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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.

INS_66_Wswa_U_210_280.indd   1 20.11.19   13:21

Jetzt wählt 
die Wirtschaft.
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beantragen: 

wkwahl.tirolMehr als 1.800 Unternehmerinnen und Unternehmer
treten an, um die Anliegen unserer Wirtschaft auf
allen Ebenen zu vertreten. Deine Stimme stärkt unser 
Gewicht. Bitte hole dir jetzt deinen Wahlkartenantrag 
im Internet auf wkwahl.tirol

Euer Christoph Walser  
Präsident der Wirtschaftskammer Tirol
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Es ist keine Frage der Existenz, wann die
neue Bundesregierung der türkis-grünen
Koalition ihre Arbeit aufnimmt. Es ist

aber in jedem Fall eine Frage des Stils. Und
dieser Aspekt sollte nicht gering geschätzt wer-
den. Schließlich wird mit der von Sebastian
Kurz und Werner Kogler geschmiedeten Re-
gierungskoalition Neuland betreten. Erstmals
in der parlamentarischen Geschichte der Grü-
nen – sie feierten 1986 ihr Debüt im National-
rat – werden sie an einer Bundesregierung be-
teiligt sein, obwohl sie 2017 aus dem Parla-
ment geflogen sind.

Regierungsverhandlungen dauern in Öster-
reich verhältnismäßig lange. Das hat zwar Tra-
dition, ist jedoch durch keinerlei objektive
Sachverhalte zu begründen. Außer vielleicht
man billigt dem intensiven Meinungsaustausch
mit den jeweiligen Institutionen der Sozialpart-
ner einen besonderen Zeitaufwand zu. Aktuell
gibt es dazu auf türkiser Seite wenig Kommu-
nikationsbereitschaft und den Grünen fehlt da-
für schlicht und ergreifend ein entsprechendes
Gegenüber.

Durch die unablässig betriebene Demontage
der FPÖ als Regierungspartei durch ihren ehe-
maligen Vorsitzenden und das nicht weniger
schädliche Implodieren der SPÖ gibt es keine
Alternative. Das bedeutet zweifellos eine
große Herausforderung für Kurz und Kogler.
Viel gewichtiger sind jedoch die Chancen zu
bewerten, die diese neue Politikpaarung in sich
birgt.

Die österreichische Innenpolitik braucht nach
Ibiza einen Neuanfang, und der muss inhaltlich
brillieren und stilistisch Klasse haben. Das
heißt, die politische Agenda der neuen Bun-
desregierung ist couragiert und ambitioniert
anzulegen. Schließlich steht mit der Digitali-
sierung das bestehende Verhältnis von Arbeit
und Wirtschaft auf dem Prüfstand und der

Schutz des Klimas fordert Fantasie und Inno-
vationskraft. Die Bereiche Gesundheit und
Pflege benötigen nicht nur ein weitaus höheres
Budget als bisher, sondern auch eine Reihe
neuer Ansätze, vor allem im Bereich der Prä-
vention.

Große Herausforderungen einerseits, viel Flä-
che für neue Denkansätze andererseits: Nicht
zuletzt steht der Aufbruch in ein neues Jahr-
zehnt bevor, das auf internationaler Ebene ei-
nige Krisenherde erbt, wobei das Migrations-
thema keinesfalls auf der heißesten Platte
kocht. Die Europäische Union will auf politi-
scher Ebene weiterentwickelt werden, ebenso
NATO und Währungsunion. Wie geht es mit
China weiter, mit Russland und den USA und
deren Verhältnissen untereinander?

In der öffentlichen Wahrnehmung gibt es seit
Ende Mai keine Bundesregierung mehr – die
amtierende Bundeskanzlerin und ihr Kabinett
blieben weithin geschäftsführend – und, was
mindestens genauso schwer wiegt, nur mehr
drei von ehemals fünf Parteien, die salonfähig
und imstande sind, ihrem Auftrag nachzugehen
und zum Wohle Österreichs zu wirken. Tür-
kis/Grün in der Regierung und die NEOS als
aktive Oppositionspartei. Das Beruhigende da-
bei ist, dass Wirtschaft und Zivilgesellschaft
die Stellung vorzüglich halten.

Es ist schon richtig, dass die Türkisen wegen
der Migrationspolitik von Sebastian Kurz ge-
wählt wurden und die Grünen wegen ihrer Ex-
pertise in Sachen Umwelt und Klima. Aber
eben nicht ausschließlich deswegen. Sie wur-
den auch gewählt, weil ihnen der Souverän –
das Wahlvolk – zutraut, so intelligent, empa-
thisch und innovationsfreudig zu sein, um es
nicht nur miteinander zu versuchen, sondern
die vor uns stehenden Zwanzigerjahre dieses
Jahrhunderts mit einem neuen Stil des Regie-
rens und mit viel Mut in Sachen Klima, Gene-
rationenwandel und Digitalisierung zu prägen.

Auf in das neue Jahrzehnt, findet Ihr

Siegfried Hetz
Redakteur

Zum Erfolg verpflichtet

Die österreichische Innenpolitik
braucht nach Ibiza einen 

Neuanfang.
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Dass sich mit dem Sparbuch real nur noch Verluste erzielen lassen,
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Grund dafür ist das hierzulande immer noch sehr ausgeprägte Si-
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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. 

Ein weites Feld 88
Die Digitalisierung der KMU steht zwar auf der Agenda ganz oben,
aber die Umsetzung lässt stellenweise noch zu wünschen übrig. Der
Befund über den Entwicklungsgrad der Digitalisierung ist keinesfalls
einheitlich. 

Neuer Raum für digitale Innovation und Vernetzung 90
Der Campus V hat sich erfolgreich als Impulsgeber für den Unter-
nehmensstandort Dornbirn sowie die gesamte Region etabliert. Mit
der Eröffnung der Postgarage arbeiten dort künftig verstärkt auch
Start-ups, Initiativen, Unternehmenspartner und Institutionen mit Fo-
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Zentrum für alpine Technologien in Wattens eröffnet 92
Technologien mit internationaler Strahlkraft stärken den Standort.
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Die Tiroler Wirtschaftskammer war Gastgeber für den 14. Österrei-
chischen CSR (Corporate Social Responsibility-) Tag – den ersten
im Westen. Im Mittelpunkt stand dabei die Innovationskraft der UN-
Nachhaltigkeitsziele.

Winterfahrverbote ab Ende Dezember 104
Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder fordert seine Lands-
leute wegen der Winterfahrverbote in Tirol nun zum wiederholten
Mal auf, ihren Urlaub in Bayern statt in Tirol zu verbringen. Höchst
unverständlich, ist doch Bayern durch Untätigkeit an der Transitmi-
sere mitschuld.
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Erfolgreiche, vermögende Menschen waren schon 
immer sehr gut bei der Schoellerbank aufgehoben. 
Ab sofort ist die Positionierung noch klarer, das 
innovative Traditionshaus mit zehn Standorten in             
Österreich erweitert seine Kompetenzen für beson-
ders vermögende Kunden. Als meistausgezeichne-
te Privatbank des Landes bleibt die Schoellerbank 
damit weiterhin erste Adresse für Private Banking 
in Österreich. Gleichzeitig positioniert sie sich als                                                                              
globaler Wealth Manager. Das bedeutet mehr 
Sicherheit, mehr Anlageerfolge und ein Mehr an indi- 
vidueller Beratung für anspruchsvolle Kunden.

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

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

Schoellerbank: erste Adresse für 
Private Banking und Wealth Management

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

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

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

Marketingmitteilung: Die Performance der Schoellerbank Vermögensverwaltung mit Individualwerten bezieht sich auf die Periode *) 31.12.2018 bis 31.10.2019 **) 31.10.2014 bis 31.10.2019 
***) 31.10.2009 bis 31.10.2019 ****) 31.10.1994 bis 31.10.2019. Depotgebühr, Vermögensverwaltungsgebühr, steuerliche Aufwendungen sowie Transaktionskosten sind nicht enthalten und 
können die dargestellten Performancezahlen reduzieren. Performanceergebnisse der Vergangenheit dienen zu Ihrer Information, lassen jedoch keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

Mit der Schoellerbank Vermögensverwaltung 
erfolgreich Investieren statt Spekulieren!

Zeitraum
Depot mit Anleihen und 

bis zu einem Drittel Aktien
Depot mit Anleihen und 

bis zu zwei Dritteln Aktien
Reines 

Aktiendepot
Seit Jahresbeginn* 6,55 % 10,86 % 20,17 %
5-Jahres-Performance** 2,89 % p. a. 4,62 % p. a. 8,51 % p. a.
10-Jahres-Performance*** 4,66 % p. a. 6,38 % p. a. 10,66 % p. a.
25-Jahres-Performance**** 5,03 % p. a. 5,54 % p. a. 7,40 % p. a.

Nähere Details erhalten Sie von der Schoellerbank unter Tel. +43 (1) 534 71-0 oder www.schoellerbank.at 

SB_AdvWirtschaftsnachrichten West 210 x 280_11_2019.indd   1 25.11.19   11:49



6 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2019

Aus für Zweitwohnsitze
Jetzt ist Bewegung in die Sache gekommen. Mit dem Beschluss des
Nächtigungsabgabengesetzes, das mit 1. Februar 2020 in Kraft tritt,
geht es jetzt auch den Zweitwohnsitzen an den Kragen. Diese seien un-
erwünscht, heißt es ganz aktuell aus dem Büro des Salzburger Landes-
hauptmanns. Damit wird zumindest von ÖVP-Seite aus ein Meinungs-

schwenk vollzogen.
Und das ist gut so,
denn die äußerst ange-
spannte Situation auf
dem Wohnungsmarkt
verlangt nach eindeuti-
gen Regulierungen.
Dafür wird an einem
Maßnahmenbündel
gearbeitet. So führt das
Land eine Kennzeich-

nungspflicht für Aparthotels ein: Solche Anlagen dürfen nur mehr auf
gekennzeichneten Flächen im Flächenwidmungsplan entstehen. In der
Regel werden diese Appartements nämlich erst recht wieder zu ver-
steckten Zweitwohnsitzen. Auch wird über eine Abgabe auf Zweitwohn-
sitze nachgedacht. Selbst die Rückwidmung von 25 Hektar Bauland, das
als Zweitwohnsitzgebiet ausgewiesen ist, ist nicht mehr gänzlich ausge-
schlossen, denn entschädigungsloses Rückwidmen sei unter bestimm-
ten Voraussetzungen möglich, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer,
wenn die Widmung mehr als zehn Jahre zurückliegt und ein Bebau-
ungsplan vorhanden ist. Bis 31. Dezember besteht die Chance, seinen il-
legalen Zweitwohnsitz legalisieren zu lassen. Danach können Gemein-
den illegale Zweitwohnsitze aufspüren und ein Strafverfahren bei der Be-
zirkshauptmannschaft einleiten. Wohnungen, die für Kinder oder fürs Al-
ter freigehalten werden, sind davon freilich ausgenommen. zz
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Miserable Lesekompetenz
Sinnerfassendes Lesen und die Wiedergabe des Gelesenen mit eigenen
Worten bedeutet für sehr viele Schülerinnen und Schüler eine immens
große Anstrengung. Entsprechend gerne drücken sie sich davor. Die Er-
gebnisse der jüngsten PISA-Studie haben das wieder deutlich gemacht.
Österreichs Schüler erzielten 484 Punkte, während der OECD-Durch-

schnitt bei 487 Punkten lag.
Top-Ergebnisse lieferten Est-
land mit 523 sowie Finnland
und Kanada mit jeweils 520
Punkten. Hierzulande zählt
jeder vierte 15- bis 16-jäh-
rige Schüler zur Risiko-
gruppe und verfügt nur über
ein sehr geringes Lesever-

ständnis. Einig sind sich die Studienautoren darin, dass es diese Jugend-
lichen in der Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt schwer haben wer-
den. Die Lesefähigkeiten differieren stark nach Geschlechtern, Eltern-
haus und Herkunft. Mädchen haben tatsächlich eine höhere Lesekompe-
tenz und auch auf internationaler Ebene lässt sich ein Zusammenhang
zwischen dem Bildungshintergrund der Eltern und der Leseleistung der
Kinder beobachten. In Österreich liegen zwischen den Leseleistungen
von Schülern, deren Eltern maximal einen Pflichtschulabschuss haben,
und Akademikerkindern 89 Punkte, was zwei Lernjahre ausmacht. Die
amtierende Bildungsministerin Irmgard Rauskala hat schon recht, als sie
bei der Präsentation der aktuellen PISA-Studie zur Gelassenheit mahnte,
aber nur dann, wenn diese Gelassenheit bedeutet, dass dem Lesen und
Nacherzählen auch in der Schule wieder mehr Platz eingeräumt wird.
Was nützt es den Kindern, wenn sie zwar Textsorten bestimmen können,
den Inhalt der Texte aber nur stotternd vortragen und lückenhaft wieder-
geben können? zz
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| SINKENDE ARBEITSLOSIGKEIT | Von einem bereits sehr niedrigen Niveau ausgehend, sinkt die Arbeitslosigkeit in Tirol
auch zum Stichtag Ende November. Besonders positiv ist, dass die Langzeitarbeitslosigkeit und die Arbeitslosigkeit von Perso-
nen 50 plus erneut kräftig zurückgingen. Wie Anton Kern, Landesgeschäftsführer des AMS Tirol, erklärt, beeinflusst die Wettersi-
tuation die saisonalen Komponenten bisher recht positiv.                                                                                      zz Foto: iStock.com/Jovanmandic

| AUSZEICHNUNG FÜR PALFINGER | Der Austrian Sus-
tainability Reporting Award (ASRA) wird seit 1999 von der
Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer gemeinsam
mit Kooperationspartnern für die besten Nachhaltigkeitsbe-
richte österreichischer Unternehmen verliehen. Zur Feier des
20-jährigen Jubiläums wurde die Sonderkategorie „Sieger der
Sieger“ eingeführt, in der PALFINGER nun aufgrund der er-
folgreichen integrierten Berichterstattungen der vergangenen
Jahre ausgezeichnet wurde. zz Foto: Klimpt
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Der sogenannte digitale Wandel ist voll im
Gange. Wie bewerten Sie die Entwicklun-
gen rund um Digitalisierung, Konnektivi-
tät & Co.? 
‰ Ich blicke positiv in die Zukunft. Denn
Veränderung bringt Vorteile. Und der digitale
Wandel ist eine weitreichende Veränderung.
Es geht nicht nur um ein papierloses Büro,
die Digitalisierung greift in alle Unterneh-
mensbereiche ein – das muss so sein, denn
nur dadurch vollzieht sich ein ganzheitlicher
Umdenkprozess im Sinne einer langfristigen
digitalen Ausrichtung der Wirtschaft. Es ent-
stehen neue wirtschaftliche Ökosysteme,
neue Geschäftsfelder, bessere Marktchancen
und Auftragslagen. Vernetzung verändert die
Art der (Zusammen-)Arbeit. Sie bringt ne-
ben Erleichterungen auch viele neue Koope-
rationsformen, bei denen es auf smarte Ma-
schinen ankommt, der Mensch aber nach wie
vor unersetzbar ist. 

Wie gut ist der Wirtschaftsstandort Salz-
burg für die Herausforderungen der Di-
gitalisierung gerüstet?
‰ Salzburg und seine Unternehmer sind gut
gewappnet für die Herausforderungen, vor
allem aber für die Chancen der Zukunft. In-
novation und Digitalisierung sind im Be-
wusstsein und in den Firmenabläufen veran-
kert. Trotzdem besteht bei vielen nach wie
vor eine gewisse Skepsis. Hier müssen wir
ansetzen – mit Beratungen und Fördermög-
lichkeiten zur Unterstützung von KMU auf
dem Weg in die digitale Welt. Wie heißt es
so schön: „Wer Gutes bewahren will, muss
manches verändern.“ Daher braucht es Mut
und Unternehmergeist. Eine neue Arbeits-
welt entsteht und die Wettbewerbssituation
wird internationaler. Heute geht es um
Tempo und die Bereitschaft und Fähigkeit
der raschen Adaptierung an neue Marktsi-
tuationen. Das erfordert die nötige digitale
Infrastruktur im Unternehmen. Wir müssen
noch aktiver Innovationen und Start-ups för-
dern sowie den Ausbau der digitalen Infra-
struktur, Stichwort 5G-Netz, vorantreiben.
Ein reibungsloser Datenverkehr ist entschei-
dend dafür, ob innovative Köpfe ihre Ideen
in Salzburg verwirklichen können oder dort-
hin gehen müssen, wo dies gewährleistet ist.
Auch in meinem Unternehmen muss ich

stets offen und bereit sein, Prozesse zu ver-
ändern und weiterzudenken. Bei den heuti-
gen rasanten Weiterentwicklungen müssen
wir zu den Pionieren gehören, statt auf ab-
gebrannter Erde zu säen.

Um Digitalisierung erfolgreich umsetzen
zu können, ist es notwendig, die erforder-
lichen Rahmenbedingungen dafür zu
schaffen. Welche Maßnahmen müssen
vonseiten der Politik gesetzt werden?
‰ Der globale Wettbewerb um Wachstum,
Wohlstand und Beschäftigung wird härter.
Wir sind gefordert, unsere Wirtschafts- und
Gesellschaftsmodelle weiterzuentwickeln.
Dafür braucht es aber die richtigen Rahmen-
bedingungen und einen Gesetzgeber, der da-
für sorgt, Unternehmer als Leistungsträger
weiter zu motivieren. Wir brauchen eine Po-
litik, die sich weiterentwickelt und die den
Fokus auf Chancen legt, sowie eine Wirt-
schaftskultur, die auf Innovation setzt. 
Es geht um digitale Investitions- und Inno-

vationsbereitschaft. Unternehmer
dürfen nicht weiter eingeschränkt
werden. Gesetze müssen gelockert
werden. Für mehr Handlungsfrei-
raum ist u. a. die Erhöhung der
Forschungsprämie ein steuerliches
Instrument zur Förderung von For-
schung und Entwicklung in Unter-
nehmen. Heimische Betriebe ste-
hen konstant im weltweiten Wett-
bewerb um die besten Innovatio-
nen. Viele haben aber nur geringe
Kapazitäten für Innovation. Wir le-
ben in einem der reichsten Länder
Europas und hätten viel Investiti-
onskapital zur Verfügung, aber
keine steuerlichen Anreize, das zu
tun. Es ist wichtig, dafür zu sorgen,
dass faire Wettbewerbsbedingun-

gen für heimische Unternehmer gegenüber
globalen Online-Playern herrschen. Dazu
zählen Fragen nach Steuerpflichten, Arbeit-
nehmerschutz und danach, wie wir die bes-
ten Fachleute und IT-Spezialisten gewinnen. 
Die Bedeutung des Wirtschaftsbundes als in-
teressenpolitische Organisation wird ange-
sichts der Belastungen immer wichtiger. Wir
kämpfen weiter für Entlastungen und faire
Rahmenbedingungen, die ein erfolgreiches
Wirtschaften ermöglichen. Wir sind das
Bollwerk der ökosozialen Marktwirtschaft –
und das inmitten stürmischer Zeiten eines
weltweiten Umbruchs. zz

Investition in Innovation – Wirtschaftsbund 
fördert Wege in die Digitalisierung 

Challenge accepted! Manfred Rosenstatter, Obmann des Salzburger Wirtschaftsbundes und WKS-Präsident,
macht sich stark für Unternehmer auf deren Weg in eine Zukunft voll digitaler Chancen: „Das Internet entwi-
ckelt sich weiter – mit oder ohne uns. Ich möchte, dass wir vorne mit dabei sind. Salzburg hat das Zeug dazu!“ 

Manfred Rosenstatter, Obmann des
Salzburger Wirtschaftsbundes und
WKS-Präsident: „Der globale Wettbe-
werb um Wachstum, Wohlstand und
Beschäftigung wird härter. Wir sind
gefordert, unsere Wirtschafts- und 
Gesellschaftsmodelle weiterzu -
entwickeln.“
Foto: Probst

KMU Digital 2.0 (www.kmudigital.at) wird vom
Bundesministerium für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort in Kooperation mit der
Wirtschaftskammer unterstützt und hilft öster-
reichischen Unternehmen dabei, die Chancen
der Digitalisierung zu nutzen und Herausfor-
derungen zu meistern.



Die Österreicher lassen ihr Geld trotz
einer seit Jahren andauernden Nied-
rigzinsphase auf dem Konto oder

dem Sparbuch liegen, und zwar weit mehr
als den berühmten Notgroschen. Bereits im
Jahr 2017 platzierten private Anleger in mehr
als 50 Ländern weltweit ihr Erspartes nur
noch zu 42 Prozent in Bankeinlagen, die
Österreicher jedoch weiterhin zu 80 Prozent.
Damit fahren die heimischen Haushalte auch
die mit Abstand niedrigste Rendite im Euro-
raum ein, wie der Allianz Global Wealth Re-
port 2018 zeigt. „Die inflationsbereinigte
Rendite pro Jahr liegt für Einlagen bei minus
1,6 Prozent. Mit anderen Worten: Seit 2015
haben die Sparer pro Jahr 1,6 Prozent ihres
Geldes verloren. Das sind 14,7 Milliarden
Euro, die seit 2005 an Kaufkraft verloren ge-
gangen sind“, rechnet Peter Bosek, CEO der
Erste Bank, vor. Die logische Konsequenz

müsste lauten, sein Geld – zumindest teil-
weise – auf den Kapitalmarkt umzuschich-
ten. Doch das trauen sich viele Menschen
nicht. Die Angst vor Verlusten ist oftmals zu
hoch. Einerseits verständlich, meint Peter
Bosek, andererseits aber auch ärgerlich:
„Durch die regulatorischen Vorschriften
muss jeder Kunde, der Wertpapiere kaufen
will, darüber aufgeklärt werden, dass es ein
Risiko gibt und Verluste entstehen können.
Ein Sparbuch bekommt aber jeder. Dass man
dabei eine negative Rendite bekommt, sagt
einem aber niemand“, merkt der Banker la-

konisch an. So kommt es, dass Herr und Frau
Österreicher aktuell rund 260 Milliarden
Euro horten. Im Vergleich zu 2009 ist das ein
Anstieg um 26,5 Prozent.

Finanzielle Allgemeinbildung
Aus mehreren Studien geht hervor, dass es
um Österreichs Finanzbildung nicht gerade
zum Besten steht. Allein bei der Frage nach
dem Unterschied zwischen Aktie und An-
leihe scheitert jeder Zweite. Eine Erhebung
der Österreichischen Nationalbank (OeNB)
bestätigte erst vor Kurzem wieder, dass weit
über ein Drittel des heimischen Privatvermö-
gens zinslos angelegt ist. Um in der Lage zu
sein, seine Lebensfinanzplanung durchzu-
führen, ist allerdings ein gewisses Maß an
Wissen notwendig. „Man kann ein Portfolio
nicht beurteilen, wenn man den Unterschied
zwischen einer Aktie und Anleihe nicht
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Wissenslücken schlucken viel Geld
Um das Finanzwissen der Österreicher ist es schlecht bestellt

Dass sich mit dem Sparbuch real nur noch Verluste erzielen lassen, ist den meisten Österreichern
bewusst. Trotzdem halten sie rund die Hälfte ihres Geldvermögens in traditionellen Spareinlagen.
Nur knapp ein Viertel des Geldes wird in Wertpapieren veranlagt. Ein Grund dafür ist das hierzu-
lande immer noch sehr ausgeprägte Sicherheitsdenken, ein anderer das mangelnde Wissen um
Wirtschaft und Finanzen.

Von Christian Wieselmayer

Seit 2015 haben die Sparer 
pro Jahr 1,6 Prozent ihres 

Geldes verloren.
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kennt“, beschreibt Leo Willert, CEO und
Head of Trading ARTS Asset Management,
die negativen Auswirkungen des sehr be-
scheidenen Finanzwissens der Österreicher.
„Um Finanzentscheidungen treffen zu kön-
nen, muss man Zusammenhänge verstehen.
Mangelt es an den Basics, dann hilft mir
auch ein Berater nichts, weil ich seine Anla-
gevorschläge nicht beurteilen kann. Das
wäre in etwa so, als wolle man höhere Ma-
thematik ohne Grundrechenkenntnisse be-
treiben.“ Laut S-Immo-Vorstand Friedrich
Wachernig fehlt es einem Großteil der Be-
völkerung an Basis-Finanzwissen: „Es ist
schockierend, wie viele Menschen nicht ein-
mal etwas mit dem Terminus Inflation an-
fangen können. Der Begriff schwirrt zwar
herum, aber die wenigsten können konkret
fassen, was er bedeutet. Die Basics werden
in der Schule nicht effektiv vermittelt. Das

muss sich schleunigst ändern.“ Vor allem
weil die Entwicklungen auf den Märkten in
den letzten Jahrzehnten dazu zwingen, den
Umgang mit Geld zu ändern. Das Sparbuch
war in den 1970ern vielleicht eine lohnens-

werte Form der Geldanlage, macht aber in
Zeiten von Nullzinsen keinen Sinn. „Wir ha-
ben nicht nur die Nullzinssituation, sondern
auch einen unterentwickelten europäischen
Kapitalmarkt“, erläutert Philip List, Direktor
des Erste Financial Life Park (FLiP) und or-
tete einen gravierenden Fehler in unserer Ge-
sellschaft: „Statt aufzuzeigen, was der Ka-
pitalmarkt eigentlich ist und Alternativen für
einen Vermögensaufbau zu bieten, wurde der
Kapitalmarkt über Jahre verteufelt und die
Aktionäre als Spekulanten abgestempelt.“

Keine Kompetenz in Finanz- 
und Wirtschaftsfragen
Fehlende Kompetenz in Finanz- und Wirt-
schaftsfragen hält die Österreicher von In-
vestments in Wertpapieren ab. Durch ihr
konservatives Anlageverhalten lassen sie die
wenigen verbliebenen Rendite-Chancen lie-
gen. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung
von „market“ im Auftrag der Wiener Börse.
Für 83 Prozent der Österreicher ist solides
Finanzwissen Voraussetzung für ein Invest-

Georg Müller, Referent der Sparte Bank und Versicherung, WKV: „FiRi ist ein österreichweiter HAK-Aus-
bildungsschwerpunkt, der von der Wirtschaftskammer Vorarlberg gemeinsam mit den Vorarlberger Han-
delsakademien sowie den regionalen Banken und Versicherungen entwickelt worden ist. Seit Beginn
der Bildungsinitiative 2005 hat sich FiRi sehr erfolgreich in sechs Bundesländern etabliert.“
Foto: WKV

„Um Finanzentscheidungen tref-
fen zu können, muss man Zu-

sammenhänge verstehen.“ 
Leo Willert, CEO und Head of Trading
ARTS Asset Management

Foto: iStock.com/anyaberkut



ment in Aktien. Geld in Aktien zu investieren
macht nur dann Sinn, wenn man sich in Fi-
nanzfragen gut auskennt. Aber nur acht Pro-
zent der Österreicher schätzen ihre eigenen
Kenntnisse in Wirtschaft und Finanz als sehr
gut ein. Finanzbildung braucht man jedoch,
um Erspartes möglichst effektiv zu investie-
ren. Mehr als zwei Drittel der in der market-
Untersuchung Befragten finden es schwierig,
grundsätzlich die für sie passenden Finanz-
produkte zu finden. „Österreicher verpassen
Chancen und können sich nicht ausreichend
schützen. Wir müssen das Problem an der
Wurzel packen. Wirtschaftsbildung und Fi-
nanzbildung gehören in alle Lehrpläne der
unterschiedlichen Schultypen und sollten
auch im Klassenzimmer in ausreichendem
Umfang unterrichtet werden“, sagt Börsen-
vorstand Christoph Boschan. „Auch wegen
des fehlenden Finanzwissens ist Österreich
eine Sparbuchnation. In einem Umfeld wie
heute bekommen Sparer aber keine Zinsen.
Aktien sind aktuell eine der wenigen Mög-
lichkeiten, Ersparnisse gewinnbringend an-
zulegen. Dafür sprechen klare Zahlen.“ Der
österreichische Leitindex ATX hat in der
Langzeitbetrachtung 6,87 Prozent pro Jahr
zugelegt. „Davon profitieren aber zu wenige
Österreicher. Bildung ist der beste Anleger-

schutz und überhaupt der Schlüssel zu Wis-
sen und Kompetenz in diesem Bereich. Sie
ist die Grundlage für einen mündigen Um-
gang mit dem eigenen Geld und der eigenen
Vorsorge“, so Boschan. Die Umfrage zeigt
auch, dass die Bevölkerung dieses Problem
erkannt hat. 77 Prozent der Österreicher fin-
den, dass in der Schule nicht ausreichend Fi-
nanzwissen unterrichtet wird, um selbst per-
sönliche Vorsorgeentscheidungen treffen zu
können. Im Alterssegment zwischen 15 und
29 Jahren (noch in Ausbildung oder gerade
fertig) sind sogar 83 Prozent dieser Meinung.
Ähnlich viele, nämlich 84 Prozent, fordern,
dass in Zukunft mehr Finanzwissen in öster-
reichischen Schulen vermittelt wird.

Auch Wirtschaftsstudenten 
haben Probleme
Ein Drittel der Wirtschaftsstudenten hat Pro-
bleme, den Sparbuch-Zinsertrag richtig aus-
zurechnen. Banken- und Schuldenkrisen be-
herrschten zwar seit Jahren immer wieder
die Schlagzeilen. Doch nur wenige Men-
schen, oftmals sogar Wirtschaftsstudenten
und Schüler von Handelsakademien, können
mit den Fachbegriffen etwas anfangen. Nicht
selten führt Wissensmangel zur Schuldner-
beratung. Bankverantwortliche sind sich ei-

nig in ihren Forderungen an die Bildungspo-
litiker: „Financial Education“ auf die Lehr-
pläne setzen, nicht bloß wahlweise, Wirt-
schaftskunde vom Fach Geografie entkop-
peln, regionale Pilotprojekte österreichweit
ausrollen. In einer anderen Studie wussten
nur zwölf Prozent der befragten HAK-Schü-
ler, was eine Reallohnsteigerung ist. 16-, 17-,
oder 18-Jährige wissen mit der „Bankenspra-
che“ kaum etwas anzufangen. Wie wichtig
umfassende Finanzbildung ist, die sich als
wirtschaftliche Allgemeinbildung begreift,
zeigen auch aktuelle Studienergebnisse der
Wirtschaftsuniversität Wien: So glaubt fast

ein Viertel der Schüler in den 8. Schulstufen,
dass der Staat die Preise für Produkte und
Dienstleistungen festlegt. Es gebe also „Ver-
besserungspotenzial“ bei ökonomischer Bil-
dung, formulieren es die Studienautoren sehr
diplomatisch. Für die Arbeiterkammer ist Fi-
nanzbildung ein Baustein in der allgemeinen
Verbraucherbildung, die ein Grundverständ-
nis in Fragen des Konsums vermittelt. Chris-
tian Prantner von der AK Wien definiert in
einem Artikel zwar die „Bausteine für effek-
tive Verbraucher- und Finanzbildung“, macht
aber eine wichtige Relativierung: „Finanz-
bildung ist wichtig, aber kein Allheilmittel
für Fehlentwicklungen am Geld- und Kapi-
talmarkt.“

Standort profitiert 
von mündigen Aktionären
Von einem informierten Umgang mit dem
Thema Veranlagung profitieren Anleger
ebenso wie der heimische Wirtschaftsstand-
ort. Eine bewusste Geldveranlagung steigert
einerseits die Chance auf höhere Renditen.
Andererseits profitieren börsennotierte Leit-
betriebe von österreichischen Investoren, die
in der Regel die heimischen Unternehmen
besser kennen. Das stärkt den Wirtschafts-
standort und sichert Arbeitsplätze. In börsen-
notierten österreichischen Betrieben arbeiten
heute rund 400.000 Menschen. Der gesamt-
wirtschaftliche Wertschöpfungsbeitrag von
Unternehmen mit Börsennotiz liegt aktuell
bei 27,14 Milliarden Euro, rund zehn Pro-
zent der österreichischen Wirtschaftsleis-
tung. Jeder Euro, der in eine börsennotierte
Firma investiert wird, bedeutet 2,3 Euro für
die heimische Volkswirtschaft. „Wir als Wie-
ner Börse tragen wie viele andere Branchen-
vertreter unseren Teil dazu bei, die soge-
nannte ‚Financial Literacy‘ in Österreich zu
steigern“, sagt Börse-CEO Boschan. „Ge-
meinsam mit Lehrern haben wir Unterrichts-
materialien zu Finanzthemen entwickelt,
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Ein Drittel der Wirtschafts -
studenten hat Probleme, den

Sparbuch-Zinsertrag richtig
 auszurechnen.
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vermitteln Fachwissen und Didaktik in Se-
minaren und halten Vorträge an Schulen. Un-
sere Wiener Börse Akademie bietet zahlrei-
che Weiterbildungsmöglichkeiten. Aber das
kann nur ein Teil sein. Es ist auch die Politik
gefordert“, so Boschan.

Erste Financial Life Park FLiP
Die Anforderungen an gute Finanzbildung
sind hoch. Und unbestritten ist auch ihre
Notwendigkeit. Forschung, Konsumenten-
schutz, Wirtschaft – sie alle sprechen sich
für mehr Wirtschafts- und Finanzbildung an

den Schulen aus, am besten in einem eigenen
Unterrichtsfach. „Wer Armut bekämpfen
will, braucht auch Finanzbildung“, meinte
etwa Erste-Group-Chef Andreas Treichl in
einem Interview im Magazin „Trend“. Auch
knapp 90 Prozent der Schüler sprechen sich
für gezielte Finanz- und Wirtschaftsbildung
an den Schulen aus. Der Bedarf an gezielter
Wissensvermittlung bei Wirtschafts- und Fi-
nanzthemen ist daher hoch. Das zeigt sich

auch am großen Erfolg des im Oktober 2016
am Erste Campus in Wien eröffneten Finan-
cial Life Park FLiP: Bereits mehr als 34.000
meist junge Besucher haben in dieser Bil-
dungseinrichtung auf spielerische Art ihre fi-
nanzielle Allgemeinbildung verbessert. Mit
dem FLiP2Go wird diese innovative Wis-
sensvermittlung auch in den anderen Bun-
desländern erlebbar. Seit April 2019 ist ein
Doppeldeckerbus österreichweit unterwegs
– vor Schulen, auf öffentlichen Plätzen oder
auch an Wochenenden bei Veranstaltungen.
Die Besucher des FLiP2Go durchlaufen sie-
ben interaktiv-multimediale Spielstationen,
die sie entweder gemeinsam oder gegenei-
nander bestehen. So wird den Spielenden
etwa in der Station „WeltReise“ auf einer vir-
tuellen Schiffsreise der Einfluss ihrer Kon-
sumentscheidungen auf globale Produkti-
onsketten verständlich gemacht.

Finanz- und Risikomanagement FiRi
Bereits vor 14 Jahren wurde der Ausbil-
dungsschwerpunkt für Handelsakademien
(HAK) „Finanz- und Risikomanagement“
mit bank- und versicherungsspezifischen
Lehrinhalten von der Wirtschaftskammer
Vorarlberg ins Leben gerufen. Ziel ist es, den
Schülern in praxisorientiertem Unterricht die
Grundlagen von Banken und Versicherungen
zu vermitteln. Als Lehrunterlagen dienen
bank- und versicherungsinterne Schulungs-

unterlagen aus der Praxis, die von der Sparte
Bank und Versicherung zur Verfügung ge-
stellt werden. Dabei wird gerade im Zeitalter
zunehmender Digitalisierung im Bank- und
Versicherungswesen verstärkt auf die Wich-
tigkeit der persönlichen Beziehungsebene
„Mensch“ aufmerksam gemacht. Besonde-
res Merkmal von FiRi ist die arbeitsmarkt-
orientierte Ausrichtung mit hohem Praxis-
bezug durch Workshops und Seminare, die
von den regionalen Banken und Versicherun-
gen durchgeführt werden. Somit erhalten die
Schüler bereits in der Ausbildung Einblicke
in die Finanzwelt und können entsprechende
Themen gemeinsam mit Fachexperten erar-
beiten. Das erlernte Finanzwissen soll den
Schülern aber auch im Privatbereich und in
anderen Branchen einen deutlichen Vor-
sprung verschaffen. In Vorarlberg wird FiRi
seit 2005 erfolgreich an allen Handelsaka-
demien unterrichtet und hat bereits über 500
Absolventen mit Zertifikat hervorgebracht.
Das Erfolgskonzept wurde zudem von den
Bundesländern Tirol, Salzburg, Niederöster-
reich, Wien und Oberösterreich aufgegriffen
und umgesetzt. Österreichweit haben sich
bereits über 6.000 Schüler für den Ausbil-
dungsschwerpunkt „Finanz- und Risikoma-
nagement“ entschieden. zz

Foto: Salzburger Sparkasse

„Von einem informierten Um-
gang mit dem thema Veranla-

gung profitieren anleger
ebenso wie der heimische Wirt-
schaftsstandort.“ 
Börsenvorstand Christoph Boschan
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Kohlendioxid (CO2) macht mit einem
Anteil von etwa 0,04 Prozent nur ei-
nen sehr geringen Teil der Luft aus –

und hat doch entscheidenden Einfluss auf
das Klima. Zwar gibt es auch andere Gase,
die sich schädlich auf das Klima auswirken,
CO2 ist aber das wichtigste. Die meisten
CO2-Emissionen kommen nach wie vor aus
der Verbrennung von fossilen Brennstoffen.
Zu kleineren Teilen sind auch Industriepro-
zesse, wie zum Beispiel die Herstellung von
Zement und anderen Baustoffen, dafür ver-
antwortlich. Die Landwirtschaft hat eben-
falls großen Anteil an der Freisetzung klima-
schädlicher Gase. Dabei geht es aber weni-
ger um CO2 als um Methan und Lachgas.
Der CO2-Ausstoß privater Haushalte ist zu
einem guten Teil auf das Wohnen zurückzu-
führen, was vor allem durch das Heizen mit
Brennstoffen wie Heizöl und Erdgas bedingt
ist. Und auch der Kraftstoffverbrauch priva-
ter Fahrzeuge trägt in erheblichem Maß zu
den CO2-Emissionen bei, allerdings in un-

terschiedlichen Mengen, je nach Einkom-
men. Je höher das Einkommen, desto höher
sind auch die Umweltbelastungen, beispiels-
weise durch häufigere Flugreisen oder hohe
Fahrleistungen mit eigenem Pkw.

Treibhausgase erstmals 
seit drei Jahren gesunken
In Österreich sind die klimaschädlichen
Treibhausgas-Emissionen laut ersten Schät-
zungen des Umweltbundesamtes 2018 trotz
kräftigen Wirtschaftswachstums um 3,8 Pro-
zent im Vergleich zu 2017 gesunken – zum
ersten Mal seit drei Jahren. Allerdings haben
die Emissionen beim Verkehr deutlich zuge-
nommen. Beim Diesel- und Benzinver-
brauch gab es eine Steigerung von 0,8 Pro-
zent bzw. 0,2 Millionen Tonnen. „Nach der-
zeitigem Stand wurden in Österreich im Jahr
2018 rund 79,1 Millionen Tonnen Treibhaus-
gase emittiert. Gegenüber dem Jahr 2017 be-
deutet das eine Abnahme von 3,2 Millionen
Tonnen und damit die erste Senkung seit drei

Jahren“, sagt Jürgen Schneider, für Klima-
schutz zuständiger Sektionschef des Um-
weltministeriums. Dabei verzeichneten
Treibhausgas-Emissionen, die vom Emissi-
onshandel umfasst sind, ein Minus von zwei
Millionen Tonnen bzw. minus sieben Pro-
zent. Auch bei Treibhausgas-Emissionen, die
nicht vom Emissionshandel umfasst sind,

wie Gas- und Heizöl-Verbrauch, kam es zu
einer Senkung von 1,1 Millionen Tonnen
bzw. 1,9 Prozent. Der Rückgang ist laut Um-
weltbundesamt auf verschiedene Faktoren
zurückzuführen: Der Verbrauch von Heizöl-
und Erdgas ist mit 6,7 Prozent ebenso zu-
rückgegangen wie die Mineraldüngerver-
wendung in der Landwirtschaft mit einem

Klimakiller Co2
Österreich hat noch einen weiten Weg vor sich

Wirtschaftsweise empfehlen die Besteuerung von CO2 als „zentrales klimapolitisches Instrument“.
Doch wie hoch sind die Emissionen des klimaschädlichen Gases eigentlich? Und woher kommen
sie?

Von Christian Wieselmayer

auch im ersten halbjahr 2019
sind die Co2-Emissionen des

Verkehrs gestiegen.
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Minus von 1,9 Prozent ebenso wie die An-
zahl der gehaltenen Rinder um 1,6 Prozent.
Weiters trugen eine Reduktion von Methan
aus Deponien in der Abfallindustrie sowie
eine Abnahme von fluorierten Gasen auf-
grund des Umstiegs auf Kühlmittel mit nied-
rigem Treibhausgas-Potenzial zum positiven
Ergebnis bei. Während die ehemalige türkis-
blaue Regierung ihre Klima- und Energie-
strategie als Grund für den Rückgang sieht,
warnen Umweltschutzorganisationen vor
allzu positiven Interpretationen. Bei dem
Rückgang „dürfte es sich im Wesentlichen
um Einmal-Effekte und nicht um eine sub-
stanzielle Trendumkehr bzw. einen Erfolg
der letzten Bundesregierung handeln“, heißt
es vonseiten der Umweltschutzorganisation
Greenpeace. Denn der Grund für den kurz-
fristigen Trend sei laut Bericht des Umwelt-
bundesamtes ein wegen Wartungsarbeiten
stillgelegter Hochofen der Voest sowie die
milde Witterung, die zu weniger Öl- und
Gasverbrauch beim Heizen führten.

CO2-Emissionen des Verkehrs 
gestiegen
Auch im ersten Halbjahr 2019 sind die CO2-
Emissionen des Verkehrs laut Österrei-
chischem Verkehrsclub (VCÖ) aufgrund des
vermehrten Dieselabsatzes gestiegen. So
wurden rund zehn Millionen Liter mehr
Treibstoff in Österreich getankt als in den ers-
ten sechs Monaten des Vorjahres. Das bedeu-

tet somit auch eine Zunahme der CO2-Emis-
sionen. Damit droht der Abstand zu Öster-
reichs Klimaziel im Verkehr auch heuer wie-
der größer zu werden. „Wenn sich nicht rasch
etwas ändert, dann werden auch im heurigen
Jahr die CO2-Emissionen des Verkehrs nicht
sinken. Im Gegenteil, im ersten Halbjahr stieg
der Spritverbrauch leicht und das bedeutet

auch steigende CO2-Emissionen“, stellt
VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen fest. Die
österreichische Bundesregierung unter Ex-
Kanzler Sebastian Kurz hat beschlossen, dass
der Verkehr im Jahr 2030 höchstens 15,7 Mil-
lionen Tonnen CO2 verursachen darf. Doch
im Vorjahr sind die klimaschädlichen Emis-
sionen des Verkehrs zum vierten Mal in Folge
gestiegen und lagen mit 23,9 Millionen Ton-
nen bereits 8,2 Millionen Tonnen über dem
angepeilten Klimaziel. Nun zeigen die Daten
des Fachverbands der Mineralölindustrie,
dass heuer im ersten Halbjahr in Österreich
erneut mehr Treibstoff getankt wurde. Zwar
ging der Benzinverbrauch um rund zehn Mil-
lionen Liter auf eine Milliarde Liter zurück,
der Dieselabsatz nahm aber um über 20 Mil-
lionen Liter auf rund vier Milliarden Liter zu.
Der gestiegene Treibstoffverbrauch bedeutet
daher auch mehr CO2-Emissionen, umso
mehr als beim Verbrennen von einem Liter
Diesel um rund 13 Prozent mehr CO2 entsteht
als beim Verbrennen von einem Liter Ben-
zin.

Rasch umfassende Maßnahmen
Der im Steigen begriffene CO2-Ausstoß
zeigt also, dass beim Güterverkehr rasch um-

fassendere Maßnahmen umgesetzt werden
müssen. Dazu zählt zum Beispiel, die Ein-
haltung von Tempo 80 für Lkw auf Autobah-
nen und Schnellstraßen verstärkt zu kontrol-
lieren, oder die Förderung des emissions-
freien Güterverkehrs mit Elektro-Transpor-
tern und Cargo-Bikes in Städten. Und durch
den Bau von betrieblichen Gleisanschlüssen
können Güter verstärkt von der Straße auf
die Schiene verlagert werden. „Die Klima-
schutz-Potenziale im Verkehr sind enorm
groß. Anstatt klimaschädliches Verhalten zu
fördern, ist klimafreundliches Verhalten zu
belohnen“, betont VCÖ-Expertin Rasmus-
sen. Auch aus ökonomischen Gründen sind
verstärkte Investitionen in Klimaschutz-
Maßnahmen notwendig. Denn die Zunahme
der Treibhausgas-Emissionen des Verkehrs
machen die zum Teil teuren Einsparungen
der anderen Sektoren wieder zunichte. Und
bei Verfehlen der Klimaziele im Verkehr
müssen Zertifikate zugekauft werden. Ohne
Kurskorrektur rechnen Fachleute mit Kosten
von mehreren Milliarden Euro. zz

Klimaziel Österreichs für das Jahr 2030: 

15,7 Millionen Tonnen CO2

2018: 23,9 Millionen Tonnen
2017: 23,7 Millionen Tonnen
2016: 23,0 Millionen Tonnen
2015: 22,1 Millionen Tonnen
2014: 21,7 Millionen Tonnen
2013: 22,2 Millionen Tonnen
2012: 21,3 Millionen Tonnen
2011: 21,3 Millionen Tonnen
2010: 22,1 Millionen Tonnen
2005: 24,6 Millionen Tonnen
1990: 13,8 Millionen Tonnen

Quelle: Umweltbundesamt, VCÖ 2019
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Beim Diesel- und Benzinver-
brauch gab es eine Steigerung

von 0,8 Prozent bzw. 0,2 Millio-
nen tonnen.

Die Landwirtschaft hat ebenfalls großen Anteil
an der Freisetzung klimaschädlicher Gase.
Foto: iStock.com/Alberto Masnovo



Für gewöhnlich kommen Gäste, um die
Vorzüge des Landes besser kennenzu-
lernen. Beim diesjährigen Empfang der

Österreichischen Botschaft in Berlin, der tur-
nusmäßig im Rahmen des Österreichischen
Nationalfeiertags stattfand und wie immer
unter Patronanz eines österreichischen Bun-
deslandes ausgerichtet wird, war diesmal Ti-
rol in Berlin zu Gast. Der Einladung von
Botschafter Peter Huber und Landeshaupt-
mann Günther Platter zum Empfang unter
dem Motto „Spüre die Kraft Tirols!“ folgten
Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissen-
schaft und Gesellschaft. „Deutschland ist un-
ser wichtigster Handelspartner und jenes
Land, aus dem die meisten Urlauberinnen
und Urlauber zu uns kommen. Umso mehr
freut es mich, in der Bundeshauptstadt Berlin
einmal mehr auf die Vielfalt Tirols aufmerk-
sam zu machen. Unsere gelebte Tradition,
unsere Wirtschaftskompetenz und das tou-
ristische Angebot zeichnen unser Land aus.
In Tirol profitieren Unternehmen von der un-
mittelbaren Nähe zu Forschungsexzellenz
sowie vom Zugang zu Kooperationen und
Förderungen durch die Tiroler Technologie-
politik. Unsere geografische Lage macht uns

zum Dreh- und Angelpunkt zwischen Nord
und Süd in der EU. Umso wichtiger ist es,
dass Tirol seine Kraft auch hier vor Ort sicht-
bar macht“, erklärte Landeshauptmann Plat-
ter. So war es die Lebensraum Tirol Holding
mit ihren Tochterunternehmen Standortagen-
tur Tirol, Tirol Werbung und Agrarmarketing
Tirol, die das Rahmenprogramm des Tirol-
Empfangs gestalteten.

Appell an Deutschland
Beim Empfang ging es erwartungsgemäß
auch um das Verkehrsthema: „Deutschland
ist vielfach Vorbild darin, wie große Heraus-
forderungen gemeistert werden können. Mit
einer Ausnahme: dem Verkehr“, hob Günther
Platter hervor. 2,5 Millionen Lkw rollen im
Jahr über den Brenner – mehr als auf allen
französischen und Schweizer Alpenübergän-
gen zusammen. „Wir versuchen dem gegen-

zusteuern und tun, was wir können. Deutsch-
land darf uns aber nicht im Transit-Regen
stehen lassen – vor allem nicht beim Bau des
Brenner-Basistunnels: Dieses Jahrhundert-
projekt hat das Potenzial, den Lkw-Verkehr
langfristig auf die Schiene zu verlagern. Da-
von profitieren Tirol und seine transitgeplag-
ten Nachbarregionen, wo die Belastungs-
grenze für Mensch, Natur und Infrastruktur
mehr als erreicht ist. Weitere Verzögerungs-
strategien vonseiten Deutschlands kann ich
nicht akzeptieren. Es braucht die Zulaufstre-
cken des BBT – alles andere gefährdet dieses
hoffnungsvolle Zukunftsprojekt.“ Klare
Worte fand Platter auch in Bezug auf Tirols
Transit-Notmaßnahmen: „Wir halten an un-
seren Notmaßnahmen wie der Lkw-Block-
abfertigung fest, bis sich Deutschland be-
wegt. Ohne den Brenner Basistunnel und
eine höhere Lkw-Maut wird es schwierig,
Licht am Ende des Tunnels im Kampf gegen
den Transitverkehr zu sehen. All das ist nicht
nur im Interesse Tirols, sondern auch im In-
teresse Deutschlands und der gesamten EU.
Ich bin überzeugt: Gemeinsam können wir
viel erreichen und die nachfolgenden Gene-
rationen werden es uns danken.“ zz
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Nicht im regen stehen lassen!
Notmaßnahmen gegen Transitkollaps in Tirol bleiben

Mit einem Viertel aller Exporte und der Hälfte der über zwölf Millionen Gäste, die Tirol jährlich be-
suchen, ist Deutschland der wichtigste Export- und Tourismusmarkt für Tirol. Daher ist der Kampf
gegen den Transitverkehr nicht nur im Interesse Tirols, sondern auch im Interesse Deutschlands.

Von Florian Eckel

V.l.: Staatsminister im deutschen Bundeskanzleramt Hendrik Hoppenstedt, Tirols Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann, LH Günther Platter und der öster-
reichische Botschafter Peter Huber. Foto: Phototek/Heinl

„Deutschland ist vielfach Vor-
bild darin, wie große herausfor-

derungen gemeistert werden
können. Mit einer ausnahme:

dem Verkehr.“ LH Günther Platter
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Durch ihre Wirtschaftskraft generieren
und initiieren die Tiroler Leitbe-
triebe einen gewichtigen Teil der Ti-

roler und auch der österreichischen Wert-
schöpfung und sichern dadurch zahlreiche
Arbeitsplätze. Im Sog ihres Erfolgs profitie-
ren viele Klein- und Mittelbetriebe, die als
Vorleister, Auftraggeber und Kooperations-
partner eng mit den Leitbetrieben zusam-
menarbeiten. Darüber hinaus stärken die in-
ternationalen Leitbetriebe und ihre Koope-
rationspartner die regionale und nationale
Kaufkraft, wodurch wiederum die gesamte
Wirtschaft profitiert. Ein Euro an Produktion
durch die Leitbetriebe generiert gesamtwirt-

schaftlich 1,94 Euro an Produktion. Zusam-
men bewirken die zwölf Tiroler Unterneh-
men in ganz Österreich eine Produktion im
Wert von 8,11 Milliarden Euro. Ein Beschäf-
tigungsverhältnis in einem der internationa-
len Leitbetriebe Tirols führt in Österreich
insgesamt zu 2,92 Arbeitsplätzen. Die wirt-
schaftlichen Aktivitäten der Unternehmen si-
chern im Bundesland 58.500 Beschäfti-
gungsverhältnisse (51.518 Vollzeitäquiva-
lente). In der Branchenverteilung konzen-
trieren sich diese Betriebe auf pharmazeuti-
sche Erzeugnisse, Metallerzeugung und -be-
arbeitung, Maschinenbau, Glaswaren, Kera-
mik, Verarbeitung von Steinen und Erden so-
wie elektronische und optische Erzeugnisse.

Hohe Ausgaben für 
Investitionen und Forschung
Die Investitionen, die durch die internatio-
nalen Leitbetriebe in Tirol gesamtwirtschaft-
lich ausgelöst werden, liegen bei 1,07 Mil-
liarden Euro. Zudem investieren die Unter-
nehmen zusammen rund 0,26 Milliarden
Euro in Forschung und Entwicklung (F&E),
dies entspricht 4,49 Prozent ihres Umsatzes.
Folglich bestreiten die Leitbetriebe Tirols 23
Prozent der gesamten regionalen For-
schungs- und Entwicklungsausgaben in Ti-
rol.

Alle Betriebe entlasten
„Es ist das Zusammenspiel der großen Leit-
betriebe mit den zahlreichen Geschäftspart-
nern im vor- und nachgelagerten Bereich,
das den Erfolg und auch die Stabilität unse-
rer Tiroler Wirtschaft ausmacht. Von der Po-
litik erwartet sich die IV Tirol eine ausgewo-
gene Berücksichtigung aller Interessen. Be-
sonders wichtig ist, dass zukünftig alle Be-
triebe – unabhängig von Größe und Rechts-
form – entlastet werden und dass – gerade
in Zeiten nachlassender Konjunktur – das In-
vestitionsklima durch gezielte Maßnahmen
weiter verbessert wird“, stellt Eugen Stark,
Geschäftsführer der Industriellenvereinigung
Tirol, fest. zz

Wirtschaftsturbos für Tirol
Leitbetriebe von großer wirtschaftlicher Bedeutung
Internationale Leitbetriebe mit Sitz in Tirol sind von essenzieller wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Bedeu-
tung für das Bundesland und in weiterer Folge für die gesamte heimische Volkswirtschaft. 

Von Christian Wieselmayer

Werte in Millionen Euro, sofern nicht anders angegeben.
Quelle: IWI (2019) auf Basis der Statistik Austria (div. Jahre), Input-Output-Tabellen, Volkwirtschaftliche Gesamtrechnung 2000-2016

Fiskalkräfte der zwölf Leitbetriebe in Tirol

Ein Euro an Produktion durch 
die leitbetriebe generiert 

gesamtwirtschaftlich 1,94 Euro 
an Produktion.

„Von der Politik erwartet sich die IV Tirol eine
ausgewogene Berücksichtigung aller Interessen.“
Eugen Stark, Geschäftsführer der IV Tirol 
Foto: IV Tirol



Das Bundesland Salzburg ist zum vier-
ten Mal in Folge das Bundesland mit
dem höchsten Rückgang der Ar-

beitslosigkeit. Das zeigen die aktuellen Zah-
len des Arbeitsmarktservice. „Die guten kon-
junkturellen Rahmenbedingungen und das
anhaltend hohe Wachstum haben maßgeb-
lich zu dieser erfreulichen Entwicklung bei-
getragen. Daher werden wir auch weiterhin
große Anstrengungen unternehmen, um den
Wirtschaftsstandort Salzburg weiter zu stär-
ken“, so Landeshauptmann Wilfried Has-
lauer.

Konsolidierter Arbeitsmarkt
Die Arbeitslosigkeit im Bundesland Salz-
burg ist im Oktober um 9,1 Prozent gesun-
ken. Mit diesem Rückgang liegt Salzburg an
der Spitze der Bundesländer und damit auch
deutlich vor dem Zweitplatzierten Tirol (-5,3
Prozent) und weit über dem bundesweiten
Schnitt von minus 2,8 Prozent. Insgesamt
waren zum Stichtag Ende Oktober beim
AMS Salzburg 13.672 arbeitslos Vorge-
merkte registriert, das sind um 1.362 Perso-
nen weniger als ein Jahr zuvor.

Handel sowie Hotel- und 
Gastgewerbe an der Spitze
Am stärksten ist die Arbeitslosigkeit im Han-
del (-10,2 Prozent) gesunken, gefolgt vom
Hotel- und Gastgewerbe mit minus 7,1 Pro-
zent. Ebenfalls überdurchschnittlich gesun-
ken sind die Arbeitslosenzahlen im Gesund-
heits- und Sozialwesen mit einem Rückgang
von 9,9 Prozent. Der Rückgang in der Wa-
renproduktion beträgt minus 3,9 Prozent.

Stadt Salzburg mit 
minus 11,9 Prozent an der Spitze
Am kräftigsten ist die Arbeitslosigkeit in der
Stadt Salzburg mit einem Minus von 11,9
Prozent gesunken, gefolgt vom Lungau mit
minus 11,2 Prozent. Der Tennengau ver-
zeichnet einen Rückgang um 9,0 Prozent,
gefolgt vom Pongau mit minus 8,8 Prozent

und dem Flachgau sowie dem Pinzgau mit
jeweils minus 6,7 Prozent.

1.000 offene Lehrstellen
„Das Lehrstellenangebot ist derzeit mit über
tausend zur sofortigen Besetzung gemelde-
ten offenen Lehrstellen so hoch wie selten
zuvor. Bei rund dreihundert Lehrstellensu-
chenden bedeutet das, dass auf jeden Jugend-
lichen rein rechnerisch drei offene Lehrstel-
len entfallen. Daraus ergeben sich hervorra-
gende Chancen, eine passende Lehrstelle zu
finden“, informiert Jacqueline Beyer, Leite-
rin des AMS Salzburg.

Dauerthema ältere Arbeitslose
Um die Lage älterer Arbeitsoser nachhaltig
zu entspannen, hat das Salzburger Arbeits-
marktservice im Sommer laut darüber nach-
gedacht, ältere Arbeitslose gezielt in Lehr-
berufen unterzubringen. Dadurch könnten
sich Fachkräftemangel, Lehrlingsmangel
und die Altersarbeitslosigkeit entspannen.

Erwachsene Menschen dazu zu bringen, eine
Lehre anzufangen erweist sich aber als
durchaus schwierig. In einzelnen Branchen
ist die Idee schon länger bekannt, jetzt will
das AMS den Plan auf sämtliche Lehrberufe
ausweiten: Wer in seinen 40ern oder 50ern
arbeitslos wird, soll künftig eine geförderte
Lehre machen können, um auf einen neuen
Beruf umzusteigen. Davon könnten nicht nur
die Betroffenen profitieren, sondern auch
Unternehmen, die händeringend Lehrlinge
suchen.
Erwachsene aber zu motivieren, mit höhe-
rem Alter noch eine Lehre anzufangen, gehe
laut Beyer nur sehr schleppend voran. „Wenn
die Leute das erste Mal damit konfrontiert
sind, dass sie jetzt mit 35 oder 40 Jahren
noch einmal eine Lehre anfangen, dann ist
das nicht so einfach. Das braucht einfach ei-
nen Prozess, damit das in die Köpfe geht.
Aber 42 Prozent unserer Vorgemerkten ha-
ben nur einen Pflichtschulabschluss“, sagte
AMS-Chefin Jacqueline Beyer. zz
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Gelungene Standortpolitik
In Salzburg ist Arbeitslosigkeit am stärksten gesunken

Handel und Gastgewerbe tragen wesentlich zu einem erfolgreichen Abbau der Arbeitslosigkeit 
in Salzburg bei.

Von Felix Meiner

am stärksten gingen die
arbeitslosenzahlen im 

handel zurück.
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tut etwas gegen 
den Fachkräfte-
mangel? 

DER 
WIRTSCHAFTSBUND. 
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Die obersten Vertreter der Koalitions-
partner, Landeshauptmann Markus
Wallner und Landesrat Johannes

Rauch, präsentierten am 5. November, nur
drei Wochen nach der Landtagswahl, die
Schwerpunkte des Regierungsprogramms.
Angesichts der vielfältigen Herausforderun-
gen wird eine „neue Qualität der Zusammen-
arbeit“ angestrebt – eine breite Kooperation
über Zuständigkeiten und Ressortgrenzen
hinweg, um in allen Sachbereichen einen fai-
ren Ausgleich der Interessen zu erzielen und
einen gemeinsamen Weg zu finden. „Es geht
nur miteinander“, so Wallner und Rauch uni-
sono. Die Regierungspartner sehen große
Aufgaben vor sich liegen: Die Digitalisie-
rung stellt das bestehende Modell von Arbeit
und Wirtschaft auf den Prüfstand. Die Kli-
makrise erfordert einen grundlegenden Wan-
del in allen Bereichen der Gesellschaft. Das
Älterwerden der Bevölkerung erfordert
enorme Ressourcen in den Bereichen Ge-
sundheit und Soziales. All das verlange nach
intensivster Zusammenarbeit, nach einer
Standortoffensive, Bildung und Fachkräfte-
ausbildung auf allen Ebenen sowie nach ei-
nem breit aufgestellten Dialog zwischen

Wirtschaft und Umwelt, betonten Markus
Wallner und Johannes Rauch. Breite Koope-
ration sei innerhalb der schwarz-grünen Lan-
desregierung, aber auch in der Gesellschaft
gefragt.

Wirtschaft und Umwelt kein 
Gegensatz
Der Geist der Zusammenarbeit prägt bei-
spielsweise auch die Bemühungen, Vorarl-
berg zum chancenreichsten Land für Kinder
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Regierungsübereinkommen in Vorarlberg steht
Neue Qualität der Zusammenarbeit 
Im Regierungsübereinkommen von ÖVP und Grünen wurde vor allem die intensive und ressort-
übergreifende Zusammenarbeit für die Jahre 2019 bis 2024 in den Mittelpunkt gestellt. „Unser
Vorarlberg – chancenreich und nachhaltig“ lautet das Motto für die nächsten fünf Jahre.

Von Christian Wieselmayer

Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrat Johannes Rauch präsentieren das neue Regierungs-
übereinkommen. Foto: A. Serra
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zu machen. Hier bedarf es einer Vielzahl von
Maßnahmen aus den Bereichen Gesundheit,
Familie, Kinderbetreuung und Bildung.
Konkret plant die Landesregierung u. a. den

Ausbau des Programms „Vorarlberg lässt
kein Kind zurück“, die Umsetzung des Pro-
jekts „Gesund aufwachsen in Vorarlberg“,
ein möglichst breites Angebot an Geldleis-

tungen und Kinderbetreuung sowie den wei-
teren Ausbau ganztägiger Schulformen. Ein
weiteres zentrales Anliegen ist es, Wirt-
schaft, Umwelt und Klimaschutz nicht als
Gegensätze zu betrachten. Im Regierungs-
programm wird betont, dass eine gesunde
Umwelt und der schonende Umgang mit na-
türlichen Ressourcen Voraussetzung für eine
langfristig stabile wirtschaftliche und soziale
Entwicklung sind. Deshalb soll als eine der
ersten Maßnahmen ein „Strategiedialog
Wirtschaft & Umwelt“ etabliert werden, in
dem Vertreterinnen und Vertreter aus Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft
gemeinsam eine Strategie für die Zukunft er-
arbeiten. So sollen die Marktpotenziale bei
der Entwicklung und Einführung von Um-

welttechnologien für die Vorarlberger Unter-
nehmen am besten genutzt werden.

Neue Ressortverteilung
Weitere Arbeitsschwerpunkte der Landesre-
gierung sind bzw. bleiben die Fachkräfteaus-
bildung, der Klimaschutz und die Klimawan-
delanpassung, die Etablierung eines Campus
der Innovation und eines Campus der Regio-
nalität sowie die Bereiche Gesundheit und
Pflege, die Fortsetzung der Wohnbauoffen-
sive und die nötige Vorsorge, damit Vorarl-
berg auch in Zukunft eine der sichersten Re-
gionen weltweit bleibt. Wesentliche Neue-
rungen sind auch in der Ressortverteilung
vorgesehen. So wird Landesrätin Barbara
Schöbi-Fink dem Landtag als neue Landes-
statthalterin (Landeshauptmannstellvertrete-
rin, Anm.) vorgeschlagen. In ihrer Zustän-
digkeit wird ein großes Bildungsressort in-
klusive der Kinderbetreuung geschaffen.
Landesrätin Katharina Wiesflecker über-
nimmt dafür den Bereich der Entwicklungs-
zusammenarbeit, Landesrat Johannes Rauch
die gesamte Energiepolitik. Im Ressort von
Landesrat Christian Gantner finden sich
künftig Landwirtschaft und Tourismus ver-
eint. Marco Tittler als künftiger Wirtschafts-
sowie Straßenbau- und Hochbaureferent und
Martina Rüscher als neue Gesundheits- und
Sportlandesrätin werden die Nachfolge der
scheidenden Regierungsmitglieder Landes-
statthalter Karlheinz Rüdisser und Landesrat
Christian Bernhard antreten. zz

Das Kapitel „Chancenreichstes Land für
Kinder“ umfasst eine Vielzahl an Maßnah-
men aus den Bereichen Gesundheit, Familie,
Kinderbetreuung und Bildung. Konkret plant
die Vorarlberger Landesregierung:
‰ den Ausbau des Programms „Vorarlberg
lässt kein Kind zurück“ mit landesweiten Prä-
ventionsmaßnahmen. Dieses Programm
wurde in einzelnen Pilotkommunen und -re-
gionen begonnen. Es gilt als Modell einer ver-
stärkten Zusammenarbeit zwischen den Berei-
chen Gesundheit, Bildung und Soziales. Ganz-
heitliche Entwicklungsförderung und Präven-
tion in der Lebenswelt von Kindern und Ju-
gendlichen muss nachhaltig verankert und
wirkungsvoll ausgestaltet werden.
‰ Umsetzung des Projekts „Gesund Aufwach-
sen in Vorarlberg“ in Kindergärten und Volks-
schulen. Dadurch werden das Gesundheitsbe-
wusstsein und Gesundheitsverhalten von Kin-
dern im Alter zwischen drei und zehn Jahren
sowie der Pädagoginnen und Pädagogen und
Eltern nachhaltig unterstützt und gestärkt.
‰ das Angebot eines gesunden, qualitativ
hochwertigen Mittagessens für drei Euro pro
Tag in Kindergärten und Schulen
‰ ein möglichst breites Angebot an Geldleis-
tungen und Kinderbetreuung
‰ mehr Stütz- und Begleitpersonal sowie ad-
ministrative Unterstützung für Schulen
‰ den Ausbau ganztägiger Schulformen
‰ die Einrichtung von Familientreffpunkten

Industriebeschäftigte nach Bundesländern pro 1.000 Einwohner, 2018

Vorarlberger Landhaus in Bregenz, 
Sitz der Landesregierung.
Foto: Böhringer Friedrich

landesrätin Barbara Schöbi-Fink
wird neue landesstatt -

halterin.



Neben der direkten wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Bedeutung
der Leitbetriebe wurden auch die

vielen Klein- und Mittelunternehmen in Vor-
arlberg berücksichtigt, die indirekt als Vor-
leister, Auftraggeber oder Kooperationspart-
ner eng mit den Leitbetrieben verbunden
sind. Die Zahlen und die Bedeutung sind für
Martin Ohneberg, Präsident der IV Vorarl-
berg, beeindruckend: „Die gesamte Wirt-
schaft und Bevölkerung profitiert von unse-
ren internationalen Leitbetrieben im Land.
Vorarlberg hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten in puncto Arbeitsplätze, Kaufkraft
und Wohlstand so positiv entwickelt, weil
Leitbetriebe und ihre Mitarbeiter als Kern-
substanz einer Volkswirtschaft in Vorarlberg
investiert haben und sich so erfolgreich auf
den internationalen Märkten behaupteten.
Hinzu kommen die vielen KMU mit ihren
Mitarbeitern, die gemeinsam mit den Leit-
betrieben wirtschaftliche Erfolgsgeschichten
geschrieben haben. Für Vorarlberg wie für
Österreich und darüber hinaus gilt: David
braucht Goliath und Goliath braucht David
– es geht nur gemeinsam.“

Beeindruckende gesamtwirt -
schaftliche Effekte
Werden die direkten, indirekten (Vorleistun-
gen) und induzierten Effekte (Konsum- und
Investitionseffekte) der 16 internationalen
Leitbetriebe in Vorarlberg miteingerechnet,
dann zeigt sich, dass österreichweit:
‰ eine gesamtwirtschaftliche Wertschöp-
fung von 5,4 Milliarden Euro (2,2 Milliarden
direkt – 1,68 Milliarden indirekt – 1,48 Mil-
liarden induziert) generiert wird.
‰ über 64.400 Arbeitsplätze in Verbindung
stehen (20.700 direkt – 26.600 indirekt –
17.100 induziert).
‰ steuerliche Effekte in der Höhe von 850
Millionen Euro bewirkt werden. Hinzu kom-
men 830 Millionen Euro Sozialbeiträge, von
denen die Arbeitnehmer 360 Millionen Euro
und die Arbeitgeber 480 Millionen Euro an
Sozialbeitragseffekten an den Fiskus ablie-
fern.
‰ 1,48 Milliarden Euro an Investitionen aus-
gelöst werden (630 Millionen direkt – 480

Millionen indirekt – 370 Millionen indu-
ziert), darunter alleine 250 Millionen Euro
in Forschung und Entwicklung.

„Zusammenfassend zeigt sich, dass jeder
fünfte Euro an regionaler Wertschöpfung in
Vorarlberg auf die internationalen Leitbe-
triebe rückrechenbar ist. Jeder siebente Ar-
beitsplatz in Vorarlberg ist mit den 16 unter-
suchten Leitbetrieben direkt, indirekt oder
induziert verbunden. Die Hebelwirkung der
Leitbetriebe ist also enorm, was Arbeits-
plätze, öffentliche Abgaben und Investitio-
nen angeht. Daher wird es entscheidend sein,
dass unsere Leitbetriebe auch in Zukunft
Rahmenbedingungen in Vorarlberg vorfin-
den, die sie zu weiteren Investitionen moti-
vieren. Dabei geht es insbesondere um räum-
liches Entwicklungspotenzial an den Stand-
orten, gut qualifiziertes Personal und ein kla-
res Commitment der öffentlichen Hand. Da-
rum haben wir die wichtigsten Themen im
Land in einem großen Zukunftsbild ‚Big
Picture‘ zusammengefasst. Dieses stärkt die
großen, mittleren und kleinen Unternehmen
und sichert beides – einen wettbewerbsfähi-
gen Wirtschaftsraum und attraktiven Lebens-
raum“, erklärt Martin Ohneberg. zz
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David braucht Goliath
Studie bestätigt große Bedeutung internationaler Leitbetriebe

Eine aktuelle Studie des Industriewissenschaftlichen Instituts (IWI) mit Sitz in Wien hat die wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Bedeutung von internationalen Leitbetrieben für Gesamtöster-
reich und für die Bundesländer erhoben. Österreichweit wurden 270 Leitbetriebe einbezogen. In
Vorarlberg wurden 16 Unternehmen berücksichtigt.

Von Florian Eckel

„Wir müssen Leitbetriebe und KMU zu weiteren
Investitionen in Vorarlberg motivieren.“ (IV-Präsi-
dent Martin Ohneberg) Foto: Studio Fasching
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Platz 2 beim österreichischen 
Dachfondsaward des GELD Magazins 
 
Auch in Zeiten niedriger Zinsen sind gute Erträge machbar. 
Bei überschaubarem Risiko. Unser Fondsmanager Roland 
Höpflinger beweist das auch 2019 wieder mit dem 
„Faktorstrategie Anleihen Global“. Bewertet wurde das 
Rendite/Risiko-Verhältnis über 12 Monate.

Mag. Roland Höpflinger



Eine Gefahr für die Finanzmarktstabi-
lität sind die Internetwährungen wie
Bitcoin nicht. Zumindest so lange

nicht, bis Menschen Kredite in großem Stil
aufnehmen, um Digitalwährungen zu kau-
fen. 2017 erlebte der Bitcoin-Hype seinen
vorläufigen Höhepunkt, ein Kursanstieg auf
ein Rekordhoch von 20.000 US Dollar war
die Folge. Selbst nach der dramatischen
Kurskorrektur 2018, bei der die digitale
Währung 75 Prozent ihres Werts einbüßte,
bleiben Bitcoins weiter interessant. Der
Hauptgrund dafür liegt vor allem in ihrer
Technik, der sogenannten Blockchain – ein
dezentrales Datenregister, über das Informa-
tionen wie Finanztransaktionen übertragen
werden. Mehrere Transaktionen werden in
einem „Block“ gespeichert. Dieser Block
wird an bereits bestehende Blöcke ange-
hängt, daher der Name Blockchain.

Bitcoin als Zahlungsmittel?
Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB)
spricht den Bitcoins aufgrund der strikten
Mengenbegrenzung und der fehlenden zen-
tralen Regulierung und Aufsicht allerdings
die Eigenschaft von klassischem Geld ab.
Dennoch lassen sich bereits zahlreiche Ak-
zeptanzstellen finden, die Bitcoins als Be-
zahlungsmöglichkeit akzeptieren. „Häufige
Motive aus Unternehmenssicht sind die Er-
schließung neuer Kundengruppen und die
Hoffnung auf geringere Gebühren für Zah-
lungsdienste. Ein Kundenansturm von Bit-
coin-Zahlenden erfüllt sich jedoch in der Re-
gel nicht, denn aus Kundensicht sind Bitcoin
& Co. aufgrund ihrer Kursschwankungen
nicht geeignet, um damit Waren zu bezahlen,
die einfacher und sicherer mit Euro begli-
chen werden können“, erklärt Beat Weber,
Krypto-Experte der OeNB.

Blockchain im regulären Zahlungs-
verkehr
Bislang sei nicht klar, so Beat Werber, ob es
für den Einsatz von Blockchain im Finanz-
bereich oder anderswo einen Bedarf gibt –
unter anderem auch wegen der hohen Be-
triebskosten und der Größenbeschränkun-
gen, die sich für Blockchains beim derzeiti-
gen Entwicklungsstand im Vergleich zu an-
deren Formen der Datenbankführung erge-
ben. „Eine manipulationssichere Datenbank,
die von vielen auf Basis gemeinsamer Re-
geln permanent verändert werden kann, ohne
dass es einen zentralen Verantwortlichen
gibt, ist eine originelle Neuerung. Aber es
gibt inner- und außerhalb des Finanzbereichs
viel Forschung zu dieser Frage, aber noch
keine überzeugenden Antworten“, so Weber. 

Neue Kryptowährung von Facebook
Das Ziel, welches Facebook für seine neue
Kryptowährung Libra definiert, lautet: „Eine
einfache globale Währung und eine finan-
zielle Infrastruktur, die Milliarden von Men-

schen neue Chancen bietet.“ Ganz so einfach
ist es jedoch nicht, wie Beat Weber erklärt:
„Stabilität will Libra erreichen, weil es – so
wie eine offizielle Währung – von Wertpa-
pieren gedeckt werden soll. Allerdings ist
diese Deckung aus einem Korb unterschied-
licher Währungen zusammengesetzt, und der
Kurswert von Libra soll sich an diesem Korb
orientieren. Angesichts der Wechselkurs-
schwankungen zwischen beispielsweise
Dollar und Euro heißt das aus Sicht eines
Euro-Nutzers, dass die Kaufkraft von Libra
im Verhältnis zu Gütern mit festem Euro-
preis im Supermarkt schwankt. Und das Li-
bra-Konsortium gibt im Gegensatz zu einer
Bank für ihre Guthaben gegenüber der
Kundschaft keine Wertgarantie. Bevor ein
solches Projekt den Markt betreten kann,
müssen die massiven potenziellen Folgen für
Finanzstabilität und -regulierung, Wettbe-
werb, Daten- und Konsumentenschutz sowie
Währungspolitik genauer überlegt werden,
sowohl von den Projektbetreibern als auch
den zuständigen Behörden.“ zz
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Bitcoin gegen Euro
Kryptowährungen keine Gefahr für Finanzsystem

Die OeNB sieht Bitcoins in Österreich aktuell als Nischenphänomen. Der Bitcoin kann aufgrund seiner Merk-
male wie strikter Mengenbegrenzung oder keiner stabilisierenden Zentralinstanz zentrale Geldeigenschaften
nicht erfüllen.

Von Christian Wieselmayer

Bitcoin ist vor allem wegen sei-
ner technik, der sogenannten

Blockchain, interessant.
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www.lenzing.com

Innovativ & nachhaltig

Der nachwachsende Rohsto� Holz sowie die umweltfreundliche Herstellung machen 
Fasern von Lenzing zu besonders nachhaltigen Produkten. Dank ihrer einzigartigen 
Eigenschaften bieten sie optimale Lösungen für Textilien, Hygieneprodukte, Verpackungen 
und Schutzbekleidung. Für anspruchsvolle Kunden und eine intakte Umwelt.

Fasern aus Holz
Natürlich



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



kämpft für die kämpft für die 
Entlastung der Entlastung der 
Unternehmer?

DER 
WIRTSCHAFTSBUND. 
WER SONST?



28 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2019

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



Spenden Sie jetzt und sparen Sie dadurch ganz einfach Steuern. 
Ihr Finanzamt berücksichtigt Ihre Spenden automatisch als Son-
derausgabe. Das bedeutet, Sie brauchen sich bei Ihrer nächsten 
Arbeitnehmerveranlagung nicht mehr darum zu kümmern.

Die Spendenorganisation muss dazu 

Ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihr 

Geburtsdatum kennen, damit sie Ihr 

Finanzamt informieren kann. Sie müssen 

diese Daten der Spendenorganisation 

daher einmal bekannt geben. Dafür 

nutzen Sie bei einer Online-Spende 

die dafür vorgesehenen Eingabefelder 

oder Sie verwenden eine Spendenzah-

lungsanweisung oder eine herkömm-

liche Zahlungsanweisung, auf der Sie 

Ihre Daten im Feld Verwendungszweck 

angeben. Wichtig: Die Daten müssen 

korrekt sein und Ihr Vor- und Zuname 

mit den Angaben auf Ihrem Meldezettel 

übereinstimmen. 

Damit keine unberechtigten Personen 

Zugang zu Ihren personenbezogenen 

Daten haben, überträgt sie die Spenden-

organisation durch ein verschlüsseltes 

Personenkennzeichen an Ihr Finanzamt.

Weitere Informationen zur Spendenabsetz-

barkeit finden Sie auf bmf.gv.at/spenden.

Spenden  
und automatisch  
Steuern sparen

bmf.gv.at
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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



32 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2019

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
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| 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

ERSTELLEN SIE JETZT  
EINE VIRTUELLE 3D-TOUR  
IHRES UNTERNEHMENS!



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

44 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2019

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

0%Ihrer
Mitarbeiter

reisen gerne
in einer

Bananenkiste*

210x280_Anzeige_CEO_Bananenkiste.indd   1 25.11.19   10:00



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

W
er

bu
ng



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.“
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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)
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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
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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
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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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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-

84 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2019
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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-
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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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Das automatisierte Fahren ist ein sehr
technisches Themenfeld, beinhaltet
aber auch ein breites Spektrum ge-

sellschaftlicher Fragen. Um die Meinung
von Bürgern aus verschiedenen Lebensbe-
reichen zu erfahren, waren diese eingeladen,
einen Tag lang über die Möglichkeiten,
Chancen, Potenziale sowie Risiken automa-
tisierter Mobilität zu diskutieren und sich
über ihre Auswirkungen auf unseren Alltag
auszutauschen. Der internationale Bürger-
Dialog zu automatisierter Mobilität fand An-
fang April zeitgleich in Wien, Linz, Graz,
Pörtschach und Salzburg statt.

Positive Einstellung 
zu automatisierter Mobilität
Parallel zu den österreichweiten Ergebnissen
überwiegt auch bei den teilnehmenden Salz-
burgern die positive Einstellung gegenüber
automatisierter Mobilität. 78 Prozent der
Teilnehmer finden die Einführung für sie
persönlich eine gute oder sehr gute Sache.
Große Vorbehalte gegen die Einführung von

automatisierter Mobilität hatten nur neun
Prozent der Teilnehmenden.

Automatisierte Mobilität 
ist die Zukunft
Die Teilnehmer wurden zu Beginn und am
Ende der Veranstaltung gebeten, je ein Wort
zu nennen, das sie mit automatisierter Mo-
bilität assoziieren. Die am häufigsten ge-

nannte Hoffnung war „Barrierefreiheit“. Au-
tomatisierte Fahrzeuge fördern ihrer Mei-
nung nach die Mobilität für alle sowie die Zu-
gänglichkeit für verkehrseingeschränkte Per-
sonen. Weiters waren „Sicherheit“ und „Un-
fallvermeidung“ von zentraler Bedeutung.
Auffallend war, dass am Ende der Veranstal-
tung doppelt so viele Teilnehmer das Wort
„Zukunft“ angaben als zu Beginn. zz

Automatisierte Mobilität kommt gut an
Fahren ohne Lenkrad? Salzburg Research lud im Auftrag des Landes zum Bürger-Dialog in Salzburg und wer-
tete die Salzburger Detailergebnisse aus.

Von Christian Wieselmayer

Salzburger diskutieren
automatisierte Mobilität
beim Bürger-Dialog.
Foto: Salzburg Research

| PERSONELLE ÄNDERUNG | Andreas Gasteiger, Ge-
schäftsführer der SalzburgMilch, übernimmt von Christian
Leeb die operativen und strategischen Geschäfte. Leeb war
seit 2008 Geschäftsführer der SalzburgMilch GmbH und ver-
lässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Er wird sich von
nun an einem Projekt in seinem Heimatbundesland Kärnten
widmen. Gasteiger übernimmt seit 2002 leitende Aufgaben im
Unternehmen und ist seit 2013 Geschäftsführer. zz Foto: SalzburgMilch

| BEGEHRTER FORSCHUNGSPREIS | Der Preis der
Landeshauptstadt Innsbruck für Forschung und Innovation
geht an zwei MCI-Wissenschaftler: Lukas Möltner für seine For-
schungsarbeiten im Bereich erneuerbarer Treibstoffe und
Nachhaltigkeit und Thomas Senfter für seine Entwicklung eines
neuartigen Trennapparates zur Abscheidung von Störstoffen
an Kläranlagen. Im Rahmen eines Festaktes in den neuen
Räumlichkeiten der Stadtbibliothek Innsbruck überreichte Bür-
germeister Georg Willi den begehrten Preis.      zz Foto: IKM/A.Steinacker



Zu viele kleine und mittelständische
Unternehmen (KMU) nutzen die Di-
gitalisierung noch nicht. Warum das

so ist und wie KMU die Hürden zum digita-
len Wandel überwinden können, war Inhalt
der Innovationstagung 2019. Die Veranstal-
tung wurde im Rahmen des vom EU-Pro-
gramm Interreg Österreich-Bayern geförder-
ten Projekts KMU 4.0 ermöglicht.
Wie weit sind die österreichischen Betriebe
mit der Digitalisierung? Die Zahlen des ak-
tuellen Austrian Business Check sind zwei-
deutig: Einerseits erkennen 84 Prozent der
Unternehmen, dass die Digitalisierung den
eigenen Markt verändert. Jedoch arbeiten
noch immer 68 Prozent der Betriebe ohne
digitale Agenda. Das heißt, dass zwar fast
alle sehen, dass sie ihren Betrieb weiterent-
wickeln und ihre Produkte und Services di-
gitalisieren müssen, aber nur etwa ein Drittel
der Unternehmer beschäftigt sich damit.

Der Weg zur digitalen 
Transformation
„Der digitale Wandel kann nur mit ‚digitaler
Transpiration‘ vollzogen werden“, sagte Ri-
cardo-José Vybiral, CEO des Kreditschutz-
verbandes (KSV1870) und Keynote-Speaker
der diesjährigen Innovationstagung, und
meinte damit, dass angepackt werden müsse
und die Ärmel hochzukrempeln seien. Die
digitale Transformation voranzubringen be-
deutet auch, sich in Themen und Prozesse
einzuarbeiten und zu akzeptieren, dass man
dabei ins Schwitzen kommt. Letztendlich ist
dabei auch damit zu rechnen, dass im Unter-
nehmen kein Stein auf dem anderen bleibt.

Fehlender Spirit
In Österreich fehle es derzeit oft an diesem
Spirit, bemängelte Ricardo-José Vybiral.
Gleichzeitig sieht er jedoch speziell für
KMU die Digitalisierung als eine Chance,

die es ermöglicht, schneller zu wachsen und
den Kundenkreis zu erweitern. „Unterneh-
mer müssen sich vor allem zwei Fragen stel-
len: Ist das, was mein Unternehmen anbietet,
in fünf oder zehn Jahren noch relevant? Und
wie kann ich mit Digitalisierung meinen
Kunden das Leben erleichtern?“, gibt Vybi-
ral zu bedenken. „Außerdem rate ich, die Di-
gitalisierung in kleinen Paketen abzuarbeiten
– man muss nicht auf einen Schlag das ganze
Unternehmen digitalisieren. Kleine Schritte
schaffen Erfolgserlebnisse und geben Mut
für weitere Digitalisierungssprünge. Die Vo-
raussetzung dafür sind Teamarbeit und Wis-
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Ein weites Feld
KMU-Digitalisierung schreitet voran

Die Digitalisierung der KMU steht zwar auf der Agenda ganz oben, aber die Umsetzung lässt 
stellenweise noch zu wünschen übrig. Der Befund über den Entwicklungsgrad der Digitalisierung
ist keinesfalls einheitlich. 

Von Felix Meiner

Der digitale Wandel kann nur
mit „digitaler Transpiration“

vollzogen werden. 
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senstransfer, Interdisziplinarität und Neu-
gierde für die Mitbewerber. Aber auch der
Blick in andere Branchen kann wichtige
Denkanstöße geben“, so Vybiral.

Leistung erhöhen, 
Energie und Kosten einsparen
Ein Unternehmen, das Digitalisierung er-
folgreich umsetzt, ist die UNTHA shredding
technology GmbH aus Kuchl, die bei der In-
novationstagung zeigte, wie es geht. Das Un-
ternehmen ist spezialisiert auf die Herstel-
lung von Zerkleinerungsmaschinen, die mit
Sensoren ausgestattet werden und zahlreiche
Werte, wie beispielsweise Temperaturen
oder die Ölqualität, messen. Durch das Be-
obachten des Zustands der Maschine werden

bereits umfangreiche Analysen vor Ort im
Gerät durchgeführt. Das hat nicht nur für die
Kunden große Vorteile, sondern vor allem
auch für UNTHA. Denn vor der Digitalisie-
rung hatte man keine Informationen darüber,
wie die Maschinen arbeiten – bis es irgend-
wann zur Wartung kam, wofür dann ein
Techniker hingeschickt wurde. Jetzt sind die
Messwerte immer live verfügbar und
UNTHA kann sehen, wie ihre Maschinen ar-
beiten, wie sie bedient und betrieben werden.
Durch den Mehrwert der Digitalisierung be-
kommt die Maschine die Wartung, die sie
braucht, und Ressourcen werden geschont.
Durch die Digitalisierung arbeiten die
UNTHA-Maschinen leistungsfähiger, ener-
gieeffizienter und somit auch kostengünsti-
ger. Aber nicht nur technologisch hat sich
bei UNTHA einiges verändert: Auch intern
wurden die Arbeitsabläufe einfacher. Das ist
nicht nur für die UNTHA-Mitarbeiter eine
Erleichterung ihrer Arbeit, sondern vor allem
auch für die Kunden, die die Geräte betrei-
ben. Beispiele wie diese zeigen, dass Digi-
talisierung vor allem eine Unterstützung für
den Menschen ist.

Digitalisierungsniveau 
ist 2019 gestiegen 
Das Digitalisierungsniveau der KMU in
Österreich ist 2019 branchenübergreifend
gestiegen. Heimische KMU sind in allen Be-
reichen digitaler geworden. Ein zunehmen-
der Anteil an Unternehmen gilt als „digital
bewusst“ oder „digital orientiert“. Mehr als
60 Prozent der KMU fühlen sich zum Thema
Digitalisierung besser informiert als im Vor-
jahr, infolgedessen werden auch Datenschutz
und Cloud-Services immer relevanter. Die
Digitalisierung wird von den KMU zuneh-
mend als Chance statt als Bedrohung gese-

hen, nur mehr neun Prozent gehen von einem
Beschäftigungsrückgang durch die Digitali-
sierung aus. KMU erwarten sich durch die
Digitalisierung vor allem Veränderungen be-
züglich Kundengruppen, Märkten und Ge-
schäftsfeldern, neue Arbeitsmodelle wurden
bereits umgesetzt. Umsetzungsberatung und
finanzielle Unterstützung sind weiterhin die

wichtigsten Maßnahmen, um die verbleiben-
den Hürden der digitalen Transformation zu
überwinden. Die Betriebsgröße ist in Bezug
auf den Digitalisierungsgrad kein signifikan-
ter Treiber mehr, die Digitalisierung ist 2019
auch bei kleineren Unternehmen angekom-
men. zz
Quelle: Arthur D. Little

Der elektronische Kollege
Im Zuge der technologischen Entwicklungen der letzten Jahre stellt die automatisierte Ausführung von
manuellen, wiederkehrenden Arbeitsprozessen (Robotic Process Automation) eine logische Konsequenz
dar, heißt es im deutschen Online-Magazin „Informatik aktuell“. „Robotertechnologien interpretieren
diese Tätigkeiten als Algorithmus und setzen diese automatisiert um. Insbesondere mittelständische Un-
ternehmen weisen eine hohe Quote an regelbasierten, wiederkehrenden und standardisierbaren Pro-
zessen auf wie u.a. die Bedienung von Kundenmanagementsystemen, die Pflege der IT-Infrastruktur so-
wie weitere administrative Tätigkeiten, die mit einem hohen Ressourceneinsatz einhergehen.“ Eine we-
sentliche Konsequenz des Einsatzes von Robotertechnologien liegt darin, dass Mitarbeiter von sich wie-
derholenden Arbeiten entlastet werden und sich dadurch verstärkt wertschöpfenden Aufgaben wie dem
Kundenservice widmen können. Die neue Technologie bewirkt nicht nur eine höhere Effizienz der Ar-
beitsabläufe, sondern auch erhebliche Kosteneinsparungen, die in der Folge zu messbaren Wettbe-
werbsvorteilen führen.
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Das Digitalisierungsniveau 
der KMU in Österreich ist 2019

branchenübergreifend 
gestiegen.

Foto: iStock.com/audioundwerbung



Die Postgarage wird einen Innovati-
onshub für die heimische Wirtschaft,
Start-up- und Digitalszene bringen

und soll überregionale Relevanz erlangen.
Sie soll zu einem Knotenpunkt für digitale
Innovationen werden. Durch die Nähe zu In-
stitutionen wie der Fachhochschule (FH)
oder V-Research und Unternehmen aus der
digitalen Szene kann sich am Dornbirner

Standort ein einzigartiges digitales Milieu
entwickeln, in dem sich sämtliche relevanten
Akteure begegnen und positiv beeinflussen.
Als Vorarlbergs erster Standort für Wirt-
schaft, Wissen und Kreativität beheimatet
der Campus V mittlerweile rund 70 Unter-
nehmen und Institutionen. Gemeinsam mit
der FH Vorarlberg wird so eine räumliche
Plattform gebildet, um die Bereiche Wirt-

schaftsdienstleistungen, Wissenschaft und
Forschung sowie Kreativwirtschaft zu ver-
netzen. Die Postgarage soll offene Heimat
für das gemeinsame Tun und für die Ent-
wicklung und „Bespielung“ digitaler, krea-
tiver Lösungen, potenzieller (Geschäfts-)
Ideen und Innovation werden. Als Kompe-
tenzcluster zur Digitalisierung wird sie zu
einem wichtigen strategischen Bestandteil
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Postgarage am Campus V
Neuer Raum für digitale Innovation und Vernetzung eröffnet

Der Campus V hat sich erfolgreich als Impulsgeber für den Unternehmensstandort Dornbirn sowie
die gesamte Region etabliert. Mit der Eröffnung der Postgarage arbeiten dort künftig verstärkt
auch Start-ups, Initiativen, Unternehmenspartner und Institutionen mit Fokus auf digitale Innova-
tionen zusammen.

Von Christian Wieselmayer



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2019 91

des digitalen Milieus in der Region. „In Vor-
arlberg wird intensiv daran gearbeitet, bei
der Digitalisierung eine führende Rolle ein-
zunehmen. Diese stellt eine Herausforde-
rung, aber noch viel mehr eine große Chance
dar. Ziel ist es, Vorarlberg optimal aufzustel-
len, um am Prozess der Digitalisierung aktiv
und gestaltend mitzuwirken. Die Richtung
stimmt. Nach der Digitalen Agenda und der
Eröffnung der Digital Factory wird nun die
Postgarage zu einer zentralen Drehscheibe
für digitale Innovationen ausgebaut“, unter-
streicht Landeshauptmann Markus Wallner.

Dornbirn als Motor
Die Stadt Dornbirn hat sich in den vergan-
genen Jahrzehnten intensiv in die Entwick-
lung des Areals neben der Sägerbrücke ein-
gebracht. Angefangen von den Grundstü-

cken für die FH Vorarlberg über den Ankauf
des Sägenareals bis zum Engagement auf
dem Campus-Areal, auf dem nun die alte
Postgarage revitalisiert wurde. „Mit der
Adaption der ehemaligen Postgarage am
Campus V können wir der jungen und inno-
vativen Entwicklerszene in Dornbirn einen
idealen Standort direkt neben der Fachhoch-
schule bieten. Dornbirn hat sich in den ver-

gangenen Jahren zum Zentrum der Digitali-
sierung entwickelt – eng verknüpft mit den
ebenfalls in unserer Stadt angesiedelten For-
schungs- und Entwicklungseinrichtungen.
Sowohl dem Wirtschaftsstandort als auch der
gesamten Stadt tut diese Dynamik gut. Als
Stadt investieren wir auch direkt in diese
Entwicklung im Campus V“, hebt die Dorn-
birner Bürgermeisterin Andrea Kaufmann
hervor.

Alle unter einem Dach
Schon in den frühen 1900er-Jahren war der
Bereich um die Postgarage ein umtriebiger
Platz. Seit jeher fand dort ein reger Aus-
tausch statt, und an der Stelle der heutigen
Postgarage wurde dann auch der Grundstein
für die Remise der Tram, die Lustenau mit
Dornbirn verband, gelegt. Dieser zentrale
Standort soll nun noch weiter an Bedeutung
gewinnen und dessen Geschichte fortge-
schrieben werden. „Der Campus V ist mit
seinen Unternehmen, Bildungs-, Kreativ-
und Forschungseinrichtungen sowie dem
vielfältigen Infrastruktur- und Dienstleis-
tungsangebot zum wichtigen ‚Möglichkei-
tenraum‘ für eine Start-up- und Digitalkultur
in der Region geworden. Nun ist es an der
Zeit, den Standort um einen ‚Raum für digi-

tale Innovationen‘ zu erweitern. Die Postga-
rage war immer schon Netzwerkknoten und
Infrastruktur, in Zukunft ist sie die Vorarl-
berger Plattform für Digitalisierung, Start-
ups und Corporates“, so Bernhard Ölz, Vor-
stand der PRISMA Unternehmensgruppe.

Drei Millionen investiert
Insgesamt wurden durch die Eigentümer
Stadt Dornbirn, Hypo Vorarlberg und
PRISMA rund drei Millionen Euro in die
Adaptierung der Postgarage investiert. „Wir
machen die Postgarage zu einem regionalen
Hotspot für digitale Innovation mit interna-
tionaler Strahlkraft, an dem es zur Vernet-
zung zwischen bestehenden Vorarlberger
Unternehmen und ihren Teams mit der Start-
up-Szene kommen soll. Mit der Initiative
Start-up-Land Vorarlberg schaffen wir in der
Postgarage zudem die erste zentrale Anlauf-
stelle für alle Start-ups in Vorarlberg. Die
Unternehmen sollen hier künftig in Form
von Networking-Events, Coachings und Be-
treuung bestmöglich unterstützt werden.“
Dies alles, sagt Wirtschaftskammerpräsident
Hans Peter Metzler weiter, könne aber nur
ein erster Schritt sein, dem weitere Maßnah-
men aus der Digitalen Agenda folgen müs-
sen. „Gerade die digitale Transformation for-
dert eine offensive standortpolitische
Schwerpunktsetzung auf Innovation“, so
Metzler.

Wichtiger Baustein 
für die digitale Zukunft
Die Postgarage ist eines der Leitprojekte der
Digitalen Agenda des Landes Vorarlberg und
somit ein wichtiger Baustein für die digitale
Zukunft. Sie stellt das strategische Arbeits-
programm dar, um den digitalen Struktur-
wandel im Land aktiv mitzugestalten und zu
unterstützen. Zur Umsetzung der Digitalen
Agenda wurde vom Land Vorarlberg eine ei-
gene Koordinationsstelle Digitalisierung –
kurz: v-digital – eingerichtet. Die bei der
Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH
(WISTO) angesiedelte Koordinationsstelle
hat sich zum Ziel gesetzt, die digitale Trans-
formation im Land zu begleiten, zu unter-
stützen und aktiv mitzugestalten. Das Leis-
tungsspektrum umfasst die Gesamtkoordi-
nation und Weiterentwicklung der Digitalen
Agenda, die Umsetzung und Initiierung von
Projekten und Initiativen, die Forcierung von
Zusammenarbeit der digitalen Player im
Land sowie ein breit gefächertes Servicean-
gebot für Unternehmen: Unter dem Titel
„Digital Fitness“ beispielsweise werden Un-
ternehmen, besonders KMU, beim Herange-
hen an die Digitalisierung bestmöglich un-
terstützt. So kann Vorarlberg weiterhin eine
führende Rolle hinsichtlich Wirtschafts- und
Beschäftigungswachstum, in der Produktion
und im Export sowie als Innovationsregion
besetzen. zz

Landeshauptmann Markus Wallner 
bei er Eröffnung der Postgarage.
Fotos: Frederick Sams

„In Vorarlberg wird intensiv da-
ran gearbeitet, bei der Digita-

lisierung eine führende Rolle
einzunehmen.“ LH Markus Wallner

„Wir machen die Postgarage zu
einem regionalen Hotspot für

digitale Innovation mit inter-
nationaler Strahlkraft.“ 
WK-Präsident Hans Peter Metzler
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Die Lebensraum Tirol Holding hat für
die kommenden Jahre die Förderung
und Vernetzung von alpinen Techno-

logien als Schwerpunkt definiert. Vor Kur-
zem wurde ein erstes erfolgreiches Projekt
dieser Initiative eröffnet: In der Werkstätte

Wattens wird in Kooperation mit der Lebens-
raum Tirol Holding, der Standortagentur Ti-
rol und dem I.E.C.T. – Hermann Hauser (In-
stitute for Entrepreneurship Cambridge – Ti-
rol) ein Alpine Tech Innovation Hub gegrün-

det. Internationale Top-Start-ups und Unter-
nehmen im Bereich der alpinen Technolo-
gien werden sich künftig in den dafür ge-
schaffenen neuen Räumen und Programmen
ansiedeln und die dort bestehende Infrastruk-
tur sowie das gesamte Know-how nützen. Im
kommenden Jahr wird im Alpine Tech Inno-
vation Hub ein Innovationslabor für alpine
Ausrüstung und Bergsport etabliert.

Tirol gewinnt weiter an Kompetenz
„Tirol ist weltweit als führende Region für
Innovationen alpiner Technologien bekannt
und kann auf Spitzenleistungen und interna-
tional renommierte Unternehmen in diesem
Bereich verweisen. Das Potenzial ist aber
noch nicht ausgeschöpft. Unsere Aufgabe ist
es, hier Maßnahmen zu ergreifen, um dieses
Stärkefeld weiter auszubauen und unterneh-

merische Ideen zu fördern“, ist Tirols Lan-
deshauptmann Günther Platter überzeugt.
Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Fe-
lipe betont: „Alpine Technologien sind in Ti-
rol nicht wegzudenken, ob im Sport, der Me-
dizin, beim Bauen, der Energieversorgung,
der Sicherheit, aber auch sehr stark bei der
Mobilität.“ Letzteres ist für die Mobilitäts-
landesrätin von ganz besonderer Bedeutung.
„Wichtig ist, dass Tirol in Zukunft noch in-
tensiver an nachhaltigen und sauberen Mo-
bilitätskonzepten arbeitet. Alpine Verkehrs-
kompetenz muss über traditionelle Verkehrs-
modelle hinausdenken und regionalspezifi-
sche Aspekte und topografische Besonder-
heiten berücksichtigen.“ Auch Josef Mar-
greiter, Geschäftsführer der Lebensraum Ti-
rol Holding, unterstreicht die Bedeutung von
Tirol als Zentrum für alpine Technologien:

Tirol stärkt seine Kompetenzen
Zentrum für alpine Technologien in Wattens eröffnet

Technologien mit internationaler Strahlkraft stärken den Standort. Tirol festigt seinen Ruf als Mit-
telpunkt für alpine Technologien mit dem neuen Alpine Tech Innovation Hub. Eine der ersten Fir-
men, die mit einer Innovationseinheit das neue Zentrum besiedeln, ist die deutsche ABS Protection
GmbH, einer der führenden Airbag-Hersteller im Bereich der Lawinenrucksäcke.

Von Christian Wieselmayer

„Tirol ist weltweit als führende
Region für Innovationen alpi-

ner Technologien bekannt.“
Landeshauptmann Günther Platter
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„Mit unserer großen Stärke in alpinen Tech-
nologien schaffen wir Vertrauen und Präfe-
renz für unsere qualitativ hochwertigen Pro-
dukte und Dienstleistungen. Die Eröffnung
des Alpine Tech Innovation Hub ist ein wich-
tiger Schritt, um die konzentrierte Entwick-
lung der Alpintechnologien voranzutreiben
und heimische Kompetenzen sowie interna-
tionale Vorreiter auf diesem Gebiet in Tirol
zusammenzubringen.“ Gestartet wurde der
Alpine Tech Innovation Hub mit einem In-
novation Sprint, der von 17. bis 19. Oktober
in Wattens organisiert wurde und an dem
sich Tirol Werbung, Ötztal Tourismus, Zil-
lertal Tourismus, Kitzbühel Tourismus und
die AREA 47 beteiligten. Dabei standen
neue Herausforderungen der Tourismuswirt-
schaft ebenso im Zentrum wie nachhaltiges,
ressourcenschonendes Wirtschaften in und
mit der alpinen Natur.

Erfolgsfaktor Spezialisierung
Mit der Schaffung dieser neuen Infrastruktur
und der Konzentration auf Stärkefelder, für
die Tirol international bekannt ist, setzt das
Land einen wichtigen Schritt – davon ist
auch Marie-Helene Ametsreiter überzeugt.
Die international renommierte Topmanage-

rin ist Partnerin von Speedinvest, einem der
größten europäischen Risikokapitalgeber. In
dieser Funktion betreut sie unter anderem
auch die internationale Entwicklung des Ti-
roler Start-ups Gronda in Wattens. „Im bein-
harten Wettbewerb um die Ansiedelung von
Start-ups mit großen Playern, wie beispiels-
weise dem Silicon Valley, muss sich Tirol

auf seine Vorzüge stützen. Das Al-
penland hat großes Potenzial, sich
in Spezialgebieten zu behaupten.
Der Weg dahin: Perfekte Rahmen-
bedingungen für Start-ups und Un-
ternehmen schaffen, die in Stärke-
feldern tätig sind, für welche Tirol
bereits jetzt weltweit wahrgenom-
men wird.“

Förderung für Start-ups 
und „Grown-ups“
Bereits angelaufen ist rund um den
Hub in Wattens der Einreichprozess
für ein neu ins Leben gerufenes Ac-
celerator-Projekt. Dabei können
sich bereits etablierte Unternehmen
– also „Grown-ups“ – aus dem Be-
reich alpine Technologien, die ihre
künftigen Herausforderungen und
Businessmodelle gemeinsam mit
Start-ups entwickeln möchten, be-
werben. Mit professioneller Beglei-
tung wird dann für drei bis sechs
Monate gemeinsam an der Pro-
blemlösung gearbeitet. „Der Acce-
lerator ist eine Win-win-Strategie:
Start-ups erhalten Inputs für ihre
Geschäftsmodellentwicklung sowie
Hilfestellung beim Markteintritt.

Gewachsene Unternehmen erhalten Zugang
zur Innovationsdynamik der Start-up-Szene
und zu aktuellsten Technologien“, so Josef
Hauser, CEO und Co-Founder I.E.C.T. –
Hermann Hauser. „Durch ganzjährige Ver-
netzungsaktivitäten direkt im Hub soll die In-
novations- und Wettbewerbsfähigkeit aller
Beteiligten und der gesamten Region nach-
haltig gestärkt werden“, erklärt Matthias
Neeff, Geschäftsführer der Destination Wat-
tens. „Momentan befinden wir uns in der ers-
ten Ausbaustufe des Hubs. Start-ups und Un-
ternehmen aus dem Bereich alpiner Techno-
logien können bereits jetzt von der ausge-
zeichneten Infrastruktur der Werkstätte Wat-
tens profitieren. Für die Zukunft sind weitere
speziell auf deren Bedürfnisse abgestimmte
Büros und Produktionsflächen in Planung“,
führt Neeff weiter aus. zz

Werkstätte Wattens
Seit der Gründung 2015 begleitet die Werk-
stätte Wattens erfolgreich technologieorien-
tierte Start-ups sowie interessante Unterneh-
mensideen bei der Entwicklung von Geschäfts-
modellen und Produkten. Heute sind bereits
63 Unternehmen aus den unterschiedlichsten
Branchen in der Werkstätte angesiedelt. Er-
folgsgeschichten, wie zum Beispiel die Ent-
wicklung des 2016 gestarteten digitalen Job-
portals für Gastronomie und Hotellerie
Gronda, belegen den Wert des von Swarovski
und der Gemeinde Wattens initiierten und seit
Beginn von der Standortagentur Tirol unter-
stützten Innovationsnetzwerks. Mehr Informa-
tionen unter alpinetech.at

V.l.: Josef Hauser (CEO und Co-Founder I.E.C.T. – Hermann Hauser), Matthias Neeff (GF der Destination
Wattens), Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe, Landeshauptmann Günther Platter, Josef
Margreiter (GF der Lebensraum Tirol Holding), Markus Langes-Swarovski (Aufsichtsrat der Lebensraum
Tirol Holding und Unternehmenssprecher und Mitglied des Swarovski Executive Boards)

Foto: Promedia/Gerhard Berger

„Im beinharten Wettbewerb um
die Ansiedelung von Start-ups

mit großen Playern wie dem Silicon
Valley muss sich Tirol auf seine Vorzüge
stützen.“
Topmanagerin Marie-Helene Ametsreiter
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Rechtzeitig zum Start der heurigen
Wintersaison konnte in Kaprun die
neue Seilbahnverbindung K-on-

nection in Betrieb gehen. Damit ist nicht nur
ein Generationenprojekt der Kapruner Wirk-
lichkeit geworden. Die direkte Erschließung
des Kitzsteinhorns vom Ort aus ist auch
mehr als ein deutliches Signal, dass der Um-
weltgedanke in der Seilbahnwirtschaft und
im Wintertourismus angekommen ist. Und
Kaprun ist der ideale Ort, um dem neuen
Geist die angemessene Bühne zu bieten.
Schließlich war die Erschließung des ersten
Gletscherskigebietes 1965 am Kitzsteinhorn
ein epochaler Schritt in der Entwicklung des
österreichischen Wintersports. Außerdem:
Kaum ein Berg in den Ostalpen kann betref-
fend Aussicht, Schneesicherheit und Erreich-
barkeit mit dem Kitzsteinhorn mithalten.
„Der Zusammenschluss garantiert“, so ist in
der Presseaussendung zu lesen, „grenzenlo-
ses Skivergnügen für die gesamte Familie

mit höchstem technischem Komfort. Kaprun
bietet damit erstmals Ski-in, Ski-out zum
und vom Gletscher. Die neu entstandene
zwölf Kilometer lange Seilbahnachse der
Superlative eröffnet einzigartige Panorama-
blicke und überwindet mit 2.261 Höhenme-
tern die größte Höhendifferenz in den Ost-
alpen.“

Panoramafahrt der Extraklasse
Die 4,3 Kilometer lange 3K-K-onnection,
Salzburgs erste Dreiseilumlaufbahn, bietet
in 32 Kabinen der modernsten Generation
ein Fahrgefühl von höchster Qualität. Mit
der Weltpremiere der neuen ATRIA-Panora-
makabinen von CWA aus der Schweiz wurde
zudem ein Designhöhepunkt gesetzt. Die
Rundumverglasung der komfortabel ausge-
statteten Kabinen ermöglicht atemberau-
bende Panoramablicke in das Salzachtal, auf
den Zeller See und die Gipfel der Hohen
Tauern. Bis zu sechs Seilbahnabschnitte rei-

hen sich nun wie eine Perlenkette vom Orts-
zentrum Kaprun bis zum „Top of Salzburg“
auf 3.029 Meter am Kitzsteinhorn. Die ein-
malige Panoramafahrt Kaprun-Maiskogel-
Kitzsteinhorn ist mit insgesamt zwölf Kilo-
metern die längste durchgehende Seilbahn-
strecke und überwindet mit 2.261 Metern die
größte Höhendifferenz in den Ostalpen.
Bereits im Dezember 2018 wurden als erste
Etappe der K-onnection Kaprun-Maiskogel-
Kitzsteinhorn MK Maiskogelbahn und das
Kaprun Center eröffnet. Der Familienberg
Maiskogel stellt mit seinen sanften Hängen
die perfekte Ergänzung zum hochalpinen
Gletscher dar. Das Kaprun Center bei der
Talstation der MK Maiskogelbahn ist vom
Ortszentrum bequem zu Fuß erreichbar. Hier
ist nicht nur die Unternehmenszentrale der
Gletscherbahnen Kaprun AG untergebracht,
sondern auch ein modernes, bis zu 2.000
Plätze umfassendes Skidepot und der groß-
zügige Sport- und Rentalshop Bründl Sports.

94 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2019

Vorbei sind die Zeiten, in denen Skifahren von Materialschlachten, langen Pkw-Anfahrten und abkühlenden
Fahrten mit dem Sessellift eingerahmt waren. Ski-in und Ski-out an der Talstation, stressfreie Anreise mit
Bahn und Bus sowie umweltverträgliche Anlagen sind heute große Selbstverständlichkeiten. Eine Bestands-
aufnahme zum Start in die Wintersaison 2019/2020.

Von Siegfried Hetz

Nicht nur der Komfort zählt
Das Skierlebnis beginnt schon bei der Anreise
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Mit der Eröffnung der 3K-K-onnection
wurde auch der Ausbau der Beschneiung am
Maiskogel abgeschlossen, der einen frühen
Skistart sowie höchste Pistenqualität den
ganzen Winter über sicherstellt. Tagesgäste,
die direkt ins Gletscherskigebiet möchten,
wählen den bisher gewohnten Einstieg an der
sechs Kilometer vom Ortszentrum entfernten
Talstation „Gletscherjet“.

Vom Sessellift zur 
eleganten Kabinenbahn
In den Tiroler Skigebieten Ischgl-Samnaun,
Kaunertal und dem Arlberg wurden für den
Start in die Skisaison 2019/2020 langge-
diente Sessellift-Anlagen durch neue oder
hochmoderne Kabinenbahnen ersetzt.
Mit der neuen F1 Sesselbahn Velilleck geht
rechtzeitig zum Saisonstart die schnellste
Seilbahn in der Silvretta Arena Ischgl/Sam-
naun in Betrieb. Sie führt über 16 Rundrohr-
stützen bis auf den Pandatschgrat und ist da-
mit um 1.353 Meter länger als der alte Ve-
lilleck-Sessellift und bewältigt diese Strecke
mit einer Geschwindigkeit von sechs Metern

pro Sekunde. Die neue Talstation befindet
am alten Standort auf 2.048 Metern direkt
an der Skipiste Nr. 7. Die neue Trasse wurde
leicht nach Nordosten abgeschwenkt. Die
Bergstation auf 2.620 Metern wurde direkt
neben der Station der Gratbahn B 8 errich-
tet.
Im Vergleich zum alten, ursprünglich 1978
errichteten Zweiersessellift auf die Idalp, mit
dem insgesamt 14 Millionen Personen be-
fördert wurden, zeichnet sich die neue F1
Sesselbahn durch einen hohen Anspruch an
den Komfort aus. Die ergonomisch geform-
ten Einzelsitze sind 520 Millimeter breit und
mit Sitzheizung ausgestattet. Insbesondere
wurde auch auf die Optimierung der Sicher-
heit bei den Schließbügeln großer Wert ge-
legt. Außerdem ist die gesamte Anlage be-
sonders geräusch- und vibrationsarm ausge-
richtet.
Mit der neuen Felginjoch-Bahn bis in eine
Höhe von 3.113 Metern wird im Gebiet des
Kaunteral-Gletschers das barrierefreie An-
gebot erweitert. Die neue Bahn verläuft ent-
lang der ehemaligen Schlepplift-Spuren der
Weißseeferner-Lifte I und II. Die neue Bahn
startet direkt neben dem Parkplatz beim
Gletscherrestaurant auf 2.700 Metern und
endet am Falginjoch auf 3.113 Metern. Die
Bahn kommt auf dem 2.000 Meter langen
Spannfeld zwischen Tal- und Bergstation mit
lediglich zwei Stützen aus. Das führt zu dem
Effekt, dass man regelrecht über die Glet-
scherlandschaft hinwegschwebt. Um den
Betrieb auch bei stärkerem Wind aufrecht-

erhalten zu können, wurde auf das derzeit
windstabilste System, das sich am Markt be-
findet, zurückgegriffen. Die große Spurbreite
von 4,6 Metern und die Größe der Kabine
mit 25 Quadratmetern garantieren den Ein-
satz auch bei erhöhtem Aufkommen von
Wind. Überzeugend ist auch die ebenso
schlichte wie hochwertige Architektur, die
durch die vielen Glaselemente Einblicke in
die dahinterliegende Seilbahntechnik er-
laubt.
Besonders hervorzuheben ist der eigene Zu-
gang, der im Bereich der Tal- und Bergsta-
tion für Menschen mit Handicap geschaffen
wurde. Monoskifahrer und Rollstuhlfahrer
können dadurch selbststständig und ohne
fremde Hilfe die Bahn nutzen.
Mit dem spektakulären Neubau der Schind-
lergratbahn im Skigebiet von St. Anton
wurde der für seine fantastischen Aussichten
berühmte Schindlergrat-Sessellift nach 40
Dienstjahren abgelöst. Bei gleicher Trassen-
führung haben die Gäste zukünftig die Mög-
lichkeit zum Zwischenausstieg auf Höhe der
bisherigen Bergstation. Wer bis zur „Endsta-
tion“ fährt, kann die Abfahrten Schindlerkar,
Mattun oder Valfagehr nutzen. Das schafft
nicht nur ein breiteres Spektrum an Abfah-
ren, sondern auch an Komfort. Die neue
Bahn verfügt über eine Förderkapazität von
2.800 Personen pro Stunde.

Schutz natürlicher Ressourcen
Ein achtsamer Umgang mit natürlichen Res-
sourcen stand auch Pate bei der Verwirkli-

Die neue Verbindung 3K-K-onnection Kitzstein-
horn zwischen Maiskogel und der Bergstation
Langwied auf 1.975 Metern ist Salzburgs erste
Dreiseilumlaufbahn.
Foto: Gletscherbahnen Kaprun AG

Mit dem spektakulären Neubau der 
Schindlergratbahn im Skigebiet von St. Anton
wurde der für seine fantastischen Aussichten be-
rühmte Schindlergrat-Sessellift nach 
40 Dienstjahren abgelöst.
Foto: Arlbergbahnen AG



chung des Generationentraums, die beiden
Kapruner Skiberge Maiskogel und Kitzstein-
horn miteinander zu verbinden. Nach mehr-
jähriger Prüfung verschiedener Varianten ist
die Entscheidung für dieses natur- und um-
weltschonendste Projekt gefallen. Die K-on-
nection erschließt keine neuen Pisten und re-
duziert den Individualverkehr im Kapruner
Tal deutlich. Wie alle bestehenden Seilbah-
nen, Lifte und Gebäude am Kitzsteinhorn
wird auch die neue 3K-K-onnection mit
CO2-neutralem, hundertprozentigem Öko-
Strom betrieben. Mit Fotovoltaik-Anlagen
am Kaprun Center sowie an der Berg- und
Talstation der neuen 3K-K-onnection wer-
den 50.000 kWh pro Jahr und mit dem be-
reits 2011/12 in Betrieb genommenen kom-
binierten Pump- und Kleinkraftwerk eine
Million kWh pro Jahr erzeugt. Im Kaprun

Center, das durch ein innovatives Gesamt-
konzept als Niedrigenergiehaus der Klasse
A gilt, werden zusätzlich 180.000 kWh im
Jahr an wertvollen Energieressourcen einge-
spart. Die Gletscherbahnen Kaprun AG ist
in den Bereichen Qualitäts-, Umwelt- und
Energiemanagement dreifach ISO-zertifi-
ziert.

Klimaneutral
Unter dem Motto „Worte sind gut, Taten sind
besser“ startet Ischgl als größtes klimaneutrales
Skigebiet der Alpen in den Winter und zeigt,
dass auch im alpinen Tourismus Wirtschaft und
Ökologie vereinbar sind. Ischgl präsentiert sich
klar als Vorreiter der Branche. Ab der kommen-
den Saison gleicht die Silvrettaseilbahn AG alle
nicht vermeidbaren Kohlenstoffemissionen,
die durch den laufenden Ski- und Gastrono-

miebetrieb entstehen, über ein international an-
erkanntes Klimaschutzprojekt und ein Auffors-
tungsprogramm im Tal aus. Zudem werden die
bisherigen Anstrengungen zur Reduzierung
des CO2-Ausstoßes verstärkt.
Die Silvrettaseilbahn AG versteht sich als Mo-
tor für eine wirtschaftliche Weiterentwicklung
und setzt neuestens auch beim Klimaschutz
Akzente und übernimmt bewusst Verantwor-
tung. Mit Unterstützung von Vitalpin, der Be-
wegung für Menschen und Unternehmen im
Alpenraum, die von und mit dem Tourismus
leben, und ClimatePartner, dem führenden Lö-
sungsanbieter für Klimaschutzmaßnahmen, er-
hielt die Silvrettaseilbahn AG für das Ischgler
Skigebiet das Zertifikat „klimaneutral“.
Den Weg dorthin skizziert Vorstand Günther
Zangerl so: „Zuerst erfolgte die Berechnung
unserer Treibhausgas-Emissionen nach inter-
national anerkannten Standards. Anschließend
wurden die effizientesten Reduktionsmöglich-
keiten identifiziert und Einsparungsmaßnah-
men vorgenommen. Letztlich werden wir jene
Emissionen, die nicht vermeidbar sind, über
ein anerkanntes Klimaschutzprojekt sowie ein
Aufforstungsprogramm im Paznaun ausglei-
chen. So kompensieren wir das durch unseren
Skibetrieb verursachte CO2.“ zz

Die auf den Fotos dargestellten Seilbahnan-
lagen zeigen Produkte der Firma Doppel-
mayr Seilbahnen GmbH Wolfurt
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Mit dem Generationenprojekt der Erschließung
des Kitzsteinhorns direkt vom Ort aus ist ein 
lang gehegter Wunsch der Kapruner in Erfüllung
gegangen.
Foto: Gletscherbahnen Kaprun AG

Das Kaprun Center, in dem neben der Talstation auch die Unternehmenszentrale der Gletscherbahnen Kaprun AG 
und ein modernes Skidepot sowie ein Sport- und Rentalshop untergebracht sind, spart durch ein innovatives Gesamtkonzept als Niedrigenergiehaus der
Klasse A 180.000 kWh im Jahr an wertvollen Energieressourcen ein. Foto: Gletscherbahnen Kaprun AG 
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| GREEN CITY LOGISTIK | DB
Schenker setzt in Salzburg auf Cargo-Bi-
kes: „Es ist unser Ziel, die Emissionen im
Gütertransport weiter zu reduzieren“, er-
klärt Alexander Winter, CEO von DB
Schenker in Österreich und Südosteu-
ropa. Der integrierte Logistikdienstleis-
ter hat daher nun in Salzburgs Innen-
stadt den Transport mit Lastenfahrrä-
dern gestartet. Die eingesetzten Cargo-
Bikes können Lieferungen bis zu 250 Ki-
logramm zum Kunden transportieren,
auch der Transport einer Europalette ist
problemlos möglich.  zz Foto: Erikamayerphotography

| NEUE STRECKE | Seit dem 1. De-
zember 2019 löst Lufthansa Austrian
Airlines ab und bedient die Strecke
Salzburg-Frankfurt. Austrian Airlines
stellt sich damit innerhalb des Luft-
hansa-Konzerns neu auf und legt den
Fokus auf die innerösterreichischen Ver-
bindungen und den österreichischen
Hauptflughafen Wien. Für die Strecke
Salzburg-Frankfurt bedeutet die Umstel-
lung von AUA auf Lufthansa eine Ver-
besserung: Die vier täglichen Flüge
werden in Zukunft mit erheblich erhöh-

ter Sitzplatzkapazität zu voraussichtlich
unveränderten Zeiten angeboten. zz

Foto: Pressestelle Flughafen Salzburg

| CO2-PROGRAMM | Audi verfolgt
die Vision, bis 2050 bilanziell CO2-neu-
tral zu arbeiten, und setzt dazu am An-
fang der Wertschöpfungskette an: 2018
wurde ein „CO2-Programm“ gestartet,
in dessen Fokus die in der Herstellung
besonders energieintensiven Werk-
stoffe Aluminium, Stahl sowie Bestand-
teile von Batterien stehen. Seit 2018
konnte bereits ein Einsparpotenzial von
1,2 Tonnen CO2 pro Auto identifiziert
werden.                                        zz Foto: AUDI AG

Wer den Wetterprognosen nicht
traut, überzeugt sich selbst über
die Vor-Ort-Situation. Wer einen

Skiurlaub plant, checkt die aktuelle Schnee-
lage ebenso über die feratel-Wetterapp. Die
Gründe der UserInnen sind ebenso vielfältig
wie die Standorte: Gletscher, Berge, Skipis-
ten, Städte, Seeufer. Panoramavideos von
800 Kameras europaweit, ergänzt um Wet-
terinfos und Prognosen bieten authentische
Eindrücke in die Vor-Ort-Wettersituation.

Alexa, öffne feratel webcams 
Und wer eine Amazon Echo Show zu Hause
hat, der lädt sich den Skill feratel webcams
kostenlos herunter und los geht’s: Alexa,
öffne feratel webcams. 
Für Smart-TV-Zuschauer gibt es die App
ebenso, zum Beispiel über den Amazon Fire
TV Stick, die A1 Box, die Apple TV Box
oder direkt über den Store auf dem Samsung

Smart TV. Auch hier das Motto: schnell
downloaden, sich seinen ganz persönlichen
Panoramachannel anlegen, zurücklehnen,
genießen und vom nächsten Skitag träumen. 

78 Millionen Abfragen täglich
Bis zu 78 Millionen Abfragen der Video-
streams und Panoramabilder pro Tag unter-
streichen die starke Nachfrage nach dem
Wettercontent auf Tausenden Webseiten,
Smartphone- und Connected-TV-Apps sowie
auch auf den digitalen Sprachassistenten
Alexa & Co. Im Vorjahr haben 28,2 Millio-
nen UserInnen laut Österreichischer Webana-
lyse (ÖWA) Panoramavideos von feratel on-
line angeschaut. Hinzu kommen noch 17 öf-
fentlich-rechtliche und private TV-Stationen,
denen das Technologieunternehmen feratel
die Panoramabilder zuliefert und damit ein
weiteres Millionenpublikum bedient. zz

www.feratel.com 

3,2,1: App auf die Piste! 
Mit feratel webcams das Wetter checken
feratel begeistert Smartphone-User seit Jahren mit der Gratis-App feratel webcams. Die mobile App wurde ei-
nem kompletten Relaunch unterzogen und punktet jetzt mit themenspezifischen Channels, individuell wähl-
barem Favoritenkanal und frischem Design. Die App ist kostenlos in den Stores verfügbar. 
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Ob Niedrigenergiehaus, modernes
Alm-Chalet oder Gewerbeimmobi-
lie – für Holzbau Maier ist Holz der

ideale Baustoff: natürlich, behaglich sowie
stabil und flexibel zugleich. Wie intelligent
es ist, mit dem nachwachsenden Rohstoff zu
bauen, beweist das mittlerweile größte Holz-
bauunternehmen Salzburgs bereits seit 1967
anhand 10.000er zufriedener Kunden. Dabei
ist es natürlich nicht nur Liebe zum Holz, die
das Familienunternehmen auszeichnet. Allen
voran sind es 140 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die allesamt aus demselben Holz
geschnitzt sind – extra hart daran arbeiten,
die Latte im privaten und öffentlichen Holz-
bau Stück für Stück höher zu legen. Um noch
innovativer, qualitativer, individueller und
effizienter zu arbeiten als die anderen. Aber
genug zum Thema Arbeit – jetzt kommt das
Vergnügen …

Skischuhe aufmachen 
und zurücklehnen
Das Skivergnügen, um genau zu sein … Und
das ist bei uns ja besonders groß. Deshalb
achtet Holzbau Maier auch immer besonders
darauf, die selbst geplanten und gebauten
Gebäude in die Schönheit der Natur zu inte-
grieren. Solche Gipfel der Holzbaukunst gibt
es mittlerweile einige: Die AreitLounge –
der Hütten-Hotspot in Zell am See – edel und
stylisch, aber ebenso traditionell und gemüt-
lich. Die Schmiedhofalm – moderne Archi-
tektur kombiniert mit heimeliger Skihütten-
Atmosphäre. Die Wildkogelalm – mit Alt-
und duftendem Zirbenholz für natürliches,
gemütliches und charmantes Ambiente. Und
viele andere mehr. Was die meisten dieser
Skihütten, Restaurants und Chalets gemein-
sam haben: witterungsfeste wie wunder-
schöne Fassaden, perfekt aufeinander abge-

stimmte heimische Materialien wie Holz und
Naturstein sowie hervorragende Handwerks-
kunst.
Unser Tipp, wenn Sie einem der Gebäude
am Berg begegnen: Hinsetzen, zurücklehnen
und die Aussicht genießen! Aber vergessen
Sie dabei bitte nicht, auch der Natur ein we-
nig  Beachtung zu schenken. zz

Einkehrschwung in die
schönsten Skihütten

Holzbau Maier beweist seit über 50 Jahren, dass Holz der Baustoff schlechthin ist, wenn es um die Verbin-
dung von warmem, traditionellem Ambiente und moderner Architektur geht. Vor allem am Berg der Renner.

HOLZBAU MAIER GmbH & Co KG
Gewerbestr. 171 | 5733 Bramberg | Austria
T. +43 6566 7264
E. holzbau@maier.at
www.maier.at
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Als sich die Umweltaktivisten in
Österreich in den 1980er-Jahren in
Richtung Grüne Partei bewegten und

neben der Hainburger Au auch das Baum-
sterben wichtiges Thema wurde, soll der Ti-
roler Alt-Landeshauptmann Eduard Wallnö-
fer ein wenig genervt festgestellt haben:
„Und überhaupt, dürre Bam hot’s allweil
scho geb’n.“ Diese Worte spiegelten die ur-
sprünglich höchst skeptische Haltung der
heimischen Bauernschaft wie auch der Wirt-
schaft gegenüber Umweltschutzthemen
recht treffsicher wider. Und selbst wenn die
Aussage erfunden wurde, wurde sie gut er-
funden und markiert gewissermaßen den Be-
ginn einer dynamischen Entwicklung, die
am 17. Oktober 2019 ihren Höhepunkt fei-
erte. Gemeinsam waren Land und Wirt-
schaftskammer Tirol dafür verantwortlich,

dass der Österreichische CSR-Tag 2019 –
der Tag der Corporate Social Responsibility
– erstmals im Westen Österreichs, erstmals
in Tirol stattfinden konnte. „Nicht irgendwo,
sondern im Haus der Wirtschaftskammer.
Vor einigen Jahren wäre das noch nicht üb-
lich gewesen. Es hat sich viel verändert und
es ist ein Signal der Wirtschaft an die The-
men Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Um-
weltpolitik, dass diese Veranstaltung heute
in unserem Haus stattfindet“, stellte der
„Hausherr“, WK-Tirol-Präsident Christoph
Walser, klar und hielt fest: „Die Nachhaltig-
keitsziele der UNO können eine Chance für
unseren Standort sein, innovativ in die Zu-
kunft zu arbeiten. Die Angst vor dem Klima-
schutz ist einfach unbegründet. Es bewahr-
heitet sich immer wieder, dass Umwelt-
schutz in keinem Konkurrenzverhältnis zur

Wirtschaft steht. Ganz im Gegenteil: Wir
sollten das Beste daraus machen, neue Tech-
nologien entwickeln, neue Jobs schaffen und
einen positiven Beitrag zur Veränderung leis-
ten.“

Große Bandbreite an Innovationen
Die Aufbruchsstimmung, die der WK-Prä-
sident damit skizzierte, beherrschte den 14.
Österreichischen CSR-Tag, der der Innova-
tionskraft der UN-Nachhaltigkeitsziele ge-
widmet war und Unternehmervertreter wie
Interessierte aus ganz Österreich nach Inns-
bruck lockte. Zur Umsetzung der 17 Sustai-
nable Developement Goals (SDGs) und der
insgesamt 169 Targets (Unterziele) haben
sich im Jahr 2016 die Staats- und Regie-
rungschefs aller 193 Mitgliedsstaaten der
Vereinten Nationen bekannt. Es ist ein am-
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Riesenchance für den Standort Tirol
Große Innovationskraft der UN-Nachhaltigkeitsziele

Die Tiroler Wirtschaftskammer war Gastgeber für den 14. Österreichischen CSR-Tag – den ersten
im Westen. Im Mittelpunkt stand dabei die Innovationskraft der UN-Nachhaltigkeitsziele.

Von Christian Wieselmayer

Unterstrichen die Bedeutung der SDGs im Rahmen des CSR-Tages in der WKT (v.l.n.r.): Michael Green (Keynote CSR-Tag, CEO Social Progress Imperative), Ing-
rid Felipe (LH-Stv. Tirol), Peter Giffinger (respACT-Präsident und CEO Austria bei Saint-Gobain), Daniela Knieling (respACT-Geschäftsführerin) und Christoph
Walser (Präsident der Wirtschaftskammer Tirol). Foto: WKT
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bitioniertes globales Vorhaben, das sich in
der so genannten Agenda 2030 widerspiegelt
und eine nachhaltige Entwicklung in den Be-
reichen Menschen, Planet, Wohlstand, Frie-
den und Partnerschaften anstrebt. Den Un-
ternehmen eröffnet die Umsetzung der UN-
Nachhaltigkeitsziele eine große Bandbreite
an Innovationsmöglichkeiten. In der Er-
schließung neuer Märkte, der Implementie-

rung zirkulärer Produktionsmuster und Lie-
ferketten oder der Kreation innovativer Lö-
sungen für soziale und ökologische Heraus-
forderungen stecken beispielhaft die Chan-
cen, deren wirtschaftliches Potenzial im Jahr
2017 global mit zehn Billionen Euro bewer-
tet wurde.

Nachhaltigkeit immer wichtiger
Regional beziehungsweise tirolspezifisch
wurde die Aktualität des Themas kurz vor
dem CSR-Tag durch die Ergebnisse einer
Umfrage der Tiroler Industriellenvereini-
gung unterstrichen. Diese hatte ergeben, dass
86 Prozent der befragten Unternehmen nach-
haltiges und verantwortungsvolles Wirt-
schaften als wichtig bzw. sehr wichtig erach-
ten. 95 Prozent der IV-Mitgliedsbetriebe sind
davon überzeugt, dass das Interesse an CSR
weiter steigen, und wiederum 40 Prozent da-
von meinen, dass dieses Interesse sogar stark
zunehmen wird. Bemerkenswert ist ein wei-
teres Ergebnis der aktuellen Umfrage: Rund
90 Prozent der befragten Unternehmen ge-
hen davon aus, dass sich junge Menschen

vornehmlich bei Unternehmen einen Ar-
beitsplatz suchen, die einen Beitrag zur
nachhaltigen Entwicklung leisten.

Unternehmen erkennen 
Dringlichkeit
Um Beiträge zur nachhaltigen Entwicklung
leisten zu können, geben die 17 SDGs der
UNO einen Leitfaden vor. „Sie stellen dazu
eine ideale Zielmission dar“, sagt Peter Grif-
finger, Präsident von respACT, Österreichs
führender Unternehmensplattform für ver-
antwortungsvolles Wirtschaften. Mehr als
300 Mitgliedsunternehmen zählt die Platt-
form bereits, die gemeinsam mit der WK Ti-
rol den 14. CSR-Tag organisierte. „Viele Un-
ternehmen erkennen die Dringlichkeit, aber
auch die Chancen, die mit den SDGs einher-
gehen. Sie sind sich bewusst, dass langfris-
tiger Erfolg nur dann möglich ist, wenn die
Lösungen ökologischer und sozialer Belange
Bestandteile der Unternehmensstrategie
sind“, so Griffinger. Um die Tragweite dieser
Feststellung zu untermauern, nannte Griffin-
ger ein beeindruckendes Beispiel: „Ich war
dieses Jahr in Nepal, einem der ärmsten Län-
der der Welt. Wir sind mit einem Flugzeug
der Yeti-Airline geflogen und über der Fens-
terreihe war ein großer SDG-Aufkleber zu
sehen. Im Flugzeug teilte man mir mit, dass
diese Airline CO2-neutral fliegt und dabei ist,
die SDGs vollständig in der Unternehmens-
gruppe umzusetzen. Das hat mich nicht nur
aufgerüttelt, sondern auch betroffen ge-
macht. Wenn Unternehmen in einem derart
armen Land die SDGs umsetzen, dann müs-
sen doch wir in einem reichen Europa, in ei-
nem so wohlhabenden Land wie Österreich
diese Themen noch intensiver angehen.“

Zusammenarbeit der Stakeholder
Unternehmen zu animieren und sie bei der
Umsetzung der SDGs zu unterstützen ist das

gemeinsame Ziel von respACT wie des
CSR-Tages, für dessen Tirol-Organisation
die Nachhaltigkeitsexpertin der WK Tirol,
Marlene Hopfgartner, verantwortlich zeich-
nete. „Den Vorschlag Marlene Hopfgarnters,
diesen CSR-Tag gemeinsam auszurichten,
habe ich gerne angenommen“, betonte Lan-
deshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe
die Notwendigkeit der Zusammenarbeit der
unterschiedlichen Stakeholder, um die gro-
ßen Herausforderungen bewältigen zu kön-
nen. Selbstkritisch stellte Felipe zur Verant-
wortung „der Politik“ fest: „Sie (die Politik,
Anm.) hat sich in den vergangenen Jahren
nicht immer mit Ruhm bekleckert, wenn es
darum gegangen ist, was man an Rahmen-
bedingungen schaffen kann, dass es Unter-
nehmern leicht oder möglich gemacht wird,
sich ethisch oder klimagerecht zu verhalten.

Es ist dringend notwendig, dass wir in der
Politik Rahmenbedingungen schaffen, auf
die man sich verlassen kann. Es braucht eine
Rechtssicherheit, und was wir vereinbaren,
sollte nicht demnächst von einem der Ge-
richtshöfe gekippt werden.“ Um dies zu ver-
meiden, schlug sie bei anstehenden Verän-
derungen vor, „sich eine Runde mehr Zeit zu
lassen, um darüber nachzudenken und rück-
zusprechen, ob das machbar und tragfähig
ist“. zz

17 nachhaltige Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) haben die Vereinten Nationen auf nationaler, regiona-
ler und internationaler Ebene festgelegt. Alle 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben sich verpflichtet, auf ihre Um-
setzung bis zum Jahr 2030 hinzuarbeiten – dabei spielt die Wirtschaft eine Schlüsselrolle. Quelle: United Nations

„Viele Unternehmen erkennen
die Chance, die mit den SDGs

einhergehen.” 
Peter Giffinger, CWO Saint-Gobain

„Die Politik hat sich in den ver-
gangenen Jahren nicht immer

mit Ruhm bekleckert, wenn es da-
rum ging, welche Rahmenbedingungen
sie für Unternehmen schaffen
kann.“
LH-Stv. Ingrid Felipe, Die Grünen



Der Lkw mit Kranaufbau steht abseits
jeder Zivilisation in Südamerika.
Unter Zeitdruck werden Stahlträger

für eine neues Straßenbauprojekt verladen.
Doch plötzlich ist Schluss und nichts geht
mehr. Einen Servicetechniker in diese entle-
gene Region zu versenden würde nun meh-
rere Tage dauern, doch mit „Smart Eye Re-
mote Assistence“ kann Palfinger bereits seit
2017 Servicepartner und Techniker bei ihrer
Arbeit vor Ort unterstützen. Der Arbeiter
setzt eine Brille auf und verbindet sich mit
einem Palfinger-Mitarbeiter in der Service-
Zentrale in Österreich. Durch diese Brille
kann der Experte sehen, was der Arbeiter
sieht. Er kann mithelfen, eine Diagnose zu
stellen, und den Arbeiter bei der Reparatur
anleiten. Der Palfinger-Mitarbeiter kann zu-
dem den nächsten Servicepunkt ausfindig
machen – und die richtigen Ersatzteile be-
stellen. Nur ein neues digitales Tool von Pal-
finger, doch das Unternehmen hat im Be-
reich der Digitalisierung noch viel vor.
Schon heute ist das Unternehmen einer der
international führende Hersteller innovativer
„Lifting Solutions“ auf Nutzfahrzeugen und
im maritimen Bereich. Die Palfinger-Gruppe
mit Sitz in Bergheim/Salzburg erwirtschaf-
tete 2018 mit knapp 11.000 Mitarbeitern ei-
nen Gesamtumsatz von rund 1,6 Milliarden
Euro.

Digitalisierung auf breiter Ebene
Das Unternehmen hat schon vor einigen Jah-
ren damit begonnen, die digitale Transfor-
mation einzuleiten, und dafür einen Master-
plan entwickelt. Alexander Wörndl-Aich-

riedler, Leiter Corporate Information and
Communication Technology: „Wir haben
dabei in drei Bereichen angesetzt: Bei unse-
ren Produkten, unseren Geschäftsmodellen
und unternehmensintern in der Produktion
sowie am Arbeitsplatz.“ Es wurde die Ge-

sellschaft Palfinger 21st gegründet, um einen
gewissen Start-up-Geist im Unternehmen zu
etablieren. Die Tochtergesellschaft hat auch
die Möglichkeit, deutlich schneller zu agie-
ren und Dinge einfach einmal auszuprobie-
ren. Schon heute gibt es zahlreiche Projekte,
die im Rahmen der digitalen Transformation
umgesetzt wurden. Neben Telematik-Lösun-
gen wie dem „Smart Eye“ gibt es zum Bei-
spiel den Fleet- und Operator-Monitor, der
Flottenmanager und Kranfahrer nicht nur
vernetzen kann, sondern auch alle relevanten
Daten zu Einsätzen liefert. Palfinger und
Kunden können auf diese Daten zugreifen –
mithilfe der vernetzten Daten können War-
tungsarbeiten besser geplant und Fehler
schneller behoben werden. Wörndl-Aich-
riedler: „Der Fleet-Monitor zeigt dem Flot-
tenmanager zum Beispiel, wo welche Geräte

im Einsatz sind, wie viele Arbeitsstunden ab-
solviert wurden und wann das nächste Ser-
vice fällig ist.“

Herausforderungen meistern
Auch für Palfinger war die digitale Trans-
formation eine Herausforderung. Wörndl-
Aichriedler: „Bei über 11.000 Mitarbeitern
in 30 Ländern lag eine besondere Heraus-
forderung darin, alle auf die Reise mitzu-
nehmen und etablierte Gewohnheiten zu
durchbrechen.“ Trotzdem hat man es bei
Palfinger nicht bereut, sich auf die digitale
Reise gemacht zu haben. 2019 könnte auf-
grund des guten Ergebnisses im ersten Halb-
jahr zu einem echten Rekordjahr werden.
Ursache dafür ist wahrscheinlich auch die
konsequente Digitalisierungsstrategie des
Kranherstellers. zz
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Digitalisierung nach Masterplan
Die PALFINGER AG macht sich fit für die Zukunft

Die Basis ist gelegt, neue Services sind im Aufbau. Das Unternehmen zeigt, was alles auch in traditionellen
Geschäftsfeldern wie dem Kran-Business mit viel Fantasie möglich ist.

Von Christian Wieselmayer

Palfinger hat schon vor einigen
Jahren begonnen, die digitale

Transformation einzuleiten,
und dafür einen Masterplan ent-
wickelt.

Fleet-Control-Manager mit 
Smart-Eye-Remote-Assistence
Foto: Palfinger AG
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In Salzburg wurden mit FIER unter der
Koordination von Yvonne Kirchmauer,
stellvertretender Leiterin des Referats Ju-

gend, Generationen, Integration, insgesamt
fünf Maßnahmen durchgeführt. Projektträ-
ger waren fairMatching, die Plattform Lun-
gauer für Menschen, Lungauer Frauen Netz-
werk, Frau und Arbeit, Diakoniewerk Salz-
burg und der Caritasverband der Erzdiözese
Salzburg. „Unterstützt wurde das persönli-
che Engagement für Integration sowohl in
der Stadt Salzburg als auch in den Bezirken
des Landes von allen, die als Bereichsleitung
für Integration und Flüchtlingswesen, als
Projektleiterinnen und Projektleiter und als
Vereinsobleute tätig waren. Beratung,
Sprachtraining im Freiwilligennetz und In-
tegrationshilfen, die Betreuung und Qualifi-
zierung von Freiwilligen für das Sprachtrai-
ning standen im Vordergrund“, ergänzt Lan-
desrätin Andrea Klambauer.

Bericht an Kommission und 
Parlament
Die Praxisberichte über die Integrationsar-
beit der Salzburger Projektträger stießen in
der Europäischen Kommission und im Eu-
ropäischen Parlament auf großes Interesse.

Gesprochen wurde auch über die Möglich-
keiten zur besseren Einbindung des Themas
Integration von Menschen mit Migrations-
hintergrund in die operationellen Programme
der nächsten EU-Förderperiode, die am 1.
Jänner 2021 beginnt.

Vorbild für EU-Integrationspolitik
Im Salzburger EU-Verbindungsbüro disku-
tierte die Delegation abschließend mit Lei-
terin Michaela Petz-Michez über die Mög-
lichkeiten der Informationsbeschaffung und
der Mitwirkung an EU-Projekten. „Die neue
EU-Kommission strebt einen ‚Neustart‘
beim Thema Integration und Migration an
und wird dem Thema ein zusätzliches Ge-
wicht zumessen. Salzburg wirkt aktiv an der
Umsetzung der EU-Strategie für die bessere
Integration von Menschen mit Migrations-
hintergrund mit, in der Maßnahmen wie das

FIER-Projekt ausdrücklich gefordert wer-
den“, lobte Petz-Michez den europäischen
Gedanken des FIER-Projektes als innovati-
ves Integrationsvorhaben im Rahmen einer
EU-weiten Partnerschaft gemeinsam mit
Projektpartnern aus Norwegen, Schweden,
Belgien, Deutschland und der Türkei. zz

In Salzburg werden im Zuge des FIER-Projekts
unterschiedliche Aktivitäten durchgeführt. Er-
wartete positive Effekte sind:
‰ Teilnehmer an dem Projekt sind informiert,
sensibilisiert und mit Zukunftsperspektiven
ausgestattet
‰ Empowerment von Migranten sowie von
Flüchtlingen
‰ Role Models finden und für die Aktivitäten
einsetzen
‰ Erhöhung der Beteiligung von Frauen am
Arbeitsmarkt
‰ Qualifizierung durch fachspezifische
Deutsch- und IT-Kurse
‰ Vermittlung in Ausbildungsstätten und da-
mit Förderung der Chancen auf dem Arbeits-
markt
‰ Entwicklung von Modellen, die auf andere
Regionen und Gruppen übertragbar sind

Eine zwölfköpfige Delegation mit Projektträgern aus dem ganzen Bundesland unter der Leitung von Yvonne Kirchmauer stellte das Salzburger FIER-Projekt in
der EU-weiten Abschlusskonferenz in Brüssel vor. Foto: Land Salzburg

Schnellere Arbeitsmarktintegration
Salzburger Integrationsprojekte in Brüssel gefragt

„Fast Track Integration in European Regions“ oder kurz FIER ist ein Salzburger Projekt, bei dem
das Fußfassen im Arbeitsmarkt für Flüchtlinge und Drittstaatsangehörige abgekürzt wird. Und es
stieß bei einer EU-weiten Abschlusskonferenz in Brüssel auf großes Interesse.

Von Florian Eckel

Salzburg wirkt aktiv an der 
Umsetzung der EU-Strategie

für die bessere Integration
von Menschen mit Migrations-

hintergrund mit.



Er hat es wieder getan – und die Wie-
derholung ist es, die dem Untergriff
aus dem Nachbarland eine leicht per-

fide Note verleiht. Weil es unfreundlich ist
und auch weil damit politische Äpfel mit
wirtschaftlichen Birnen vermischt werden.
„Offenkundig ist es so, dass in Tirol die Stra-
ßen so überfordert sind, dass der Skiurlaub
dort wenig Sinn macht. Warum ungewollt in
Österreich Geld lassen, wenn man in Bayern
ein herzliches Dankeschön bekommt“,
stellte der bayerische Ministerpräsident Mar-
kus Söder Ende Oktober 2019 im Landtag
in München fest und reagierte damit umge-
hend auf die Ankündigung des Landes Tirol,
auch zwischen dem 21. Dezember 2019 und
dem 12. April 2020 die Stau-Ausweichrou-
ten an Wochenenden zu sperren.

Belastungsgrenze bereits überschrit-
ten
„Die Belastungsgrenze für Mensch, Natur
und Infrastruktur ist bei Weitem überschrit-
ten“, hatte der Tiroler Landeshauptmann
Günther Platter die bereits bewährten Maß-
nahmen begründet und Ministerpräsident
Söder meinte: „Die Verbote sind ein Verhal-
ten, das Freunde einfach nicht tun sollten.“

Zahlreiche österreichische Medien berichte-
ten über den Boykottaufruf und über das
Kopfschütteln, das Söder damit zwischen
Vorarlberg und Wien auslöste. Als sich Mitte
November 2019 dann der Münchner Merkur
dem Thema widmete, lautete ein Online-
Kommentar zur Geschichte: „Oh Gott, Sö-
der! Bau doch einfach diese dämliche Bahn-
strecke München-Kufstein aus! (…) Dass
die Tiroler Druck ausüben, ist doch logisch!“

Söder’sche Entgleisungen
Die Verkehrs- beziehungsweise Transitfrage
in Kombination mit den offenen Fragen zu
den Zulaufstrecken des Brenner-Basistun-
nels ist Hintergrund der neuerlichen Urlaubs-
warnung des Ministerpräsidenten. Schon im
Juli 2019 hatte Söder auf die Wochenend-
sperren der Stau-Ausweichrouten gegenüber
der dpa unter anderem festgehalten: „Zum
Glück kann man im Allgäu, in Garmisch
oder in Berchtesgaden genauso Skisport be-
treiben wie in Kitzbühel.“ Mit der deutschen
Bild-Zeitung bekam diese Aussage eine
breite boulevardeske Plattform und der Titel
sprach für sich: „Bayern-Urlaub statt Kitz-
bühel – Söder legt im Maut-Streit mit Ösis

nach.“ Kitzbühel ist eine äußerst beliebte Ur-
laubsregion für bayerische Gäste.

Freundlicher Brief aus Kitzbühel
Laut Rechercheplattform Addendum, die un-
ter dem Titel „Was, wenn die Bayern Tirol
umfahren“ der Söder‘schen Urlaubswarnung
ein Projekt widmete, waren in der Winter-
saison 2018/2019 von den 383.488 Nächti-
gungen, die der TVB Kitzbühel in der letzten
Wintersaison verzeichnete, 90.543 und da-
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Winterfahrverbote ab Ende Dezember
„Die Bayern sollen Urlaub nicht in Tirol, sondern daheim verbringen“

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder fordert seine Landsleute wegen der Winterfahr-
verbote in Tirol nun zum wiederholten Mal auf, ihren Urlaub in Bayern statt in Tirol zu verbringen.
Höchst unverständlich, ist doch Bayern durch Untätigkeit an der Transitmisere mitschuldig.

Von Christian Wieselmayer

Bau doch einfach diese 
dämliche Bahnstrecke 

München-Kufstein aus!

„Die Belastungsgrenze für
Mensch, Natur und Infrastruk-

tur ist bei Weitem überschritten.“
LH Günther Platter
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mit rund 24 Prozent bayerischen Ursprungs. „Wir haben auf den
Bild-Artikel reagiert, indem wir, d.h. unser Aufsichtsratsvorsitzender
Josef Burger und ich, einen Brief an Ministerpräsident Söder ge-
schrieben haben“, erzählt Signe Reisch, Präsidentin von Kitzbühel
Tourismus. Im Brief, der mit 26. Juli 2019 datiert ist, halten Reisch
und Burger unter Bezugnahme auf den kurz zuvor erschienenen Bild-
Artikel fest: „Wie Ihnen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, si-
cherlich bekannt ist, pflegen wir Kitzbüheler mit unseren bayerischen
Nachbarn einen sehr lebhaften wirtschaftlichen Austausch nicht nur
beim familiären Einkauf, bei der Nutzung des hervorragenden
Münchner Flughafens oder bei automotiven Werbepartnerschaften
und nicht zuletzt auch bei Autokäufen. Natürlich freuen wir uns auch
sehr, wenn unsere bayerischen Nachbarn beim Kauf von touristischen
Dienstleistungen Kitzbüheler Anbietern ihr Vertrauen schenken. Wir
würden uns wünschen, dass die gewachsenen Partnerschaften, Be-
kanntschaften und viele Freundschaften nicht durch möglicherweise
tagespolitisch opportune Aussagen gestört werden. Wir glauben auch
nicht, dass durch Kitzbühel diskriminierende Aussagen eine offen-
sichtlich massiv bestehende und belastende Verkehrsproblematik die-
ser Art einer Lösung zugeführt wird. Wir ersuchen Sie, sehr geehrter
Herr Ministerpräsident, obige Ausführungen entgegennehmen zu
wollen und Kitzbühel hinkünftig eine faire Behandlung angedeihen
zu lassen – wir hätten uns diese jedenfalls redlich verdient.“ Die
hochrangigen Vertreter des Kitzbühel Tourismus erhielten keine Ant-
wort des Ministerpräsidenten.

Verständnis für Problematik
Den potenziellen Auswirkungen gegenüber ähnlich gelassen zeigt
sich Michael Unger, Obmann des TVB Wildschönau. Auch dort
wurde im vergangenen Winter jede vierte touristische Nacht von
Bayern verbracht. 97.709 von 403.512 Nächtigungen der letzten Win-
tersaison gehen auf Gäste aus dem Nachbarland zurück und Obmann
Unger hält fest: „Ich muss sagen, ich habe das nicht allzu ernst ge-
nommen. Ich glaube nicht, dass die Leute darauf Rücksicht nehmen.
Wenn sie herkommen wollen, dann kommen sie – egal, ob der Mi-
nisterpräsident das nun sagt oder nicht. Ich habe mit einigen baye-
rischen Freunden gesprochen. Die sehen schon auch unsere Proble-
matik mit dem Verkehr und haben Verständnis dafür, dass man ver-
sucht, das einzudämmen.“

Stammgäste bleiben treu
Zu den beliebten Urlaubsdestinationen der Bayern in Tirol zählt auch
die Ferienregion Hohe Salve, wo vergangenen Winter 73.896 von
339.362 Nächtigungen bayerisch waren. TVB-Hohe-Salve-Ge-
schäftsführer Stefan Astner will die potenziellen Auswirkungen der
Warnung Söders nicht groß-, aber auch nicht kleinreden. „Ich bin
mir nicht sicher, wie das bei den Gästen ankommt. Wir sind eine Re-
gion mit wahnsinnig vielen Stammgästen, die unsere Gegend und
die Tiroler Gastlichkeit sehr schätzen. Die werden uns die Treue hal-
ten. Doch gibt es auch viele Tagestouristen aus dem bayerischen

Raum und da ist es sicher nicht förderlich, wenn der Ministerpräsi-
dent vor Reisen nach Tirol warnt“, stellt Stefan Astner fest. Als „Po-
pulismus, den man sich sparen kann“ bezeichnet Hermann Ruepp
den verbalen Untergriff aus dem Freistaat. Ruepp ist Obmann des
TVB Naturparkregion Reutte, wo ebenso jeder vierte Gast (35.052
von 148.833 in der letzten Wintersaison) aus dem nahen Bayern
stammt, von dessen Einwohnern Ruepp überrascht wäre, würden sie
aufgrund des Boykott-Sagers nicht nach Tirol, sondern beispielsweise
nach Vorarlberg oder Salzburg fahren. „Die Maßnahmen, die das
Land Tirol im Sommer getroffen hat, waren kurzfristig die beste Lö-
sung und sie wurden höchst professionell umgesetzt. Alle Gäste, die
zu uns wollten, sind unproblematisch zu uns gekommen“, berichtet
er und hält fest: „Die Sperre der Ausweichrouten hatte für uns keine
negativen Auswirkungen. Im Gegenteil – die Urlaubsgebiete und
Ortsgebiete waren wieder frei vom Verkehr.  Auch die Urlauber wol-
len sich ja bewegen und nicht im Stau stehen.“ zz

TESTEN AUCH SIE KOSTENLOS 
UND UNVERBINDLICH!

TEL 04229 / 23 33

MAIL rundblick@lesezirkel.at

WEB www.rundblick-lesezirkel.at
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Die Gewürze mit „Love from Austria“
stehen für feinstes, hochqualitatives
Gewürz-Handwerk aus Österreich

und das Versprechen, ohne Ge-
schmacksverstärker, Gluta-
mate, Farbstoffe und
künstliche Aromen aus-
zukommen. Das Ergebnis
sind edle Reingewürze
und außergewöhnliche Ge-
würzmischungen in attrak-
tiver Verpackung, die das
Herz von Foodies, Genießern und
Gourmets garantiert höherschlagen
lassen. Ein unvergessliches Weihnachtsge-
schenk, dessen köstlich-genialen Inhalte
lange in Erinnerung bleiben – sowohl ge-
schmacklich als auch im heimischen Ge-
würzregal in der Küche. 

Genussvoll und voll Genuss: 
Die „STAY SPICED!“-Geschenkboxen 
Ob Pfeffer-Sommelier, Fleur-de-Sel-Gour-
met, Outdoor-Cooking-Meister, MeatLover,
Hausmannskost-Genießer, Asia-, Tex-Mex-
oder Mediterran-Fan: Für jede geschmack-
liche Vorliebe gibt es das die passende 
„STAY SPICED!“-Geschenkbox mit einer

Zusammenstellung aus harmonisch aufei-
nander abgestimmten Reingewürzen und
Gewürzmischungen. Die „STAY SPICED!“-

Starter-Sets mit sechs, zwölf, 18 und 24
Reingewürzen mit den ausgewähl-

ten Gewürz-Delikatessen be-
stückt – mit Ihnen bringt man
die Augen jedes Genießers zum
Strahlen. Klicken Sie sich durch
unsere Geschenk-Sets im

„STAY SPICED!“-Online-Shop
und entdecken Sie die pas-

senden Genuss-Präsente für
Familie, Freunde und Kunden. 
Sie möchten die geschmackvollen 
„STAY SPICED!“-Gewürze in Ihrem
eigenen Corporate-Design se-
hen? Sehr gerne!
Gemeinsam mit Ih-
nen stellen wir die
optimale Ge-
würzauswahl
zusammen und
kümmern uns
um die optimale
grafische Um-
setzung nach Ih-
ren Vorstellun-

gen – ganz nach Ihrem Geschmack, in Ihrem
Unternehmens-Look. Wir versprechen Ih-
nen: Dieses weihnachtliche Kundenge-
schenk hinterlässt geschmackvollen Ein-
druck!

Wir versprechen: 
Das Christkind kommt pünktlich!
Bestellen Sie Ihre Weihnachtsgeschenke und
Genussboxen bis 18.12.2019, 12:00 Uhr (gilt
für Österreich, in Deutschland bis
16.12.2019, 12:00 Uhr) bequem von Zu-
hause aus im „STAY SPICED!“-Online-
Shop unter www.stayspiced.com – dann lie-
fern Ihnen die „STAY SPICED!“-Weih-

nachtswichtel Ihre würzigen Geschenke
garantiert noch rechtzeitig, damit sie

auch zur Bescherung unter dem
Weihnachtsbaum liegen. 

Sie haben noch Fragen an unsere 
„STAY SPICED!“-Weihnachts-

wichtel? Dann melden Sie sich telefonisch
bei uns unter +43 662 89 09 19 oder

an office@spiceworld.at. zz

Wir wünschen Ihnen happy 
SPICEMAS! mit STAY SPICED! 
#stayspiced 

Haben Sie schon Ihren Brief ans Christkind geschrieben? Nein? Dann ist es aber allerhöchste Zeit! Denn Ihre
Familie, Freunde und Kunden sind damit vielleicht schon fertig. Unser Weihnachtswichtel-Tipp: Mit den ge-
nussvollen „STAY SPICED!“-Gewürzen im einzigartigen Design und nachhaltigem Packaging liegen Sie im
absoluten Weihnachtstrend. 

Liebes Christkind, ich wünsch mir nur eines: 
Gewürze von „STAY SPICED!“ – die sind was Feines!

Fotos: Spiceworld GmbH, Helge Kirchberger Photography
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CONGRESS
GRAZ

STILL
MAKING
HISTORY.

All in one. Der Congress eignet sich für so gut wie alle 
Veranstaltungen. Symposien, Ausstellungen, Kongresse, 
Bälle und Konzerte � nden regelmäßig im historischen
Ambiente statt. Mit topmoderner Ausstattung und
hervorragender Akustik.

www.mcg.at



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

128 GB
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	23-54 österreich 12_2019
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