben in der Cloud (vergleichbar mit YouTube), können öffentlich oder pri-
vat gestellt werden (nur mit einem eigenen Account einsehbar).

Mit BEKO auf Tour
Die 3-D-Scan und Virtual-Tour: hautnah, informativ
und überzeugend.

In einem hoch kompetitiven Markt sehnen sich Käufer und Verkäufer glei-
chermaßen nach realistischen und bewertbaren Einträgen auf Immobilien-
plattformen. Leerbesichtigungen, falsche Vorstellungen von den wahren Ge-
gebenheiten sind für beide Seiten ineffizient und unerfreulich. Fotos: BEKO

Die BEKO 3-D-Tour bietet eine völlig neue Form
der Einbeziehung des Kunden.
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Die britische Physik-Legende Stephen
Hawking bezeichnete die Komple-
xitätsforschung einmal als „die Wis-

senschaft des 21. Jahrhunderts“. Angesichts
zunehmender globaler Vernetzung erscheint
es logisch, sich der Welt mit Denkmodellen
und mathematischen Methoden anzunähern,
die im Grunde auf der Annahme fußen, dass
die Welt selbst eine ungeheure Anhäufung
von Netzwerken darstellt.
Umso stärker Systeme dabei miteinander in-
teragieren, desto komplexer wird das Ge-
samtsystem. Dabei erweisen sich komplexe,
vielfältige Systeme meist stabiler, bieten eine
höhere Flexibilität und größere Anpassungs-
fähigkeit an neue Anforderungen. Die Natur
und Evolution mit ihren unzähligen hoch-
komplexen Lebewesen und Prozessen die-
nen hier als Vorbild. Beispielhaft ist dabei
die Schwarmbildung von Staren als einzig-
artiges Naturschauspiel. Dieses ist für uns
auch deshalb so faszinierend, weil eine große
Anzahl von Vögeln spontan und offenbar wie
eine Einheit reagieren und sich aufeinander
abstimmen kann. 

Selbst ist die Organisation
Eine derart fluide Organisation wünschen
sich auch viele Unternehmen, zumal diese
dann in der Lage wären, auf etwas Neues und
Unvorhersagbares ad hoc zu reagieren und
entsprechende Lösungen zu finden. Das Auf-
tauchen bzw. In-Erscheinung-Treten von
Unerwartetem, das auch die Bezeichnung
„Emergenz“ trägt, ist für Unternehmen ge-
rade angesichts der Schnelllebigkeit von Ent-
wicklungen extrem wichtig, insbesondere
vor dem Hintergrund, dass hier oft die Kom-
munikation versagt oder deren vorgefertigte
Muster plötzlich nicht mehr der veränderten
Realität entsprechen. Die Stare im Schwarm
würden schließlich mit Guidelines und ei-
nem Briefing vom „Abteilungsleiter für Afri-
kaflüge“ auch nicht sehr weit kommen. 
Auch eine Szenarioplanung mit einer leis-
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Von Schwärmen 
und Schäumen

Wirklich komplexe Systeme entziehen sich einfachen Lösungen, aber selbst künstliche Intelligenz
stößt hier noch an Grenzen.

Wurde der Philosoph Peter Sloterdijk gar in der
Badewanne inspiriert?

Foto: Fronteiras do Pensamento | Greg Salibian
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tungsfähigen Simulationssoftware ist eben-
falls nur schwer vorstellbar, denn es müsste
ein Weg gefunden werden, alle wichtigen
Bereiche über Schlüsselindikatoren be-
schreibbar und bewertbar zu machen. Diese
Indikatoren müssten weiterhin innerhalb ei-
ner Szenariosimulation als Bewertungsgröße
genutzt werden, um die Gesamtänderung zu
identifizieren. Der Ansatz, Schwachstellen
zu finden und die Einzelteile dann zu repa-
rieren, wird jedoch nicht funktionieren, weil
das Ganze dem Anschein nach mehr als die
Summe der einzelnen Teile darstellt und Un-
ternehmen eben Eigendynamiken entwi-
ckeln, die für eine KI bislang unverträglich
sind. 

Wie Wasser
Als eine der wohl am effizientesten agieren-
den Organisationsformen ist hier die Protest-
bewegung in Hongkong zu nennen. Sie setzt
so weit wie möglich auf den Verzicht von
Führungsfiguren bzw. vermeidet Hierarchien
und hat zum Ziel, wie Wasser zu sein. Die
Demonstranten reagieren nicht nur umge-
hend auf neue Taktiken der Obrigkeit, sie
werden ihr gegenüber selbst zu einem emer-
genten Phänomen, welches gezielt mit dem
Moment der Überraschung operiert.
Wie aktuell solche Inspirationen sein können
– auch mithilfe von Metaphern –, zeigt sich

am Beispiel des Philosophen Peter Sloterdijk
und dessen Konzept der „Schaumsozialität“,
das sich ebenfalls auf die Organisationstheo-
rie übertragen lässt wie auch auf Aspekte der
Kommunikation. Was hier auf den ersten
Blick etwas abstrakt erscheint, lässt sich an-
schaulich als die physikalische Struktur eines
Schaumgebildes darstellen, wie wir es z.B.
aus der Badewanne kennen. Jede Blase ist
eine eigenständige Einheit, die durch die al-
len gemeinsamen Membranen von den an-
deren getrennt oder isoliert und mit diesen
Nachbarn verbunden ist. Platzt eine Schaum-
blase, hat dies auch Auswirkungen auf den
Rest der Struktur, die sich auf diese Weise
ständig neu formiert. zz

Vögel kommunizieren, wie ihnen der Schnabel
gewachsen ist. Message Control funktioniert 
da nicht.
Foto: iStock.com/Spondylolithesis

Ein langer Weg
mit Durststrecken
Vor mehr als 60 Jahren wurden erste Anstren-
gungen zur Schaffung von künstlicher Intelli-
genz mit dem Einsatz von Computern unter-
nommen. Eigentlich eine lange Zeit für eine
Entwicklung, die gemeinhin als „disruptiv“
gilt. Hier einige Meilensteine: 
1950: Touring-Test, wobei geprüft wurde, ob
Computer zu Intelligenz fähig sind.
1956: Dartmouth Konferenz: John McCarthy
prägt Begriff „Artificial Intelligence“.
1959: MIT AI Lab gegründet.
1966: Programm „ELIZA“ ist der erste Chatbot
(Dialog zwischen Psychiater und Patienten).
1969: First International Joint Conference on
Artificial Intelligence (Stanford, USA).
1970er: „AI-Winter“ bzw. erfüllen sich die Er-
wartungen nicht, trotz weniger Forschungsmit-
tel weitere Fortschritte.
1979: Erstes Spielprogramm schlägt einen
Weltmeister (Backgammon).
1997: IBM-Computer „Deep Blue“ schlägt
Schach-Weltmeister Garri Kasparov.
2005: Start von „Blue Brain“ (Pionierprojekt
zum Verständnis der Funktionsweise des Ge-
hirns durch groß angelegte Computermo-
delle), Vorläufer des Human Brain Projects.
2009: Google entwickelt selbstfahrendes
Auto.
2011: „Siri“ kann Fragen mit Stimme und
Sprache beantworten und IBM-Computer
„Watson“ schlägt zwei menschliche Champi-
ons bei TV-Quizshow „Jeopardy“.
2013: Human Brain Project (HBP):
Flaggschiff-Programm der EU startet.
2016: Künstliche Intelligenz bezwingt ein
Ausnahmetalent beim komplexen Go-Spiel.
2018: Google entwickelt KI, die einen Friseur-
termin vereinbaren kann.

KI macht Musik
Als „erschütternd und in jeder Beziehung neu“ bezeichnete der Chefdirigent des Bruckner Orchesters
Linz, Markus Poschner, seine Erfahrung mit der von einem KI-System vollendeten 10. Sinfonie Mahlers. 
Das Ergebnis, das in der „Großen Konzertnacht“ der Ars Electronica im September zu hören war, sei aber
erstaunlich gewesen, sagte er im Rahmen des AIxMusic Festivals. Mit KI-Systemen betrete gewisserma-
ßen „ein neues Instrument die Bühne“, so Poschner zum Ergebnis des „Mahler-Unfinished Project“, wo-
bei es darum ging, die fragmentarische Sinfonie Gustav Mahlers durch KI fertigstellen zu lassen.

Schon bei der ersten Probe seien er und sein Orchester „verblüfft von der technischen Perfektion“ der
neu generierten Komposition gewesen. Zuvor war das System mit allerlei musikalischer Information aus
Mahlers umfangreichem Schaffen gefüttert worden. Im Ergebnis, das vom österreichischen Komponis-
ten Ali Nikrang unverändert belassen und lediglich orchestriert wurde, hätten sich tatsächlich ähnliche
Spannungsverläufe wie in anderen Mahler-Werken ergeben.

Am Ende stand die Erkenntnis, dass die KI-Version durchaus gelungen war, aber auch nichts wirklich
Neues zur Komposition beitragen konnte, so Poschner. Es bleibe allerdings die Frage, ob man ohne zu
wissen, dass das Gros der Komposition von einer KI kommt, überhaupt merken würde, dass die Noten
nicht von Mahler stammen. Der Prozess habe bei ihm jedenfalls Irritationen ausgelöst, die bis zum Ge-
danken führten, „ob man das als Musiker überhaupt gut finden darf“.

Markus Poschner, Chefdirigent des Bruckner 
Orchesters Linz, machte so seine Erfahrungen 
mit KI. Foto: APA/AFP



Derzeit deutet aber vieles darauf hin,
dass es einige wenige Hightech-
Konzerne sein werden, welche in der

freien Welt zunehmend die Regeln der Wirt-
schaft, der Information, der Meinungsbil-
dung etc. bestimmen werden. Obwohl im In-
ternet für uns alles zu jeder Zeit abrufbar er-
scheint, haben wir allerdings keinen Einblick
in jene Algorithmen, die uns die Reihung der
Information vorgeben oder ganz gewisse In-
formationen einfach vorenthalten können.
Hier stehen wir vor einer Black Box. Gerade
angesichts der Fülle an Informationen kön-
nen wir nicht annähernd erahnen, welche In-
formationen für uns eigentlich wichtig wä-
ren. Daher ziehen sich viele auf jene Devise
zurück, dass eine wirklich wichtige Nach-
richt ohnehin den Weg zu ihnen finden wird. 

Das „Big Picture“
Aus einer kulturhistorischen Perspektive ste-
hen wir hier vor einem gewaltigen demokra-
tiepolitischen Dilemma: Während wir es ei-
nerseits mit einer Fülle an transparenten und
auch öffentlichen Informationen zu tun ha-
ben, bekommen wir aber keinen Zugang zum
konsensualen Bereich der Kommunikation
und der Entscheidungen, die hier vorange-
gangen sind. 
Eine völlig neue Qualität der Kodifizierung
und des Unwiderruflichen, basierend auf ei-
ner Technologie, wird beispielsweise durch
die Blockchain repräsentiert. Die Autorität
über einen Konsens oder eine daraus resul-
tierende Vereinbarung wird dabei dezentral
ausgeübt. Die Daten können besonders si-
cher verwaltet und geschützt werden, da sie

auf verschiedene Server verteilt sind. Abwei-
chungen und Manipulationen können daher
nicht ausgeschlossen werden, sind aber äu-
ßerst unwahrscheinlich, weil die Informatio-
nen auf allen beteiligten Rechnern und nicht
nur auf einem geändert werden müssten. Die
Blockchain ist transparent und für alle Be-
nutzer kontrolliert nachvollziehbar. Wenn
dort ein Vertrag abgeschlossen oder eine
Transaktion durchgeführt wird, wird dies
praktisch jedem bekannt. In einer Block-
chain gespeicherte Informationen sind so,
als würden sie in Stein gemeißelt worden
sein. Und aus ökonomischer Sicht baut die
Blockchain auf einem alten ökomischen
Prinzip auf: der öffentlichen Kundmachung.
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Die Herrschaft der Algorithmen
Die digitale Revolution stellt die Demokratie vor unerwartete Herausforderungen und hatte 
bislang auch verheerende Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Aspekte des Journalismus als so
genannte 4. Macht bzw. als demokratische Kontrollinstanz. Umgekehrt könnte die Digitalisierung
den Bürgern auch Chancen bieten, aktiver an der Gestaltung ihrer Gesellschaft teilzunehmen.
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Transparent uneinsehbar
Die Tatsache, dass diese Kontrolle transpa-
rent und dezentral ausgeübt wird und dass
Hierarchien sowie machtausübende und pri-
vilegierte Mediatoren ausgebremst werden
können, führt auch dazu, dass die Blockchain
gemeinhin als eine als liberale Errungen-
schaft angesehen wird. Die erste und nach
wie vor beliebteste Anwendung der Block-
chain war das Mining von Krypto-Währun-
gen, während die anderen Anwendungen
auch ein Potenzial haben, die Natur der Or-
ganisation, unser Finanzsystem, unsere Bü-
rokratie- und Governance-Modelle zu ver-
ändern. Die Blockchain, die als Program-
miercode bzw. als eine Folge von Symbolen
existiert, hat somit eine signifikante sozial-
institutionelle Dimension.
Zudem meint der Blockchain-Experte Wes-
sel Reijers vom European University Insti-
tute, dass technologische Entwicklungen in
der Regel in narrative Strukturen eingebettet
sind, die nicht nur rein technisch sind, son-
dern auch kollektive Ideen für den Aufbau
unserer Gesellschaft und der institutionellen
Realität beinhalten. Versteht man die Block-
chain als eine Datenstruktur, die insofern un-
veränderlich sein soll, als es sich um eine
vom Menschen in einer langen Tradition von
Medientechnologien konzipierte Kulturtech-

nik handelt, ändert sich auch deren Wahr-
nehmung: Vom Faustkeil über das Schreiben
bis zum Buchdruck dienten diese Medien-
technologien dazu, uns die Welt näherzubrin-
gen und offenzulegen. Kaum jemand wird
leugnen, dass jedes Medium daher auch ei-
nen Einfluss auf die Entwicklung der
Menschheit hatte. Gleichzeitig ermöglicht
dieses „Big Picture“ der kulturhistorischen
Perspektive eine bessere Klassifizierung der
Technologien: So lässt sich für die Block-
chain sagen, dass sie die Vorteile des Öffent-
lichen und Transparenten über weite Stre-
cken – aufgrund der elektronischen Infra-
struktur – mit den Vorteilen einer materiellen
Schreibkultur wie dem Buchdruck verbindet
und damit ein gewisses Commitment zwi-
schen allen Beteiligten schafft. Für die Mehr-
heit der Benutzer, die nicht selbst kodieren
können, ist der im Hintergrund agierende
Code jedoch vollkommen uneinsehbar. Hier
sind wir also leider de facto auf der Ebene
der mittelalterlichen Mönche, die zu einer
kleinen Elite von Menschen gehörten, wel-
che die Kulturtechnik des Schreibens be-
herrschten.

Realitätsverändernd
Dieser Umstand ist auch deshalb wichtig,
weil die Blockchain mit Regeln für den Kon-

sens ausgestattet ist. Denn öffentliche Block-
chains sind als dezentrale Systeme struktu-
riert, und da sie nicht von einer zentralen In-
stanz abhängen, müssen sich die dezentralen
Knoten daher auf die Gültigkeit von Trans-
aktionen einigen. Hier kommen Konsensal-
gorithmen ins Spiel. Sie stellen die Einhal-
tung der Protokollregeln sicher und garan-
tieren eine zuverlässige Abwicklung aller
Transaktionen, so dass beispielsweise bei
Krypto-Währungen die Coins nur einmal
ausgegeben werden können. 
Als problematisch kann also angesehen wer-
den, dass die technologische Sprache der Ko-
dierung bisher nur von einer kleinen Gruppe
beherrscht wird. Denn Codes prägen auch
unser Weltbild. Es ist wichtig zu verstehen,
dass sie nicht nur eine „Realität“ darstellen,
sondern diesem Konstrukt auch eine Struktur
geben. zz

Digitalisierung als
Chance begreifen
Am Europäischen Forum Alpbach diskutierten
heuer internationale Digitalisierungsexperten
über den Nutzen der digitalen Transformation
für Staaten, Gesellschaft und Wirtschaft.
Im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach
organisierte das Bundesrechenzentrum eine
Diskussion, welche sich dem Schicksal von
Staaten, Unternehmen und Menschen in Be-
zug auf Daten und Chancen der Digitalisie-
rung widmete. Nach einem Impulsreferat der
CEO des ruandischen E-Government-Portals
Irembo, Faith Keza, diskutierten Florian Mar-
cus, Analyst des estnischen Digitalisierungs-
zentrums, Karl Pall, Digitalisierungsexperte
aus Deutschland, und Markus Kaiser, Ge-
schäftsführer des Bundesrechenzentrums,
über die neuesten Möglichkeiten, technologi-
sche Herausforderungen und unentdeckte Ge-
schäftsfelder der Digitalisierung.
Der private und öffentliche Sektor nützt die
Chancen der Digitalisierung, um administra-
tive Prozesse zu vereinfachen und damit das
Leben der Bürgerinnen und Bürger einfacher
und effizienter zu gestalten. „Wir müssen ler-
nen, Daten nicht als Risiko, sondern als Chance
zu begreifen. Die öffentliche Sicherheitsdiskus-
sion wird leider nicht immer ganz rational ge-
führt“, betonte Markus Kaiser, Geschäftsführer
des BRZ, im Rahmen der Wirtschaftsgespräche
am Europäischen Forum Alpbach. Außerdem
unterstrich Kaiser: „Mehr als dreieinhalb Mil-
lionen Österreicherinnen und Österreicher ha-
ben einen Facebook-Account, auf dem sie in-
timste Details aus ihrem Privatleben publizie-
ren. Gleichzeitig aber haben Menschen Pro-
bleme damit, wenn Gesundheitsdaten zur Not-
fallprävention gespeichert werden. Hier ein
Umdenken zu schaffen ist auch eine der zen-
tralsten Herausforderungen der digitalen
Transformation. Lasst uns nicht immer von den
Risiken der Digitalisierung sprechen, wenn
uns diese so viel Vorteile und Möglichkeiten
bietet.“

Faith Keza (CEO des ruandischen E-Government-Portals Irembo) bei ihrer Keynote Speech. 
Foto: Daniela Feuersinger /BRZ
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22Prozent aller Firmen der österrei-
chischen Sachgütererzeugung mit 20

oder mehr Beschäftigten verwenden bereits
3-D-Druck. Vor allem größere, F&E inten-
sive Unternehmen setzen 3-D-Druck ein. Im
Rahmen des European Manufacturing Sur-

vey 2018 hat das AIT diese Daten erhoben.
Der European Manufacturing Survey (EMS)
wird seit 2001 von einem Konsortium aus
Forschungsinstituten und Universitäten meh-
rerer europäischer und außereuropäischer
Länder organisiert. EMS erfasst die Nutzung

technischer und organisatorischer Innovatio-
nen in der Produktion und die damit erzielten
Verbesserungen der Leistungsfähigkeit in
der Sachgütererzeugung. 
Ziel der Studie „Der Einsatz von 3-D-Druck
in österreichischen Unternehmen“ war es,
herauszufinden, wie verbreitet 3-D-Druck in
Österreich und der Schweiz ist, wo sich diese
Technologie bereits etabliert hat und welche
Unternehmen sie vorrangig einsetzen. Die
Resultate bestätigen, dass 3-D-Druck neben
dem Prototyping immer mehr für Ferti-
gungszwecke relevant wird.

Eine industrielle Revolution ist 
angesagt
Die Verbreitung von 3-D-Druck hat in Öster-
reich um das Jahr 2005 begonnen. Heute ver-
wenden nach Daten des EMS etwa 22 Pro-
zent aller Firmen der österreichischen Sach-
gütererzeugung mit 20 oder mehr Beschäf-

3-D-Druck hat das Potenzial, die Spielregeln ganzer Wirtschaftszweige grundlegend zu verändern. 
Eine aktuelle Studie des Austrian Institute of Technology (AIT) zeigt, dass österreichische Unternehmen 
diese Chance nutzen. 

Zukunftstechnologie 3-D-Druck – die Chance nutzen
AIT untersucht Einsatz von 3-D-Druck in österreichischen Unternehmen

3D-Drucken mit Leichtmetallen im neuen Additive
Manufacturing Laboratory: mittels werkstoffspezifi-
scher Prozessführung, einem mehrachsigen Robotik-
system und modernsten Brennertechnologien kön-
nen am LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ransho-
fen komplexe 3D-Bauteile aufgebaut werden.
Foto: AIT/LKR/Lang

Einsatz von 3-D-Druck in Österreich seit 2000 und
Pläne für Investitionen bis 2021.
Quelle: EMS AT 2018
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tigten 3-D-Druck. „Große Unternehmen ver-
wenden die Technologie noch deutlich häu-
figer als kleinere Firmen“, so Bernhard
Dachs, Senior Scientist am AIT Center for
Innovation Systems and Policy. „Die Inves-
titionspläne der befragten Unternehmen zei-
gen aber, dass in Zukunft bei 3-D-Druck mit
deutlichen Zuwächsen gerechnet werden
kann. Mit steigernder Leistungsfähigkeit
wird sich die Technologie auch bei kleineren
Unternehmen verbreiten.“
Es gibt noch großes Potenzial sowohl für
eine weitere Verbreitung als auch für die
wirtschaftliche Nutzung beider Formen des
3-D-Drucks. Insbesondere in der Fertigung
gibt mehr als die Hälfte der Nutzer an, das
wirtschaftliche Potenzial in geringem Aus-
maß zu nutzen, was die geringste aktuelle
Potentialnutzung aller abgefragten Techni-
ken darstellt.

Einsatzgebiete von 3-D-Druck 
Auch wenn das künftige Leistungsvermögen
von 3-D-Druck groß ist, beschränkt sich der
konkrete Einsatz derzeit noch auf ausge-
wählte Bereiche. Am häufigsten wird 3-D-
Druck in der Elektro- und Elektronikindus-
trie und im Fahrzeug- und Maschinenbau
eingesetzt, während in den Sektoren Nah-
rungsmittel, Holz und Papier oder Chemie
nur vergleichsweise wenige Firmen 3-D-
Druck einsetzen. Derzeit verwenden deutlich
mehr Firmen 3-D-Druck für die Erzeugung
von Prototypen als für die Serienfertigung,
was die höheren Anteile in F&E-intensiven
Branchen erklärt. 3-D-Druck ist hier ein In-
strument zur Beschleunigung von Entwick-
lungsprozessen.
3-D-Druck erlaubt es, dreidimensionale Ge-
genstände Schicht für Schicht aus flüssigen

oder festen Werkstoffen wie Pulver, Kunst-
stoff oder Metall zu fertigen. Mit fallenden
Kosten und steigender Leistungsfähigkeit
von 3-D-Druckern könnte diese Technologie
viele herkömmliche Produktionsprozesse er-
setzen, besonders dort, wo komplizierte
Strukturen erzeugt werden. Vollkommen
neue Produkte würden dadurch entstehen
und könnten neue Marktchancen für Unter-
nehmen eröffnen.  
Produzierende Betriebe können mithilfe von
3-D-Druck bzw. additiven Fertigungsverfah-
ren komplizierte Strukturen ohne großen

Aufwand von Grund auf neu erstellen und
ebnen den Weg zur kundenindividuellen
Massenproduktion („mass customization“).
3-D-Druck in der Produktion kann dabei
kürzere Wertschöpfungsketten ermöglichen
und den Trend zur globalen Fragmentierung
der Produktion umkehren.
Die Kosten für 3-D-Druck in der Fertigung
sind jedoch für viele Anwendungen derzeit
noch zu hoch, sodass 3-D-Druck in diesem
Bereich trotz der technischen Möglichkeit
aus Kostengründen oft noch als Zukunftsop-
tion zu sehen ist.

Österreich ist absolut 
konkurrenzfähig
Trotz der Kostenhemmnisse zeigen die Er-
gebnisse des EMS einen relativ starken An-
stieg der Verbreitung in den letzten drei Jah-
ren. Dabei wird 3-D-Druck sowohl zum Pro-
totyping als auch in der Fertigung vermehrt
eingesetzt. Im Zeitverlauf zeigt sich, dass bis
zum Jahr 2014 zunächst der Einsatz zum
Prototyping stark angestiegen ist, während
seit dem Jahr 2015 3-D-Druck vermehrt in
der Fertigung eingesetzt wird. Dadurch ha-
ben im Jahr 2018 bereits 20 Prozent der Be-
triebe 3-D-Druck zum Prototyping sowie 10
Prozent zur Fertigung genutzt.
Im Vergleich zwischen österreichischen und
Schweizer Unternehmen finden sich keine
Hinweise auf einen etwaigen Rückstand oder
Vorsprung eines der beiden Länder bei 3-D-
Druck. Wie in Österreich sind auch in der
Schweiz die Elektronikindustrie und der Ma-
schinenbau führend bei der Anwendung. Un-
terschiede zwischen beiden Ländern in der
Verbreitung von 3-D-Druck sind auf die un-
terschiedliche Wirtschaftsstruktur zurückzu-
führen. zz

„Österreichische Unternehmen nutzen bereits
ihre Chancen“, betont Bernhard Dachs, Senior
Scientist am Center for Innovation Systems and
Policy des Austrian Institut of Technology (AIT). 
Foto: AIT/Krischanz Zeiller

In der hauseigenen smarten Drahtfertigungsroute werden Wire-AM-taugliche Schweißdrähte aus Alumi-
nium- und Magnesiummaterialien entwickelt, gepresst und aufgespult. Ein Schweißroboter fertigt da-
raus ein Bauteil, indem er schichtweise den Schweißdraht in mehreren Lagen übereinander legt – ähn-
lich wie bei einem 3-D-Drucker. Foto: AIT/LKR/Lang

Das LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ransho-
fen ist Vorreiter in der Erforschung und Weiter-
entwicklung des wire+arc additive manufactu-
ring – kurz: WAAM-Verfahrens – als zukünftige
Schlüsseltechnologie der Industrie. Foto: AIT/LKR/Lang
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Für diese Transparenz verantwortlich ist
der Payment Service Provider, der die
Zahlungen abwickelt. Concardis als ei-

ner der führenden Anbieter in der DACH-
Region hat dafür eine Lösung entwickelt, die
dem Händler die volle Übersicht über sein
Geschäft gibt – zu jeder Tages- und Nacht-
zeit. Der Name der Lösung „my.concardis“
ist dabei Programm: Jeder Händler hat über
sein Portal einen individualisierten Zugang
zur Informationsplattform und kann alle
seine Zahlungsvorgänge rund um die Uhr
online abrufen. Für einen schnellen Über-
blick kann er sein Dashboard ganz nach sei-
nen Wünschen zusammenstellen. So hat er
alle für ihn relevanten Informationen auf der
ersten Seite. Wer es genauer mag, der wech-
selt einfach in den Downloadbereich. Dort
findet er alle Dokumente rund um die Trans-
aktionen. Es lassen sich Rechnungen, State-
ments und Reports herunterladen. Alle Do-
kumente stehen 24 Monate kostenlos zur
Verfügung. Und
wenn einmal
schnell ein be-
stimmter Umsatz
überprüft werden
muss oder eine
spezifische Trans-
aktion gesucht
wird: Im Research-
Bereich von
„my.concardis“
kann sich jeder
Händler alle seine

Transaktionen anschauen, noch bevor sie
ausgezahlt werden. Die umfangreiche Such-
und Filterfunktion bietet zahlreiche Mög-
lichkeiten zur detaillierten Suche. 
Einen echten Mehrwert bietet „my.concar-
dis“ auch für die Finanzbuchhaltung der
Handelsunternehmen. Eine eigene Funktion
ermöglicht den Unternehmen eine individu-
elle Konfiguration und den regelmäßigen
Abruf ihrer Finanzdatei im Kontoauszugs-
format. Diese Datei lässt sich in das Buch-
haltungssystem des Händlers einspielen und
so das Ausziffern der offenen Posten aus
Kartentransaktionen automatisieren. Das
spart nicht nur Zeit und Geld. Es vermeidet
vor allem Fehler, die bei händischem Über-
tragen immer einmal passieren können.
Die von Concardis angebotene Lösung ist
Teil einer Digitalisierungsstrategie, die kon-
sequent von den Bedarfen der Kunden aus-
geht. Circa 90.000 Kunden in der DACH-
Region nutzen „my.concardis“ bereits. Und

die Entwicklungen
gehen weiter: In
Deutschland wird
gerade mit großem
Erfolg „SmartPay“
ausgerollt, das alle
Elemente einer zu-
kunftsweisenden
Bezahllösung in ei-
nem Set enthält und
durchgehend digi-
tal funktioniert. Das
Angebot wird im
kommenden Jahr
auch in Österreich
eingeführt. zz
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Rudolf Amer, Prokurist und Country Director Aus-
tria bei Concardis                              Foto: Rudolf Amer

„Beim Payment haben unsere Kunden 
alles unter der eigenen Kontrolle“

Bargeldloses Bezahlen ist für die Verbraucher heute eine Selbstverständlichkeit. Kaum ein Handelsunter -
nehmen kann es sich leisten, moderne Zahlverfahren nicht anzubieten. Im immer größer werdenden Online-
Handel sind sie sogar Voraussetzung fürs Geschäft. Doch je bedeutender der Anteil elektronischer Bezahl -
verfahren im Handel wird, desto wichtiger wird es für den Händler, auch die Kontrolle darüber in der eigenen
Hand zu haben. Und Kontrolle heißt hier, zu jedem Zeitpunkt einen genauen Überblick über die Zahlungs-
ströme zu besitzen. Die Zeiten, in denen man es sich leisten konnte, einmal im Monat eine Zusammen -
stellung aller bargeldlosen Umsätze zu bekommen, sind vorbei. Transparenz schafft Sicherheit und erlaubt 
ein aktives Liquiditätsmanagement.

Alles auf einen Blick:
„my.concardis“ bietet
Händlern volle Kon-
trolle über ihren 
bargeldlosen 
Zahlungsverkehr. 
Foto: Concardis 
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Mehr Umsatz ohne Bargeld!
DIGITALISIERUNG ZAHLT SICH AUS.

Der Schlüssel zur Expansion und besserem Kundenservice
Digitalisierung verändert das Geschäft: Neue Einkaufsgewohnheiten, neue Kanäle und Abwicklungs-
möglichkeiten entstehen. Sie bieten Chancen für neue Produkte und Services. Ganz gleich wie man 
diese Chancen nutzt – leistungsfähige digitale Payment-Lösungen gehören immer dazu.

Als Payment-Dienstleister sind wir der Partner, der Ihr Geschäftsmodell versteht und Sie mit  
passenden Lösungen unterstützt, das Potential der Digitalisierung zu erkennen. 

Sprechen Sie mit uns, wir nehmen uns sehr gerne Zeit für Sie: +43 (0)1 609 1108.
Mehr Infos unter https://www.concardis.com/at-de/produkte/e-commerce.

Anzeige_Wirtschaftsnachrichten.indd   1 29.11.19   15:29



Die rasanten wissenschaftlich-techni-
schen Fortschritte in Algorithmik,
Mechatronik und Chiptechnologie

werden unsere Gesellschaft nachhaltig ver-
ändern, und zwar gleichermaßen im privaten
wie im beruflichen Leben. Intuitive und in-
telligente Interaktionssysteme ermöglichen
es zukünftig erstmals auch Laien, modernste
Robotertechnologie zu nutzen.
Eine weitere interessante Tätigkeit, die auch
eine typische Eigenschaft des Lebens ist,
würde darin bestehen, dass sich Roboter
selbst reproduzieren. Diese Idee besteht be-
reits seit den Anfängen der Computerwis-
senschaften. In den 1940er-Jahren entwi-
ckelte der ungarisch-amerikanische Wissen-
schaftler John von Neumann eine mathema-
tische Theorie, wie sich Maschinen endlos
reproduzieren können. Während einer Vor-

tragsreihe, die er 1948 und 1949 hielt, teilte
er sein Konzept für eine kinematische Ma-
schine mit, die aus einem Lager mit Ersatz-
teilen identische Maschinen auf der Grund-
lage eines auf einem Speicherband gespei-
cherten Programms bauen könnte. Nach sei-
ner Fertigstellung kopiert die schöpferische
Maschine den Inhalt ihres Speicherbandes
auf den des Duplikats, das dann mit dem Bau
einer weiteren Maschine mit dem gleichen
identischen Design beginnt. Diese Ideen
wurden später in einem Artikel populär ge-
macht, der in einer Ausgabe des Scientific
American von 1955 mit dem Titel „Man Vie-
wed as a Machine“ erschien – verfasst von
John G. Kemeny einem anderen berühmten
ungarisch-amerikanischen Wissenschaftler. 
Die Idee, dass sich Maschinen selbst erset-
zen oder zumindest reparieren können, ist al-

lerdings älter als die Computerwissenschaft
und die Robotik. Sie geht auf den Philoso-
phen René Descartes aus dem 17. Jahrhun-
dert zurück. Laut einer populären Anekdote
erzählte Descartes der Königin Christina von
Schweden, dass der menschliche Körper im
Wesentlichen eine Maschine sei. Die Köni-
gin zeigte dann angeblich auf eine nahe ge-
legene Uhr und befahl Descartes, „dafür zu
sorgen, dass sie Nachkommen zeugt“.

Bionic und Biohybride
Denkbar wäre eine solche Eigenschaft der
Selbstreplikation beispielsweise einmal bei
der Besiedelung von Planeten, wozu im Vor-
feld Roboter eingesetzt werden könnten, die
sich unter Rückgriff auf die dortigen Res-
sourcen reproduzieren. Eine weitere Anwen-
dung könnte im Nanobereich liegen bzw. in
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Roboter, die Roboter bauen
Autonome Flugtaxis, Pflegeroboter oder kluge Gehilfen für den Haushalt: Roboterassistenten wer-
den uns in naher Zukunft immer mehr unter die Arme greifen – und sie werden sich in absehbarer
Zeit auch selbst reproduzieren können.

Bionic bei Festo: Der pneumatische Leichtbauroboter BionicSoftArm ist von Grund auf nachgiebig und
eignet sich für die direkte Mensch-Roboter-Kollaboration.

Foto: Festo/Ruediger J. Vogel



kleinsten Bio-Robotern, die sich im Inneren unseres Kör-
pers reproduzieren und dort Aufgaben übernehmen. Zur
Vermehrung müsste es aber gelingen, Roboter aus orga-
nischen Materialien zu entwickeln. In den USA gibt es
diesbezüglich bereits erste Fortschritte. Dort ist es For-
schern der Case Western Reserve University in Cleveland
beispielsweise gelungen, eine Art Cyborg aus den fol-
genden Komponenten zu entwickeln: Muskeln der Was-
serschnecke und Bauteile aus dem 3-D-Drucker – diese
Kombination könnte die Roboter der Zukunft maßgeb-
lich beeinflussen. Langfristiges Ziel der Forscher ist es
aber, einen vollständig organischen Roboter zu schaffen.
Der schlagende Vorteil bestünde darin, dass die Muskel-
zellen ihre eigene Energiequelle mitbringen, da sie Nähr-
stoffe aus ihrer Umgebung aufnehmen können. Ein Ein-
satz eines solchen Biohybrids könnte beispielsweise da-
rin bestehen, diesen bei einem Flugzeugabsturz im Meer
nach den Flugschreibern suchen zu lassen. Könnte man
einen vollkommen organischen Roboter so programmie-

ren, dass er sich selbst reproduziert, würde dies schließlich der De-
finition von Leben bereits sehr nahe kommen. zz

Die Jahre vergehen.
Die Erfahrung bleibt.

Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung

Unternehmensberatungwww.tpa-group.at

Weniger Wunden 
und Virtual Reality
Die Zukunft der Roboter-OP hat längst begonnen
Seit 20 Jahren arbeitet sich Da Vinci in die Operationssäle vor: Rund 4.500
dieser OP-Roboter sind weltweit im Einsatz, in Österreich zehn. Vorteil sei
die extreme Präzision, betonte kürzlich Anton Ponholzer, Vorstand der
Österreichischen Gesellschaft für Roboterchirurgie. Durch Virtual Reality
soll Da Vinci noch exakter werden.
Vor allem in der Urologie, der Chirurgie und Gynäkologie wird der OP-Ro-
boter immer öfter eingesetzt, schilderte Urologe Ponholzer im Vorfeld der
zweiten Fachtagung der Österreichischen Gesellschaft für Roboterchirurgie
(ÖGR), die jüngst in Wien stattfand. Am Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder in Wien, wo Ponholzer seit Jahren mit Kollegen anderer Fachge-
biete an der Weiterentwicklung der computerunterstützten Chirurgie arbei-
tet, werden etwa bösartige Erkrankungen der Prostata mittlerweile aus-
schließlich mit Da Vinci operiert. Bei bösartigen Erkrankungen der Niere
sind es 90 Prozent.
Ursprünglich wollte das US-Militär mit roboterassistierter Chirurgie Ärzten
das gefahrlose Operieren im Lazarett ermöglichen. Seit gut 20 Jahren wird
Da Vinci, der derzeit einzige am Markt verfügbare OP-Roboter, in Kranken-
häusern eingesetzt. Neben einer 3-D-Kamera verfügt der Roboter über drei
Arme mit winzigen Operationsinstrumenten, von der Pinzette bis zur
Schere. Gesteuert wird Da Vinci vom Chirurgen mit Händen und Füßen
über eine Konsole, die Instrumente werden über Zugänge mit acht Milli-
meter Durchmesser eingeführt.

Eine Haut für Roboter
Roboter sollen damit ihre Umgebung besser erspüren und sogar einbeinig
balancieren können: Forscher der Technischen Universität München (TUM)
haben nach eigenen Angaben erstmals einen menschengroßen Roboter
komplett mit künstlicher Haut ausgestattet. 
Zum Einsatz kommt die künstliche Haut bei einem Roboter, der den Na-
men H-1 trägt und so groß ist wie ein Mensch. Er ist ausgestattet mit 1.260
Zellen und mehr als 13.000 Sensoren an Oberkörper, Armen, Beinen und
sogar auf den Fußsohlen. Mikroprozessoren messen die Berührung, Be-
schleunigung, Annäherung und Temperatur. Zum Vergleich: Die menschli-
che Haut hat etwa fünf Millionen Rezeptoren, wie die Forscher um Profes-
sor Gordon Cheng erklären.
Das größte Hindernis bei der Entwicklung von Roboterhaut sei bisher man-
gelnde Rechenkapazität gewesen – die Systeme waren schon mit Daten
aus wenigen Hundert Sensoren überfordert. Um dieses Problem zu lösen,
überwachen die Münchner Wissenschaftler die Hautzellen nicht perma-
nent, sondern nutzen ein sogenanntes ereignisbasiertes System. So lasse
sich der Rechenaufwand um bis zu 90 Prozent reduzieren. „Unser System
ist darauf ausgerichtet, problemlos und schnell mit allen möglichen Robo-
tertypen zu funktionieren“, sagte Cheng. „Jetzt arbeiten wir daran, kleinere
Hautzellen zu entwerfen, die in Zukunft in größeren Mengen hergestellt
werden können.“

Fo
to

: N
AS

A 
pu

bl
ica

tio
ns

/c
re

at
iv

e 
co

m
m

on
s W

ik
im

ed
ia



Im Zeitalter der Digitalisierung entsteht
auch eine neue Protestkultur, die neue
Technologien einsetzt und diese intelli-

gent mit unmittelbar performativen Elemen-
ten verknüpft. So nehmen in den neuen so-
zialen Bewegungen die Bedeutung und der
Einfluss der zentralen Organisation ab. Die
Bewegungen werden de facto „fließend“,
vermeintlich unorganisiert und spontaner.
Zudem wird von diesen extrem partizipativ
ausgerichteten Gruppierungen auch der di-
rekte Dialog mit anderen oppositionellen
Kräften gesucht wie auch mit jenen, die den
Status quo bewahren wollen. Diese Form der
politischen Partizipation stellt sicherlich eine
Abkehr vom traditionellen und formalisti-
schen politischen Handeln dar, wie es etab-
lierte politische Parteien und Politiker zuletzt
noch in den Mittelpunkt stellten. Auch bei
uns wären politische Parteien gut beraten,
sich intensiv mit diesen Entwicklungen zu
befassen – Ähnliches gilt übrigens auch für
Unternehmen, die nicht bloß von New Work
und Agilität sprechen wollen, sondern wirk-
lich auf Selbstorganisation und Resilienz
ausgerichtet sind. Sicherlich haben die De-
monstranten mit einigen Aktionen die Gren-

zen des friedlichen und zivilen Ungehorsams
klar überschritten und damit auch Sympa-
thien verloren, jedoch ist deren Methodik
richtungsweisend für jeden, der sich mit Di-
gitalisierung innerhalb einer Organisation
auseinandersetzt.

Bislang Beispielloses
Ausgestattet mit modernen Kommunikati-
onstechnologien haben die Demonstranten
ihre Wut auf die Regierung, die Polizei und
Symbole der Pekinger Herrschaft in Hong-
kong gerichtet. Die weitgehend führerlosen
Proteste stellen so eine Abkehr von der tra-
ditionellen Hierarchie einer politischen Be-
wegung dar. Die Hongkonger Demonstran-
ten planen stattdessen jede Kundgebung
durch eine dezentrale Organisationsstruktur.
Das Fehlen einer klaren Führungsstruktur ist
einem starken Gefühl von persönlicher
Handlungskompetenz, aber auch Eigenver-
antwortung gewichen, welches paradoxer-
weise eine Vielzahl von Führungskräften
hervorbringt. Um einen reibungslosen Infor-
mationsaustausch zu ermöglichen, verließen
sich Aktivisten bislang auf Messaging-An-
wendungen wie der in Russland entwickel-

ten Messaging-App Telegram oder auf eine
Live-Karte, die ihnen hilft, den Standort der
Polizei sofort zu erkennen. Dabei zeigt sich
auch, dass Apps sehr kreativ zur Anwendung
kommen, indem sie zweckentfremdet und
für andere Funktionen im Kontext der Pro-
teste nutzbar gemacht werden. Bisher bei-
spiellos war auch eine Crowdfunding-Kam-
pagne, wobei über fünf Millionen HK$ ge-
sammelt wurden, um Anzeigen auf der Ti-
telseite internationaler Zeitungen zu platzie-
ren, welche die Leser auffordern, die Staats-
und Regierungschefs der G20 zu drängen,
die Problematik des Auslieferungsrechts an-
zusprechen. Die Spendenaktion erreichte in-
nerhalb weniger Stunden ihr Ziel und führte
dazu, dass die führenden Politiker dieser
Welt während des G20-Gipfels in Osaka
wohl gleich beim Frühstück mit diesem
Thema konfrontiert wurden. Peking musste
schließlich erklären, dass es eine Diskussion
über die Hongkong-Frage während des Tref-
fens nicht zulassen wird. 
Zu den innovativen Episoden gehört auch
der Einsatz von Laserpointern in unter-
schiedlichen Farben gerade während der
Abendstunden. Dadurch wird das Licht auf
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Die „Lady Liberty“ stellt 
die typische Demonstrantin 
mit Regenschirm, Helm 
und Gasmaske dar. 
Foto: Studio Incendo/creative commons Wikimedia

Not macht erfinderisch
In den letzten Monaten haben die Massenproteste gegen die Regierung in Hongkong die Aufmerk-
samkeit der Welt auf sich gezogen und mittlerweile sind sie auch beispielhaft für eine innovative
und resiliente Organisation. 



den Visieren der Polizisten gestreut und es blendet sie, während dies
auch Auswirkungen auf die Kameras zur Gesichtserkennung zeitigt.
Und selbst als das Vermummungsverbot ausgesprochen wurde, haben
sich Protestanten dadurch geholfen, das mittels eines am Kopf trag-
baren Projektors ein beliebiges Gesicht auf das eigene projiziert wer-
den konnte. zz

Traditionell zukunftsorientiert.
Steuerberatung

Wirtschaftsprüfung
Unternehmensberatungwww.tpa-group.at

Taktik der Nachahmung
Von Straßenblockaden bis hin zu Störungen des Flugverkehrs sind die Tak-
tiken der Protestbewegung in Hongkong mittlerweile zu „Lehrbuchbeispie-
len“ für Demonstranten in anderen Ländern geworden. 
In jüngster Zeit sind auch in Indonesien und in der spanischen Region Ka-
talonien Massenproteste gegen die Regierung ausgebrochen, die nun An-
leihen an den Taktiken der Hongkonger Bevölkerung nehmen. In Indone-
sien gehörten die Demonstrationen zu den größten Studentenkundgebun-
gen seit dem Sturz der Suharto-Diktatur 1998 durch Massenproteste. Um
den Demonstranten zu helfen, Grundkenntnisse im Umgang mit Tränengas
zu erwerben, übersetzten dort Studenten Videos und Artikel über die Taktik
der Demonstranten in Hongkong. Sie teilen diese Informationen über
WhatsApp-Gruppen, Twitter und Instagram.
Auch in Katalonien lernen die Demonstranten von Hongkong. Kurz nach-
dem der Oberste Gerichtshof Spaniens neun katalanische Führer zu Ge-
fängnisstrafen von bis zu 13 Jahren wegen ihrer Rolle bei einem geschei-
terten Unabhängigkeitsantrag 2017 verurteilt hatte, erhielten 240.000
Nutzer via Telegram eine Nachricht, in der sie aufgefordert wurden, zum
Flughafen El Prat in Barcelona zu fahren, dem zweitgrößten Spaniens. Ziel
der neu gegründeten Online-Separatistenplattform „Tsunami Democratic“
war es, diesen lahmzulegen, so wie es die Demonstranten im September in
Hongkong auch taten. Um den Flugverkehr zu stören, betraten katalanische
Demonstranten den Flughafen mithilfe von 130 Bordkarten, die von Tsu-
nami Democratic über eine App verteilt wurden. Eine ähnliche Taktik wurde
von den Hongkonger Demonstranten angewandt, die Tickets für Billigflüge
kauften, um den Flughafen zu betreten und dort eine Massendemonstra-
tion zu organisieren. 

Künstlerischer Protest
Auch hier zählen Partizipation und digitale Kompetenzen
Im August 2019 entwickelte ein Designteam neun Designvorschläge für
die Statue. Eine Online-Abstimmung über LIHKG führte das Team zur Aus-
wahl des Designs „Lady Liberty“, das nach dem Vorbild einer Demonstrantin
gestaltet war, deren Auge angeblich durch ein von der Polizei abgefeuertes
Projektil verletzt wurde. Das Team startete eine Crowdfunding-Kampagne,
die in sechs Stunden erfolgreich insgesamt 203.933 HK$ sammelte und
damit das Ziel von 200.000 HK$ übertraf. Rund 50.000 HK$ wurden für die
Statue ausgegeben, und die restlichen 150.000 HK$ wurden an den 612
Humanitarian Relief Fund zur Unterstützung der Protestbewegung gespen-
det.
Die Statue wurde erstmals am 31.  August an der Chinese University of
Hong Kong öffentlich präsentiert. Auch bei der „Anti-Abusive and Anti-auto-
ritarian Rallye“ im Chater Garden wurde sie gezeigt und dann vorüberge-
hend an die Universität von Hongkong gebracht. Am 13. Oktober hat sie
ein Team von 32 Freiwilligen, darunter 16 professionelle Kletterer, auf den
Gipfel des Löwenfelsen geschleppt, wo sie Opfer eines Vandalenaktes
wurde. Allerdings kann man sich die Daten der Skulptur downloaden und
diese jederzeit an jedem Ort der mit einem 3-D-Drucker herstellen.

Der Flughafen Hong Kong war ebenfalls Ziel
der Massenproteste.
Foto: Studio Incendo/creative commons Wikimedia



Das heutige Innovationsmanagement
stellt die Bedürfnisse der Menschen
bzw. potenzieller Kunden in den

Vordergrund, um sich bei künftigen Produk-
ten und Dienstleistungen daran zu orientie-
ren. Viele dieser Bedürfnisse gab es aber
schon lange zuvor, weshalb es nicht verwun-
derlich ist, dass einige der „Neuheiten“ des
digitalen Zeitalters schon in irgendeiner
Form existiert haben. Dazu gehören etwa be-
kannte Beispiele wie die Schreibmaschine
als Vorläufer der Computer mit Textverar-
beitung, die analoge Fotografie oder die
Schallplatte. Einiger dieser ursprünglichen
Produkte erleben heute wieder ein Revival,
entweder weil das Analoge als authentischer
erfahren wird oder schlichtweg aus Nostal-
gie. Andere Anwendungen hingegen sind
mittlerweile in Vergessenheit geraten.  

Orientierung ging früher anders
Faszinierend ist insofern die Vorstellung,
dass es 1932 bereits einen Vorläufer der heu-
tigen Navigationsgeräte in den Autos gab.
Das italienische „Iter Avto“ bzw. der „Der
Weg des Autos“ bestand aus einer Papier-
rolle auf der eine vorher festgelegte Strecke
in ihren Etappen aufgezeichnet war. Diese

Rolle konnte im Iter Avto je nach der gewähl-
ten Strecke ausgetauscht werden, wobei das
Abspulen mit der Geschwindigkeit des Fahr-
zeuges gekoppelt wurde. Durch eine Sicht-
scheibe im Gerät sah der Fahrer dabei den
vor ihm liegenden Streckenabschnitt. So-
lange man sich akribisch an diese Strecke
hielt, konnte nicht viel passieren. Schwierig
wurde es nur, wenn man sich verfahren hat,
da dieses „System“ einen nicht orten konnte. 
Rund 50 Jahre später kamen dann die ersten
elektronischen Navigationssysteme auf den
Markt, worin auch Know-how aus der Luft-
fahrt seinen Eingang fand. So entwickelte
Blaupunkt 1982 den „Elektronischen Ver-
kehrslotsen für Autofahrer“ (EVA), der über
ein autarkes Navigationssystem verfügte. 

Nostalgisch streamen
Auch moderne Streamingdienste haben ihr
Pendant in der Vergangenheit. Diese Ehre
gebührt in diesem Fall dem Telharmonium,
dem ersten Patent, das 1897 erteilt wurde.
Es war im Wesentlichen ein viktorianisches
Spotify und wurde vom Thaddeus Cahill er-
funden. Dabei wurde das Telefonnetz ge-
nutzt, um Musik von einem zentralen Kno-
tenpunkt im Zentrum Manhattans an Restau-

rants, Hotels und Wohnungen in der ganzen
Stadt zu übertragen. Die Teilnehmer konnten
ihr Telefon abnehmen, und den Betreiber bit-
ten, sie mit dem Telharmonium zu verbin-
den. Die elektrisch erzeugten Melodien
strömten dann aus ihrem Telefonhörer, der
mit einem großen Papiertrichter ausgestattet
war, um die Lautstärke zu erhöhen, zumal
der elektrische Verstärker noch nicht erfun-
den war. 
Die Musik wurde live in einer sogenannten
„Music Plant“ erzeugt, die sich am Broad-
way und an der 39th Straße befand. Ein gan-
zes Stockwerk des Gebäudes, das später als
„Telharmonium Hall“ bekannt wurde, war
mit 200 Tonnen Maschinen gefüllt, die zur
Erzeugung der Melodien des Telharmoni-
ums gebraucht wurden. Inmitten all dieser
Maschinen benötigte das Telharmonium
noch immer Menschen, um die Melodien zu
erzeugen. In einem Raum auf einer Etage
über der Musikanlage befanden sich zwei
Tastaturen, die über Kabel mit allen Rotoren
und Generatoren verbunden waren. Cahill
rekrutierte Musiker, um diese maßgeschnei-
derten Keyboards zu spielen. Jede Taste be-
tätigte auf Knopfdruck einen Schalter, der
einen bestimmten Dynamo in Bewegung set-
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Analogien zum Digitalen
Vieles von dem, was es heute an digitalen Anwendungen gibt, wurde früher bereits in etwas ver-
änderter Weise angedacht und umgesetzt, weshalb wir aus der Kenntnis der Geschichte auch eine
Ahnung von der Zukunft erlangen können.



zen würde. So wurden die elektrischen Wel-
len durch das Telefon in Schallwellen um-
gewandelt. Mit dem Aufkommen des Radios
verlor dieses Geschäftsmodell für Thaddeus
Cahill und seine 900 Aktionäre rasch an At-
traktivität. Der Erfinder wandte sich wieder
neuen Erfindungen zu, wie etwa jener des
Flutlichtes und der elektrischen Schreibma-
schine.

Telefon mit anderer Funktion
Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang,
dass das Telefon, nachdem es Alexander
Graham Bell als Erstem gelang ein markt-
reifes Modell zu bauen, primär als eine Art
Streaminggerät zur Übertragung von Opern
oder Theaterstücken angedacht wurde. Erst
später setzte sich seine Funktion für die in-
terpersonale Kommunikation durch. Und
heute wird uns in den Kinos sogar untersagt,
Vorführungen live mit dem Mobiltelefon zu
„streamen“.
Diese Beispiele ließen sich endlos fortsetzen,

weshalb wir viel vorsichtiger mit dem Be-
griff der „Disruption“ umgehen und uns
nicht laufend davon blenden lassen sollten.
Ideen haben es an sich, dass sie uns nicht
plötzlich wie ein wildes Tier aus einem Hin-
terhalt anfallen, sondern dass sie langsam
reifen und sich eine Entwicklung nachzeich-
nen lässt. Die bloße „Erfindung“ von etwas
gänzlich Neuem ist genau genommen etwas
Paradoxes, weil sie ohne diese Verweise zu
etwas Bestehendem gar nicht anschlussfähig
wäre und in den Alltag unserer sozialen Pra-
xis integriert werden könnte. Dies gilt auch
für die Innovationen der Digitalisierung.

Das Gesetz der Nachahmung
Vor diesem Hintergrund erlebt auch ein fran-
zösischer Soziologe namens Gabriel Tarde
eine Art Revival. Von ihm stammt das Kon-
zept bzw. das Gesetz der Nachahmung. Für
Tarde sind es nicht die sozialen Bedürfnisse
und Notwendigkeiten, die Innovationen und
Erfindungen hervorbringen. Vielmehr hän-
gen die Bedürfnisse von den neuartigen An-
nehmlichkeiten ab, welche die Erfindungen
nach sich ziehen. Nachahmung und Verbrei-
tung solcher Neuerungen gehen dann aber
selbstverständlich als sozialer Prozess ein-
her. Der Schwerpunkt bei Tarde liegt hier of-
fensichtlich bei der Verbreitung und Diffu-
sion von Neuem, das sich wie ein Zitat von
etwas Vorhergegangenem erst in seinem
neuen Kontext etablieren muss. Somit steht

dieses Konzept im Gegensatz zur Vorstellung
einer planbaren disruptiven Innovation –
selbst wenn sich diese durch Methoden wie
Design Thinking auch noch so nutzerorien-
tiert gibt. Es ist stets der Nachahmer in einem
anspruchsvollen Prozess, der eine Erfindung
erst nachhaltig macht. 
Laut Tarde hat die Nachahmung als Wieder-
holungsmechanismus eine weitere interes-
sante Eigenschaft, denn sie ist nie mecha-
nisch, was bedeutet, dass Innovationen im
Rahmen des Nachahmungsprozesses modi-
fiziert und neu aufgebaut werden. Eine Nach-
ahmung sollte daher nicht als identische Ko-
pie angesehen werden. Im Gegenteil, para-
doxerweise ist sie eine Quelle der Vielfalt und
sie steht damit im Gegensatz zu den Mecha-
nismen der Vereinheitlichung und Vereindeu-
tigung, wie wir sie beispielsweise von den
Algorithmen der künstlichen Intelligenz her
kennen. 
Tarde bezieht in seiner Analyse der Nachah-
mung auch den Aspekt des „Ereignisses“
(événement) mit ein. Der Zweck einer Wis-
senschaft der sozialen Fakten wäre es, die Er-
eignisse zu lokalisieren, die sich überschnei-
den und eine Erzählung nachzeichnen. Diese
Ereignisse hätten dann laut Jacques Derrida
die äußere Form eines Bruchs und einer Wie-
derholung. Innovation in diesem Sinn kann
daher sowohl als etwas Inkrementelles als
auch Disruptives gesehen werden. zz

Ein gutes Team:
Tradition & Vision.

Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung

Unternehmensberatungwww.tpa-group.at

Ausgehend von der New Yorker Telharmonium
Hall von Thaddeus Cahill wurde rund um die 
Uhr gestreamt.
Fotos: McClure’s Magazine, 1906/archive.org

Das analoge Navigationsgerät von 1932.
Foto: creative commons Wikimedia Nationaal Archief)



70 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2019

Der weltweite Siegeszug der ISO 9001
(Qualitätsmanagement) ist unter
Fachleuten unbestritten. Sie ist die

meistverbreitete Managementnorm der Welt.
Der für 2018 auf Basis des ISO Surveys ge-
meldete Rückgang auf 0,89 Millionen ge-
genüber rund 1,06 Millionen Zertifizierun-
gen im Vorjahr hatte zuletzt für Aufsehen ge-
sorgt. „Das Thema Qualität hat nichts an Re-
levanz eingebüßt – ganz im Gegenteil“, so
Anni Koubek, Innovation, Business Deve-
lopment Zertifizierung Qualität, Quality
Austria. Der zuletzt weltweit kolportierte
Rückgang der Zertifizierungen nach der
Qualitätsmanagementnorm ISO 9001 sei
kein geeigneter Gradmesser, weil die gemel-
deten Zahlen auf freiwilligen Meldungen ba-
sieren. Hinzu kommt, dass jeder Sektor zu-
sätzlich zu der Mindestanforderung dieses
Managementsystems sukzessive branchen-
spezifische Qualitätsmodelle entwickelt –
und diese Bereiche seien stark wachsend.
Dadurch kommt auf Zulieferer, die in meh-
reren Branchen aktiv sind, ein beträchtlicher
Aufwand zu.

Spezifische Lösungen seien stark
wachsend
„Es gibt kaum eine Branche, in der nicht spe-
zifische Qualitätsanforderungen entwickelt
werden. Das heißt, dass Unternehmen zu-
sätzlich oft noch andere Modelle anwenden.
Die ISO 9001 ist nur eine Mindestanforde-
rung“, sagt Koubek. Spezifische Lösungen
seien in vielen Branchen hingegen stark
wachsend: in den Bereichen Automobilin-
dustrie, Medizinprodukte, Telekom, Aero-
space, Lebensmittel und in vielen anderen.

Dienstleistungsbereiche holen 
gegenüber Produzenten auf
Die Anforderungen in den Branchenstan-
dards werden immer spezifischer, weil es
auch unterschiedliche Anforderungen von
Kundenseite gibt. Hinzu kommen weitere re-
gulatorische und technische Vorgaben. „Für
die Unternehmen ist das eine große Heraus-
forderung. Wenn ein Zulieferer in mehreren
Branchen aktiv ist, kommt hier ein großer
Aufwand auf die Unternehmen zu“, befürch-
tet die Expertin. Zwar unternehme ISO den
Versuch, gemeinsame Strukturen wie die
High Level Structure zu entwickeln, Koubek

vermutet aber, dass die Herausforderungen
trotzdem steigen werden. Die ISO 9001
selbst ist für Organisationen jeder Größe an-
wendbar. Auch bei den Branchen, in denen
die ISO 9001 zum Einsatz kommt, gibt es
eine große Bandbreite. „Früher war die ISO
9001 eine Domäne des produzierenden Ge-
werbes, zuletzt haben aber Dienstleistungs-
bereiche wie das Gesundheitswesen, der Bil-
dungsbereich oder die öffentliche Verwaltung
aufgeholt“, beobachtet Koubek. Organisatio-
nen hätten den Nutzen von Qualitätsmana-
gementsystemen erkannt, auch wenn sie
selbst noch nicht zertifiziert seien: „Jedes Un-
ternehmen, das längerfristig erfolgreich sein
will, muss sich bei der Gestaltung und Steue-
rung von Wertschöpfung ständig weiterent-
wickeln und die wichtigsten Chancen und Ri-
siken erkennen, um darauf reagieren zu kön-
nen“, stellt Koubek sicher. Die Zukunft von
Qualität wird auch beim 26. qualityaustria
Forum am 18. März 2020 im Salzburg Con-
gress unter dem Motto „Logbuch 2030. Ver-
trauen stiften – Veränderung gestalten“ im
Fokus stehen. Save the date! www.quality-
austria.com/events/forum2020 zz

Qualitätsexpertin Anni Koubek warnt: „Auf Zulieferer, die in meh-
reren Branchen aktiv sind, kommt ein großer Aufwand zu“

Die Anforderungen der Kunden steigen, das stellt auch die Unternehmen vor große Herausforderungen.
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Der Digitalisierungstrend hat uns in
fast allen Lebensbereichen fest im
Griff. Auch die industrielle Ferti-

gung ist geprägt davon – Marktteilnehmer
tun gut daran, sich intensiv damit auseinan-
derzusetzen und ihre Unternehmen für die
Zukunft zu rüsten, um die eigene Konkur-
renzfähigkeit bzw. den Wettbewerbsvor-
sprung zu erhalten. Entscheidend dabei ist
die richtige Herangehensweise. Alle Pro-
zesse im Unternehmen pauschal zu digitali-
sieren wäre viel zu umfangreich und würde
wohl jede Organisation von vorneherein
überfordern. Nein, der erste Schritt ist auf
den ersten Blick viel einfacher und doch
hochkomplex und erfolgsentscheidend: Man
muss sich vor Augen führen, was man im ei-
genen Unternehmen bereits an Ressourcen,
Prozessen und Alleinstellungsmerkmalen
zur Verfügung hat und wie man diese Kern-
elemente digital stützen und dadurch noch
effizienter gestalten kann. Eine umfangrei-
che Bedarfserhebung ist hier das A und O.
Auf dieser Basis gilt es dann, konkrete An-
wendungsfälle zu identifizieren und diese in
die Realität zu transferieren. Viel zu oft
scheitern Industriebetriebe an ihren Bemü-

hungen, weil sie mit der „Digitalisierungs-
Gießkanne“ über die gesamte Wertschöp-
fungskette gehen, am Ende jedoch vor lauter
Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Im
Kern geht es nämlich darum, dass Unterneh-
men ihre physischen und manuellen Pro-
zesse digital abbilden und dort automatisie-
ren wo es auch Sinn macht. 
Bereits zur Bewältigung dieser ersten Hürde
braucht es die richtigen Partner. Enabler, die
sowohl die Industrie als auch die digitale
Welt kennen und diese beiden Disziplinen
ideal miteinander verschmelzen können. Mit
mehr als 25 Jahren Branchenerfahrung am
hochdynamischen MES-Markt (MES steht
für Manufacturing Execution Systems und
beschreibt fertigungsoptimierende Software-
systeme) wissen wir, worauf es hier an-
kommt und begleiten unsere Kunden vom
ersten Schritt bis hin zum laufenden Betrieb
unserer Produkte. Dabei müssen auch die be-

stehenden Prozesse auf den Prüfstand und
gegebenenfalls vor den ersten Digitalisie-
rungsmaßnahmen an die neuen Herausfor-
derungen angepasst werden. Ist auch diese
Hürde gemeistert kann man sich an die ei-
gentliche Umsetzungsarbeit machen.
Dass hier das Bewusstsein am Markt stärker
wird, merken wir vor allem daran, dass Un-
ternehmen immer öfter ganze Digitalisie-
rungsteams und -abteilungen mit viel Kom-
petenz und Ressourcen ausstatten. Bereits in
frühen Projektphasen setzen wir auf die enge
Zusammenarbeit mit diesen Teams und stat-
ten sie mittels intensiver, tiefgehender Schu-
lungen mit umfassendem Know-how, Eigen-
ständigkeit und Flexibilität aus. Dieser An-
satz ist neben entsprechenden Schwerpunk-
ten in der Produktentwicklung ein weiterer
wichtiger Baustein in Richtung verkürzter
„Time2Solution“. 
Wenn Kunden dann nach längerer Nutzung
unserer MES-Software auf uns zukommen
und uns mitteilen, dass sie ihre Effizienz sig-
nifikant steigern konnten und nun Prozesse
und Aufgaben bewältigen, die früher für un-
denkbar gehalten wurden, dann ist das un-
sere Definition von Erfolg. zz

Digitalisieren ja, aber richtig!

Erfolg ist, wenn der Kunde mit-
hilfe unsere Produkte, das un-

möglich Geglaubte möglich
macht.

Fertigungsunternehmen sind gefordert, sich intensiv mit der Digitalisierung ihrer Produktion auseinanderzu-
setzen. Nur mit der richtigen Herangehensweise und kompetenten Umsetzungspartnern schafft man die Ver-
schmelzung der industriellen und digitalen Welten und kann so langfristig seinen Wettbewerbsvorsprung ab-
sichern und ausbauen. 

Nach dem Studium der technischen Physik be-
schäftigte sich Bernhard Falkner intensiv mit der
Verbindung physischer Prozesse mit der digitalen
Welt. Das führte ihn im Jahr 1996 zu Industrie In-
formatik, wo er nach dem Durchlaufen verschie-
dener Stationen seit 2012 als Mitglied der Ge-
schäftsleitung die Bereiche Produktmanagement
und Entwicklung verantwortet.
Foto: Industrie Informatik GmbH



Ein schnelles und flächendeckendes In-
ternet bildet die Basis für Digitalisie-
rung und technologischen Wandel.

Gerade heutzutage sind datenintensive An-
wendungen und Cloud-Computing im Vor-
marsch und damit steigen auch die Anforde-
rungen an die Internetanbindung.
Österreich ist beim Breitbandausbau aller-
dings weiterhin nicht auf der Überholspur,
sondern eher am Pannenstreifen unterwegs.
Egal, welche Kennzahlen man heranzieht:
Eines der reichsten Länder der Welt weist
unterdurchschnittliche Werte bei Faktoren
auf, die ganz wesentlich für seine Zukunft
sind. So hat beispielsweise eine Umfrage un-
ter 1.000 Wiener Unternehmen kürzlich ge-
zeigt, dass mangelnde Geschwindigkeit und
häufige Störungen die größten Probleme dar-
stellen. Durchschnittlich konnten die Unter-
nehmen nur eine Upload-Geschwindigkeit
von 19,2 Mbit/s nutzen. Beim Download
liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit bei
mageren 66 Mbit/s. Besonders unzufrieden
sind Unternehmen in den Randlagen Wiens,
wie etwa in den Bezirken Hietzing, Simme-
ring, Döbling oder Liesing. Hier befinden
sich die Betriebsgebiete, in denen besonders
viele Unternehmen ihren Standort haben.
„Wien will Digitalisierungshauptstadt

Europas werden, aber rund 40 Prozent der
Unternehmen sind nach wie vor mit der Leis-
tung ihrer Internetverbindung unzufrieden“,
kritisiert daher Martin Heimhilcher, Obmann
der Sparte Information und Consulting der
Wirtschaftskammer Wien, die bislang unzu-
reichenden Bemühungen.

Breitbandstrategie 2020
Dabei hat die Politik das Problem bereits er-
kannt und auch durchaus ehrgeizige Ziele
formuliert: Der Bundesminister für Verkehr,
Innovation und Technologie, Andreas Reich-
hardt, veröffentlichte im Sommer gemein-
sam mit dem Geschäftsführer der FFG,
Klaus Pseiner, und dem Geschäftsführer des
Fachbereichs Telekommunikation der RTR,
Klaus Steinmaurer, die Breitbandstrategie
2030. „Um die Zukunft des Wirtschafts-
standortes Österreichs zu sichern, muss
Österreich zu den weltweit führenden digi-
talen Nationen aufschließen“, ist Infrastruk-
turminister Andreas Reichhardt überzeugt
und ergänzt: „Im Bereich der Kommunika-
tionsinfrastruktur – dem Fundament der Di-
gitalisierung – hat sich das BMVIT mit der
flächendeckenden Verfügbarkeit von Giga-
bit-Anbindungen ein ambitioniertes Ziel ge-
setzt.“

Aufgrund der außerordentlichen Bedeutung
des Breitbandausbaus sowohl für den Wirt-
schaftsstandort als auch für die österrei-
chische Bevölkerung wurde der Entwurf der
Breitbandstrategie 2030 Anfang 2019 öffent-
lich konsultiert. FFG-Geschäftsführer Klaus
Pseiner dazu: „Breitband-Datennetze gehö-
ren zur unverzichtbaren Infrastruktur für eine
wettbewerbsfähige und innovative Wirt-
schaft. Als Partner des BMVIT bei der Ab-
wicklung des Programmes sorgen wir dafür,
dass Förderungen so rasch und effektiv wie
möglich dort investiert werden, wo sie den
größten Nutzen für Wirtschaft und Gesell-
schaft bringen. Bisher haben wir über 510
Millionen Euro für 990 abgeschlossene und
laufende Projekte vergeben. 195 weitere Pro-
jekte mit einem Fördervolumen von 150 Mil-
lionen Euro stehen derzeit kurz vor ihrem
Start. Weitere 163 Millionen Euro werden in
den derzeit laufenden Ausschreibungen ver-
geben.“
Klaus Steinmaurer, Geschäftsführer des
Fachbereichs Telekommunikation der Rund-
funk und Telekom-Regulierungs-GmbH, er-
gänzt: „Der schnelle Ausbau einer hochleis-
tungsfähigen Breitbandinfrastruktur hat auch
für die RTR oberste Priorität. 5G ist dabei
ein wichtiger Baustein der Breitbandstrate-
gie 2030. Die TKK wird daher nach der dies-
jährigen Auktion des 3,X GHz Bandes, im
Frühjahr 2020 in einer Multibandauktion die
Frequenzbereiche 2,1, 1,5 und 0,7 GHz ver-
steigern. Diese Frequenzen sind für einen
5G-Rollout in die Fläche besonders geeignet.
Die Vorbereitungsarbeiten der RTR in Ab-
stimmung mit dem BMVIT laufen ausge-
zeichnet nach Plan und auf Hochtouren.“
Der Breitbandausbau ist nur langfristig plan-
und umsetzbar und benötigt deshalb sowohl
stabile Rahmenbedingungen für nachhaltige

72 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2019

Breitbandziele bislang 
auf breiter Front verfehlt
Die Digitalisierung steht ganz oben auf der Agenda von Politik und Wirtschaft. Der rasche Ausbau
von Glasfaserinfrastruktur ist dafür eine wichtige Voraussetzung. 

A1-Technikvorstand Marcus Grausam und Roman
Weißensteiner, Director Infrastructure Manage-
ment & Construction, besichtigen den Breitband-
ausbau in Hollabrunn. Foto: A1

Foto: A1



Investitionsentscheidungen als auch die nö-
tige Flexibilität zur Anpassung an sich ver-
ändernde Rahmenbedingungen. Die Breit-
bandstrategie 2030 beinhaltet daher neben
der langfristigen Zielsetzung der flächende-
ckenden Versorgung mit gigabitfähigen An-
schlüssen bis Ende 2030 auch konkrete Zwi-
schenziele.

Offene Glasfasernetze setzen sich
durch
Laut Breitbandstrategie des Bundes wird bis
Ende 2030 also „eine flächendeckende Ver-
sorgung mit gigabitfähigen Anschlüssen“ an-
gestrebt. Als solche gelten dabei Internetan-
schlüsse mit einer Empfangsgeschwindig-
keit von mindestens 100 Mbit/s, die ohne
weitere Kosten auf Gigabit-Geschwindigkeit
aufgerüstet werden können. Dabei ist Glas-
faser die einzige Infrastruktur, welche die
Voraussetzungen der Breitbandstrategie er-
füllt – und zwar nur wenn sie auch bis ins
Haus reicht: „Digitalisierung ohne Glasfaser
ist nicht denkbar. Glasfasernetze bis zum
Endkunden sind die unabdingbare Voraus-
setzung dafür. Die Aktivitäten der neuen In-
frastrukturunternehmen haben für einen ech-
ten Paradigmenwechsel gesorgt. Endlich
wird auch am Land eine langfristig tragfä-
hige Basis für die Digitalisierung geschaf-
fen“, so der Experte Heinz Pabisch, Leiter
der Action Group Gigabit Fiber Access
(aggfa) der Computer Measurement Group
(CMG).
Wie bei Strom, Gas oder Wasser ist auch bei
Glasfaser davon auszugehen, dass es keinen
zweiten physischen Anschluss des Gebäudes
geben wird. Mit offenen Netzen ist sicher-
gestellt, dass die Kunden aus unterschiedli-
chen Produkten wählen können. Wo bislang
niemand Internetzugang mit ausreichender
Bandbreite angeboten hat, herrschen nach
dem Ausbau der offenen Netze faire Wettbe-
werbsbedingungen für mehrere Dienstean-

bieter, die Produkte in echter Glasfaserge-
schwindigkeit verkaufen können.

Investitionen rechnen sich
Alternative Infrastrukturgesellschaften sind
bereits in Niederösterreich, der Steiermark,
Oberösterreich, Kärnten und Tirol aktiv.
Diese Unternehmen pflegen keine Endkun-
denbeziehungen. Die Einnahmen kommen
aus der gleichzeitigen Nutzung der Glasfa-
sernetze durch regionale Diensteanbieter,
große Internet Service Provider sowie Mo-
bilfunkbetreiber.
Die fünf Gesellschaften sind im Auftrag der
jeweiligen Landesregierungen tätig. In den
kommenden drei Jahren werden in Summe
mehr als 600 Millionen Euro für die Errich-
tung offener Glasfaserinfrastruktur inves-
tiert. Damit können knapp 300.000 Haus-
halte bzw. Unternehmen erschlossen wer-
den. Das ist ein großer Schritt vorwärts: Die
aktuelle Abdeckung mit Glasfaser bis ins
Haus (FTTH und FTTB, Fiber-to-the-Buil-
ding) liegt in Österreich bei ca. 340.000, das
entspricht nur etwa 7,4 Prozent der Haus-
halte und Firmenstandorte. Die Finanzmittel

für den Ausbau durch die alternativen Infra-
strukturgesellschaften kommen nicht nur aus
der öffentlichen Hand. Das Modell ist auch
attraktiv für Investoren, wie das Beispiel der
Niederösterreichischen Glasfasergesell-
schaft (nöGIG) zeigt. Hier ist ein institutio-
neller Investor eingestiegen, der die gebaute
Infrastruktur nach 30 Jahren komplett in den
Besitz des Landes übergeben wird.

Auftakt für Kärnten
Für Kärnten gab im Spätsommer die EU grü-
nes Licht für den intensiven Ausbau der
Glasfaserinfrastruktur: Die Wettbewerbshü-
ter der Europäischen Union genehmigen die
ambitionierten Breitbandpläne Kärntens.
Konkret bewilligt die Europäische Kommis-
sion 60 Millionen Euro Landes-Beihilfen an
die „Breitbandinitiative Kärnten GmbH“
(BIK). „Damit können wir entlegene Regio-
nen Kärntens an den Glasfaserhighway an-
schließen“, erklärt Landeshauptmann Peter
Kaiser. Die genehmigten 60 Millionen Euro
sollen im Lauf dieser Legislaturperiode – bis
2023 – verbaut werden. Das Netz soll in un-
terversorgten Regionen mit einer Übertra-

www.abc-auftragsfertigung.com  KLAGENFURT  |  VILLACH  |  WOLFSBERG

Montage, Verpackung 
und Konfektionierung
In unserer industriell organisierten Montage realisieren wir 
Kundenwünsche, die wirtschaftlich oder technologisch nicht 
automatisiert werden können. Von einfachen Konfektionierungen 
in Millionen Stück pro Jahr bis hin zu anspruchsvollen mechanischen 
Baugruppen in 1.000er-Serien – ABC montiert, verpackt und liefert 
just-in-time bzw. just-in-sequence. 

AUFTRAGSFERTIGUNG

Mit 5G werden viele Anwendungen wie dieser Drohnenflug schneller und zuverlässiger. Foto: Magenta



gungsgeschwindigkeit von mindestens 100 Megabit bis zu einem
Gigabit pro Sekunde für Downloads und Uploads ausgebaut werden.
Erste konkrete Ausbauprojekte starteten schon im Herbst. In der Um-
setzung der Ausbaupläne wird die BIK Kooperationen mit Partnern
aus der Privatwirtschaft eingehen. „Damit können wir eine größere
Hebelwirkung erzielen“, erläutert Technologiereferentin LH-Stv.in

Gaby Schaunig. zz
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Wer hat das beste Netz im Land?
Mehrere Netztests zeigen, dass A1 und Magenta nicht nur eine
überragende Netzabdeckung haben, sondern sich auch ein Kopf-
an-Kopf-Rennen liefern. 

„In Österreich fährt Magenta (ehemals T-Mobile Austria) auch dieses Jahr
wieder den Gesamtsieg ein – und erzielt erstmals die Bestnote ‚überra-
gend‘“, so das Fachmagazin connect in seiner neuesten Ausgabe. Damit ge-
winnt Magenta zum zweiten Mal in Folge den connect-Netztest und bringt
erstmals die Bestnote „überragend“ für sein Mobilfunknetz nach Öster-
reich. Mit dieser außergewöhnlichen Bewertung zählt das Magenta-Netz
zum europäischen Spitzenfeld. In den für Kunden wichtigen Sprach- und
Datenkategorien hat Magenta die höchste Punktezahl erreicht. Zu den
jüngsten Auszeichnungen gehören auch „Bestes Breitband-Netz“ von den
Magazinen PC-Magazin und connect sowie das beste Mobilfunknetz von
CHIP. „Das connect-Ergebnis zeigt ganz deutlich, dass es in Österreich einen
neuen Qualitätsführer gibt. Auch wenn A1 mit nur wenigen Punkten Ab-
stand hinter uns liegt, konnten wir als neuerlicher Testsieger unsere Füh-
rungsposition im Mobilfunk erfreulicherweise verteidigen“, freut sich An-
dreas Bierwirth, CEO Magenta Telekom, über den connect-Testsieg.
Bei dem von der Systemics Group veröffentlichten Netztest hat sich hinge-
gen A1 ein weiteres Mal durchgesetzt. Insbesondere auf den Straßen in
Österreich schnitt A1 deutlich besser ab als andere Betreiber, auch bei Da-
tendiensten, Sprache, Surfen, Datentransfer und YouTube hat A1 die Nase
vorne. Damit hat A1 zwei aussagekräftige Netztests innerhalb weniger Tage
für sich entscheiden. Denn kurz zuvor gewann A1 den Netztest des Fachma-
gazins Smartphone deutlich. A1-CEO Marcus Grausam: „Ein hervorragen-
des Netz ist die Basis für die Digitalisierung in Österreich, durch die Unter-
nehmen und Bevölkerung gleichermaßen profitieren. Insbesondere im
ländlichen Raum sind schnelle Datenanbindungen notwendig, um ein wei-
teres wirtschaftliches Wachstum zu ermöglichen. Daher freuen wir uns,
dass die Netzqualität von A1 auch von Systemics bestätigt wird.“

In den für Kunden wichtigen Sprach- und Datenkategorien hat Magenta die
höchste Punktezahl erreicht und sich damit als führender Qualitätsanbieter
in Österreich und mehrfacher Testsieger behauptet. Grafik: connect

Rechenzentren gelten aufgrund der
fortschreitenden Digitalisierung als
Rückgrat von Unternehmensprozes-

sen. Unternehmen sind heute mit hohen An-
forderungen an ihr Data Center konfrontiert,
während die zur Verfügung stehenden Res-
sourcen oft nicht im selben Maße mitwach-
sen. Rechenzentrums-Infrastrukturen müs-
sen nicht nur flexibel sein, sondern auch eine
verbesserte Produktivität aufweisen. Weitere
Anforderungen sind Hochverfügbarkeit, re-
dundante Datenhaltung und die Gewährleis-
tung der maximalen Sicherheit von Informa-
tionen. 
Um diese Ziele zu erreichen, sollten Unter-
nehmen über die Anforderungen im Bilde
sein und wissen, ob ihre Backup-Funktionen
im Einklang mit geschäftlichen und techni-
schen Zielen stehen.
„Wir geben unseren Kunden ausschließlich
Empfehlungen, die ihre Anforderungen er-
füllen. Wir analysieren dabei ihr bestehendes
IT-System und entwickeln passende, zu-
kunftssichere Lösungen für eine sichere und
skalierbare Infrastruktur“, so Thomas Haus-
egger, Regional Director East beim IT-Sys-
temintegrator NTS Netzwerk Telekom Ser-
vice AG. „Mein Credo lautet: ‚Kein Backup,

kein Mitleid‘, denn das explosionsartige Da-
tenwachstum sowie ständig steigende Secu-
ritybedrohungen fordern heutzutage eine op-
timierte und robuste Backup- und Archivie-
rungsumgebung.“
NTS bietet IT-Lösungen mit verlässlichen
Super-Services für die Bereiche Network,
Security, Collaboration, Cloud und Data

Center. Nur Hersteller und Partner wie
DELL EMC werden den hohen Technolo-
gie-Ansprüchen von NTS gerecht. 
www.nts.eu zz

„Kein Backup, kein Mitleid“

V.l.n.r.: Alexander Müllner, Territory Manager Wien, Harald Reicher, Territory Manager Graz/Klagenfurt,
Thomas Hausegger, Reagional Director East Foto: Atelier Hohlrieder
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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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Viele Pharmahersteller sehen die Not-
wendigkeit ihre Produkte schneller,
sicherer und kostengünstiger herzu-

stellen, ihren Standort zu optimieren und da-
bei die Lieferketten flexibler zu gestalten.
Doch nur sehr wenige Unternehmen haben
Erfahrung damit, ein voll integriertes und
schlüssiges System mit eingebetteter Pro-
zesskontrolle zu implementieren.  
Mit dem Grazer Research Center Pharma-
ceutical Engineering (RCPE) steht ihnen
eine private, nicht profitorientierte Firma zur
Seite. Das Kompetenzzentrum für exzellente
Technologien im Eigentum der Technischen
Universität, der Karl-Franzens-Uni und des
Joanneum Research hat sich dabei auf kon-
tinuierliche Herstellungsprozesse von Me-
dikamenten spezialisiert.
Bei dieser Produktionsmethode werden
diese nicht wie bisher in Chargen hergestellt,
sondern in einem durchlaufenden Verfahren
ohne Unterbrechung.
Die Erkenntnisse aus den Laboren, die am
Campus der TU Graz betrieben werden, kön-
nen schließlich in verschiedenen Maßstäbe

getestet werden, ob für kleinere Produkti-
onseinheiten oder in industrieller Größen-
ordnung. 
Dank einer strategischen Partnerschaft mit
GEA und der hauseigenen Produktionslinie
ConsiGmaTM CTL 25  konnte sich RCPE im
letzten Jahr ein tiefes Verständnis im Bereich
von integrierten Prozesslinien erarbeiten, die
sowohl eine kürzere als auch flexiblere Pro-
duktion erlauben. So kann man herausfinden,
wie die einzelnen Untereinheiten miteinan-
der interagieren, an welchen Stellen Pro-
bleme auftreten und wie man diese überwin-
den kann. 
Dabei kann die ConsiGmaTM CTL 25 als
Trainingsplattform benutzt werden, um neue
Technologien wie Fertigungsequipment und
Sensoren zu erproben als auch Produktions-
möglichkeiten auszuloten. Seit sie vor einem
Jahr den Betrieb aufnahm, wurden an der
Produktionslinie Daten gesammelt, welche
industrielle Partner im Dialog mit der ame-
rikanischen Medikamenten-Aufsichtsbe-
hörde FDA unterstützt hat.

Nur der Anfang 
vom Continuous Manufacturing
„Unser Ziel ist es, diese durchlaufenden Pro-
zesse aus jedem Blickwinkel zu verstehen –
und das erreichen wir durch tiefgehende
Wissenschaft. So helfen wir Firmen, ihre
Prozesse viel besser und schneller zu entwi-
ckeln“, erklärt CEO Prof. Johannes Khinast
den Auftrag des RCPEs. 
Zusätzlich bringt das Zentrum mit seinem
internationalen Team weiteres Know-how in
Materialwissenschaften, Formulierungszu-
sammensetzung und Simulationstechniken
ein. Dazu kommt noch Wissen zu Patienten-
studien, um die Wirksamkeit der Medika-
mente zu untersuchen. 
Dabei können sich Partner darauf verlassen,
dass sie am RCPE von der Entwicklung über
den Aufbau von Strategien zur Qualitätskon-
trolle bis hin zur Robustheitsprüfung wäh-
rend des laufenden Betriebes begleitet wer-
den oder die besten Anwendungslösungen
identifizieren können, um Fehler im laufen-
den Betrieb zu beheben. zz

RCPEs Test-Produktionslinie wird ein Jahr 

Das RCPE wird von internationalen Kunden der Pharmaindustrie gerne in Anspruch genommen, wenn es um
Know-how in kontinuierlichen Herstellungsprozessen geht. Dabei zählt das Grazer Unternehmen mit seinem
Technikum zur Weltspitze.

Foto: LUPI SPUMA für RCPE

W
er

bu
ng



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2019 77

Sechs Semester, zeitlich so organisiert, dass man daneben auch
berufstätig sein kann, im vierten Semester ein Mobilitätsfens-
ter, in dem die Unterrichtssprache Englisch ist und das man

auch an einer Partnerhochschule in Varaždin absolvieren kann, und
schließlich ein mehrwöchiges, akademisch begleitetes Praktikum in
einem Unternehmen.
In der Studienrichtung IT und Wirtschaftsinformatik der FH CAM-
PUS 02 angesiedelt, nutzt das Bachelorstudium Business Date Sci-
ence (vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Gre-
mien) die Erfahrungen des großen Expertenpools aus wissenschaft-
lichen Mitarbeitern und nebenberuflichen Lehrenden, die ihr aktu-
elles Praxiswissen einbringen.
Hier wird also mit dem wissenschaftlichen Hintergrund von Data
Science konkret an Aufgaben, Lösungen und Innovationen im Busi-
ness gearbeitet. „Daten zu sammeln ist das eine, sie optimal zu nutzen

und in Mehrwert für das Unternehmen umzusetzen, ist das andere.
Genau dafür gibt es Business Data Science“, betont Stefan Grünwald,
Leiter der Studienrichtung an der FH CAMPUS 02 in Graz. 
25 Studienplätze gibt es, gleich nach der Matura oder für Berufstä-
tige. Die Bewerbung ist bereits möglich! www.campus02.at zz

Daten sind Kapital
Aus Datenfluten Wissen zu machen, darauf kommt
es an! Statistische Analysen, Entwicklung von Algo-
rithmen, Auswertung und Aufbereitung – und daraus
werden Entscheidungsgrundlagen für das Manage-
ment, Instrumente für die Prozessteuerung und Tools
für digitales Business. Business Data Science ist das
akademische Kompetenzpaket dafür: An der FH
CAMPUS 02 gibt es das nun als Bachelorstudium.

Stefan Grünwald, Studiengangsleiter: „Aus Daten Mehrwert machen.“
Foto: Foto Melbinger

Die Leistung der österreichischen Un-
ternehmensberater, IT-Dienstleister
und Buchhalter für Österreichs Wirt-

schaft ist beachtlich: Mit einem Umsatz-
wachstum von knapp zehn Prozent treiben sie
die österreichische Wirtschaft voran. Seit
2008 haben sich die Mitgliedsunternehmen
des Fachverbands Unternehmensberatung,
Buchhaltung und IT mehr als verdoppelt,
mehr als 8.600 Arbeitgebende beschäftigen
mehr als 88.000 Angestellte. 
„Letztes Jahr durften wir uns über mehr als
34 Milliarden Euro Umsatz freuen und für
2019 erwarten wir noch mehr. Diese Zahlen
machen deutlich: Wissensbasierte Dienstleis-
tungen sind der Konjunkturmotor der öster-
reichischen Wirtschaft“, erklärt Alfred Harl,
Obmann des Fachverbands UBIT und Obmann der Bundessparte In-
formation und Consulting der Wirtschaftskammer Österreich. 

Kontinuierliches Weiterlernen als Kernthema
Da sich die Branche ständig weiterentwickelt, ist kontinuierliches
Weiterlernen wesentlich. Dies war auch das Kernthema des 17. Öster-

reichischen IT- und Beratertags. Eine Besonderheit in diesem Jahr:
Mehr als 50 Vortragende präsentierten auf drei verschiedenen Büh-
nen, den Microstages, in 15-minütigen Kurzvorträgen parallel ihre
Ansätze und Ideen aus ihrer Branche für ein zukunftsfittes Öster-
reich. zz

Werbung

17. Österreichischer IT- und Beratertag: Immer am Puls der Zeit
Der 17. Österreichische IT- und Beratertag in der Wiener Hofburg war als Branchenevent des Jahres wieder
ein voller Erfolg. Die österreichischen Unternehmensberater, IT-Dienstleister und Buchhalter tauschten sich zu
den neuesten Entwicklungen und Trends in ihren Branchen aus, mehr als 2.000 Besucher beschäftigten sich
mit zukunftweisenden Innovationen, Ideen und Trends.

UBIT Fachverbandsobmann Alfred Harl, gemeinsam mit seinen Fachgruppenobleuten aus den Bundes-
ländern und den Keynotespeakern des 17. Österreichischen IT- & Beratertags. Foto: FV UBIT / Strasnik
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Citycom betreibt mit mehr als 52.000
km Länge eines der größten städti-
schen Kommunikations- und Glasfa-

sernetze in Österreich. Als Tochterunterneh-
men der Holding Graz ist es unser Auftrag,
mit hoher Innova tionskraft regionale, natio-
nale und internationale Vernetzungen zu
schaffen. Unser Ziel ist es, der heimischen
Wirtschaft die beste Infrastruktur sowie in-
dividuelle Dienstleistungen und Produkte
auf allen Ebenen des Datenverkehrs, des Re-
chenzentrums und der Telefonie anzubieten.
Durch Bereitstellen innovativer und hoch-
wertiger Produkte und Services im Telekom-
munikationsumfeld sorgen wir für einen zu-
kunftsorientierten Grazer Lebens- und Wirt-
schaftsraum. 

Qualitätsbewusstsein und 
kontinuierliche Entwicklung 
Jeder von uns engagiert sich persönlich da-
für, dass wir Sie als Kunden gewinnen und
dann nie mehr verlieren, weil Sie sich auf
uns verlassen können. Darum nehmen uns
unsere Kunden als verlässlichen Partner
wahr, weil wir ausgeprägte Kundenorientie-
rung und hochqualifiziertes Personal sicher-
stellen. Dabei arbeiten wir engagiert daran,
unsere Angebote und Dienstleistungen kon-
tinuierlich weiterzuentwickeln. Dazu bilden
wir uns ständig weiter, benutzen modernste
Technologien und Geräte mit dem Fokus auf
Qualität und Nachhaltigkeit und sorgen für
ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Dieses Qualitätsbewusstsein ist Basis unse-
res unternehmerischen Handelns und beglei-
tet uns jeden Tag aufs Neue, bei jeder Fra-
gestellung und jeder Entscheidung. Es findet
sich in all unseren Bereichen wieder, ob Ent-
wicklung, Betrieb oder Vertrieb. 
Mit Produkt- und Prozessinnovationen für
die Welt von morgen erweitern wir laufend
unser Portfolio und schaffen somit die Vo-
raussetzungen für die Digitalisierung der lo-
kalen Wirtschaft und damit für einen globa-
len Wettbewerb. Mit dem Erwerb von 5G-
Lizenzen und mit dem damit verbundenen
Einstieg in diese innovative Breitbandtech-
nologie gehen wir einen Schritt weiter in
Richtung Versorgungsqualität, saubere Ener-
gie, Zeit- und Ortsunabhängigkeit sowie Bü-
rokratieabbau durch Automatisierung. Die
Grazer Stadtregierung unterstützt diese zu-
kunftsorientierte Strategie, denn Graz, die
Steiermark und Österreich können im inter-

nationalen Vergleich nur dann weiterhin so
erfolgreich sein, wenn digitale Schlüssel-
technologien für alle zugänglich sind. 

We connect: Graz 
Eine Stadt wie Graz ist stetig im Wandel und
in Bewegung. Graz zeichnet sich durch die
hohe Lebensqualität aus und hat sich als
Standort für viele Unternehmen verschie -
denster Branchen etabliert. Wir versorgen
und erweitern unsere Infrastrukturen lau-
fend, damit wir jedes in Graz ansässige Un-
ternehmen mit Netzinfrastruktur erschließen
können. Mit innovativen Visionen und in en-
ger Zusammenarbeit mit der Stadtregierung
stehen wir uns dafür ein, optimale Voraus-
setzungen für die Digitalisierung für unsere
BürgerInnen und die lokale Wirtschaft im
globalen Wettbewerb zu schaffen. Als Toch-
ter der Holding Graz leisten wir einen we-
sentlichen Beitrag zur Zukunftssicherheit
dieses Lebens- und Wirtschaftsraums. Als
„Smart City“ entwickelt Graz „State of the
Art“-Konzepte. „Smart City” bedeutet für
die Stadt Graz: Energieeffizienz, ressourcen-
schonender Umgang und emissionsarme
Luft. Die Bereiche Wohnen, Arbeit, Freizeit
sowie die Nahversorgung werden dabei be -

rücksichtigt. Attraktive öffentliche Parks und
Plätze bilden wichtige Lebensräume für die
Bevölkerung. Durch das Umsetzen zukunfts-
fähiger Energie- und Verkehrskonzepte scho-
nen wir unsere Umwelt und Ressourcen. 
Das „Internet der Dinge“ (Internet of Things,
kurz IoT) ist die elementare Komponente so-
wohl der Smart Cities als auch der Industrie
4.0. Menschen, Maschinen, Produkte und
Logistik kommunizieren und kooperieren di-
rekt miteinander. Dabei sorgt Citycom für
hochwertige und verbindungssichere Daten-
übertragungen. Auch ermöglicht Citycom
den Grazerinnen und Grazern sowie den Gäs-
ten der Stadt Graz im Rahmen von „free -
GRAZwifi“ die kostenlose und unkompli-
zierte Nutzung von WLAN in der Innenstadt,
auf Sportstätten, in Freizeitanlagen und sogar
auf dem Schöckl, dem Grazer Hausberg. zz

We connect you with the world
Die fortschreitende Digitalisierung und Globalisierung schafft einerseits Wettbewerbsvorteile und Standort-
impulse für Industrie und Wirtschaft, verlangt andererseits aber auch einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Kunden und Partnern wie auch neuen Technologien und der Datensicherheit.

RÜCKFRAGEN & KONTAKT 

Citycom Telekommunikation GmbH 
8010 Graz, Gadollaplatz 1 
Tel.: +43/316/887-6225 
office@citycom-austria.com
www.citycom-austria.com

Dipl.-Ing. (FH) Bernd Stockinger (Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung) 
und Mag. Ulfried Hainzl (Geschäftsführer) Foto: Citycom
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Hrsg. vom Rat für Forschung und Technologieentwicklung

Die Publikation ist der Beitrag des Rates für Forschung und Technologieentwicklung 
zur Debatte über  gesellschaftliche und ethische Herausforderungen, die aus den aktuellen 
wissenschaftlichen und  technologischen  Entwicklungen im Zuge des digitalen  Wandels 
resultieren.

Digitaler Wandel 
und Ethik

Wissenschaftlich-technische Entwicklungen 
im Wechselspiel mit gesellschaftlicher Akzeptanz

DigitalerWander_Inserat_RZ.indd   1 01.08.19   11:37



Die Digitalisierung hat schon in einem
sehr frühen Stadium dazu beigetra-
gen, dass sich Phänomene, die mit

der Demografie in Zusammenhang standen,
verändert haben. Ein berühmtes und mittler-
weile schon „klassisches“ Beispiel war das
Cyborg Manifesto von Donna Haraway aus
dem Jahr 1985. Es nahm sowohl Stellung zu
Fragen neuer Technologien als auch zu den
sich wandelnden Geschlechterrollen. So gab
dann auch die einsetzende Digitalisierung
bzw. die Arbeit am Computer der Männer-
welt, die zuvor unter Arbeit häufig noch kör-
perlich schwere Tätigkeiten verstand, keinen
Grund mehr, Frauen aus der Arbeitswelt aus-
zuschließen. An der Tastatur eines Rechners
zählen lediglich der Kopf und eine gewisse
Fingerfertigkeit.

Digitalisierung und Altersidentität
Im Arbeitsleben stellt die Digitalisierung ge-
genwärtig auch für ältere Mitarbeiter eine
große Herausforderung dar. Nicht immer
weil sie mit dem raschen Wandel nicht
schritthalten könnten, sondern weil das be-
triebliche Umfeld es ihnen vielleicht auch
nicht mehr zutraut. Denn ebenso wie das Ge-
schlecht ist in Anlehnung an Judith Butler
auch das Alter nicht nur davon geprägt, was
die Biologie oder die individuelle Leistungs-
fähigkeit vorgeben, sondern auch von dem,
was die Gesellschaft in das Alter im Sinne
einer Altersidentität projiziert. Alter ist nicht

nur das, was wir fühlen, und das, was wir
uns strategisch bewusst oder unbewusst ab-
verlangen, sondern auch das, was die Gesell-
schaft konstruiert und daher von uns ver-
langt.

Digitalisierung gegen 
Pflegenotstand
Diese Prozesse stehen auch im Zusammen-
hang mit technologischen Entwicklungen,
zumal technische Innovation nicht von so-
zialer zu trennen ist und Neuerungen oft ihre
Zeit brauchen, um in unseren Alltag zu dif-
fundieren. Großes Potenzial digitaler Tech-
nologien besteht derzeit im Bereich der
Pflege- und Betreuungsleistungen. Dieser
Bereich ist gleich in zweierlei Hinsicht von
den demografischen Entwicklungen betrof-
fen: So erhöht sich die Zahl der zu betreu-
enden und zu pflegenden Menschen in den
kommenden Jahren erheblich, während der
Pool an potenziellen Mitarbeitern immer
kleiner wird. Der drohende Pflegenotstand
zeigt sich schon alleine durch die Tatsache,
dass 2030 mehr als ein Drittel der heute tä-
tigen Pflegekräfte in Pension gehen werden.
Obwohl der Gesetzgeber weitgehend klare
Handlungsrahmen definiert, kommt es oft-
mals zur Vermischung der Bezeichnungen
„Betreuung“ und „Pflege“. Dadurch werden
Leistungen der Gesundheits- und Kranken-
pflege, insbesondere im Langzeitpflegebe-
reich und bei der Versorgung chronisch

Kranker, vielfach bagatellisiert. Ebenso
kommt es zu einer Hierarchisierung notwen-
diger Pflegeinterventionen und Unterstüt-
zungsleistungen durch Sozialbetreuungsbe-
rufe. Dabei ist die entscheidende Frage, wie
die jeweils individuell notwendige Fachkom-
petenz sowie der Unterstützungsbedarf für
die Alltagbewältigung zu den Menschen
kommt und ob sie diese auch in erforderli-
chem Ausmaß erhalten.

Den Rücken gestärkt
Unterstützung könnte dabei durch den Ein-
zug neuer Technologien kommen. So erweist
sich in Siegen in Deutschland der Pflegero-
boter Paula in einem Pflegeheim als eine
sinnvolle und vor allem auch unterhaltsame
Unterstützung. Die 1,20 m große Paula singt
und tanzt und lässt die Heimbewohner bei-
nahe vergessen, dass es sich dabei nicht um
einen Menschen handelt, wobei es bei die-
sem Einsatz nicht darum geht, das Pflege-
personal zu ersetzen. Paula hat Sensoren an
Kopf und Händen, kann hören, sprechen und
sie kann Emotionen erkennen. Entwickelt
wurde der Roboter zunächst in Frankreich
und dann wurde er nach Japan verkauft. Nun
befindet sich ein Modell an der Universität
Siegen, wo es getestet wird. Ihren Weg in die
Altenheime hat auch eine flauschige Baby-
Robbe gefunden, die bei der Arbeit mit De-
menzkranken zum Einsatz kommt. Die
Robbe ist in der Lage, Stimmen und Bewe-
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Foto: DPA

Demografie trifft Digitalisierung
Die zwei Megatrends überschneiden sich in etlichen Bereichen unseres Alltags und üben Einfluss
aufeinander aus – kluges Vorgehen kann helfen, in der Kombination die eine oder andere Heraus-
forderung zu bewältigen.
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gungen zu erkennen, und kann auch selbst
Laute von sich geben und mit dem Schwanz
wedeln. Auch der Roboter Hobbit, der als
Forschungsprojekt der TU Wien und dem
Haus der Barmherzigkeit startete, soll schon
bald seinen regulären Dienst antreten kön-
nen. Hobbit kann beispielsweise zu Boden
gefallene Gegenstände aufheben, gerade für
ältere Menschen mit eingeschränkter Be-
weglichkeit ist das von großer Hilfe. Darüber
hinaus war es dem Forschungsteam ein An-
liegen, die Kosten für einen solchen Pflege-
helfer möglichst gering zu halten.
Rund 30 Prozent ihrer Arbeitszeit verwenden
Pflegekräfte auf die Dokumentation von
Pflegemaßnahmen – Zeit, die für die medi-
zinische Versorgung und tatsächliche Pflege
von Patienten fehlt. Mit der Idee, die auf-

wendige Dokumentation im Pflegesektor mit
einem digitalen Assistenten zu automatisie-
ren, konnte das Gründer-Team „Medixflow“
beim Businessplan-Wettbewerb am Potsda-
mer Hasso-Plattner-Institut (HPI) jüngst ge-
winnen. Auch diese Innovation soll dem-
nächst in Altenheimen getestet werden.
Technische Entlastung kommt auch von in-
telligenten Exoskeletten. Ein Beispiel ist
Laevo V 2.5, eine tragbare Brust- und Rü-
ckenstütze, die sich jeder Haltung anpasst.
Überall, wo die Nutzer damit hingehen, kön-
nen sie sich gegen das Brustpolster lehnen.
Die Belastung des Rückens reduziert sich
um bis zu 40 Prozent, was insbesondere für
Pflegekräfte sehr hilfreich ist, die oft schwer
zu heben haben. zz

Digitale Szenarios
testen
Mithilfe der Methode des Performative
Inquiry konnten „Rückschlüsse auf die
Zukunft“ gewonnen werden.

Die Pflege- und Altenheime des Magistrats
Wels mit rund 400 Mitarbeitern haben eben-
falls die Zeichen der Zeit erkannt und entwi-
ckelten gemeinsam mit der Demografiebera-
tung, einem vom Sozialfonds der Europäi-
schen Union und dem Sozialministerium ge-
förderten Beratungsprojekt für heimische Un-
ternehmen, Strategien, um sich fit für den de-
mografischen Wandel zu halten. Eines der Pro-
jekte war dabei die Erstellung eines Leitbildes,
das durch die Mitwirkung aller Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter erfolgen und dabei auch
den möglichen Einsatz künftiger Technologien
berücksichtigen sollte.
Im Zuge der Leitbilderstellung fanden Inter-
ventionen in den einzelnen Heimen statt, um
beispielsweise die Akzeptanz eines Chatbots
durch die Mitarbeiter anhand eines Dummy zu
testen und auf diese Weise Rückschlüsse auf
eine künftige Nutzung solcher Angebote zie-
hen zu können. Bei diesem Beispiel für die
Methode des Performative Inquiry wurde in
diesem Szenario bzw. einem nachgestellten
Laborsetting aber lediglich mit einem einfa-
chen Babyphon gearbeitet, das in einen Teddy-
bären eingebaut wurde, sowie mit einer
Schauspielerin im Nebenzimmer, welche Fra-
gen stellte und Antworten gab. Die Ergebnisse
dieses Experiments zeigten eine hohe Akzep-
tanz für derartige Technologien, jedoch war
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch
bewusst, dass dadurch eine echte und zwi-
schenmenschliche Kommunikation nicht er-
setzt werden könne. 

Der Chatbot „Bärtha“ im Testeinsatz.
Foto: Duschlbauer

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Pflege- und Altenheime des Magistrats Wels setzten sich in-
tensiv mit der Zukunft ihres Berufes und ihrer künftigen Rolle auseinander. Foto: Duschlbauer



Die zunehmende Komplexität bei Vernetzung und Digitalisie-
rung verlangt neue Ansätze, um Softwaresysteme und Un-
ternehmensnetzwerke sicher und effizient zu bauen. Denn

auch die Bedrohungen durch die Cyberkriminalität werden immer
professioneller, weshalb man durchaus von einem Match zwischen
Angreifern und IT-Security sprechen kann. 
Neben dem höheren Grad der Digitalisierung und steigenden Inter-
dependenzen in den Systemen gibt es in den KMU auch den Druck
hin zur High-Speed-Digitalisierung, zumal in den Unternehmen be-
kannt ist, dass der Zug der Digitalisierung nicht verpasst werden darf.
Dieser hohe Druck und der Fokus auf das operative Tagesgeschäft
führen jedoch oft dazu, dass die Risiken zunächst außer Acht gelassen
werden. Zum Beispiel zielen heute 72 Prozent der Angriffe auf Be-
nutzeridentitäten und Anwendungen. Trotzdem werden nur zehn Pro-
zent des I-Sicherheitsbudgets für deren Schutz ausgegeben.

Vermeidbare Schwächen
KMU sind daher immer häufiger betroffen von Themen wie Wirt-
schaftsspionage, aber auch von Erpressung durch Verschlüsselung
(Ransomware) oder dem Lahmlegen (DDoS-Attacken) oder Kapern
von Rechnern und deren Nutzung für fremde Zwecke (Bot-Netz).
Hinzu kommen „Klassiker“ wie Virenattacken, die ohne dezidiertes
Ziel Schaden oder Stillstände verursachen. Und gerade dort, wo in
den Betrieben aufgrund der Geschäftsmodells eventuell die IT-Af-
finität nicht so hoch ist, haben die Täter ein leichtes Spiel. Betroffen
sind dann beispielsweise Kur- oder Hotelbetriebe, deren Buchungs-

systeme etc. komplett ausfallen und deren Betrieb dadurch massiv
gestört wird, aber auch Arztpraxen, die häufig eine Schwachstelle
bei der Verschlüsselung von Daten haben. Auch Handwerksbetriebe
müssen damit rechnen, dass durch Cyberattacken ihre Produktion
lahmgelegt wird. Die Verluste, die dadurch entstehen, sind oft keine
Bagatelle, sondern repräsentieren Summen, die durchaus die wirt-
schaftliche Existenz eines KMU gefährden können. 
Die meisten Angriffswellen wären jedoch angesichts ständig aktua-
lisierter Software nicht möglich gewesen oder würden bei Weitem
nicht so viel Schaden anrichten. Denn technologisch gibt es viele
Möglichkeiten, die weit über die „klassischen“ Schutzmechanismen
– wie Firewall und Antivirus – hinausgehen. Um solche Attacken er-
folgreich abwehren zu können, ist daher wie beim Sport eine gute
Vorbereitung, basierend auf der Awareness und dem Know-how der
Mitarbeiter sowie bestmöglicher Technik, entscheidend. Unterneh-
men müssen an das Abwehren von Gefahren genauso denken, wie
sie sich auch technologisch und organisatorisch auf den Fall einer
erfolgreichen Attacke vorbereiten sollten, um die Folgen zu mini-
mieren und den Geschäftsbetrieb zu sichern. Denn letzten Endes
wählen Hacker immer den Weg des geringsten Widerstands und su-
chen sich jene Ziele aus, die sie am leichtesten knacken können.
Wirkliche Sicherheit stellt sich also letztlich nur dann ein, wenn es
eine stimmige Kombination von Technologie auf dem neuesten
Stand, einer Integration des Sicherheitsthemas in die Organisation
und bewusst agierenden Mitarbeitern gibt. zz
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Sicher wie das Amen im Gebet
Über vier Millionen Datensätze werden täglich komprimiert und auch Klein- und Mittelbetriebe
sind gefordert und sollten die Bedrohungslandschaft kennen.
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Wir leben in einer total vernetzten
Welt: So sind u.a. das
Smartphone und andere mobile

Geräte sowie sprachgesteuerte Assistenten
Teil unseres alltäglichen Lebens geworden.
Bis 2020 werden weltweit 50 Milliarden
Dinge miteinander kommunizieren. Eine
weitere Vernetzung der Daten und die Aus-
dehnung der Anwendungen auf nahezu alle
Bereiche unseres Alltags machen uns aller-
dings auch extrem verwundbar und dabei
kann es jedes Unternehmen jeder Größen-
ordnung und Branche treffen.

Zunehmende Vernetzung, 
steigende Cyberkriminalität
Das wachsende Risiko schlägt sich auch in
den Kriminalitätsstatistiken nieder, wobei
die Täter höchst professionell agieren. We-
sentlicher Treiber der zunehmenden Fallzah-
len ist gegenwärtig die Vernetzung von In-
frastruktur, Prozessen und Produktionsmit-
teln. So macht es das Internet of Things Cy-
berkriegern zunehmend leichter, enormen
wirtschaftlichen Schaden anzurichten. „Ver-
schiedene Cybervorfälle der vergangenen
Monate und Jahre haben uns nochmals vor
Augen geführt, dass Cybersicherheit eine
wesentliche Voraussetzung für das Gelingen

der Digitalisierung ist. Wenn wir die Chan-
cen der Digitalisierung voll ausschöpfen
wollen, müssen wir die mit ihr verbundenen
Risiken beherrschbar machen“, erklärt dazu
Patrick Bardel, CEO und Gründer BPN
Group. Als einer der führenden Security-In-
tegratoren bietet BPN seit zehn Jahren Lö-
sungen für zivile Unternehmen, Behörden
und spezielle Organisationen jeder Größe in
der D-A-CH-Region. 

Alle Themenbereiche der IT
Das Portfolio umfasst sowohl zukunftsori-
entierte Managed- und Datacenter Services,
als auch Enterprise-class IT-Security-Lösun-
gen und deren Integration für alle Branchen
und Anforderungsbereiche. Von On-pre-
mise-Spezialanforderungen über Full-mana-
ged-Betriebskonzepte bis hin zu den BPN-
Cloud® Services begleiten und unterstützen
die Mitarbeiter mit führenden Technologien
und exzellenten Services. Ausgehend vom
Hauptsitz in Kärnten, gelang es dadurch der
BPN Group, ihre Marktposition kontinuier-
lich auszubauen. Dabei setzt das Unterneh-
men sowohl auf organisches Wachstum als
auch auf strategische Unternehmensbeteili-
gungen im In- und Ausland. zz

Bevor die Cyberfalle zuschlägt
Cybersicherheit ist wichtiger und integraler Bestandteil erfolgreicher Digitalisierung.

Ohne Furcht und Tadel
Nur wer entsprechend geschützt ist, kann voll
auf die Vorteile der Digitalisierung bauen.
Jedes Unternehmen muss sich bewusst sein,
was im schlimmsten Fall passieren kann. Eine
gute IT-Security kostet Geld, aber der Schaden,
der bei einem Angriff entsteht, kann letztlich
Dimensionen erreichen, welche die Existenz
eines Unternehmens bedrohen. Folglich soll-
ten Awareness, Resilienz, also Widerstandsfä-
higkeit, höchste Priorität haben. IT-Sicherheit
ist nichts Statisches, sondern erfordert den Wil-
len zu ständiger Weiterentwicklung und akti-
vem Risikomanagement.
Die BPN Group unterstützt hierbei die KMU
mit einer IT Schwachstellenüberprüfung. Das
Audit dient dazu, die möglichen Schwachstel-
len herauszulesen bzw. genau zu identifizieren
und auch nach deren Priorität zu kategorisie-
ren. Das Ergebnis ist ein umfassendes Repor-
ting als Handlungsdirektive.
Die BNP Group stellt dieses Angebot den Lese-
rinnen und Lesern der Wirtschaftsnachrichten
in Kooperation statt für 3.000 Euro exklusiv
zum Preis von 1.390 Euro zur Verfügung. Bei
Interesse wenden Sie sich bitte an
office@bpn.group
* Unverbindliches Angebot

Patrick Bardel (CEO und Gründer BPN Group): „IT-
Security-Vorfälle kommen täglich bei Unterneh-
men aller Größen und Branchen vor. Die Folge-
kosten sind im Verhältnis zum Unternehmensum-
satz meist enorm.“ Foto: BPN Group 

Foto: iStock.com/Rawpixel
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Die Digitalisierung verspricht den Un-
ternehmen neue Chancen. Gleich-
zeitig ist sie für Kriminelle aber auch

der Schlüssel zu „innovativen Geschäftsmo-
dellen“, wodurch man von einem laufenden
Wettbewerb um die neuesten Schwachstellen
und auf der anderen Seite um überlegene Si-
cherheitsvorkehrungen sprechen kann. Ge-
rade kleinere und mittlere Unternehmen hin-
ken großen Unternehmen tendenziell hinter-
her, da die Thematik Cyber Security dort oft-
mals einen niedrigeren Stellenwert hat. Mit-
unter vergehen Monate, bis eine Cyberatta-
cke überhaupt entdeckt wird.

Die Angriffe nehmen zu
Aktuelle Studien belegen auch die steigende
Anzahl an Computerkriminalität. Laut der
KPMG-Studie „Cyber-Security in Öster-
reich 2019“ waren 66 Prozent der Unterneh-
men in den vergangenen zwölf Monaten Op-

fer eines Cyberangriffs. Gleichzeitig be-
trachten aber immer noch 53 Prozent der Un-
ternehmen Cyber-Security nicht als fixen
Bestandteil von Digitalisierungsinitiativen.
2016 gab lediglich die Hälfte an, Opfer einer
Cyberattacke gewesen zu sein (49 Prozent).
Phishing und Malware sind und bleiben die
häufigsten Angriffsarten aus der virtuellen
Welt. Knapp die Hälfte der befragten Unter-
nehmen (jeweils 47 Prozent) kam mit diesen
Attacken in Berührung. Hier lässt sich ein
eindeutiger Anstieg gegenüber dem Vorjahr
erkennen: 2018 waren 24 Prozent der Unter-
nehmen von Phishing und 22 Prozent von
Malware betroffen. „Dieser Trend zeigt nicht
nur, dass Cyberkriminalität immer noch am
Vormarsch ist und bewährte Angriffsarten
weiterhin wirksam sind. Wir sehen dadurch
auch, dass Unternehmen immer öfter auch
tatsächlich erkennen, dass sie angegriffen
werden“, erklärt KPMG-Partner Andreas To-

mek. „Wichtig wäre aber, dass Cyberatta-
cken von den Unternehmen so rasch wie
möglich gemeldet werden. Auftauchen und
darüber reden lautet die Devise.“
Aktuell schweigen die österreichischen Un-
ternehmen meist noch: In den letzten zwölf
Monaten informierte nur ein Drittel (33 Pro-
zent) nach einem Angriff öffentliche Stellen
über einen Sicherheitsvorfall. Große Unter-
nehmen sind etwas offener: Fast die Hälfte
(46 Prozent) wandte sich an eine Behörde.
Zu dieser Sensibilisierung bei Großbetrieben
hat vermutlich das Netz- und Informations-
systemsicherheitsgesetz (NISG) beigetra-
gen, welches im Dezember 2018 vom Na-
tionalrat beschlossen wurde, sowie entspre-
chende Regularien für die Finanzwirtschaft.

Lieferanten als Risikofaktor
Nur 28 Prozent der Unternehmen sind be-
rechtigt, die Sicherheit der Lieferanten re-
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Gefahren aus dem Netz, Leaks, Datenklau und sogar stillstehende Produktionsstraßen 
sind Folgen der Angriffe.

Foto: iStock.com/bymuratdeniz
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gelmäßig zu überprüfen. „Bei den immer
komplexeren Wertschöpfungsketten der Un-
ternehmen zählt jedes Glied. Es reicht ein
Angriff auf das schwächste, um das gesamte
System aus dem Gleichgewicht zu bringen“,
erklärt Robert Lamprecht, KPMG-Director
im Bereich Cyber-Security. „Die österrei-
chischen Unternehmen gehen derzeit noch
mit dem Risiko durch Zulieferunternehmen
sehr wagemutig um.“ Dabei wäre es essen-
ziell, dass die Betriebe über die Cybersicher-
heit der Geschäftspartner, Technologie-Pro-
vider oder Kunden Bescheid wissen und ab-
schätzen können, welche Auswirkungen ein
Angriff auf das eigene Unternehmen hätte.
Schutz bieten unter anderem Cyberversiche-
rungen: Der Trend dazu ist zwar weltweit
spürbar, hat sich am heimischen Markt je-
doch noch nicht durchgesetzt. Derzeit ver-
fügen lediglich 19 Prozent der befragten Un-
ternehmen über eine Cyberversicherung.
Brigitta John, Vorstandsmitglied der Risk
Management Association e.V., erläutert dies-
bezüglich: „Enorme Kosten entstehen auf-
grund von Imageschäden, Patentrechtsver-

letzungen, Betriebsunterbrechungen sowie
Ermittlungs- und Aufklärungskosten, wovon
kleine und mittelständische Unternehmen
nicht verschont bleiben.“
Um die Angriffsfläche von Unternehmen für
Cyberangriffe so gering wie möglich zu hal-
ten, ist ein ausgeklügeltes Sicherheits- sowie
Managementsystem erforderlich. Unterneh-
men wie BP NETworks bieten diesbezüglich
einen zuverlässigen Security-Check für die
KMU an. Letztendlich trägt die Geschäfts-
führung die volle Verantwortung und haftet
sowohl nach innen als auch nach außen. Der
Rechtsanwalt Franz Althuber ergänzt: „Die
Einrichtung einer risiko- und unternehmens-
adäquaten IT gehört zu den Kernpflichten
der Geschäftsführung. Auch und gerade bei
Cyberattacken, bei denen mitunter Schäden
in Millionenhöhe entstehen, kann fehlerhaf-
tes Compliance-Management zu Schadener-
satzansprüchen gegenüber den Leitungsor-
ganen führen.“ Wenn gar noch Unternehmen
aus dem Health-Care-Bereich von den Cy-
berattacken betroffen sind, drohen hier ex-
treme Folgekosten. zz

Sicherheit für die
Produktion
Im „TÜV AUSTRIA Security in Industry-Research
Lab” wird im Rahmen von neun Dissertationen
an wichtigen Sicherheitsthemen für die Indus-
trie geforscht.
Es klingt ganz wunderbar: In den Industriean-
lagen der Zukunft ist alles vernetzt, von den fir-
meneigenen Computern bis zum elektroni-
schen Steuerelement eines Hochdruckventils.
Die Elektronik von Produktionsanlagen wird
mit dem IT-Netzwerk verknüpft, Maschinen
tauschen automatisch Informationen aus und
passen sich aneinander an. Das eröffnet neue
Möglichkeiten für eine effizientere und gleich-
zeitig menschenfreundlichere Produktion,
bringt aber auch neue Gefahren mit sich, ins-
besondere dann, wenn solche Systeme mit
dem Internet gekoppelt werden. Im Zeitalter

von Cyberphysischen Systemen und der Indus-
trie 4.0 werden Sicherheitsaspekte immer
wichtiger.
Um der Industrie die nötigen Werkzeuge für
den Umgang mit Sicherheitsthemen in die
Hand zu geben, schließen sich TU Wien und
TÜV AUSTRIA nun zusammen und starten das
„TÜV AUSTRIA Security in Industry-Research
Lab“. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die
Pilotfabrik der TU Wien, in der Fragestellungen
rund um das Thema Industrie 4.0 anhand rea-
ler Produktionsanlagen praxisnah erforscht
werden. Das Projekt wurde im November von
Prof. Sabine Seidler, der Rektorin der TU Wien,
und Dr. Stefan Haas, CEO des TÜV AUSTRIA, of-
fiziell präsentiert: „Wir denken Forschung in
Wertschöpfungsdimensionen, das heißt von
der Grundlagenforschung über anwendungs-
orientierte Forschung bis hin zur Anwendung
und insbesondere Letzteres in Kooperationen
mit Unternehmen“, so Seidler. Stefan Haas un-
terstreicht ergänzend die Rolle des unabhängi-
gen österreichischen TÜV als Begleiter der In-
dustrie in der digitalen Transformation ihrer
Unternehmenslandschaft: „Unsere eigene Ex-
pertise ergänzen wir mit dem Know-how unse-
rer Partner aus Wissenschaft und Forschung.
Mit dem TÜV AUSTRIA Security in Industry-Re-
search Lab in Kooperation mit Österreichs füh-
render technischer Universität starten wir eine
rot-weiß-rote Initiative mit internationaler
Strahlkraft für industrielle Safety & Security.“ zz

Dr. Stefan Haas,
CEO des TÜV
AUSTRIA. 
Foto: Saskia Jonasch /

TÜV Österreich / APA-

Fotoservice
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Herr Will, der Onlinehandel boomt
und der stationäre Handel kämpft ums
Überleben. Sehen Sie Möglichkeiten
für ein Fair Play zwischen Old und
New Economy?
‰ Richtig, das Wachstum des Onlinehan-
dels schreitet in Österreich in einem be-
eindruckenden Tempo voran. Die Top-
250-Onlineshops erwirtschaften mittler-
weile 3,2 Milliarden Euro jährlich, allein
im letzten Jahr sind die Umsätze um 16
Prozent gestiegen. Diese Dynamik führt
zu einer immer stärkeren Marktkonzen-
tration, immer weniger große Webshops
teilen sich einen immer größeren Anteil
am Online-Kuchen. Amazon allein
kommt als Einzelhändler auf 760 Millio-
nen Euro – hinzu kommt ein Umsatzvo-
lumen rund 800 Millionen Euro über den
Amazon Marketplace. Das befeuert die
Dominanz des wertvollsten Unterneh-
mens der Welt am österreichischen Markt.
Der stationäre Handel wird aber weniger
vom Wachstum des Onlinehandels beein-
flusst, sondern vor allem vom geänderten
Konsumverhalten. Convenience ist heute
entscheidend. Amazon hat das in ein Ge-
schäftsmodell verwandelt, das hervorra-
gend läuft. Die Konsequenzen sind man-
nigfaltig: Einerseits geht die Zahl der Ge-
schäftslokale insbesondere in den B- und
C-Lagen zurück und das Ausmaß der Ver-
kaufsflächen stagniert, andererseits wer-
den innovative Omnichannel-Strategien
zügig umgesetzt, Plattformen sind auf
dem Vormarsch und der Mobile-Com-
merce Trend setzt sich ungebremst fort. Hier
müssen die heimischen Händler ansetzen –
sei es durch neuartige Store-Konzepte auf
der Fläche oder die gezielte Nutzung globa-
ler Marktplätze für den eigenen Vertrieb. Da-
rüber hinaus brauchen wir endlich faire
Spielregeln, die für alle Marktteilnehmer
gelten.

Sie konnten einen Erfolg gegen den mäch-
tigen Online-Giganten Amazon erringen.
Was bringt das den heimischen Händ-
lern?

‰ Unsere Beschwerde gegen Amazon haben
wir ganz bewusst als letztes Mittel gewählt,
da wir lange Zeit kein Gehör gefunden ha-
ben, um faire Wettbewerbsverhältnisse für
die Marktplatz-Händler sicherzustellen. Wir
sind ja nicht gegen Amazon, sondern für ei-
nen fairen Marktplatz. Wir wünschen uns ei-
nen Marktplatz, der es unseren Händlern er-
möglicht, auf diesem Vertriebskanal lang-

fristig erfolgreich zu sein. Unsere Klage
und die daraufhin erfolgte weltweite Än-
derung von acht Geschäftsbedingungen
durch Amazon sind ein wichtiger Schritt
in diese Richtung.
Amazon machte unter anderem die Zu-
sage, keine Marktplatzhändler mehr un-
angekündigt ohne Angabe von Gründen
zu sperren oder zu kündigen. Eine ordent-
liche Kündigungsfrist von 30 Tagen
wurde ausverhandelt. Zeit, in der ein
Händler reagieren kann. Der Umfang der
Nutzungsrechte, die Marktplatzhändler
Amazon gewähren müssen, wurde klarer
und enger gefasst. Weiters konnten wir er-
reichen, dass bei Rechtsstreitigkeiten mit
Amazon auch andere Gerichtsstände als
Luxemburg-Stadt möglich sind.

Wie könnte Ihre Forderung nach einem
„New Digital Deal“ für Europa ausse-
hen?
‰ Wir brauchen endlich Fair Commerce.
Warum bezahlen mittelständische Unter-
nehmen in Europa im Schnitt 23 Prozent
an Steuern, während milliardenschwere
Digitalkonzerne aus Übersee und Fernost
nur neun Prozent beim Fiskus abliefern.
Warum müssen kleine Händler, die in
Österreich eine Fläche anmieten, Miet-
vertragsgebühren für fünf Jahre im Voraus
bezahlen? Damit finanziert sich der Staat
auf dem Rücken von Start-ups vor, ob-
wohl nur die Hälfte aller Händler fünf
Jahre nach der Gründung noch existieren. 
Am wichtigsten ist ein Fair Play zwischen

digitaler New Economy und beschäftigungs-
intensiver Old Economy – durch ein globales
Mindestbesteuerungssystem auf Unterneh-
mensgewinne, um Steuerparadiesen entge-
genzuwirken und KMU zu stärken. Darüber
hinaus empfehle ich einen ethischen Ansatz
für Datenhygiene „made in Europe“. Wir
müssen das Recht auf digitale Datenhoheit
zum Menschenrecht machen und Megaplatt-
formen verpflichten, ihren Algorithmen-Ein-
satz beschreibend offenzulegen. Die Details
dazu führe ich in meinem neuen Buch "Wie
real bist Du?" aus. zz

Onlinehandel boomt, 
Umsätze fließen oft ins Ausland
Mit mehr als 600.000 Beschäftigten ist der Handel der zweitgrößte Arbeitgeber in Österreich und eine der
wichtigsten Säulen der Wirtschaft mit seiner zentralen Versorgungsfunktion. Der Handel im digitalen Zeitalter
verändert sich massiv. Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, hat gegen den US-Giganten Ama-
zon eine Wettbewerbsbeschwerde gewonnen und fordert für Europa einen „New Digital Deal“, erklärt er im
Gespräch mit den Wirtschaftsnachrichten.

Ing. Mag. Rainer Will, Geschäftsführer Handels-
verband Foto: Stephan Doleschal
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Pistenspaß 2020
mit der AK Steiermark

ACard-Bonus: 
Gegen Vorlage der ACard gibt es
50 % auf die Tageskarte.

Lachtal

ACard-Bonus: 
Gegen Vorlage der ACard gibt es
50 % auf die Tageskarte. 50 % Kinderermäßigung.

Salzstiegl

ACard-Bonus: 
Gegen Vorlage der ACard gibt es 25 % auf die 
Tageskarte/Erwachsene und 20 % auf die Kinderkarte.

Riesneralm

ACard-Bonus: 
Gegen Vorlage der ACard gibt es
50 % auf die Tageskarte. 50 % Kinderermäßigung.

Präbichl

ACard-Bonus: 
Gegen Vorlage der ACard gibt es
50 % auf die Tageskarte. 50 % Kinderermäßigung.

Brunnalm-Veitsch

12
Jänner

19
Jänner

7
März

9
Februar

50 % Ermäßigung für ACard- 
Inhaber

50 % Ermäßigung für ACard- 
Inhaber

50 % Ermäßigung für ACard- 
Inhaber

50 % Ermäßigung für ACard- 
Inhaber

25 % Ermäßigung für ACard- 
Inhaber

1
März

Infos gibts unter
www.akstmk.at/skitage
Und nicht vergessen: die 
Ermäßigungen gibt es nur
gegen Vorlage der ACard!

Meine ACard

Marianne Musterfrau

1234567
8
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Bereits am 4. September 2019 ist in
Österreich die IT-Anwendung „Cus-
toms Decisions Austria“ (CDA) in

dem Portal der Zollverwaltung („Portal
Zoll“) zur Anwendung gekommen. Sämtli-
che Abläufe für die Verwaltung von zoll-
rechtlichen Entscheidungen können nun in
digitaler Form erfolgen, 35 Bewilligungen
müssen vollelektronisch beantragt werden.

Verbindliche Zolltarifauskunft 
Im Rahmen der Ein- und Ausfuhr von Waren
kommt deren Einreihung in den Zolltarif der
Gemeinschaft (TARIC; Kombinierte No-
menklatur) zentrale Bedeutung zu. Verbind-
liche Zolltarifauskünfte (VZTA) werden ge-
nutzt, um frühzeitig Rechtssicherheit über
die korrekte zolltarifliche Einreihung zu er-
langen. Seit 1. Oktober 2019 kann die Be-
antragung sowie Erteilung einer VZTA nur
noch elektronisch erfolgen. Nähere Informa-

tionen sind unter
https://www.bmf.gv.at/zoll/
portalzoll/portalzoll.html und
https://www.bmf.gv.at/
zoll/fuer-unternehmen/ver-
bindliche-zolltarifauskunft/
vzta.html zu finden.

Fazit
Das geschaffene
„Portal Zoll“ /
CDA ermöglicht
nicht nur die Be-
antragung von
Bewilligun-
gen und den
elektroni-
schen Aus-
tausch mit
der Zollbehörde,
es soll den Wirt-

schaftsbeteiligten auch die elektronische
Selbstverwaltung in vielen Bereichen (Be-
nutzer-/Rechteverwaltung, Vertretungsma-
nagement usw.) erlauben und so die Effi-
zienz in der Zollverwaltung steigern. zz

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

Digitalisierung der Zollverwaltung
Die voranschreitende Digitalisierung führt zu wesentlichen Änderungen in der österreichischen
Zollpraxis. So ist die Antragsstellung einer Reihe von zollrechtlichen Bewilligungen bereits seit 
4. September 2019 elektronisch möglich und seit 1. Oktober 2019 auch die Abfrage verbindlicher
Zolltarifauskünfte.
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Die Komplexität der Zusammenarbeit
lässt sich anhand eines einfachen
Beispiels veranschaulichen: Zwei

Menschen zersägen einen Baumstamm. Ein
gemeinsames Ziel, die richtige Einschätzung
der aktuellen Situation sowie das Verstehen
von Signalen, die Abstimmung von Bewe-
gungen und die Absehbarkeit der Handlun-
gen des Gegenübers – dies sind nur einige
Bausteine einer erfolgreichen gemeinsamen
Aufgabenerledigung. Wenn es sich beim Ge-
genüber noch dazu um einen Roboter han-
delt, spielt außerdem die Akzeptanz der Ma-
schine eine große Rolle. Diese basiert auf

den menschlichen Grundbedürfnissen – Si-
cherheit und Vertrauen, welche von Maschi-
nen schwer vermittelt werden können. Für
die Mensch-Roboter-Zusammenarbeit be-
deutet das: So wie für den Roboter die Ziele
des menschlichen Partners identifizierbar
sein müssen, sollen umgekehrt auch Zu-
stände und geplante Aktionen des Roboters
für den Menschen verständlich und vorher-
sehbar sein. Wann ein Roboter etwa aktiv in
den gemeinsamen Arbeitsprozess eingreifen
soll oder in welche Richtung er sich als
Nächstes bewegt, sollte sich idealerweise
ganz intuitiv erklären. „Je enger Menschen

mit Robotern interagieren, desto intelligen-
ter, sicherer und intuitiver müssen sich Ro-
boter verhalten. Zwar werden in den nächs-
ten Jahren mithilfe der Künstlichen Intelli-
genz, verbesserte Lösungen kommen, die
das zum Teil ermöglichen. Wir Menschen
sind nicht ersetzbar. Wir sind flexibel, wir
sind kreativ und wir können im Gegensatz
zu Robotern dynamisch auf Unvorhergese-
henes reagieren“, so Horst Pichler, Innova-
tionstechnologe und Spezialist für kognitive
Robotik bei Joanneum Research.

Intuitive Mensch-Maschine-Kommunikation 

Roboter, sogenannte „CoBots“, werden zunehmend in der Produktion neben und mit den Menschen 
eingesetzt. Da ein geteilter Arbeitsplatz immer mit Kommunikation verbunden ist, stellt sich die Frage wie 
die Mensch-Roboter-Kommunikation gestaltet werden muss. Im Forschungsprojekt „CoBot Studio“ wird 
dies erforscht. 

Foto: BionicCobot



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2019 89

Kommunikative Simulation
Da man noch nicht genug Erkenntnisse da-
rüber hat, welche Kommunikationssignale
des Roboters an welchem Arbeitsplatz für
welche Personengruppe verständlich und an-
genehm sind, herrscht in Forschung und In-
dustrie aber noch viel Erkenntnisbedarf. Das
interdisziplinäre „CoBot Studio“-Team ent-
wickelt eine Mixed-Reality-Simulationsum-
gebung, um die visuelle Kommunikation von
Mensch und Roboter zu erforschen. Dies
passiert unter anderem in einem 3-D-Projek-
tionsraum, dem Deep Space im Ars Electro-
nica Center in Linz. „Im Simulationsraum
erwarten wir uns, mehr Wissen über die
Kommunikation mit Maschinen zu generie-
ren. Ziel ist es, Roboter breiter als bisher ein-
zusetzen“, so Horst Pichler über das „CoBot
Studio“. Beteiligt sind neben Robotics, dem
Institut für Robotik und Mechatronik der Jo-
anneum Research und dem Ars Electronica
Futurelab auch die Universitäten Linz und
Salzburg, Blue Danube Robotics, das Öster-
reichische Forschungsinstitut für Artificial
Intelligence und die Polycular OG.
Die Erkenntnisse dieses gemeinsamen Pro-
jektes sind speziell in der flexiblen Fertigung
von Bedeutung. Dort werden bereits heute
„CoBots“ eingesetzt, um Menschen zu un-
terstützen, jedoch hauptsächlich neben Men-
schen und nicht mit Menschen. Beispiels-
weise können Roboter schwere Teile drehen
und wenden, um sie in die richtige Position
für menschliche Montagearbeiten zu brin-
gen, sie können Transportaufträge überneh-
men, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern täglich kilometerlange Wege zu erspa-
ren, oder sie übernehmen potenziell gesund-
heitsgefährdende Tätigkeiten, wie beispiels-
weise das Lackieren oder Kleben von Teilen.
„Aufgaben, die wirklich belasten oder hoch-
gradig repetitiv sind, soll der Roboter über-
nehmen“, betont Pichler.

So funktioniert das „CoBot Studio“ 
Testpersonen mit und ohne Vorkenntnisse

werden mit einer Augmented-Reality-Brille
ausgestattet und treffen in einer virtuellen
Industrieumgebung auf echte und virtuelle
Roboter. Die Testpersonen müssen Spiele
durchführen, welche typischen industriellen
Tätigkeiten nachempfunden sind, wie bei-
spielsweise das Montieren eines Autositzes
oder das Überreichen von Gegenständen, bei
denen Roboter in Kontakt mit Menschen
kommen. Horst Pichler: „Dabei wird man
sehen, wie bestimmte Roboterbewegungen
und -signale vom Menschen interpretiert
werden, welche unterstützend und welche
behindernd wirken. Zugleich steht natürlich
das Wohlbefinden der Testpersonen im Vor-
dergrund. Ob sie sich in der Situation wohl-
fühlen, den Arbeitsablauf unter Kontrolle ha-
ben, sich unsicher sind oder gar gefährdet
fühlen.“ 

Sicherheit als oberstes Ziel
Für eine erfolgreiche Mensch-Maschine-Zu-
sammenarbeit, welche die Stärken beider
kombiniert, stehen die Forscherinnen und
Forscher noch vor einigen Herausforderun-
gen: „Ein wesentlicher Aspekt ist nach wie
vor die Sicherheit. Bei kollaborativen Robo-
tern ist dieser Aspekt bereits im Design be-
rücksichtigt: Die Roboteraußenhaut ist glatt,
Schrauben sind versenkt, Bewegungen wer-
den langsamer ausgeführt als bei Industrie-
robotern und spezielle Sensoren erfassen
Kräfte und Widerstände, um die Motoren bei
Bedarf herunterzuregeln. Jedoch können
selbst diese Roboter in bestimmten Szena-
rien schwerwiegende Verletzungen verursa-
chen. Um dies zu verhindern, braucht es zu-
sätzlich innovative Sensoren und intelligente
Algorithmen, welche dem Roboter eine bes-
sere Umgebungswahrnehmung und Interpre-
tation ermöglichen, beispielsweise wo genau
ist der Mensch, wohin wird er sich bewegen
und wie kann der Roboter gefährliche Situa-
tionen von Vornherein vermeiden“, erklärt
Pichler. Diese Aspekte werden bei Robotics
in anderen Projekten, wie zum Beispiel

„CapSize“, behandelt. Im Rahmen dessen
wird, basierend auf neuartigen Sensoren,
eine „Roboterhaut“ entwickelt, oder „Cre-
dRoS“, mit dem Ziel, eine allgemein ver-
wendbare Architektur für vertrauenswürdige
Roboter zu entwickeln.
Das „CoBot Studio“ entstand im Rahmen
des ersten Ideen-Labs 4.0 der FFG (Öster-
reichische Forschungsförderungsgesell-
schaft mbH), das im September 2018 zum
Thema „Mensch 4.0? – Die Zukunft der Zu-
sammenarbeit Mensch-Maschine“ stattfand.
Dabei trafen Forscherinnen und Forscher auf
Unternehmensverantwortliche, die an fünf
Tagen Ideen zum Projekt, zur Teamfindung
bis zum Projektantrag weiterentwickelten.
Infos: www.joanneum.at/robotics/referenz-
projekte/cobot-studio/ zz

Systemintegratorentagung 

Schwerpunkt 2019: 
Die Greiftechnologie

Das Institut Robotics der Joanneum Research
veranstaltete am 11.12.2019 erstmals eine
speziell auf Systemintegratoren ausgerichtete
Tagung im Klagenfurter Lakeside Science &
Technology Park. Das diesjährige Auftakt Event
widmete sich ganz dem Schwerpunktbereich
„Greiftechnologie“. Neben Problemlösungen
zu realen Aufgabenstellungen bot die Veran-
staltung die Gelegenheit, die Grenzen der di-
versen Technologien erkennen zu können so-
wie den Forschungsbedarf außerhalb der aktu-
ell umsetzbaren Lösungen zu verstehen.

Interessante Kurzvorträge von hochkarätigen
Experten rund um das Schwerpunktthema
„Greifen“, eine spannende Gripping Challenge
mit echten Anwendungsfällen aus der Indus-
trie sowie Hands-on-Trainings in den neuen
ROBOTICS Laborräumlichkeiten sorgten für
ausreichend Gründe, um bei diesem einzigar-
tigen Event mit dabei zu sein.

DI Dr. Horst Pichler: 
„Roboter sind unsere
Werkzeuge und dazu 
da, uns zu unterstützen.“ 
Foto: Joanneum Research



Es sind nur wenige Klicks, die den Bewerber vom Arbeitsplatz
bei McDonald’s trennen. Wo früher Lebenslauf, Bewerbungs-
und Motivationsschreiben Platz gegriffen haben, herrschen

jetzt smarte Services: Mit Fragen wie „Bist du zeitlich flexibel?“,
„Wann hast du Zeit für uns?“ & Co. verschafft sich der vom Konzern
eingesetzte Dialogassistent einen ersten unverbindlichen Überblick
über Vorlieben und Einstellungen des Kandidaten. Nicht nur die Be-
werber sparen Zeit – auch für McDonald’s ist der Einsatz des digi-
talen Services ressourcenschonend: „Durch das smarte Service wird
ein erster Eindruck davon generiert, wie gut der ausgeschriebene Job
zum Bewerber passt, was bei einem Volumen von 60.000 Bewerbun-
gen ein gewaltiges Optimierungspotenzial ergibt. Sowohl für unsere
Bewerber als auch für unsere Personalverantwortlichen in unseren
196 Restaurants“, bestätigt McDonald’s-Personalmanagerin Yvonne
Sekulin. Entscheidend: „Die in der Software zum Einsatz kommende
künstliche Intelligenz agiert als reiner Unterstützer, die finale Ent-
scheidung obliegt immer dem Menschen“, betont Sekulin.

Texte interpretieren und Emotionen identifizieren
Verantwortlich für die technische Umsetzung zeichnet das steirische
Technologieunternehmen Leftshift One: Die Grazer Software-
Schmiede ist auf künstliche Intelligenz programmiert – im wahrsten
Sinne des Wortes. „Auf Basis unserer Software-Plattform GAIA
(Anm. d. Red.: steht für Generic Artificial Intelligence Application)
können wir digitale Assistenten für Unternehmen realisieren, die auf
künstliche Intelligenz zurückgreifen“, betont Leftshift-One-CEO Pa-
trick Ratheiser. Heißt übersetzt: Die Leftshift-One-Plattform kann

etwa Texte interpretieren, aus Sprache Text gestalten, Bilder verar-
beiten und sogar Emotionen aus Daten und Medien identifizieren.
„Jede dieser und weiterer Fähigkeiten von unserer Plattform GAIA
kann modular abgerufen werden – und einfach zu einem eigenen di-
gitalen Service weiterentwickelt werden. Im Fall von McDonald’s
ist etwa Textverständnis die Basis für den implementierten Assisten-
ten“, erklärt Leftshift-One-CTO Christian Weber. Die Anwendungs-
möglichkeiten der Plattform der Grazer sind damit vielschichtig:
Schon jetzt kooperiert der mittlerweile 15-köpfige Hightech-Betrieb
mit mittleren Unternehmen sowie Konzernen aus der Automotive-
Industrie über den Tourismus bis eben hin zur Systemgastronomie
– und generiert national und international Aufmerksamkeit: So wurde
der für McDonald’s umgesetzte Bewerbungsassistent unlängst mit
dem österreichischen „HR-Award 2019“ ausgezeichnet. Entschei-
dender Pluspunkt der Leftshift-One-Lösung: „Unsere Lösung be-
treibt kein Profiling und keine Kategorisierung, sondern evaluiert die
Präferenzen der Bewerber und stellt diese Information dem Perso-
nalverantwortlichen lediglich in aggregierter Form zur Verfügung.
Dass die Datenhoheit stets beim Kunden liegt, ist für uns selbstver-
ständlich“, unterstreicht Leftshift-One-Innovationsmanager Stefan
Schmidhofer. Für Leftshift One steht fest, dass insbesondere Letz-
teres ein zentrales Kriterium für das angestrebte internationale
Wachstum sein wird: „Der Einsatz von künstlicher Intelligenz setzt
einen hohen ethischen Standard voraus – vor allem auch im Hinblick
auf Datensicherheit“, hebt CEO Ratheiser hervor. Sein Unternehmen
wurde 2018 in Graz gegründet und beschäftigt aktuell 15 Mitarbeiter.
Mehr Infos unter leftshift.one. zz
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Steirische Hightech-Lösung für Bewerbungsflut

McDonald‘s verzeichnet allein in Österreich mehr als 60.000 Bewerbungen pro Jahr. Um die 
Fähigkeiten der Bewerber schon im Vorfeld zu überprüfen, setzt der Konzern nun erstmals auf eine
Software auf Basis von künstlicher Intelligenz. Die symbiotische Lösung aus Mensch und Maschine
kommt dabei aus der Steiermark vom Technologieunternehmen Leftshift One, das auf digitale 
Services spezialisiert ist. 

Bringen Intelligenz 
in die Maschine: 
Leftshift-One-CEO Pa-
trick Ratheiser und CTO
Christian Weber Foto: CS
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Das versierte Team mit jahrelanger Er-
fahrung unterstützt bei der Woh-
nungssuche und berät, worauf spe-

ziell zu achten ist. Der Mietzins kann auf An-
gemessenheit überprüft werden und in Miet-
rechtsangelegenheiten wird über Rechte und
Pflichten von Mietern und Wohnungseigen-
tümern fachkundig aufgeklärt. Bei Fragen
zu Beihilfen und Förderungen gibt die städ-
tische Servicestelle Auskunft im Bereich
Mietzuschüsse, zu geförderten Eigentums-
wohnungen und Begünstigungen bei Sanie-
rung oder Bau von Eigenheimen.
Wer sich informieren möchte, wie beispiels-
weise die Energiekosten gesenkt werden
können, ob neue Fenster sinnvoll sind und
wie man im Haushalt Strom sparen kann,
kann einen Termin mit der Energieberaterin
vereinbaren. „Das Service der WOIST ist ein
unverzichtbarer Bestandteil der städtischen
Beratungsleistung rund ums Thema Wohnen.
Dank der professionellen juristischen Bera-
tung können viele Wohnrechtsprobleme oft
bereits im Vorfeld geklärt und dadurch teure

Gerichtsverfahren vermieden werden“, erklärt
Wohnbaustadtrat und Bürgermeisterstellver-
treter Mario Eustacchio die Vorteile der städ-
tischen Wohnungsinformationsstelle. zz

Kontaktinfo
Stadt Graz Wohnungsinformationsstelle
Schillerplatz 4, 8010 Graz
wohnungsinformationsstelle@stadt.graz.at
0316/872-5451 
Persönliche Beratung 
Mo, Di, Do Fr: 09:00 – 12:00 Uhr
Mi:  15:00 – 18:00 Uhr
Energieberatung: 
Anmeldung 0316/872-5451

Kompetente Anlaufstelle bei Fragen rund ums Wohnen

Weitere Vorzüge sind die großzügi-
gen Fensterfronten, die den Be-
wohnern das Gefühl verleihen,

sich inmitten der Natur zu befinden. Das
energieeffiziente Gebäude überzeugt mit
durchdachten, intelligenten Grundrissen und
einem gehobenen Ausstattungsstandard.
Zeitgemäße Wohnqualität trifft hier auf har-
monische, sonnendurchflutete Raumatmo-
sphäre und wahrlich aussichtsreichen Wohn-
komfort. Alle Balkone, die teilweise über-
dachten Terrassen und kleinen Eigengärten
sind nach Westen und in Richtung Schöckl
ausgerichtet. Die sieben Wohnungen haben
eine Fläche von 55,80 m2 bis 73,20 m2, die
drei Wohnungen im Erdgeschoß sind barrie-
refrei. 
Die zeitgemäße Architektur und die natürli-
che Farbgebung des Gebäudes fügen sich
perfekt in die Umgebung ein. Ein Gehweg
entlang des Waldes führt zu einem Gemein-
schaftsbereich mit Spielflächen, dem Wohn-
bau vorgelagert befinden sich sieben über-

dachte Autoabstellplätze. Jedem Stellplatz
ist zudem ein kleines Gartenhäuschen ange-
schlossen, das als Stauraum dient. Fußläufig
finden sich Nahversorger, Banken, Kaffee-
häuser, Ärzte und Apotheken, auch eine An-
bindung an öffentliche Verkehrsmittel ist ge-
geben. zz

Das WEGRAZ-Bauvorhaben im künftigen erwei-
terten Ortsgebiet von St. Radegund steht für ein
gesundes Wohnen mit urbanem Lebensgefühl in-
mitten von unberührter Natur.
Foto: freeDIMENSIONS

Luxuswohnungen für echte Schöckl-Fans zu bürgerlichen Preisen

Nur 15 km nordöstlich von Graz entsteht im erweiterten Ortsgebiet von St. Radegund ein ruhig gelegener,
zweigeschoßiger Baukörper mit sieben Zwei- und Dreizimmerwohnungen mit einem großen naturbelassenen
Waldanteil im nördlichen Bereich. Das Projekt glänzt mit unmittelbarer Nähe zum Schöckl, reizvollen Wander-
wegen und Ausflugszielen sowie einer  perfekten Infrastruktur.

Mit der städtischen Wohnungsinformationsstelle – kurz WOIST – bietet die Stadt Graz ihren Bürgern eine
kompetente Anlaufstelle bei allen Fragen rund ums Wohnen. Das umfassende Beratungsangebot ist kostenlos
und kann ohne vorherige Terminvergabe von Mietern und Vermietern in Anspruch genommen werden.

Wohnbaustadtrat und Bürgermeisterstellvertre-
ter Mario Eustacchio: „Das Service der WOIST ist
ein unverzichtbarer Bestandteil der städtischen
Beratungsleistung rund ums Thema Wohnen.“
Foto: Stadt Graz/Furgler



Die Ergebnisse von PISA 2018, die
dieser Tage veröffentlicht wurden,
machen es deutlich, dass unsere

Schüler nur mit Mittelmäßigkeit glänzen.
Lag der Fokus diesmal auf dem Lesen, so ist
Österreichs Jugend aber auch hier lediglich
durch das Absinken anderer Länder einen
Hauch besser als der Durchschnitt.
Seit dem Erscheinen des Buches „Der talen-
tierte Schüler und seine Feinde“ vor nun-

mehr elf Jahren, das die Fakten des Versagen
unseres Schulsystems unmissverständlich
aufzeigt, blieben trotz kostspieliger Maßnah-
men die Ergebnisse bis dato unverändert. 
Die Senkung der Klassenschülerhöchstzah-
len, die Einführung der Neuen Mittelschule
(NMS) mit verpflichtend zwei Lehrern in
den Hauptgegenständen, die Schulautono-
mie, die Bildungsstandards, die Zentralma-
tura haben zu keiner Verbesserung der Situa-

tion beigetragen, ist Andreas Salcher über-
zeugt, der seinen Longseller neu geschrieben
hat und auch in seinem vor Kurzem erschie-
nenen Buch „Der talentierte Schüler und
seine ewigen Feinde“ den Finger in die of-
fene Wunde der heimischen Bildungspolitik
legt.
„Ein öffentliches Schulsystem, das seinen
Schülern in neun Jahren Pflichtschule nicht
Lesen, Schreiben und die Grundrechnungs-
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Mit einem mittelmäßigen Schulsystem 
gewinnen wir die rote Laterne

Teuer und ineffizient ist unser Schulsystem. Dass sich seit Jahrzehnten nichts daran ändert, ist ein
schweres Versäumnis der Politik. Die Auswirkung dieser Unterlassungssünde wird uns früher oder
später auf den Kopf fallen. Mit einem mittelmäßigen Schulsystem werden wir den Wettlauf um die
besten Köpfe mit Sicherheit nicht gewinnen können.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Die Herausforderungen für
unsere Schulen sind gewaltig:
Wir brauchen eine Grundbil-
dung, die Leistungsträger he-
ranbildet und sich an interna-
tionalen Maßstäben orien-
tiert. 
Foto: 123rf.com
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arten vermitteln kann, hat sich selbst aufge-
geben. Dabei sind die Herausforderungen
gewaltig,“ stößt der Initiator des Bildungs-
volksbegehrens Hannes Androsch ins glei-
che Horn. 
„Das Ergebnis ist seit Jahren bekannt, die
neue Bundesregierung hätte die Chance, dies
zu beheben. Dieses Bildungsmanko hat zur
Folge, dass bei konstant niedriger Geburten-
rate der Talentepool nicht ausgeschöpft und
in Kauf genommen wird, dass 20 Prozent der
15-jährigen Jugendlichen nicht hinreichend
lesen, schreiben und rechnen können. Viel
zu lange hat sich die Bildungspolitik nahezu
ausschließlich mit Schulorganisation be-
schäftigt“, bemängelt Androsch, der die Bil-
dung unserer Jugend auch als Daseinsvor-
sorge in unserem Landes ortet. 

Teuer, aber nicht effizient 
Jede Diskussion um das Bildungsbudget
dreht sich ausschließlich um die Frage, wie
viel zusätzliches Geld ausgegeben werden
soll, aber nie um den Output, also die mess-
baren Leistungen von Schülern und Lehrern.
„Entgegen allen Behauptungen vom Kaputt-
sparen hat sich das österreichische Bildungs-
budget in den letzten zehn Jahren immer nur
nach oben entwickelt: von 6,73 Milliarden
im Jahr 2008 auf 8,821 Milliarden Euro im
Jahr 2018. Das sind mit über drei Prozent
jährlichen Steigerungen deutlich mehr als
jene des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Wir
haben bei den Ausgaben pro Schüler das
zweitteuerste Schulsystem innerhalb der EU
und das vierteuerste der Welt“, erklärt der
ausgewiesene Bildungsexperte und Bestsel-
ler-Autor Salcher, der zudem Mitbegründer
der Sir Karl Popper Schule ist.
Die jährliche OECD-Studie „Bildung auf ei-
nen Blick“ (Education at a glance) belegt,
wie teuer Österreichs Schulsystem tatsäch-
lich ist. So enthüllt diese, dass Österreichs
Lehrer weniger Stunden im Klassenzimmer
unterrichten als anderswo, dafür zu den best-
bezahlten der Welt gehören. Österreichs
Volksschullehrer liegen demnach nur leicht
über dem OECD-Schnitt, während Lehrer
der Mittel- und der Oberstufe im absoluten
Spitzenfeld zu finden sind. Die mit Abstand
höchsten Lehrergehälter zahlt Luxemburg,
dann folgt in fast allen Kategorien schon
Österreich. Auffallend ist, dass Kanada seine

Dr. Andreas Salcher über die Schule der  Zukunft: 
1. Nur die Besten dürfen Lehrer werden.
Leider wird von Junglehrern vor allem Geduld, Demut und je nach Bundesland das rich-
tige Parteibuch erwartet. Dass dieses Anforderungsprofil ambitionierte und idealistische
junge Menschen besonders anspricht, ist zu bezweifeln. Die Qualität eines Schulsystems
kann nie die Qualität seiner Lehrer übertreffen. Es ist die mit Abstand wichtigste Aufgabe
eines Schulsystems, den Lehrerberuf zu einem der attraktivsten Berufe zu machen, dann
die richtigen Menschen dafür zu gewinnen, sie selektiv auszuwählen und sie dafür
ständig in ihren Fähigkeiten weiterzuentwickeln, um sie zu bestmöglichen Lehrern zu
machen. Sie verdienen eine gute Bezahlung und Karrieremöglichkeiten, die von ihrer
Leistung und nicht vom Dienstalter oder Parteibuch abhängig sind. Aus den besten Leh-
rern werden „Meisterlehrer“, die ihre Teams führen. Wir sollten sogar die besten Di-
rektoren und Lehrer an die schwierigsten Schulen schicken.

2. Das Entscheidende ist der Unterricht in der Klasse und nicht die 
Schulorganisation.
Da die Schüler in jeder Klasse so unterschiedlich sind, können alle Versuche, den Un-
terricht zentral von Schulbehörden vorzugeben, nur zum Scheitern verurteilt sein. Die
hundertste mit großem Aufwand betriebene Lehrplanreform ist daher ziemlich sinnlos,
weil sie ganz geringen Einfluss auf die Qualität des Unterrichts in der Klasse hat. Solange
der Schulalltag wie das tägliche Fernsehprogramm durch eine zusammenhanglose Ab-
folge von isolierten Gegenständen geprägt ist, werden Schüler und Lehrer diese über
sich ergehen lassen. Individuelle Talentförderung und die 50-Minuten-Stunde sind Ge-
gensätze wie Feuer und Wasser. Lernformen und Lehrpläne haben sich den Schülern
anzupassen und nicht umgekehrt. Das erfordert eine echte Schulautonomie, wobei jede
Schule sehr genau bei der Erreichung ihrer Ziele überprüft und unterstützt werden muss.

3. Alles orientiert sich an den langfristigen Bedürfnissen der Schüler.
Seien wir ehrlich: Ein Schulsystem, das sich daran orientiert, Schüler dabei zu unter-
stützen, ohne Angst und Langeweile, mit Freude zu lernen, würde ganz anders aussehen.
Eine einfache Frage unterscheidet Schulen, die schon heute den Geist der Zukunft ver-
sprühen, von den mittelmäßigen: Ist das gut für die Schüler? Geben wir den Schülern
endlich eine Stimme. 

4. Die Hoffnung stirbt nie – es geht um jedes einzelne Talent
Die Welt wird sich in Zukunft noch deutlicher in die Lerner und Nichtlerner teilen. Letz-
tere werden zu den großen Verlierern gehören. Sollte nicht eine grundlegende Reform
gelingen, wird sich der Abstieg unseres öffentlichen Schulsystems fortsetzen. Jeder, der
es sich irgendwie leisten kann, wird sein Kind in eine Privatschule geben. Das tun üb-
rigens schon jetzt viele Politiker und Promis, die öffentlich von der Gesamtschule
schwärmen. Im öffentlichen Schulsystem werden schließlich die Kinder der bildungs-
fernen Schichten übrig bleiben. Die Zukunft für ein kleines Land wie Österreich mit
seinen 1,2 Millionen Schülern kann nur in einem öffentlichen Schulsystem liegen, das
die Talente seiner Kinder fördert und nicht systematisch zerstört, nur weil sie in die „fal-
sche“ Familie am „falschen“ Ort geboren wurden.

Österreichs unermüdlichster
Schulkritiker Andreas Salcher
deckt die wunden Punkte des
österreichischen Schulsys-
tems anhand der völlig ver-
drängten Perspektive des ta-
lentierten Kindes auf.
Foto: Ecowin

Foto: Ecowin 



Grundschullehrer genauso gut bezahlt wie die
Lehrer der Mittel- und Oberstufe. In Öster-
reich ist die Kluft zwischen Volksschul-, Mit-
telstufen- und „höheren“ Lehrern dagegen
enorm. Besonders schlecht schneiden die Ele-
mentarpädagogen ab, deren Einkommen nur
geschätzt werden kann, weil Österreich dazu
nicht einmal Zahlen liefert. „Die Behaup-
tung, wir müssten Lehrer nur besser bezah-
len, ist im internationalen Vergleich jeden-
falls nicht haltbar, weil Lehrer in Ländern,
die bei den Vergleichsstudien deutlich besser
abschneiden, weniger verdienen als in Öster-
reich. So erhält ein Lehrer der Mittelstufe
(Sekundarbereich  I allgemeinbildend) im
vielgelobten Finnland ein Höchstgehalt von
54.010  Euro, in Österreich dagegen von
78.495 Euro“, so Salcher.

Österreichs Schulsystem
ist unersprießlich
Dem gegenüber verdoppelten sich die Leh-
rerposten trotz sinkender Schülerzahlen. „Im
Schuljahr 1971/1972 gab es in Österreich
1.241.536 Schüler und 68.342 Lehrer. Im
Schuljahr 2017/18 waren es in Österreich
1.132.367 Schüler und 129.458 Lehrer, wie
in der Statistik Austria nachzulesen. „Die
Zahl der Schüler ist in den letzten 40 Jahren
mit kleinen Schwankungen um knapp neun
Prozent gesunken, die Zahl der Lehrer hat
sich fast verdoppelt. Dividiert man die
1.132.367 Schüler durch die Anzahl der
129.458 Lehrer, so kommt man auf ein Be-
treuungsverhältnis von 8,7  Schülern pro
Lehrer. Das wäre besser als in den teuersten
Privatschulen der Welt, zumindest theore-
tisch. 
Von den rund 5700 Schulen in Österreich
sind geschätzte 1500 Klein- und Kleinst-
schulen. Das macht unser Schulsystem aber
extrem teuer. In Tirol bestehen Schulen –
nicht Klassen – mit drei Schülern, in Vorarl-
berg Schulen mit fünf Schülern. Klein- und

Kleinstschulen gibt
es keineswegs nur in
abgelegenen Berg-
dörfern, sondern mit
Ausnahme von Wien
in allen Bundeslän-
dern. So auch im
Burgenland, wo fast
jede dritte Schule
eine Kleinschule ist.
Dabei würde es einen
Bruchteil kosten, alle
Schüler täglich wie in
anderen Ländern üb-
lich mit einem Schul-
bus von zu Hause ab-
zuholen und wieder
heimzubringen.
Selbst die Abholung
mit einer Limousine

mit Chauffeur wäre deutlich billiger. In Süd-
tirol löst man dieses Problem mit Schulver-
bänden, in denen ein Direktor für mehrere
Schulen verantwortlich ist“, erklärt Salcher. 
„Wir brauchen Exzellenzinitiativen auf allen

Ebenen“, ist auch IV-Präsident Georg
Kapsch überzeugt, der mit dem IV-Projekt
„Neustart Schule“ gemeinsam mit Gleich-
gesinnten für ein effizientes Bildungssystem
kämpft. „Bildung beginnt nicht erst in der
Schule. Gute Elementarbildung ist das Fun-
dament für einen erfolgreichen Übertritt in
die Schule. Eine frühe Förderung von Bega-
bungen und faire Bildungschancen zahlen
sich aus: für Kinder, Familien, Gesellschaft
und Wirtschaft.“
Nicht mehr das Absitzen von Pflichtschul-
jahren, sondern das Erreichen von Grundbil-
dung auf hohem Niveau steht für Kapsch im
Mittelpunkt. Dafür sollen Kinder und Ju-
gendliche aller Bildungsphasen individuell
begleitet und gefördert werden. „Das Modell
für alle Schülerinnen und Schüler beginnt
mit zwei verpflichtenden Kindergartenjah-
ren – und schließt mit dem ,Grundbildungs-
nachweis‘ ab“, so der Plan des IV-Chefs.
„Wir brauchen eine Grundbildung, die sich
an der Erreichung zeitgemäßer Ziele orien-
tiert.“ zz
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„Seid leistungsbereit, nutzt eure Chance“, rät Citoyen Dr. Hannes Androsch
jungen Menschen. „Das setzt auch den individuellen Willen voraus, sich zu
mühen“, verhehlt der einstige Vizekanzler, Finanzminister und Bankmanager,
der heute als Industrieller und Vordenker tätig ist, nicht.
Foto: AIT/Krischanz.Zeiller

„Wir brauchen einen bildungs-
politischen Fokus auf die Bil-
dungsphase bis sechs Jahre“,
ist das Credo von Mag. Georg
Kapsch, Präsident der Indus-
triellenvereinigung Österreich
(IV).
Foto: Maximilian Rosenberger
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Mit der neuen Wirtschaftskammer-Kampagne #schaffenwir
werden die Kärntner Unternehmer vor den Vorhang ge-
holt. Für WK-Präsident Jürgen Mandl aus einem triftigen

Grund: „Die Unternehmer leisten mit ihren Mitarbeitern einen enor-
men Beitrag und das möchten wir der Öffentlichkeit zeigen.“ In
Kärnten sind 35.000 Unternehmen verantwortlich für knapp
200.000 Arbeitsplätze und ebenso viele Einkommen im Land. Ob-
wohl dieser schlichte Zusammenhang klar ist, spielt das Thema
Wirtschaft in der politischen Debatte eine untergeordnete Rolle.
Das will die neue Kampagne der Wirtschaftskammer ändern:
#schaffenwir macht in Verbindung mit Begriffen wie „Arbeits-
plätze“, „Sicherheit“ oder „Wohlstand“ selbstbewusst mit konkre-
ten Beispielen auf die Lebens- und Firmengeschichten von Unter-
nehmerinnen und Unternehmern aufmerksam. 

Persönliche und emotionale Kampagne
Bei der Kampagne #schaffenwir geht es darum, dass die Unter-
nehmen und ihre Mitarbeiter die Bühne erhalten, die ihnen ge-
bührt. Möglichst viele Unternehmer werden stellvertretend für
die gesamte Kärntner Wirtschaft mit ihrer ganz persönlichen Ge-
schichte vorgestellt. „Dabei soll auf sehr persönliche und emo-
tionale Weise ein neues Bild von Wirtschaft vermittelt werden“,
erklärt WK-Marketingleiter Markus Polka. Die Kärntner Kampa-
gnengesichter sind in unterschiedlichem Ausmaß auf diversen So-
cial-Media-Kanälen, in Inseraten in Eigen- und Fremdmedien,

auf Plakaten, in Videos sowie natürlich auf der Plattform schaf-
fenwir.at zu sehen. 

Kärntner Kampagnengesichter
Über 500 Unternehmer haben sich auf den Aufruf der Wirtschafts-
kammer Kärnten gemeldet und wollten Teil der #schaffenwir-Kam-
pagne werden. Zwei der zahlreichen Kampagnengesichter sind
Claudia Felder-Fallmann von MHS Mental Health Solutions und
Hannes Bodlaj von LaModula. Die Unternehmensberaterin Claudia
Felder-Fallmann konzentriert sich darauf, Schnittstellen in Unter-
nehmen zu optimieren, Abläufe besser zu organisieren und generell
Arbeitsplätze menschgerechter zu gestalten, wohingegen LaModula
auf natürliche Betten, Matratzen, Decken & Co. spezialisiert ist.

Rahmenbedingungen dringend anpassen
Damit Unternehmer wachsen, ihre Ideen verwirklichen und Wert-
schöpfung generieren können, braucht es die passenden Rahmenbe-
dingungen. „Wir benötigen dringend eine Standortinitiative mit zün-
denden Ideen, durch die wir junge Menschen in Kärnten halten kön-
nen und andere dazu bewegen, zu uns zu kommen. Dazu zählen Ar-
beitsplätze, Wohnungen, Bildungsangebote, Infrastruktur mit Breit-
band-Internet, Export, Qualitätstourismus und eine weitere Steige-
rung der Investitionsbereitschaft der Betriebe durch Entbürokratisie-
rungsmaßnahmen“, erklärt er. Zudem ist für Mandl der Ausbau von
erneuerbarer Energie eines der wichtigsten Zukunftsthemen. zz

Bewusstsein fürs Unternehmertum #schaffenwir

WK-Marketingleiter Markus Polka, Hannes Bodlaj von LaModula, Claudia Felder-Fallmann von MHS Mental Health Solutions und WK-Präsident Jürgen Mandl 
Foto: WKK/studiohorst

Persönlich und wertschätzend: Das ist die neue Kampagne #schaffenwir der Wirtschaftskammer. Sie macht
auf die Lebens- und Firmengeschichten von Unternehmern aufmerksam und schafft Bewusstsein für die 
Bedeutung der Unternehmen in der Gesellschaft. 
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Mit der Verleihung der ersten Qua-
litätsgütesiegel wurde ein wichti-
ger Schritt für die Branche selbst-

ständige Personenbetreuung gesetzt. Qualität
in der Betreuung und Pflege ist uns ein gro-
ßes Anliegen. Die Fachgruppe Personenbe-
ratung und Personenbetreuung war Mit-Ini-
tiator des Qualitätsgütesiegels und umso er-
freulicher ist, dass gemeinsam mit dem So-
zialministerium und den fünf großen Träger-
organisationen im Bereich Gesundheits- und
Sozialdienste diese ausgezeichnete Lösung
gefunden werden konnte“, betont Irene Mit-
terbacher, Fachgruppenobfrau Personenbe-
ratung und Personenbetreuung der Wirt-
schaftskammer Kärnten.  
Die Branche hat in den vergangenen Jahren
konsequent an einer Weiterentwicklung der
Rahmenbedingungen gearbeitet: Neben der
gewerberechtlichen Trennung der Gewerbe
„Personenbetreuung“ und „Organisation von
Personenbetreuung“ sowie den Standes- und
Ausübungsregeln für die 24-Stunden-Be-
treuung ist das Qualitätsgütesiegel „der lo-
gische nächste Schritt zum Ausbau der Qua-
lität in der 24-Stunden-Betreuung“.
Kernelemente des neuen Zertifikats sind

etwa die Verpflichtung der Vermittlungs-
agenturen, regelmäßig qualitätssichernde
Hausbesuche durch diplomierte Gesund-
heits- und Krankenpflegerinnen bzw. Kran-
kenpfleger durchzuführen, Aufklärung über
Förderungen und administrative Unterstüt-
zungen zu leisten oder im Bedarfsfall für
zeitnahen Ersatz von Personenbetreuerinnen
und Personenbetreuern zu sorgen. Gleich-
zeitig bestehen Qualifikationserfordernisse
in Hinblick auf die Ausbildung und Praxis,
Sprachkenntnisse und soziale Kompetenz
der Personenbetreuerinnen und Personenbe-
treuer.Personenbetreuungsagenturen und
selbstständige Personenbetreuer sind unter
www.daheimbetreut.at bzw. unter 05 9090 4
– 166 zu finden.

Angebotene Leistungen
Von selbstständigen Personenbetreuerinnen
und Personenbetreuern werden unter ande-
rem folgende Leistungen angeboten: 
‰ Haushaltsnahe Dienstleistungen wie die
Zubereitung von Mahlzeiten, das Erledigen
von Besorgungen und Einkäufen, das Wa-
schen und Bügeln der Wäsche, das Versorgen
und Betreuen von Tieren und Pflanzen.

‰ Dienstleistungen zur Unterstützung der
Lebensführung, wie etwa Unterstützung bei
der Gestaltung des Tagesablaufs oder Hilfe-
stellungen bei alltäglichen Verrichtungen.
‰ Unterstützungs-, Hilfe- und Betreuungs-
leistungen bei eingeschränktem Handlungs-
vermögen und verminderter Beweglichkeit,
wie etwa Unterstützung bei der Einnahme
von Mahlzeiten und Getränken, Unterstüt-
zung bei der Körperpflege und beim Aufsu-
chen der Toilette, Hilfestellung beim An- und
Auskleiden, Unterstützung beim Aufstehen,
Hinsetzen, Niederlegen, Gehen etc., Hilfe-
leistung bei der Einnahme von Arzneimit-
teln.
‰ Dienstleistungen im gesellschaftlichen
Bereich, etwa das Begleiten bei Aktivitäten
außer Haus, zu Besuchen oder Veranstaltun-
gen zur Aufrechterhaltung persönlicher Kon-
takte, das Führen von Konversation und
Kommunikation etc. zz
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Wirtschaftskammer: „Qualität in der 
Personenbetreuung ist uns ein großes Anliegen“
Qualitativ hochwertige Pflege und Betreuung sind in Österreich gefragter denn je. In der 24-Stunden-Betreu-
ung sind in Kärnten rund 77 Vermittlungsagenturen und an die 5.000 selbstständige Personenbetreuerinnen
und Personenbetreuer tätig. Fachgruppenobfrau Irene Mitterbacher erklärt: „Qualität in der Betreuung ist
uns ein großes Anliegen.“

Irene Mitterbacher (links), Fach-
gruppenobfrau Personenberatung
und Personenbetreuung, und 
Waltraud Eichmann, Berufs -
gruppensprecherin 
Personenbetreuung
Foto: privat
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Stellen Sie sich vor, Sie haben eine 90 Sekunden lange Liftfahrt
Zeit, um Investoren von Ihrer Geschäftsidee zu überzeugen. Vor
dieser Herausforderung standen die 21 Finalisten des diesjährigen

Elevator Pitch – einer Initiative der Jungen Wirtschaft der WKO Steier-
mark. „Mit dem Elevator Pitch ermutigen wir junge Menschen, ihr un-
ternehmerisches Denken in die Tat umzusetzen“, erklärt Christoph Ko-
vacic, Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft Steiermark. „Ich freue
mich ganz besonders, dass ein Drittel aller Pitches von jungen Damen
gehalten wurde und gleich zwei davon am Podium landeten. Auch die
Neugründerstatistiken sprechen für die Unternehmerinnen, denn jede
zweite Firmengründung in der Steiermark erfolgt durch eine Frau“, betont
Gabriele Lechner, WKO-Steiermark-Vizepräsidentin und Vorsitzende
von Frau in der Wirtschaft Steiermark. 
Rund 150 Gäste fieberten mit den Finalisten via Live-Übertragung direkt
aus dem Lift mit. Die hochkarätige Jury – Christoph Ludwig (SFG), Ga-
briele Lechner (WKO-Steiermark-Vizepräsidentin), Oliver Kröpfl (Stei-
ermärkischen Sparkasse), Urs Harnik-Lauris (Energie-Steiermark-Spre-
cher), René Jonke (KSV1870), Otmar Lankmaier (Oberösterreichische-
Versicherung-Landesdirektor), Steuerberater Klaus Gaedke und Bernhard
Weber (Uni Graz) – zeigte sich ebenso begeistert. 
Platz eins und damit das Preisgeld in der Höhe von 5.000 Euro sicherte
sich Simon Werba mit „DigniSens“. DigniSens widmet sich der Ent-
wicklung eines IoT-Sensor-Devices, welches im Pflegebereich zum Ein-
satz kommt. zz

Elevator Pitch – rasante Liftfahrt zum Erfolg

Die Sieger im Lift (v.l.n.r.): Charlotte Ohonin (Platz 3), 
Gabriel Gschaider (Platz 2), Anna Reiss (Schülerwertung Platz 1), 

Lisa Krapinger (Platz 2). Vorne: Simon Werba (Platz 1). 
Foto: Foto Fischer

| WB MARONIFEST | Über 600 Unternehmer folgten in diesem Jahr der
Einladung von WB-Bezirksobmann Max Habenicht und Präsident Jürgen
Mandl zum gemütlichen Netzwerken bei Schinken, Wein und heißen Ma-
roni. Max Habenicht bedankte sich bei den vielen Unternehmern und er-
klärte: „Uns ist viel gelungen, gemeinsam verfügen wir über außerordentli-
che Stärke. Darauf dürfen wir uns aber nicht ausruhen, denn 2020 warten
neue Herausforderungen auf uns.“ Jürgen Mandl zeigte sich von dem Gäs-
terekord begeistert und plädierte für ein umfassendes Entlastungspaket für
Unternehmer.                                                                                     zz Foto: Dietmar Wajand



Die Gemeindebediensteten wurden
dabei schrittweise in Form von sechs
Modulen auf die Umsetzung vorbe-

reitet. Insgesamt konnten so in 75 Tagesse-
minaren mehr als 2700 Gemeindebediens-
tete geschult werden. Das abschließende
Modul 7 wird im Herbst 2020 gestartet.
Als Projektpartner bzw. Vortragende wurden
aufgrund der umfassenden Expertise auf
Bundes- und Landesebene unterschiedliche
Organisationen eingebunden, die zur hohen
Qualität des Schulungsangebotes beigetra-
gen haben. Alle Fachexperten sind auf theo-
retischer und praktischer Ebene in die Um-
setzung der VRV 2015 eingebunden und
konnten somit ihr Wissen und ihre Erfahrun-
gen praxisnah an die MitarbeiterInnen in den
Gemeinden weitergeben.
Es war und ist dem Gemeindebund Steier-
mark auch ein großes Anliegen, die Bürger-
meisterInnen und in weiterer Folge auch die
MandatarInnen ebenfalls kompakt und ziel-
gerichtet auf das neue Haushaltsrecht vorzu-
bereiten. Zu diesem Zweck hat man ein in-
dividuelles Schulungskonzept erstellt und es
wurden im ersten Schritt bereits in allen stei-
rischen Bezirken sehr gut besuchte Schulun-
gen für die politischen Entscheidungsträger
durchgeführt. Damit wurde in der Steier-
mark ein einzigartiges und erheblich umfas-
senderes Ausbildungsangebot als in allen an-
deren Bundesländern für die Gemeinden zur
Verfügung gestellt.
Im Gemeindebund Steiermark hat man die
Bedeutung der praxisnahen fachlichen Aus-
bildung der politischen MandatarInnen und
der MitarbeiterInnen in den Gemeinden er-
kannt und bietet neben den speziellen Vor-
bereitungskursen auf die Dienstprüfungen

der MitarbeiterInnen
im Durchschnitt
mehr als 100 Fachse-
minare im Jahr an.
Präsident LAbg.
Bgm. Erwin Dirnber-
ger und Landesge-
schäftsführer Dr.
Martin Ozimic
freuen sich über das
große Interesse am
Bildungsangebot, das
– so viel sei schon
verraten – im kom-
menden Jahr nach
den steirischen Ge-
meinderatswahlen
um eine Bürgermeis-
terInnenakademie erweitert wird, deren In-
halte auf die speziellen Anforderungen für
die Gemeindechefs abgestimmt sind. zz
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VRV 2015:
Das neue Haushaltsrecht der Gemeinden 
Nach der Bundesverwaltung und den Landesverwaltungen stehen nun alle Gemeinden in Österreich, wie
auch die STEIRISCHEN GEMEINDEN, vor der wahrscheinlich größten verwaltungstechnischen Umstellung, die
es bis dato in der Kommunalverwaltung gegeben hat. Mit dem Finanzjahr 2020 müssen die Gemeinden ein-
heitlich auf die sogenannte VRV 2015 umstellen, was bedeutet, dass die aus der Zeit von Maria Theresia
stammenden Buchführungsregeln der Kameralistik, was übersetzt „fürstliche Schatztruhe“ bedeutet, durch
die neuen Regelungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV) ersetzt werden. Um
diese Herausforderung bestmöglich zu begleiten, hat der Gemeindebund Steiermark federführend gemein-
sam mit dem Amt der Steiermärkischen Landesregierung und dem Städtebund – Landesgruppe Steiermark
ein spezielles Ausbildungsprogramm für die STEIRISCHEN GEMEINDEN entwickelt. Bis Mitte 2019 konnten so
weitreichende Schulungsmaßnahmen zur Umsetzung der VRV 2015 auf kommunaler Ebene für Gemeindemit-
arbeiterInnen durch die Gemeindebund Steiermark – Service GmbH, eine für Schulungs- und Ausbildungs-
zwecke gegründete Tochtergesellschaft des Gemeindebundes, erfolgreich durchgeführt werden. Ziel war es,
die mit dem Thema befassten MitarbeiterInnen in den STEIRISCHEN GEMEINDEN bestmöglich auf die Einfüh-
rung der VRV 2015 vorzubereiten.

Präsident LAbg. Bgm. Erwin Dirnberger mit Team der Service GmbH Foto: Schuller/Gemeindebund

Präsident LAbg. Bgm. Erwin Dirnberger, LGF Dr.
Martin Ozimic Foto: Foto Fischer
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Zwischen zwei Murschleifen verbirgt
sich ein obersteirisches Juwel, die
Stadt Leoben, deren malerische Innen-

stadt wirkt, als hätte man sie aus einer Me-
tropole wie Wien sorgfältig herauskopiert
und in die obersteirische Landschaft einge-

fügt. Wer durch die Straßen der Innenstadt
geht, bekommt bei all den Gründerzeitbau-
ten leicht den Eindruck, durch ein nobles
Stadtviertel von Wien oder Graz zu wandeln.
Für Bürgermeister Kurt Wallner ist klar, dass
Leoben eine Großstadt im Kleinformat ist,
die nicht nur mit ihrer städtischen Lebens-
qualität, sondern auch als Zentrum von Wis-
senschaft und Wirtschaft hervorsticht. Le-
oben ist zudem eine wachsende Stadt und at-
traktiver Unternehmensstandort.

Herr Bürgermeister, was zeichnet die Le-
bens-, Arbeits- und Wohnqualität in Le-
oben besonders aus?
‰ Leoben ist die Arbeitgeberstadt in der
Obersteiermark schlechthin. Bei uns ist die
Vielfalt definitiv ein Vorteil. Neben hoch
qualifizierten Arbeitsplätzen besticht Leoben
auch als Wissenschafts-, Ausbildungs- und
Forschungsstandort. Die Attraktivität sieht
man auch daran, dass bis zu 10.000 Pendler
täglich nach Leoben zum Arbeitsplatz ein-
pendeln. In Zukunft wird das noch ansteigen.
Mehrere Unternehmen, wie die Firma Knapp
planen einen Standortausbau mit zusätzli-
chen neuen Jobs. Dementsprechend entste-
hen auch neue moderne Wohngebiete, die
wir auch bestmöglich mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln wie der S-Bahn erschließen
wollen. Zudem bieten wir historisches Flair
mit unserer schönen Altstadt, den vielen Kul-
tur- und Sakralbauten, den zahlreichen Grün-
flächen und nicht zuletzt auch mit unserem
Asia Spa. Wohnen ist bei uns noch leistbar,
was auch ein wichtiger Faktor ist. Weiters
werden wir im nächsten Jahr mit dem Bau
eines neuen multifunktionalen Kongresszen-
trums mit bis zu 500 Sitzplätzen und dem

Ausbau der Tiefgaragen beginnen. Wir holen
uns sehr viel Modernität in die Stadt. 

Wie sieht es mit dem Ausbau der öffentli-
chen Infrastruktur aus? Welche Projekte
sind geplant und wie kann der Standort
weiter ausgebaut werden?
‰ Wir brauchen zunächst ein effizientes
Parkraummanagement im Innenstadtbereich,
um die Zahl der Einpendler gut steuern zu

können. Hier sehen wir noch etwas Nach-
schärfungsbedarf. Weiters ist der Ausbau der
S-Bahn besonders wichtig. Hier ist auf der
Strecke Leoben-Kapfenberg bereits viel ge-
schehen. Aber auch der Ausbau nach Graz
ist entscheidend, denn die Vernetzung mit
den großen Wirtschaftszentren ist für Leoben
von besonderer Wichtigkeit. Neue Wohnge-
biete, die derzeit im Entstehen sind, werden
daher von uns bereits an die S-Bahn ange-
schlossen. Wir haben zudem ein Zentrum für
Angewandte Technologie, wo die Stadt Le-
oben und die Montanuniversität zu je 50 Pro-
zent Eigentümer sind. Ziel ist es, Starthilfe
für junge Unternehmen zu geben. Kürzlich
konnte die Firma Mettop GmbH mit KTM-
Chef Stefan Pierer einen großen Investment-
partner gewinnen. Aus unserer Sicht eine
große Aufwertung. Neue Standortprojekte
sind bereits in Planung. zz

Leoben – Großstadt im Kleinformat
Leoben ist ein Zentrum für Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur, doch in der obersteirischen Stadt an der Mur
verbirgt sich noch mehr: Hohe Lebensqualität und Großstadtflair im Kleinformat. Wir sprachen mit Bürger-
meister Kurt Wallner über seine Stadt und was sie zu bieten hat.

Interview von Stefan Rothbart

Es pendeln mehr Menschen 
täglich von Graz nach Leoben

als umgekehrt.

Bürgermeister Kurt Wallner. Foto: Symbol

Je aktiver wir als Stadt sind,
desto mehr private Investoren

fühlen sich angezogen.

Die Altstadt von Leoben. Foto: Foto Freisinger/Stadt Leoben W
er

bu
ng



100 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2019

Nach dem Konjunkturgipfel der WKO
in Wien sieht sich WB-Landesob-
mann Präs. Josef Herk bestätigt:

„Angesichts der wirtschaftlichen Lage brau-
chen wir dringend Reformen für den Wirt-
schaftsstandort. Steuern runter, fairer Wett-
bewerb und Investitionen in Bildung – nur
so bringen wir die Steiermark weiter und si-
chern Arbeitsplätze.“ 
Deutschland und Österreich sind wirtschaft-
lich eng miteinander verbunden. Die Wirt-
schaft unseres mit Abstand wichtigsten Han-
delspartners „kränkelt“ jedoch seit einiger
Zeit. Wirtschaftsforscher sprechen von einer
technischen Rezession. Für eine aktuelle
Analyse der wirtschaftlichen Lage Deutsch-
lands konnte die WKO den renommierten
deutschen Ökonomen Prof. Christoph M.
Schmidt, Präsident des RWI und Vorsitzen-
der des Sachverständigenrates, gewinnen.
Nur einen Tag nach der Präsentation der
Empfehlungen der deutschen Wirtschafts-
weisen an die deutsche Bundesregierung gab

Schmidt einen Einblick in die neue Analyse
der Sachverständigen und ihre Handlungs-
empfehlungen an die Politik. Im Austausch
mit der WKO-Spitze und Vertretern der hei-
mischen Wirtschaft aus allen Branchen und
allen Unternehmensgrößen zeigte der Ex-
perte auf, welche Faktoren aktuell als Wachs-
tumsdämpfer wirken – und wie gegengesteu-
ert werden sollte.

Rasche Entlastung erforderlich
„Der Bericht von Prof. Schmidt und die ak-
tuellen Berichte aus unseren Betrieben zei-
gen ein angespanntes Bild“, so Herk. Es
brauche jetzt gezielte steuerliche und büro-
kratische Entlastungen für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer, damit allen mehr netto von
brutto bleibt. Ebenso sind effektive Impulse
notwendig, um die Investitionstätigkeit an-
zukurbeln. „Ohne angemessene Maßnahmen
könnte der Wirtschaftsstandort gefährdet
sein“, so Herk. zz

Die wichtigsten Forderungen 
im Überblick:

Steuern und Abgaben senken
‰ Lohn- und Einkommensteuer senken
‰ Körperschaftsteuer senken
‰ Lohnnebenkosten senken

Fairer Wettbewerb
‰ „Beraten statt strafen“ richtig umsetzen
‰ Kumulationsprinzip entschärfen, d.h.

Verhältnismäßigkeit bei Strafen
‰ Umsetzung eines Digitalsteuerpakets:

gleiche Spielregeln für alle, auch im di-
gitalen Handel

Kampf gegen den Arbeitskräftemangel
‰ Aktive Arbeitsmarktpolitik und keine un-

nötigen Stiftungen
‰ Fachkräfteoffensive für Österreich
‰ Duale Berufsbildung stärken

Wirtschaftsbund fordert Entlastungen für die Wirtschaft

Ohne Entlastungen sei der österreichische Wirtschaftsstandort gefährdet, bestätigt Ökonom Christoph M.
Schmidt. Der Wirtschaftsbund fordert daher klare Entlastungen für die Wirtschaft und präsentiert ein Forde-
rungspapier für die Regierungsverhandlungen.

WB-Landesobmann Präs. Josef Herk
Foto: Wirtschaftsbund Stmk.
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Gleich sechs der insgesamt 39 Tro-
phäen konnte die „Brainsworld De-
sign Agency“ bei der diesjährigen

Green Panther-Gala in Empfang nehmen.
Neben zweimal Silber in den Kategorien
„Direct Marketing“ und „Illustration“ gab es
ebenso oft Bronze in den Kategorien „Wer-
befotografie“ und „Out of Home“. In der Ka-
tegorie „Event“ räumte die Leobner Werbe-
agentur sogar doppelt ab: Gold für die Ver-
anstaltung „The Secret“ und Silber für das
Charity-Event „Iron Road for Children
2018“. Dieser Preisregen beruht natürlich
auf der ausgezeichneten Arbeit, die Reiter
und sein 16-köpfiges Team leisten. Wertvol-
len Input dafür lieferte der akademische
Lehrgang „MSc Marketing- und Verkaufs-
management“ am WIFI Steiermark, den Rei-
ter erst kürzlich abschloss.

Studium mit Mehrwert
„Als ich 2017 mit dem Masterstudium ‚MSc
Marketing- und Verkaufsmanagement‘ be-
gann, war es mir wichtig, dass mich dieses
Studium weiterbringt und neben meiner Ar-
beit in der Agentur umsetzbar ist“, so Mike
Reiter. „Natürlich war es zeitintensiv und he-
rausfordernd, aber insgesamt war es eine po-
sitive Erfahrung mit sehr viel Mehrwert für
mich und mein Unternehmen.“
Letztlich profitierte er nicht nur von den ver-
mittelten Inhalten, auch der Erfahrungsaus-
tausch unter den Studenten und die vielen
neuen Kontakte – wie z. B. jener zu Flora
Adelmann – beurteilt Reiter als sehr wert-
voll.

Eine folgenschwere Entscheidung
Kurz nach Beendigung ihres Bachelor-Stu-
diums entschloss sich Flora Adelmann, an-
stelle eines Vollzeit- ein berufsbegleitendes
Studium anzuhängen. „Dabei entschied ich
mich für das Masterstudium  ,MSc Marke-
ting- und Verkaufsmanagement’. Eine Ent-
scheidung mit weitereichenden Folgen.
„Schon während des Studiums ergab sich für
mich die Möglichkeit, bei Brainsworld mit-
zuarbeiten“, so Adelmann, deren Begeiste-
rung und Engagement bald zu einer Vollzeit-
beschäftigung führte.

Ein Master, eine neue Mitarbeiterin
und sechs Green Panther
Insgesamt hat sich der akademische Lehr-
gang „MSc Marketing- und Verkaufsmana-

gement“ für Mike Reiter mehr als gerechnet:
„Ich habe nicht nur mein Netzwerk massiv
ausgebaut und mit Flora eine neue Mitarbei-
terin gefunden. Ich konnte mein Studium
auch abschließen, ohne meine Arbeit zu ver-
nachlässigen – sechs Trophäen beim Green
Panther 2019 sind ein schöner Beweis da-
für.“ zz

Ein Gewinn auf der ganzen Linie
Im Gewinnen hat Mike Reiter, Inhaber der Brainsworld Design Agency, Erfahrung, räumte seine Agentur doch
gerade erst beim diesjährigen Green Panther sechs der begehrten steirischen Werbepreise ab. Ein Gewinn auf
ganz anderer Linie war aber auch sein Masterstudium „MSc Marketing- und Verkaufsmanagement“ über die
FH Wien der WKW am WIFI Niklasdorf – in mehrfacher Hinsicht.

Nähere Infos zu unseren akademischen
Ausbildungen:

www.stmk.wifi.at/berufsakademie 
oder telefonisch: 0316 602-1234
Nächster Infoabend: 13.02.2020

Flora Adelmann und Mike Reiter 
sind vom „MSc Marketing- und 
Verkaufsmanagement“ in 
mehrfacher Hinsicht begeistert.
Foto: Brainsworld, Marco Florian
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Wenn einer eine Reise tut, dann kann er bekanntlich viel er-
zählen. Viel erzählen kann auch der Bio-Bus von Bio
Ernte Steiermark, der neuerdings durch das Land tourt

und überall dort auftaucht, wo Menschen zu einem Bio-Fest oder ei-
ner Fachveranstaltung zusammenkommen.
Überall wo er haltmachen wird, erfahren die Menschen, dass Bio
keine elitäre und von weit hergeholte Nahrungsmittelbeschaffung
ist, sondern dass Bio vor Ort verfügbare Lebensmittel bietet. Er er-
zählt den Menschen, dass Biobäuerinnen und Biobauern aufs Ganze
schauen, dass sie ihre Verantwortung für künftige Generationen ernst
nehmen, dass Klima-, Wasser- und Bodenschutz keine unbelebten
Schlagwörter sind. Aufs Ganze schauen heißt, den Humusaufbau zu
fördern und Bodenlebewesen zu hegen und zu pflegen, heißt, keine
chemisch-synthetischen Pflanzen- und Lagerschutzmittel einzusetzen
und den Tieren auf den Bio-Höfen ein artgerechtes Leben zu ermög-
lichen. Und wo der Bio-Bus zu finden ist, erfährt man auf folgender
Homepage: www.ernte-steiermark.at. zz

Aufs Ganze schauen: Der Bio-Bus klärt auf

Landesrat Johann Seitinger (rechts) und Obmann Thomas Gschier bei der
Nummerntafelüberreichung Foto: Ernte Steiermark/johannespelleter W
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WKO-Präsident Ing. Josef Herk
und Fachgruppenobfrau Ingrid
Karner begrüßten um 14.00 Uhr

die Teilnehmer und verliehen Ehrenurkun-
den an langjährige Mitglieder der Fach-
gruppe. Zudem gratulierten sie rund 15 Hu-
manenergetikern und Humanenergetikerin-
nen zum Gold-Siegel des Qualitätssiche-
rungsprogramms. Um 14.30 Uhr folgte ein
Fachvortrag des Experten für Duftforschung,
Prof. Dr. Dr. Dr. med. habil. Hanns Hatt von
der Ruhr-Universität Bochum. Er erklärte,
wie Düfte uns beeinflussen, Erinnerungen
wecken und Emotionen auslösen. Genutzt
werden Düfte bereits im Bereich der Wirt-
schaft, ob Raumbeduftung oder Beduftung
von Produkten, aber auch immer stärker im
Bereich der Medizin und Aromatherapie. 
Da auch in der Branche der persönlichen
Dienstleister das richtige Wording und ein
gelungener Außenauftritt sehr wichtig sind,
befasste sich der Vortrag von Mag. Dr. Mi-
chaela Noseck-Licul ausführlich mit diesem
Thema. Gegen 16.45 Uhr stellte Mag. Ma-

rion Raidl die Arbeit der Antidiskriminie-
rungsstelle Steiermark vor, den  Abschluss
bildete schließlich ein Vortrag von Manfred
Pock, betriebswirtschaftlicher Berater der
WKO Steiermark, zum Thema: „Was ist

meine Leistung wert?“ Im Anschluss wurde
um 17.45 Uhr ein Netzwerktreffen in gemüt-
licher Atmosphäre geboten, das einen wür-
digen Abschluss des gelungenen Tages dar-
stellte. zz

Rundum gelungener „Tag der persönlichen Dienstleister“

Am 12. November fand im Europasaal der WKOSteiermark der „Tag der persönlichen Dienstleister“ statt.
Rund 130 Humanenergetiker, Astrologen, Farb-, Typ- und Stilberater, Tierbetreuer und weitere Dienstleister
sind der Einladung gefolgt und trugen zu einer rundum gelungenen Veranstaltung bei.

Im Rahmen des „Tags der persönlichen Dienstleister“ ehrten Fachgruppenobfrau Ingrid Karner (links)
und WKO-Präsident Ing. Josef Herk (rechts) Mitglieder der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister.
Foto: Renate Trummer, Fotogenia

| TAG DER STEIRISCHEN KFZ-WIRTSCHAFT | Der
„Tag der Steirischen Kfz-Wirtschaft“, der im Europasaal der
WKO Steiermark stattfand, war ein voller Erfolg: Rund 300 Un-
ternehmer nahmen an der Veranstaltung teil, darunter auch
Branchengrößen aus Fahrzeugtechnik und Kfz-Handel. Im Fo-
kus stand in diesem Jahr vor allem der ramponierte Ruf des
Diesels. „Mit 450.000 Beschäftigten bundesweit ist die Kfz-
Wirtschaft ein wichtiger Wirtschaftszweig, wir dürfen uns nicht
zum Sündenbock für alle Umweltprobleme machen lassen“,
erklärte WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk.              zz Foto: k.K.
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Nachhaltige Lebensmittel treffen auf
nachhaltige Forstwirtschaft: Mit
dem Bau des neuen SPAR-Super-

markts in Frohnleiten setzt SPAR Maßstäbe
in Sachen modernes Bauen. „Der 680 Qua-
dratmeter große Markt überzeugt nicht nur
mit der regionalen Frische der SPAR-Le-
bensmittel, sondern auch mit der besonderen
Atmosphäre eines Holzbaus“, beschreibt
Mag. Christoph Holzer, Geschäftsführer
SPAR Steiermark und Südburgenland, den
neuen Markt. Das Gebäude ist in moderner
Holzskelett- und Riegelbauweise sowie mit
einer tragenden Brettsperrholzdecke als
Flachdach ausgeführt. Die Holzfassade und
die geschützte Eingangszone sind aus ge-
beizter Fichte gestaltet.

Holz aus zertifiziert 
nachhaltiger Forstwirtschaft
Die Gegend rund um Frohnleiten zählt zu
den waldreichsten Gebieten der Steiermark.
Der Rohstoff für den SPAR-Supermarkt
kommt zu 100 Prozent aus nachhaltiger
Forstwirtschaft und ist mit dem PEFC-Nach-
haltigkeitssiegel ausgezeichnet. Das „Pro-
gramme for the Endorsement of Forest Cer-
tification Schemes“ (PEFC, Programm zur
Anerkennung von Forstzertifizierungssyste-
men) ist die weltweit führende Institution zur
Förderung nachhaltiger Waldbewirtschaf-
tung und zertifiziert ökologisch, ökonomisch
und sozial nachhaltige Forstwirtschaft und
deren Produkte. „Wir freuen uns, dass wir
mit diesem gelungenen Projekt nicht nur un-
seren SPAR-Kundinnen und Kunden ein mo-
dernes Einkaufserlebnis bieten können, son-

dern auch zum Klimaschutz beitragen“, so
Holzer. Der SPAR-Supermarkt in Frohnlei-
ten ist zudem der erste steirische SPAR-Su-
permarkt, den man unter http://bit.ly/pano-
room-SPAR-Frohnleiten auch virtuell bege-
hen kann.

SPAR: Frische, Nachhaltigkeit, 
Arbeitsplätze
Regionale Spezialitäten und ein frisches Sor-
timent an Lebensmitteln, etwa Brot von den
Bäckereien Viertler, Nieder und Windisch &
Biebl, appetitlich präsentiert in der bekann-
ten SPAR-Marktplatzatmosphäre, bietet na-
türlich auch der neue SPAR-Supermarkt in
Frohnleiten. Bei Marktleiterin Verena
Amann und ihrer Stellvertreterin Annemarie
Kargl-Bernhard haben 20 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter einen sicheren Arbeitsplatz

gefunden. Darunter ist auch ein Lehrling, der
bei SPAR in eine vielversprechende Karriere
startet. SPAR, ein zu 100 Prozent österrei-
chisches Familienunternehmen, ist auch der
größte private Lehrlingsausbildner mit 2.700
Lehrstellen aus 20 Berufen pro Jahr. 

2.500 Euro für Leib&Söl 
Tageswerkstätte Frohnleiten
Mit der Eröffnung des Marktes übernimmt
SPAR Steiermark und Südburgenland nicht
nur Verantwortung für die Mitarbeitenden
und Nachhaltigkeit, sondern nimmt dies
auch zum Anlass, 2.500 Euro gemeinsam mit
der Brau Union an die Leib&Söl Tageswerk-
stätte Frohnleiten zu spenden. „Soziale Ver-
antwortung steht bei uns ganz weit oben in
der Unternehmensphilosophie“, erklärt Hol-
zer. zz

Frohnleiten hat ab sofort in der Mauritzener Hauptstraße neben dem Bahnhof ein neues SPAR-Frischepara-
dies: Am 28. November 2019 öffnete ein neuer SPAR-Supermarkt für die Kundinnen und Kunden seine Pfor-
ten. Das Besondere daran: Der Bau ist in moderner Holzbauweise ausgeführt, das Holz stammt ausschließlich
aus PEFC-zertifizierten Wäldern. 

Moderner SPAR-Supermarkt in Holzbauweise

Am 28. November wurde der SPAR-Supermarkt
in Frohnleiten eröffnet. Foto: SPAR/Foto Krug

Marktleiterin Monika Verena Amann und ihr Team. Foto: SPAR/Foto Krug
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Die Lehrlingsmesse wurde vom Gemeindeverband „Unteres
Kainachtal“ (Lieboch, Lannach, Dobl-Zwaring, Haselsdorf-
Tobelbad, St. Josef) sowie von den Gemeinden Premstätten

und Mooskirchen in Auftrag gegeben und von SOFA Soziale Dienste
GmbH durchgeführt.
Der erste Messetag richtete sich an die Schüler der VS der angren-
zenden Gemeinden.
An verschiedenen Stationen lernten die Kinder auf spannende und
spielerische Art verschiedene Berufe kennen.
Es herrschte großer Andrang: 28 Aussteller, darunter regionale Un-
ternehmen und Servicestellen, präsentierten sich und ihre Ausbil-
dungsmöglichkeiten. Bei vielen Ständen konnten die Jugendlichen
die unterschiedlichen Lehrberufe „ausprobieren“ bzw. praxisnah ken-
nenlernen. Ein Highlight für die Schüler der NMS und PTS war das
Schulquiz, bei dem die einzelnen Klassen gegeneinander antraten
und Fragen zu den Themen Lehre und den ausstellenden Unterneh-
men beantworten mussten. Zu gewinnen gab es Workshops und Gut-
scheine, wie zum Beispiel eine Unternehmensführung. Im Rahmen
der Messe fand auch ein „Round Table“ zu aktuellen Themen wie

dem regionalen Fachkräftemangel, Abwanderung, Jobtrends und der
sozialen Verantwortung der Unternehmen gegenüber ihren Lehrlin-
gen statt. Alles in allem war die Messe nicht nur ein voller Erfolg
für die Region, sondern auch ein wichtiger Impuls für die regionale
Lehrlingsentwicklung. zz
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Wie Projektleiter Wolfgang Ziniel erklärt, liegen die geplan-
ten Ausgaben für das Fest damit erneut auf dem höchsten
Niveau der vergangenen Jahre. Auch die heimischen

Händler sind optimistisch und rechnen zum Großteil mit stabilen
Umsätzen. 60 Prozent der Händler gehen in Bezug auf das Weih-
nachtsgeschäft von zumindest gleichbleibenden Umsätzen aus, 20
Prozent rechnen sogar mit einer Steigerung und nur 20 Prozent er-
warten leichte Einbußen. Gewissheit gibt es diesbezüglich erst kurz
vor Weihnachten, denn nach Ziniel sind 36 Prozent der Steirer so-
genannte „Late Shopper“, die die meisten Geschenke erst ab der
zweiten Dezemberhälfte besorgen.

Forderung nach fairen Rahmenbedingungen 
im Online-Handel
39 Prozent der Steirer informieren sich online zu Weihnachtsge-
schenken, jedes sechste  Geschenk wird in diesem Jahr auch online
bestellt werden. „Umso wichtiger sind unsere Bemühungen, den stei-
rischen Onlinehandel zu stärken“, betont Gerhard Wohlmuth, Spar-

tenobmann für den steirischen Handel, und plädiert zudem für faire
Rahmenbedingungen beim Online-Handel: „Angesichts der Zu-
nahme des Online-Handels wäre es für die Zukunft wichtig, die Rah-
menbedingungen zur Sicherstellung eines fairen Wettbewerbs nach-
zuschärfen.“ zz

Handel blickt optimistisch auf das Weihnachtsgeschäft

Gerhard Wohlmuth, Spartenobmann für den steiri-
schen Handel, sieht eine robuste Entwicklung der
Konsumausgaben der privaten Haushalte im bis -
herigen Jahr, was für ein stabiles, positives Weih-
nachtsgeschäft 2019 spricht. Jeder Steirer wird  nach
Angabe der KMU Forschung Austria in diesem Jahr
rund 370 Euro für Geschenke ausgeben.

V.l.: Helmut Zaponig, Geschäftsführer der Sparte Handel, Spartenobmann
Gerhard Wohlmuth und Wolfgang Ziniel von der KMU Forschung Austria.

Foto: Fischer
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„Volltreffer Lehre“
Von 14. bis 16. November fand in der Veranstal-
tungshalle in Lieboch die Berufsorientierungsmesse
„Volltreffer Lehre“ statt. Die dreitägige Messe wid-
mete sich den Schülern der VS, NMS und PTS der
umliegenden Gemeinden sowie allen interessierten
lehrstellensuchenden Jugendlichen.

Bei der Berufsorientierungsmesse in Lieboch herrschte großer Andrang: 28
Aussteller boten Jugendlichen die Möglichkeit, unterschiedliche Lehrberufe
praxisnah kennenzulernen. Foto: Marktgemeinde Lieboch
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Immer mehr Unternehmen stehen vor der
Herausforderung, dem Paradigmenwech-
sel im Bereich Führung und neue Arbeits-

welten angemessen zu be-
gegnen. Von März bis No-
vember 2020 wird 24 Füh-
rungskräften und Entschei-
dern aus Grazer Unterneh-
men die Möglichkeit gebo-
ten, an dem neuen Unter-
nehmensentwicklungs-Pro-
gramm der Stadt Graz teil-
zunehmen. Sie erfahren,
wie sie die Dynamiken der
Zeit als Chance für ihr ei-
genes Unternehmen nutzen
können und welche An-
sätze erfolgsversprechend

sind. Eine Bewerbung ist noch bis zum 28.
Februar 2020 an wirtschaft@stadt.graz.at
möglich, Informationen zu den Teilnahme-

bedingungen und Einzelheiten des Programms
sind auf der Homepage der Stadt Graz unter
Wirtschaft/Aktuelles zu finden. zz
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Führung und Arbeit im Wandel

Foto: Cardamom

Auf der Suche nach einheitlichen Verkaufsständen für die Tou-
rismusregion Südweststeiermark fand unter dem Aufruf der
Abteilung für Baukultur des Landes Steiermark und proHolz

Steiermark ein Studierendenwettbewerb statt. Beteiligt waren die
Architekturstudiengänge der TU Graz und der FH Joanneum. Aus
zahlreichen Einreichungen ging die Holzkonstruktion „Hütte Anton“
als Sieger aus dem Bewerb hervor. „Die Hütte Anton soll in den
nächsten Jahren das Markenzeichen für den Straßenverkauf an der
Weinstraße werden“, freut sich Christian Hofmann vom Amt der
Steiermärkischen Landesregierung über den Wettbewerbssieger. Die
Hütte wurde beim Weinfest in Leibnitz erstmals präsentiert, erfreute
sich großer Zustimmung und wird beim Welschlauf 2020 die Renn-
strecke zieren. zz

Zukunftsstoff Holz 
wird zum Gastgeber

Lädt zum Verweilen ein: der 

Wettbewerbs sieger „Hütte Anton“.
Foto: Martin Steinthaler | tinefoto.co

TESTEN AUCH SIE KOSTENLOS 
UND UNVERBINDLICH!

am 
TEL 0316 / 68 66 60

MAIL info@lesezirkel.co.at

WEB www.rundblick-lesezirkel.at

Q

KOSTENLOSE 
LIEFERUNG

Q
VIELFÄLTIGE  AUSWAHL

Q

HOHE 
KOSTENERSPARNIS

GRAWE AWARD 2019 | Der GRAWE Award wurde in
diesem Jahr im Bereich „Sicherheit“ verliehen und ging an Mi-
chael Miggitsch und die Bergrettung Steiermark für die ganz-
jährige Einsatzbereitschaft, bei jedem Wetter freiwillig und un-
entgeltlich rasch Hilfe leisten zu können. Über 1.700 Bergret-
ter stehen 365 Tage im Jahr rund um die Uhr und bei jedem
Wetter für Unfälle im alpinen Gelände bereit. Die Organisa-
tion ist an 53 Ortsstellen in der Steiermark vertreten und ver-
fügt über 15 Einsatzfahrzeuge.                         zz Foto: GRAWE/Ralph König
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www.sfg.at/finanzierungen 

Sie sind ein Start-up? 

Sie sind in der 
Digitalwirtschaft daheim? 
Sie wollen so richtig 
durchstarten?

Dann haben Sie  
einen Match!

Mit der 
Risikokapital!Offensive 
investieren wir bis  
zu 150.000 Euro in  
Ihr Projekt.

Treffen wir uns!



Wirtschaft sind wir alle.

stolzaufwien.at

Bezahlte Anzeige

WIEN 2030
Wirtschaft & Innovation

Schon jetzt wird Wien bei mehr als der Hälfte der internationalen Betriebs-
ansiedlungen in Österreich als Standort gewählt. Die neue Wirtschafts- und 
Innovationsstrategie sorgt dafür, dass der Wirtschaftsmotor weiter auf Hochtouren 
läuft und wir noch lange stolz auf Wien sein können. So vereinfacht die Stadt 
Prozesse, verbessert Leistungen, fördert Innovationen und entwickelt die 
öffentliche Infrastruktur in allen Bereichen weiter. Informieren Sie sich jetzt über  
alle Services der Stadt Wien für UnternehmerInnen.
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und Top-Smartphones um € 0

Jetzt 12-mal die Grundgebühr sparen

Exklusiv für Geschäftskunden:

Angebot gültig bei Neu- und Zusatzanmeldung bis 06.01.2020 und 36 Monaten Mindestvertragsdauer.
Kostenlose Aktivierung. 
12-mal Grundgebühr sparen: Die ersten drei Monate 100% Rabatt auf die reguläre Grundgebühr (€ 55,99); danach € 40,72 (entspricht 27,28% Rabatt) bei einer Vertragslaufzeit von 36 Monaten  
(entspricht zwölf Gratis-Monaten).
5G: Für die Nutzung ist eine 5G-fähige Hardware erforderlich. Das abgebildete Smartphone ist nicht 5G-fähig. Details zur 5G-Technologie, insbesondere zur örtlichen Verfügbarkeit unter magenta.at/5g.
Zzgl. Urheberrechtsabgabe (URA) von € 2,50. Alle Preise exklusive Umsatzsteuer.

Magenta Business Produkte sind bestimmt für Unternehmer im Sinne von § 1 KSchG.

im Tarif Business 
Mobile Gold

statt € 149
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	23-54 österreich 12_2019
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	südhinten

