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1,5 % SACHBEZUG

Mehr Platz, mehr Komfort und mehr Sicherheit.
Sie spüren ab der ersten Fahrt, dass der Ford Focus neue Maßstäbe setzt.  
Er bietet Ihnen das beste Raumangebot seiner Klasse, vielfach ausgezeich- 
nete Motoren wie den besonders effizienten EcoBoost 8-Gang-Automatik 
Benziner und obendrein 1,5 % Sachbezug. Außerdem bringt Sie der Ford 
Focus mit dem Ford Co-Pilot360 teilautonom, also selbstständig lenkend, 
beschleunigend und bremsend, jetzt noch sicherer an Ihr Ziel. Überzeugen 
Sie sich einfach selbst bei Ihrem Ford-Händler. 

Ford Focus.
Der Maßstab in der
Business-Klasse.

Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,4 – 9,6 l / CO2-Emission 116 – 187 g / km (Prüfverfahren: WLTP*)
Symbolfoto: 1) Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung sowie Ford Bank Bonus) inkl. USt, NoVA und 5 Jahre Garantie (beginnend mit Auslieferungsdatum, beschränkt auf 
100.000 km), gültig bis 31.03.2020 bei Ford Bank Leasing. Leasingrate € 59,– zzgl. € 200,– Bearbeitungsgebühr und 1,17 % gesetzlicher Vertragsgebühr, Laufzeit 36 Monate, 30 % Anzahlung, 30.000 km Gesamtfahrleistung, Fixzinssatz 
4,4 %, Gesamtbelastung € 19.433,29, vorbehaltlich Bonitätsprüfung der Ford Bank Austria. Aktion gültig bei Ihrem teilnehmenden Ford-Händler, so lange der Vorrat reicht. * Weitere Informationen zum o�ziellen Kra�sto�verbrauch und den 
o�ziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkra�wagen können dem Leitfaden über den Kra�sto�verbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkra�wagen entnommen werden, der bei allen Ford Vertrags-
partnern unentgeltlich erhältlich ist und unter http://www.autoverbrauch.at/ heruntergeladen werden kann. Nähere Informationen bei Ihrem Ford-Händler oder auf www.ford.at. 

NIEDRIGE CO2-WERTE

Der neue Ford Focus ab € 17.890,–1) bei Leasing.

      10:10
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EDITORIAL

Honeymoon 
in den Weinbergen

Man sollte auch im 21. Jahrhundert nicht unbedingt davon
ausgehen, dass alle Partnerschaften nur aus Zuneigung für-
einander geschlossen werden. Was im Privaten der Fall ist,

findet sich vielmehr auch in politischen Zweckgemeinschaften. Das
Vermitteln einer Feel-good-Atmosphäre um fast jeden Preis sind wir
bereits aus der gescheiterten Koalition der türkis-blauen Verbindung
gewöhnt und an dieser erprobten Usance will die neue Bundesregie-
rung wohl festhalten. 

So ist es wenig verwunderlich, dass sich die türkis-grüne Regierungs-
mannschaft zwecks Abstimmung zu einer zweitätigen Klausur in der
niederösterreichischen Weinstadt Krems zusammenfand, um Details
der To-do-Listen aus den einzelnen Ressorts zu erörtern. Viel Neues
war den Ressortchefs danach allerdings nicht zu entlocken. Es darf
aber davon ausgegangen werden, dass es sich bei dieser Arbeitsklau-
sur nicht um einen Wellness-Trip für Spitzenpolitiker gehandelt hat
und die Ergebnisse in harmonischer Eintracht in der Bundeshaupt-
stadt häppchenweise dem p.t. Wahlvolk präsentiert werden.  

Man hat offensichtlich gelernt. Vor fünf Jahren, als die damalige Ko-
alition noch eine „große“ mit der SPÖ war, kam es im SPA-Hotel
für Genussmomente an der Romantikstraße zum wenig entspannten
Show-down vor der Öffentlichkeit. Die Uneinigkeit in der Pensions-
frage eskalierte. Vorsichtshalber hatte man heuer auf dieses Thema
gleich gänzlich verzichtet. Die unumgängliche Reform der nachhal-
tigen Absicherung älterer Menschen sowie die Zukunftssicherung
nächster Generationen werden weder im Regierungsprogramm ernst-
haft angegangen, noch dürften sie Teil der Beratungen unserer Mi-
nister gewesen sein. 

Dafür wird eine Steuersenkung proklamiert, ein erfreuliches Über-
bleibsel aus Türkis-Blau, die jetzt auch noch ökologisch werden soll.
Diese Steuersenkung, die uns so generös serviert wird, hat nur einen
Haken: Wir finanzieren uns die Entlastung zum größten Teil selbst.
Die Inflationssteuer, geläufiger als kalte Progression, ist ein öster-
reichisches Relikt, das die meisten europäischen Länder bereits gänz-
lich oder zumindest teilweise abgeschafft haben. Die fiskalischen
Entlastungen wie Familienbonus und andere Maßnahmen belaufen
sich laut Ökonomen in den fünf Jahren von 2017 bis 2021 kumuliert
auf rund 9,5 Milliarden Euro, was einem erhöhten Steueraufkommen
durch die kalte Progression von 7,7 Milliarden gegenübersteht. So
holt sich der Finanzminister von den österreichischen Steuerzahlern
annähernd vier Fünftel wieder zurück. Vielleicht auch ein Grund,
warum das „ewige“ Versprechen der Abschaffung dieser Steuer auf
einen Einkommensteil, der nie beim Steuerzahler ankommt, auf den
Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben wurde.

Es wäre jedoch hoch an der Zeit, wieder ins Staatslenken zu kommen.
Die Beamtenregierung von 218 Tagen, die uns zwar hervorragend
verwaltet hat, konnte das Land mangels politischer Legitimation

nicht gestalten, was zu einem Reformstau an allen Ecken und Enden
geführt hat. 

Spätestens Mitte März wissen wir aber mehr. Zu diesem Zeitpunkt
muss der Finanzminister aus dem derzeit provisorischen Budget Nä-
gel mit Köpfen machen. So er dann nichts Konkretes liefert, werden
wir weitertorkeln und 75 Jahre nach Gründung der Zweiten Republik
bestenfalls als Beiwagerl in einer globalisierten Welt mitreisen dür-
fen,

meint 

Ihre 

Marie-Theres Ehrendorff
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Lücken in der Standortpolitik als Wermutstropfen
Das türkis-grüne Regierungsprogramm, in dem die Koalitionspartner
„Die neue Volkspartei“ (ÖVP) und „Die Grünen“ auf einem 326 Sei-
ten starken Konvolut ihre Pläne bis 2024 festlegen, ist ein ordentlicher
Wälzer. Experten bemängeln dennoch Lücken im Programm.

Wie Captain Picard seine Rechnungen bezahlt 12
Der legendäre Captain Picard vom Raumschiff Enterprise erlebt sein
Seriencomeback und „Star Trek“ inspiriert seit über 50 Jahren die
Wissenschaft. Auch die Wirtschaft beschäftigt sich immer öfters mit
der visionären Welt. Eine Welt ohne Ungleichheit, Hunger, Armut
und Geld. Aber wie ist das möglich? 

Gemeinsam erfolgreich für die Digitalisierung 14
Wie die Digitalisierung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer am besten
genutzt werden kann und welche Rolle regionale und nationale Ini-
tiativen dabei spielen, stand im Mittelpunkt des jährlichen „Summit
Industrie 4.0“, der heuer zum vierten Mal und in Kooperation mit
der Business Upper Austria Wirtschaftsagentur sowie dem ITG – In-
novationsservice für Salzburg stattfand.

Luft nach oben 16
Das Programm Innovatives Oberösterreich 2020 kann zahlreiche
wertvolle Erfolge aufweisen, der Weg in die Champions League der
Regionen ist aber noch weit.

Investitionsboom im Burgenland 21
Seit 25 Jahren ist Österreich Mitglied der Europäischen Union und
davon hat das Burgenland ganz besonders profitiert. Mehr als 164.000
Projekte mit Gesamtinvestitionen von knapp 5,2 Milliarden Euro
konnten seit damals umgesetzt werden.

Wirtschaft trotzt der schwachen Konjunktur 24
Der Wirtschaft im Donauraum könnte es 2020 gelingen, wieder auf
Wachstumspfad zu gelangen, auch wenn die aktuellen Konjunktur-
Prognosen für 2020 um die 1,2 Prozent und für 2021 mit 1,4 Prozent
BIP-Wachstum nicht gerade berauschend sind.

Land der Schulden Ö8
Während die neue Bundesregierung einen plötzlichen Budgetüber-
schuss feiert, blicken wir auf die nach wie vor hohen Schulden im
Land. Nicht nur der Bund ist hoch verschuldet, sondern auch die
Länder haben ein Packerl zu tragen. Ein genauer Blick auf die Bun-
desländerschulden verrät, wo der Hut brennt und wo die Hausauf-
gaben gemacht wurden.

Big Spender für die Forschung Ö10
Mehr als sechs Milliarden Euro haben heimische Unternehmen im
Vorjahr Schätzungen zufolge in F&E investiert. Damit sind sie eine
wesentliche Stütze des Forschungsstandortes Österreich. Dieser soll
in den nächsten Jahren weiter aufgewertet werden.

Impressum Ö29

Jobwunder oder Rente ab Geburt Ö30
Die Transformation der Arbeitswelt bringt die Debatte um das be-
dingungslose Grundeinkommen wieder in Schwung. Durch die Mög-
lichkeiten der Steigerung der Produktivität mittels Software und jene
des Internets der Dinge wird dem Menschen herkömmliche Arbeit
zunehmend abgenommen. Ein Grundeinkommen sehen daher man-
che bereits als künftige Realität an.

Der transatlantische Handelskrieg Ö34
Der aktuelle Handelskrieg von Präsident Donald Trump richtet sich
immer öfter gegen Europa. Strafzölle auf Autos, US-Sanktionen ge-
gen Nord-Stream 2 und die mittlerweile vollkommen unberechenbare
Außenpolitik der USA stellen die transatlantische Partnerschaft auf
eine harte Beziehungsprobe. Durch Trump bekommt die „aggressive“
Handels- und Außenpolitik der USA ein Gesicht, die Wurzeln liegen
jedoch tiefer. 

Königsdisziplin für Unternehmer Ö60
Der Generationenwechsel in einem Betrieb ist für alle Beteiligten
eine Herausforderung. Eine gute Vorbereitung ist daher wichtig –
aus rechtlicher, steuerlicher und menschlicher Sicht.

Vier Grundregeln für ein ertragreiches 2020 92
Brexit-Chaos, Handelskrieg und Nullzinspolitik – Investoren mussten
im vergangenen Finanzjahr starke Nerven beweisen. Allerdings ist
der Aufreger von heute bekanntlich schon morgen der Schnee von
gestern. Unabhängig davon, ob Bären oder Bullen in den kommenden
Monaten die Oberhand behalten werden, gibt es vier Grundregeln
für Anleger auf dem Weg durch 2020.

2020 – Zwei Jahrzehnte Krise und Protest 96
Das 21. Jahrhundert steht an der Schwelle zu seinem dritten Jahr-
zehnt. Wie werden Historiker die beiden vergangenen Dekaden ein-
mal bewerten? Als Zeiten der Krise oder des Fortschritts? Wir werfen
einen Blick auf die letzten 20 Jahre. Welche Visionen und Prognosen
gab es, welche davon trafen zu und was wird uns für das dritte Jahr-
zehnt von den Experten vorhergesagt.

INHALT
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Der neue Lesezirkel-Look
Stilvoll. Dezent. Elegant.

Schnupper-Abo
4 Wochen Gratis! 

Anruf genügt: 0800-22 21 20

Lesezirkel:
Gute Unterhaltung

weiter so!

Pfusch in Österreich sinkt weiter
Das Schwarzarbeitsvolumen
in Österreich dürfte heuer
weiter sinken, so der Linzer
Ökonomie-Professor Fried-
rich Schneider, der mit ei-
nem Rückgang von 24 auf
22,9 Milliarden Euro rech-
net. Damit würde der Anteil
am Bruttoinlandsprodukt

(BIP) von 6,1 auf 5,8 Prozent schrumpfen. Zu verdanken ist das laut
Schneider der nicht allzu hohen Arbeitslosigkeit und den wirtschafts-
politischen Maßnahmen wie dem Familienbonus. Der Pfusch nimmt
seit Mitte der 2010er-Jahre kontinuierlich ab. Der Spitzenwert wurde
2004 mit 31,8 Milliarden Euro bzw. elf Prozent des BIP erreicht. In den
vergangenen Jahren, seit 2017, hat das Volumen jeweils zwischen
sechs und fünf Prozent absolut abgenommen. Ein Wert unter sechs
Prozent des BIP ist allerdings erstmals seit den 1990er-Jahren der Fall.
Ohne Abschaffung der „kalten Progression“ – die die neue Regierung
mit Verweis auf geplante Steuertarif-Senkungen vorerst nicht angeht –
geht das Schattenwirtschaftsvolumen in Österreich heuer um 1,14 Mil-
liarden Euro zurück, mit einem Aus für die „kalte Progression“ ab
1.1.2020 würde die Reduktion 1,62 Milliarden Euro betragen. Von ei-
nem Prozent Lohnsteigerung werden ungefähr 30 Prozent durch die
Steuermehrbelastung im zeitlichen Verlauf wegbesteuert. Den Effekt
auf den Pfusch stuft der Ökonom somit als beachtlich ein. Mit 39 Pro-
zent den größten Anteil an der Schattenwirtschaft hat der Sektor Bau-
gewerbe und Handwerksbetriebe samt den Reparaturarbeiten, denn
hier würden heuer gut 8,9 Milliarden Euro an Steuern und Sozialabga-
ben vorbei umgesetzt.                                                              zz Foto: JKU

+ entbehrlich!

Datenklau kann teuer werden
Eine Konsumentin
staunte nicht
schlecht, als sie von
Amazon eine Rech-
nung über einen
Einkauf von rund
750 Euro erhielt. Sie
war sich sicher,
nichts bestellt zu

haben. Trotzdem warf sie vorsichtshalber einen Blick in ihr Amazon-
Kundenkonto, auch dort fand sie keinen Hinweis auf einen Kauf. Für
sie war klar: betrügerische Phishing-Mails. Tage später kam erneut
eine E-Mail, die Bestellung sei abzuholen. Sie wollte telefonisch nach-
fragen, doch die in der E-Mail angegebene Nummer existierte nicht.
Als sie einen Brief vom Inkassobüro erhielt mit einer Aufforderung zur
Zahlung von 1.020,67 Euro inklusive Verzugszinsen, Mahn- und Bear-
beitungsspesen für ihre vermeintliche Amazon-Bestellung, war die
Dame mehr als verblüfft. Begebenheiten dieser Art passieren Tag für
Tag, weiß man bei der AK.
Dass Identitätsdiebstahl nicht nur Privatpersonen, sondern auch Unter-
nehmen betrifft, erzählt AK Konsumentenschützer Jakob Kalina. „Beim
Identitätsdiebstahl nutzen Kriminelle die Daten ihrer Opfer, etwa Na-
men, Anschrift oder Kreditkartennummer, um Verbrechen unter frem-
dem Namen zu begehen. Sie können etwa auf fremde Rechnung ein-
kaufen, unter falschem Namen Konten für Geldwäscherei eröffnen
oder Fake-Profile erstellen, um andere zu betrügen. Opfer erfahren da-
von, indem sie auf einmal Mahnungen erhalten, nicht vorgenommene
Einkäufe auf ihrer Kreditkartenabrechnung vorfinden oder zur Polizei
geladen werden.“                                                               zz Foto: SYMBOL
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WIR E-MOBILISIEREN  

GANZ WIEN.

Wien Energie, ein Partner der EnergieAllianz Austria. 

Wir unterstützen den Ausbau der E-Mobilität in Wien, nicht zuletzt durch die 
Errichtung von 1.000 neuen ö�entlichen E-Ladestellen bis Ende 2020 im gesamten 
Stadtgebiet – ein wichtiger Beitrag für die hohe Lebensqualität in der Stadt, damit 
auch die nächsten Generationen in einem gesunden und umweltfreundlichen Wien 
leben können. Weitere Informationen �nden Sie auf tanke-wienenergie.at

www.wienenergie.at

             



Viel Papier, aber wenig Konkretes fin-
det sich in der neuen Arbeitsagenda,
die unter dem Titel „Aus Verantwor-

tung für Österreich“ firmiert, in Sachen
Standortpolitik für die laufende Legislatur-
periode. Schlagzeilen, wie Stärken sollen ge-
stärkt, neue Sektoren erschlossen werden,
sind mit Sicherheit nicht geeignet, um Inves-
toren zu gewinnen, die ihre Zelte in Öster-
reich aufschlagen wollen. 

In der „Präambel“ zum Koalitionsüberein-
kommen finden sich sechs Schwerpunkte,
wobei die Bekämpfung des Klimawandels
und die Einhaltung der Pariser Klimaziele
sowie eine „spürbare Entlastung der arbei-
tenden Menschen“ deutlich im Vordergrund
stehen. So sieht das Regierungsprogramm
eine Steuerentlastung sowohl für Unterneh-
mer als auch für Beschäftigte vor. Bei der
Einkommensteuer sollen die erste, die zweite

und die dritte Stufe des Steuertarifs von 25
auf 20 Prozent, von 35 auf 30 Prozent und
von 42 auf 40 Prozent gesenkt werden. Auch
die Körperschaftsteuer (KöSt) will die Re-
gierung von 25 auf 21 Prozent senken. 
„Die KöSt-Absenkung, die gemeinsam mit
der Senkung der Einkommensteuertarife er-
folgen sollte, ist ein wichtiges Symbol für
den Wirtschaftsstandort“, meint der Deloitte-
Partner und Steuerexperte Herbert Kovar.

8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2020

Regierungsprogramm: Lücken in der 
Standortpolitik als Wermutstropfen

Das türkis-grüne Regierungsprogramm, in dem die Koalitionspartner „Die neue Volkspartei“ (ÖVP)
und „Die Grünen“ auf einem 326 Seiten starken Konvolut ihre Pläne bis 2024 festlegen, ist ein or-
dentlicher Wälzer. Experten bemängeln dennoch Lücken im Programm.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Das Regierungsprogramm für die nächsten fünf Jahre ist fix. An der 
Umsetzung dieses Papiers wird man die Regierung messen, auch 
wenn in punkto Wirtschaftsstandort der Kompromiss einer ideologisch
weit auseinanderdriftenden Koalition derzeit nur in unverbindlichen 
Aussagen schwarz auf weiß festgehalten ist. 
Foto: APA/ Hans Klaus Techt
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„Bei der Neukodifizierung des Einkommen-
steuergesetzes solle man berücksichtigen,
dass Österreich als Standort für ökologische
Technologien positioniert werden soll. Es
bleibt auch abzuwarten, was langfristig in
Bezug auf die kalte Progression gemacht
wird“, sagt Kovar. Laut Regierungspro-
gramm soll eine Anpassung der Grenzbe-
träge für die Progressionsstufen geprüft wer-
den.
Eine Finanzierung dieser Steuerentlastungen
vermisst allerdings IHS-Chef Martin Kocher
im Regierungsprogramm. „Es gibt nur we-
nige Hinweise, wie die Senkung der Ein-
kommensteuer und Körperschaftsteuer so-
wie weitere Änderungen wie die Abschaf-
fung der Schaumweinsteuer oder die Anhe-
bung der Pauschalierung für Bauern ge-
stemmt werden sollen“, bemängelt er in ei-
nem Interview mit der Austria Presseagentur
(APA). Außerdem vermutet er, dass die Re-
gierung bei der Ökologisierung anscheinend
abwarten wolle, was auf internationaler
Ebene passiert. „Die EU-Kommission hat da
schon sehr ambitionierte Pläne vorgelegt.“  
Aus Sicht des Präsidenten des Kieler Insti-
tuts für Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Fel-
bermayr, muss die Regierung bei CO2-Steu-
ern allerdings recht schnell liefern, um Un-
sicherheit zu verhindern. Wirtschaft und Bür-
ger erwarten sich als einen der ersten Schritte
nun eine ökologische Steuerreform, sagte der
gebürtige Österreicher im Ö1-Wirtschafts-
magazin „Saldo“. „Wirksame Klimapolitik
braucht Steuern, um das Verhalten der Men-
schen zu ändern. In Summe soll das Steuer-
aufkommen dadurch aber nicht steigen. Ein-
nahmen aus einer solchen CO2-Steuer könn-
ten etwa in Form von ,Bürgergeld‘ zurück-
gegeben werden, schlägt, der Ökonom vor.
Felbermayr hält einen Einstiegspreis von

AnALySE zUm WiRtSchAftSPRoGRAmm

Einkommen- und Körperschaftsteuerreform: 

35.000 Jobs mehr 
Ludwig Strohner, Leiter des Forschungsbereichs Öffentliche Finanzen bei ECOAustria:
Die Steuerreformpläne gehen in die richtige Richtung, denn die Abgabenbelastung des Faktors
Arbeit und der Unternehmen ist in Österreich im internationalen Vergleich nach wie vor sehr
hoch. So machen die Abgaben etwa 40 bis 50 Prozent der Arbeitskosten aus. Das bedeutet,
dass derzeit bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Schnitt nur gut die Hälfte des-
sen ankommt, was Unternehmen für die Stunde Arbeit zahlen. 
Der Körperschaftsteuersatz liegt seit dem Jahr 2005 bei 25 Prozent. Damit war Österreich im
internationalen Vergleich längere Zeit vergleichsweise gut aufgestellt. Seitdem haben aller-
dings viele andere Länder den Steuersatz gesenkt, sodass Österreich derzeit wieder markant

über dem Durchschnitt der EU
von 21,1 Prozent wie auch
über dem OECD-Schnitt von
23,4 Prozent liegt. Das ist ein
Standortnachteil im internatio-
nalen Wettbewerb. 
Im Hinblick auf die zeitliche
Abfolge der Steuerentlastun-
gen wurde angekündigt, dass
die erste Stufe der Einkom-
mensteuerreform im Jahr 2021
erfolgen soll. Der Zeitpunkt
der weiteren Senkungsmaß-
nahmen ist derweil noch of-
fen. Die Pläne der großen
Steuerreform vom Mai 2019
sahen die Senkung der zwei-
ten und dritten Stufe des Ein-
kommensteuertarifs im Jahr
2022 und die Senkung der
Körperschaftsteuer in zwei
Schritten im Jahr 2022 und
2023 um jeweils zwei Prozent-
punkte auf 21 Prozent vor.
Geht man von dieser zeitli-
chen Abfolge aus, so zeigen
die Ergebnisse der Simulation
von EcoAustria mit dem allge-
meinen dynamischen Gleich-
gewichtsmodell PuMA („Pu-
blic policy Model for Austria“)

erhebliche volkswirtschaftliche Auswirkungen: Das Bruttoinlandsprodukt fällt mittel- bis län-
gerfristig um ein bis 1,3 Prozent höher aus als ohne die Reformmaßnahmen. Damit verbunden
sind höhere Nettoerwerbseinkommen, die gemeinsam mit den steuerlichen Entlastungen bei
Pensionistinnen und Pensionisten die verfügbaren Einkommen und damit die private Konsum-
nachfrage steigen lassen. Die realen Nettoeinkommen fallen um mittelfristig 2,2 bis langfristig
2,4 Prozent höher aus. Zudem steigt der Konsum privater Haushalte aufgrund der Reform um
2,4 bis 2,7 Prozent und die Investitionen legen um rund drei Prozent zu. Dies hat positive Aus-
wirkungen auf den Arbeitsmarkt: So fällt die Beschäftigung mittel- bis langfristig um 35.000
Beschäftigte höher aus, verbunden mit einer um knapp 0,4 Prozentpunkte niedrigeren Arbeits-
losenquote. 
Gemeinsam mit dem bereits beschlossenen Sozialversicherungsbonus, insbesondere für Ge-
ringverdiener, und weiteren geplanten Entlastungsmaßnahmen des Steuerreformpakets vom
Mai 2019 summiert sich der Beschäftigungseffekt auf insgesamt 50.000 Beschäftigte. 
Die Senkung der Einkommen- und Körperschaftsteuer hat ein Finanzierungsvolumen von insge-
samt rund 5,7 Milliarden Euro. Dabei finanziert sich die Reform über das zusätzlich ausgelöste
Wachstum und damit verbundene Mehreinnahmen zu 40 bis 50 Prozent selbst. Auch verzeich-
net Österreich derzeit Budgetüberschüsse. Darüber hinaus bestehen nach wie vor große Effi-
zienzpotenziale bei den öffentlichen Ausgaben und damit Einsparungsmöglichkeiten, ohne die
öffentlichen Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger zu verschlechtern. Vor diesem Hinter-
grund sind die Ziele der Steuerreform und des Nulldefizits durchaus gemeinsam erreichbar,
selbst wenn eine zügigere zeitliche Abfolge der Entlastungsmaßnahmen gewählt würde.

Ludwig Strohner
Foto: Weinwurm



rund 25 Euro pro Tonne für sinnvoll, wenn man bei Verkehr und Woh-
nen in die CO2-Bepreisung gehen will. Das Nulldefizit dürfe seiner
Meinung aber nur im Falle einer Rezession aufgegeben werden, den-
noch müsse man jetzt in die Zukunftsfähigkeit Österreichs investie-
ren, vor allem ins Bildungssystem.

Finanzierung als große Unbekannte
Maßnahmen zur Finanzierung der Koalitionspläne sucht auch der
Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Christoph Badelt,
vergebens. „Insgesamt kann sich das nicht ausgehen mit dem Null-
defizit. „Was die Finanzen betrifft, bedarf es noch einiger Konkreti-
sierungen“, stößt Wifo-Budgetexpertin Margit Schratzenstaller ins
selbe Horn. „Mir fehlen konkrete große Reformprogramme, unter-
füttert mit Maßnahmen zur Gegenfinanzierung.“ 
Zwar rechnet Schratzenstaller damit, dass aufgrund der Konjunktur-
entwicklung, früherer Einsparungen sowie der niedrigen Zinsen in
den nächsten Jahren jährliche Überschüsse von rund zwei bis 2,3
Milliarden Euro zu erwarten sind. Diesen Spielraum sieht sie jedoch
nicht ausreichend, um allein die Kosten, die bei Entlastungen von
Einkommensteuer sowie für Unternehmen, in Summe rund 5,7 Mil-
liarden Euro, anfallen, zu decken. Noch gar nicht mitgerechnet eine
Reihe kleinerer vorgesehener Maßnahmen. Dazu kommen fix zwei
Milliarden Euro für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. 
„Wenn es der neuen Regierung gelingt, die ökologischen, ökonomi-
schen und sozialen Ziele zu verbinden, kann Österreich zum Vorbild
für viele Länder werden“, meint Tobias Thomas, Direktor des Wirt-
schaftsforschungsinstituts EcoAustria. „Allerdings“, warnt der Öko-
nom, „könnten Auflagen und Verbote zu hohen Kosten führen und
die Wettbewerbsfähigkeit schwächen.“
Kritisch sieht der EcoAustria-Chef eine CO2-Steuer, da es schwer
sei, die richtige Steuerhöhe richtig zu bemessen, um negative Aus-
wirkungen zu vermeiden. „Bewährt hat sich hingegen der europäi-
sche Emissionszertifikate-Handel, der in den Bereichen Industrie
und Energie bereits zu deutlich geringeren CO2-Emissionen geführt
hat. Ein solches System könnte auf nationaler Ebene auch in den Be-

reichen Verkehr und Gebäude dazu beitragen,
die Klimaziele kostengünstig zu erreichen.“
Nichtsdestoweniger plädiert er, die Einnah-
men aus einer CO2-Bepreisung zurückzuer-
statten und diese zum Beispiel für eine weitere
Entlastung des Faktors Arbeit zu nützen. Die
Abgabenbelastung mit 43 Prozent des Brut-
toinlandsproduktes in Österreich hält Tobias
für viel zu hoch. „Dass im Regierungspro-
gramm an die Pläne der Steuerreform vom
Mai 2019 angeknüpft wird, ist daher ein rich-
tiges Signal.“ Damit würde die Beschäftigung
mittel- bis langfristig um 50.000 Jobs höher
ausfallen. 
Mehrere unternehmensfreundliche Ankündi-
gungen im türkis-grünen Regierungspro-
gramm dürften heuer für eine noch bessere
Entwicklung bei den Firmenneugründungen
sorgen, erwartet Christiane Holzinger, Bun-
desvorsitzende der Jungen Wirtschaft (JW).
Bereits 2019 kam es zu einem Boom bei den
Neugründungen: Diese stiegen um fast fünf
Prozent auf 32.386. Die Senkung der Körper-
schaftsteuer, die Ausweitung des Gewinnfrei-
betrags, die leichtere Absetzbarkeit von Ar-
beitszimmern, Steuerbegünstigungen bei der
Mitarbeiterbeteiligung, die Abschaffung der
Veröffentlichungspflicht in Papierform in der
„Wiener Zeitung“ oder die Erhöhung der Frei-
grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter ma-
chen das Umfeld für Unternehmensgründun-
gen attraktiver. Eine neue Kapitalgesell-

schaftsform soll es für innovative Start-ups geben und das GmbH-
Mindeststammkapital auf 10.000 Euro gesenkt werden. Geplant ist
auch, eine Kultur der zweiten Chance stärker zu verankern, um durch
das Scheitern lernen zu können. Demgegenüber soll jedoch ein Me-
chanismus verankert werden, um Missbrauch vorzubeugen, ist aus
der Unternehmervertretung zu hören. zz
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Steuerentlastung wird von 
kalter Progression geschmälert 
Lediglich in vier anderen Staaten ist die Steuer- und Abgabenlast für einen durchschnittlichen
Arbeitnehmer höher als im Hochsteuerland Österreich. Es ist also tatsächlich eine entschei-
dende Herausforderung für die neue Regierung, dafür zu sorgen, dass den Arbeitnehmern von
ihrem Erwirtschafteten mehr netto bleibt. Laut den im Regierungsprogramm definierten Plänen
geht die türkis-grüne Regierung zwar mit der Entlastung in die richtige Richtung, aber nicht
weit genug: Neben der Senkung der Steuerlast der drei untersten Tarifstufen und mit weiteren
Entlastungen für die Familien – Erhöhung des Familienbonus von 1500 auf 1750 Euro je Kind
und des Kindermehrbetrages von 250 auf 350 Euro – sollen die Bürger jährlich insgesamt um
rund vier Milliarden Euro entlastet werden.
Eine solche Entlastung klingt nach viel, wird unterm Strich aber von der kalten Progression

merklich geschmälert und
reicht bei Weitem nicht aus,
um die Belastung des Faktors
Arbeit nachhaltig und ent-
schieden zu senken. Um auf
ein Niveau, welches dem EU-
Durchschnitt entspricht, zu
kommen, wäre ein doppelt so
großes Entlastungsvolumen
nötig.
Mit der kalten Progression –
der automatischen Steuerer-
höhung, die dadurch entsteht,
dass das Steuersystem im Ge-
gensatz zu den Löhnen nicht
an die allgemeine Teuerung
angepasst wird – haben sich
die Steuerzahler aber die ge-
plante Reform zum Teil selbst
vorfinanziert: Die kalte Pro-
gression wird ausgehend von
der Steuerreform 2016 bis
zum Ende des Jahres 2022
mehr als acht Milliarden Euro
zusätzliches Steuergeld in die
Kassen gespült haben – be-
zahlt von allen Arbeitnehmern
und Pensionisten. Die Entlas-
tungen der ersten zwei Jahre
der geplanten Steuerreform
werden also von den Steuer-
zahlern durch die kalte Pro-
gression vorfinanziert, ohne
dass sie davon wussten. Der
Begriff kommt im Regierungs-
papier jedoch nur ein einziges
Mal vor, die Abschaffung soll
lediglich „geprüft“ werden.
Für die Steuerzahler wäre ein
Wegfall dieser unsichtbaren

Mehrbelastung jedenfalls eine große Erleichterung. Die Abschaffung dieser schleichenden Steu-
ererhöhung würde besonders Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen helfen, die re-
lativ zur Steuerlast am stärksten davon betroffen sind: Für Personen mit einem monatlichen
Einkommen von 2000 Euro brutto würde die schleichende Steuererhöhung seit der vergange-
nen Reform sogar für eine zusätzliche Belastung von 76 Euro im Jahr 2021 sorgen. Die übrigen
Einkommensbezieher würden zwar gewinnen, aber auch für sie würde ein Teil der Steuersen-
kung verpuffen.
Die Regierung müsste daher stärker entlasten, um den Steuerzahlern bis zum Ende der Legisla-
turperiode wirklich mehr Netto vom Brutto zu lassen. Dazu sollte die kalte Progression endlich
abgeschafft werden. Passiert das nicht, werden weiterhin alle fünf Jahre vermeintlich große
Steuerreformen politisch vermarktet, die in Wirklichkeit den Steuerzahlern nur jene Summen
zurückgeben, die zuvor durch die kalte Progression eingenommen wurden.

Dénes Kucsera ist Ökonom bei der Agenda Austria mit den
forschungsschwerpunkten Pensionen, Steuern und Arbeits-
markt. Foto: Markus Rössle 
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Seit Jules Verne beflügelte das Genre
der Science-Fiction unsere Vorstel-
lungskraft über eine „bessere“ Zu-

kunft. Der Vater der literarischen Science-
Fiction ließ Menschen zum Mond fliegen
und mit U-Booten zum Meeresgrund tau-
chen. Mit seinen visionären Geschichten war
Jules Verne seiner Zeit um etwa 100 Jahren
voraus. Dabei skizzierte der französische
Schriftsteller vor allem eine Utopie des tech-
nischen Fortschritts, ganz im Geiste seiner
Zeit, die durch die industrielle Revolution
geprägt war und in ihrem Geschichtsver-
ständnis dem technischen Fortschrittsglau-
ben anhing. Was bei Verne noch nicht im
Vordergrund stand, war die Weiterentwick-
lung der Menschheit selbst.
Erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts ent-
wickelte sich in der Science-Fiction mehr

und mehr die Vorstellung einer geistigen, hu-
manistischen und emotionalen Reifung der
Menschen heraus. Technische Innovationen
standen nicht mehr im Vordergrund, sondern
ein fortgeschrittenes menschliches Bewusst-
sein.  

„Star Trek“ als
utopische Philosophie
Keine Serie verkörperte diesen humanisti-
schen Zeitgeist in der Science-Fiction besser
als die Fernsehserie „Star Trek“, die ab Mitte
der 1960er-Jahre über die TV-Bildschirme
flimmerte. Das von Gene Roddenberry ge-
schaffene Serienuniversum ist mehr als nur
ein Unterhaltungsprodukt. „Star Trek“ ist für
viele eine utopische Philosophie über eine
Zukunft, in der die Menschheit alle ihre heu-
tigen Probleme überwunden und sich geistig

weiterentwickelt hat. Hunger, Krankheit, Ar-
mut und Krieg gibt es auf der Erde nicht
mehr. Die Menschheit hat die ökonomische
und materielle Begrenzung unserer Zeit
überwunden und lebt im 24. Jahrhundert in
einer Welt ohne materielle Knappheit.
Zahlreiche Erfinder, Unternehmensgründer
und renommierte Wissenschaftler bekennen,
dass sie in ihrer Arbeit durch die Serie we-
sentlich beeinflusst wurden. 

„Star Trek“ als 
Vorbild für die Wirtschaft?
Während der Einfluss von „Star Trek“ auf
Wissenschaft und Technik schon lange dis-
kutiert wird, nehmen sich in den letzten Jah-
ren immer öfter auch Politik und Wirtschaft
das 24. Jahrhundert zum Vorbild. Politologen
wie Richard Saage, Herfried Münkler und
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Wie Captain Picard 
seine Rechnungen bezahlt
Der legendäre captain Picard vom Raumschiff Enterprise erlebt sein Seriencomeback und „Star
trek“ inspiriert seit über 50 Jahren die Wissenschaft. Auch die Wirtschaft beschäftigt sich immer
öfters mit der visionären Welt. Eine Welt ohne Ungleichheit hunger, Armut und Geld. Aber wie ist
das möglich? Wirtschaftswissenschaftler zerbrechen sich seit einigen Jahren den Kopf darüber, wie
die Wirtschaft in der Welt von „Star trek“ aussehen müsste, damit die Utopie Realität wird. Eine
zukunft, die vielleicht gar nicht so weit entfernt ist, wie wir glauben.

Von Stefan Rothbart

captain Picard erlebt sein Seriencomeback. 
in seiner Pension lebt er auf dem Weingut 
seiner familie. Gut zu wissen, dass es Wein 
in zukunft noch gibt.
Foto: CBS
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George A. Gonzalez beschäftigten sich mit
der politischen Utopie hinter Star Trek. Der
an der London School of Economics and Po-
litical Science lehrende US-Ethnologe David
Graeber schrieb in seinem 2015 erschiene-
nen Buch „The Utopia of Rules“, dass die
Föderation dem System einer „freundliche-
ren“ Sowjetunion gleiche, in der es keine
Klassenunterschiede und rassi-
sche und geschlechtliche Gegen-
sätze gäbe, kritisiert aber, dass die
politische Vision einer Demokra-
tie offenbar zu fehlen scheint. 
Tatsächlich bleibt die Serie bei der
Beschreibung des politischen
bzw. wirtschaftlichen Systems im
24. Jahrhundert sehr vage. Daraus
entsteht aber gerade die Faszination. Als
Captain Picard im Kinofilm „Der Erste Kon-
takt“ (1996) in die Vergangenheit reist und
von Lily, einer Frau aus dem 21. Jahrhundert,
gefragt wird, wie viel der Bau der Enterprise
denn gekostet habe, antwortete er lapidar,
dass es im 24. Jahrhundert kein Geld mehr
gäbe und das Streben nach Reichtum nicht
mehr die treibende Kraft der Menschen sei.
Tatsächlich wird immer wieder in der Serie
erwähnt, dass Kapitalismus und Geld im
heutigen Sinne nicht mehr existieren. Doch
wie bezahlt Captain Picard dann seine Rech-
nungen?

Wirtschaft ohne Knappheit
Für den franko-amerikanischen Ökonomen
Manu Saadia liegt der Schlüssel dazu in der
Überwindung materieller Knappheit durch
Einsatz von Technologie. In seinem bereits

2016 erschienen Buch „Trekonomics“ ent-
wirft er ein ökonomisches Modell für die
Welt in „Star Trek“. Ausgangsbasis ist eine
Gesellschaft, die die Grundbedürfnisse des
Lebens, Wohnen, Essen, Bildung etc., in
Form einer Grundsicherung allen Menschen
zur Verfügung stellt. In einer Post-Knapp-
heitsgesellschaft müssen bestimmte grund-
legende Güter dem Markt entzogen werden,
um Knappheit zu überwinden. Neben dem
Einsatz von Technologie, die uns früher oder
später dabei helfen wird, die natürliche

Knappheit von Ressourcen zu kompensie-
ren, nennt Saadia die Rolle des Geldes als
verknapptes Gut als wesentliches Element.
Die Marktinformation, welche durch ein ver-
knapptes Zahlungsmittel entstehe, bestimme
die Verteilung und Verfügbarkeit von Gütern.
In der Volkswirtschaftslehre wird Knappheit
als das Missverhältnis zwischen unbegrenz-

ten Bedürfnissen der Menschen und den be-
grenzt zur Verfügung stehenden Gütern und
Dienstleistungen bezeichnet. Unser Geldsys-
tem beruht im Wesentlichen noch immer auf
der merkantilistischen Vorstellung, dass Geld
(früher physisch Gold) ebenfalls ein knappes
Gut sei, wodurch der allgemeine Anspruch
der Wirtschaft, Knappheit zu mildern und
Güter in effizienter Weise zu lenken, unter-
graben wird. Bereits der englische Staats-
theoretiker und Philosoph Thomas Hobbes
führte in seinem 1651 erschienenen Haupt-
werk „Leviathan“ Knappheit auch auf be-
grenzte Zugriffsmöglichkeiten zurück, wo-
nach bestimmten Güter in Summe zwar nicht
knapp wären, jedoch der Zugriff darauf für
die Menschen limitiert sei. 
Manu Saadia schlussfolgert, dass wir in un-
serer modernen Welt durch den Einsatz von
Technik die Knappheit der meisten Güter im

Grunde schon überwunden hätten, wovon
Überflussgesellschaften in den reichen In-
dustriestaaten zeugen, wir aber mit unserem
Geldsystem hinterherhinken. 
Wenn Geld nicht mehr das entscheidende
Mittel ist, um seine Lebensbedürfnisse zu
decken, wofür lohnt es sich dann, zu arbei-
ten? Die Frage ist relevant, denn in einer ka-
pitalistischen Wirtschaft ist Kapital, also
Geld, das ultimative Anreizmittel. Geld ist
nicht gleich Reichtum, sondern in erster Li-
nie ein Bewertungsinstrument. Die Frage ist,

ob dieses Bewertungsmittel unbegrenzt ak-
kumuliert bzw. limitiert werden kann. Die
Preisinformation von menschlicher Arbeit
infolge knapper Geldressourcen ist aus-
schlaggebend. Für Manu Saadia liefert der
Einsatz von Technik dazu ebenfalls eine Ant-
wort. Im Zeitalter der Digitalisierung und
Autonomisierung kommt man der Vorstel-

lung schon sehr nahe, dass in we-
nigen Jahren oder Jahrzehnten uns
die Technik erlauben könnte,
menschliche Arbeitskraft aus vie-
len Produktionsprozessen zu ent-
fernen. Auch die effiziente Vertei-
lung von Gütern aller Art könnte
durch den Einsatz von KI gerech-
ter geregelt werden. 

In Zukunft werde man nicht mehr für Geld
arbeiten, weil die Bewertung menschliche
Arbeit sich schlichtweg ändern werde,
schlussfolgert Saadia. Soziale Anerkennung
könnte demgegenüber das Anreizsystem der
Zukunft werden. Techniker, Wissenschaftler
und soziale Dienstleister würden in Zukunft
die wichtigsten und berühmtesten Personen
werden. Gemessen werde die soziale Aner-
kennung daran, wie hoch der Nutzen einer
Arbeit für die Allgemeinheit sei. Einen ho-
hen sozialen Status aufgrund von materiel-
lem Reichtum, der aber eventuell auf Aus-
beutung oder fehlender Eigenleistung (etwa
bei hohen Erbvermögen) beruhe, würde es
dann nicht mehr geben. 

Die Zukunft ist näher als man denkt
Die Welt von „Star Trek“ ist eine Utopie. Die
reale Zukunft wird nicht ganz ohne sozio-
ökonomische Probleme sein, doch wir sind
dieser vermeintlichen Utopie vielleicht
schon näher, als wir denken. Die Geldschöp-
fungsthese der Modern Monetary Theorie
(MMT), der aktuell die großen Zentralban-
ken folgen, führt das Konzept knapper Geld-
mittel bereits ad absurdum. Digitale Zah-
lungsdienste ersetzen zunehmend physisch
knappe Zahlungsmittel und verändern unser
Geldsystem. In vielen Ländern wird zudem
bereits über ein Grundeinkommen diskutiert.
Alternative Bewertungssysteme, die immate-
rielle Güter wie Gemeinwohl, Ökologie und
Glück vor Profit stellen, sind in aller Munde.
Die Digitalisierung revolutioniert alle Produk-
tions- und Arbeitsprozesse. China hat bereits
ein Sozialpunktesystem eingeführt, das viel-
leicht dazu führt, dass in einigen Jahren so-
ziale Anerkennung wichtiger wird als Geld-
erwerb, um bestimmte Güter konsumieren zu
können, und die Klimakrise verändert bereits
unsere Werte in Bezug auf Konsum und ma-
teriellen Reichtum. Die Ansätze für eine Welt
wie in „Star Trek“ sind heute schon vorhan-
den. Moralischer Fortschritt sei aber eine Be-
dingung für den Umgang mit dem techni-
schen Fortschritt und müsse in Koevolution
erfolgen, wie bereits der bekannte deutsche
Politologe Herfried Münkler betonte, sonst
könne es keine Utopie geben. zz

Sie haben noch gar nichts begriffen. Es ist für die
Menschen nicht länger wichtig, große Reichtümer
zu besitzen. Wir haben den Hunger eliminiert, die
Not, die Notwendigkeit, reich zu sein. Die Mensch-
heit ist erwachsen geworden.
Cpt. Jean Luc Picard zu einem Kapitalisten aus dem
21. Jahrhundert. (1x26 „Die neutrale Zone“

mit dem Replikator,
der einfach aus Ener-
gie materie herstellt,
lässt es sich gut le-
ben. Leider gibt es
dieses praktische
haushaltsgerät erst in
ca. 300 Jahren.
Foto: Paramount Pictures.



Die Plattform Industrie 4.0 Österreich
hatte dazu Experten aufs Podium ge-
laden, um den Möglichkeiten der

Zukunft auf den Grund zu gehen. Die pro-
minente Runde stellte Erfolgsprojekte aus
Oberösterreich und Salzburg, aber auch auf
nationaler Ebene vor – und war sich einig,
dass Zusammenarbeit der Schlüssel ist, um
die Digitalisierungschancen zu nutzen. Die
Plattform Industrie 4.0 Österreich, die rele-
vante Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wis-
senschaft, Interessenvertretungen und Bun-
desländern unter einem Dach versammelte,
hat sich seit ihrer Gründung diesem Anliegen
verschrieben und nimmt damit eine Pionier-
rolle ein.

Oberösterreichisches Erfolgsrezept
für die digitale Transformation
Um Oberösterreich fit für die digitale Trans-
formation zu machen, hat das Land Ober-
österreich die  „Leitinitiative Digitalisie-
rung“ gestartet, deren Umsetzung von Busi-
ness Upper Austria koordiniert wird. „Die
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Um-
setzung des digitalen Wandels in Oberöster-
reich sind unter anderem eine hochqualita-
tive IT-Infrastruktur, qualifizierte Fachkräfte
und eine breite Anwendung in den heimi-
schen Unternehmen, vor allem in den klei-
nen und mittleren“, betonte der oberösterrei-
chische Wirtschafts- und Forschungs-Lan-
desrat Markus Achleitner. Um Unternehmen
bei der Digitalisierung zu unterstützen, hat
der oberösterreichische Mechatronik-Cluster
gemeinsam mit der FH OÖ Campus Steyr
den Digital-Check entwickelt: „Der Digital-
Check liefert als ‚Navigationsgerät‘ Vor-
schläge für den Weg durch den Industrie-4.0-
Dschungel und hat dadurch einen konkreten,
unmittelbar spürbaren Nutzen. 30 Unterneh-
men haben den Digital-Check bereits erfolg-
reich durchgeführt, nicht nur in Oberöster-
reich – österreichweit wird der Check vor al-
lem durch die Zusammenarbeit mit der Platt-
form Industrie 4.0 angeboten“, so Landesrat
Achleitner. Im „Qualifizierungsverbund Di-

gitale Kompetenz“, der vom Land OÖ, dem
AMS OÖ und der Business Upper Austria
initiiert wurde, können Unternehmen, Mit-
arbeiter und Arbeitsuchende auf ihrem Weg
ins digitale Zeitalter aktiv Unterstützung in
Anspruch nehmen. 

Salzburg investiert 
in die Digitalisierung
„Ob Wirtschaft, Forschung oder Ausbildung:
Salzburg hat einiges zu bieten, was Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien so-
wie die Digitalisierung angeht. Diese
Schwerpunkte werden weiter ausgebaut und
seitens des Landes Salzburg wird konsequent
investiert“, führte Walter Haas, Geschäfts-
führer des ITG – Innovationsservice für
Salzburg, aus. So war die Universität Salz-
burg die Erste in Österreich, die das Studium
„Data Science“ angeboten hat. Ein Schwer-
punkt liegt dabei auf der Interaktion zwi-
schen Menschen und Technologien, die
am  Center for Human-Computer-Interac-
tion (HCI) der Universität erforscht wird. Im

Masterstudium Human-Computer-Interac-
tion sollen die Fachkräfte der Zukunft mit
dem Thema vertraut werden. Am Zentrum
für sichere Energieinformatik (ZSE) der FH
Salzburg beschäftigen sich Forscher mit der
Digitalisierung von Energiesystemen. Das
Projekt Digital Motion – DiMo beschäftigt
sich dabei mit der Erforschung von Bewe-
gungen und den damit zusammenhängenden
Emotionen.
„Kooperationen sind ein wichtiger Teil die-
ser Vorzeigeeinrichtungen und -projekte.
Auch wir selbst bauen auf bundesländer- und
regionenübergreifende Zusammenarbeit.
Aus diesem Grund ist es uns mit unseren
Partnern in Tirol und Vorarlberg auch gelun-
gen, einen Digital Innovation Hub nach Salz-
burg zu holen, dessen Zweck es ist, gebün-
deltes Wissen in die KMU zu transferieren“,
so Haas weiter. „Durch den Austausch über
Trends und mögliche Maßnahmen mit dem
Bund und anderen Ländern kommt uns die
Plattform Industrie 4.0 bei all unseren Akti-
vitäten zugute.“
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Gemeinsam erfolgreich 
für die Digitalisierung
Wie die Digitalisierung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer am besten genutzt werden kann und
welche Rolle regionale und nationale initiativen dabei spielen, stand im mittelpunkt des jährli-
chen „Summit industrie 4.0“, der heuer zum vierten mal und in Kooperation mit der business Up-
per Austria Wirtschaftsagentur sowie dem itG – innovationsservice für Salzburg stattfand.

Um die Digitalisierung voranzutreiben, ist zusammenarbeit ein entscheidender faktor.
Foto:iStock/ metamorworks
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Praktischer Nutzen 
für die Digitalisierung
Ein breiter gesellschaftlicher Konsens darü-
ber, wie der digitale Wandel gestaltet werden
soll, ist unabdinglich. „Die von uns mitge-
gründete Plattform Industrie 4.0 ist hier ein
starker Impulsgeber und stellt die richtigen
Weichen auf regionaler und nationaler
Ebene. Der erste Weg ist somit beschritten
und die ersten Akteure konnten wir im Dia-
log mobilisieren. Wir setzen diese Richtung
fort und begleiten zunehmend unsere KMU
auf diesem Weg“, erklärte Lisbeth Mosnik,

stellvertretende Abteilungsleiterin „Schlüs-
seltechnologien für industrielle Innovation:
IKT, Produktion und Nanotechnologie“ im
Bundesministerium für Verkehr, Innovation
und Technologie (BMVIT).
Ein Schlüsselkriterium für den Fortschritt im
digitalen Zeitalter ist die Schaffung von ver-
trauenswürdigen Dateninfrastrukturen. „Mit
dem heuer abgeschlossenen Leitprojekt Da-
tamarket Austria haben wir einen ersten
Schritt in Richtung eines funktionierenden
Daten-Service-Ökosystems gesetzt. Nun
sondieren wir gemeinsam mit Unternehmen

mögliche Konzepte für industrielle Daten-
kreise“, so Mosnik. Im Bereich der Daten-
infrastrukturen-F&E ist Österreich europäi-
scher Vorreiter. „Wir gehören in Europa zu
den führenden Ländern, wenn es um die
technologische Basis geht“, hält Mosnik fest.

Pionierarbeit für die Digitalisierung
der heimischen Industrie
Die Plattform Industrie 4.0 Österreich wurde
2015 gegründet und umfasst aktuell 60 Mit-
glieder: Seit Anbeginn bringt sie die wich-
tigsten Stakeholder aus Politik, Wirtschaft,
Wissenschaft sowie Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerseite zusammen und leistet damit
Pionierarbeit, um den digitalen Wandel mög-
lichst erfolgreich und verträglich zu gestal-
ten.
Dies geschieht vor allem in den Expertengrup-
pen – Publikationen wie Erfolgsfaktoren für
die Etablierung regionaler Qualifikationsclus-
ter sind ein starkes Resultat dieser bundeslän-
der- und institutionsübergreifenden Zusam-
menarbeit. Neben der bereits bestehenden
vertieften Zusammenarbeit mit dem deut-
schen und Schweizer Pendant der Plattform
wurde heuer mit der tschechischen „Cze-
chInno“ ebenfalls eine Kooperationsverein-
barung unterzeichnet. „Der Summit Indus-
trie 4.0 ist ein Gipfeltreffen der nationalen
und internationalen Hightech-Innovationen
und Ideen, auf dem neue Allianzen und Netz-
werke geschmiedet werden können“, so Hof-
städter abschließend. zz

V.l.n.r.: Günter Rübig (obmann Sparte industrie Wirtschaftskammer oberösterreich), Johann Kalliauer
(Präsident Arbeiterkammer oberösterreich), markus Achleitner (Wirtschafts-Landesrat oberösterreich),
Lisbeth mosnik (stv. Abteilungsleiterin „Schlüsseltechnologien für industrielle innovation: iKt, Produk-
tion und nanotechnologie“ im bundesministerium für Verkehr, innovation und technologie), Walter
haas (Geschäftsführer itG – innovationsservice für Salzburg) und Kurt hofstädter (Vorstandsvorsitzen-
der Plattform industrie 4.0 Österreich) bei der Pressekonferenz in Linz. Foto: Plattform Industrie 4.0 Österreich

Stakeholder aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft
sowie Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite arbei-
ten zusammen und leisten damit Pionierarbeit,
um den digitalen Wandel möglichst erfolgreich
und verträglich zu gestalten.
Foto: iStock/ ipopba



Das Strategische Programm für Ober-
österreich, das seit 2014 umgesetzt
wurde, ist Geschichte. Nicht nur das:

Es kann auch durchaus als eine Erfolgsge-
schichte bezeichnet werden. Und das obwohl
manche Ziele nicht im beabsichtigten Aus-
maß erreicht wurden. Bereits die Zwischen-
evaluierung zeigte, dass das Bundesland in
vielen Bereichen große Fortschritte ver-
zeichnen konnte. Einer der wichtigsten dabei
ist sicherlich die deutliche Erhöhung der For-
schungsquote, wobei es Oberösterreich zwi-
schen 2015 und 2017 gelungen ist, die For-
schungsquote auf 3,46 Prozent zu steigern.
In diesem Zeitraum bedeutete dies prozen-
tuell den bundesweit stärksten Anstieg.

Sprung nach vorne
Auch in einem aktuellen Vergleich der In-
dustrieregionen Europas hat Oberösterreich
einen großen Sprung nach vorne gemacht:
„Unter den insgesamt 86 mit Oberösterreich
vergleichbaren Industrieregionen in der EU
ist der Standort OÖ von Platz 51 auf Platz
34 vorgerückt. Damit hat sich die Wettbe-
werbsfähigkeit unseres Bundeslandes im
Vergleich mit den anderen EU-Industrie-
standorten um gleich 17 Plätze verbessert.
Das beweist, dass die Standortpolitik in
Oberösterreich ganz klar in die richtige Rich-
tung geht und auch schon Wirkung erzielt“,
zeigt sich Landeshauptmann Thomas Stelzer
über die Ergebnisse einer Sonderauswertung
des Vergleichs der Wettbewerbsfähigkeit eu-
ropäischer Regionen (Regional Competitive
Index) erfreut.

Klarer Auftrag
Der Regional Competitive Index (RCI) wird
alle drei Jahre im Auftrag der Europäischen
Kommission erstellt. Beim jüngsten RCI
2019 ist Oberösterreich bereits auf Platz 74
von insgesamt 268 Regionen vorgerückt. Bei
der nun vorliegenden Sonderauswertung des
RCI im Auftrag der Industriellenvereinigung
OÖ wurden aus den ursprünglich 268 Re-
gionen insgesamt 86 Industriestandorte he-
rausgefiltert, die mit Oberösterreich ver-
gleichbar sind. „Mit dem nunmehrigen Rang
34 ist Oberösterreich deutlich in die Nähe
der europäischen Top-Industrieregionen in
Deutschland, Großbritannien, Schweden und
den Niederlanden herangerückt. Besonders
erfreulich: Oberösterreich ist damit auch der

Top-Aufsteiger des aktuellen Rankings,
keine andere Industrieregion konnte so viele
Plätze vorrücken. Dieses erfreuliche Ergeb-
nis ist eine deutliche Bestätigung für den ein-
geschlagenen Weg, aber gleichzeitig auch
ein klarer Auftrag, unseren Kurs konsequent
weiterzuverfolgen“, so Landeshauptmann
Stelzer.
Die Detailbetrachtung des aktuellen Ran-
kings weist für Oberösterreich vor allem bei
der Arbeitsmarktpolitik sowie bei Bildung
und Qualifizierung sehr gute Platzierungen
aus. Verbesserungen gab es im Vergleich zur
letzten Auswertung 2016 unter anderem
auch bei der gesamtwirtschaftlichen Stabi-
lität. „Das ist nicht zuletzt auch eine Bestä-
tigung der oberösterreichischen Budgetpo-
litik. Ein ausgeglichener Landeshaushalt mit
Investitionsspielräumen schafft Vertrauen in
den Wirtschafts- und Industriestandort Ober-
österreich“, unterstreicht Wirtschafts-Lan-
desrat Markus Achleitner.

Nun 2030 im Visier
Auch bei den Innovations-Indikatoren F&E-
Ausgaben oder Beschäftigte im Hochtech-
nologie-Sektor geht der Trend nach oben.
„Initiativen, die aktuell gesetzt wurden und
werden, bringen uns noch näher an die Top-
Industrieregionen heran, etwa der Ausbau
der Johannes-Kepler-Universität und der
Fachhochschulen, der Breitbandausbau und
das neue Wirtschafts- und Forschungspro-

gramm #upperVISION2030, mit dem die
Verschränkung von Wirtschaft und For-
schung in Oberösterreich weiter vorangetrie-
ben wird“, erklärt Achleitner. „Mehr als eine
Milliarden Euro wird das Land OÖ bis 2030
in die Wirtschafts- und Forschungsförderung
investieren, um den Standort fit für die He-
rausforderungen des neuen Jahrzehnts zu
machen. Im Bereich der Infrastruktur sind
Investitionen in Höhe von mehr als 300 Mil-
lionen Euro in öffentlichen Verkehr und Stra-
ßen sowie von 100 Millionen Euro in den
Breitbandausbau geplant“, so Landeshaupt-
mann Stelzer.

Wer hat die Nase vorne?
Vergleicht man die jüngsten Zahlen des Eu-
rostat-Jahrbuches 2019 zu den einzelnen Re-
gionen Europas, so zeigt sich auch hier ein
positives Bild. Der Aufstieg in die Champi-
ons League unter den europäischen Regio-
nen ist allerdings weiterhin ein ambitionier-
tes Projekt. Bei den meisten Indikatoren liegt
Oberösterreich im guten Mittelfeld. Auffällig
ist dabei die dominante Rolle unserer Nach-
barn aus Oberbayern, die bei Themen wie
Bildung, Wirtschaft und Innovation so gut
wie immer an der Spitze liegen. Beim Thema
Arbeitslosigkeit haben nicht nur die Bayern
die Nase vorn, sondern mittlerweile auch un-
sere tschechischen Nachbarn, die sich in den
letzten Jahren ebenfalls gut entwickelt ha-
ben. Mit den Bayern in etwa gleichauf liegt
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Luft nach oben
Das Programm innovatives oberösterreich 2020 kann zahlreiche wertvolle Erfolge aufweisen, der
Weg in die champions League der Regionen ist aber noch weit.

Wirtschafts- und Europa-Landesrat markus Achleitner übergab nach einem Jahr der oberösterrei-
chischen Vorsitzführung in der Europaregion Donau moldau (EDm) nun den Vorsitz nun an Kreishaupt-
frau ivana Stráská für die Region Südböhmen. Foto: Land OÖ
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Oberösterreich, wenn es um die Versorgung der Haushalte mit Breitband geht.
Hier haben beide Regionen noch Nachholbedarf. Denn auch wenn Ober-
österreich sich in vielen Bereichen verbessert hat, zeigt sich, dass die anderen
Regionen Europas ebenfalls sehr intensiv daran arbeiten, ihre Attraktivität zu
steigern. Besonders erfolgreich dabei sind die Regionen in Skandinavien.
Ganz vorne bei den meisten Indikatoren liegt die Region „Inner London“, die
gemeinsam mit der gesamten Nation nun die EU verlassen hat. Hier wird bei-
spielsweise – vor Oberbayern – das höchste Einkommen erzielt. Lediglich
bei der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion sind die Londoner
äußerst schwach. zz

oberösterreich übergibt Vorsitz 

Jahreswechsel ist auch die Zeit der Vorsitzwechsel: In der Europare-
gion Donau-Moldau (EDM) übergab Wirtschafts- und Europa-Lan-
desrat Markus Achleitner nach einem Jahr der oberösterreichischen
Vorsitzführung den Vorsitz nun an Kreishauptfrau Ivana Stráská für
die Region Südböhmen. 
Oberösterreich konnte eine Reihe von Akzenten im Rahmen seiner
Vorsitzführung setzen: „Zwei wichtige Ereignisse haben unsere Vor-
sitzführung geprägt: einerseits die Wahlen zum Europäischen Parla-
ment, anderseits der 30-jährige Jahrestag des Falls des Eisernen Vor-
hangs“, blickt Europa-Landesrat Achleitner auf die oberösterrei-
chische Vorsitzführung im Jahr 2019 zurück.
Anlässlich des Falls des Eisernen Vorhangs vor 30 Jahren fand in Linz
eine große Zukunftskonferenz unter dem Motto „EDM – Raum für
Gesellschaft 4.0“ statt, an der mehr als 140 Vertreterinnen und Ver-
treter aus Ober- und Niederösterreich, Niederbayern, der Oberpfalz
sowie den tschechischen Regionen Südböhmen, Pilsen und Vysočina
teilgenommen haben und eine gemeinsame Europa-Charta unter-
zeichnet wurde. „Vor 30 Jahren gab uns die Geschichte mit dem Fall
des Eisernen Vorhangs eine zweite Chance. Uns fällt die Aufgabe zu,
diese Chancen zu nutzen und den europäischen Gedanken nie als
Selbstverständlichkeit zu betrachten, sondern aktiv zu stärken und
zu gestalten. Die Zusammenarbeit in der EDM ist nur ein Beispiel da-
für, dass wir diese Aufgabe ernst nehmen, denn die Europaregion
Donau-Moldau steht für das, was Europa ausmacht, nämlich Viel-
falt“, erklärt Europa-Landesrat Achleitner.
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Auf die eigenen Leistungen hinweisen
und die Bundeshauptstadt als mo-
derne Metropole präsentieren, das ist

der Plan zum Start in ein neues Jahrzehnt.
„Wir wollen unsere Rolle als internationaler
Vorzeigestandort in Zukunft aktiver leben
und betreten mit dieser Initiative daher auch
bewusst neue Handlungsfelder. Wien ist ein
perfekter Standort für die Wirtschaft und ei-
ner der führenden Wissens-Standorte in
Europa. Wir erwarten uns von dieser neuen
Ausrichtung Vorteile für den Standort Wien
und in der Außenwirkung eine noch deutli-
chere internationale Positionierung“, erklä-
ren Bürgermeister Michael Ludwig und In-
ternationales-Stadtrat Peter Hanke unisono.  
Die Stadt Wien ist derzeit mit Büros in neun
Städten – durchwegs im osteuropäischen
Raum – vertreten. Diese werden über die Eu-
rocomm, eine Tochter der Wien-Holding, ge-
führt und sollen die Donaumetropole nach
außen hin vertreten bzw. Kooperationen ver-
stärken. Anfang Juli soll in Berlin ein zehnter
Standort hinzukommen, wobei die geplante
Eröffnung mit der Übernahme des EU-Rats-
vorsitzes durch Deutschland zusammenfällt.
Ob weitere Standorte strategisch erforderlich
sind, wird geprüft. 
Fixiert ist jedenfalls ein mobiles Büro, das
künftig in der Hauptstadt des jeweiligen ak-
tuellen EU-Vorsitzlandes angesiedelt sein
wird. So will die Stadt Wien ihre Interessen
gegenüber der Union bzw. der Ratsführung
mit mehr Nachdruck deponieren und ande-
rerseits Initiativen der Stadt mit EU-Bezug
präsentieren. Premiere soll die mobile Ein-
heit in Lissabon feiern, wenn Anfang 2021
Portugal den Vorsitz übernimmt.
Außerhalb der Europäischen Union will die
Stadt Wien sogenannte Wien-Botschafterin-
nen und Botschafter nominieren, die als eh-
renamtliche „Verbinderinnen“ und „Verbin-
der“ zwischen Wien und strategisch ausge-
wählten Zielländern agieren. Das sollen an-
gesehene Persönlichkeiten sein, die „wie le-
bende Visitenkarten“ fungieren sollen. Wirt-
schaftsstadtrat Peter Hanke, der auch für In-
ternationales zuständig ist, nannte die West-
und Ostküste der USA, Japan, China und
Großbritannien nach dem Brexit als Zielge-
biete.

Standortpolitik für Wiener Betriebe
Weiters sind die Ansiedlung internationaler
Betriebe, die Stärkung des Standortes sowie
die Unterstützung der Tourismus- und Ver-
anstaltungswirtschaft Schwerpunkte der
strategischen Überlegungen. Mit 221 inter-
nationalen Betriebssiedlungen in Wien sowie
mit 16,5 Millionen Nächtigungen und bei-
nahe 800 Millionen Euro Umsatz wurden im
Jahr 2018 neue Rekorde verzeichnet. Auf
dem Fundament dieser Erfolge wollen Lud-
wig und Hanke bestmöglich aufbauen.
So will die Stadt Wien bei jenen hiesigen Un-
ternehmen punkten, die sich stärker interna-
tionalisieren wollen und dabei auch die
Wachstumsmärkte in Süd- und Osteuropa
nutzen möchten. Alle öffentlichen Aus-
schreibungen der Partnerländer können auf
der Internet-Plattform http://donau.ankoe.at
abgerufen werden bzw. es kann dort nach be-

stimmten Kriterien gesucht werden.
Die Stärke des Wiener Universitäts-, Fach-
hochschul- und Forschungspotenzials ist
eine der Grundlagen des erfolgreichen Wie-
ner Wirtschaftsstandorts. In Zukunft sollen
daher noch intensiver die besten Köpfe aus
den Nachbarländern für die Bundeshaupt-
stadt gewonnen werden. Wien bietet gerade
für High-Potentials aus dem benachbarten
Ausland neue Chancen und Möglichkeiten.
Diese Menschen bedeuten im Gegenzug zu-
sätzliche wirtschaftliche Dynamik für eine
pulsierende Innovationsmetropole. So sollen
künftig regelmäßig Wiener Wissenschafts-
tage in den Partnerstädten abgehalten wer-
den, um Wien als wissenschaftspolitisches
Zentrum in Mittel- und Osteuropa sowie als
Drehscheibe für Wissenstransfers noch kla-
rer zu positionieren. zz
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Wien setzt Akzente fürs neue Jahrzehnt:
Standort und Außenpolitik sollen sich ergänzen 

mit einer verstärkten Präsenz in der EU und auf internationalem terrain will Wien nicht nur seine
Außenwirkung ausbauen, sondern auch als Wirtschaftsstandort erstarken. neben einem zusätzli-
chen Wien-büro in berlin und eigenen „Wien-botschaftern“ soll es auch Unterstützung für Wiener
betriebe geben, die an Ausschreibungen im Ausland teilnehmen.

Von Marie-Theres Ehrendorff

bürgermeister michael Ludwig und Wirtschaftsstadtrat Peter hanke, auch für internationales zuständig,
präsentierten die internationalen und europapolitischen Aktivitäten der Stadt Wien zum Start des
neuen Jahrzehnts. Foto: C.Jobst/PID



D i e  N e w  D e s i g n  U n i v e r s i t y 

i s t  d i e  P r i v a t u n i v e r s i t ä t 

d e r  W i r t s c h a f t s k a m m e r  N Ö 

u n d  i h r e s  W I F IW W W . N D U . A C . A T

BERUFSBEGLEITENDE AK ADEMISCHE
L E H R G Ä N G E  A N  D E R
N E W  D E S I G N  U N I V E R S I T Y

QUERDENKER 
GESUCHT!

 B U C H G E S TA LT U N G
 A KU S T I K  &  D E S I G N
 L I C H T T E C H N I K  &  G E S TA LT U N G
 F O O D  D E S I G N
 D E S I G N  T H I N K I N G  2 . 0
 D I G I TA L E    

 U N T E R N E H M E N S T R A N S F O R M AT I O N

J E T Z T
A N M E L D E N !

       



20 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2020

Mit ihrer wirtschaftlichen Stärke und
strikten Haushaltsdisziplin
schaffte die Stadt Wien bereits

2019 – um ein Jahr früher als im Konsolidie-
rungsplan vorgesehen – ein ausgeglichenes
Budget. Künftige Aufgaben können nun von
dieser ausgezeichneten Ausgangsposition
ohne Einschnitte bei den Leistungen für die
Wienerinnen und Wiener geschafft werden. 
Diesem Erfolg liegt nicht nur die positive
konjunkturelle Lage des Landes zugrunde,
sondern im Besonderen die Arbeitsleistung
aller Wienerinnen und Wiener. Ein Resultat
dieser Entwicklung in der Bundeshauptstadt
ist auch die rapide Senkung der Arbeitslo-
sigkeit, die in Wien seit 33 Monaten in Folge
rückläufig ist. Möglich gemacht wurde das
nicht zuletzt im eigenen Haus. Nach dem
Motto „Nicht bei den Menschen, sondern im
System sparen“ wurden keine Leistungen für
die Wienerinnen und Wiener reduziert, son-
dern in der Verwaltung gespart. 
Obwohl Wien seit 2003 um fast 300.000
Menschen gewachsen ist, was einem Zu-
wachs von Österreichs zweitgrößter Stadt
Graz entspricht, ist der MitarbeiterInnen-
stand in der Stadtverwaltung unverändert.
Das ist ein Ergebnis der vielfältigen Bemü-
hungen der Stadt, mit ihren Ressourcen spar-
sam umzugehen und neue Technologien zur
Steigerung der Effizienz zu nutzen.

Eigenes Klimabudget sorgt für 
Transparenz
Im neu eingeführten „Wiener Klimabudget“
werden im Jahr 2020 erstmalig alle klima-
relevanten Maßnahmen in einem eigenen
Kapitel beispielhaft dargestellt. So werden
zum Beispiel 695 Millionen Euro für um-
weltfreundlichen öffentlichen Verkehr be-
reitgestellt, 89,5 Millionen für klimafreund-
liche Wohnhaussanierungen, 64 Millionen
für die Erhaltung und Erweiterung der Grün-
flächen und Wälder sowie 22 Millionen Euro
für die klimafreundliche Umgestaltung des
öffentlichen Raums. Der Budgetvoranschlag
2020 ist damit auch ein Meilenstein zur Er-
reichung der ambitionierten Klimaziele der
Stadt Wien: Senkung der Pro-Kopf-Emissio-
nen um 50 Prozent bis 2030 und um 85 Pro-
zent bis 2050.

75 Millionen für Wirtschaftsoffensive
Die Stadt Wien und die Wirtschaftsagentur
Wien starten mit einer groß angelegten Wirt-
schaftsoffensive, die kräftige Zukunftsim-
pulse für das Jahr 2020 setzen soll. Im Rah-
men der Wirtschaftsstrategie 2030 wird die
Wirtschaftsagentur Wien unter anderem drei
Schwerpunktprojekte zu den Themen Digi-
talisierung, Grätzlbelebung und Lebensmit-
tel umsetzen. 75 Millionen Euro werden da-
für bereitgestellt. Zudem soll mit dem neuen
Markenauftritt der Wirtschaftsagentur Wien
auf die sich rasant verändernden Rahmenbe-
dingungen in technologischer und unterneh-
merischer Hinsicht reagiert werden, damit
sich noch mehr internationale Unternehmen
in Wien ansiedeln. 
Dem Slogan folgend „Let’s talk business.
Let’s talk Vienna.“ fördert die Wirtschafts-
agentur Wien lokale und internationale Un-
ternehmen in allen Phasen ihrer geschäftli-
chen Entwicklung, berät bei unternehmeri-
schen Fragestellungen und hilft Expats bei
ihrem Start in Wien. Alle, die ein Unterneh-
men gründen wollen, Start-ups, Einzelunter-
nehmen, heimische und internationale Klein-
und Mittelbetriebe oder Konzerne finden bei
der Wirtschaftsagentur Wien Förderungen,

Betriebsflächen, kostenlose Beratung oder
Workshops und Unterstützung, wenn sie
neue Partnerschaften mit anderen Unterneh-
men knüpfen möchten. zz
Mehr Infos:  wirtschaft.wien.gv.at, 
wirtschaftsagentur.at

Wienbot – der digitale 
Assistent der Stadt Wien 

Die Stadt Wien hat einen eigenen Sprach-
assistenten für Wien entwickelt. Der Wien-
Bot spricht Deutsch und Englisch. Man
kann ihn nach Parkgebühren, Eintrittsprei-
sen, Öffnungszeiten und Veranstaltungen
fragen. Auch den nächsten Trinkbrunnen
oder die nahe liegenden Müllsammelstel-
len kann man sich anzeigen lassen bzw.
erfragen, wann die nächste U-Bahn fährt
und wie man mit Öffis am schnellsten in
den Wiener Prater kommt. Das und noch
viel mehr beantwortet der WienBot kurz
und prägnant direkt in der App. Und weil
es gemeinsam bekanntlich mehr Spaß
macht, können die Antworten des Wien-
Bots mit anderen geteilt werden.
wien.gv.at/bot

nulldefizit und Wirtschaftsoffensive 
machen Wien zum starken Player
Wien ist und bleibt der unangefochtene Wirtschaftsmotor Österreichs. Mit einer Wirtschaftsleistung
von rund 100 Milliarden Euro im vergangenen Jahr rangiert die Bundeshauptstadt mit Abstand auf
Platz eins aller Bundesländer.

Das von der Stadt Wien selbst gesteckte ziel eines ausgeglichenen haushalts konnte mit einer „Schwar-
zen null“ bereits im Jahr 2019 übererfüllt werden. Foto: WIENER WILDNIS
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Eine von der Regionalmanagement Bur-
genland GmbH (RMB) in Auftrag ge-
gebene Studie hat die Auswirkungen

der Entwicklung seit 1995 untersucht, die in
der Europagemeinde Draßburg, das ist jene
Gemeinde, die 1994, im Jahr der EU-Ab-
stimmung, mit insgesamt 86,47 Prozent die
höchste Zustimmung unter allen österrei-
chischen Gemeinden verzeichnen konnte,
präsentiert wurde. 
„Das Burgenland hat vom EU-Beitritt Öster-
reichs in vielerlei Hinsicht profitiert. In na-
hezu allen volkswirtschaftlichen Kenngrö-
ßen entwickelte sich das Bundesland signi-
fikant besser als das übrige Bundesgebiet,
insbesondere bei der Wirtschaftsleistung, am
Arbeitsmarkt, dem Bildungsstand der Bevöl-
kerung oder auch beim verfügbaren Einkom-
men der privaten Haushalte. Das Burgenland
war in den letzten beiden Jahrzehnten in
Österreich führend bei der Erschließung
neuer Quellen zur Erzeugung emissions-
freier Energie und ist Vorreiter bei der Ver-
sorgung mit Breitbandinternet“, betont Lan-
desrat Illedits, der das Burgenland im Euro-
päischen Ausschuss der Regionen vertritt.

Signifikante Steigerungen
„Mehr als 164.000 Projekte mit Investitionen
von insgesamt knapp 5,2 Milliarden Euro
wurden von 1995 bis 2020 realisiert“, erklärt
Harald Horvath vom RMB Burgenland. Bis-
lang flossen über 2,41 Milliarden Euro an
Förderungen ins Burgenland, bis Ende 2020
werden es 2,8 Milliarden Euro sein. Auf die
gesamtwirtschaftliche Leistung Österreichs
hat sich der Beitritt zur Europäischen Union
eindeutig positiv ausgewirkt. Gegenüber der
Entwicklung Deutschlands kann der Mehr-
wert mit einem zusätzlichen jährlichen
Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von
real 0,65 Prozent taxiert werden. „Der Bei-
tritt zur EU hat die wirtschaftliche Entwick-
lung in Österreich befeuert, insbesondere
den Dienstleistungssektor. Signifikante
Mehrwerte gab es auch beim Einkommen
und der Kaufkraft, im Burgenland auch bei
Exporten und Arbeitsplätzen. Zudem hat
sich seit dem EU-Beitritt der Anteil der 30
bis 34-Jährigen mit tertiärer Ausbildung
überdurchschnittlich erhöht“, meint Andreas
Kreutzer, Geschäftsführer von Kreutzer, Fi-
scher & Partner, der die Studie „Wirtschaft-

liche Effekte der EU-Mitgliedschaft im Bur-
genland“ verantwortet.  
Die Autoren der Studie sind schließlich zum
Schluss gekommen, dass sich der EU-Bei-
tritt vor allem auf die Einkommensentwick-
lung der privaten Haushalte positiv ausge-
wirkt hat: Im Burgenland ist das verfügbare
Einkommen im Zeitraum von 1995 bis 2018
jährlich um 0,71 Prozent stärker gestiegen
als österreichweit.
Weist Eurostat für Österreich im Jahr 2018
bei 40,7 Prozent der 30- bis 34-Jährigen eine
tertiäre Ausbildung aus, so sind es für das
Burgenland 39,5 Prozent. Deutschland
kommt auf 34,9 Prozent, im Schnitt der EU-
15 Länder sind es 41,4 Prozent. „Im Bur-
genland war die Entwicklung besonders
stark“, sagt Kreutzer. „Das Burgenland lag
im Jahr 1995 um 5,2 Prozent unter dem
österreichischen Wert von 14,9 Prozent, also
knapp unter zehn Prozent. Im Burgenland
hat sich der Anteil der 30- bis 34-Jährigen
mit tertiärer Ausbildung seit dem EU-Bei-
tritt von zehn Prozent auf 39,5 Prozent ver-
vierfacht.“ zz

Erfolgsgeschichte durch Studie bestätigt
Seit 25 Jahren ist Österreich mitglied der Europäischen Union und davon hat das burgenland ganz
besonders profitiert. mehr als 164.000 Projekte mit Gesamtinvestitionen von knapp 5,2 milliarden
Euro konnten seit damals umgesetzt werden.

Regionalmanagement-burgenland-Gmbh-Gf mag. (fh) harald horvath, Landesrat christian illedits, Vertreter des Landes burgenland im EU-Ausschuss der Re-
gionen, mag. Andreas Kreutzer, Gf Kreutzer, fischer & Partner, und Prof. Dr. martin Selmayr, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich,
bei der Präsentation der Studie „Wirtschaftliche Effekte der EU-mitgliedschaft im burgenland“ im burgenländischen Draßburg. Foto: Landesmedienservice Burgenland



Ein neues Jahr bringt neue Chancen, das
weiß jeder Unternehmer aus Erfah-
rung. Der Start in das nächste Jahr-

zehnt, bleibt für die Industrie eine Heraus-
forderung, besonders gegenwärtig, da eine
neue Regierungskonstellation neue Schwer-
punkte und Rahmenbedingungen setzt. 
Für die niederösterreichische Industrie bietet
das neue Regierungsprogramm durchaus Po-
sitives, wie es Thomas Salzer, Präsident der
Industriellenvereinigung Niederösterreich
(IV NÖ), sieht. „Es wurden viele Forderun-
gen der Industrie aufgenommen. Zu Themen
wie der Fachkräfteoffensive und MINT-För-
derung wird in Niederösterreich bereits viel
unternommen.“

„Klimaschutz und Industrie 
sind kein Widerspruch“
Erfreut zeigt sich Salzer darüber, dass sich
die neue Bundesregierung dazu bekenne,
dass Klimaschutz und eine starke Wirtschaft
keine Widersprüche sein dürfen. „Positiv ist
dabei auch der starke Fokus auf Forschung
und Innovation, denn hier kann die Industrie
viel beitragen, um umweltschonende Tech-
nologien voranzutreiben. Was jedoch nicht
passieren darf, ist, dass klimaschonende Pro-
duktion ins weniger klimaschonende Aus-
land abwandert – das schadet der Umwelt
sowie unserem Wohlstand“, erklärt Salzer.
Die Ablehnung des Mercosur-Abkommens
sieht er allerdings kritisch für die heimische
Industrie, wobei die Formulierung „in dieser
Form“ noch auf Gestaltungsspielraum hin-
deutet. „Richtig ausverhandelt, kann Merco-
sur für fairen Freihandel und mehr Wohl-
stand sorgen“, meint Salzer. Was ihm im Re-
gierungsprogramm allerdings fehlt, sind
konkretere Bekenntnisse zu Reformen im
Bereich Verwaltung, Pensionen oder Ge-
sundheit. 
Die Studie „Lebenseinkommensprofile“,
von der IV NÖ in Auftrag gegeben, um dem
Fachkräftemangel entgegenzuwirken und
auf die Verdienstchancen in der niederöster-
reichischen Industrie hinzuweisen, zeigt die
Möglichkeiten der Industrie in Niederöster-
reich und bildet auch deren volkswirtschaft-
liche Bedeutung ab. 
„Die Ergebnisse zeigen, dass Industrielehr-
berufe ein höheres oder zumindest gleich ho-

hes Lebenseinkommen wie einige Berufe
mit Universitätsausbildung bieten“, fasst IV-
Chefökonom Christian Helmenstein seine
Studienergebnisse zusammen. Demnach hat
ein studierter Informatiker erst im 42. Le-
bensjahr den Vorsprung eines Lehrabsolven-
ten im Bereich Systemtechnik überholt. „In
vielen Fällen führt eine Lehrausbildung mit
Matura sowie der Möglichkeit, ein Studium
abzuschließen, zu den besten Verdienstmög-
lichkeiten. Leider entscheiden sich vor allem

junge Frauen immer noch zu selten für tech-
nische Lehrberufe, obwohl sie damit ein
deutlich höheres Lebenseinkommen hätten“,
betont Helmenstein.
„Der aktuelle Fachkräftemangel und diese
Studienergebnisse zeigen, wie dringend wir
junge Menschen brauchen, die sich für Na-
turwissenschaften und Technik interessieren.
Nur so können wir auch in Zukunft den
Wohlstand in Niederösterreich sichern“, be-
stätigt auch IV-NÖ-Bildungssprecher und
Geberit-Geschäftsführer Helmut Schwarzl.
„Das neue Regierungsprogramm adressiert
viele bildungs- und gesellschaftspolitische
Anliegen der Industrie und ist damit eine
große Chance, zentrale Bildungsreformen
umzusetzen. Besonders erfreulich sind die
Fortsetzung der MINT-Offensive, die Bil-
dungspflicht sowie die Mittlere Reife oder
die Stärkung des Fachhochschul-Sektors.
Schade ist hingegen, dass sich die Koaliti-
onspartner im Schulbereich nicht zu muti-
geren Reformen durchringen konnten. Nach
wie vor fehlt es an einem parteiübergreifen-
den Bildungsdialog, an strategischen Ziel-
bestimmungen für Bildung sowie an einer
umfassenden Begabten- und Spitzenförde-
rungsstrategie“, ist Schwarzl überzeugt. zz
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NÖ: Industrie ist Wohlstandsmotor im Land

Auf dem Weg ins neue industrie-Jahrzehnt machte die industriellenvereinigung Station im nieder-
österreichischen Pottenbrunn, beim Sanitärspezialisten Geberit Produktions Gmbh. Eine neue Stu-
die über Lebenseinkommensprofile, die dort präsentiert wurde, bestätigt die industrie als Quelle
der wirtschaftlichen Prosperität. Der fachkräftemangel bleibt dennoch weiterhin eine große he-
rausforderung für die betriebe.

Von Marie-Theres Ehrendorff

iV-nÖ-Präsident thomas Salzer, Kunststofftechnikerin ingrid Schwab sowie iV-nÖ-bildungssprecher und
Geberit-Geschäftsführer helmut Schwarzl bei Geberit in Pottenbrunn. Fotos: Andi Bruckner

iV-chefökonom christian helmenstein präsentiert
die iV-nÖ-Studie „Lebenseinkommensprofile“.
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Mag. Doris Hummer, WKOÖ-Präsi-
dentin: In wirtschaftlich herausfordernden
Zeiten stehen Entlastung und Planungssi-
cherheit ganz oben auf der Prioritätenliste
der Unternehmen. Es ist daher ein Gebot
der Stunde, den Reform- und Entlastungs-
kurs weiter fortzusetzen. 
Angesichts des konjunkturellen Ab-
schwungs, der auch die fiskalpolitischen
Spielräume einengt, erhalten wir mit dem
neuen Regierungsprogramm wichtige Im-
pulse, die die Investitionstätigkeit erhöhen
und das Wirtschaftswachstum ankurbeln
sollen. Wichtige Forderungen, wie etwa
die Abschaffung der Mindestkörperschaft-
steuer, von der die KMU besonders profi-
tieren werden, oder die weitere Senkung
der Lohnnebenkoste, konnten wir bereits
verankern. 
Der starken Ausrichtung des neuen Regie-
rungsprogramms auf Klimaschutz, Res-
sourcenschonung und Ökologisierung kön-
nen wir vieles abgewinnen, weil unsere fa-
miliengeführten Klein- und Mittelbetriebe
immer schon nachhaltig wirtschaften und
unsere Industrie über viele Technologie-
führer und Anbieter innovativer Lösungen
im Bereich Umwelt- und Kreislaufwirt-
schaft verfügt, aber auch Vorreiter in Sa-
chen CO2-Reduktion sind.
Um die Investitionstätigkeit zu forcieren,
wäre die Einführung eines Investitionsfrei-
betrags in der Höhe von 20 Prozent auf In-
vestitionen in maschinelle Anlagen, imma-
terielle Wirtschaftsgüter wie Software, Pa-
tente, Lizenzen und Konzessionen sowie
Sanierung und Umbau von Gebäuden von-
nöten. Mit der Einführung eines Investiti-
onsfreibetrags in der Höhe von 30 Prozent
für die Anschaffung bzw. Herstellung ener-

gieeffizienter Neubauten und thermischer
Gebäudesanierungen könnten zusätzlich
Impulse für Investitionen in den Klima-
schutz gesetzt werden. Foto: WKOÖ

Sonja Zwazl, WKNÖ-Präsidentin: 
Auch wenn das Wirtschaftswachstum sich
verlangsamen wird, können wir nieder-
österreichischen Unternehmerinnen und
Unternehmer mit Optimismus in die Zu-
kunft gehen. Niederösterreich ist ein gefes-
tigter Wirtschaftsstandort, unsere Unter-
nehmen zeichnen sich durch Know-how,
Innovationskraft und Flexibilität aus und

haben großartige Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Positive Signale für unsere
Wirtschaft sind wichtig, wie etwa die ra-
sche Senkung der Einkommensteuern so-
wie der Körperschaftssteuer. Der ebenfalls
im Programm der Bundesregierung veran-
kerte Ansatz einer Bildungsprämie für Un-
ternehmen, die in die effektive Weiterbil-
dung ihrer Lehrlinge sowie Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter investieren, entspricht
einem Vorschlag, den die WKNÖ bei ih-
rem „Bildungskonzil Heldenberg“ erarbei-
tet hat. Die Klimaschutzziele sind nur
durch das Know-how unserer Betriebe und
den bewussten Umgang mit unseren Res-
sourcen erreichbar.  
Seit Jahren haben wir Initiativen gesetzt,
um aufzuzeigen, welch hochwertige Aus-
bildung die Lehre ist, und gleichzeitig un-
serer Jugend damit den Weg für ein erfolg-
reiches berufliches Leben geebnet. Die
Ausbildung in unseren Betrieben ist her-
vorragend, der Umgang mit den Auszubil-
denden von Wertschätzung geprägt. Der
Erfolg gibt uns recht: Mit einem Plus von
4,1 Prozent weist Niederösterreich aktuell

den höchsten Anstieg bei den Lehrlings-
zahlen unter allen Bundesländern auf. Und
die Zahl der Lehranfänger in unseren Be-
trieben ist seit Ende 2015 sogar um fast 21
Prozent gestiegen. Die Trendwende ist ge-
schafft. 
Die Stärke unseres Bundeslandes liegt in
den lebendigen Regionen. Dafür sorgen
aktive, erfolgreiche Betriebe, die Arbeits-
plätze schaffen, unsere Jugend ausbilden
und für die Konsumentinnen und Konsu-
menten Lebensqualität garantieren. Der
Einkauf in der Region ist die beste Klima-
schutzmaßnahme. Foto: Philipp Monihart

Mag. Klaus Buchleitner, Generaldirek-
tor Raiffeisen NÖ-Wien: Wirtschafts-
prognosen sind immer mit Risiken behaftet
– vergleichbar mit Wettervorhersagen: Sie
können eintreten, doch die Planungssicher-
heit hält sich leider allzu oft in Grenzen.
2019 war ein Paradebeispiel dafür. 
Zu Jahresbeginn hatten Wirtschaftsfor-
scher ein BIP-Wachstum von rund zwei
Prozent erwartet, einige kühne Optimisten
sogar mit der ersten Zinsanhebung der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB) seit 2011
spekuliert. Sie haben sich geirrt. Ein Ab-

schwung des Welthandels bremste die ex-
portorientierte europäische Industrie.
Hinzu kam die fragile geopolitische Lage
mit Brexit und Handelskonflikten, mit
Brandherden im Nahen Osten. Angesichts
der Unsicherheitsfaktoren ist eine treffsi-
chere Prognose auch für 2020 schwierig.
Das Österreichische Institut für Wirt-
schaftsforschung (WIFO) rechnet mit ei-
nem BIP-Zuwachs von 1,2 Prozent. 
Was bedeutet das für die heimische Wirt-
schaft? Es bleibt ein herausforderndes Um-
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Wirtschaft trotzt der schwachen Konjunktur 

Der Wirtschaft im Donauraum könnte es 2020 gelingen, wieder auf Wachstumspfad zu gelangen,
auch wenn die aktuellen Konjunktur-Prognosen für 2020 um die 1,2 Prozent und für 2021 mit 
1,4 Prozent biP-Wachstum nicht gerade berauschend sind.

Von Marie-Theres Ehrendorff
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feld, da sich am selbst auferlegten Niedrig-
zins-Dogma der EZB und der überborden-
den Regulatorik so schnell nichts ändern
wird. Jetzt gilt es zu agieren, statt nur zu
reagieren. Nachhaltig und gezielt. In dieser
Wirtschaftsphase sehen wir als Bank die
Herausforderung in der besten Beratung
unserer Kunden, die Investitionen tätigen
wollen. Gleichzeitig halten wir als Beteili-
gungsholding in unserer Rolle als Finanz-
partner nachhaltig an unseren Beteiligun-
gen fest. Wir wirken damit daran mit, die
wertvollen Arbeitsplätze in der Region zu
sichern und qualitativ auszubauen. 
Foto: Eva Kelety

Mag. Christian C. Pochtler, Präsident
IV Wien: Die internationale Konjunktur
kühlt sich weiter ab, dies hat natürlich
auch direkte Auswirkungen auf Österreich
als offene, exportorientierte Volkswirt-
schaft. Trotzdem erwarten wir für heuer
und kommendes Jahr jedenfalls keine Re-
zession, sondern ein moderates Wachstum
von deutlich über einem Prozent. Insbe-
sondere nach den drei sehr guten Jahren

2016-2018 – mit Wachstumsraten zwi-
schen 2 Prozent und 2,7 Prozent – kom-
men wir nun also in eine konjunkturell he-
rausforderndere Phase. Das hat natürlich
auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.
Ein moderater Anstieg der Arbeitslosigkeit
bei zurückgehender Konjunktur ist aber in
einer zyklischen Wirtschaft ein normaler
Vorgang, der durch die 2018 eingeführte

Arbeitszeitflexibilisierung noch besser ab-
gefedert werden können wird. 
Daneben gibt es jedoch auch einige Ent-
wicklungen, die mir Sorgen bereiten, denn
die gedämpft optimistischen Wirtschafts-
daten machen die Tiefe der Umwälzungen
keineswegs sichtbar. Der Brexit etwa wird
nun tatsächlich Realität und seine Effekte
sind nach wie vor schwer abzusehen. Der
Automobilstandort Europa kämpft mit den
zunehmenden Herausforderungen der öko-
logischen Transformationsprozesse. Und
viele Unternehmen suchen weiterhin hän-
deringend nach geeigneten Fachkräften.
Hinzu kommen geopolitische Unsicherhei-
ten, politischer Populismus und tiefgrei-
fende technologische Veränderungen, die
mehr denn je entschlossenes unternehmeri-
sches Handeln notwendig machen!
Foto: IV Wien/Manuel Ortlechner 

Mag. Sonja Steßl, Vorständin der Wie-
ner Städtischen Versicherung: Öster-
reichs Wirtschaftsmotor läuft zwar nicht
mehr ganz so rund wie in den vergangenen
Jahren, dennoch sind die Aussichten für

2020 noch immer positiv. Dieses Umfeld
stimmt mich zuversichtlich, dass die Versi-
cherungsbranche auch im laufenden Jahr
wieder ein Wachstum erzielen wird. Vor al-
lem deshalb, weil wir in Österreich in der
Personenversicherung deutliches Aufhol-
potenzial gegenüber dem EU-Schnitt ha-
ben. Sorgen Herr und Frau Österreicher im
Schnitt rund 600 Euro pro Kopf und Jahr

für ihre Pension, Gesundheit oder Pflege
vor, liegt der Wert im restlichen Westeu-
ropa doppelt so hoch. Ich bin der festen
Überzeugung, dass dieser Abstand in den
kommenden Jahren sukzessive kleiner
wird, denn das Bewusstsein unter den
Österreicherinnen und Österreichern steigt,
dass künftig die staatlichen Leistungen al-
leine nicht reichen werden, um den Le-
bensstandard zu halten bzw. die optimale
Gesundheitsbehandlung zu bekommen.
Positiv beeinflussen können die Entwick-
lung zu mehr privater Vorsorge auch die
Pläne der Regierung, die Lohnnebenkosten
zu senken – wenn mehr Geld im Börserl
bleibt, kann dieses auch investiert werden.
Über die bestehenden Risiken hinaus, wie
sinkende staatliche Pensionen und steigen-
der Pflegebedarf, rücken immer stärker
neue Risiken in den Vordergrund. Cyber-
crime betrifft immer mehr Private und Un-
ternehmen, die Anzeigen stiegen die ver-
gangenen Jahre um ein Drittel pro Jahr.
Um sich vor Schäden durch Angriffe aus
dem Netz effektiv zu schützen, schließen
immer mehr KMU und auch private Versi-
cherungen ab. Allerdings stehen wir hier
erst am Beginn –  die Cybercrime-Versi-
cherung wird sich zur Feuerversicherung
des 21. Jahrhunderts entwickeln.  
Foto: Wiener Städtische/Arman Rastegar

Thomas Salzer, Präsident IV-NÖ: Glo-
bal gesehen hat das Jahr 2019 das ge-
ringste weltweite Wirtschaftswachstum

W wko.at/ooe/WAHL

· ENTLASTUNG
· ARBEITSKRÄFTESICHERUNG
· BÜROKRATIEABBAU

4. BIS 5. MÄRZ 2020 
WKOÖ WAHLEN
IHRE STIMME FÜR  
IHRE INTERESSEN!UNTERNEHMEN FÜR

      11:51



seit dem Krisenjahr 2009 gebracht. Das hat
natürlich exportorientierte Länder wie
Österreich besonders getroffen. Der Kon-
junkturabschwung wird sich auf lange
Sicht fortsetzen, vorerst ist leider keine
nachhaltige Trendwende in Sicht. 
Dieser konjunkturelle Rückgang wirkt sich
natürlich auch auf den Arbeitsmarkt aus.
Dazu kommt, dass jene Unternehmen, die
gern mehr Personal einstellen würden, zu-
nehmend Schwierigkeiten haben, geeignete
Fachkräfte zu finden. Am Arbeitsmarkt
passen Angebot und Nachfrage also nicht
zusammen. Diese Lücke zwischen Arbeits-
losigkeit auf der einen Seite und Fachkräf-
temangel auf der anderen Seite lässt sich
nur durch Qualifizierung schließen. 
Der Fachkräftemangel wird im Jahr 2020
jedenfalls weiterhin zur großen Herausfor-
derung für die Unternehmen zählen. Im in-
ternationalen Wettbewerb werden auch die
Senkungen der Abgaben und die Entlas-
tung der Unternehmen das Gebot der
Stunde sein, wobei die neue Bundesregie-
rung hier erfreulicherweise schon erste
Vorhaben angekündigt hat. 
Erfreulich ist auch, dass sich die neue
Bundesregierung dazu bekennt, dass Kli-
maschutz und eine starke Wirtschaft keine
Widersprüche sein dürfen. Aus Sicht der
Industrie ist dabei der starke Fokus auf
Forschung und Innovation zu begrüßen.
Was jedoch nicht passieren darf, ist, dass
die Produktion ins weniger klimascho-
nende Ausland abwandert – das schadet
der Umwelt sowie unserem Wohlstand.  
Foto: Andi Bruckner

Dr. Ingrid Puschautz-Meidl, Geschäfts-
führerin IV Burgenland: Die aktuelle
Konjunkturumfrage des vierten Quartals
2019 der IV Burgenland zeigt eine weitere
Abschwächung der Konjunktur. Während
die derzeitige Geschäftslage von den bur-
genländischen Unternehmern noch relativ

positiv eingeschätzt wird, deuten eine
leicht sinkende Auftragslage und eine stark
abfallende Exportlage auf eine Abschwä-
chung der Konjunktur hin. Besonders die
metallverarbeitende Industrie spürt die
wirtschaftliche Abhängigkeit von der

schwächelnden deutschen Fahrzeugindus-
trie und die Unsicherheiten des bevorste-
henden Brexits. Die positivere Einschät-
zung der Geschäftslage in den nächsten
sechs Monaten und eine leicht steigende
Einschätzung der Verkaufspreise deuten
auf einen Optimismus hinsichtlich der
Konjunktursituation im nächsten Halbjahr
hin. Ein beständiges Bild zeigt sich auch
beim Mitarbeiterstand in der burgenländi-
schen Industrie. Die gut ausgebildeten
Fachkräfte werden trotz leichter Abküh-
lung der Konjunktur auch in den nächsten
Monaten gehalten, da der Fachkräfteman-
gel nach wie vor eine große Herausforde-
rung für die Industrie darstellt.
Rezession ist keine in Sicht. Dennoch ist
die Politik gefordert, die Wettbewerbsfä-
higkeit und die Attraktivität des Industrie-
standortes Burgenland zu erhöhen. Das
Regierungsprogramm der neuen türkis-
grünen Regierung ist dazu ein guter Start,
dessen Umsetzung – insbesondere die
dringend notwendigen Entlastungsschritte
durch Steuerreform und KöSt-Senkung –
ab sofort im Mittelpunkt stehen muss, da-
mit Österreich vom Pannenstreifen wieder
auf die Überholspur im internationalen
Standortwettbewerb wechseln kann.  Foto: IV

Wolfgang Viehauser, Generaldirektor
HYPO NOE: Österreich als kleine, offene
Volkswirtschaft mit einer Exportquote von
über 50 Prozent des BIP kann sich den in-

ternationalen Entwicklungen nicht entzie-
hen. Weltweite Handelskonflikte, geopoli-
tische Spannungen und die Unsicherheiten
rund um den bevorstehenden Brexit belas-
ten den internationalen Handel – das
macht sich auch in den bereits 2019 nach
unten revidierten Konjunkturprognosen be-
merkbar. Auch wenn die aktuellen Ent-
wicklungen weitere Unsicherheiten ber-
gen, gehen die Prognosen mittelfristig
doch von einer Erholung der Weltwirt-
schaft aus. Die OeNB erwartet derzeit ein
Wachstum der österreichischen Wirtschaft
von einem Prozent im Jahr 2020, während
für 2021 bereits ein Zuwachs von 1,5 Pro-
zent prognostiziert wird. Für heuer sind die
Prognosen für die österreichische Export-

wirtschaft jedenfalls getrübt. Allerdings
wird sich dank des Reallohnwachstums der
private Konsum weiterhin positiv entwi-
ckeln und die österreichische Konjunktur
ankurbeln. Als Regionalbank erwarten wir
daher auch für dieses Jahr eine starke
Nachfrage nach Wohnraum – begünstigt
durch das Niedrigzinsumfeld und die de-
mographische Entwicklung – in unserem
Heimmarkt Niederösterreich und Wien.
Darüber hinaus legt die neue Bundesregie-
rung einen starken Fokus auf Klima- und
Umweltschutz. Gerade als Bank mit be-
sonderer Expertise in der Finanzierung der
öffentlichen Hand sehen wir daher gute
Chancen, unsere Kunden bei diesen Vorha-
ben zu begleiten, und blicken positiv auf
das Jahr 2020. Foto: HYPO NOE/Monihart

Dr. Joachim Haindl-Grutsch, Ge-
schäftsführer IV OÖ: Die Standortpolitik
ist der Dreh- und Angelpunkt für unser
wirtschaftliches Fortkommen. Sie ent-

scheidet, ob sich ein Land in Richtung
Wachstum und Wohlstand und damit in
Richtung finanzierbare Sozial- und Ge-
sundheitsleistungen, hochwertige Bil-
dungs- und Forschungseinrichtungen so-
wie eine moderne Infrastruktur entwickelt,
oder ob es Kurs nimmt in Richtung Dein-
dustrialisierung, Abwanderung, Arbeitslo-
sigkeit, Verschuldung und Wohlstandsver-
lust. Es ist die Landesebene, die aus einer
nationalen Gesetzgebung regionale Stand-
ortvorteile generiert – in Bildung und For-
schung, an den Hochschulen, der Verkehrs-,
Energie- und Dateninfrastruktur, in der Di-
gitalisierung und bei neuen Technologien
oder der Verfügbarkeit von MINT-Fach-
kräften und bei der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf. Die Industriellenvereini-
gung Oberösterreich hat im vergangenen
Jahr als Zahlen- und Faktengrundlage zu
zwölf ausgewählten „Grand Challenges“
Dossiers ausgearbeitet, die den Spitzen der
oö. Landesregierung zur Verfügung gestellt
werden. Exzellenz muss unser Anspruch
sein! Foto: IV OÖ/Eric Krügl
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MANCHE IDEEN KÖNNEN 
NICHT WARTEN.
Nur, wer gute Ideen frühzeitig erkennt und aus ihnen innovative Lösungen 
entwickelt, kann Erstmaliges entstehen lassen. Mit PALFINGER 21st haben 
wir eine Umgebung gescha�en, in der wir Dinge rasch ausprobieren, Fehler 
machen und aus ihnen lernen. Somit entwickeln wir schon heute die Produkte 
und Services von morgen. Mehr über unsere Ideen und PALFINGER 21st 
erfahren Sie auf  www.palfinger.ag

      17:00



Mag. Georg Kapsch, Präsident der In-
dustriellenvereinigung (IV): Nach einem
ereignisreichen Jahr 2019 sind mit dem
türkis-grünen Arbeitsprogramm die Wei-
chen nun neu gestellt – aus Sicht der In-
dustrie über weite Strecken ein Anlass für
Optimismus. Immerhin eröffnen sich da-
mit neue Möglichkeiten einer Kombination
aus starker Standortpolitik und gesell-
schafts- sowie bildungspolitischer Offen-
heit. Zwar gibt es derzeit keine Indikatoren
für ein Abgleiten Österreichs in eine Re-
zession, Optimismus ist im Jahr 2020 aber
sicherlich gefragt, denn die Rahmenbedin-
gungen bleiben herausfordernd. War 2019
bereits von einer Konjunkturabschwä-
chung geprägt, so dürfte sich heuer daran
wenig ändern. Ökonomen gehen von einer
längeren Phase geringen Wachstums aus.
Gründe dafür liegen unter anderem in der
generellen konjunkturellen Schwäche der
Eurozone – insbesondere was die Unsi-
cherheit in der deutschen Wirtschaft be-
trifft. Österreich bleibt davon nicht ver-
schont, weshalb zumindest in den kom-
menden beiden Jahren mit einer eher un-
terdurchschnittlichen Dynamik zu rechnen
ist. Kritische Faktoren wie die Frage der
künftigen Beziehungen zwischen Europa

und dem Vereinigten Königreich, Handels-
streitigkeiten zwischen bedeutenden Welt-
wirtschaftsräumen oder potenziell herauf-
ziehende neue militärische Konflikte im
Nahen Osten bilden eine unübersehbare
Drohkulisse. Mut zur Innovation, Stabilität
und Entlastung, verbunden mit einer klaren
Vision, wo Österreich gesellschaftlich und
wirtschaftlich 2035 stehen soll, sind daher
die grundlegenden Eigenschaften, welche
die heimische Standortpolitik 2020 und in
den kommenden Jahren kennzeichnen soll-
ten. Foto: IV

Dr. Hannes Androsch, Industrieller
und Citoyen: Die Finanzkrise 2008 löste
eine weltweite Rezession aus. In Europa
wurde diese durch weitere Ungleichge-
wichte (z.B. Griechenland) noch verstärkt.
Nach einer kurzen Periode robuster Wirt-
schaftsentwicklung hat sich die Dynamik
neuerlich abgeschwächt. Negativ verstärkt
werden die Aussichten durch Handelskon-
flikte sowie geopolitische Brandherde und
Verwerfungen. Auch Klimawandel, Um-
weltverschmutzung oder Ressourcen-
knappheit könnten den Konjunkturhimmel
noch einmal deutlich verdüstern. Öster-
reich hat sich dank der guten Baukonjunk-

tur, des starken Tourismus und kräftiger
Konsumnachfrage bisher recht gut gehal-
ten; dennoch hat sich die konjunkturelle
Dynamik seit 2018 verschlechtert. Trotz
historisch niedriger Zinsen herrscht Inves-
titionszurückhaltung. Dies gilt auch für die
öffentlichen Investitionen, obwohl der „In-
vestitionsrückstau“ immer größer wird.
Was noch schwerer wiegt, ist die Tatsache,
dass bei schwacher Konjunktur die immer
größer gewordenen Strukturschwächen of-
fensichtlich werden. Zu diesen zählen
wahnwitzige Überregulierung und hem-
mender Bürokratismus, Zuständigkeitszer-
splitterung, Überbesteuerung mit kalter
Progression und exorbitanten Lohnneben-
kosten, Bildungsnotstand und Bildungsar-
mut, chronisch unterfinanzierte Universitä-
ten, Reformrückstände bei Pensionen oder
im Gesundheits- und Spitalswesen etc.
Doch daran will man nichts ändern. Also
werden wir weiterwursteln, als Nachzügler
im Mittelfeld weiter Boden verlieren und
alibiaktionistisch in die Zukunft stolpern.
Foto: Photo Simonis

Robert Zadrazil, Vorstandsvorsitzender
der UniCredit Bank Austria: Die wirt-
schaftliche Entwicklung in Österreich wird
im Jahr 2020 mit einem Prozent Wachstum
voraussichtlich nur mit eher schleppendem
Tempo voranschreiten. Gegen Jahresende
sollte sich die Konjunktur aber wieder be-
leben und damit 2021 zu einem höheren
Wachstum führen. Die österreichische
Wirtschaft ist auch ins Jahr 2020 nur mit
moderatem Tempo gestartet. Die Schwä-
che im globalen Handel ist in der heimi-
schen Wirtschaft angekommen und setzt
der Exportwirtschaft und der Industrie zu.
Das wird auch die Investitionsbereitschaft
etwas treffen. Der private Konsum sollte
aber einen Gegenpol zu den ungünstigen
Einflüssen aus dem Ausland darstellen,
und zwar mit hoher Dynamik. Es ist zu-
dem zu erwarten, dass dabei steigende Be-
schäftigungszahlen, spürbare Reallohnzu-
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Die Abwärtsrisiken dämpfen 
den Konjunkturausblick
Das internationale Umfeld bleibt ungünstig und für den im Euroraum wichtigen Handelspartner
Deutschland ist weiterhin von einem schwachen Wachstum auszugehen, prognostiziert das Wifo.
Dies wirkt sich auf die österreichische Wirtschaft vor allem über den Außenhandel aus, was wie-
derum die heimische Industrie spürt. Im Gegensatz dazu verzeichnen die Bauwirtschaft und insbe-
sondere die Marktdienstleistungsbereiche weiterhin eine hohe Expansion. Diese Zweiteilung der
Konjunktur ist derzeit das prägende Element der österreichischen Wirtschaft.

Von Marie-Theres Ehrendorff



wächse, eine anhaltend niedrige Inflation
sowie fiskalische Impulse für Unterstüt-
zung sorgen werden. Insgesamt dürfte aber
das Wirtschaftswachstum nur ein geringes
Tempo haben. Dadurch wird sich auch die
Lage am Arbeitsmarkt voraussichtlich
nicht weiter verbessern. In diesem Umfeld
dürfte die Europäische Zentralbank ihre lo-
ckere Geldpolitik fortsetzen. Damit sollte
in Österreich weiterhin ein äußerst vorteil-
haftes Geschäftsumfeld für Finanzierungen
gegeben sein. Die hohe Kapazitätsauslas-
tung müsste die Nachfrage nach Firmen-
krediten weiterhin begünstigen. Sehr stark
wird voraussichtlich auch das Interesse an
privaten Wohnbaukrediten bleiben, lässt
sich der Traum vom Eigenheim doch zu so
günstigen Konditionen finanzieren wie
noch nie.  Foto: UniCredit Bank Austria

Prof. Elisabeth Stadler, Generaldirek-
torin Vienna Insurance Group: Als
marktführender Versicherungskonzern in
Österreich und CEE bildet die stabile
österreichische Wirtschaftslage eine wich-
tige Basis für unsere Wachstumsstrategie
in der CEE-Region. Trotz einer leichten
Konjunkturabschwächung für 2020 sehe
ich allgemein und speziell für die Vienna
Insurance Group einen sehr positiven Ge-
schäftsverlauf für dieses Jahr. In Osteuropa

verzeichnen wir im Vergleich mit den EU-
15-Staaten weiterhin ein im Schnitt dop-
pelt so hohes Wirtschaftswachstum. Der
ökonomische Aufschwung und die Verbes-
serung des Lebensstandards wirken sich
positiv auf den Versicherungsgedanken
aus. Es ist auch noch viel Aufklärung not-
wendig, um das Bewusstsein für die Be-
deutung der Versicherung und Vorsorge zu
schärfen. Das gilt auch für Österreich. Ich
begrüße daher das im neuen Regierungs-
programm enthaltene positive Bekenntnis
zur Schaffung entsprechender Rahmenbe-
dingungen für die private Pensionsvor-
sorge. Gleichzeitig wünsche ich mir, dass
hier so rasch wie möglich konkrete
Schritte gesetzt werden. Wir wissen seit
Langem, dass wir in Österreich vor großen
demografischen Herausforderungen ste-
hen. Die durchschnittliche Lebenserwar-
tung verlängert sich laut Berechnungen des
Max-Planck-Instituts alle vier Jahre um
zwölf Monate. Daher ist eine Stärkung der
betrieblichen und privaten Vorsorge als
Stabilitätsfaktor für das staatliche Pensi-
onssystem zu sehen. Foto: Philipp Lipiarski

DI Wolfgang Anzengruber, Vorstands-
vorsitzender VERBUND AG: Wir stehen
heute vor einer der größten Herausforde-
rungen der Menschheit: den Klimawandel

zu bremsen und unseren Planeten für kom-
mende Generationen zu erhalten. Als
Österreichs größtes Stromunternehmen
trägt VERBUND die globalen Paris-Ziele,
den Green Deal der Europäischen Kom-
mission sowie die Klima- und Energieziele
im neuen österreichischen Regierungspro-
gramm voll mit. Wir stehen jedoch gleich-
zeitig vor der Herausforderung, den not-
wendigen Ausbau an erneuerbaren Ener-
gien auch wirtschaftlich umzusetzen. 
Aber Strom ist nur ein Fünftel des Ener-
giekuchens. Wollen wir das Ziel der Kli-
maneutralität und der Dekarbonisierung er-
reichen, geht kein Weg daran vorbei, auch
in den Bereichen Wärme und Mobilität
von fossiler Energie auf erneuerbare umzu-
steigen. Ohne Wärme- und Verkehrswende
gibt es keine saubere Energiezukunft. Da-
für wird Verschmutzung durch Emissionen
einen Preis haben müssen. Nutzen wir
diese mannigfaltigen Herausforderungen
als Chance auf ein modernes Innovations-
und Wirtschaftsprogramm, das Chancen
für den Standort bietet und ein Erfolgsmo-
dell in Europa werden kann! Wir haben
das Wissen, die finanziellen Ressourcen
und die technischen Möglichkeiten dazu
- mehr noch: Wir haben die Verpflichtung,
jetzt das Richtige zu tun. Foto: VERBUND 
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Mag. Alfred Riedl, Präsident des Öster-
reichischen Gemeindebundes: Die öster-
reichischen Gemeinden leisten ihren Bei-
trag zur Einhaltung des Stabilitätspaktes.
Ein Blick auf die Gemeindefinanzen zeigt,
dass wir weiterhin die wichtigsten regiona-
len Investoren sind. Allein im letzten Jahr
stiegen die Investitionen um 11,3 Prozent
auf 2,745 Milliarden Euro. Wir stärken da-
mit vor allem die kleinteilige Wirtschaft in
allen Regionen. Was uns aber besonders
belastet, sind unter anderem die steigenden
Kosten bei Pflege und Bildung. Die Ein-
nahmen der Gemeinden auf der anderen
Seite steigen nicht im gleichen Maß. Fast
80 Prozent der Einnahmen der Gemeinden
sind jedes Jahr bereits verplant, bevor die
Bürgermeister überhaupt Projekte anden-
ken können. Gerade im ländlichen Raum
haben Gemeinden kaum noch Spielraum
für Zukunftsinvestitionen. Mit dem Blick
auf die konjunkturelle Entwicklung müs-
sen unsere Gemeinden weiter gestärkt wer-
den. Die wesentlichen Leistungen der Da-
seinsvorsorge auf Gemeindeebene sollten
auch möglichst unabhängig von konjunk-
turellen Rahmenbedingungen finanziert
werden. Ich bin überzeugt, dass wir mit
der neuen Bundesregierung unsere Ge-
meinden weiter stärken können und die
großen Herausforderungen im Sinne der
Kommunen stemmen können. Das Regie-
rungsprogramm trägt aus unserer Sicht
auch die Handschrift der Gemeinden mit
den Schwerpunkten ländlicher Raum,
Pflege, Bildung, öffentlicher Verkehr usw.
Viele unserer Forderungen wurden aufge-
nommen, wie etwa der Ausbau des Glasfa-
sernetzes bis in die Ortskerne, wodurch
auch die Wirtschaft in den Regionen profi-
tieren wird. Foto: Monihart

Generaldirektor DI Gerald Fleisch-
mann, Volksbank Wien AG: Die Vorlauf-
indikatoren der europäischen Wirtschaft
waren zum Jahreswechsel zwar schwach,
haben ihre Talsohle aber durchschritten.
Während die Gesamtjahresrate für das
BIP-Wachstum 2020 geringer ausfallen

dürfte als im Vorjahr, ist im Jahresverlauf
eine leichte Beschleunigung zu erwarten.
Umso erfreulicher, dass mit der Reduktion
der Körperschaftssteuer sowie den geplan-
ten Anreizen für „grüne“ Investitionen wie
Gebäudesanierung und Kreislaufwirtschaft
positive Impulse für Österreich zu erwar-
ten sind. Weitere Stärken Österreichs in
der gegenwärtigen Konjunkturdelle sind
der hohe Anteil des (wenig zyklischen)
Tourismus am Leistungsbilanzüberschuss,
die gute Beschäftigungslage und anhaltend
gute private Nachfrage sowie der solide
Staatshaushalt. Auch die Volksbank-Unter-
nehmer-Milliarde wurde für dieses Jahr
wieder aufgelegt. Die positive Entwicklung
der heimischen Wirtschaft spiegelt sich
auch in der Volksbank-UnternehmerInnen-
Studie wider. Diese jährlich erscheinende
Studie holt Selbstständige in Österreich vor
den Vorhang und zeigt Einblicke in ihr Le-
ben, deren Herausforderungen, Motivation
und Vision. Ziel der Studie ist es, zu einem
besseren Verständnis für Selbstständige in
Österreich beizutragen. 2019 wurde insbe-
sondere den Frauen eine Bühne gegeben.
Eines der Highlights der Studie: Frauen
sind in ihrer Funktion als Unternehmerin-
nen insgesamt zufriedener als Männer in
der gleichen Position. Foto: Robert Polster

Michaela Reitterer, Präsidentin der
Österreichischen Hoteliervereinigung:
Das Jahr 2020 steht unter zwei schlechten
Sternen und einem guten: Der Brexit
dürfte sich als die erwartet schlechte Idee
herausstellen und die Weltwirtschaft begibt
sich auf die lange prognostizierte Talfahrt.
Der Tourismus ist – wie immer – der letzte
Waggon dieser Achterbahn, werden doch
Urlaube und größere Businesstrips in aller
Regel mit einiger Vorlaufzeit gebucht. Das
aktuelle Regierungsprogramm birgt durch-
aus die Chance, den Abschwung im Tou-
rismus noch deutlich hinauszuzögern bzw.
ihn abzumildern: Einerseits würde eine ra-
sche Reparatur der Abschreibungsdauer ei-
nen unglaublich positiven Effekt auslösen.
Andererseits würden viele kleine Maßnah-

men wenig kosten und viel bringen. Ein
besonders effektiver Hebel wäre das For-
cieren von Direktbuchungen durch Schu-
lungsoffensiven und zeitgemäße Regulie-
rung der Plattform-Giganten. Das würde
den Wertschöpfungsabfluss drastisch redu-
zieren. Werden dazu noch Maßnahmen ge-
setzt wie jene, die das Einstellen von Mit-
arbeitern erleichtern, eine Kinderbetreu-
ungsoffensive oder gar eine spürbare Sen-
kung der Lohnnebenkosten, könnte sich
das Tourismusland Österreich noch deutli-
cher vom internationalen Trend abkoppeln.
Foto: ÖHV/Lechner

Renate Anderl, AK-Präsidentin: Das
rasante Wirtschaftswachstum wird sich
einbremsen. Aktuelle Prognosen bestäti-
gen: Das Wachstum soll 2020 nur noch
plus 1,5 Prozent betragen – halb so viel
wie 2018. Das wird den Arbeitsmarkt tref-
fen. Dabei haben wir noch immer 100.000
Arbeitslose mehr als vor der Finanzkrise.
Das Schlimmste an einer Wirtschaftsflaute
ist die damit verbundene Arbeitslosigkeit:
Die Menschen verlieren ihre Arbeit oder
verdienen weniger. Das heißt weniger
Konsum und das schwächt die Wirtschaft
zusätzlich. Neben den persönlichen
Schicksalen ist eine hohe Arbeitslosigkeit
auch ein Problem für den Staatshaushalt.
Die AK hat bereits vor der Nationalrats-
wahl Forderungen an die künftige Regie-
rung gerichtet, auch zum Arbeitsmarkt.
Neben einem Beschäftigungspaket mit In-
vestitionen in Klimaschutz und öffentliche
Dienstleistungen enthält es konkrete Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosig-
keit. Die Chance 45 als Weiterentwicklung
der Aktion 20.000 und das Recht auf Wei-
terbildung sind wesentliche Elemente,
ebenso bessere Unterstützung bei der Ar-
beitssuche durch das AMS. In seinen Ant-
worten auf die Herausforderungen auf dem
Arbeitsmarkt ist das Regierungsprogramm
zu vage. Es fehlen ausreichend budgetär
unterlegte Maßnahmen für eine Qualifizie-
rungsoffensive für Beschäftigte und Ar-
beitsuchende. Die Reduktion der Langzeit-
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beschäftigungslosigkeit oder mehr Perso-
nal für das AMS fehlen ebenso. Es gibt
viele Hebel, um dem Konjunkturab-
schwung zu begegnen. Wenn die Regie-
rung ihr eigenes Programm ernst nimmt
und in Dialog mit den Sozialpartnern tritt,
um die anstehenden Herausforderungen zu
lösen, steht die AK gerne bereit. 
Foto: Sebastian Philipp

Mag. (FH) Kurt Egger, Generalsekretär
des Österreichischen Wirtschaftsbun-
des: Die Konjunkturprognosen derzeit ver-
heißen nichts Gutes. Daher gilt es jetzt an
den richtigen Schrauben zu drehen, damit
der Konjunkturmotor in Österreich nicht
ins Stocken gerät. Mit dem Regierungspro-
gramm wurden dafür bereits die ersten
Schritte gesetzt: Das Steuerpaket sieht eine
großzügige Entlastung für all diejenigen
vor, die tagtäglich aufstehen, Verantwor-
tung übernehmen und Österreich weiter
nach vorne bringen. Besonders wichtig ist
dabei, dass Unternehmen aller Größen –
egal ob EPU, KMU oder Leitbetrieb –
spürbar entlastet werden. Das ist uns ge-
lungen! So wird die Abschreibungsmög-
lichkeit für geringwertige Wirtschaftsgüter
auf bis zu 1.500 Euro angehoben und auch
von der geplanten KöSt-Senkung profitie-
ren allein 140.000 Betriebe mit weniger als
einer Million Euro Gewinn. Damit entlas-

ten wir 98 Prozent der Kapitalgesellschaf-
ten nachhaltig. Eine bereits längst überfäl-
lige Maßnahme, denn die letzte steuerliche
Entlastung der KöSt fand vor 15 Jahren
statt. Auch die Bekämpfung des Fachkräf-
temangels ist eine große Herausforderung
für unsere Betriebe. Das kürzlich präsen-
tierte Maßnahmenpaket zur Aufwertung
der Lehre ist dabei ein weiterer Schritt in
die richtige Richtung. Denn die heimi-
schen Unternehmen bilden derzeit 110.000
junge Menschen in über 200 Berufen zu
den Fachkräften der Zukunft aus. Die Ar-
beit, die hier in den Betrieben geleistet
wird, verdient größte Anerkennung. Durch
die geplanten Maßnahmen soll der dualen
Ausbildung wieder die Wertschätzung zu-
teil werden, die sie auch verdient.
Foto: Markus Jöbstl

Ing. Mag. Rainer Will, Geschäftsführer
Handelsverband: 2020 stehen aus meiner
Sicht zwei Herausforderungen im Fokus:
die Digitalisierung und der Klimawandel.
Die Digitalisierung macht ungleiche büro-
kratische Voraussetzungen im internationa-
len Vergleich offenkundig und verschärft
regulative Nachteile für österreichische
Unternehmen auf Kosten der Volkswirt-
schaft. Gleichzeitig werden erste Auswir-
kungen der drohenden Klimakrise spürbar.
Daher muss die neue Bundesregierung

rasch inhaltliche Hürden überwinden, die
Interessen des Landes ins Zentrum rücken
und die großen Fragen unserer Zeit ange-
hen.
Österreich braucht zeitgemäße Rahmenbe-
dingungen für Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer, eine effizientere Verwaltung, Investiti-
onsanreize für jene, die Beschäftigung
schaffen, sowie eine ökosoziale Steuerre-
form, um in Zeiten der globalen Konjunk-
turflaute bestehen zu können. Zentrale
Themen für den heimischen Handel sind
die geplante Fachkräfte-Offensive, die
Senkung der Steuer- und Abgabenquote,
eine faire Besteuerung internationaler On-
line-Konzerne, die Sicherung der persönli-
chen Datensouveränität sowie eine stärkere
Ausrichtung nationaler Maßnahmen am
European Green Deal der EU-Kommis-
sion. Die von der Bundesregierung ange-
kündigte Stärkung der überregionalen
Raumplanung zur Unterstützung der Stadt-
und Ortskerne ist ebenfalls sinnvoll. Über-
fällig ist auch eine faire Gestaltung der di-
gitalen Plattformökonomie in Österreich.
Innovation aus dem In- und Ausland sollen
zwar gefördert werden, jedoch mit neuen
Spielregeln, damit ein Fair Play zur Old
Economy hergestellt wird. zz
Foto: Stephan Doleschal
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Herr Schubert, Sie sind seit einem halben
Jahr Vorstand der UniCredit Bank Aus-
tria für Corporate & Investment Banking,
wie lautet Ihre erste Bilanz?
‰ Ich habe mich in den ersten Monaten mei-
ner Tätigkeit sehr klar auf vier Kernbereiche
konzentriert. Es ist mir ganz wichtig, unsere
Kunden und ihre Geschäftsmodelle intensiv
kennenzulernen und so viel wie möglich in
engen Kontakt mit unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern zu treten, denn das sind die
Menschen, die an unseren Produkten arbei-
ten und unsere Kunden laufend betreuen.
Strategisch lege ich meinen Fokus darauf,
frühzeitig Trends zu erkennen, die für unsere
Kunden besonders relevant sind. Und last but
not least ist mir ein Punkt ganz besonders
wichtig, der einer unserer einzigartigen Stär-
ken ist: die enge Zusammenarbeit von Cor-
porate & Investment Banking und Firmen-
kundengeschäft. Unsere Expertise, die wir
im Investmentbanking haben, steht unseren
Firmenkunden jederzeit zur Verfügung, zum
Beispiel unser Zugang zum Kapitalmarkt so-
wie unser Know-how in diesem Bereich,
aber auch unser internationales Netzwerk als
Nummer eins im Außenhandel genauso wie
unsere innovativen Absicherungsstrategien
im Rohstoff-, Währungs- und Zinsbereich.
Und diese enge Zusammenarbeit werden wir
sicherlich noch weiter vorantreiben. 

Welche Eindrücke konnten Sie gewinnen,
was hat Sie am meisten überrascht?
‰ Ich habe in den letzten vier Monaten mehr
als 120 Kunden getroffen. Ich hatte Gesprä-
che mit Eigentümern, CEOs und CFOs aus
den verschiedensten Branchen, aus allen Re-
gionen. Ich war jedes Mal aufs Neue erstaunt
und erfreut, wie gut und stabil unsere Kun-
denbeziehungen sind. Es gibt so viel Positi-
ves über dieses Haus zu erzählen und ich
kann sagen, es freut mich am meisten, wenn
es von unseren Kunden kommt. Damit hatte
ich, ehrlich gesagt, in diesem Ausmaß nicht
gerechnet. Das ist schön zu sehen und auch
eine enorme Anerkennung für die Leistung
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wir sind ein langfristiger und nachhaltiger
Partner und das werden wir auch bleiben.

Als einen Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit
haben Sie das Aufgreifen von Trends an-
gesprochen, die für Ihre Kunden wichtig
sind. Was sind denn aus Ihrer Sicht die
bedeutendsten Entwicklungen, die es zu
beachten gilt?
‰ Natürlich ist die aktuelle konjunkturelle
Lage ein Thema sowie Entwicklungen im in-

ternationalen Umfeld. Österreich ist ein Ex-
portland, fast sechs von zehn Euro werden
im Export verdient. Da sind sinkende Ex-
portaufträge natürlich ein Thema. Die
Schwäche im globalen Handel ist in der hei-
mischen Wirtschaft angekommen und setzt
der Exportwirtschaft und der Industrie zu.
Aber auch das Thema Digitalisierung, da set-
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Vorstand Günter Schubert, der den Bereich Corporate & Investment Banking der UniCredit Bank Austria
verantwortet.                                                                                                                 Foto: UniCredit Bank Austria

„Nachhaltige Finanzierung ist 
längst kein Nischenthema mehr“

Internationale Kompetenz, Kapitalmarktexpertise und tiefes lokales Know-how zeichnen die Uni-
Credit Bank Austria in Österreich aus. Nach vielen internationalen Stationen verantwortet Günter
Schubert seit September 2019 den Bereich Corporate & Investment Banking im Vorstand der Uni-
Credit Bank Austria. Nach einer ersten Bilanz seiner Tätigkeit gewährt der Topmanager den Wirt-
schaftsnachrichten Einblicke in aktuelle Trends und die strategische Ausrichtung. 



zen wir zum Beispiel zur Optimierung des
Working Capitals bereits sehr erfolgreich auf
die Zusammenarbeit mit FinTechs, und ganz
stark das Thema Green Finance sind mo-
mentan sehr präsent. 

Welche Bedeutung hat denn das Thema
Green Finance für die UniCredit Bank
Austria?
‰ Wir waren von Anfang an dabei, schon
als der erste Green Bond überhaupt auf den
Markt kam. 2007 hat die Europäische Inves-
titionsbank den ersten Green Bond begeben
und wir als UniCredit waren Konsortialfüh-
rer. Wir sind also Pioniere, was das Thema
Green Finance angeht. Wir haben große Ex-
pertise im Haus und mittlerweile hat auch
das Interesse der Unternehmen und der In-
vestoren sehr stark zugenommen. Daher ha-
ben wir seit September auch ein Sustaina-
ble-Finance-Advisory-Team, das Kunden
beim Übergang von traditionellen zu grünen
Strategien berät. Wir sind entschlossen, diese
neue Gruppe von Kreditnehmern bestmög-
lich zu unterstützen. Und das ist ein weiterer
wichtiger Schritt in diese Richtung. 
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung
und Kompetenz zählen wir zu den führenden
Banken in Europa, wenn es um die Platzie-
rung von grünen Anleihen geht. 
Green Bonds sind das erste Finanzierungs-
instrument auf diesem Gebiet, das nicht nur
kräftige Zuwächse, sondern mittlerweile
auch eine beachtliche Marktgröße erreicht
hat. Nicht nur Anleihen, sondern auch Kre-
dite nach „grünen“ Prinzipien zu gestalten
ist für mich eine logische Fortsetzung. Green
Finance wird immer breiter, Ende letzten
Jahres haben wir zum Beispiel das erste an
Nachhaltigkeitskriterien gebundene Schuld-
scheindarlehen in Europa für Lenzing be-
treut.

Wie kann man Unternehmen davon über-
zeugen, dass ihnen Green Finance einen
Vorteil bringt?
‰ Meist muss ein Unternehmen nicht über-
zeugt werden, eine grüne Anleihe auszuge-
ben oder einen nachhaltigen Kredit aufzu-

nehmen. Ganz im Gegenteil, die Unterneh-
men kommen mit ihren Anfragen direkt auf
uns zu. Vor allem Unternehmen mit einem
speziellen Fokus auf Nachhaltigkeit wollen
nun auch ihre Finanzierung verstärkt auf Ba-
sis nachhaltiger Kriterien ausrichten. Nach
der erfolgreichen Platzierung des weltweit
ersten nachhaltigen syndizierten Kredits für
den Verbund im Dezember 2018 haben wir
bei UniCredit viele Anfragen von Kunden
erhalten, die sich näher mit diesem Thema
befassen wollen. Kurz darauf hat die Uni-
Credit übrigens für Henkel den nächsten
nachhaltigen syndizierten Kredit in Deutsch-
land erfolgreich strukturiert und platziert. 
Nachhaltige Finanzierungen sind längst kein
Nischenthema mehr und etablieren sich im-
mer stärker. Nachhaltige Kredite werden sich
in den kommenden Jahren zu einem festen
Bestandteil einer modernen Unternehmens-
finanzierung entwickeln. Und sie sind ein
gutes Instrument, um den ökologischen Um-
bau unserer Wirtschaft voranzutreiben.

Wie sehr kann man denn als Bank dazu
beitragen, dass sich ein Umdenken in
Richtung Nachhaltigkeit in der Wirt-
schaft noch stärker etabliert?
‰ Der Markt für Green Finance entwickelt
sich rasant. Die Haupttreiber sind vor allem
Reputation und öffentliches Interesse, aber
auch der Wunsch der Aktionäre und Auf-
sichtsbehörden, dass sich Unternehmen ver-
stärkt an nachhaltigen Kriterien ausrichten.
Unser Beitrag ist es, diese Entwicklungen
auch auf der Finanzierungsseite abzubilden.
Damit hört Nachhaltigkeit aber nicht auf, wir
schauen natürlich auch darauf, was wir bei
uns tun können. Dazu gehört auch, dass wir
als UniCredit bis 2023 vollständig aus Koh-
lebergbau- und Kohlekraftwerksprojekten
aussteigen werden. Wir werden auch keine
neuen Projekte für die Gewinnung von ark-
tischem Öl und arktischem Offshore-Gas
oder von Schieferöl und -gas und dem damit
verbundenen Fracking finanzieren. Gleich-
zeitig wollen wir Finanzierungen im Bereich
der erneuerbaren Energien bis 2023 um 25
Prozent auf mehr als neun Milliarden Euro

steigern und die Energieeffizienz-Darlehen
an Kunden um bis zu 34 Prozent ausbauen.
Zudem werden wir unsere direkten Umwelt-
auswirkungen minimieren. Um hier nur zwei
Punkte zu nennen: Wir haben als Gruppe seit
2008 unsere Treibhausgasemissionen hal-
biert und verpflichten uns, bis 2020 eine Re-
duktion um 60 Prozent und bis 2030 eine Re-
duktion um 80 Prozent zu erreichen. Bis
2023 werden wir den gesamten Stromver-
brauch unserer Gebäude in Italien, Deutsch-
land und Österreich aus erneuerbaren Ener-
gien decken. 2018 waren es bereits 78 Pro-
zent. 

Was planen Sie für die weitere Zukunft?
‰ Ich bin zu einem sehr spannenden Zeit-
punkt in den Vorstand der UniCredit Bank
Austria gekommen. Ich bin seit September
hier und im Dezember hat die UniCredit ih-
ren Strategieplan für die nächsten vier Jahre
präsentiert. Der Erfolg unseres letzten Stra-
tegieplans „Transform 2019“ ist die Grund-
lage für unseren neuen Plan. Wir haben un-
sere bisherigen Ziele übertroffen und die
Kosteneffizienz und Restrukturierung erfolg-
reich umgesetzt. Heute sind wir als UniCre-
dit Bank Austria deutlich stärker und besser
aufgestellt als vor drei Jahren. 
Dasselbe wollen wir nun auch verstärkt bei
der Produktivität und der Kundenzufrieden-
heit erreichen, das sind zwei Kernthemen un-
seres neuen Plans. Wir setzen den Fokus
noch klarer auf unsere Kunden und das Kun-
denerlebnis. Und wir werden nachhaltige
Renditen erzielen, indem wir unsere Produk-
tivität durch Kostenoptimierung und effi-
zientere Geschäftsprozesse erhöhen. Aber
auch ein diszipliniertes Risikomanagement
und das Kapital- und Bilanzmanagement
sind Fokuspunkte. Der Plan heißt „Team
23“, um das starke Engagement und die Be-
mühungen aller Beteiligten zu würdigen.
Der Name des Plans ist also Programm und
wir werden daher gemeinsam alles unterneh-
men, um die Ziele von „Team 23“ zu ver-
wirklichen. zz

Steuerberatung  Wirtschaftsprüfung  Unternehmensberatung     www.tpa-group.at    

Mit Blick über 
den Zahlenrand.
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Wenn sich die neue Bundesregie-
rung über einen außerplanmäßi-
gen Budgetüberschuss freut,

dann möchte man gleich hinterherrufen:
„Bitte nicht zu früh freuen!“ Denn eine Mil-
liarde Überschuss verpufft recht schnell an-
gesichts der Schuldenlage im Land. 
Wir haben uns vor allem die Schulden der
Bundesländer einmal genauer angesehen
und festgestellt, dass die Schuldenlast, die
Herr und Frau Österreicher zu tragen haben,
sehr ungleich verteilt ist. Die Länderbudgets
sind nicht ganz korrekt miteinander zu ver-
gleichen, da einheitliche Budgetstandards
zur Berechnung der genauen Schuldenlage
immer noch fehlen. Auch ist eine Übersicht
über ausgelagerte Haftungen auf Landes-
ebene schwierig. Dennoch geben die Zahlen
der Statistik Austria Aufschluss über die Ver-
schuldung und die Finanzkraft der Bundes-
länder.
Vorarlberg und Tirol stechen unverkennbar
als die budgetären Musterschüler hervor.
Beide Bundesländer weisen mit Abstand die
geringste Verschuldung auf Landesebene,
die mit Abstand geringste Verschuldung pro
Einwohner und eine geringe bis mittlere Ver-
schuldung auf Gemeindeebene aus. Mit 5,75
Prozent für Tirol und 8,54 Prozent für Vor-
arlberg ist die Schuldenlast in Relation zum
gesamten Landesbudget ausgesprochen
niedrig. Beide Länder hätten ordentlichen fi-
nanziellen Spielraum und stehen optimal da.
Auch in den Bereichen Arbeit und Wirtschaft
sehen die Kennzahlen gut aus. In Innsbruck
als auch in Bregenz regiert seit Jahren eine
schwarz-grüne Landesregierung. 

Östliches Schuldengebirge
Während im Westen nur die Alpengletscher
in die Höhe ragen, türmen sich im Osten
Österreichs die Schuldenberge auf. Salzburg
und Oberösterreich können noch mit einer
moderaten Verschuldung auf Landes- und
Gemeindeebene aufwarten (vor allem pro
Kopf und in Relation zum Landesbudget fällt

die Schuldenlast weniger dramatisch aus).
Niederösterreich, Steiermark, Wien und
Kärnten stechen hingegen mit hoher Landes-
und Gemeindeverschuldung hervor. Bei den
Gesamtschulden als auch pro Einwohner und
in Prozent zum Landesbudget ist Nieder-
österreich am höchsten verschuldet. Dahin-
ter teilen sich Steiermark und Kärnten den

zweiten Platz, je nachdem welche Kriterien
man stärker gewichten will. Zwar sind die
Landesverschuldung von 112 Prozent, ge-
messen am gesamten Landesbudget, und die
Pro-Kopf-Verschuldung in Kärnten am
höchsten, doch Land und Gemeinden kom-
men zusammen nur auf etwa 3,7 Milliarden

Euro an Belastungen. Die Steiermark hinge-
gen kratzt mit 4,87 Milliarden auf Landes-
ebene und rund 2,06 Milliarden Gemeinde-
schulden an einer Gesamtverschuldung von
knapp sieben Milliarden Euro und liegt da-
mit nur mehr knapp hinter der Bundeshaupt-
stadt Wien, die mit 7,5 Milliarden zwar eben-
falls hoch verschuldet ist, welche aber nur
zu knapp 50 Prozent des Landesbudgets aus-
machen, während dieser Wert bei der Stei-
ermark 73 Prozent beträgt. 
Relativ hoch, gemessen am gesamten Lan-
deshaushalt, ist auch die Verschuldung des
Burgenlandes mit rund 86,7 Prozent. Absolut
ist das östlichste Bundesland aber nur mo-
derat verschuldet. 

Wo die Richtung stimmt
Vorarlberg und Tirol haben einen verantwor-
tungsvollen Budgetpfad beschritten. Dieser
sollten beibehalten werden. Auch in Salz-
burg, Oberösterreich und im Burgenland
stimmt die Richtung im Grunde. Neue
Schulden sollten vermieden und der Fokus
auf Konsolidierung gelegt werden. Kärnten,
Niederösterreich, Steiermark und Wien ha-
ben definitiv Handlungsbedarf, allerdings in
unterschiedlichem Ausmaß. Während Kärn-
ten (2019 ist allerdings wieder ein Anstieg
prognostiziert) und Niederösterreich bereits
mehrere Jahre in Folge Schulden abbauen
konnten, sind diese in Wien und der Steier-
mark in den letzten Jahren ungebremst ge-
stiegen. Wien hat jedoch einen größeren
Spielraum aufgrund der höheren Wirt-
schaftsleistung. In der Steiermark fehlen Kon-
solidierungsansätze bislang. Die Schulden auf
Landesebene sind von 2008 bis 2019 unge-
bremst von nur 440 Millionen auf rund 4,87
Milliarden Euro angestiegen. Auch auf Ge-
meindeebene wurden im selben Zeitraum
mehr Kredite aufgenommen. Während Wien
für 2019 das Nulldefizit laut eigenen Angaben
erreicht, soll dieses erst 2021 in der Steier-
mark kommen. Ein Auftrag an die neue Lan-
desregierung, dieses Ziel einzuhalten. zz

Land der Schulden, 
zukunftsreich?
Während die neue Bundesregierung einen plötzlichen Budgetüberschuss feiert, blicken wir auf die
nach wie vor hohen Schulden im Land. Nicht nur der Bund ist hoch verschuldet, sondern auch die
Länder haben ein Packerl zu tragen. Ein genauer Blick auf die Bundesländerschulden verrät, wo
der Hut brennt und wo die Hausaufgaben gemacht wurden.

Von Stefan Rothbart

Österreichs Schulden 
auf Bundesebene: 

ca. 280 
Milliarden Euro

ca. 70 %
des BIP
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VERSCHULDUNG DER BUNDESLÄNDER (STAND 21.10.2019)

Nieder-
österreich Wien Steiermark Kärnten Ober -

österreich Salzburg Burgenland Tirol Vorarlberg

8,6 7,5
4,87 3,44 1,89 1,47 1,02 0,25 0,2

Landesverschuldung in Milliarden Euro

in Prozent zum Landesbudget

88 49,6 73 125 32,9 57 86,7

5,75 8,54
Pro-Kopf-Verschuldung in Euro

10,6 7,5 6,93
3,71 4,19 1,81 1,24 1,01 0,87

5149 3972 3916
6130

1279 2656 3462
482 337

Gemeindeverschuldung in Milliarden Euro

2,06
KEINE

GEMEIN-
DEN IN
WIEN 2,06 0,27 2,3 0,34 0,22

0,76 0,67

Gesamtverschuldung in Milliarden Euro

Quelle: Statistik Austria: www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/oeffentliche_finanzen_und_steuern/maastricht-indikatoren/oeffentlicher_schuldenstand/019487.html

Werte gerundet. Je nach Referenzwert und Berechnungsart leichte Abweichungen möglich.



Rund 12,8 Milliarden Euro sind der
Globalschätzung der Statistik Austria
zufolge hierzulande im Vorjahr in For-

schung und Entwicklung geflossen. Mit ei-
ner Forschungsquote von 3,19 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) liegt Österreich
damit nach wie vor an zweiter Stelle hinter
Schweden und übertrifft damit deutlich die
forschungspolitischen Ziele der EU, die eine
Forschungsquote von drei Prozent bis 2020
vorsehen. Einer der wichtigsten Treiber der
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
sind dabei nach wie vor Unternehmen, die
sich diese rund 6,3 Milliarden  Euro kosten
ließen. Geschätzte 4,5 Milliarden Euro dürf-
ten auf den öffentlichen Sektor entfallen. Die
Ausgaben des Auslands, getragen meist von
ausländischen Unternehmen, die für ihre
österreichischen Töchter F&E finanzieren,
sowie in geringerem Ausmaß von Rückflüs-
sen aus den EU-Forschungsprogrammen,
wurden auf etwa zwei Milliarden Euro ge-
schätzt. Abgesehen von der Höhe der Aus-
gaben ändert sich damit wenig im Vergleich
zu den Vorjahren. Auch 2018 hatten die rund
3.500 forschenden Unternehmen bei der For-
schungsfinanzierung die Nase vorn: Von den

damals für F&E getätigten Ausgaben in
Höhe von 12,3 Milliarden Euro tätigten sie
ebenfalls etwa die Hälfte.

Börsennotierte Unternehmen weit
vorn
Zu den Top-Financiers zählten dabei die 30
börsennotierten Unternehmen in Österreich:
Hatten sie 2013 etwa 690 Millionen Euro in
F&E investiert, waren es im Jahr 2018 be-
reits 1,2 Milliarden Euro. Platz eins belegte
der steirische Technologiekonzern ams, der
sich seine Innovationen rund 239 Millionen
Euro kosten ließ. Das zeigt eine Studie der
Prüfungs- und Beratungsorganisation EY, für
die die F&E-Budgets der 30 börsenorientier-
ten Unternehmen in Österreich mit den
höchsten Ausgaben für Forschung und Ent-
wicklung untersucht wurden. Platz zwei be-
legte 2018 die Voestalpine mit 152 Millionen
Euro, gefolgt von S&T (123 Millionen
Euro). Während die Forschungsausgaben der
Börsenplayer stiegen, sank allerdings die
durchschnittliche F&E-Intensität (Höhe des
Anteils der F&E-Ausgaben am Umsatz)
leicht um 0,3 Prozent. Dieser Bereich wird
im Übrigen hierzulande von IT-Unterneh-

men (Fabasoft, ams, Kapsch TrafficCom,
S6T sowie AT&S) dominiert, die sich im Be-
reich F&E-Intensität die Top-5-Platzierun-
gen gesichert haben. „Die IT-Branche inves-
tiert gut jeden achten Euro in Forschung und
Entwicklung, also 12,7 Prozent. Der starke
Wandel durch die Digitalisierung ist vor al-
lem im Bereich Informationstechnologie,
aber auch im Industriesektor spürbar, daher
müssen nicht nur Global Player, sondern
auch österreichische Unternehmen schneller
reagieren und Innovationen vorantreiben, um
am Markt bestehen zu können“, so Gunther
Reimoser, Country Managing Partner EY
Österreich. Während in Österreich die Spar-
ten Informationstechnologie, Industrie und
Bergbau/Metallgewinnung am meisten in
F&E-Projekte investieren, dominieren welt-
weit gesehen hingegen Pharmakonzerne so-
wie Biotechnologie die Reihung.

Forschungsprämie an Große
Die großen Konzerne sind es im Übrigen
auch, die von der Forschungsprämie, die der-
zeit bei 14 Prozent liegt, profitieren. Diese
geht nämlich zu rund 90 Prozent an die Big
Player. Wirtschaftskammer-Präsident Harald
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Eine Exzellenzinitiative soll die heimi-
sche Grundlagenforschung stärken.
Foto: iStock.com/gorodenkoff

Mehr als sechs Milliarden Euro haben heimische Unternehmen im Vorjahr Schätzungen zufolge in
F&E investiert. Damit sind eine wesentliche Stütze des Forschungsstandortes Österreich. Dieser
soll in den nächsten Jahren weiter aufgewertet werden.

Von Ursula Rischanek

Big Spender für die Forschung



Mahrer hat angesichts dessen bereits im Vor-
jahr einen besseren Zugang zu dieser auch
für kleinere und mittlere Unternehmen ur-
giert. Im Regierungsprogramm der neuen
Regierung ist dieser so konkret allerdings
nicht zu finden. Dafür findet sich darin neu-
erlich das Bekenntnis zu einem Forschungs-
finanzierungsgesetz, das „mehrjährige Fi-
nanzierungs- und Planungssicherheit“ geben
soll. Eine langfristige Programmfinanzie-
rung soll übrigens auch für die außeruniver-
sitäre Forschung geprüft werden. Ebenfalls
wie bereits im Programm der türkis-blauen
Regierung angekündigt, wird weiters die Ex-
zellenzinitiative zur Stärkung der Grundla-
genforschung eingeführt. Darin sollen unter
anderem Exzellenzcluster, neue Forschungs-
felder und „Austrian Chairs of Excellences“
gebündelt sein. Wie viel Budget die Regie-
rung dafür bereitstellen will, das ist dem Re-
gierungsprogramm allerdings nicht zu ent-
nehmen. Um Spitzenforschung etwa im Be-
reich künstliche Intelligenz zu ermöglichen,
soll ein Forschungsrechenzentrum aufgebaut
werden. Für Blockchain-Technologie und
Kryptowährungen soll ein Masterplan er-
stellt werden. An wichtigen Bildungsstand-
orten sollen sogenannte „Innovation Labs“
eingerichtet und damit der Zugang zu Me-
dienlabs, Prototypenfertigung und Ähnliches
erleichtert werden. Auch die bereits für 2019
angekündigte KI-Strategie steht auf der To-
do-Liste der Regierung: Für die Anwendung
von KI durch den Staat sollen rote Linien de-
finiert, KI-Entwicklungen und -Anwendun-
gen gefördert werden.

Governance und Wissenstransfer
Verbessert werden soll im Übrigen auch die
Governance der wichtigsten österreichischen
Förderinstitute, eine klare Aufgabenteilung
zwischen den Förderfonds wird angekün-
digt. Die heuer auslaufende Nationalstiftung
soll zu einem „Fonds Zukunft Österreich“

für Forschung weiterentwickelt werden –
Angaben, wie und in welcher Höhe dieser
dotiert wird, fehlen.
Als ein besonderes Anliegen definiert die
neue Regierung darüber hinaus den Wissens-
transfer: Um diesen zu verbessern, soll auch
die Zusammenarbeit von Wissenschaft und
Wirtschaft gestärkt werden, „damit exzel-
lente Forschungsarbeit an den Hochschulen
künftig noch direkter in wirtschaftliche In-
novationen, lokale Wertschöpfung und si-
chere Arbeitsplätze mündet“, wie es im Re-
gierungsprogramm heißt.

Gewisse Skepsis
Hannes Androsch, Vorsitzender des Rates für
Forschung und Technologieentwicklung
(RFT), steht den Ankündigungen mit einer
gewissen Skepsis gegenüber. „Dieselben
Überschriften, die wir schon kennen“, so An-
drosch vor Kurzem bei einer Pressekonfe-
renz. Inhaltlich fehle zwar nichts, aber die
Stunde der Wahrheit sei das Budget und
nicht die Überschriften. Dem RFT zufolge

habe sich die Leistungsfähigkeit des öster-
reichischen Forschungs-, Technologie- und
Innovations (FTI)-Systems seit 2010 zwar
durchaus verbessert. Die Verbesserung sei
aber nicht genug, um sich substanziell in
Richtung des Niveaus der Innovation Lea-
ders zu bewegen. In den vergangenen zehn
Jahren gehe in den wichtigsten internationa-
len FTI-Rankings trotz einzelner Aufwärts-
bewegungen Österreichs Entwicklung in
Summe eindeutig abwärts, so der RFT. 
Ähnlich wie Androsch beurteilt Klement
Tockner, Präsident des Wissenschaftsfonds
FWF, das Regierungsprogramm in puncto
Wissenschaft und Forschung. Dieses enthalte
zahlreiche zukunftsgerichtete Vorhaben. Ent-
scheidend werde sein, ob diese Maßnahmen
auch zügig, mutig und entschlossen umge-
setzt werden, so Tockner. „Natürlich geht es
nun darum, die formulierten Pläne der neuen
Bundesregierung für Wissenschaft und For-
schung finanziell entsprechend zu untermau-
ern“, sagt Tockner. Denn schöne Worte auf
dem Papier würden nicht reichen. zz

FESTE FEIERN
Wir gratulieren zum 30-jährigen Jubiläum.

Für Werte, die wachsen. simmoag.at

#jubiläum #glückwunsch

Künstliche Intelligenz trägt unter anderem dazu bei, bestehende Wertschöpfungsketten zu optimieren.
Foto: iStock.com/sompong_tom
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Mit ihrem neuen City Intelligence
Lab (CIL) setzt das AIT Austrian
Institute of Technology neue

Maßstäbe in der Anwendung digitaler Tech-
nologien für die Stadtplanungspraxis. Das
CIL ermöglicht es, als interaktive Plattform
innovative Prozesse mit den neuesten digi-
talen Planungstools unter Verwendung von
Big Data und künstlicher Intelligenz (KI) zu
verbinden. Es können hier z.B. Szenarien
wie die Klimasitutation in einzelnen Stadt-
teilen anschaulich simuliert und durchge-
spielt werden.
„Das City Intelligence Lab am Center for
Energy vollzieht einen Paradigmenwechsel
hin zur Einbeziehung der Benutzerperspek-
tive mithilfe digitaler Technologien im Labor
und ist damit ein internationales Vorzeigela-
bor für Stadtplanungsprozesse der Zukunft“,
erklärt Wolfgang Hribernik, Head of Center
for Energy. 
„Wir schaffen einen neuartigen Experimen-
tierraum für die digitale Zusammenarbeit in

der Stadtplanung. Mit der ko-kreativen Ent-
wicklung digitaler Stadtplanungsmethoden
setzt das City Intelligence Lab international
neue Maßstäbe“, ergänzt Nikolas Neubert,
Head of Competence Unit Digital Resilient
Cities am Center for Energy.
Um komplexe Simulationen und parametri-
sche Planungen zu erstellen, kommen
Schlüsseltechnologien wie Augmented Rea-
lity (AR) sowie künstliche Intelligenz zum
Einsatz. „Die Innovationsleistung der zu-
künftigen Stadtplanung wird es sein, mit
dem Einsatz digitaler Technologien vielfäl-
tige Planungsszenarien zu schaffen, die eine
breite Palette an Lösungen für die Städte und
deren Bewohnern bieten. Wir haben dazu die
nötige Infrastruktur geschaffen“, erklärt
Neubert weiter. 
Urbanisierung ist ein Phänomen unserer
Zeit, daher müssen die Städte ihr Wachstum
intelligent gestalten und zudem Antworten
auf die Herausforderung des Klimawandels
finden. Auch vergangenes Jahr hat wieder

eine extreme Hitzewelle die Bewohner der
Städte belastet. „Besonders das Wachstum
und die Verdichtung der Städte verstärkt das
Problem der Überhitzung während der Som-
mermonate“, weiß Nikolas Neubert. Unter
Überhitzung versteht man die Zunahme der
Hitzetage mit einer Maximaltemperatur von
mehr als 30 °C und Tropennächte mit einer
minimalen Nachttemperatur von mehr als 20 °C.
Diese Entwicklung stellt für die Bevölkerung
eine gesundheitliche Belastung dar. 
„Um Städte für diese Situation resilienter zu
gestalten, können wir im City Intelligence
Lab unter Anwendung von Machine Lear-
ning Mikroklimasimulationen für Sommer-
und Hitzetage mit und ohne Anpassungs-
maßnahmen erstellen, unterschiedliche Kli-
mamodelle durchführen und die Ergebnisse
visuell aufbereiten. So kann man sofort er-
kennen, welche Maßnahmen für bestimmte
Stadtteile eine Abkühlung bedeuten wür-
den“, erläutert Neubert. 
Das AIT betritt mit dem CIL Neuland in der

Das AIT Austrian Institute of Technology setzt mit dem Center for Energy des City Intelligence Labs (CIL) einen neuen Meilenstein in seiner innovativen For-
schungsinfrastruktur. Fotos: AIT/Hinterramskogler

City Intelligence Lab:
das KI-gestützte Vorzeigelabor des AIT

Klimawandel und Digitalisierung fordern neue Planungs- und Umsetzungskonzepte für moderne Städte. Das
Center for Energy des AIT Austrian Institute of Technology eröffnete das erstes City Intelligence Lab in Öster-
reich zur nachhaltigen digitalen Planung von Städten.

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Forschung. „Derzeit gibt es international
keine vergleichbare Laborinfrastruktur, in
der die digitale Stadtplanungspraxis mit dem
Einsatz von Big Data, KI und AR neue Mög-
lichkeiten für städtische Entscheidungspro-
zesse bieten kann“, betont Anton Plimon,
Managing Director des AIT Austrian Insti-
tute of Technology. Kooperationen mit dem
Future Cities Lab der ETH Zürich und Un-
ternehmen sollen das CIL zu einem interna-
tionalen Hub machen. „Mit dem City Intel-
ligence Lab am Center for Energy besteht
mithilfe digitaler Technologien die Möglich-
keit, die Bewohnerinnen und Bewohner stär-
ker in Planungsprozesse einzubinden. Das
ist ein wichtiger Mehrwert für die Stadtent-
wicklung der Zukunft“, betont Wolfgang

Hribernik, Head of Center for Energy. „Denn
die Partizipation der Bevölkerung bei den
heutigen komplexen Aufgaben ist für die Ak-
zeptanz und Umsetzung von enormer Bedeu-
tung.“
Im Projekt LiLa4Green entwickelt beispiels-
weise ein Team aus Forscherinnen und For-
schern unter Leitung des AIT gemeinsam mit
Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohnern
aus zwei Wiener Gemeindebezirken Kon-
zepte und Lösungen, um der urbanen Über-
hitzung in Stadtquartieren entgegenzuwirken.
In Wien Favoriten und im Matznerviertel in
Wien Hietzing werden mit dem Living- Lab-
Ansatz innovative sozialwissenschaftliche
Methoden mit neuesten digitalen Techniken
wie Augmented Reality kombiniert, um die
Bewohnerinnen und Bewohner möglichst
früh in den Prozess einzubinden. Ziel ist es,
eine hohe soziale Wirkung und Akzeptanz für
die Maßnahmen zu erreichen. zz

Innovationen für Städte und gebaute Umwelt 
Das Center for Energy am AIT Austrian Institute of Technology verbindet im Forschungsbereich
Digital Resilient Cities städteplanerisches Know-how, modernste Lösungen für das Stadtmana-
gement und die Stadtplanung. Die Forscherinnen und Forscher kombinieren innovative Pro-
zesse mit den neuesten digitalen Planungstools unter Verwendung von Big Data und künstli-
cher Intelligenz (KI). Die Forschungsprojekte befinden sich in Österreich, nehmen aber mit ei-
ner Beteiligung von 60 Prozent einen hohen internationalen Anteil ein. Das österreichische
Know-how ist von Deutschland über Argentinien bis Usbekistan gefragt. 

Innovative und angewandte Forschung 
als Wettbewerbsvorteil
Am AIT Center for Energy forschen rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter der Lei-
tung von Wolfgang Hribernik an Lösungen für die nachhaltige Energieversorgung von morgen.
Langjährige Erfahrung und wissenschaftliche Exzellenz der AIT-Expertinnen und Experten so-
wie hochwertige Laborinfrastruktur und eine weltweite Vernetzung bieten den Unternehmen
innovative und angewandte Forschungsservices und damit einen klaren Wettbewerbsvorteil
auf diesem Zukunftsmarkt. Im Jahr 2018 wurden in Summe 370 Projekte am Center durchge-
führt, wobei der Anteil an europäischen Forschungsprojekten mit 41 Prozent hervorsticht. Das
Themenportfolio des Center for Energy orientiert sich an drei zentralen Systemen: nachhaltige
Energieinfrastruktur, Dekarbonisierung von industriellen Prozessen und Anlagen sowie innova-
tive Technologien und Lösungen für urbane Transformation (Gebäude, Städte). Weitere Infor-
mationen über das Center: https://www.ait.ac.at/energy 

Ein engagiertes und erfolgreiches Team am Puls der Zeit: Eleni Marmaridou, Myrto Karnoutsou, Serjo-
scha Düring, Laborleiter Angelos Chronis, Anna Aichinger und Theresa Fink. 

Zu den Einrichtungen des Labors gehören inter-
aktive Projektionswände und Modelle, die eine
verbessertes Zusammenwirken der Planungsum-
gebung schaffen, sowie ein KI-gestütztes Stadt-
planungsmodell, das Echtzeitsimulationsvorher-
sage und generatives Design kombiniert. 

Nikolas Neubert und Wolfgang Hribernik im City
Intelligence Lab vor dem Stadtmodell Nordbahn-
hof.
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Das RCPE bringt Neuerungen in die
Pharmaindustrie und bietet wissen-
schaftliche Lösungen, die auf die

Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Das
Forschungszentrum bietet dabei die gesamte
Palette der Dienstleistungen der pharmazeu-
tischen Produktentwicklung an: Ausgehend
von einer Produktaussage wird eine wissen-
schaftliche Theorie formuliert, mithilfe von
Prognosetools werden Daten generiert und
experimentell nachgewiesen und schließlich
wird die Theorie in der Produktqualität ve-
rifiziert.

Schnellere und kosteneffizientere
Entwicklungsprozesse
Durch die Verbindung von theoretischen und
experimentellen Daten mit modernster Si-
mulations- und Informationstechnologie re-
volutioniert das RCPE die Entwicklung und
Zulassung pharmazeutischer Produkte nach-
haltig. Durch die Schaffung rationaler Ent-
scheidungsmodelle und die Eliminierung
aufwendiger empirischer Testreihen können
Entwicklungsprozesse beschleunigt und kos-
teneffizienter gestaltet werden.
Die Qualitätskontrolle ist der Katalysator

bzw. Ausgangspunkt für jegliche Innovation
in der pharmazeutischen Produktion. Als
Grundlage für die kontinuierliche Herstel-
lung von Medikamente forscht das Zentrum
unter anderem an innovativen Sensortechno-
logien und Kontrollsystemen, die in der Lage
sind, Prozesse in Echtzeit zu überwachen,
und plattformübergreifend einfach integriert
werden können.
Das RCPE ist ein K1 COMET-Zentrum im
Rahmen des Programms „COMET – Com-
petence Centres for Excellent Technologies“.
Das Programm COMET wird von der Öster-
reichischen Forschungsförderungsgesell-
schaft (FFG) im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Innovation und Techno-
logie (BMVIT) und des Bundesministeriums
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
(BMDW) durchgeführt. Zudem werden die
Projekte des RCPEs vom Land Steiermark
und der Steirischen Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft (SFG) gefördert.

Bindeglied zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft
Als gemeinnützig orientiertes, privates Un-
ternehmen im Besitz der Technischen Uni-

versität Graz (65 %), der Universität Graz
(20 %) und der Joanneum Research GmbH
(15 %) fungiert das RCPE als Bindeglied
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und
betreibt wirtschaftsnahe Spitzenforschung. 
Man denke nur an großartige Innovatoren
und Erfinder, außergewöhnliche Personen
und ihre blitzartigen Geniestreiche. Oft ge-
nug wird dabei vergessen, dass Innovation
eine Bemühung von Menschen ist, die ge-
meinschaftlich schwere Probleme auf neu-
artige Weise lösen. Nachhaltige und erfolg-
reiche Innovation geht über die Grenzen ei-
nes einzelnen Unternehmens hinaus. Ein An-
satz, der seit der Gründung des RCPEs 
organisatorisch kultiviert und gefördert
wurde, seien es internationale, interdiszipli-
näre Forschungsteams, flexible Geschäfts-
modelle oder die Einbindung wissenschaft-
licher und industrieller Partner. Das RCPE
konnte sich als Partner von großen multina-
tionalen Konzernen als auch klein- und mit-
telgroßen Unternehmen etablieren und be-
gleitet diese bei der komplexen und heraus-
fordernden Modernisierung der pharmazeu-
tischen Herstellung. zz
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Wirtschaftsnahe Spitzenforschung
Das RCPE − Research Center Pharmaceutical Engineering ist ein weltweit führendes Forschungszentrum 
für pharmazeutische Prozess- und Produktentwicklung. Das Zentrum hilft dabei, bessere und 
kostengünstige Medikamente für Patienten bereitzustellen, indem die Produkte und Prozesse seiner Partner
optimiert werden.

Entwicklung und Zulassung pharmazeutischer
Produkte werden nachhaltig revolutioniert.

Foto: Harry Schiffer

Das RCPE optimiert die Produkte und Prozesse seiner Partner und hilft, bessere und kostengünstige
Medikamente für Patienten bereitzustellen.

Foto: RCPE
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BEST – Bioenergy and Sustainable
Technologies GmbH vereint die Vor-
teile universitärer Grundlagenfor-

schung mit anwendungsorientiertem techno-
logischem Wissen. Mit fortschrittlichen Me-
thoden und eigener moderner Infrastruktur
erarbeitet das Zentrum in Kooperation mit
Partnerunternehmen bedarfsorientierte, in-
novative technische Lösungen.
Erfolgreiche Umsetzungen der von und mit
BEST entwickelten Verfahren und Produkte
stellen Meilensteine zur Erreichung der Kli-
maziele von Paris dar. Aufbauend auf pro-
funder wissenschaftlicher Basis betreibt
BEST anwendungsorientierte Forschung
und Entwicklung. Mit einem umfassenden
Leistungsangebot positioniert sich das Kom-
petenzzentrum als One-Stop-Shop für Auf-
traggeber und bildet hochqualifiziertes Per-
sonal für Wissenschaft und Industrie aus.
Basierend auf den Kernkompetenzen in den
Bereichen der Biomasseverbrennung und der
Biomassevergasung entwickelt sich BEST
laufend weiter. Auf der Rohstoffseite werden
zunehmend Reststoffe als Energieträger und

Kohlenstoffquelle berücksichtigt. Die Kon-
versionstechnologien zielen auch auf nicht
energetische Anwendungen in der biobasier-
ten Bioökonomie ab, in den Bereichen Mi-
crogrids und Regelungs- und Automatisie-
rungstechnik werden weitgehend technolo-
gieneutrale Zugänge verfolgt. Um diesen
Entwicklungen gerecht zu werden, wurde
der Firmenname 2019 von Bioenergy 2020+

GmbH auf BEST – Bioenergy and Sustaina-
ble Technologies GmbH geändert.
Das COMET-Zentrum BEST – Bioenergy
and Sustainable Technologies GmbH wird
im Rahmen von COMET – Competence
Centers for Excellent Technologies durch
BMVIT, BMDW, die Länder Steiermark,
Niederösterreich und Wien gefördert. zz

www.iv.at

Industrie 4.0 – wir bringen Österreich weiter.
Jöbchancen

BEST: Mehr als Bioenergie

BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH füllt die Lücke zwischen akademischer Forschung
und Technologieentwicklung durch industriegetriebene, angewandte Forschung und Entwicklung.
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Herr Dr. Androsch, wie gut oder schlecht
ist das Regierungsprogramm aus wirt-
schaftspolitischer Sicht zu bewerten? 
‰ Das Regierungsprogramm ist – wohlwol-
lend formuliert – nur vage, das heißt eine An-
sammlung von Überschriften ohne fertige
Konzepte dahinter. Das äußert sich darin,
dass jeder einzelne Minister eine Arbeits-
gruppe hier, eine Steuerungsgruppe dort ein-
setzt, was bedeutet, dass die konzeptiven
Grundlagen erst erarbeitet werden müssen.
Außerdem dauert es geraume Zeit angesichts
der Komplexitäten und der raschen Verän-
derungen, denen wir uns heute stellen müs-
sen, bis man über ein umsetzfähiges Konzept
verfügt, das alle Nebenwirkungen und Fern-
wirkungen berücksichtigt. Und schließlich
müssen die Vorgaben umgesetzt werden.
Dazu gehört auch eine entsprechende Finan-
zierung. Das ist trivial, aber dem ist so. 

Sparen gilt aber als Tugend, und wenn der
Staat weniger ausgibt, als er einnimmt,
dann wird er das aus dem Ruder gelau-
fene Budget leichter sanieren können … 
‰ Wenn aber nur gespart und auf der ande-
ren Seite nicht investiert wird, muss eine
Nachfragelücke entstehen. Diese schwächt
die wirtschaftliche Entwicklung. Kredite
aufzunehmen wird gerne als Laster hinge-
stellt, dennoch ist das mitunter sinnvoll. Bei
Privatpersonen, die ohnehin nur begrenzt
Kredite bekommen, sei es für den Erwerb ei-
nes Eigenheimes oder das Studium der Kin-
der, kann das ebenso hilfreich sein wie für
Betriebe. Unternehmen, die investieren,
brauchen neben allfälligen Eigenmitteln
ebenfalls Kredite. In der derzeitigen schwa-
chen Konjunktur wird wenig investiert. Wir
brauchen aber ausreichend Mittel für die Be-
wältigung der Zukunftsaufgaben und für die
öffentliche Infrastruktur: vom Nahverkehr
über die Stromversorgung bis zur digitalen
Infrastruktur. Dafür soll nun kein Geld auf-
genommen werden?

Was könnte diese Investitionsschwäche
bewirken?
‰ Eine Ersparnisschwemme, andererseits
ein Defizit bei den Zukunftsaufgaben sowie
eine Lücke bei den öffentlichen Investitionen
ist die Folge, was unsere weitere Entwick-
lung beeinträchtigen wird. Das ist umso be-
merkenswerter, als sieben ÖVP-Finanzmi-

nister seit 2000 den Schuldenberg von 141
auf 285 Milliarden Euro aufgebaut haben,
obwohl wir eine Rekordsteuerbelastung und
enorme Lohnnebenkosten als Folge einer ex-
orbitanten kalten Progression ertragen müs-
sen. Der Staat hat sich durch die historisch
niedrigen Zinsen Abermilliarden erspart, zu-
gleich aber auf die Zukunft vergessen. Selbst
konservative deutsche Ökonomen üben in-
zwischen Kritik an dieser Politik. Nur wir
wollen diesen Unsinn weiterverfolgen. Das
ist Ausdruck wirtschaftspolitischer Inkom-
petenz. Mit solch einer Politik werden wir
weiterhin in die Zukunft stolpern, aber sie
sicher nicht erfolgreich gestalten.

„Wir müssen die Rahmenbedingungen
verbessern, damit die Bürgerinnen und
Bürger und die Unternehmen, die unseren
Wohlstand schaffen, von Steuern und Bü-
rokratie entlastet werden“, so steht es in
der Präambel des Regierungsprogramms
schwarz auf weiß geschrieben. Ist eine
Steuerreform in Sicht? 
‰ Per 2022 soll eine ökosoziale Steuerre-
form wirksam werden, die dafür Verantwort-
lichen haben aber offensichtlich keine Vor-
stellung, was Steuerreform heißt. Ich konnte
die bisher größte der Zweiten Republik um-
setzen. Das hatte eine Vorlaufzeit von acht
Jahren und ich war der dritte Minister, der
daran gearbeitet hat. Es hat eine Fachgruppe
von Experten gegeben, die diese Steuerre-
form acht Jahre lang vorbereitet haben. Eine
ökosoziale Steuerreform ist ein noch größe-
res Vorhaben. Das ist so einfach nicht mach-
bar.  
Die OECD arbeitet seit Jahren daran, die
EU-Kommission ebenfalls, um eine pas-
sende Besteuerung für das digitale Zeitalter
zu finden. Sie sind nicht weitergekommen.
Nicht einmal die Finanztransaktionssteuer
ist möglich gewesen – ob man nun dafür
oder dagegen ist, sei dahingestellt. Ein biss-
chen die Abgaben für Werbung zu erhöhen
und das als Digitalabgabe zu verkaufen ist
eine Lachnummer. Ebenso das Flugticket um
12 Euro zu verteuern – oft nicht einmal die
halbe Taxi-Rechnung zum Flughafen – wird
mit Sicherheit keinen einzigen Flug verhin-
dern.

Ist eine Verschlankung des Staates er-
kennbar?

‰ Wir sind überreguliert. Die Umsetzung
von Projekten dauert eine Ewigkeit – ob Tun-
nelbau oder dritte Piste oder zweite Röhre
beim Arlbergtunnel oder Westspange in Linz
oder endlich ein rascherer Verkehr zwischen
Wien und Graz und Graz, Linz oder Salz-
burg. Der Nahverkehr ist unzureichend, da-
her haben wir so viele Pendler. Wir fördern
den Tanktourismus, übernehmen dafür die
CO2-Werte, werden 6,6 Milliarden an Straf-
zahlungen für den Zukauf von Emissions-
zertifikaten für das begonnene Jahrzehnt aus-
geben müssen und importieren um neun Mil-
liarden fossile Energieträger. In Westöster-
reich beziehen wir vor allem im Winter Koh-
lestrom aus Deutschland und im Osten wäre
es finster ohne den Atomstrom aus Tsche-
chien. Aber wir kritisieren die Nachbarn,
dass sie Atommeiler betreiben – und hängen
wie in einer Intensivstation am Tropf ihrer
Lieferungen.

Das klingt nicht gerade nach Staatsmo-
dernisierung … 
‰ Wir sind in vielen wichtigen Bereichen
nicht im Spitzenfeld, sondern bestenfalls –
und das rückfallend – im Mittelbereich oder
überhaupt Nachzügler. Im Bildungsbereich
sind wir sicher Nachzügler, im Umwelt- und
Klimabereich und Energiebereich sündhafte
Nachzügler. Wir liegen hier nur auf Platz 36.
Wir wollten bei Innovation Spitzenreiter
werden und sind ins Mittelfeld abgesunken.
Wir haben an Wettbewerbsfähigkeit einge-
büßt. Unser Bundesheer ist pleite und nicht
einsatzfähig. Die Justiz stirbt einen stillen
Tod. Wir haben ein bürokratisch aufgebläh-
tes Gesundheitswesen, ein zersplittertes Spi-
talswesen, ein ungelöstes Pensionsproblem,
das wieder nicht angegangen wird, und ein
Alterspflegeproblem.  

Den Universitäten wird im Regierungs-
programm bis 2027 eine jährliche Bud-
geterhöhung um die jeweilige Inflations-
rate zugesichert. Ist das ein Fortschritt? 
‰ Der Vergleich mit der Uni oder TU in
München oder Zürich zeigt, dass die Univer-
sitäten in Österreich um eine Milliarde Euro
unterfinanziert sind. Eine Inflationsanpas-
sung hilft wenig, da 90 Prozent der Budgets
auf Personalaufwendungen entfallen, die
stärker steigen als die Inflationsrate. Somit
klafft eine immer größere Finanzierungslü-
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„Visionslose Dürftigkeit“ ist kein Programm

Die Vorhaben der neuen Bundesregierung für die laufende Legislaturperiode sind fixiert. Chefredakteurin 
Marie-Theres Ehrendorff hat mit Hannes Androsch, der als Vizekanzler und Finanzminister über Jahre die
Rahmenbedingungen der Republik Österreich mitgeprägt hat, gesprochen und das türkis-grüne 
Regierungsprogramm aus ökonomischer Perspektive hinterfragt. 
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cke. Um international mithalten zu können,
wären mehr Mittel erforderlich. Unser Bil-
dungssystem ist teuer, veraltet und unge-
recht. Diese Tatsache ist das Ergebnis rück-
ständiger Ideologie und lähmender Refor-
munwilligkeit, was internationale Vergleiche
seit Jahren belegen. Diese Versäumnisse und
Fehler in der Vergangenheit werden durch
das neue Regierungsabkommen im Kapitel
Bildung an visionsloser Dürftigkeit aller-
dings noch überboten. Die bildungspoliti-
schen Abscheulichkeiten von Türkis-Blau,
beginnend mit zu früher Benotung über das
Sitzenbleiben ab der zweiten Schulstufe bis
zu Deutschförderklassen, die die Ressourcen
der Schulen überfordern, werden mit neuem
pädagogischem Unsinn fortgesetzt. 

Wo orten Sie Schwachstellen in der Bil-
dungspolitik?
Eklatant zeigt sich das an der sogenannten
Kompetenzmessung in der dritten Schul-
stufe, die maßgeblich über die Bildungslauf-
bahn von Kindern entscheiden soll. Dabei
werden nicht die Fähigkeiten, Talente oder
Kompetenzen von Kindern bemessen, son-
dern ausschließlich die vom Elternhaus ge-
leistete Förderung. Diese Tests sind reine Se-
lektion, die sozial Schwache und talentierte
Jugendliche, die auch in bildungsfernen El-
ternhäusern zu finden sind, benachteiligt.
Das ist nicht nur ein brutaler Angriff auf die
Zukunftschancen unserer Kinder, sondern
unser Land verzichtet damit auf viele intel-
ligente und begabte junge Menschen. 
Eltern, die es sich leisten können, schicken
ihre Kinder in ganztägige Privatschulen. Je-
der dritte Schüler benötigt bereits Nachhilfe,
wer sich das nicht leisten kann, wächst in
Bildungsarmut auf. Mehr als 20 Prozent der
Pflichtschulabsolventen können nicht hinrei-
chend lesen, schreiben und rechnen und sind
daher nicht fähig, eine Lehre zu absolvieren.
Auf diese Weise produziert das System Ver-
lierer, die am Arbeitsmarkt nicht Vermittel-
baren sowie die Sozialhilfeempfänger. zz

Dr. Hannes Androsch hat als Finanzminister und
Vizekanzler in der Ära Kreisky gedient und ist
heute erfolgreicher Unternehmer. Seine Beurtei-
lung der politischen wie wirtschaftlichen Ent-
wicklungen Österreichs ist aufgrund seiner Erfah-
rungen im In- und Ausland gefragt.
Foto: Daniel Novotny/AICBU
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Gerade in den letzten drei Jahren
wurde massiv – auch mit Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale

Entwicklung (EFRE) – in den Ausbau der
TFZ investiert: So sind an den Hotspots
Klosterneuburg, Seibersdorf und am Tech-
nopol-Standort Tulln neue Gebäude nach
modernsten bauökologischen Prinzipien ent-
standen bzw. entstehen gerade. Die Nach-
frage ist groß, aber noch sind Flächen für
technologie- und forschungsorientierte Un-
ternehmen verfügbar. 
Das jüngste Projekt ist die bereits vierte Aus-
baustufe des Technologie- und Forschungs-
zentrums am Technopol-Standort Tulln. Be-

reits Ende des Jahres soll das neue Gebäude
eröffnet werden. Der Technopol Tulln zählt
zu den international anerkanntesten For-
schungszentren im Bereich biobasierte Tech-
nologie. Alexander Pretsch, Geschäftsführer
der Oxford Antibiotic Group, hat sich als ei-
ner der Ersten Räumlichkeiten im neuen Ge-
bäude gesichert: „Tulln ist und bleibt für uns
zusätzlich zu Oxford ein idealer Standort für
die weitere Unternehmensentwicklung. Hier
gibt es fundiertes Know-how vor allem im
mikrobiellen Bereich, in dem wir tätig sind,
und diese Synergien sind ein absoluter Ge-
winn für unsere Arbeit.“ Bis Ende 2022 folgt
in Tulln mit dem Haus der Digitalisierung

eine weiterer Innova-
tions-Hotspot, der
den Standort zusätz-
lich aufwerten wird.
Im Herbst des ver-
gangenen Jahres
wurde in unmittelba-
rer Nachbarschaft
zum Institute of Sci-
ence and Technology
(IST) Austria das
Technologiezentrum

IST Park in Klosterneuburg eröffnet. Im
neuen IST Park stehen in zwei Gebäuden
2.400 Quadratmeter Labor- und Büroflächen
zur Verfügung, die den Anforderungen und
Wünschen der Mieter entsprechend maßge-
schneidert und angepasst werden können.
Die Nähe zum IST Austria ist ideal für For-
schungseinrichtungen, Start-ups, Spin-offs
sowie technologieorientierte Unternehmen
– bezugsfertige modernst ausgestattete La-
bore sowie Coworking-Desks stehen zur 
Verfügung.
Bereits Anfang 2018 wurde das Technolo-
gie- und Forschungszentrum Seibersdorf di-
rekt am Areal des Tech Campus Seibersdorf
und nur 25 Kilometer vom Flughafen Wien-
Schwechat eröffnet. Der Großteil der Fläche
ist an die Seibersdorf Labor GmbH bereits
vermietet, aber im zweiten Obergeschoß des
Gebäudes sind circa 900 Quadratmeter ver-
mietbare Nettogeschoßfläche noch verfüg-
bar. Davon sind rund 150 Quadratmeter so-
fort bezugsfertig und die restliche Fläche als
„Edelrohbau“ konzipiert, der individuell ge-
teilt und entwickelt werden kann. zz
Weitere Informationen: 
www.ecoplus.at/tfz 

Forschungs- und Technologiestandort Niederösterreich: 
Spezialimmobilien schaffen optimale Rahmenbedingungen

Niederösterreich hat sich in den vergangenen Jahren als Forschungs- und Technologieland auch international
einen hervorragenden Namen gemacht. Das Land Niederösterreich hat diese Entwicklung vorangetrieben
und unterstützt – unter anderem mit hochtechnologischen Spezialimmobilien, damit sich forschungs- und
technologieorientierte Betriebe in Niederösterreich wohlfühlen und die Rahmenbedingungen stimmen. So
wurden sechs Technologie- und Forschungszentren (TFZ) geschaffen, in denen über 40.000 Quadratmeter
vermietbare Labor- und Büroflächen zur Verfügung stehen.

2018 wurde das Technologie- und Forschungszentrum Seibersdorf am Areal des Tech Campus 
Seibersdorf eröffnet. Circa 900 Quadratmeter Nettogeschoßfläche sind noch verfügbar. Foto: Manfred Seidl

Die vierte Ausbaustufe des TFZ Tulln soll noch heuer eröffnet werden. 
Foto: Hinterramskogler

In Nachbarschaft zum IST Austria stellt der IST
Park Labor- und Büroflächen zur Verfügung. 

Foto: Robert Oberbichler
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Hannes Androsch, Vorsitzender des
Forschungsrates, mahnte, dass der
eigentliche Test jedoch erst bestan-

den werden muss, denn „das Budget ist das
in Zahlen gegossene Regierungsprogramm“.
Der stellvertretende Vorsitzende, Markus
Hengstschläger, sieht im Regierungspro-
gramm viele Empfehlungen des FTE-Rates
enthalten und freut sich „auf die Begleitung
der Umsetzung“.
Österreich hat sich in Bezug auf Forschung,
Technologie und Innovation (FTI) in den
vergangenen zwei Dekaden sehr gut entwi-
ckelt. In den meisten internationalen Ran-
kings zu Innovationsperformance und Wett-
bewerbsfähigkeit nimmt es eine Position im
vorderen Mittelfeld ein. 
Demgegenüber muss aus Sicht des FTE-Ra-
tes allerdings auch betont werden, dass die
angestoßene Dynamik insgesamt nicht aus-
gereicht hat, um das Niveau der Spitzenlän-
der zu erreichen. Im Vergleich zu den euro-
päischen Innovation Leaders Dänemark,
Deutschland, Finnland, Großbritannien, Lu-
xemburg, den Niederlanden, Schweden und

der Schweiz stagniert die österreichische
Performance in den Zukunftsbereichen trotz
Verbesserungen in einzelnen Sektoren. Ent-
sprechend rangiert Österreich in den relevan-
ten Rankings weiterhin im Mittelfeld der
Vergleichsländer mit einem über die letzten
zehn Jahre gleichbleibenden Abstand zur
Spitzengruppe.
Der Forschungsrat hat unter dem Titel „Wie
geht es weiter?“ elf Empfehlungen für die
Gestaltung der Forschungsdekade 2020-
2030 vorgelegt: Broschüre „Wie geht es wei-
ter?“ unter: www.rat-fte.at. zz

Budget: Lackmustest für Regierungsprogramm 
Elf Empfehlungen für die neue Gesetzgebungsperiode hat der Rat für Forschung und Technologieentwicklung
(RFTE) anlässlich seines Neujahrsempfangs der neuen Bundesregierung übergeben. 

Univ.-Prof. Dr. Markus Hengstschläger (Stellvertr.
Vorsitzender des RFTE), BM Dr. Margarete
Schramböck (BMDW), Dr. Hannes Androsch (Vor-
sitzender des RFTE), BM Leonore Gewessler, BA
(BMVIT), DI Dr. Ludovit Garzik (Geschäftsführer
des RFTE), Em. Univ.-Prof. Dr. Helga Nowotny
(Mitglied des RFTE), BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faß-
mann (BMBWF) und Dr. Sabine Herlitschka (Mit-
glied des RFTE) Foto: RFTE/ Johannes Zinner



Das aktuelle Marktumfeld stellt österrei-
chische Unternehmen vor Herausforde-
rungen und bietet gleichzeitig Chancen.
Welche Möglichkeiten sollten Firmen nun
nutzen?
‰ Das Niedrigzinsumfeld bietet die Mög-
lichkeit für Investitionen, diese Chance soll-
ten sich Unternehmen nicht entgehen lassen.
Denn: Zinsprognosen sind im aktuellen Um-
feld schwierig. Es ist schwer einzuschätzen,
wie sich die Zinsen zukünftig entwickeln.
Wir als HYPO NOE sind stark und robust
aufgestellt und bereit, Unternehmen bei ih-
ren Projekten auch in schwierigen Konjunk-
turphasen zu unterstützen. Denn wir wissen:
Diese Investitionen sind wichtig für den
Wirtschaftsstandort. Die Zeit ist also gut, um
sich jetzt – auch längerfristig – eine Finan-
zierung zu sichern.

Warum sollte ein Unternehmen gerade
auf die HYPO NOE setzen?
‰ Die HYPO NOE versteht sich als Be-
gleiter in allen Lebenslagen, als Partner un-
serer Kunden, mit denen wir langfristige
Beziehungen aufbauen und pflegen. Ge-

rade in Zeiten von Digitalisierung ist das
Vertrauen unserer Kunden unser wichtigs-
tes und wertvollstes Gut. Wir begleiten Un-
ternehmen, die bereits seit vielen Jahren
denselben Ansprechpartner bei uns haben.
Sie schätzen die Kontinuität in der Betreu-
ung sehr und auch, dass wir Ihnen maßge-
schneiderte Services und Produkte anbie-
ten können.

Inwiefern „maßgeschneidert“?
‰ Hier kommt wieder die langfristige Part-
nerschaft mit unseren Kunden ins Spiel – wir
nehmen uns Zeit für Gespräche, wollen die
Anforderungen und Bedürfnisse des Unter-
nehmens kennenlernen. Zugleich bietet Viel-
falt an Produkten und Services unseren Kun-
den viele Vorteile: Wir sind im Bereich klas-
sische Finanzierung, aber auch im Bereich
der Exportfinanzierungen und bei Kredit-
strukturen mit der Österreichischen Kon-
trollbank aktiv, was exportorientierten Fir-
men erhebliche Vorteile in der Verzinsung
bringt. Für KMU bieten wir umfassende För-
derberatung als Ergänzung zu Kreditfinan-
zierungen.

Aus unserer großen Erfahrung in der öffent-
lichen Finanzierung, etwa bei PPP-Projek-
ten, begleiten wir Unternehmen auch bei
strukturierten Finanzierungen. Mit all die-
sem Know-how im Hintergrund erhalten un-
sere Kunden einen perfekt auf ihre Bedürf-
nisse abgestimmten Mix. 

Die Digitalisierung ist etwa eine dieser He-
rausforderungen: Welche Trends und Lö-
sungen zeichnen sich gerade für Unter-
nehmen im Zahlungsverkehr ab?
‰ Wir als HYPO NOE nehmen Digitalisie-
rung sehr ernst und haben einen eigenen Di-
gitalisierungs- und Innovations-Hub einge-
setzt, damit wir unseren Kunden digitale Lö-
sungen am Puls der Zeit bieten können.
Mit Jahresbeginn 2020 haben wir einen
Quantensprung im Zahlungsverkehr für Un-
ternehmen gemacht. Unser neues Zahlungs-
verkehrssystem HYPO NOE Business bietet
Unternehmen zahlreiche Vorteile: Es ist mo-
bil – also webbasiert –, sicher und einfach
zu bedienen. Zudem ist es dank des moder-
nen Standard EBICS auch bei großen Daten-
mengen extrem leistungsfähig. zz

Ö 20 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2020

„Das Vertrauen unserer Kunden 
ist unser wertvollstes Gut“

Dr. Markus Pieringer, Leiter Unternehmenskunden der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien,
im Gespräch mit den Wirtschaftsnachrichten.

Dr. Markus Pieringer, Leiter 
Unternehmenskunden der 
HYPO NOE Landesbank für 
Niederösterreich und Wien
Foto: HYPO NOE / Monihart  
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Viele Unternehmen sind bereit,
Jugendliche mit Behinderung
oder mit Ausgrenzungsgefähr-
dung einzustellen.

Oftmals verfügen die Jugendlichen aber
nicht über die erforderlichen sozialen Kom-
petenzen oder haben einen erhöhten Bedarf
an Unterstützung, den das Unternehmen in
Eigenregie nicht abdecken kann.

Genau da setzt NEBA, das Netzwerk Beruf-
liche Assistenz an. 

Durch Jugendcoaching, AusbildungsFit, Be-
rufsausbildungs- bzw. Arbeitsassistenz und
Jobcoaching werden alle Betroffenen bei der
Jobsuche und dem Erhalt des Arbeitsplatzes,
aber auch Unternehmen bei der Personalak-
quise und bei allfällig auftretenden Proble-
men bedarfsgerecht unterstützt und beglei-
tet.

Das Sozialministeriumservice leistet hier –
mit finanziellen Mitteln des Europäischen
Sozialfonds und in Zusammenarbeit mit
zahlreichen Partnerorganisationen – einen
wertvollen Beitrag für die berufliche Inte-
gration von Menschen mit Behinderungen.

Das Jugendcoaching und AusbildungsFit
unterstützen Jugendliche und junge Erwach-
sene am Ende ihrer Schulpflicht bzw. nach
dem Schulaustritt. Die Jugendlichen lernen
ihre persönlichen Fähigkeiten kennen, stär-
ken ihre Kompetenzen, können ihre berufli-
chen Interessen herausfinden und erhalten
Informationen über mögliche weitere Schu-
len und Ausbildungsvarianten.

Die Berufsausbildungsassistenz ermög-
licht benachteiligten Jugendlichen mit per-
sönlichen Vermittlungshemmnissen die 

Chance auf eine erfolgreiche Berufsausbil-
dung in Form einer längeren Lehrzeit oder
einer Teilqualifikation.

Die Arbeitsassistenz für Jugendliche unter-
stützt bei der Suche und Erlangung eines Ar-
beitsplatzes.

Das Jobcoaching schult Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen individuell auf ihren Ar-
beitsplatz ein.

Nähere Infos erhalten Sie unter
www.neba.at oder besuchen Sie uns auf der
BeSt – der Messe für Beruf und Studium von
5. bis 8. März 2020 in der Wiener Stadthalle
(Stand I3).

BESSERE BILDUNG – BESSERE CHANCEN
Mit NEBA in die Zukunft investieren!
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Hightech-Produkte
Wussten sie, dass mehr als 60 Struktur-A-
Teile des Airbus A 380 in Kapfenberg pro-
duziert werden? Die voestalpine Böhler Ae-
rospace stattet nahezu jedes aktuelle Ver-
kehrsflugzeug mit Hightech-Komponenten
aus. Die voestalpine Böhler Edelstahl entwi-
ckelt permanent neue Spezialwerkstoffe für
Automotive, Aerospace oder Medizintech-
nik. Dabei werden alle Vorteile der Digitali-
sierung konsequent ausgenutzt, um bessere
Produkte effizient herzustellen. Vorstands-
vorsitzender DI.  Rotter charakterisiert die
Werkstoffregion als „Digital Metal Valley“
und zieht positive Vergleiche zum Silicon
Valley in den USA.
Synergien aus Rennsport- und Luftfahrttech-
nologie werden bei  Pankl Racing Systems
genutzt. So finden die hochfesten Antriebs-
wellen von Pankl wegen der extremen
Leichtbauweise nicht nur in Formel-1-Boli-
den, sondern auch bei modernen Hubschrau-
bergenerationen und in Turbinentriebwerken
von Jets Anwendung. Pankl betreibt im High
Performance Antriebswerk die modernste 3-
D-Metalldruckanlage Österreichs.
Diese Liste an Hightech-Supplys ließe sich
deutlich verlängern. Heimische Unterneh-
men wie BBG, BHDT, Boehlerit, Distech,

Exel Composites, Lactosan, Oerlikon Bal-
zers, Wikus und viele mehr beliefern die
Besten der Welt mit innovativen Produkten.

Bildung als Erfolgsfaktor
Die Ausbildung von Lehrlingen zu exzellen-
ten Facharbeitern in den Kapfenberger In-
dustriebetrieben bildet die Grundlage für die
Produktionen.

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 Pro-
duction Lab steht der Hochschule genauso
wie Gründern und Unternehmen zur Verfü-
gung. In diese größte Lehr- und Forschungs-
fabrik der Steiermark haben  21 Kooperati-
onspartner aus der Wirtschaft mit FH und
Stadtgemeinde insgesamt drei Millionen
Euro investiert.
Bürgermeister Fritz Kratzer: „Innovation
können wir nur durch Bildung und beste
Ausbildung absichern. Unsere Betriebe
brauchen hochqualifiziertes Personal, vom
Facharbeiter bis zum Akademiker. Die pro-
duktionsorientierte Luftfahrtfachrichtung
der HTL Kapfenberg oder das modernste In-
dustrie-4.0-Labor Österreichs der FH-Joan-
neum bieten attraktive Synergien für die hei-
mischen Betriebe.“ zz

Ö 22 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2020

Kapfenberg – Innovation serienmäßig
Bei Innovationen hat man meist Consumer-Produkte aus Elektronik und Software oder moderne Autos und
Flugzeuge im Kopf. Diese sind für den Anwender gut wahrnehmbar. Dahinter stehen aber viele Innovationen
aus dem Bereich moderner Werkstoffe und Produktionsprozesse. Ohne die wären die oben genannten Pro-
dukte gar nicht herstellbar. Gerade diese Technologie-Enabler sind die Spezialität der Kapfenberger Firmen
und Forschungseinrichtungen. Die Stadt Kapfenberg bietet die idealen Rahmenbedingungen dafür!

Bürgermeister Fritz Kratzer: „Innovation können
wir nur durch Bildung und beste Ausbildung absi-
chern.“ Foto: Foto Reisinger

Analyse einer Speziallegierung Foto: Piwi Media

Die Edelstahlskulptur „Geistesblitz“ an der Sem-
mering-Schnellstraße symbolisiert die Innovations-
kraft Kapfenbergs. Foto: Foto Reisinger Werbung



        



Kann man Aufsichtsrat lernen?“ Mit
dieser Frage eröffnete Alfred Harl,
Obmann des Fachverbands UBIT, die

Präsentation des Buches „Aufsichtsrat: An-
forderungen und Perspektiven“ in der Chris-
toph-Leitl-Lounge der Wirtschaftskammer
Österreich. Unter den geladenen Gästen ver-
sammelten sich hochrangige Vertreter der
Wirtschaftskammer Österreich, wie zum
Beispiel Martha Schultz, WKO-Vizepräsi-
dentin, und Mariana Kühnel, Generalsekre-
tär-Stellvertreterin der WKO, sowie Granden
aus der Wirtschaft wie Friedrich Rödler, Auf-
sichtsratsvorsitzender Erste Group Bank AG,
und Michael Altrichter, Business Angel und
Impact Investor, bekannt aus „2 Min. 2 Mio“.
Die Initiativen des Fachverbands UBIT und
seiner UBIT-Akademie incite unterstreichen
einmal mehr die wichtige Rolle einer starken
Interessenvertretung beim Thema Aus- und
Weiterbildung. Die Bildung für die Wirt-
schaft käme laut Martha Schulz, Vizepräsi-
dentin der WKO, direkt aus der Wirtschaft
und genau damit schaffe man Zukunft für
ganz Österreich. Unterstützt wurde das von

Impulsen von Michael Altrichter und Sabine
Aigner (Spencer Stuart), die zwei sehr un-
terschiedlichen Perspektiven zum Thema
Aufsichtsrat einbrachten: Start-up vs. Coor-
porate. Nach Maria Pernegger (Media Af-

fairs) und Karim Taga (Arthur D. Little), die
sich ihren Vorträgen mit der Diversität in
Aufsichtsräten beschäftigten versammelte
sich ein hochkarätiges Panel, welches die In-
puts des Tages reflektierte bzw. selbst noch

Ö 24 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2020
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Wir unterstützen Sie dabei:  
salzburgresearch.at/5g-test

TESTEN SIE IHR 
5G-NETZWERK!

Alfred Harl und FV UBIT setzten Schwerpunkt auf das   
„Aufsichtsrat: Anforderungen und Perspektiven“: Sammelband setzt einen Schwerpunkt auf Diversität und
Zusammensetzung von Aufsichtsratsgremien.

Alfons Helmel (Incite), Michael Altrichter (Business Angel und Impact Investor) und Alfred Harl (FV UBIT)
nach dem Impulsstatement zu Aufsichtsräten in Start-ups. Foto: FV UBIT / Strasnik
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Ergänzungen und Einschätzungen zur Thematik lieferte. Eva Koma-
rek moderierte das Panel mit WKO-Generalsekretär-Stellvertreterin
Mariana Kühnel, Aufsichtsratsvorsitzendern der Erste Group Bank
AG Friedrich Rödler, Aufsichtsrätin Susanne Höllinger, Geschäfts-
führer der UBIT-Akademie incite Alfons H. Helmel und Chief Bro-
king Officer von AON Oliver Fuss. Alfred Harl wurde ein großes
Lob ausgesprochen: Seine Initiative und sein Engagement hin zu
mehr Qualität, Transparenz und Diversität in Aufsichtsräten wurde
von allen sehr begrüßt. Qualität und Qualifikation und in der Folge
auch der Nachweis ebendieser sind ein Schritt in Richtung mehr Qua-
lität in Aufsichtsräten. Der Startschuss ist schon gefallen, doch in
Österreich ist, was Diversität in all ihren Belangen betrifft, noch ein
gutes Stück des Weges zu gehen. „Zertifizierung erfordert Requali-
fizierung – das ist einer der Hauptnutzen. Die Halbwertszeit von Wis-
sen hat sich in der schnelllebigen Zeit massiv verkürzt. Die notwen-
dige Requalifizierung für eine Erneuerung des fünf Jahre gültigen
‚Certified Supervisory Expert‘-Zertifikats sichert die Aus- und Wei-
terbildung der Aufsichtsräte“, schließt Alfred Harl ab. zz

Alles unter  
einem Dach.
GEMEINSAM GESÜNDER.

Sozialversicherung der 
Selbständigen  –  
Ihr Partner in allen Fragen 
der sozialen Sicherheit.

          Thema Aufsichtsräte
Alfred Harl (Mitte) ge-
meinsam vor dem Panel:
(v.l.n.r.): Alfons Helmel (in-
cite), Friedrich Rödler
(Erste Group Bank AG),
Mariana Kühnel (WKO), Su-
sanne Höllinger (Aufsichts-
rätin), Oliver Fuss (AON)
und Eva Komarek (Mode-
ration). Foto: FV UBIT / Strasnik
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| STAKEHOLDERDIALOG | Unter dem Titel „So bauen wir
das Energiesystem des 21. Jahrhunderts“ fand Ende Jänner
der Stakeholderdialog von Oesterreichs Energie und Kelag im
Kompetenzzentrum E-Mobilität der Kelag in Klagenfurt statt.
Mehr als 40 Interessierte aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung,
von Interessenvertretungen und Medienvertreter nahmen an
der Veranstaltung teil. Barbara Schmidt, Generalsekretärin von
Oesterreich Energie, brachte es auf den Punkt: „Die Zukunft ist
elektrisch. Um die ambitionierten Klimaziele zu erreichen und
das Generationenprojekt Dekarbonisierung voranzutreiben,
werden alle an einem Strang ziehen müssen – die E-Wirtschaft,
die Politik und die Bevölkerung.“ zz Foto: Kelag



4 AVITA HOTEL Genießen Sie einen Aufenthalt im AVITA 
Resort****Superior, Bad Tatzmannsdorf: 2 Übernachtungen für 2 
Personen im Wellnesszimmer Superior inklusive Wohlfühlkulina-
rik, AVITA-Therme mit 24 Wohlfühlsaunen, täglichem, geführtem 
Sport- und Aktivprogramm und vielen Extras mehr.
5 HOTEL ALPENLAND ST. JOHANN Erleben Sie unvergess-
liche Momente im Alpenland St. Johann: Wir verlosen 2 Über-
nachtungen für 2 Personen im Doppelzimmer mit Halbpension 
im Hotel Alpenland, dem idealen Ausgangspunkt für Ausfl üge zu 
den schönsten Plätzen im SalzburgerLand.
6 KURHOTEL VORTUNA BAD LEONFELDEN Beste Erho-
lung und Regeneration für 2 Personen verspricht ein Aufenthalt 
im 4* Premiumsegment mit 2.000 m² SPA-Bereich, neuesten Fit-
nesseinrichtungen, medizinischer Abteilung auf Spitzenniveau 
und dem berühmten Bad Leonfeldner Heilmoor.

1 BAUERNBUNDBALL Gewinnen Sie 2 Eintrittskarten für den 
71. Steirischen Bauernbundball am 21. Februar im Messecon-
gress Graz. Das Highlight für steirische Tanzbegeisterte zur Fa-
schingszeit steht mit dem Motto „Bis der Hahn kräht!“ kulinarisch 
diesmal ganz im Zeichen der Gefl ügelbranche.
2 LUXUSUHREN von JACQUES LEMANS Das Herrenmo-
dell 1-1849.1E aus der Derby-Serie ist ein schlichter und den-
noch sehr eleganter Zeitmesser mit dunkelblauem Zifferblatt, 
das klassische Gehäuse des Damenmodells aus der „Milano“-
Serie umrahmt ein wunderschönes Perlmutt-Zifferblatt.
3 THERMENRESORT LOIPERSDORF Ein ganzer Tag im 
Thermen- und Erlebnisbad zu gewinnen. Zu zweit. Entspann-
te Erholung. Und actionreicher Spaß auf 529 Metern Wasser-
rutsche. Und Sandburgen bauen mit echtem Meersand. Und 
schwitzen in sechs verschiedenen Saunen. Loift bei uns!

           
        

      
        

          
     

   
        

          
        

        
         

        
      
       
         
        

   

Mitfeiern, mitspielen und gewinnen bei unserem

Foto: 
Jacques Lemans
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Foto: 
Jacques Lemans

Foto: 
AVITA Resort
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Und last, but not least verlosen wir Einkaufsgutscheine für den  
GRAZER CITYPARK im Wert von je 10 Euro. 

Eine ausführlichere Beschreibung der Preise unseres Jubilä-
umsgewinnspiels fi nden Sie auf unserer Website unter www.
wirtschafts-nachrichten.com

BITTE SCHICKEN SIE uns ein E-Mail, ein Fax oder einen 
Brief an offi ce@euromedien.at bzw. 0316/834020-10 bzw. 
Wirtschaftsnachrichten, Theodor-Körner-Straße 120a, 
8010 Graz mit dem Betreff GEWINNSPIEL und und nennen 
Sie uns dazu die Nummer des Preises, den Sie gerne gewin-
nen möchten. Teilen Sie uns außerdem Namen, Firma, Postad-
resse und E-Mail-Adresse mit. Die angeführten Preise werden 
unter allen Einsendungen verlost – solange der Vorrat reicht. 

Teilnahmeschluss: 17.2.2020 für Preis Nr. 1, für alle an-
deren 28.2.2020. Alle Leser sind teilnahmeberechtigt. Die Ge-
winner werden schriftlich verständigt, eine Barablöse oder Um-
tausch ist nicht möglich. Die uns mitgeteilten Adressen werden 
streng vertraulich behandelt und nicht an Ditte weitergegeben. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

     

 
 

Foto: Alpenland Resort Limited 
Partnership Ltd.

Foto: Thermenresort 
Loipersdorf

 

 
 

Foto: beha-pictures/
Haudum
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Altersmäßig bunt gemischte Teams
sind in den meisten Betrieben die
Regel. Teilen sich ein Jungspund

und ein langgedienter Mitarbeiter ein Büro,
sind Missverständnisse häufig vorprogram-
miert. Das liegt auf der Hand, unterscheiden
sich die verschiedenen Altersgruppen in ih-
ren Herangehensweisen, Bedürfnissen und
Lebensstilen, aber auch in ihren Fähigkeiten
und Visionen. Diese Arbeitsrealität hat die
Wiener Unternehmensberatung pikestorm
zum Anlass genommen, um Betriebe dabei
zu unterstützen, die Stärken und Talente je-
der Generation gezielt zu fördern und zu ver-
knüpfen. Den Spagat zwischen den Erwar-
tungen des Arbeitgebers und jenen der Ar-
beitnehmer zu einem prosperierenden Gan-
zen zusammenzufügen ist die Aufgabe von
pikestorm. 
„Dass es dabei zu Konflikten kommt, ist
keine Seltenheit. Die Generation Babyboo-
mer ist weitaus länger am Arbeitsmarkt als
die Generation Z, die gerade in die Arbeits-
welt einsteigt. Der Generation Z werden
junge Menschen zugerechnet, die zwischen
1997 und 2012 zur Welt gekommen sind. Ba-
byboomer glauben oftmals, dass die neue
Generation sofort Ansprüche, wie beispiels-
weise Home-Office, stellt und keinen Wert
auf gute Kommunikation legt“ so Hannah
Sturm, Mitbegründerin von pikestorm, und
erklärt weiter, dass „auf der anderen Seite
sich die Generation Z nicht ernst genommen
fühlt und im Hinblick auf Kommunikation
ebenfalls an ihre Grenzen stößt“. 

Denkweisen im Umbruch
Alte Strukturen aufzubrechen, Unstimmig-
keiten entgegenzuwirken und Interaktion
zwischen den Generationen zu fördern, um
wettbewerbsfähig zu bleiben, ist für Unter-
nehmen im digitalen Zeitalter eine Überle-
bensfrage. Hannah Sturm und Co-Gründerin
Franziska Hecht – beide entstammen der Ge-
neration Y, das sind Geburtsjahrgänge im
Zeitraum der frühen 1980er-Jahre bis zu den
späten 1990er-Jahren, die auch als Millen-
nials bezeichnet werden – sind vom Poten-
zial eines Generationen-Mix in Unterneh-
men überzeugt. Gemeinsam mit Gabriele

Hecht, Vertreterin der Babyboomer, machen
sie es sich zur Aufgabe, Unternehmen in ih-
rem Wandlungsprozess zu begleiten. Ein
proaktiver und transparenter Umgang in der
Kommunikation und das Einbinden der Be-
legschaft in den Prozess sind in ihren Augen
für den Transformationsprozess unentbehr-
lich. Außerdem stellt die Unternehmensbe-
ratung pikestorm die Organisationsstruktur
eines Betriebs auf den Prüfstand und unter-
stützt dabei, neue Arbeitsmethoden einzu-
führen. „Unsere Devise lautet: Bewährtes be-
halten und Neues erschaffen. Das Durchspie-
len neuer Praktiken und Inspiration zur In-
novation sind dabei essenziell“, meint Sturm.
Durch einen passenden Führungsstil und
eine entsprechende Teamentwicklung sollen
sich die unterschiedlichen Generationen ge-
genseitig stärken und inspirieren und einan-
der nicht einschränken. 

New Work
Das Zusammenwirken unterschiedlicher Ge-
nerationen für eine gesellschaftliche Ent-
wicklung ist auch abseits des Arbeitsplatzes
unabdingbar. „Teamwork ist der Schlüssel
zum Erfolg – und Unterschiede in Arbeits-

weise und Generationenzugehörigkeit eine
Chance“, erläutert Franziska Hecht. Der
Aufbau von Teams gemischter Altersgrup-
pen, ein flexibler Führungsstil und das Ver-
ständnis für lebenslanges Lernen sind dabei
hilfreich. Neu dabei ist die partielle Abwen-
dung vom sogenannten Senioritätsprinzip.
Das bedeutet, dass die jüngere Generation
nicht automatisch der älteren untergeordnet
ist. „Ich beobachte in vielen Unternehmen,
dass Menschen in Spitzenfunktionen, die un-
gefähr in meinem Alter sind, die neuen
Werkzeuge nicht verstehen oder gar nicht
kennen. Digital Natives beherrschen mo-
derne Tools wiederum mit großer Selbstver-
ständlichkeit, oft fehlt ihnen aber die unter-
nehmerische Erfahrung, in die dieses Wissen
eingebettet werden muss“, sieht Gabriele
Hecht das Problem. zz
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Arbeiten im Generationen-Mix
Effiziente Zusammenarbeit ist keine Altersfrage

Am Arbeitsplatz wird es offensichtlich: Aufgestaute Missverständnisse und Frustrationen zwischen
den einzelnen Generationen greifen im Zuge der Digitalisierung spürbar Platz. Damit kein Poten-
zial auf der Strecke bleibt, sind Unternehmen gefordert, verbindend einzuwirken, aber auch neue
Denkansätze und Arbeitsmethoden zu integrieren. Von Marie-Theres Ehrendorff

Zum Wissenstransfer zwischen den Generationen
ermutigen und die Stärken und Erfahrungen aller 
Mitarbeiter bestmöglich nutzen möchten Fran-
ziska Hecht, Gabriele Hecht und Hannah Sturm
von pikestorm. Foto: Maria Mamaeva
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| WIEN: ERSTE 5G-ANWENDUNGEN | Die Stadt Wien
gab am 13. Jänner die vier Gewinnerprojekte der „5G Vienna
Use Case Challenge“ bekannt. Start-ups, Technologie- und In-
dustrieunternehmen waren eingeladen, die Bundeshauptstadt
mit ihren 5G-Projekten weiter zu modernisieren. Magenta Te-
lekom freut sich, für gleich zwei im Rahmen des Wettbewerbs
ausgewählte Projekte die 5G-Infrastruktur bereitzustellen. „Die
Siegerprojekte zeigen mit ihren innovativen Lösungen und auf
Basis des 5G-Netzes von Magenta Telekom neue Ansätze für
das Leben im öffentlichen Raum. Diese können die Zukunft
der Stadt Wien maßgeblich mitgestalten“, so Maria Zesch,
CCO Business & Digitalization bei Magenta Telekom. zz

Foto: Magenta Telekom



Die Lebens- und Arbeitsbedingungen
der Menschen ändern sich rasant,
und das keineswegs nur in den USA

oder China, wo die Digitalisierung das Ar-
beitsleben bereits stärker umgekrempelt hat
als in Europa. Eine Existenzsicherung für
alle Menschen im Land ohne Gegenleistung
klingt verlockend, ist aber keine neue Idee. 
Zahlreiche Umsetzungsversuche um ein be-
dingungsloses Grundeinkommen (BGE)
werden und wurden rund um den Erdball un-
ternommen, ob in Finnland, Kenia oder In-
dien, dennoch hat es sich bislang noch in kei-
nem Land durchgesetzt. In ausgewählten Re-
gionen, die von Armut besonders betroffen
sind, wird an die Bürger in Indien ein kleiner
Geldbetrag ausbezahlt. Wenn auch die ge-
samte Lebenshaltung mit diesem Betrag
nicht abgedeckt werden kann, ist es eine Un-
terstützung und wird als partielles Grundein-
kommen bezeichnet. 
In Finnland wiederum wurde für einen Zeit-
raum von zwei Jahren an 2.000 zufällig aus-
gewählte Arbeitslose anstelle des Arbeitslo-
sengeldes 560 Euro bedingungsloses Grund-
einkommen ausgezahlt. Versteuern brauch-
ten die Probandinnen und Probanden im Al-
ter zwischen 25 und 58 Jahren dieses Geld
nicht und durften ohne Abzüge und Auflagen
mit Teilzeitjobs hinzuverdienen. Am 31. De-
zember 2018 endete das Experiment.
Ziel dieses Versuchs war es, festzustellen,
wie sich die Bereitstellung eines fixen
Grundeinkommens auf die Motivation und

das Wohlbefinden der Empfänger auswirkt.
Der Befund der leitenden Forscherin des un-
tersuchenden finnischen Sozialversiche-
rungsinstituts, Minna Ylikännö, zeigte, dass
die Testpersonen „ein stärkeres Vertrauen in
ihre Zukunft und ihre eigenen gesellschaft-
lichen Mitwirkungsmöglichkeiten hatten“.
Die Empfängerinnen und Empfänger des be-
dingungslosen Grundeinkommens arbeiteten
im ersten Jahr des Experimentes im Schnitt
etwa gleich viele Tage wie ihre Kollegen aus

der Kontrollgruppe, berichtet Forschungs-
koordinator Ohto Kanninen vom For-
schungszentrum für Erwerbstätige. Die Be-
zieher des bedingungslosen Grundeinkom-
mens fanden weder besser noch schlechter
Arbeit. Ein Arbeitsanreiz ist aus diesem Er-
gebnis nicht abzulesen. Bei der Testgruppe
waren die Einnahmen aus eigener Arbeit
ebenfalls sehr ähnlich, im Schnitt jedoch 21
Euro niedriger als in der Kontrollgruppe. Die
Arbeitslosigkeit in Finnland lag bei mehr als
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Bedingungsloses Grundeinkommen: 
Jobwunder oder Rente ab Geburt 
Die Transformation der Arbeitswelt bringt die Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen
wieder in Schwung. Durch die Möglichkeiten der Steigerung der Produktivität mittels Software
und jene des Internets der Dinge wird dem Menschen herkömmliche Arbeit zunehmend abgenom-
men. Ein Grundeinkommen sehen daher manche bereits als künftige Realität an.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Leben, um zu arbeiten, oder arbeiten, um zu leben? Ist das bedingungslose Grundeinkommen eine 
Lösung oder eine Hängematte für Sozialschmarotzer? Foto: 123rf.com



sieben Prozent. Der Versuch, der die finni-
sche Regierung im Jahr etwa zehn Millionen
Euro gekostet hat, wurde durchgeführt, um
zu klären, wie Sozialleistungen geändert
werden könnten, um dem heutigen Erwerbs-
leben besser zu entsprechen. 

1.200 Euro für ein Leben ohne
Erwerbsarbeit
Über ein bedingungsloses Grundeinkommen
wird auch in Österreich immer wieder dis-
kutiert. Zuletzt mit der Forderung eines
Volksbegehrens für finanzielle Unterstüt-
zung aller österreichischen Staatsbürgerin-
nen und Staatsbürger ab 18 Jahre durch einen
monatlichen Betrag von 1.200 Euro, um ein
Leben „in Freiheit, Würde und Selbstbestim-
mung zu führen“. Dieses Volksbegehren vom
November 2019 unterzeichneten 69.940 Per-
sonen und es rangiert somit an 42. Stelle, der
bisherigen Volksbegehren in Österreich. 
Die Diskussion birgt nicht zuletzt politische
Interessen, die mit einem bedingungslosen
Grundeinkommen als neuem Gesellschafts-
entwurf der politischen Extreme verwirklicht
werden sollen: der weitere Ausbau des hei-
mischen Sozialstaates durch die einen sowie
die völlige Abschaffung des Sozialstaates,
um mit dem bedingungslosen Grundeinkom-
men alle Sozialleistungen zu ersetzen. Öster-
reich hat weltweit bereits die zweithöchsten
Sozialausgaben pro Kopf, und will man die-
sen ein zusätzliches Transfereinkommen

überstülpen, erhebt sich die Frage, wer das
bezahlen soll. Ein bedingungsloses Grund-
einkommen in Form von staatlichen Sach-
leistungen ist ja bereits Realität.
Unbestritten ist, dass Österreich eine umfas-
sende Reform des Sozialstaats benötigt, da
heute auf einen Menschen im Pensionsalter
noch 3,5 Erwerbsfähige kommen. Im Jahr
2060 werden es nur mehr zwei sein – ohne
Zuwanderung sogar nur mehr 1,5 –, rechnet
die Industriellenvereinigung vor. 
„Österreich hat die höchsten staatlichen Pro-
Kopf-Ausgaben für jene grundlegenden Le-
bensbereiche, die das bedingungsloses
Grundeinkommen eigentlich absichern
sollte“, so Clemens Wallner, Wirtschaftspo-
litischer Koordinator der Industriellen Ver-
einigung (IV). Das heißt, dass in Österreich
nur mehr knapp die Hälfte der Haushaltsein-
kommen für die Grundbedürfnisse Ernäh-
rung, Bildung, Wohnen und Gesundheit aus-
gegeben werden muss, weil ein Großteil da-
von direkt und indirekt über Sachleistungen
bereits vom Staat übernommen wird. „Das
ist eine wesentlich effizientere Form der
Grundabsicherung, als einfach das Geld an
die Haushalte zu verteilen und darauf zu hof-
fen, dass es sinnvoll ausgegeben wird“, so
Wallner. 
Die Idee eines von Ökonomen bezeichneten
„Free-Lunches“ funktioniert lediglich, wenn
genügend Menschen vorhanden bzw. bereit
sind, dieses Mittagessen auch zu bezahlen.

„Es muss also weiterhin einen Anreiz geben,
jene Eigenschaften auf den Arbeitsmarkt zu
übertragen, die nicht unmittelbar von der gu-
ten Laune des Menschen abhängen: Die
Rede ist von Pünktlichkeit, Verlässlichkeit,
Rücksichtnahme, Vorausschau oder davon,
sich einfach einem größeren Ziel unterzu-
ordnen. Sich der Utopie hinzugeben, dass
der Mensch auch ohne angemessene Entloh-
nung in der modernen, arbeitsteiligen Wirt-
schaft seinen Beitrag leistet, ist in etwa so
naiv, als würde man die Notwendigkeit von
schriftlichen Verträgen hinterfragen, weil
man darauf setzt, dass Menschen immer ehr-
lich sind.“ Das Fundament unseres gegen-
wärtigen Systems der Marktwirtschaft ist
nicht die reine „Selbsterfüllung“, sondern
der Nutzen, also sich in die Bedürfnisse der
anderen hineinversetzen, um diese zu befrie-
digen. Am Arbeitsmarkt vorbeizuproduzie-
ren kann daher nicht lange gut gehen. 
Ob die zunehmende Digitalisierung durch
das Übernehmen menschlicher Arbeit dazu
beitragen wird, eine Existenz ohne Bedin-
gungen zu ermöglichen, steht noch in den
Sternen oder besser gesagt in den Algorith-
men. Eine Reform des Sozialstaates in Öster-
reich bedeutet sicher nicht, ihn mit der Gieß-
kanne weiter zu begrünen, sondern vielmehr
Anreize für Bildung, Gesundheit und zeit-
gemäße Arbeit zu entwickeln. zz
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Täglich verlassen 1,2 Millionen Pro-
dukte das Werk des Lebensmittelher-
stellers Spitz in Attnang-Puchheim.

Um nachhaltige Entwicklung in sämtlichen
Unternehmensprozessen zu integrieren, hat
der oberösterreichische Lebensmittelherstel-
ler eine neue Position geschaffen. So ist die
langjährige Mitarbeiterin Jasmin Rammer
(42) seit Dezember 2019 als Corporate-So-
cial-Responsibility-Managerin tätig. Das
oberösterreichische Traditionsunternehmen
Spitz operiert seit mehr als 160 Jahren als
erfolgreicher Lebensmittelproduzent – nach-
haltige Entwicklung gehört dabei ebenso zu
den festgelegten Eckpfeilern.

Erste Agenden: Verpackungsre -
duktion, Zuckerreduktion und Co. 
Verpackungsoptimierung und -reduktion,
Zuckerreduktion und die Minimierung des
CO2-Fußabdrucks sind nur einige jener The-
men, deren sich die ausgebildete CSR-Ma-
nagerin im Zuge ihrer neuen Position anneh-
men wird. „Darüber hinaus bin ich dafür ver-
antwortlich, für Spitz relevante, übergeord-
nete Themenfelder im CSR-Bereich – wie
etwa Klimaneutralität und Lebenszyklusbe-
trachtung – zu identifizieren und daraus Pro-
jekte und Standardprozesse abzuleiten“, er-
gänzt Jasmin Rammer.  

Wertschöpfung erhöhen
Um die Produktion zukunftsfit zu machen
und die Wertschöpfungsketten zu verbes-
sern, hat das Unternehmen kürzlich einen
siebenstelligen Betrag in die Hand genom-
men, um eine neue Aseptik-PET-Linie ein-
zurichten. Um weiterwachsen und Produkte
künftig noch schneller auf den Markt brin-

gen zu können, setzt der Lebensmittelprodu-
zent Spitz laufend auf die Optimierung der
eigenen Anlagen. 

Abfüllung von Tee- und 
Kaffeegetränken 
Die neu errichtete PET-Linie ist im Gegen-
satz zu den bereits bestehenden Linien eine
sogenannte „Low Acid“-Anlage. Spitz-Ge-
schäftsführer Walter Scherb erläutert, was
das bedeutet: „Die neue Aseptik-Linie er-
möglicht es, dass künftig auch sensible, in-
novative Produkte, wie zum Beispiel unge-
süßte Tee- sowie Getränke mit Kuh- oder
Pflanzenmilch, abgefüllt werden können.“
Die verwendete Abfülltechnik verfügt über

den höchsten Standard in der Getränkeab-
füllung und dient als schonende Produkti-
onsmethode zur Haltbarmachung von Ge-
tränken. 

Hochmoderne Dosenabfüllanlage
Im Bereich der Dosenabfüllung rüstet Spitz
nun auf und investiert einen sechsstelligen
Betrag in eine neue, hochmoderne Anlage.
Spitz-Geschäftsführer Walter Scherb eröff-
nete das Bauprojekt letzten Oktober mit ei-
nem feierlichen Spatenstich. Die neue An-
lage wird für die Dosenabfüllung von ver-
schiedensten Getränken, primär von Energy-
Drinks und funktionalen Getränken, errich-
tet. Dazu erklärt Walter Scherb: „Mit der
neuen Dosenhalle, die sich über 4.200 Qua-
dratmeter erstrecken wird, erreichen wir eine
beträchtliche Kapazitätserhöhung. Künftig
können wir so bis zu insgesamt 600 Millio-
nen Dosen statt wie bisher 300 Millionen
Dosen befüllen. Wir rechnen damit, dass das
Großprojekt mit Frühjahr 2020 abgeschlos-
sen sein wird. Dies beinhaltet auch den Bau
einer Fotovoltaikanlage, die auf dem Dach
der neuen Dosenhalle installiert wird.“ zz
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Dank der neuen Dosenabfüllanlage, die im Früh-
ling 2020 fertiggestellt sein soll, können jährlich
bis zu 600 Millionen Dosen abgefüllt werden. 
Foto: Spitz

Spitz überzeugt mit Investitionen in Nachhaltigkeit

Beim Lebensmittelhersteller aus Attnang-Puchheim werden weitere strategische Weichen gestellt, um das
Unternehmen zukunftsfit zu machen. Mit Jasmin Rammer übernimmt eine langjährige Mitarbeiterin die 
Position als Corporate-Social-Responsibility-Managerin, die Spitz im Bereich nachhaltiger Entwicklung 
vorantreiben wird. Außerdem wird kräftig in eine hochmoderne Dosenabfüllanlage sowie eine Aseptik-PET- 
Linie investiert.

Spitz-Geschäftsführer Walter Scherb (5. von links) im Beisein von Vertretern des Generalplaner-Büros
(Shebel+Partner), des Generalunternehmens Bau-ARGE (Porr und Eiblmayr-Wolfsegger) und des Spitz-
Projektteams beim Spatenstich der neuen Anlage. Foto: Spitz
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Wann die transatlantische Brücke ihre ersten Risse bekam,
darüber lässt sich streiten. Bereits unter Präsident George
W. Bush begannen die ersten Beziehungsprobleme, als

sich Deutschland und Frankreich nicht an der US-Invasion des Iraks
von 2003 beteiligten, doch so plakativ wie unter der Präsidentschaft
von Donald Trump ist den Europäern die unverhohlene Machtpolitik
der wankenden Supermacht USA noch nie vorgeführt worden. Selbst
den Abhörskandal europäischer Spitzenpolitiker – allen voran der
deutschen Kanzlerin Angela Merkel – durch amerikanische Geheim-
dienste unter Barack Obama hat man schnell wieder verziehen. Zu
charmant war damals noch das Lächeln des US-Präsidenten. Auch
die spekulativen „Angriffe“ der Wallstreet auf den Euro sind längst
verdrängt. Lange wollte Europa nicht sehen, nicht wahrhaben, dass
die USA keine Interessen auf gleicher Augenhöhe verfolgen. 

US-Sanktionen gegen Nord-Stream 2
Mit seiner Sanktionspolitik hat Donald Trump endgültig den Bogen
überspannt. Doch es ist nicht nur der Präsident, sondern weite Teile
des US-amerikanischen Establishments, die diese Politik unterstützen
oder zumindest unreflektiert mittragen. Es war immerhin der US-
Kongress und somit eine breite Mehrheit demokratischer und repu-
blikanischer Abgeordneter, die aus eigener Initiative ein Gesetz für
Sanktionen gegen die Ostseepipeline Nord-Stream 2 einbrachte. Eu-
phemistisch nannte man es auch noch „Gesetz zum Schutz der eu-
ropäischen Energiesicherheit“ und meint damit eigentlich den Schutz
US-amerikanischen Exportinteressen von Fracking-Gas nach Europa.
Noch deutlicher kann man sich eigentlich nicht in innere Angele-
genheiten anderer Staaten einmischen. Überhaupt hat sich Washing-
ton darauf verständigt, Europa möglichst von einer russischen „Be-
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Amerika vs. Europa
Der transatlantische Handelskrieg:
Sind die USA noch unser Partner?
Der aktuelle Handelskrieg von Präsident Donald Trump richtet sich immer öfters gegen Europa.
Strafzölle auf Autos, US-Sanktionen gegen Nord-Stream 2 und die mittlerweile vollkommen unbe-
rechenbare Außenpolitik der USA stellen die transatlantische Partnerschaft auf eine harte Bezie-
hungsprobe. Durch Trump bekommt die „aggressive“ Handels- und Außenpolitik der USA ein Ge-
sicht, die Wurzeln liegen jedoch tiefer. 

Von Stefan Rothbart
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drohung“ zu überzeugen. In Polen und dem Baltikum übernimmt
man solche Feindbilder bereitwillig, um damit letztendlich auch In-
nenpolitik zu betreiben.
Das Argument, Europa solle seine Energieversorgung nicht von zwei-
felhaften Staaten abhängig machen, geht etwas ins Leere. Einerseits
entsteht nicht mehr Abhängigkeit und andererseits war Russland
selbst in den heißesten Phasen des Kalten Krieges ein zuverlässiger
Lieferant. Andersrum müsste man fragen, ob die USA unter Trump
im Moment nicht die viel zweifelhafteren Energielieferanten wären.
Moskau ist auf die europäischen Energieimporte in viel stärkerem
Ausmaß angewiesen als umgekehrt. Kappt man diese Einnahmen,
sind die Folgewirkungen schwer einzuschätzen. Und wer ein Land
wie Russland im Sinne der europäischen Werte positiv verändern
und mitgestalten will, muss sich im Spiel halten. Dem Abbrechen
von wirtschaftlichen Brücken folgt das Abbrechen menschlicher Brü-
cken. Das wäre nicht nur ökonomisch, sondern auch kulturell unent-
schuldbar. 

Innere Spaltung der Europäer
Die innere Spaltung der EU-Staaten in außenpolitischen Belangen
nutzen die USA für ihre Interessenpolitik. Nord-Stream 2 wird etwa
von Polen kritisiert, das traditionell Russland ablehnend gegenüber-
steht. Der Hintergrund ist, dass eine Umgehung der bisherigen Trans-
portrouten über polnisches und ukrainisches Staatsgebiet befürchtet
wird, wodurch diese Länder finanziell nicht profitieren. Doch Polen
plant ohnehin den kompletten Ausstieg vom russischen Gas bis 2023,
das derzeit noch rund 60 Prozent des Bedarfs deckt. Danach soll Erd-
gas von Norwegen über Dänemark nach Polen sowie  – wer hätte es
anders gedacht – aus den USA kommen.
Die Kritik mancher EU-Mitgliedsstaaten dient den USA jedoch zur
Rechtfertigung ihrer Sanktionen. Den Europäern nimmt man damit
die Möglichkeit, ohne Einfluss von außen ihre Angelegenheiten un-

tereinander zu regeln. Ob sich die USA dessen nun bewusst sind oder
nicht, aber damit üben sie einen sehr destruktiven Einfluss auf die
europäische Einigung aus. Böse Zungen würden behaupten, dass das
vielleicht sogar gewollt ist, denn eine starke, einige EU war nie wirk-
lich im Interesse Washingtons. 

Säbelrasseln mit dem Iran
Die europäischen Bemühungen, den Atomdeal mit dem Iran nach
dem Ausstieg der USA noch irgendwie zu retten, wurden ebenfalls
mehr als einmal untergraben. Es wäre die Chance für eine Öffnung
und Veränderung des islamischen Landes gewesen. Mit der Wieder-
einführung der Sanktionen gegen den Iran scheuten die USA jedoch
nicht davor zurück, auch europäische Konzerne mit Strafen zu bele-
gen, wenn diese im Iran Geschäfte tätigten. Die EU scheiterte, den
Rechtsschutz für Unternehmen zu garantieren. Um die Europäer nach
der Eskalation rund um die Ermordung des iranischen Generals So-
leimani endgültig auf Linie zu bringen, drohten die USA Deutsch-
land, Frankreich und Großbritannien sogar mit Importzöllen von 25
Prozent auf europäische Autos, wie die „Washington Post“ am 15.
Jänner berichtete. Ein großer Krieg in der Region wäre für Europa
folgenschwer, das erneut mit Flüchtlingsströmen konfrontiert wäre. 

Außenpolitischer Scherbenhaufen
Hinzu kommt, dass die USA mit ihrer militärischen Interventions-
politik in der europäischen Nachbarschaft einen regelrechten Scher-
benhaufen angerichtet haben. Mit den militärischen Aktionen in Li-
byen, Syrien und dem Irak haben die USA in Summe mehr Instabi-
lität in der Region erzeugt. Auch in der Russlandpolitik fahren die
Vereinigten Staaten keine hilfreiche Linie. Die Intervention in der
Ukraine und die Unterstützung in Milliardenhöhe für ein zweifel-
haftes oligarchisches Regime in Kiew haben bis heute keinesfalls
zur Entspannung beigetragen und der Ausstieg der USA aus den nu-
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o Wir drängen unsere Freunde in Europa, Amerikas

riesige Vorräte zu nutzen und echte Energiesicher-
heit zu erreichen.
Donald Trump auf dem WEF in Davos 2020

Wir gegen die – das funktioniert nicht. In den 
globalisierten und stark vernetzten Volkswirt-
schaften kann egozentrischer Nationalismus nur 
in die nächste Krise führen. 
Ursula von der Leyen kontert Donald Trump auf
dem WEF Davos 2020.
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klearen Abrüstungsabkommen mit Russland ist mehr als kontrapro-
duktiv.

Rote Linien
Um nicht in der neuen multipolaren Welt aufgerieben zu werden,
müssen die EU und ihre Mitgliedsstaaten wieder hörbare Fürsprecher
für das Völkerrecht werden und auf die penible Einhaltung der UN-
Charta drängen, die eine unvereinbare Gewaltanwendung auf das
Territorium oder die politische Unabhängigkeit eines Staates unter-
sagt. Die Verurteilung Russlands bzgl. der Krim ist eine Sache, doch
zweierlei Maß ist ein schlechter Ratgeber. Seit Jahren sind die mili-
tärischen Interventionen der USA völkerrechtlich ebenfalls nur mehr
mit sehr kreativen juristischen Argumenten erklärbar. Leider sind die
europäischen NATO-Partner oft genug Gewehr bei Fuß gestanden.
Doch die Europäer wachen auf. Inzwischen werden die gängigen
Narrative Washingtons stärker hinterfragt,
etwa vom Wissenschaftlichen Dienst des deut-
schen Bundestages.
Die militärische Interventionspolitik Washing-
tons der letzten zwei Jahrzehnte muss als ge-
scheitert betrachtet werden. Der Kampf gegen
den Terror hat nicht zu weniger Terror geführt
und das „Wegbomben“ autokratischer Regime
nicht zu mehr Stabilität oder Freiheit für die
Menschen. Stattdessen ist die moralische und ethische Strahlkraft
des Westens erheblich geschwunden. Die europäische Politik muss
sich trauen, den USA rote Linien aufzuzeigen. Gute Freundschaften
vertragen ein offenes Wort.

Europa muss Verantwortung übernehmen
Die Notwendigkeit zu mehr Selbstständigkeit hatte auch die deutsche
Bundeskanzlerin Angela Merkel Mitte Jänner in einem Interview
hervorgehoben. Interessant ist auch, dass Merkel gegenüber der „Fi-
nancial Times“ meint, dass die wirtschaftlichen Spannungen zwi-
schen der EU und den USA strukturelle Gründe hätten und nicht nur
mit handelnden Personen wie dem aktuellen Präsidenten zusammen-
hängen. Die „strukturellen“ Gegensätze werden nach Trump nicht
verschwinden.
Die Welt verändert sich und somit auch die Rolle der USA. Es ist
selbstverständlich, dass wir weiterhin gute transatlantische Bezie-
hungen brauchen und wollen, doch es wird eine völlige Neudefinition
dieser Beziehungen brauchen. Die politisch-strukturelle Verzahnung
der USA mit Europa ist in vielen Bereichen problematisch geworden,

wenn man etwa an die NATO denkt. Sicherheitspolitisch sollte
Europa daher mehr Verantwortung selbst übernehmen und man muss
die Frage stellen, ob es ein transatlantisches Bündnis in dieser Form
noch braucht?

Ein Geben und ein Nehmen
Der Einfluss der Vereinigten Staaten in Europa ist weitrechend. Und
dort, wo er zur Verständigung und zum beiderseitigen Vorteil beiträgt
ist dieser Einfluss auch gewünscht. Das ist die Grundlage für eine
Partnerschaft. Das von Donald Trump ausgegebene Narrativ, wonach
die USA nicht vom Handel mit Europa profitieren, muss man hin-
terfragen. Nur bei Konsumgütern exportiert Europa mehr in die USA.
„Allerdings wird das zu etwa einem Drittel durch den starken US-
Dienstleistungshandel ausgeglichen – hier machen die USA ein Plus
von gut 50 Milliarden Dollar“, wie das Institut der deutschen Wirt-

schaft (iwd) berechnet. In Summe ist die Leis-
tungsbilanz der USA sogar positiv!
Amerika macht also sehr gute Geschäfte auf
dem alten Kontinent. Gewisse Protektionis-
men bestehen auf beiden Seiten. Doch es gilt
auch der freie Markt, auf dem sich das bessere
Produkt durchsetzt. Sowohl die USA als auch
die EU haben unterschiedliche Stärken. Ers-
tere dominieren im IT- und Softwarebereich,

während die Europäer im Automobil- und Maschinenbau die Nase
vorne haben. Die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der USA in ei-
nigen Branchen hat auch mit innenpolitischen Problemen, etwa im
Bildungs- und Sozialbereich, zu tun und weniger mit Importzöllen
der EU. Europäische Waren mit Sanktionen zu belegen, wenn es
nicht nach Washingtons Wunsch läuft, ist jedenfalls keine Politik,
auf der man eine Partnerschaft begründen kann. Man wird sich auch
hier in Zukunft in fairen Verhandlungen faire Deals ausmachen müs-
sen.

Jetzt ist Europa an der Reihe!
Doch ob es dazu kommt, ist fraglich. Die konfrontative Handelspo-
litik von Donald Trump ist natürlich auch innenpolitisches Getöse.
Dennoch sieht er sich durch die vorläufige Einigung im Handelsstreit
mit China Mitte Jänner bestätigt. Auch mit Kanada und Mexiko hat
er mit dem USMCA-Abkommen den alten NAFTA-Vertrag erneuert.
Trump hat sich also in diesen beiden Fällen durchgesetzt. 
Jetzt wird er sich Europa endgültig vornehmen, mutmaßt etwa die
deutsche Zeitung „Die Zeit“. Als Anlass reicht für Trump das Han-
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USA: 

Milchprodukte: 
20,3
Kleinlastwagen: 
22,4
Zucker: 
35,7
Tabakprodukte:
48,7
Babynahrung: 
20,9
Tiernahrung: 
24,7
Bekleidung: 
12,6

EU:

Rindfleisch: 
67,9
Schweinefleisch: 
26,4
Hühnerfleisch: 
20,6
Weintrauben: 
20,2
Lebensmittel: 
25,8
Kleinlastwagen: 
15,1
Zugmaschinen: 
17,3

Die höchsten Handelszölle zwischen den USA und der EU in Prozent

Die EU und USA belegen sich bereits jetzt gegenseitig mit hohen Zöllen. Vor allem der Landwirtschaftssektor wird auf beiden Seiten des Atlantiks besonders
geschützt. Im Mittelwert erhebt die EU insgesamt etwas mehr Zölle ein als die USA. Quelle: Wifo Zolldatendank

Gute Freundschaften ver-
tragen ein offenes Wort.
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delsbilanzdefizit mit der EU, das dieses Jahr erneut auf bis zu 180
Milliarden Dollar steigen könnte.
Im Frühjahr 2018 wäre der Streit schon fast eskaliert, als die USA
höhere Zölle auf Stahl und Aluminium aus Europa einhoben, was
z.B. auch österreichische Unternehmen wie die Voestalpine traf.
Europa reagierte mit Gegenzöllen auf Motorräder und Blue-Jeans.
Die große Eskalation blieb jedoch noch aus. 
Mit der erfolgreichen Klage bei der WTO gegen unzulässige Sub-
ventionen für Airbus hat Trump im Herbst 2019 einen weiteren Etap-
pensieg errungen. Sofort führten die USA Strafzölle auf europäische
Flugzeuge von zehn Prozent ein. Obwohl der US-Konkurrent Boeing
nicht weniger von staatlichen Mitteln in den USA profitiert, wird
eine Gegenklage der EU wohl scheitern, da die WTO handlungsun-
fähig ist. Eine Lösung könnte Jahre dauern. Bis dahin gibt es keine
funktionierenden Schlichtungsmechanismen im Welthandel. Ein Zu-
stand, den Trump wohl ausnutzen wird. Er wird auf einen Moment
der Schwäche wie den bevorstehenden Brexit warten. Etwaige Zölle
auf europäische Autos würde die deutsche Schlüsselindustrie zu ei-

nem ohnehin sehr ungünstigen Zeitpunkt treffen. Die strukturellen
Schwächen im europäischen Wirtschaftsgefüge und die hohe Ex-
portabhängigkeit einzelner Länder werden sich dabei rächen. 
Es mag aus heutiger Sicht übertrieben klingen, aber die noch bevor-
stehende Konfrontation mit Trump im „Handelskrieg“ könnte die
Europäische Union zerreißen … oder nach innen neu einigen. zz

WELTWEITEr WoHLSTAND WANDErT NAcH ASIEN

Einer Studie des Beratungsunternehmens McKinsey von 2019 zu-
folge wandert das Zentrum des globalen Wohlstandes nach Asien.
2040 wird die Hälfte des weltweiten Bruttoinlandsproduktes in die-
ser Weltregion erzeugt werden. Die lokalen Märkte werden sich ent-
wickeln und die Importabhängigkeit stark verringern. 40 Prozent des
weltweiten Konsums werden auf Asien entfallen. 
Vor wenigen Jahren lag der Mittelpunkt des weltweiten Wohlstan-
des noch weit im transatlantischen Westen. Diese Entwicklung ist in
den USA spürbar und sie ist aus der Sicht der Amerikaner keine posi-
tive. Europa sitzt zwischen den Stühlen. Einerseits will man die etab-
lierten atlantischen Handelsstrukturen erhalten, andererseits am
neuen Reichtum im Osten profitieren. In der Geopolitik duellieren
sich Transatlantiker und Eurasier um die Deutungshoheit. Für die
USA wäre beispielsweise die Neue Seidenstraße von China nach
Europa eine geopolitische Katastrophe, weil sie die globalen Han-
delsströme von den Ozeanen auf die eurasisch-afrikanische Land-
masse verlegen würde. Dadurch würde die Seemacht der USA obso-
let werden. 
Geopolitisch verlieren die Vereinigten Staaten zunehmend das Inte-
resse an Europa und orientieren sich Richtung Pazifik, um ihrerseits
einen Anschluss an den kommenden asiatischen Wohlstand zu fin-
den. 
Mit der Entwicklung neuer Hyperschallwaffen durch Russland wird
sich das Machtgefüge in Eurasien stark verändern, da die militäri-
schen Optionen der USA auf Jahrzehnte hinaus drastisch reduziert
werden. 

US Leistungsbilanz mit der EU 2018 in Millionen Dollar:

Bilanz der Primäreinkommen: 
106.263

Dienstleistungsbilanz: 
51.316

Leistungsbilanz: 
14.218

Handelsbilanz: 
– 153.001

Nur der Handel ist in den roten Zahlen. Die Leistungsbilanz (Summe von
Handels-, Dienstleistungs-, Primäreinkommens- und Sekundäreinkommensbi-
lanz) ist hingegen positiv. In Summe verdienen die USA mehr am Geschäft
mit Europa als umgekehrt. Quelle: Institut der Deutschen Wirtschaft

Laut Credit Suisse Wealth
Report gibt es inzwischen
mehr Armut in den USA als
in China.

Die USA und EU müssen 
Verbündete bleiben, 
doch die Beziehung 
braucht eine Aussprache 
und einen Neustart.
Foto: iStock.com/MattiaATH
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Die Umweltbelastung durch falsch
entsorgte Feuchttücher ist ein weit-
hin unterschätztes Thema. Tatsäch-

lich enthält der überwiegende Teil der Ba-
byfeuchttücher sowie Feuchttücher für Kör-
perpflege und Haushalt fossiles Plastik, doch
acht von zehn Konsumenten ist dies nicht be-
wusst. Die Initiative #ItsInOurHands hat es
sich zur Aufgabe gemacht, Bewusstsein für
dieses globale Umweltthema zu schaffen
und nachhaltige Alternativen aufzuzeigen.
Die von der Fasermarke VEOCEL™ initi-
ierte Plattform www.itsinourhands.com in-
formiert über die Zusammensetzung biolo-
gisch abbaubarer Feuchttücher, lädt zum
breiten Dialog ein und bietet Tipps und Infos
von Nachhaltigkeitsexperten. Die zu 100
Prozent biologisch abbaubaren VEOCEL™-
Fasern, hergestellt von der Lenzing AG, bie-
ten schon jetzt ein nachhaltige Alternative zu
erdölbasierten Plastikfasern.
„Immer mehr Menschen greifen jeden Tag
zu Feuchttüchern: Sie sind praktisch, hygie-
nisch und rasch zur Hand. Doch kaum je-
mand weiß: Ein Großteil davon enthält Plas-
tik und kann, falls falsch entsorgt, eine Be-
lastung für die Umwelt werden – obwohl es
längst biologisch abbaubare Alternativen aus
Cellulose gibt“, so Jürgen Eizinger, Vice Pre-
sident Global Business Management Non-
wovens der Lenzing AG.  „Wir möchten ein
Umdenken bei Feuchttüchern bewirken. Es
ist an der Zeit, mehr auf die Bedürfnisse der
Menschen einzugehen und im Sinne des
Umweltschutzes über die Verwendung von
fossilen Rohstoffen aufzuklären und eine
nachhaltige Alternative anzubieten. Jeder
kann hier mitwirken – vom Hersteller über
den Handel bis zu den Konsumenten selbst“,
ergänzt Eizinger. 

Feuchttücher im Visier der EU
Hinzu kommt, dass die Europäische Union
im Vorjahr die Single-Use Plastics Direktive
beschlossen hat, die bis 2021 viele Einweg-
plastik-Artikel gänzlich verbietet. Zudem
verpflichtet sie die Hersteller, bestimmte
Produkte klar zu kennzeichnen, ob diese
Kunststoffe enthalten und wie sie demnach
zu entsorgen sind. Von der Richtlinie betrof-
fen sind nicht nur Plastiktaschen und Stroh-
halme, sondern auch Feuchttücher. Ein Vor-
stoß, der naturgemäß auch über die Grenzen
der EU nachhaltige Auswirkungen zur Folge
haben wird, weil letztlich alle betroffenen
Hersteller und Anbieter zum Umdenken ge-

zwungen sein werden. Eine Alternative zu
erdölbasierten Kunststoffen in Feuchttü-
chern sind holzbasierte Cellulosefasern, die
kompostierbar und somit vollständig biolo-
gisch abbaubar sind und so wieder zu einem
Teil der Natur werden können.  

Plattform zur Bewusstseinsbildung  
Initiative #ItsInOurHands möchte Aufklä-
rung leisten und damit zu einer bewussten,
nachhaltigen Produktwahl bei Feuchttüchern
anregen. Auf der Plattform www.itsinour-
hands.com werden Informationen und Sta-
tistiken, Umfragen, Interviews mit Experten
sowie Artikel von Bloggern und Influencern
zur Verfügung gestellt. Unter #ItsInOur-
Hands steigern Beiträge auf Facebook und
Instagram das Bewusstsein und den Dialog
zu diesem globalen Thema.  

VEOCEL™ steht für Vertrauen 
VEOCEL™-Fasern legen den Grundstein
für biologisch abbaubare Feuchttücher. Die
Lenzing Gruppe stellt die nachhaltigen
 VEOCEL™-Fasern aus dem erneuerbaren
Rohstoff Holz aus verantwortungsvoller
Forstwirtschaft her. Wie vom TÜV in ver-
schiedensten Umgebungen zertifiziert, sind
diese innerhalb weniger Wochen im Kom-
post, aber auch im Wasser komplett biolo-
gisch abbaubar. Darüber hinaus ist das
 VEOCEL™-Logo auf der Verpackung ein
Garant dafür, dass ein Produkt umwelt-

freundliche Materialien enthält. Denn Len-
zing hat 2019 strenge Zertifizierungskrite-
rien für seine Marke VEOCEL™ entwickelt.
„Wir können Konsumenten, die nachhaltig
einkaufen wollen, Orientierung und Sicher-
heit bieten. Mit dem VEOCEL™-Logo auf
der Verpackung können sie darauf vertrauen,
dass das Produkt biologisch abbaubare Cel-
lulosefasern enthält und kein Plastik als Roh-
material in den Feuchttüchern verwendet
wurde“, erklärt Jürgen Eizinger.  zz

Weitere Infos: www.itsinourhands.com
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#ItsInourHands
Neue Initiative für biologisch abbaubare Feuchttücher.

Jürgen Eizinger, Vice President Global Business
Management Nonwovens der Lenzing AG.

Fotos: Lenzing AG W
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Fragen wir Herrn Österreicher und Frau
Österreicherin, was für sie das Wich-
tigste im Leben ist, werden wir mit

deutlicher Mehrheit die Antwort erhalten:
„Gesundheit!“ Ja, wir wollen gesund sein
und möglichst lange gesund bleiben, wir
wollen erfüllt und zufrieden leben. Wir wün-
schen uns Agilität, Lebenskraft, Fitness und
Leistungsvermögen, um den Herausforde-
rungen, die das Leben an uns stellt – und den
Ansprüchen, die wir an uns selbst stellen! –
gewachsen zu sein. Das ist nachvollziehbar.
Du lebst nur einmal.
So weit, so gut – wenn sich da nicht ganz of-
fensichtlich ein Problem eingeschlichen
hätte. Während wir uns nämlich mehrheitlich
Gesundheit wünschen, scheinen die wenigs-
ten sie auch tatsächlich zu haben. Das legt
jedenfalls eine EU-Statistik nahe, die unter
dem Titel „Healthy life years at birth“ darü-
ber Auskunft gibt, wie viele gesunde Jahre
– ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen
und Einschränkungen – Menschen im euro-
päischen Durchschnitt von der Geburt weg
zu erwarten haben. In Österreich liegt dieser
Wert bei durchschnittlich 57,1 Jahren für
Frauen und 57 Jahren für Männer. Noch we-

niger gesunde Jahre haben nur Frauen aus
Finnland, der Slowakei und Lettland sowie
Männer aus der Slowakei, aus Litauen, Est-
land und Lettland vor sich. Der europäischen
Durchschnitt liegt hingegen bei stattlichen
64,2 Jahren für Frauen und 63,5 Jahren für
Männer. An der Spitze dürfen sich Schwe-
dinnen und Schweden über eine „Gesund-
heitserwartung“ von 73,3 (Frauen) bzw. 73
Jahren (Männer) freuen. 

Mehr Prävention durch LSB
Wo liegt das Problem? Darüber haben Ex-
pertinnen und Experten längst eine unmiss-
verständliche Diagnose erstellt: In Öster-
reich werden Mittel und Ressourcen nach
wie vor überwiegend in die „Reparatur“ be-
reits entstandener gesundheitlicher Schäden
gesteckt. Die Prävention, die dafür zuständig
ist, dass Krankheiten erst gar nicht auftreten,
kommt hingegen zu kurz. Darunter leiden
letztlich nicht nur die von vermeidbaren Er-
krankungen Betroffenen, das verursacht
auch volkswirtschaftlich enorme Kosten und
beschränkt Unternehmen angesichts der de-
mografischen Entwicklung in ihrer Entwick-
lung.

„Mit ihren drei Fachbereichen psychologi-
sche Beratung, Ernährungsberatung und
sportwissenschaftliche Beratung“, erklärt
Andreas Herz, Obmann des Fachverbands
Personenberatung und Personenbetreuung in
der WKO, „leisten Lebensberaterinnen und
Lebensberater nicht zuletzt in der Betriebli-
chen Gesundheitsförderung bereits jetzt ei-
nen unverzichtbaren Beitrag zu Prävention
und steigender Gesundheitserwartung der
Österreicherinnen und Österreicher. Sie grei-
fen dabei auf exzellente und zu einem erheb-
lichen Teil universitäre Ausbildungen zu-
rück. Wir wissen, dass Bewegung und Sport,
hochwertige und ausgewogene Ernährung
sowie psychische Leistungsfähigkeit und
Widerstandskraft die wichtigsten Ressour-
cen für ein Leben in Wohlbefinden und Ge-
sundheit sind. Lebensberaterinnen und Le-
bensberater unterstützen Einzelne, Gruppen
und Unternehmen dabei, diese Gesundheits-
ressourcen weiterzuentwickeln und positiv
zu nutzen.“ zz

www.lebensberater.at
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Lebensberatung fördert „Gesundheitserwartung“

Leistungsfähig, fit, gesund und erfolgreich wollen wir sein und uns in unserer Haut wohlfühlen: Die 
Expertinnen der Lebens- und Sozialberatung (LSB) unterstützen Einzelne wie Unternehmen dabei, ihre 
Ziele zu erreichen.
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Bei der Präsentation des Gemeindefi-
nanzberichts resümierte Gemeinde-
bund-Präsident Bürgermeister Alfred

Riedl die finanzielle Situation der Gemein-
den. „Die Gemeinden ohne Wien haben
2018 verantwortungsvoll und mit Hausver-
stand in ihren Kommunen investiert. Die
gute Konjunktur ließ auch die Einnahmen
der Gemeinden steigen. Mit 2,745 Milliar-
den Euro Ausgaben für Investitionen sind wir
weiterhin die wichtigsten regionalen Inves-
toren. Aber der steigende Ausgabendruck bei
Kinderbetreuung, Pflegeheimen und den
Transferzahlungen fordert uns immer mehr.“
„Dort, wo die Gemeinden unsere Zukunft
gestalten, ist eine stabile Finanzierung aber
von besonderer Bedeutung“, betonte der Lei-
ter des Österreichischen Institutes für Wirt-
schaftsforschung (WIFO), Christoph Badelt,
und fügte noch hinzu, dass von einer abge-
schwächten Dynamik beim Einnahmen-
wachstum für alle Gebietskörperschaften
auszugehen ist.
Im letzten Jahr haben die österreichischen
Gemeinden ohne Wien 22,591 Milliarden
Euro eingenommen. Die größten Einnahme-
quellen: 6,67 Milliarden Euro an Ertragsan-
teilen, plus 6,4 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr, 2,457 Milliarden Euro an Kommunal-
steuer, 5,8 Prozent, 2,09 Milliarden Euro Ge-
bühreneinnahmen, plus 3,8 Prozent, und 603
Millionen Euro aus der Grundsteuer, plus 3,4
Prozent. Im Jahr 2018 konnten die Investi-

tionen der Gemeinden um 11,3 Prozent auf
2,745 Milliarden Euro gesteigert werden. 

Steigende Ausgaben belasten 
Budgets
Seit 2012 steigen die „Pflicht-Ausgaben“ der
Gemeinden, wie etwa die Ausgaben für die
Kinderbetreuung der Gemeinden um 41,6
Prozent auf 1,135 Milliarden Euro angestie-
gen sind. Bei den Ausgaben für Soziales –
u.a. Mindestsicherung – und Pflege sind sie
um 30,7 Prozent auf 1,537 Milliarden Euro
gestiegen. Die Krankenanstalten werden
mittlerweile mit rund einer Milliarde Euro
im Jahr mitfinanziert und bei Transferzah-
lungen sind es bereits 4,09 Milliarden Euro.
Nachdem die Schulden seit 2012 gesunken
sind, stiegen sie 2018 um 571 Millionen
Euro an. Ein Großteil dieses Anstieges geht
auf Kosten von Wiedereingliederungen, v.a.
der Grazer Immobiliengesellschaft ins Bud-
get der Stadt. Alles in allem haben die Ge-
meinden mit ihren 11,6 Milliarden Euro
Schulden „nur“ einen Anteil von 3,1 Prozent
an den Gesamtschulden des Staates. Ein
Blick auf das Maastricht-Ergebnis zeigt den-
noch, dass die Gemeinden im Jahr 2018 mit
zwölf Millionen Euro im Minus waren, wäh-
rend Bund und Länder ein Plus ablieferten.
„Wir befinden uns am Ende einer Hochkon-
junkturphase und blicken auf ein schwäche-
res Wirtschaftswachstum in den kommenden
Jahren“, so Badelt. Die wesentlichen Leis-

tungen der Daseinsvorsorge auf Gemeindee-
bene sollten allerdings möglichst unabhän-
gig von konjunkturellen Rahmenbedingun-
gen finanziert werden. „Der Bedarf und die
Notwendigkeit für zusätzliche Mittel in die-
sen Bereichen sind in zahlreichen Studien
des WIFO hinreichend dokumentiert.“ 
„Der Finanzbericht zeigt deutlich, dass der
Druck in den Gemeinden weiter steigt. Fast
80 Prozent der Einnahmen der Gemeinden
sind jedes Jahr bereits verplant, bevor die Bür-
germeister überhaupt Projekte andenken kön-
nen. Jetzt ist es an der Zeit, Einnahmen zu
stärken, Kosten zu dämpfen, Doppelgleisig-
keiten zu verhindern und gemeinsame Zu-
kunftsfragen zu lösen“, betont Riedl. 
Weitere Forderungen: Die Erhöhung des Ge-
meindeanteils an den gemeinschaftlichen
Bundesabgaben von derzeit 11,849 Prozent
und eine Zweckbindung der Mehreinnahmen
für den ländlichen Raum; Reform der Grund-
steuer mit einem moderaten Mehraufkommen
und zur Steuerung des Bodenverbrauchs, eine
punktuelle 15a-Vertragsfähigkeit, damit die
Gemeinden auch bei den Bereichen mitreden
können, die sie finanzieren müssen; mehr Mit-
tel für den öffentlichen Nahverkehr im länd-
lichen Raum, denn die FAG-Mittel gehen bis-
her fast zur Gänze in die Ballungszentren; Re-
formen im Schulbereich mit dem Ziel „Alles
Personal in eine Hand“ und ein zentrales
Haushaltsregister für mehr Transparenz und
weniger Bürokratie. zz

Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred riedl und der Leiter des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFo) christoph Badelt bei der
Präsentation des Gemeindefinanzberichts vor Journalisten. Foto: Schuller/Gemeindebund

Ausgabendruck in den Gemeinden steigt
Steigende Einnahmen, ein Höchststand an Investitionsleistungen, aber auch steigende „Pflicht-Ausgaben”
und ein leichtes Maastricht-Defizit, das ist die Bilanz des Gemeindefinanzbericht 2018 des Österreichischen
Gemeindebundes.
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Leoben hat kein Technologiezentrum –
Leoben IST ein Technologiezentrum“
,ist der wohl treffendste Satz, den man

zu hören bekommt, wenn man von techno-
logieorientierter, von innovativer und von
servicierter Standortqualität spricht. Zustän-
dig dafür ist der Wirtschaftsservice der Le-
oben Holding GmbH, und dieser hat auch
2019 für einiges Neues gesorgt. Und 2020
sind bereits weitere Innovationen geplant.
Die Entwicklungsarbeit mit Planern, Inves-
toren und produzierenden Unternehmen für
einen modularen Hallenbau war erfolgreich,
im Dezember wurde mit Gemeinderatsbe-
schluss der Startschuss des ersten modularen
Hallenbaus im Wirtschaftspark Leoben West
gesetzt. Das Vorhaben umfasst im ersten
Schritt auf 8.500 m² Hallen- und Büroflä-
chen mit Einheiten zwischen 200 m² und 800
m² – realisiert wird bereits 2020. Interessen-
ten können sich direkt an die Leoben Hol-
ding wenden.
Als weiteren Schritt zur wirtschaftlichen
Weiterentwicklung setzt die Leoben Holding
auf starke Netzwerke und auf Kooperation
mit anderen Technologiezentren. Gemein-
sam mit dem Verband der Technologiezen-

tren Österreichs (VTÖ) wurden Interessen
von UnternehmerInnen, aber auch von Zen-
trumsmanagern erhoben und bilden in Zu-
kunft nicht nur eine gute Basis für Techno-
logiezentren allgemein, sondern schaffen
konkreten Mehrwert für Unternehmen in Le-
oben. 
Der jüngste Schritt der Weiterentwicklung
ist ein initiierter Entwicklungsprozess für die
Digitalisierung von Geschäftsprozessen. In
Fokusgruppen, bestehend aus TeilnehmerIn-
nen der verschiedensten Branchen und Wis-

sensgebiete, werden die Bedürfnisse erho-
ben, Strategien und konkrete Maßnahmen
abgeleitet und umgesetzt. Im Mittelpunkt
steht auch hier der konkrete Mehrwert für
die Unternehmen – letztlich als Beitrag zu
deren digitaler Transformation.

Auf den Geschmack gekommen, Teil des
Technologiezentrums Leoben zu sein? 
Unter +43 3842 802 1301 gibt’s von einfa-
chen Informationen bis zur Industriehalle al-
les, was Mehrwert schafft. zz

So entsteht ein Mehrwert für Unternehmen – Leoben
schlägt nächstes Kapitel im Wirtschaftsservice auf
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Vom 4. bis 8. März (Anm.: inkl. Fach-
tagen) reüssiert die WEBUILD Ener-
giesparmesse Wels in einem völlig

neuen Gewand, aber auch mit innovativen
Schwerpunkten, die durchaus visionären
Charakter haben. Die Wirtschaftsnachrichten
sprachen mit Dir. Robert Schneider über die
Beweggründe für diese Veränderung hin zu
einem neuen Eventformat.

Das neue Konzept der WEBUILD wurde
vor Kurzem vorgestellt. Was sind die zen-
tralen Punkte?
‰ Wir haben die WEBUILD initiiert, um
eine Plattform für die Weiterentwicklung der
Energiesparmesse für die nächsten drei Jahr-
zehnte zu schaffen. Die WEBUILD soll
künftig die führende Plattform für die He-
rausforderungen der Energie- und Klima-
wende sein! 

Warum der neue Name?
‰ Die Energiesparmesse gibt es seit 35 Jah-
ren. Der Begriff mag ein wenig überholt sein,
denn in Zukunft gibt es weitere Herausfor-
derungen. Z.B. wie können wir Energie
nachhaltig und ökologisch gewinnen? Die
Frage ist, wie können wir hinsichtlich der
Klima- und Energiewende dieses und andere
Themen auf der Messe sichtbar machen? 

Wird es die Energiesparmesse weiterhin
geben?
‰ Die Energiesparmesse ist eine starke
Marke mit hoher Wiedererkennung. Wir soll-
ten daher sorgsam damit umzugehen. Wir
planen, dass in den nächsten Jahren die WE-
BUILD Schritt für Schritt die Energiespar-
messe ersetzt. 

Wird die WEBUILD in Zukunft auch an-
dere Themen beinhalten oder bleibt sie
eine Bau- und SHK-Fachmesse?
‰ Neue Themen werden sich mit Sicherheit
auftun, im Kern wird die WEBUILD Ener-
giesparmesse Wels aber eine Bau- und SKH-
Messe bleiben. Wir setzen auch künftig auf
das Konzept einer kombinierten Fach- und
Publikumsmesse. Jedoch ist uns auch be-
wusst, dass wir uns hier weiterentwickeln
müssen.

Warum hat man sich zum jetzigen Zeit-
punkt kurz vor der kommenden Energie-
sparmesse zu diesem Schritt entschieden?
‰ Seit etwa drei Jahren denken wir über die
Neupositionierung der Energiesparmesse
nach. Wir haben beschlossen, durchzustarten
und die WEBUILD schon heuer ins Leben
zu rufen. 

Was wird sich am Messekonzept in Zu-
kunft ändern?
‰ Im Zentrum steht der Besucher. Wir haben
alle daran zu arbeiten, dass die Besucher ei-
nen größtmöglichen Nutzen aus diesem
Messetag ziehen! Reine Produktpräsentation
und Messeaktionen sind wichtig, aber künf-
tig nicht ausreichend. Sieht man sich andere
Messeformate an, dann bestehen diese oft
aus „Conference, Exhibition & Festival“.
Die WEBUILD soll hier die Pionierrolle
spielen. 

Was bedeutet das in Zukunft für die Aus-
steller der WEBUILD Energiesparmesse
Wels?
‰ Grundsätzlich haben wir auf der Energie-
sparmesse großartige Messestände auf inter-
nationalem Niveau! Ein Patentrezept gibt es
nicht, aber der Trend geht auch ganz eindeu-
tig hin zu einem Gesamterlebnis, welches
man den Besuchern bieten soll. Die Marke
soll zelebriert werden, sodass ein bleibender
emotionaler Eindruck beim Besucher ent-

steht, welchen er online oder beim Besuch
des Außendienstmitarbeiters so nicht bekom-
men kann. 

Was ist auf der diesjährigen WEBUILD
Energiesparmesse Wels neu!
‰ Wir arbeiten daran, das neue Konzept be-
reits flächendeckend auf der Messe sichtbar
zu machen. Inhaltlich haben wir viele Pro-
duktinnovationen. Aber auch andere Berei-
che, in denen wir die Themenführerschaft
anstreben, sind präsent. So wird es erneut
eine Sonderschau E-Auto & Smart Home ge-
ben. Die Sonderschau Biomasse-Innovatio-
nen aus OÖ zeigt geballt die Innovationen
der oö. Kesselhersteller. Einen Blick in die
Zukunft gewährt das erste Drohnen-Taxi, das
auf der Messe ausgestellt wird. Schließlich
spielt auch die Kampagne AdieuÖL in das
neue Konzept der WEBUILD. In unserem
Wärmepumpenforum werden nicht zuletzt
viele dieser Aspekte vorkommen. 

Wird dieses neue Konzept Auswirkungen
auf andere Messeformate haben? 
‰ Sich informieren, persönliche Beratung,
ein geballtes Angebot an Marken- und Pro-
duktvielfalt erleben, zukunftssichere Ent-
scheidungen treffen sind alles Werte, die den
Besuchern nur auf einer Messe geboten wer-
den können. Dies ist aber auch ein Anspruch,
die Messen weiterzuentwickeln und an die
Trends und sich ständig ändernden Bedürf-
nisse und Anforderungen der Konsumenten
bzw. der Märkte anzupassen. zz
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Die WEBUILD Energiesparmesse Wels als Zukunftsevent

Die Messe Wels startet mit einer Neuinterpretation eines erfolgreichen „Klassikers“ ins neue Jahrzehnt.

Direktor Mag. robert Schneider schreibt der WE-
BUILD eine Vorreiterrolle zu. Fotos: Messe Wels
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WEBUILD Energiesparmesse Wels

fi 4. März SHK-Fachtag
fi 5. März Bau- und SHK-Fachtag
fi 6.-8. März Publikumstage

Infos: www.energiesparmesse.at



Die Grüne Brauerei Göss
Die „Grüne Brauerei Göss“ in Leoben ist weltweit 
die erste Großbrauerei mit einer 100% nachhal-

tigen Bierproduktion. Damit ist die Brauerei Göss 
einer von 15 Meilensteinen in der 150-jährigen 

Unternehmensgeschichte der international tätigen 
HEINEKEN- Familie und erhielt für ihre hervorragen-
den und nachhaltigen Leistungen von der AUSSEN-

WIRTSCHAFT AUSTRIA das AUSTRIA Siegel.

Nachhaltige Bierkultur für die Zukunft
Reduktion von CO2-Emissionen und ein klares Bekenntnis  
zu erneuerbarer Energie ist das Ziel der Brau Union Österreich.
Als größtes Brauereiunternehmen des Landes ist sich die Brau Union Österreich ihrer ökologischen und sozialen  
Verantwortung bewusst. Daher strebt das Unternehmen nach einer nachhaltigen Bierkultur – von Feld bis zur Flasche,  
vom Korn bis zum Kunden. Bier ist ein natürliches Getränk und kann nur so gut sein wie die Rohstoffe, aus denen es  
besteht. Klares Wasser von bester Qualität, feinster Hopfen und beste Braugerste brauchen eine intakte Umwelt.
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VORZEIGEPROJEKTE DER BRAU UNION ÖSTERREICH

Brauerei Schladming
Auch die Brauerei Schladming  

wurde auf ein neues Energiekonzept 
umgestellt. Durch den Anschluss 

an das Schladminger Fernwärme-
netz und die Installation eine 

Pellets- Heizanlage wird seit 2019 
 Schladminger Bier zur Gänze mit 

grüner Energie gebraut.
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„Brauwärme Schwechat“ 
vor den Toren Wiens
Auf den ehemaligen Brauerei-
gründen vor den Toren Wiens 
 werden derzeit 900 Wohn-
einheiten errichtet. Zur nach-
haltigen Wärmeversorgung 
dieser Wohnungen haben Brau 
Union  Österreich und EVN ein 
innovatives Konzept entwickelt: 
 Gärwärme, die im  Brauprozess 
entsteht, wird über eine 
 Wärmepumpe zu nach haltiger 
Naturwärme für die Kunden. 
Damit wird vorhandene  regionale 
Ressourcen sinnvoll genutzt 
und ein Beitrag zum Klima- und 
 Umweltschutz geleistet. 
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Bierige Wärme für rund 2.000 Menschen
Das zweite Gärwärmeprojekt ist in Graz: die  Brauerei 

Puntigam versorgt gemeinsam mit der KELAG  Energie 
& Wärme GmbH das „Brauquartier Puntigam“, das 

von der C&P Immobilien AG realisiert wurde, mit 
Abwärme aus dem Brauprozess. Hier werden 800 
Wohnungen, Büro- und Gewerbeflächen versorgt. 
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Mehr zur Nachhaltigkeitsstrategie 
der Brau Union Österreich unter 
www.brauunion.at/nachhaltigkeit



Die MCG konnte in den letzten Jahren
eine sehr gute Bilanz vorweisen. Wie ist
2019 für Sie gelaufen? Hat man den Kon-
junkturabschwung des 2. Halbjahres im
Messegeschäft gespürt?
‰ Wir hatten wieder ein sehr gutes Jahr. Die
letzten zehn Jahre hatten wir stetig eine Stei-
gerung und auch 2019 konnten wir den
Trend fortsetzen. Die Buchungssituation war
wieder sehr gut. Konjunkturschwankungen
merken wir im Messegeschäft jedoch sehr
schnell. Wir sind quasi ein Wirtschaftsbaro-
meter. Wenn es irgendwo hakt, dann merken
wir das oft schon ein halbes Jahr im Voraus.
Im Marketing wird natürlich immer zuerst
gespart. Wir haben bereits Ende 2018 Sig-
nale aus der Industrie und der Wirtschaft ge-
spürt. Dennoch hat sich 2019 dann sehr po-
sitiv entwickelt. Wenn es allerdings bei Un-
ternehmen sehr gut läuft und die Auslastung
hoch ist, spüren wir das auch, weil dann
keine Zeit für Messeauftritte bleibt.

Wie ist Ihre Prognose für das Jahr 2020?
‰ Momentan stabil, aber sehr fragil. Es gibt
natürlich viele Unsicherheitsfaktoren in der
allgemeinen Wirtschaftsentwicklung, die
sich nicht nur auf Österreich beziehen. Die
weltweiten Trends gehen nicht spurlos an

uns vorbei. Wir beobachten auch im Messe-
geschäft rapide Veränderungen. Beispiels-
weise war die CEBIT in Hannover seit den
1980er-Jahren eine der weltweit größten
Messen für Informationstechnik und eine
Fixadresse im jährlichen Messekalender.
2018 wurde sie überraschend eingestellt. Im
Automotivbereich haben wir 2019 erlebt,
wie schnell die großen Automessen plötzlich
an Nachfrage verlieren. Es ist also sehr viel

Veränderung im Gange. Wir müssen das na-
türlich beobachten. 

Was passiert aktuell, um den Messestand-
ort Graz attraktiv zu halten?
‰ Ganz wichtig ist der Hotelausbau in Graz.
Hier tut sich im Moment sehr viel. Bei der
Infrastruktur wird am Ausbau unserer Park-
möglichkeiten gearbeitet. Auch in die Tech-
nik wird bei uns ständig investiert. Wir haben
erst vor Kurzem in der Stadthalle Graz kom-
plett auf LED-Beleuchtung umgestellt, wo-
durch wir langfristig auch Einsparungsef-
fekte erzielen. Weiters investierten wir in
neue Tribühnensysteme und wir planen, eine
große neue Halle zu bauen. Damit wollen
wir unseren älteren Hallenbestand ersetzen
und unser Set-up modernisieren und erwei-
tern. Die Modernisierung unserer Gebäude
wird auch aus umwelttechnischen Gründen
notwendig werden. Teilweise haben wir
noch einen Hallenbestand aus den 60er-Jah-
ren, der natürlich energietechnisch nicht
mehr dem Standard entspricht. Auch bei der
Logistik sind wir ständig bemüht, effizienter
zu werden. Stetige Modernisierungen im ei-
genen Haus sind entscheidend, um in Öster-
reich weiterhin ein Top-Messestandort zu
bleiben. zz
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Messestandort als Konjunkturbarometer
Der Messestandort Graz trotzt der Konjunktur und setzt auch 2019 den Aufwärtstrend fort. Wir sprachen mit
MCG-Geschäftsführer Armin Egger über die Konjunkturentwicklung, die Umbrüche im internationalen Messe-
geschäft und wie Graz als Top-Messestandort stetig ausgebaut und modernisiert wird.

Von Stefan Rothbart

Armin Egger, cEo Messe congress Graz. 
Foto: MCG, Wiesner

Stadthalle Graz 
Foto: MCG, Krug





Mit mittlerweile etablierten Kom-
munikationsstandards wie OPC
UA wurde bereits eine wichtige

Grundlage geschaffen. Um die damit erfass-
ten Maschinendaten optimal in einen digita-
len Fertigungsprozess einfließen zu lassen,
braucht es leistungsstarke Softwaresysteme
wie ein Manufacturing Execution System
(MES), welches sich um die intelligente Ver-
arbeitung, Interpretation und Aufbereitung
der Daten kümmert.
Neben dieser Datenerfassung und –aufberei-
tung, spielt deren standardisierte Weitergabe
und Verteilung eine essenzielle Rolle bei der
Umsetzung eines IIoT. Webservices stellen
hier eine leistungsstarke Möglichkeit zur se-
mantisch korrekten Kommunikation inner-
halb der gesamten Systemlandschaft – inkl.
Cloudanwendungen – dar. Auch hier kann
ein leistungsstarkes MES als zentrale ‚Ver-
waltungsstelle‘ seine Muskeln spielen las-
sen.
Vor allem bei der Konsolidierung von ver-
schiedenen, zusammengehörenden Datenpa-
keten zu validen Informationen, können
Webservices ihre Stärken ausspielen. Auf-

trags-, Personen-, Prozessinformationen und
aktuelle Produktionsstati, können so bei-
spielsweise mit cronetwork MES zu wert-
vollen Informationen verdichtet werden. Da-
mit sorgt das MES mit seinen Digitalisie-
rungsfähigkeiten für Transparenz, höhere
Qualität und durchgängige Dokumentation
in der Fertigung.
In diesem Kontext wirkt es sich auch sehr
positiv aus, dass kommunikationsfähige
Sensoren immer günstiger und deshalb heute
vermehrt standardmäßig in den Maschinen
und Anlagen verbaut werden, was wiederum
den Zugang zu Daten und Informationen
enorm erleichtert. Komplette Produktions-
anlagen können sich so via M2M-Kommu-
nikation permanent unterhalten, was einen
der wichtigsten Erfolgsfaktoren des IIoT
darstellt. 
Die wahre Stärke eines MES - auch in der
IIoT-Welt - liegt aber in der Verbindung und
Verknüpfung der Daten aus dem Shopfloor
mit dem stammdatenführenden und kauf-
männischen ERP-System. Die neu gewon-
nenen Informationen können verwendet
werden, um kaufmännisch relevante Fakten

automatisiert zu erfassen. Auf Basis dieser
erfassten Detaildaten erhalten Unternehmen
hochvalide Informationen direkt aus der Fer-
tigung und decken neue Optimierungspoten-
ziale entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette auf. 
Generell sollte die Zusammenarbeit von
MES- mit ERP- oder Cloud- und Automati-
onslösungen in einer IIoT-Umgebung von
Standards und der Offenheit der einzelnen
Systeme gegenüber der gesamten System-
landschaft geprägt sein. Der ‚Best-of-Breed-
Ansatz’ ist hier eine empfehlenswerte und
absolut zukunftsträchtige Möglichkeit! Das
bedeutet, dass sich die Unternehmen von al-
len Anbietern und Systemen eine optimale,

individuell orchestrierte
Lösung im ‚Lego-Prin-
zip‘ konfigurieren. Die
wichtigste Aufgabe eines
MES muss dabei aber im-
mer sein, die gesammel-
ten Daten aus Planung
und Fertigung korrekt
auszuwerten und so alle
Prozesse transparent, ef-
fizient und kostengünstig
zu halten. zz
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Artikel von Dipl.-Ing. Bernhard Falkner, 
cTo Industrie Informatik
www.industrieinformatik.com

MES als Schlüssel zum erfolgreichen 
Industrial Internet of Things (IIoT)
Die rasanten Entwicklungen in der Industrie bringen eine Fülle neuer
Chancen und Wege mit sich. Nach Industrie 4.0 hat sich nun ein 
weiterer Begriff in den Köpfen festgesetzt – und liefert bereits konkrete
Umsetzungsbeispiele. Das Industrial Internet of Things (IIoT) ist auf 
dem Vormarsch und dank technologischer Möglichkeiten reif für die
Umsetzung. 

Als Daten- und Informa -
tionsdrehscheibe sorgt ein
leistungsstarkes MES im
IIoT für Transparenz, höhere
Qualität und durchgängige
Dokumentation in der 
Fertigung.
Fotos: Industrie Informatik W
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Die Seestadt ist …
...ein neuer, multifunktionaler Stadtteil im 22. Wiener Gemeindebe-
zirk, in dem nach der Fertigstellung mehr als 20.000 Menschen woh-
nen und viele Tausend arbeiten werden. Es wird eine Stadt mit Herz
und Hirn, in der das ganze Leben Platz hat – von der Bildung über
Shopping bis hin zu Freizeitvergnügen. 

Aktuell leben hier …
...7.800 Menschen in über 3.500 bereits übergebenen Wohnungen
bzw. in drei Studierendenwohnheimen. Um die 2.500 Menschen ha-
ben in der Seestadt schon ihren Arbeitsplatz.

Was bringt 2020 für die Seestadt?
Der im Herzen des Stadtteils liegende Business-Hotspot „Seepark-
quartier“ – unser erstes Büroviertel – wird heuer großteils fertigge-
stellt. Die Bauarbeiten im Quartier „Am Seebogen“, einem funktional
stark durchmischten Quartier, das auch Teil der Internationalen Bau-
ausstellung IBA_Wien 2022 sein wird, laufen auf Hochtouren.

Warum soll ich mein Unternehmen bei Ihnen ansiedeln?
Die Seestadt ist das neue regionale Zentrum nördlich der Donau und
aufstrebender Wirtschaftsstandort mit optimaler Anbindung, dank
U2 und Schnellbahn, sogar mit eigenem Bahnhof. Cluster wie das
Technologiezentrum der Wirtschaftsagentur Wien oder das entste-

hende Genussquartier sind schon da. Für Gewerbetreibende bedeutet
das: Ein großer Kundenstock ist unmittelbar vor Ort. Hinzu kommt
das wachsende Einzugsgebiet der boomenden Donaustadt und der
niederösterreichischen Nachbarschaft.  

Was bieten Sie einem Headquarter im Seeparkquartier?
Natürlich vielfältigste moderne und flexible Office-Flächen direkt
am großzügigen Seepark, wenige Schritte entfernt vom beliebten
See an der U-Bahn-Station und direkt an einer belebten Fußgänger-
zone mit einem bunten Mix aus Lokalen, Shops, Kultur- und Sport-
angeboten. Das HoHo Wien bietet darüber hinaus ein Hotel mit Kon-
ferenzräumen, Fitness-, Beauty- und Wellnessangeboten u.v.m.

Stichwort „Urbane Produktion“ …
Städtische Produktion ist ein wichtiger Baustein des Seestadt-Mas-
terplans. Im Technologiebereich sind schon die unterschiedlichsten
Produkte „made in aspern“: Von Leiterplattenschaltkreisen des Em-
bedded-Systems-Spezialisten Theobroma über revolutionäre Aug-
mented-Reality-Brillen für die Industrie von Viewpointsystem bis
hin zum Portfolio aus Kompressor- bzw. Antriebstechnik und Hy-
draulik des internationalen Players HOERBIGER oder dem indivi-
duellen Notleuchtensystem von din. Neu ist das Konzept des Ge-
nussquartiers für anspruchsvolle Lebensmittelhersteller. Seit Frühjahr
2019 produziert bei uns der Wiener Traditions-Eissalon am Schwe-
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aspern Seestadt:
Wo die Zukunft bereits stattfindet
Mit großen Schritten entsteht in der Wiener Donaustadt ein neuer Stadtteil, der es in sich hat: Es ist ein
Standort für Büro und Hightech-Industrie, für Gewerbe und Dienstleistung und zugleich ein attraktiver Wohn-
ort. Was die Seestadt ausmacht, fragten die Wirtschaftsnachrichten Gerhard Schuster, CEO der Wien 3420 
aspern Development AG.

Blick auf den Business-Hotspot „Seeparkquartier“,
das 2020 großteils fertiggestellt wird, 

und den Seepark.
Foto: Wien 3420 aspern Development AG/ MK Timelapse
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denplatz der Familie Molin-Pradel seine Eisköstlichkeiten für den
Handel und die Gastronomie – inklusive Schaumanufaktur, Füh-
rungsbetrieb und beliebtem Eissalon.

Wieso in der Stadt produzieren?
Das Konzept der „produktiven Stadt“ ist Teil  der Standort-Strategie
der Stadt Wien – mit unserer Re-Urbanisierung der Produktion liegen
wir also voll im Trend. Industrie ist heute Hightech, die Nähe zu den
Forschungs-Hubs wie der Pilotfabrik 4.0 der TU ist eines unserer
großen Assets. Die Stadt mit ihrer Vielfalt kann Unternehmen extrem
viel bieten – nicht zuletzt hochqualifizierte Mitarbeiter. 

Stichwort „Gemanagte Einkaufsstraße“ – was ist das? 
Um in einem völlig neuen Stadtteil möglichst von Beginn an funk-
tionierende Nahversorgung zu garantieren, braucht es ungewöhnliche
Ideen. Wir haben gemeinsam mit den Retail-Experten von SES Spar
European Shopping Centers ein Joint Venture gegründet, das einen
Teil der im Masterplan durchgesetzten gewerbefähigen Erdgeschoß-
zone entlang bestimmter Achsen verwaltet. Wir mieten und vermieten
also etliche Erdgeschoßlokale und betreuen die Unternehmen, die
wir gezielt aussuchen. Damit stellen wir sicher, dass der Mix stimmt.

Seestadt statt Silicon Valley?
Sie sprechen sicher auf Viewpointsystem an, einen Hersteller von
Hightech-Brillen, die eine Weltneuheit sind. Das Unternehmen hatte
ursprünglich überlegt, nach Kalifornien zu gehen, sich aber schluss-
endlich  für das Technologiezentrum Seestadt der Wirtschaftsagentur
Wien entschieden, weil das Package einfach gestimmt hat. Das Um-
feld ist dabei ein ganz essenzieller Standortfaktor.

Was ist das Technologiezentrum?
Dort sind mehrere Forschungseinrichtungen und etliche innovative
Technologiebetriebe – von internationalen Playern bis hin zu Start-
ups – untergebracht, die sich mit Themen wie Industrie 4.0, Auto-
matisierung und Internet of Things auseinandersetzen.

Die Pilotfabrik der TU Wien zum Beispiel ... 
Ja, die war fast von Anfang an dabei und ist laufend gewachsen. In
Kooperation mit der Wirtschaft entwickeln hier Forscherinnen und
Forscher der TU Wien Prototypen und Produkttechnologien, Verfah-
renstechnologien und -prozesse bis zur Marktreife. Hieraus hat sich
z.B. das international tätige Center for Digital Production (CDP) ent-
wickelt, das ebenfalls seinen Sitz in der Seestadt hat. Das EIT, das
European Institute of Technologie, wiederum kommt demnächst mit
seinem Co-Location Lab Urban Manufacturing in die Seestadt. 

Das Stichwort „Smart City“ bedeutet …
In der Seestadt werden neue Ansätze für ein besseres, umweltfreund-
licheres und damit nachhaltigeres Wirtschaften und Leben im urba-
nen Raum erprobt. Die Seestadt dient sozusagen als „Urban Lab“
der Smart City Wien. Die Aspern Smart City Research – kurz: ASCR
– erforscht etwa anhand realer Daten aus der Seestadt alle Kompo-
nenten des Energiesystems.

Was geschieht im DBS-Club?
Hier arbeiten Wissenschafter mit Innovatoren der Bau- und Immo-
bilienwirtschaft an der digitalen Innovation der Branche. Die Seestadt
ist Host des Clubs, füttert Themen ein, vernetzt und bietet mit ihrem
enormen Bauvolumen und unzähligen Akteuren ideale Bedingungen
für Game Changer. zz

Bei Interesse wende ich mich an ...
...die Wien 3420 aspern Development AG. 

Infos unter sales@aspern-seestadt.at

Die Seestadt heute
fi 7.800 Bewohnerinnen und Bewohner
fi Rund 2.500 Arbeitsplätze
fi 2 U-Bahn-Stationen
fi Schnell-/Regionalbahn
fi 7 Buslinien
fi 2.200+ Stellplätze in Sammelgaragen, Car-Sharing, E-Ladestatio-

nen

Das Seeparkquartier
fi 14 innovative Projekte, darunter 5 Hochhäuser
fi Direkt an der U-Bahn-Station und unmittelbar am Seepark
fi Nahversorgung + Gastronomie in mehr als 30 Geschäftslokalen
fi 50.000 m2 Mietflächen für Büros, Handel, Gastro, Dienstleister

Das Quartier „Am Seebogen“
fi Funktional stark durchmischtes Quartier
fi 5.000 m2 Büronutzfläche, mit Microbüros, Arbeitsateliers, Co-

Working-Spaces u.v.m.
fi Teil der Internationalen Bauausstellung IBA_Wien 2022

Technologiezentrum Seestadt der Wirt-
schaftsagentur Wien
fi Technologiebetriebe, Forschungseinrichtungen und Start-ups vor

Ort
fi individuell ausbaubare Büro- und Produktionsflächen
fi Separate Räume für IT-Infrastruktur inklusive Kühlung in jeder

Mieteinheit
fi Nutzlasten von bis zu 1.000 kg pro m2

fi Glasfaserverkabelung im ganzen Haus

Mehr lesen im Magazin workflow
Moderne Arbeitswelten in der Seestadt
http://www.aspern-seestadt.at/workflow2019

www.aspern-seestadt.at

Gerhard Schuster, cEo der Seestädter Entwicklungsgesellschaft Wien 3420
aspern Development AG: „Lebensqualität, ressourcenschonung und Innova-
tion sind die DNA für alle Seestadt-Projekte.“ Foto: APA Fotoservice/Ludwig Schedl
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Pri:Logy hat sich in den Bereichen Ener-
gie-, Funk-, Installations-, Mess-, Netz-
schutztechnik zu einem erfolgreichen

Systemanbieter etabliert. Zum Kernpro-
gramm des Unternehmens gehört die Netz-
schutztechnik mit Schwerpunkt normge-
rechte Stromversorgungs- und Überwa-
chungssysteme für medizinisch genutzte Be-
reiche wie Krankenhäuser, Sanatorien oder
ambulante Kliniken sowie spezielle Über-
wachungssysteme zur Früherkennung von
Isolationsverschlechterungen in Industriean-
lagen, Kraftwerken und Rechenzentren.
Auch in der Elektromobilität hat die elektri-
sche Sicherheit sowohl im Elektrofahrzeug
selbst als auch in der Ladeinfrastruktur einen
hohen Stellenwert. Wie in allen Bereichen
des täglichen Lebens genießt auch hier der
Schutz von Menschen vor Gefährdungen
durch elektrischen Strom höchste Priorität.
Die Firma Pri:Logy Systems bietet auch in
dieser Branche erfolgreich kundenspezifi-
sche Lösungen an. Innovative Lösungen und
Serviceleistungen, langjähriges Know-how
und Kompetenz in Sachen elektrischer Si-
cherheit zeichnen das Unternehmen aus. 

Garantiert die beste Qualität 

Die Zusammenarbeit mit zertifizierten Her-
stellern, welche über Produktionsanlagen
verfügen, die aufgrund neuester Technik
auch die höchste Qualität garantieren kön-
nen, liegt dem Unternehmen besonders am
Herzen. Kunden können sich sicher sein, so-
wohl umfassendes Know-how als auch in-
novative, maßgeschneiderte, sichere und
wirtschaftliche Lösungen angeboten zu be-
kommen. Außerdem garantiert das Hauptla-
ger mit mehr als 2.000 Artikeln – das soge-
nannte „Kernstück der Logistik“ – schnelle
Verfügbarkeit für die Kunden. Die moderne
ERP-Software und eine effiziente Vertriebs-
organisation sorgen für schnelle Auftragsab-
wicklungen und Lieferungen. zz

Österreichweite Dienstleistungen:
n Unterstützung bei Planung und Konzeption
n Installation von Visualisierungslösungen
n Beratung bei anwendungsspezifischen

Projekten
n Einweisungen und Schulungen
n Inbetriebnahmeunterstützung
n Störungsbehebungen
n Seminare und Präsentationen

rÜcKFrAGEN & KoNTAKT

PRI:LOGY SYSTEMS GMBH
4061 Pasching, Neuhauserweg 12
Tel.: +43/7229/902 01-40
office@prilogy-systems.at
www.prilogy-systems.at

Ö 52 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2020

Der Systemanbieter aus Pasching weist langjähriges Know-how im Bereich
Messtechnik, Netzschutztechnik sowie Energietechnik Funksysteme vor.

Systemanbieter für innovative Lösungen

Links: Überwachung des Ladestromkreises. rechts: Das Pri:Logy-Firmengebäude in Pasching. Fotos: Pri:logy
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Krankenversicherung im Ausland 
Kostenübernahme bis € 150.000,–

Wildschadenvergütung 
Kostenübernahme bis € 1.200,–

Abschleppdienst 
Kostenübernahme bis € 500,–

Hubschrauberrettung 
Kostenübernahme bis € 20.000,–

Sicherheits-Pass.Gold
Der Familien-Rundum-Schutz für Reise und Mobilität

Exklusiv für Mitglieder

Alle Leistungen und die Bedingungen 
auf www.arboe.at/sicherheitspassgold

          19:15
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Knapp 4.000 Darlehen mit Unterneh-
mer-Milliarde ermöglicht
Im Jahr 2019 verteilte sich das Finanzie-
rungsvolumen von über einer Milliarde Euro
im Rahmen der „Unternehmer-Milliarde“
auf 3.947 Darlehen. Bereits in den Vorjahren
konnte die Milliarde geknackt werden, bei
einer Steigerung der Anzahl der Einzelkre-
dite seit 2017.
Der Fokus lag dabei klar auf der Kernziel-
gruppe der Volksbank, den KMU. Auch im
Jahr 2020 stärkt die Volksbank den österrei-
chischen Unternehmen mit einer Milliarde
Euro an Kreditvolumen den Rücken. Die
Volksbank ist ein vertrauensvoller Finanz-
partner, welcher die Bedürfnisse und Anlie-
gen seiner Kunden kennt und diese bei In-
vestitionen unterstützt. Dadurch zeichnet
sich die Volksbank als Hausbank aus und
steht Unternehmen beratend zur Seite. Die
Unternehmer-Milliarde zeigt nicht zuletzt
die Finanzierungsbereitschaft und die
Wachstumsziele der Volksbank.

Wie ticken Österreichs Unternehmen?
Die jährliche UnternehmerInnen-Studie holt
die Selbstständigen vor den Vorhang und
zeigt Einblicke in ihr Leben, deren Heraus-
forderungen, Motivation und Vision. Ziel der
Studie ist es, zu einem besseren Verständnis
für Selbstständige in Österreich beizutragen.
In Zusammenarbeit mit dem Gallup Institut
werden jedes Jahr 1.000 Selbstständige be-
fragt. 
2019 wurde insbesondere den Frauen eine
Bühne gegeben. Mittlerweile wird fast jedes
zweite österreichische Unternehmen (45,3 %)*

von einer Frau gegründet. Am meisten ver-
treten sind Frauen in den Branchen Handel
& Dienstleistungen (24 %), Tourismus &
Gastronomie (20 %) und Industrie (18 %).
90 % der Befragten arbeiten regelmäßig im
Büro, fast die Hälfte aller Selbstständigen
führen ein Unternehmen mit ein bis neun
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Fast je-
der würde den Schritt in die Selbstständig-
keit erneut wagen. Auch Claudia Unterber-
ger, Besitzerin eines Autohauses und Auf-
sichtsrätin bei der Volksbank, bereut diese
Entscheidung nicht: „Ich bin sehr gerne
selbstständig, auch wenn der Arbeitstag viel-
leicht länger dauert. Aber die Unabhängig-
keit und Eigenverantwortung sind es wert.“
Details: www.volksbank.at/unternehmerstu-
die

Vorreiter in Österreich: smarte 
Kartenterminals von SumUp 
bei der Volksbank
Die Volksbank startete als erstes österrei-
chisches Finanzinstitut den Vertrieb der
smarten Kartenterminals des internationalen
Anbieters SumUp. Mithilfe der mobilen
Kassensysteme ist der Bezahlvorgang einfa-
cher und flexibler. „Die Unternehmer-Studie
zeigt, dass die Selbstständigen in Österreich
überdurchschnittlich viel arbeiten und ins-
besondere bei KMU die Zeit oft knapp wird.
Daher können wir als Volksbank dazu bei-
tragen, dass zumindest in Finanzsachen Zeit
gespart wird“, so DI Gerald Fleischmann,
Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN
AG über SumUp.

Seit Jänner 2020 ist beim „FreeFinance
Volksbank-Unternehmerkonto mit Mehr-
wert“ auch die Doppelte Buchführung mög-
lich. Dieses Konto bietet für Selbstständige,
Kleinunternehmen und EPU, also für alle
Branchen, alle Einkunftsarten und auch für
Pauschalierung den Mehrwert an, Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung (auch für Vermietung
und Verpachtung) oder Doppelte Buchführung
einfach und sicher zu organisieren und die
Büro-Prozesse zu automatisieren. zz

* Quelle: Wirtschaftskammer Österreich 

Unternehmen vertrauen auf die Volksbank
Die Volksbank ist die Hausbank der Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich und weiß, worauf
diese Wert legen. Das erhebt die Volksbank in der jährlichen UnternehmerInnen-Studie, um noch besser auf
deren Bedürfnisse einzugehen. Doch damit nicht genug: Mithilfe der Unternehmer-Milliarde greift die 
Volksbank Unternehmen bei der Finanzierung unter die Arme.

Generaldirektor DI Gerald Fleischmann, VoLKSBANK WIEN AG Foto: Robert Polster
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Jürgen Tritremmel HÖRT NICHT RADIO!

LET’S PRINT 
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Der neue Skoda Octavia ist auf fast 4,7 Me-
ter Außenlänge gewachsen und bietet sei-
nen Passagieren deutlich mehr Platz und

ein noch größeres Ladeabteil als die Vorgängerge-
neration. 640 Liter schluckt der Kofferraum des
Kombi, 600 Liter geradeaus sind es bei der Limou-
sine, die hinter der zweiten Sitzreihe verstaut wer-
den können. 

Digitale Autowelt
Skoda macht mit dem neuen Octavia auch einen rie-
sigen Sprung in die digitale Autowelt. Die neu kon-
zipierte Instrumententafel ist modular in verschie-
denen Ebenen und mit einem großen, frei stehenden
zentralen Display aufgebaut. Erstmals kann ein
Octavia auch mit einem Head-up-Display bestellt
werden. Es projiziert die wichtigsten Informationen
wie Geschwindigkeit, Navigationshinweise, er-
kannte Verkehrszeichen oder die aktivierten Fahrer-

assistenzsysteme direkt ins Blickfeld des Fahrers
auf die Windschutzscheibe. Als erster Skoda über-
haupt nutzt der neue Octavia die Shift-by-Wire-
Technologie für die Bedienung des Automatikge-
triebes. Die Auswahl der Fahrstufe erfolgt jetzt nicht
mehr manuell, sondern elektronisch über eine kleine
Wippe in der Mittelkonsole. Einen Technologie-
sprung vollzieht Skoda auch mit dem Einsatz von
Voll-LED-Matrix-Scheinwerfern. Sie ermöglichen,
immer mit Fernlicht zu fahren, ohne dass andere
Verkehrsteilnehmer dadurch geblendet werden. 

Sicherheit auf Höchstniveau
Auch in puncto Sicherheit legt Skoda die Latte in
der Kompaktwagenklasse hoch. So spendiert die
Volkswagen-Tochter dem neuen Octavia eine Reihe
neuer Sicherheitssysteme wie Ausweich-Assistent,
Abbiege-Assistent, Ausstiegswarner und die Lokale
Gefahrenwarnung. Neu sind auch das Area-View-

System, der Seiten-Assistent und der Vorausschau-
ende Adaptive Abstandsassistent, der zusammen
mit einer verbesserten Verkehrszeichenerkennung,
einem optimierten Spurhalte-Assistenten sowie
dem Stau-Assistenten und dem City-Notbrems-As-
sistenten den Travel-Assistenten bildet. Dabei prüft
das System auch mit einer Handerkennung, ob der
Fahrer regelmäßig das Lenkrad berührt. Bis zu neun
Airbags, darunter ein Fahrer-Knieairbag und hin-
tere Seitenairbags, schützen die Passagiere bei ei-
nem Aufprall.

Erstmals ein Plug-in-Hybrid
Neue, effiziente Antriebe sorgen im neuen Skoda
Octavia für kräftigen Vortrieb. Zum ersten Mal
kann der Octavia auch mit einem Plug-in-Hybrid-
antrieb geordert werden. Die Lithium-Ionen-Bat-
terie mit einem Energiegehalt von 13 kWh ermög-
licht eine elektrische Reichweite von bis zu 55 Ki-
lometern. Das Leistungsspektrum des Octavia
reicht von 110 bis 204 PS und umfasst neben dem
Hybridantrieb auch effiziente Diesel- und Benzin-
motoren sowie ein Erdgasaggregat. Der Octavia
G-Tec mit Erdgasantrieb bringt 204 PS auf die Rä-
der und hat mit einem Vorrat von 17,7 Kilogramm
Erdgas einen Aktionsradius von über 500 Kilo-
metern. zz

Happy Birthday! 

Punktgenau zum 125-Jahr-Jubiläum der tschechischen Traditionsmarke und zum
60. Geburtstag der Baureihe präsentiert Skoda die vierte Generation des Best-
sellers Octavia. Er ist besser, geräumiger, sicherer, vernetzter und emotionaler
als der Vorgänger. Mit mehr als 6,5 Millionen produzierten Fahrzeugen ist der
Octavia der meistverkaufte Skoda überhaupt.

Der neue Skoda Octavia
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‰ Sportlich-athletische raubkatze: Ford Puma
Schon bald wird der neue Ford Puma das Straßenbild prägen. Der 4,2 Meter lange kom-
pakte Crossover im SUV-Stil begeistert mit gefälligem Design und moderner Mild-Hy-

brid-Antriebstechnologie glei-
chermaßen. Der reibungsopti-
mierte Dreizylinder-EcoBoost-
Turbobenziner mit 1,0-Liter-
Hubraum leistet mit dem 48-
Volt-Hybridsystem 155 PS.
Ohne Hybridtechnik schickt
das Aggregat 125 PS auf die
Räder. Ein gleich starker 1,5-

Liter-Diesel wird das Motorenangebot komplettieren. Moderne Assistenzsysteme wie
die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Verkehrsschild-Erkennungssystem und
die in Verbindung mit dem Automatikgetriebe verfügbaren Stau-Assistenten und Fahr-
spur-Piloten machen den Puma besonders sicher. zz

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

‰ Der sparsamste Astra aller Zeiten 
Opel stattet den Astra mit einer neuen Motorengeneration aus und setzt mit den Aggre-
gaten Maßstäbe in Sachen Effizienz und niedrige Emissionen. Im Vergleich zum Vorgän-
ger reduziert sich der CO2-
Ausstoß um bis zu 19 Prozent.
Die 1,2 bis 1,5 Liter großen
Dreizylinder-Dieseltriebwerke
bieten ein Leistungsspektrum
von 105 bis 145 PS. Zur he-
rausragenden Effizienz trägt
neben dem cw-Wert von 0,25
auch die Verbesserung des
Unterbodenluftstroms bei.
Eine Fülle an Maßnahmen macht den Kompakten zu einem der aerodynamischsten und
sparsamsten Fahrzeuge auf dem Markt. Premiere feiert auch die Neunstufen-Automatik,
die mit dem 1,5-Liter-Dieselmotor kombinierbar ist. zz

‰ Vollelektrisch: Peugeot e-2008
Die französische Löwenmarke präsentiert mit dem e-2008 die erste vollelektrische Vari-
ante der SUV-Baureihe. Der neue Peugeot 2008 baut auf der modularen Plattform CMP

auf und ist mit einer Länge von
4,3 Metern länger als sein Vor-
gänger. Das Kofferraumvolu-
men fällt bei allen Antriebsvari-
anten mit 434 Litern beeindru-
ckend groß aus. Der Stromer
wird von einem 136 PS starken
Elektromotor angetrieben, der
vom Stand aus ein maximales
Drehmoment von 260 Newton-
meter entwickelt und eine leise

und vibrationslose Fahrt ermöglicht. Mit der 50 kWh großen Batterie erzielt der neue
Peugeot e-2008 eine Reichweite von bis zu 310 Kilometern nach WLTP. zz

‰ Designpreis für Fiat Stromer
Das rein elektrisch angetriebene Konzeptfahrzeug von Fiat, der Centoventi, erhält eine
der weltweit begehrtesten Auszeichnungen für Industriedesign. Eine 21-köpfige Jury
wählte den Fiat-Stromer
zum Sieger der Katego-
rie „Design Concept“.
Die Reichweite beträgt
je nach gewählter Bat-
teriekapazität zwischen
100 und 500 Kilometer.
Die Kategorie „Red Dot:
Design Concept“ wird
vom Red Dot Design
Museum in Singapur or-
ganisiert. Der Wettbe-
werb richtet sich an Unternehmen, die speziellen Wert auf Design legen. Die internatio-
nale Jury setzt sich aus Designern, Designgelehrten und Journalisten zusammen. 2019
wurden rund 5.500 Beiträge aus 55 Ländern eingereicht. zzFo
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Effizient und sparsam
Die Benzinmotoren der neuen EVO-Generation
verfügen in Kombination mit dem Automatikge-
triebe als eTEC-Versionen über Mild-Hybrid-
Technologie. Bei den EVO-Dieselmotoren kommt
in der Abgasnachbehandlung das neue „Twin-
dosing“-Verfahren zum Einsatz, was für noch
niedrigere Emissionswerte sorgt. 

Bequem und entspannt reisen
Erstmals erhältlich in einem Skoda sind die be-
sonders rückenfreundlichen Ergo-Sitze, die unter
anderem eine elektrische Massagefunktion bie-
ten und in der Top-Version auch belüftbar sind. 

Virtual cockpit an Bord
Skoda bietet für den neuen Octavia vier Info-
tainmentsysteme mit Bildschirmdiagonalen von
acht bis zehn Zoll. Über eine integrierte eSIM ist
das Fahrzeug auch immer online und die Passa-
giere können stets auf die neuesten mobilen On-
line-Dienste von Skoda Connect zugreifen. Dazu
zählen neben dem Notruf eCall, ein umfangrei-
cher Fahrzeugfernzugriff und online gestützte
Infotainment-Anwendungen.



Der Modellerneuerungsprozess unse-
rer Marke ist aktuell abgeschlossen.
Wir können unseren Kunden in jeder

Baureihe Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Tech-
nik und darüber hinaus auch ein großes An-
gebot an Elektro- und Plug-in-Hybrid-Mo-
dellen bieten“, freut sich der Markenleiter
von AUDI in Österreich, Ing. Thomas Beran. 
Der Audi e-tron, der in einer weiteren Ka-
rosserievariante nun auch als Sportback zur
Wahl steht, verkörpert die Symbiose von
Elektrifizierung und Alltagstauglichkeit. Für
Unternehmen besonders interessant ist der
e-tron 50 Business. „Bei den rein elektrisch
angetriebenen Audi-e-tron-Modellen entfällt
der Sachbezug für Firmenwagenbenutzer zu
100 Prozent. Da der Fahrzeug-Listenpreis
unter 60.000 Euro brutto beträgt, kommen
Betriebe und Unternehmer auch in den Ge-
nuss der E-Mobilitätsförderung in Höhe von
3.300 Euro“, streicht Markenleiter Ing. Tho-
mas Beran weitere geldwerte Vorteile des
AUDI e-tron hervor. Darüber hinaus verzich-
tet der Staat bei Elektrofahrzeugen auf die
Einhebung der Normverbrauchsabgabe und
der motorbezogenen Versicherungssteuer.
Bei unternehmerischer Nutzung des AUDI
e-tron sind Unternehmen auch zum anteili-
gen Abzug der Vorsteuer berechtigt, liegen
die Anschaffungskosten unter 40.000 Euro,
kann die Vorsteuer vom Fahrzeugpreis und
allen Folgekosten wie Treibstoff, Reifen,
Servicekosten usw. zur Gänze in Abzug ge-
bracht werden. 

Plug-in ist in!
Aktuell bietet AUDI Plug-in-Hybrid-Mo-
delle in den Baureihen A3, A6, A7, A8 sowie
Q5 und Q7, ein teilelektrifizierter Antrieb für
den Q8 wird folgen. Im reinen Elektroantrieb

fährt der AUDI je nach Motorisierung und
Fahrbedingungen rund 50 Kilometer lokal
emissionsfrei. Auf Langstrecke wird der ef-
fiziente Benzinmotor von einer leistungsstar-
ken E-Maschine unterstützt und überzeugt
mit sportlichen Fahrleistungen. 
Zu den Steuervorteilen der AUDI Plug-in-
Hybridmodelle zählen neben dem Entfall der
NoVA die vergünstigte motorbezogene Ver-
sicherungssteuer und der auf 1,5 Prozent re-
duzierte Sachbezug bei privater Nutzung des
Dienstfahrzeugs. Darüber hinaus können
Unternehmen für bestimmte Hybridfahr-
zeuge eine E-Mobilitätsförderung in Höhe
von 1.650 Euro beantragen. 

Vollgas mit Gas
„Unter nachhaltiger Mobilität versteht AUDI
aber auch das Angebot an Fahrzeugen, die
mit sauberen Erdgas angetrieben werden.
Mit den g-tron-Modellen A3, A4 und A5 hal-
ten wir drei interessante Erdgasmodelle für
jeden Einsatz bereit“, so Beran. Wer sich für
ein Fahrzeug mit Erdgasantrieb von AUDI
entscheidet, profitiert: Bei Kauf eines g-tron-
Modells kann der Kunde an jeder OMV-
Tankstelle ein Jahr kostenlos Erdgas tanken
– bis zu einer Jahresfahrleistung von 15.000
Kilometern! zz
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AUDI ist nachhaltige und zukunftsorientierte Mobilität

Die Ingolstädter Premiummarke AUDI will ihren Kunden die attraktivste und fortschrittlichste Modellpalette
bieten. In allen Segmenten und in jeder Hinsicht. An der Elektrifizierung des Modellangebots führt kein Weg
vorbei. AUDI hat diesen Weg schon längst beschritten und zählt zu den führenden Anbietern. In den nächsten
vier Jahren will die Marke weitere zwölf Milliarden Euro in den weiteren Ausbau des Elektromobilitätsange-
bots investieren. 

Ing. Thomas Beran, 
Markenleiter Audi, auf 
der Vienna Autoshow
Fotos: Tempelmayr



Kremsmünster
ist die 
Hauptstadt
der Welt.
Wenn es um 
Kunststo�e 
geht.

Wir sind Greiner aus Kremsmünster: 
Ein weltweit führender Anbieter für Schaum- und Kunststo�ösungen. 

Mit anderen Worten: Ob Sie nun irgendwo auf der Welt ein Joghurt genießen, 
im Auto oder Flugzeug Platz nehmen, sich medizinisch behandeln lassen oder 
einfach nur aus dem Fenster blicken – Sie tre�en mit hoher Wahrscheinlichkeit 
auf innovative Lösungen von uns.  
Heute und in Zukunft.

greiner.com



In zahlreichen heimischen Betrieben steht
ein Generationenwechsel ins Haus: Rund
41.700 kleine und mittlere Arbeitgeber-

betriebe sind zwischen 2018 und 2027 mit
Übergaben konfrontiert, hat die KMU For-
schung berechnet. Dabei geht es nach Anga-
ben der Wirtschaftskammer Österreich um
nicht weniger als rund 404.000 Arbeits-
plätze, die durch erfolgreiche Übergaben in
Österreich gesichert werden können.
„Die Nachfolgeregelung beziehungsweise
eine Übergabe sind die Königsdisziplin für
Unternehmer“, sagt Michael Umfahrer, No-
tar in Wien und seit Oktober des Vorjahres
Präsident der Österreichischen Notariats-
kammer. Um nicht zu scheitern, sollten sich
Übergeber vor allem eines nehmen, nämlich
Zeit. Zumindest fünf Jahre sollten für den
Übergang von der einen zur anderen Gene-
ration eingeplant werden, besser wäre aber
ein noch längerer Zeitraum. „Damit hat man
ausreichend Zeit, einen geeigneten Nachfol-
ger auszuwählen und aufzubauen“, so Um-
fahrer. Das ist im Übrigen gar nicht  mehr so
leicht: Das Fehlen eines geeigneten Nach-
folgers stellt nämlich aus Sicht der derzeiti-
gen Betriebsinhabers das größte Hindernis
bei der Unternehmensübergabe dar. So wis-
sen 40 Prozent derselben einer Studie der
Österreichischen Notariatskammer zufolge
aus heutiger Sicht nicht, wer einmal die ope-
rative Führung des Betriebes übernehmen
könnte. Denn immer seltener treten die Kin-
der – sofern vorhanden – in die Fußstapfen
der Eltern. Nur noch in etwa der Hälfte der
Übergaben kommen die Nachfolger aus der
Familie.

Das Leben nach dem Job
Doch es gibt noch viel mehr zu bedenken:
„Übergeber sollten sich  überlegen, wie sie
das Leben in der Pension gestalten wollen,
wie viel Geld sie dafür brauchen und woher
dieses kommt“, rät der Steuerberater und
Wirtschaftsmediator Manfred Schwarz.
Ebenfalls eine „Kardinalfrage“ ist Schwarz
zufolge die Klärung der Frage, wie nach der
Übergabe das Verhältnis zum Betrieb gestal-
tet wird. „Man sollte sich klarwerden, ob
man überhaupt noch mitreden will, und
wenn ja, in welcher Form“, sagt Schwarz.
Gerade in Familienbetrieben sei es enorm
wichtig, diesen Punkt rechtzeitig zu klären,
um weder das familiäre Klima noch jenes im
Betrieb sowie das Standing des Nachfolgers
bei Mitarbeitern, Kunden oder Lieferanten

zu gefährden. „Das Nicht-loslassen-Können
ist einer der größten Stolpersteine bei der
Übergabe“, sind sich Umfahrer und Schwarz
einig.

Pflichtteile & Co.
Doch es gilt, im Zuge der Vorbereitung für
eine geordnete Betriebsübergabe  noch viel
mehr zu klären, nämlich etwa erbrechtliche
Fragen. „Bei Weitergabe in der Familie müs-
sen oft andere Pflichtteilsberechtigte versorgt
oder Regelungen für den Pflichtteilsverzicht
derselben getroffen werden“, weiß Umfah-
rer. In diesem Fall sollte man rechtzeitig vor-
sorgen, um die Abfindung für die weichen-
den Kinder bezahlen zu können. Mit diesen
könnte auch ein Pflichtteilsverzicht verein-
bart werden. Ideal wäre in diesem Zusam-
menhang die Trennung von Unternehmens-
und Privatvermögen, um den Betrieb durch
die Zahlungen nicht unnötig zu belasten.

Mehrere Möglichkeiten 
der Übergabe
Ist ein Nachfolger gefunden, geht es darum,
die Art der Übergabe zu klären. 
Etwa, ob das Eigentum am Betrieb sofort
oder erst später an den Nachfolger übergehen
soll. Auch die Form der Übergabe sollte für
den jeweiligen Fall passend gewählt werden:
Neben einer Schenkung sind unter anderem
noch die Übergabe unter Vorbehalt eines
Fruchtgenussrechtes oder die schrittweise
Übertragung mögliche Varianten. „Das An-
genehme bei der Schenkung ist, dass sie

steuerlich keine großen Folgen hat“, sagt
Schwarz. Stille Reserven würden nicht be-
steuert, darüber hinaus gibt es keinen Veräu-
ßerungsgewinn. „Wenn Übergeber aber
Wirtschaftsgüter in den Privatübersitz über-
nehmen, fallen Einkommen- und Umsatz-
steuer an“, sagt Schwarz. Letztere fällt auch
dann an, wenn bewegliche Güter wie Ma-
schinen, Warenlager oder Möbel übernom-
men werden. „Bei Grundstücken und Immo-
bilien kann Grunderwerbsteuer anfallen“,
sagt Schwarz. Wird das Unternehmen ver-
kauft, weil der bisherige Eigentümer in Pen-
sion geht, fällt die Hälfte des durchschnitt-
lichen Einkommenssteuersatzes an. „Werden
Anteile einer GmbH verkauft, liegt der Steu-
ersatz derzeit bei 27,5 Prozent“, so Schwarz. 

Nagelprobe Unternehmenswert
Knackpunkt sowohl beim Verkauf als auch
bei der Schenkung ist der Wert des Unter-
nehmens. Dabei klaffen allerdings die Vor-
stellungen von Übergeber und Übernehmer
oft diametral auseinander. „Meist ist es aber
so, dass der Wert mit dem Übergeber steht
und fällt“, weiß Schwarz. Er warnt im Zu-
sammenhang damit übrigens vor einem Feh-
ler: nämlich in den letzten Jahren vor der
Übergabe nichts oder nur das Notwendigste
zu investieren und damit einen Investitions-
stau zu verursachen. Und noch einen Tipp
hat der Steuerberater parat: Neben den steu-
erlichen Aspekten sollten Zahlungsmodali-
täten und Haftungsfragen genau analysiert
werden. Eine Möglichkeit, diese zu optimie-
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Königsdisziplin für Unternehmer
Der Generationenwechsel in einem Betrieb ist für alle Beteiligten eine Herausforderung. Eine gute
Vorbereitung ist daher wichtig – aus rechtlicher, steuerlicher und menschlicher Sicht.

Von Ursula Rischanek
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ren, ist möglicherweise eine Änderung der Rechtsform. „Das passiert
häufig bei der Übergabe“, sagt Umfahrer. 

Klarheit bei Übernehmern
Aber nicht nur Übergeber, sondern auch potenzielle Übernehmer
sollten sich für ihre Entscheidung Zeit nehmen und strukturiert an

diese herangehen. Der Fragenkatalog,
mit dem sie sich nach Ansicht der Ex-
perten dabei auseinandersetzen soll-
ten, reicht von „Was will ich wirk-
lich?“ und „Bin ich mir bewusst, was
es heißt, selbstständig zu sein?“ über
„Welche Ziele habe ich vor Augen?“
bis zur Frage nach den Voraussetzun-
gen und Rahmenbedingungen, um
diese Ziele in Zukunft erreichen zu
können. Ein Meilenstein dabei ist es,
den Betrieb vor der Übernahme auf
Herz und Nieren zu durchleuchten.
Und zwar nicht nur in Hinblick auf
den Wert und die Finanzen, sondern
auch auf einen möglichen Investiti-
onsbedarf, eine etwaige Änderung der
Rechtsform oder des Geschäftsmo-
dells. Selbst das Marktumfeld sollte

auf dem Prüfstand stehen.

An einem Strang ziehen
Sind Übergeber und Übernehmer handelseins, empfiehlt es sich, ein
Stück des Weges noch gemeinsam zu gehen. Anstehende Termine,
etwa beim Notar, Anwalt oder Steuerberater, sollten im Idealfall ge-
meinsam wahrgenommen werden. Banken, Kunden und Lieferanten,
vor allem aber auch die Mitarbeiter sollten ebenfalls von beiden ge-
meinsam über den Wechsel in der Chefetage informiert werden. Aus-
einandersetzen sollten sich Übergeber und Übernehmer darüber hi-
naus mit Arbeitnehmeransprüchen, Sozialversicherungsfragen, all-
fälligen Abgabenverbindlichkeiten und sonstigen Haftungen. Eben-
falls nicht außer Acht gelassen werden sollten außerdem die gewer-
berechtlichen und sonstigen berufsrechtlichen Bestimmungen sowie
das Mietrecht. „Bei Übergaben kann es zu einer Erhöhung der Miete
kommen“, warnt Umfahrer. zz

Der IZD Tower ist 360 cm größer als der Stephansdom. 
Aber das macht ihn nicht zur Sehenswürdigkeit. Auch 
nicht der tolle Ausblick auf Wien. Es ist die Aussicht 

auf Erfolg, die Unternehmen hier genießen. Und zwar 
dank einer perfekten Büroinfrastruktur, flexiblen 

Grundrissen und niedrigen Energiekosten. Kurzum, der 
IZD-Tower ist das perfekte Bürogebäude für alle, die 

positiv in die Zukunft sehen wollen.

www.izd-tower.at

DIE NUMMER  UNTER DEN BÜROGEBÄUDEN. 

WIENS GRÖSSTE 
SEHENSWÜRDIGKEIT

So gelingt die Übergabe/Übernahme

‰ Beginnen Sie zumindest fünf Jahre vor dem Tag X mit der Vorbe-
reitung

‰ Überlegen Sie sich, wie Sie die Pension verbringen wollen und
wie viel Geld für dieses Leben notwendig sein wird

‰ Klären Sie, ob bzw. inwieweit Sie auch später noch mit dem Be-
trieb zu tun haben wollen

‰ Prüfen Sie genau, wer am besten zum Nachfolger geeignet ist
‰ Führen Sie den Nachfolger zeitgerecht in den Betrieb ein und

bauen Sie ihn auf
‰ Nachfolger sollten sich im Klaren sein, was die Übernahme eines

Betriebes für sie bedeutet
‰ Wählen Sie die am besten für alle geeignete Form der Übergabe

aus – Verkauf an Fremde, Management-Buy-out, Schenkung,
Übergabe auf Etappen …

‰ Regeln Sie im Zuge der Übergabe auch gleich das Erbe bzw. et-
waige Pflichtteilsansprüche – so kann oft Streit unter den Erben
vermieden werden

‰ Bauen Sie für im Zuge dessen anfallende Zahlungen durch die
Trennung von Privat- und Betriebsvermögen vor

‰ Schmücken Sie die Braut, das heißt, verzichten Sie angesichts der
nahenden Pension nicht auf Investitionen

‰ Ziehen Sie externe Berater – vom Steuerberater, Notar oder An-
walt bis zum Mediator – bei 

Michael Umfahrer, Präsident
der Österreichischen Notariats-
kammer
Foto: ÖNK/Richard Tanzer



IMMOBILIEN-
PREISSPIEGEL 2019
Der Immobilien-Preisspiegel 2019 ist am 17. Juni 2019 neu erschienen 
und beinhaltet durchschnittliche Immobilienpreise auf Bezirksebene für 
nachfolgend angeführte Objektkategorien:

Mietpreise für Büros 
Mietpreise für Geschäftslokale
Mietpreise für Wohnungen 
Verkaufspreise für Baugrundstücke
Verkaufspreise für Reihenhäuser 
Verkaufspreise für Einfamilienhäuser
Verkaufspreise für (gebrauchte und neu errichtete) Eigentumswohnungen
Verkaufspreise für Grundstücke zur Betriebsansiedlung

Nähere Informationen und 
Bestellmöglichkeit unter www.wkimmo.at

IMMOBILIEN-PREISSPIEGEL
2019

      

| DIGITALE TRANSFORMATION | Führungspersönlichkeiten aus aller Welt können sich während des World Economic Fo-
rums (WEF) 2020 von dem Potenzial latenzfreier Kommunikation überzeugen. Ein kollaborativer YuMi®-Roboter von ABB zeich-
net im Kongresszentrum in Davos eine Nachricht in Sand, die von einem zweiten YuMi®-Roboter in 1,5 km Entfernung zeitgleich
nachgebildet wird. Dies wird durch das 5G-Netzwerk von Swisscom ermöglicht, das mit Technologie von Ericsson ausgestattet
ist. „Dank unserer Partnerschaft mit Ericsson und Swisscom können wir das volle Potenzial ausschöpfen, das die 5G-Technologie
für die industrielle Fertigung bereithält”, so Peter Voser, CEO und Verwaltungsratspräsident von ABB. zz Foto: WEF/PASCAL BITZ



Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal so richtig Spaß zusammen gehabt? 
Probieren Sie’s doch mal im 32 Grad warmen Sportbecken mit Wildbach und Grotte mit 
Lichteffekten, während die Kleinen am Baby Beach mit echtem Meersand spielen, Sandburgen 
bauen und planschen ohne Ende. Und wenn Sie eine klitzekleine Spaß-Pause brauchen, auch 
perfekt: bei uns gibt’s 1.825 Stunden Kinderanimation im Jahr. Loift bei uns!
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NOVA-BUSINESS für Kongresse, Semi-
nare, Klausuren, Tagungen, Workshops

Die Anzahl von NOVA-BUSINESS-Räum-
lichkeiten wurde in den letzten Jahren stetig
erweitert und bietet nun eine Auswahl an 22
Seminar- und Tagungsräumen unterschied-
licher Größen. 

„Wir sehen uns nicht nur als Bereitsteller von
Räumen, sondern wollen mit unserer lang-
jährigen Erfahrung zum Erfolg jeder Veran-
staltung beitragen und unserem Anspruch als
Wohlfühl-Gastgeber gerecht werden. Bei nur
einer Ansprechperson – welche von Planung
und Durchführung bis hin zur Zimmerreser-
vierung alles organisiert.“

NOVA-EVENT für Firmen- und Famili-
enfeiern, Weihnachtsfeiern, Hochzeiten,
Bälle, Konzerte, Messen

Bis zu 999 Gäste finden im 2.000 m² großen
Kongress- und Veranstaltungszentrum Platz.
Ideal für eine Vielzahl von Events wie Weih-
nachtsfeiern, Konzerte, Messen, Hochzeiten
und Bälle. Ein weiteres Highlight ist das
neue 400-m²-Foyer. 

Manuela Edler, F&B Managerin erzählt:
„Von der mit steirischen Spezialitäten beleg-
ten Schwarzbrot-Schnitte bis hin zum Cham-
pagner-Empfang mit Beluga-Kaviar – durch
unsere beiden NOVAPARK-Küchenteams

können wir alle kulinarischen Wünsche er-
füllen.“

Kulinarik, Wellness und eine weltweit ein-
zigartige Location

„Die Möglichkeit, in einem der 157 NOVA-
PARK Wohlfühl-Hotelzimmer und -Appar-
tement zu nächtigen, wird von Teilnehmern
und Gästen gleichermaßen geschätzt. Selbst
wenn es nur für ein paar Stunden ist – die
3.000 m² große NOVA-SPA Wellnessoase ist
der ideale Ort zum Entspannen und Rela-
xen“, so Hoteldirektor Josef RÖCK.

Und auch das kulinarische Vergnügen
kommt mit dem „Restaurant Tafelzimmer“
und „Restaurant Boeing“ im NOVA-AIR
nicht zu kurz. In Letzterem werden – wie es
zu einem Flugzeug gehört – neben der À-la-
carte-Speisenkarte auch Destinationen der
Welt „angeflogen“ und landestypische Spe-
zialitäten präsentiert, die sich am Teller und
im Glas widerspiegeln.

Apropos NOVA-AIR: Mit dem in 22 Meter
Höhe gelegenen Gate-3-Veranstaltungs-
raum setzt man sein NOVA-BUSINESS
oder NOVA-EVENT so richtig in Szene.
Das zweite Flugzeug ist die „80er Flieger
Bar & Restaurant“, in der Cocktails und
Drinks der 80er serviert werden. Jeden Frei-
tag und Samstag mit „Oldies but Goldies“-
Live-DJ. zz
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Fotos: NOVAPARK/Ulrike Rauch

Nur vier Kilomer vom Grazer Hauptplatz entfernt befindet sich der NOVAPARK Graz mit 22 Seminar- und
Veranstaltungsräumen und einem Eventbereich für bis zu 999 Gäste in einem Saal – EINFACH EINZIGARTIG!

NoVAPArK Graz – Alles unter einem Dach
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Herr Mag. Frankl, was ist eine Block-
chain, von der aktuell alle Welt spricht?
‰ Die Blockchain kann man sich wie ein
Transaktionsbuch vorstellen, das ähnlich
dem Grundbuch sämtliche Transaktionen
transparent und fortschreibend abbildet.
Durch diese Transparenz und die damit ver-
bundene fehlende Notwendigkeit von Mit-
telsmännern können Transaktionen erstmals
Peer-to-Peer durchgeführt werden. Aus die-
sem Grund können Kryptowährungen oder
eben Tokens über die Blockchain von einem
zum anderen übertragen werden. Es bedarf
dafür keines Intermediärs, wie z.B. einer
Bank. Diese Neuerungen werden den Markt
somit nicht nur quantitativ durch die Schaf-
fung neuer Möglichkeiten, wie etwa die To-
kenisierung, sondern insbesondere auch qua-
litativ durch eine erhöhte Transaktionsge-
schwindigkeit, Sicherheit und Transparenz
verändern.

Wie kann man sich das in der Praxis vor-
stellen?
‰ Bei der Tokenisierung wird der Wert von
Assets, also Vermögenswerten, auf Grund-
lage der Blockchain-Technologie in einer Art
„digitale Einheiten“ – den sogenannten To-
kens – abgebildet. Dies wird dadurch er-
reicht, dass dem Inhaber eines Tokens eine
bestimmte Rechtsposition eingeräumt wird.
Vereinfacht ausgedrückt ist die „Tokenisie-
rung“ eine Methode, bei der ein Tokeninha-
ber eine Rechtsposition erhält, wonach er am
Wert eines Assets auf eine bestimmte Weise
teilhat. Es handelt sich dabei um sogenannte
Asset- oder Security-Tokens, nicht um die
in der Vergangenheit vorwiegend gebräuch-
lichen Utility-Tokens. Ein solcher Token
kann etwa Anteile an einer Liegenschaft oder
Anteilsrechte an einer Gesellschaft wider-
spiegeln. Er kann dabei auch das Recht auf
Erträge wie Dividenden und Zinsen oder In-
formations- und Mitbestimmungsrechte ein-
räumen. 

Das wäre aber mit konventionellen Ver-
trägen auch möglich …
‰ Das Neue und Innovative an der Tokeni-
sierung ist, dass dabei beliebig gestückelt
werden kann. Damit wird die Beteiligung an
unterschiedlichen Vermögenswerten auch
mit verhältnismäßig kleinen Beträgen er-

möglicht. Das ist in dieser Form nicht nur
revolutionär, sondern schafft einen gänzlich
neuen Markt. Durch diese Technologie wer-
den somit Kleinanlegern bisher verschlos-
sene Vermögensklassen zugänglich gemacht.
Dies ist auch deswegen möglich, weil mit
der Tokenisierung deutlich geringere Kosten
als bei einer herkömmlichen Transaktion
verbunden sind. All diese technischen Neue-
rungen eröffnen Unternehmen neue Mög-
lichkeiten der Kapitalbeschaffung. 
KMU und Start-ups können durch die Aus-
gabe von Tokens beispielsweise eine Expan-
sion, eine kostenintensive Anlage oder eine
neue Produktlinie finanzieren. Internationa-
len Großunternehmen bietet die Tokenisie-
rung u.a. die Möglichkeit der Finanzierung
eines Projekts über die Ausgabe von Tokens
statt eines herkömmlichen Bankkredits. Es
besteht außerdem im Vergleich zur Auf-
nahme von Finanzmitteln über den Kapital-
markt bei einer Tokenisierung nicht die Not-
wendigkeit der kostenintensiven Einbindung
einer Bank. 

Das gilt aber nicht nur für Geschäftsan-
teile?
‰ Die digitale Aufbruchsstimmung im Be-
reich Tokenisierung herrscht derzeit für Ver-
mögenswerte von Gemälden über Diaman-
ten bis zu Liegenschaften. So ist es möglich,
eine Liegenschaft mit einem Gegenwert von
einer Million Euro zu stückeln und zu han-
deln. Mithilfe dieser Technologie kann man
die Rechte an einer Liegenschaft z.B. in
10.000 „Immo-Tokens“ mit einem Gegen-
wert von je 100 Euro zerteilen. Somit würde
jeder Token einen Gegenwert von 0,01 Pro-
zent der Rechte an der Liegenschaft reprä-
sentieren. Diese Tokens können dann direkt
über eine dafür geschaffene Plattform ver-
bzw. gekauft und somit gehandelt werden. 

Und wie sicher ist das?
‰ Aufgrund der dezentralisierten, weltweit
verteilten Datenbank bietet die Tokenisie-
rung ein hohes Maß an Sicherheit, das durch
die verteilte Aufzeichnung der Informatio-
nen auf der Blockchain über zahlreiche
Computer hinweg gewährleistet ist. zz

Eine wertvolle Kette namens Blockchain
Die Blockchain-Technologie macht’s möglich: Von der Tokenisierung unterschiedlichster Vermö-
genswerte können sowohl Investoren auf der einen Seite als auch emitierende Unternehmen auf
der anderen Seite profitieren. Worum es sich bei einer „Tokenisierung“ handelt und was hinter
diesem zukunftsweisenden Verfahren steckt, hat Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff Rechts-
anwalt Ronald Frankl, Head of Blockchain & Cryptocurrencies bei LGP, gefragt.

Mag. Ronald Frankl, Head
of Blockchain & Cryptocur-
rencies und Managing
Partner bei LANSKY, GANZ-
GER+ partner (LGP). 
Foto: LGP
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Wer Investments tätigen möchte,
sollte sich zuvor unbedingt über-
legen, welches Ziel er mit der

Geldanlage verfolgt. 

Erste Regel: Risikoneigung und Alter
müssen zusammenpassen
Die Taktik, die an der Börse angewandt wer-
den sollte, hängt von mehreren Aspekten ab.
„Die individuellen finanziellen Möglichkei-
ten spielen die größte Rolle. Ein anderer As-
pekt ist das Lebensalter. Generell lässt sich
sagen, dass junge Erwachsene im Vergleich
zu Menschen im fortgeschrittenen Alter aber
etwas höhere Schwankungen vertragen, da
die Zeitspanne bis zu ihrem Ruhestand län-
ger ist“, erklärt Sonja Ebhart-Pfeiffer, Vor-
standsmitglied des Österreichischen Verban-
des Financial Planners und Senior Financial
Consultant beim Finanzdienstleister Finum.
Wenn später die Altersvorsorge aufgestockt
werden oder das Studium der Kinder finan-
ziert werden soll, muss mit Geldanlagen an-
ders umgegangen werden, als wenn kurz-
und mittelfristige Ziele anvisiert werden.

Zweite Regel: 
Ohne Risiko keine Rendite
Stellten Investoren früher stärker den Ren-
diteaspekt in den Vordergrund, so ist es seit

2008 vor allem ein gesteigertes Sicherheits-
und Liquiditätsbedürfnis, das die Anleger
lenkt. Obwohl die historisch niedrigen Spar-
zinsen nach Steuern und Inflation oft nicht
einmal den Vermögenserhalt, geschweige
denn eine Kapitalvermehrung sicherstellen,
vertraut der Großteil der Bevölkerung nach
wie vor auf seinen geliebten „Klassiker“, das
Sparbuch. „Nur sechs Prozent der Österrei-
cher besitzen Aktien, das ist im internatio-
nalen Vergleich sehr wenig. Wer sein Vermö-
gen wachsen sehen möchte, muss zwangs-
läufig etwas Risiko – das aber gut kalkuliert
– in Kauf nehmen. Die Aussicht auf eine hö-
here Rendite geht immer mit Kursschwan-
kungen einher“, so die Finanzberaterin. 

Dritte Regel: Zeit ist Geld 
Zeit ist Geld, heißt es allerorts. Während mit
dieser Weisheit üblicherweise zur Eile ge-
mahnt wird, sollte sie in Geldangelegenhei-
ten genau umgekehrt verwendet und auch
verstanden werden. Gerade wenn es um die
persönlichen Finanzen geht, gilt es, keines-
falls überstürzte Entscheidungen zu treffen.
In Zeiten, in denen man online binnen we-
niger Minuten einen bankfähigen Haushalts-
plan erstellen oder einen Robo Advisor be-
fragen kann, ist gute Beratung rar und für
schlechte Beratung wird im Nachhinein

teuer bezahlt. „Je komplexer die eigenen Ver-
mögensfragen, desto wichtiger ist es, einen
Experten zu konsultieren. Bei der Auswahl
des richtigen Betreuers sind neben Fachwis-
sen, Objektivität und Integrität auch Zusatz-
ausbildungen sowie Zertifizierungen – wie
beispielsweise jene zum CFP® –  ausschlag-
gebend“, ist sich das Vorstandsmitglied si-
cher.

Vierte Regel: Den Lebensabend 
im Auge behalten
In den meisten Umfragen zum Thema Geld
betonen die Konsumenten vor allem ein fi-
nanzielles Lebensziel, nämlich jenes, im Al-
ter keine allzu großen Abstriche machen zu
müssen. Um allerdings monatlich 1.000 Euro
zusätzlich zur staatlichen Pension zur Verfü-
gung zu haben, gilt es, zuvor ein Vermögen
von rund einer halben Million Euro aufzu-
bauen, besagt eine Faustregel. „Wer erst mit
Mitte 30 mit der Vorsorge für den Lebens-
abend beginnt, muss sehr hohe monatliche
Beträge zur Seite legen, um das zu schaffen“,
so Ebhart-Pfeiffer. Junge Menschen – und
vor allem jene, die vorhaben eine Familie zu
gründen – müssen sich, so rät die Finanzbe-
raterin, früh genug auch mit dem eigenen Ru-
hestand auseinandersetzen. zz

Richtig investieren: 
Vier Grundregeln für ein ertragreiches 2020

Brexit-Chaos, Handelskrieg und Nullzinspolitik – Investoren mussten im vergangenen Finanzjahr
starke Nerven beweisen. Allerdings ist der Aufreger von heute bekanntlich schon morgen der
Schnee von gestern. Unabhängig davon, ob Bären oder Bullen in den kommenden Monaten die
Oberhand behalten werden, gibt es vier Grundregeln für Anleger auf den Weg durch 2020.

Die Österreicher setzen in Sachen Geldanlage nach wie vor aufs Sparbuch. Das ist problematisch, weil diese Geldanlage keine Rendite erwirtschaftet und sich
somit für den Vermögenszuwachs nicht eignet. Foto: 123rf.com
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In Österreich gibt es rund 157.000 Fami-
lienunternehmen mit knapp 1,8 Millionen
Beschäftigten und Umsatzerlösen in der

Höhe von rund 393,5 Milliarden Euro. Das
sind über 50 Prozent der heimischen Wirt-
schaftsleistung.
Die Vorteile von familiengeführten Unter-
nehmen liegen laut einer Market-Studie klar
auf der Hand: zu 86 Prozent die Nachhaltig-
keit, Stabilität 85 Prozent, kurze Entschei-
dungswege 84 Prozent, aber auch die starke
Gemeinschaft mit einem Wert von 84 Pro-
zent sowie die Bindung von Mitarbeitern mit
80 Prozent. Diese Ergebnisse überraschen
Dietmar Baumgartner, Co-CEO der LGT
Bank Österreich, nicht, denn „die Ergebnisse
der Befragung zeigen, dass Stabilität und
starker Teamzusammenhalt von Generation
zu Generation sogar noch stärker werden“.
Das Innovationsverhalten wird in Familien-
betrieben oft weitgehend durch die Eigen-
heiten der Unternehmensfamilie bestimmt.
So sorgt der Wunsch der Unternehmerfami-
lie, das Unternehmen über Generationen zu
erhalten, für Langzeitkapital, das sogenannte
„geduldige Kapital“, wie es im IMC Krems
in einem Forschungsprojekt unter Studien-
leiter Reinhard Altenburger so treffend be-
schrieben wird. Diese Tatsache veranlasst
Familienmanager dazu, weitsichtige Inves-
titionsentscheidungen für das Unternehmen
zu fällen. Darüber hinaus sind Familienbe-
triebe oft gesuchte Partner gesellschaftlicher
Netzwerke, die Menschen für neue Ideen
mobilisieren. 

Reformen kommen aus dem Betrieb
Viele Ideen für Innovationen kommen von
innen, beispielsweise durch neue Ideen von
Mitarbeitern, die etwa im Forschungs- und
Entwicklungsbereich oder im Vertrieb oder
Marketing tätig sind, bestätigt die Wissen-
schaft. Wie die Innovationsliteratur vielfach
zeigt, gehört es zu den Erfolgsfaktoren in-
novativer Unternehmen, Mitarbeiter aller
Abteilung dazu zu bringen, sich mit ihren in-
novativen Ideen einzubringen. 
Dennoch gibt es Stolpersteine auf dem inno-
vationsgetriebenen Weg. Baumgartner sieht
eine mögliche Ursache in einem zu engen
Regel-Korsett: „Bei großen und erfolgrei-
chen Familienunternehmen gibt es meist
sehr klare Vorstellungen der Familie, wie das

Unternehmen zu funktionieren habe. Gute
externe Führungskräfte wollen aber selbst
gestalten und Familienunternehmen lassen
dafür manchmal zu wenig Raum.“
„Der Wunsch, die Unternehmenszügel an die
nächste Generation weiterzureichen, ist aber
definitiv da – umso deutlicher, je größer und
älter das Unternehmen ist“, weiß Baumgart-
ner. Doch die Nachfolge in der Familie birgt
auch Tücken: „Einerseits dürfte der älteren
Generation das Loslassen schwerfallen, an-
dererseits haben viele Erben gar kein Inte-
resse, die Nachfolge anzutreten, oder sind
dazu fachlich nicht ausreichend qualifiziert.
In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass
der Faktor Zeit eine essenzielle Rolle bei der
Unternehmensübergabe spielt.“ Als Erfolgs-
treiber für eine erfolgreiche Übergabe wer-
den die klare Kommunikation mit 90 Pro-
zent, Rechtzeitigkeit mit 88 Prozent und eine
strukturierte Nachfolgeregelung mit 82 Pro-
zent genannt.

Obwohl Familienbetriebe zahlreiche Werte
bewahren, die sich auf Innovationen günstig
auswirken, zeigen Nachforschungen, die den
Innovations-Output in Familienunternehmen
und nicht familiären Firmen vergleichen,
mehrdeutige Ergebnisse, stellt das For-
schungsprojekts an der IMC Fachhochschule
Krems in Kooperation mit dem Forschungs-
institut für Family Businesses an der Wirt-
schaftsuniversität Wien fest. Die Ergebnisse
legen nahe, dass Familienbetriebe sowohl
mehr als auch weniger innovativ sind. Fami-
lienbetriebe tendieren beispielsweise dazu,
Projekte, die mit einem hohen Risiko verbun-
den sind, zu vermeiden, weil sie das Erbe von
Familienmitgliedern nicht aufs Spiel setzen
möchten. Sie bevorzugen Kontinuität, was
sie dazu veranlasst, sich auf Bewährtes zu
verlassen und Familientraditionen aufrecht-
zuerhalten, statt Neues auszuprobieren. zz

Innovation in Familienunternehmen 
Wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Fortschritt sind ohne Erneuerung nicht möglich, auch wenn
das Interesse nahezu ausschließlich auf Innovationen im Wirtschaftssystem ausgerichtet ist. In Zei-
ten der Globalisierung kommt der gesellschaftlichen Innovation eine nicht minder bedeutende
Aufgabe zu, wobei Familienunternehmen dabei eine zentrale Rolle spielen.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Familienunternehmen sind eine in Europa unterschätzte Innovationsressource, denn gerade die nachfol-
genden Generationen sind an der Gestaltung von Innovation in Wirtschaft und Gesellschaft interessiert.

Foto: 123rf.com



Aktuell über den Erwartungen
Allerdings haben sich die Konjunkturein-
schätzungen der österreichischen Bauunter-
nehmen laut WIFO zu Jahresbeginn 2020
deutlich verbessert. Der Index der aktuellen
Lagebeurteilungen stieg im Jänner um 7,3
Punkte und liegt damit wieder im Bereich
über der 30-Punkte-Marke. Mit einem sai-
sonbereinigten Wert von 34,9 Punkten wurde
der höchste Wert seit März 2019 erreicht. Die
Einschätzung der aktuellen Lage ist dem-
nach wieder äußerst optimistisch. Bei Be-
trachtung der Subindikatoren ergaben sich
im Jänner Verbesserungen in praktisch allen
Dimensionen: Der Saldowert der abgefrag-
ten Bauproduktion stieg von zehn auf 15

Punkte, d.h., es überwiegen die Bauunter-
nehmen, deren Bauproduktion in den letzten
drei Monaten über den Erwartungen lag.
Speziell die für die Bauwirtschaft außeror-
dentlich gute Witterung dürfte hierbei eine
Rolle spielen: sie wird nur mehr von einem
Prozent der Befragten als primäres Produk-
tionshemmnis genannt (Dezember: neun
Prozent). Grundsätzlich stieg der Anteil der
Unternehmen, die von keinen Produktions-
hemmnissen berichten, von 46 Prozent auf
51 Prozent. Verschärft hat sich einzig die Si-
tuation beim Mangel an Arbeitskräften, wo
der Anteil der Nennungen von 33 Prozent
auf 39 Prozent zunahm. Gefragt nach ihrer
Auftragslage, gaben im Jänner 95 Prozent

der Unternehmen einen zumindest ausrei-
chenden Stand an Aufträgen an. Dies ent-
spricht einem Zuwachs von sechs Prozent-
punkten gegenüber Dezember 2019.

Gedämpfter Optimismus beim
Ausblick
Keine Verbesserung gab es hingegen bei den
Konjunkturerwartungen. Ebenso wie im De-
zember kam es zu einem weiteren leichten
Rückgang. Der Saldowert sank von 13,8 auf
11,6 Punkte. Der Unterschied zwischen Lage-
und Zukunftseinschätzungen war damit im
Jänner noch stärker ausgeprägt als in den Vor-
monaten. Die Rückgänge der Erwartungen
basieren sowohl auf gesunkenen Preis- als
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Weiter optimistisch
Die Bauwirtschaft trotz der
schwächelnden Konjunktur

Für heuer rechnet die Notenbank nun nur noch mit einem Wachstum der heimischen Wirtschaft
von 1,1 Prozent. Besonders von der Abschwächung der Konjunktur betroffen sei die exportorien-
tierte heimische Industrie. Unterstützend wirke hingegen die gute Binnennachfrage – vor allem im
Konsum und in der Bauwirtschaft. Letztere ist seit 2014 europaweit kontinuierlich gewachsen und
erreichte 2017 mit einem Plus von 4,1 Prozent ihren Höhepunkt. Seither hat sich das Wachstum
langsam abgeschwächt.

Ansicht des Groß -
projekts Handelskai
in Wien.
Foto: PREMIUM Immobilien AG
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auch Beschäftigungserwartungen. So sank der
Saldo der Unternehmen, die von steigenden
Preisen ausgehen, gegenüber jenen, die von
sinkenden Preisen ausgehen, von 20 auf 18
Punkte. Die Beschäftigungserwartungen san-
ken von acht auf fünf Punkte. Insgesamt sind
jedoch auch die Konjunkturerwartungen wei-
ter im optimistischen Bereich angesiedelt.zz

PORR Großprojekt in Wien

Neue Wohnungen, Büros und Geschäftsräume am Handelskai 100.

Direkt neben dem Wiener Millennium Tower entsteht auf dem rund 7.600 m² großen Gelände
bis Jänner 2022 das prestigeträchtige Großprojekt mit Wohn-, Geschäfts- und Büroräumlichkei-
ten. Für die Architektur zeichnet das renommierte Büro Gerner Gerner Plus verantwortlich.
„Mit dem Großprojekt am Handelskai wird nicht nur eine State-of-the-Art-Wohnhausanlage er-
richtet, sondern gleichzeitig werden auch großzügige Gewerbe- und Büroeinheiten realisiert.
Als Niedrigenergiehaus erfüllt das Projekt strenge Nachhaltigkeitskriterien und bietet hohe
Komfortstandards. Darüber hinaus bildet es einen weiteren wertvollen Beitrag zur Schaffung
von lebenswertem Wohnraum in Wien – der bevölkerungsreichsten Stadt Österreichs“, so Karl-
Heinz Strauss, CEO der PORR. 

Umfirmung auf 
Aktiengesellschaft
Die Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. wurde
zur Swietelsky AG. Der internationale Bau-
konzern will sich damit für zukünftige He-
rausforderungen strukturell fit machen.
Die positive Entwicklung der letzten Jahre
führte im abgelaufenen Wirtschaftsjahr zu
einer Bauleistung von mehr als 2,8 Milliar-
den Euro und einem Personalstand von rund
10.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
„Vor dem Hintergrund dieses stetigen
Wachstums ist die seitens der Eigentümer
beschlossene und nun auch im Firmenbuch
eingetragene Rechtsformänderung ein Bei-
trag, die organisatorischen und rechtlichen
Strukturen von SWIETELSKY für zukünftige
Herausforderungen optimal zu gestalten“,
betont Aufsichtsratsvorsitzender Günther
Grassner.
Die Änderung der Rechtsform werde keine
Auswirkungen auf die Eigentümerstruktur
bzw. die Zusammensetzung der Eigentümer
und deren Beteiligungsverhältnisse haben.
Demzufolge sei auch keine Börsennotierung
von Aktien vorgesehen, bestätigt Grassner.
Für die Mitarbeiter ergeben sich keinerlei
Auswirkungen auf bestehende Verträge oder
Betriebsvereinbarungen. Ebenso wenig hat
die Änderung der Rechtsform Auswirkungen
auf Umfang oder Zusammensetzung der Be-
legschaft. Die laufenden Verträge des Ma-
nagements bleiben aufrecht. Die Änderung
der Rechtsform erlangte durch die Eintra-
gung im Firmenbuch am 04.12.2019 Gültig-
keit. Zur wirtschaftlichen Entwicklung bei
SWIETELSKY im laufenden Geschäftsjahr be-
stätigt Vorstandsvorsitzender Karl Weidlin-
ger: „Unter aktuellen konjunkturellen Bedin-
gungen ist es unser vorrangiges Ziel, das er-
hebliche Wachstum der letzten Jahre zu kon-
solidieren. Wir streben dabei eine Rentabili-
tät im Durchschnitt der letzten drei Wirt-
schaftsjahre an und behalten eine solide so-
wie nachhaltige Unternehmensentwicklung
weiterhin im Fokus. Die aktuellen Aussichten
bewerten wir – auch aufgrund hoher Auf-
tragsbestände – weiterhin positiv.“

Heimische Bauwirtschaft „goes international“:
Auf diesem Areal der Ashbridges Bay Wasserauf-
bereitungsanlage in Toronto wird ein neues
Pumpwerk entstehen, das die kanadische Einheit
des STRABAG-Konzerns errichtet. Seit 2005 ist
die STRABAG in Kanada tätig.
Foto: STRABAG
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Meistens kommt es anders, als man
denkt. Dieses Sprichwort bewahr-
heitet sich im Wesentlichen, wenn

man danach fragt, welche Erwartungen und
Prognosen es vor der Jahrtausendwende für
das Jahr 2020 gab. Im Jahr 1999 konnte nie-
mand wirklich vorhersagen, welche Trends
und Ereignisse die nächsten 20 Jahre prägen
würden. Ende der 1990er-Jahre ging man
frei nach Francis Fukuyama vom „Ende der
Geschichte“ aus, in dessen gleichnamigem
Buch (1992) der US-amerikanische Politik-
wissenschaftler ein Zeitalter der liberalen
Demokratie für das neue Jahrtausend prog-
nostizierte. Im Jahre 2020 muss man fest-
stellen, Fukuyama hätte in diesem Punkt
wohl nicht mehr irren können. In Europa er-
starkten in beinahe allen Ländern extreme
politische Bewegungen, die traditionellen
Parteiensysteme erodierten und die Vor-
machtstellung der Supermacht USA wurde
durch eine neue multipolare Welt abgelöst. 

Neuvermessung 
der globalen Machtverhältnisse
Doch es gab auch Analysten, die Entwick-
lungen sehr treffsicher beschrieben. In sei-
nem Buch „Die einzige Weltmacht“ (1997)
beschrieb der bekannte amerikanische Geo-
stratege und Berater mehrerer US-Präsiden-
ten Zbigniew Brzezinski, dass in etwa 20
Jahren (von 1997 weg gerechnet) Konflikt-
regionen in der Ukraine, dem Kaukasus,
Iran, Afghanistan und dem Süd-Pazifik ent-
stehen werden, womit er so ziemlich alle
Brennpunkte von heute richtig vorhersah. Er
prognostizierte auch, dass die USA die letzte
große Supermacht seien und sich im Laufe
des 21. Jahrhunderts mehrere Machtblöcke
herausbilden würden, die militärisch und
wirtschaftlich ähnlich stark wären. Ein Sze-
nario, welches wir aktuell auf der Weltbühne
erleben.

Jahrzehnte der Krise?
Das 21. Jahrhundert ist für die Maßstäbe der
Historiker noch jung. Zu jung für eine ab-
schließende Bewertung. Dennoch ist die
Frage interessant, wie die Geschichtsschrei-
bung die ersten beiden Dekaden einmal be-
werten wird. Letztendlich wird das davon
abhängen, wie sich die nächsten Jahrzehnte
entwickeln. Die Euphorie der 1990er-Jahre

und rund um die Jahrtausendwende fand je-
doch abrupt am 11. September 2001 ihr
Ende. Dieses Datum gilt in gewisser Weise
als „Initialfunken“ für das 21. Jahrhundert.
Die 2000er-Jahre waren danach geprägt von
Angst und Terrorgefahr. Die USA verloren
ihren moralischen Nimbus bei der Invasion
des Irak 2003 und der Krieg gegen den Ter-
ror brachte weltweit einen Rückschritt bei
Bürger- und Menschenrechten. 2008 atmete
die Welt erstmals wieder auf, als mit Barack

Obama ein neuer Hoffnungsträger ins Weiße
Haus gewählt wurde. Doch kurz darauf
schlitterte die Weltwirtschaft in eine globale
Finanz- und Wirtschaftskrise, die bereits seit
2007 am Kochen war. Die Eurokrise erfasste
kurz darauf zunächst Griechenland und wei-
tete sich aus. Die Wirtschaftskrise sollte sich
weit in die 2010er-Jahre hineinziehen. Halb
Europa stöhnte unter der Schuldenlast und
sozialen Einsparungen. Das Jahrzehnt der
Empörung begann.

2020 – Zwei Jahrzehnte Krise und Protest
Das 21. Jahrhundert steht an der Schwelle zu seinem dritten Jahrzehnt. Wie werden Historiker die
beiden vergangenen Dekaden einmal bewerten? Als Zeiten der Krise oder des Fortschritts? Wir
werfen einen Blick auf die letzten 20 Jahre. Welche Visionen und Prognosen gab es, welche davon
trafen zu und was wird uns für das dritte Jahrzehnt von den Experten vorhergesagt?

Von Stefan Rothbart

Angela Merkel und Wladimir Putin, die vielleicht einflussreichsten Persönlichkeiten der letzten 20 Jahre.
Foto: APAweb/reuters/Pavel Golovkin

Finanzkrise und Eurokrise hielten ab 2008 die Welt in Atem. Erst um 2016 kam es wieder zu einer
 globalen Erholung. Foto: iStock.com/nevarpp
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Empört euch!
Als Stéphan Hessel 2010 seine Streitschrift
„Empört Euch!“ veröffentlichte, konnte er
nicht ahnen, dass er damit den Beginn einer
Dekade des Protests markieren würde. Nach
der regelrechten Biedermeier-Zeit der
2000er-Jahre folgte nun eine Zeit der Aufleh-
nung gegen die herrschenden Verhältnisse.
Occupy-Wallstreet erschütterte ab 2011 die
Finanzplätze, der Arabische Frühling fegte
ganze Regime im Nahen Osten dahin, Bür-
gerkriege brachen aus und Farb- oder Platz-
revolutionen wurden zum Modellfall für po-
litischen Regimewechsel. Die Umwälzungen
haben Auswirkungen bis heute. 
Auch in Europa wurde in Griechenland, Spa-
nien und Portugal gegen die Sparpolitik pro-
testiert. In Deutschland formte sich mit der
AfD eine Protestpartei gegen den Euro und
Rechtspopulisten erstarkten überall in

Europa. Die Protestbewegung erhielt mit der
„Flüchtlingskrise“ von 2015 eine neue Di-
mension und brachte das traditionelle Par-
teiensystem in der EU endgültig ins Wanken
und 2016 votierte eine knappe Mehrheit der
Briten für den Brexit. Von der Occupy-Be-
webung über Pegida bis hin zu den Gelbwes-
ten und Fridays for Future zieht sich die zi-
vile Empörung über die Eliten durch ein gan-
zes Jahrzehnt, bis heute. Vor allem die soge-
nannten Millennials gingen auf die Straße.
Nachweislich hat die Generation, die in den
frühen 1980er- bis zu den späten 1990er-Jah-
ren geboren wurde, am wenigsten profitiert. 

Die Konstanten Merkel und Putin
Die letzten 20 Jahre brachten schier unüber-
schaubare Veränderungen. Internet,
Smartphone und Digitalisierung veränderten
in rasantem Tempo beinahe jeden Lebens-

bereich und politisch sowie wirtschaftlich
blieb kaum ein Stein auf dem anderen. Was
waren aber die Konstanten der letzten 20
Jahre? Europa wurde in dieser Zeit vor allem
von einer Person geprägt: Angela Merkel.
Ab 2005 Bundeskanzlerin, war sie seither
die zentrale Figur in der europäischen Poli-
tik. Ihr Gegenspieler war in dieser Zeit mehr
als nur einmal der russische Langzeitpräsi-
dent Wladimir Putin, der bereits 1999 ins
Amt kam. Beide sind vielleicht die einfluss-
reichsten Personen der letzten 20 Jahre.
Während Angela Merkel 2021 abtreten will,
wird Putin noch bis 2024 im Amt sein. Wie
sich das Machtvakuum nach der Ära Merkel
in Europa auswirken wird, ist eine große Un-
bekannte. Putin könnte seinen Einfluss noch
steigern.

Grenzen des Wachstums
Anfang 2020 ist die Menschheit erstmals an
den Grenzen des ökonomischen und ökolo-
gischen Wachstums anbelangt. Die Klima-
krise ist das bestimmende Thema geworden
und verlangt nun globales Handeln. Bis ins
Jahr 2025 hat man nun Zeit, die globale
Emissionswende, wie im Abkommen von Pa-
ris vereinbart, zu schaffen. Danach muss bis
2050 Schritt für Schritt die CO2-Neutralität
erreicht werden. Der Klimawandel und seine
Folgen werden zweifelsohne die nächsten
Jahrzehnte bestimmen. Der Aufbau eines
nachhaltigen, ökologischen Wirtschaftssys-
tems birgt Risiken, aber auch Chancen. Nach
dem britischen Beratungsunternehmen Ve-
risk Maplecroft steht uns zudem ein „Jahr-
zehnt der Wut“ bevor. In dessen Prognose
werde 2020 die Zahl der Länder mit politi-
schen Unruhen von 47 (2019) auf 75 anwach-
sen, was 40 Prozent der 195 Länder der Welt
entspräche. Doch auch wenn Krisen und Pro-
teste die Wahrnehmung bestimmten, waren
die letzten beiden Dekaden besser, als wir
denken. Trotz der steigenden Ungleichheit in
der Welt ist die absolute Armut global stark
zurückgegangen. Ende 2019 stehen der
Menschheit mehr Möglichkeiten und Tech-
nologien zur Lösung ihrer Probleme zur Ver-
fügung als jemals zuvor. zz

Die Occupy-Wallstreet-Bewegung formierte sich ab 2011 in den USA und Europa als Protest gegen die
zügellosen Finanzmärkte. Foto: iStock.com/Lalocracio

Weltweit waren die 2010er-Jahre von unterschiedlichen Protestbewegungen geprägt.
Foto: iStock.com/James-Alexander

Erfindung des Jahrhunderts? Ab 2007 revolutio-
nierte Apple mit dem ersten iPhone die Welt.
Smartphones haben jeden Lebensbereich durch-
drungen.
Foto: iStock.com/Sitthiphong



Ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort ist
ein relevanter Parameter dafür, wie
sich das Wirtschaftswachstum und da-

mit der Wohlstand der Gesellschaft entwi-
ckelt. „Mit dem neuen, umfangreichen Be-
ratungsprogramm ErfolgPlus lassen sich
neue und innovative Ideen zur Gestaltung ei-
ner erfolgreichen Zukunft für Unternehmen
in einem sich rasant ändernden digitalen
Umfeld entwickeln“, ist WKOÖ-Präsidentin
Doris Hummer überzeugt. 
Zu den Inhalten dieser geförderten Beratun-
gen zählen eine Stärken- und Schwächen-
analyse ebenso wie die Prüfung der Kompe-
tenzen des bestehenden Geschäftsmodells.
Abhängig von den dabei festgestellten Po-
tenzialfeldern werden wahlweise Prozesse
und betriebliche Abläufe mit Effizienz- und
Digitalisierungspotenzial unter die Lupe ge-
nommen, um Erträge zu steigern, erste Ak-
tionspläne zur Verbesserung von Marketing
samt digitalen Kommunikationskanälen ent-
wickelt, um die Umsätze zu steigern, bzw.
erste Ideen und Ansätze für neuartige Ange-
bote entwickelt. Die WKOÖ fördert 75 Pro-
zent bzw. maximal 750 Euro der Beratungs-
kosten, die Unternehmen mit kompetenten
Beratungsfirmen frei vereinbaren können. 

Notfallschutzpaket zur
Unternehmenssicherung
„Die Wirtschaftskammer Oberösterreich
lässt ihre Mitgliedsbetriebe aber natürlich
auch dann nicht hängen, wenn sie in schwere
menschliche oder betriebliche Turbulenzen
geraten und ein Absturz droht“, betont Hum-
mer. „Hier greift das WKOÖ-Notfall-
Schutzpaket.“ Dieses Schutzpaket umfasst
eine professionelle Beratung zur Unterneh-
menssicherung bei Zahlungsproblemen so-
wie Hilfe bei schwerer Krankheit, einem Un-
fall oder bei Naturkatastrophen. 
So wird ein ganzer Tag kostenlose Beratung
im Betrieb angeboten. Unternehmen, denen
Zahlungsschwierigkeiten drohen, können
sich von WKOÖ- Experten professionell be-
raten lassen. Insolvenzkriterien wie Zah-
lungsunfähigkeit oder Überschuldung und
negative Fortbestandsprognose dürfen aller-
dings noch nicht erfüllt sein. In diesem Fall
wäre längstens binnen 60 Tagen ein Insol-
venzantrag zu stellen. 
Fallen Unternehmer durch längere Krankheit
oder einen Unglücksfall mehr als sechs Wo-

chen aus, kann in finanziellen Notlagen der
WKOÖ-Unterstützungsfonds helfen. Mit ei-
ner finanziellen Hilfeleistung soll zum Fort-
bestand des Betriebes beigetragen werden.
Die WKOÖ-Betriebshilfe ermöglicht selbst-
ständig Erwerbstätigen, deren Arbeitskraft
durch einen Unfall, durch eine Krankheit
oder wegen der Geburt eines Kindes für län-

gere Zeit ausfällt, Überbrückungshilfe. So
geraten vor allem Klein- und Mittelbetriebe
mit wenigen oder keinen Mitarbeitern in or-
ganisatorische oder finanzielle Schwierig-
keiten. Und bei Naturkatastrophen gemäß
OÖ Katastrophenfondsgesetz, die Schäden
im Betrieb verursachen, hilft der WKOÖ-
Unterstützungsfonds. zz
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Unternehmensberichte über Beratungsprogramm ErfolgPlus:

„Die Erfahrungen und Expertisen der WKOÖ sowie der Berater waren für uns eine wertvolle
Unterstützung, um die Produktion und den Vertrieb gut und schnell aufzustellen. Nun ist der
Vertrieb schon gut angelaufen und wir konnten namhafte Händler gewinnen.“ 
Manfred Froschauer, Händler und Dienstleister im Bereich Neubau/Sanierung aus Au an
der Donau

„Durch das Assessment ist es uns sehr gut gelungen, für das auf den ersten Blick etwas abs-
trakte Thema Service-Innovation rasch die notwendige betriebliche Aufmerksamkeit zu schaf-
fen.“
Sandra Grafinger von den Eternit-Werken Ludwig Hatschek GmbH aus Vöcklabruck

„Im Zuge der Marketingbegleitung, die sehr erfolgreich umgesetzt wird, wurde auch unsere Fir-
menneugründung begleitet. Ohne die kompetente und umfassende Betreuung sowie Experti-
sen der WKOÖ hätten wir unsere neue Idee nicht so rasch und gewinnbringend umsetzen kön-
nen.“
Dietmar Weilhartner von der Weilhartner Snack GmbH in Dorf an der Pram

Oberösterreichs Betriebe: Fördern und absichern
Mit nützlichen Service-Produkten startet die Wirtschaftskammer Oberösterreich ins neue Jahr-
zehnt. Das umfangreiche Beratungsprogramm ErfolgPlus soll Entwicklungs-, Optimierungs- und
Wachstumspotenziale für Oberösterreichs Unternehmen aufspüren und das große Notfall-Schutz-
paket dient der menschlichen und betrieblichen Sicherheit in Ausnahmesituationen.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Die Präsidentin der WKO Oberösterreich, Mag. Doris Hummer, und Dr. Gerald Silberhumer, Direktor-Stv.
der WKO Oberösterreich, überlassen die Zukunft nicht dem Zufall: ErfolgPlus sowie ein großes Notfall-
Schutzpaket sollen den oberösterreichischen Wirtschaftsstandort verankern. Foto: Röbl



SMART SILICONE SOLUTIONS

FAKTEN 
  >200 Mitarbeiter weltweit

  Kunden in 42 Ländern

  95% Exportquote

  Gründung 1996

  >30 Lehrlinge

  Eigentümer geführtes Unternehmen

PRODUKTE
  Spritzgießwerkzeuge für Elastomerteile

  Dosieranlagen für Flüssigsilikon

  Schlüsselfertige Produktionsanlagen

  Silikonteile

WERKZEUG. DOSIERTECHNIK. TEILEANFERTIGUNG. JOBS. 

ELMET begeistert mit Smart Silicone Solutions. Als international tä-
tiger High-End Full System & Service Supplier zur Verarbeitung und 
Dosierung von Flüssigsilikon zählen wir zu den absoluten Spezialisten 
auf diesem Gebiet. Wir setzen aber auch als Arbeitgeber Maßstäbe. 

Unser starkes Team ist die Basis für den Erfolg unserer Hightech-Pro-
dukte. Die innovativen Arbeitsplätze bei ELMET sind die beste Vor-
aussetzung zur Entfaltung der individuellen Potenziale. Als staatlich 
ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb machen wir junge Menschen zu 
begehrten Fachkräften. Wer wie ELMET in der Weltspitze etabliert ist, 
muss sich auf eine Crew verlassen können, die ihr Handwerk versteht. 
Konsequente Mitarbeiterförderung, Weiterbildungen und nachhaltiges 
Recruiting sind für uns daher selbstverständlich.

ELMET setzt Maßstäbe für Produkte, die auf hochpräzisen und wider-
standsfähigen Silikonteilen basieren. Dichtungen, Babysauger, Medizin-
technik, Isolatoren und viele andere Dinge des täglichen Lebens ent-
stehen auf Anlagen aus unserem Unternehmen. Dabei erweitern wir für 
unsere Kunden kontinuierlich die Grenzen des technologisch Machba-
ren. Das sichert ihnen und uns entscheidende Wettbewerbsvorteile am 
globalen Markt. 

Kurt Manigatter
Geschäftsführer

In unserem Unternehmen ist neben der fachlichen Kompetenz vor 
allem der Mensch im Mittelpunkt. Das respektvolle Teamwork 

und der partnerschaftliche Umgang mit Kunden und Lieferanten 
sind der Grundstein für unseren weltweiten Erfolg.

HEADQUARTER
ELMET Elastomere Produktions- 
und Dienstleistungs GmbH

Tulpenstraße 21 | 4064 Oftering
Tel.: 07221/74577-10
offi ce@elmet.com 
www.elmet.com

FOLLOW US

jobs@elmet.com

Bewerben Sie sich und werden Sie Teil unserer ELMET Familie!

www.elmet.com/DE/jobswww



FACC, der Flugzeugkomponentenher-
steller mit Firmensitz in Ried im Inn-
kreis, denkt über bestehende Horizonte

hinaus, von der Entwicklung und dem Ein-
satz neuer Materialien bis hin zu wirtschaft-
licheren Fertigungstechnologien zur effi-
zienten Herstellung von Faserverbundbau-
teilen.
Faserverbundbauteile im Interior-Bereich
werden aus phenolharzbasierten Prepregs
bzw. vorimprägnierten Fasern hergestellt,
basierend auf Phenolen, unterschiedlichen
Aldehyden und Formaldehyd. Die Innova-
tion aus dem Haus FACC im Bereich bio-ba-
sierter Matrixsysteme sieht die Verwendung
von Abfällen aus der Zuckerrohr-Produktion
vor. Denn neue und vor allem nachhaltige
Lösungen erfordern neue Herangehenswei-
sen für die Fertigung von Cockpits, Flug-
zeugkabinen und Cargo-Bereichen. 
Das neuartige Prepreg ist ein mit Harz vor-
imprägniertes Verstärkungsmaterial, das vor
allem für die Fertigung von Faserverbund-
bauteilen zum Einsatz kommt. Verwendet
wird Bagasse. Das sind faserig gemahlene
Überreste, die bei der Zuckerherstellung
nach dem Auspressen von Zuckerrohr übrig-
bleiben und vielseitig weiterverwendet wer-
den können. So auch in der Aerospace-In-

dustrie. FACC gewinnt in der Forschungs-
und Technologieabteilung, gemeinsam mit
Partnerunternehmen, aus Bagasse Polyfur-
furyl-Alkohol (PFA), welcher in Harz um-
gewandelt wird und geringe Formaldehyd-
und VOC-Emissionen aufweist. Zusätzlich
zu seinen umweltfreundlichen Eigenschaften
besitzt PFA feuerhemmende Eigenschaften
sowie ausgezeichnete Temperatur- und Che-
mikalienbeständigkeit. Im Bereich Interior-
Produktdesign wird der Werkstoff im Auto-
klaven oder einer Presse vernetzt und eine
harte, robuste und bruchfeste Oberfläche ent-
steht. Große OEMs wie Airbus bestätigen
mit ihrem Interesse an neuen und vor allem
nachhaltigen Verstärkungsmitteln den rich-
tigen Weg von FACC in der Technologieent-
wicklung.

Nachfrage aus der Branche
Mit bio-basierten Prepregs wird ein Mehr an
Nachhaltigkeit in der Luftfahrtindustrie Rea-
lität und unterstützt große Flugzeughersteller
und Fluglinien bei der Reduktion ihrer glo-
balen Carbon-Footprints. Die exklusive Ma-
terialanpassung auf die FACC.Prozesspara-
meter bringt einen wichtigen Wettbewerbs-
und Marktvorteil mit sich. Die Markteinfüh-
rung unter anderem im Aftermarket-Seg-

ment, in dem Bauteil-Modifikationen im In-
nenraumbereich Kunden wie etwa Airlines
direkt angeboten werden können, ist geplant.

Investitionen in Unternehmenserfolg
Die Materialkosten für die bio-basierten Pre-
pregs sind mit jenen für herkömmliche Ma-
terialien vergleichbar, allerdings wird durch
die verbesserte Oberflächenqualität wert-
volle Prozesszeit eingespart. Zudem werden
die Fertigungskosten um rund 20 Prozent re-
duziert. Bio-basierte Prepregs zeichnen sich
durch eine Unempfindlichkeit gegenüber
Umwelteinflüssen in der Produktion aus,
Luftfeuchte oder Temperaturschwankungen
sind nicht ausschlaggebend für eine optimale
und effiziente Produktion.
Mit der Markteinführung verstärkt FACC die
international starke Positionierung als ein
Technologieführer der Aerospace-Industrie.
Mit der Entwicklung des neuartigen Pre-
pregs wird ein weiterer wichtiger Schritt in
Richtung Nachhaltigkeit im Bereich Pro-
duktdesign gesetzt. Zusätzliche nationale
und internationale Forschungsprojekte auf
Basis des aktuellen Entwicklungsstands sind
in Planung. zz

Weitere Infos unter: www.facc.com
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Nachhaltiges Produktdesign bei FACC
Die Mobilität der Zukunft basiert auf neuen Technologien und den Materialien von morgen. 

Bio-basiertes Prepreg: Die FACC Innovation sieht die Verwendung von Abfällen aus der Zuckerrohr-Produktion vor. Foto: iStock
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Die heimische Automobilbranche spielt eine zentrale Rolle am
Wirtschaftsstandort Oberösterreich: 16.000 Menschen sind
hier beschäftigt. Die Exportquote der Branche beträgt 80

Prozent. Leitbetriebe, Automobilhersteller, KMU, Start-ups sowie
Wissenschaft und Forschung arbeiten daher miteinander in zahlrei-
chen Projekten an Mobilitäts-Innovationen, -Technologien und -Lö-
sungen. Der Automobil-Cluster beschäftigt sich bereits seit 2008 mit
der E-Mobilität. „Wir sehen den Strukturwandel als Chance und ge-
hen mit neuen Anforderungen proaktiv um“, betont Cluster-Manager
Florian Danmayr.

„Reiseführer“ zur effizienten Mobilität
Eines dieser Projekte ist die „Roadmap to Efficient Mobility“. Ko-
ordiniert vom Automobil-Cluster und von ecoplus, Standortagentur
des Landes Niederösterreich, wurden für sieben Partnerunternehmen
konkrete Themenfelder definiert. Am Ende des Projekts sollen die
Unternehmen wissen, in welchen neuen Geschäftsfeldern sie künftig
tätig sein werden und welche Technologien sie dabei einsetzen.

Batterien wichtig für E-Mobilität
Das Thema „Thermomanagement“, also die Temperaturregulierung
von Batterie und Leistungselektronik, hat im Bereich E-Mobilität
große Bedeutung. Ziele sind geringerer Kraftstoffverbrauch und
Schadstoffausstoß. Gerade Batterien sind eines der anspruchsvollsten
neuen Geschäftsfelder, denn Innovationen in Leistung und Haltbar-
keit sind laufend nötig. Zugleich fehlt es noch an Normungen.

Zentraler Schwerpunkt
In der oö. Wirtschafts- und Forschungsstrategie #upperVISION2030
wird sich eines von vier Handlungsfeldern auf die Entwicklung neuer
Mobilitätsdienstleistungen fokussieren und Verkehrsträger vernetzen,

um den Transfer von Wissen und Technologien zu fördern und Maß-
nahmen zu entwickeln. Oberösterreich will sich durch die Nutzung
neuester Technologien und Systeminnovationen als attraktiver Stand-
ort für wirksame Mobilitäts- und Logistiklösungen positionieren.

Schwerpunkt emissionsfreier Güterverkehr
Der effizienten und klimaneutralen Logistik und dem Gütertransport
widmet man besonderes Augenmerk. Zu den Projekten zählt etwa
der Ausbau von DigiTrans, wo Unternehmen und Forschungsein-
richtungen am automatisierten Fahren für Nutz- und Sonderfahr-
zeuge arbeiten. Die „Initiative Connected Mobility“ dient als bran-
chenübergreifende Drehscheibe für die Entwicklung digitaler Mo-
bilitätslösungen und ist Mitbegründer des europaweiten Projekts
„Zero-e from A to B“, das zu emissionsfreiem Güterfernverkehr
forscht. Beim Projekt „Connecting Austria“ geht es um die Verbin-
dung von automatisiertem Güterverkehr von der Autobahn in die
Stadt, u.a. mit Teilprojekten zu Platooning (autonom im Verband
fahrende Lkw). zz

Weiterführende Informationen:
www.automobil-cluster.at
www.connected-mobility.at

www.connecting-austria.at
www.testregion-digitrans.at

Oberösterreichs Autozulieferer 
rüsten sich für „Green Deal“
Der „Green Deal“ der EU mit seinen strengeren CO2- und Abgasgrenzwerten bringt für die europäische 
Automobilindustrie neue Herausforderungen. Schon jetzt arbeiten Oberösterreichs Zulieferbetriebe und 
Forschungseinrichtungen gemeinsam mit dem Automobil-Cluster der oö. Standortagentur Business Upper
Austria an Lösungen für eine klimaneutrale Mobilität der Zukunft.

Markus Naglstrasser, Entwicklungsleiter der Bitter GmbH, erklärt das Ther-
momanagement in der Batterie eines Elektromotors. Fotos: Business Upper Austria

Florian Danmayr, Manager des oö. Automobil-Clusters, begeistert seine Part-
nerunternehmen für das Thema Mobilität der Zukunft.
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| NEUER NÄCHTIGUNGSREKORD | Der Tourismusver-
band Region Wels kann auf das erfolgreichste Jahr des Ver-
bandes zurückblicken. Die Region ist mit der Aufnahme der
Tourismusgemeinde Kremsmünster gewachsen, zudem
konnte die Zahl der Übernachtungen weiter gesteigert wer-
den. Der Tourismusverband Region Wels, der die Stadt Wels
und Sattledt umfasst und 2019 um die Marktgemeinde Krems-
münster erweitert wurde, verzeichnete im vergangenen Jahr
mit 251.335 Nächtigungen mit einem Plus von 4,9 Prozent so
viele Übernachtungen wie noch nie zuvor. Berücksichtigt man
auch die freiwilligen Mitgliedsbetriebe in den Umlandgemein-
den von Wels, können knapp 299.500 Nächtigungen verzeich-
net werden.                                                 zz Foto: Tourismusverband Region Wels

| ZEITGEMÄSSE STUDENTENWOHNANLAGE | Die
neue Studentenwohnanlage in Bochum präsentiert sich als
zeitgemäße Antwort auf aktuelle Fragen zu den Themen Woh-
nungsknappheit und rascher Wohnbau. Denn die Nachfrage
nach Wohnraum in Ballungsgebieten wie dem Ruhrgebiet
steigt mit dem Zuzug von Studierenden und Auszubildenden.

Der Neubau von drei Gebäuden mit vorgefertigten Gebäude-
fassaden in Holzrahmenbauweise wurde vom Bundesbaumi-
nisterium in Bonn gefördert, da sie den Passivhausstandard er-
füllen, das ACMS- Architektenteam legte sich auf eine Kombi-
nation aus Stahlbetonfertigteilen und einer Fassade aus vor-
gefertigten Holztafelelementen fest. Im November 2019 wur-
den die Wohneinheiten an 258 Studierende übergeben. zz

Foto: Sigurd Steinprinz

| INNOVATIONAWARD | Neue technische Produkte und
Lösungen für die heimische Wirtschaft standen Ende Jänner
im Mittelpunkt einer Preisverleihung in Wels: Im Minoriten-
kloster Wels zeichnete der FH-Förderverein Wels vor 300 Gäs-
ten dreizehn Absolventen und Absolventinnen der FH OÖ Fa-
kultät Wels mit dem „INNOVATIONaward FH Wels 2020“ für
praxisnahe und innovative Diplom- und Masterarbeiten und
Forschungsassistenten aus. Verliehen wurden die Preise von
Wirtschafts- und Forschungs-Landesrat Markus Achleitner,
Bundesministerin a.D. Sektionschefin Iris Rauskala, dem Wel-
ser Bürgermeister Andreas Rabl, dem FH-Fördervereins-Ob-
mann Günter Rübig und der Sparkasse-OÖ-Vorstandsvorsit-
zenden Stefanie Huber.                                zz Foto: Land OÖ/Denise Stinglmayr

| ENERGIE AG ERWEITERT | Die Energie AG Bohemia
hat ihre Aktivitäten im Umland von Prag erweitert. Mit der
Übernahme des Wasserver- und Abwasserentsorgers VAK
Zápy s.r.o. sind nun sieben Wasser-, fünf Wärme- und eine ge-
mischte Wasser- und Wärmegesellschaft unter dem Dach der
Energie AG Bohemia gebündelt. Zusammen erwirtschafteten
die Unternehmen im vergangenen Jahr einen Umsatz von 163



Millionen Euro. „Durch die angrenzenden Tochtergesellschaf-
ten im Norden und Osten erwarten wir uns natürlich Synergie-
effekte“, erklärt Andreas Kolar, der ressortzuständige Vorstand.
Derzeit werden mit VAK Zápy von der Energie AG insgesamt
935.000 Einwohner der tschechischen Republik mit Trinkwas-
ser versorgt.                                                                     zz Foto: Energie AG

| STANDARDISIERTE PARALLELPOLTECHNIK |
Wenn schmale, dünne oder geometrisch unförmige ferromag-
netische Werkstücke für Fräsanwendungen gespannt werden
sollen, stoßen Quadratpolplatten oftmals an Grenzen, da zu
wenige Pole überdeckt werden und das Magnetfeld nicht aus-
balanciert ist. SCHUNK MAGNOS MFPS Parallelpol-Fräsplatten
mit festen und beweglichen Polverlängerungen bieten ab so-
fort eine Alternative: Das konzentrierte Magnetfeld über die
gesamte Polbreite gewährleistet bei schmalen Werkstücken
hohe seitliche Haltekräfte, eine deformations- und vibrations-

arme Spannung und kurze Rüstzeiten. Aufgrund der erhöhten
Position der Werkstücke auf einer Ebene über der Magnet-
spannplatte ist eine Fünf-Seitenbearbeitung in einer Aufspan-
nung möglich.                                                                    zz Foto: Schunk

| „PARTNER OF THE YEAR”-AWARD | SAP Österreich
lud Ende Jänner alle SAP-Partner im Rahmen des jährlich statt-
findenden Partner-Kick-offs in das festliche Ambiente des Wie-
ner Designhotels „Le Meridien“ ein. Dieses Event, an dem
mehr als 160 Gäste teilnahmen, ist der Auftakt im SAP-Partner-
Ökosystem, um Strategiethemen, Lösungen und Schwer-
punkte für das Jahr 2020 zu präsentieren und die Erfolge des
letzten Jahres Revue passieren zu lassen. Zudem wurden die
„Partner of the Year 2019“-Awards verliehen. Die CNT Ma-
nagement Consulting AG
wurde als einziges Wiener
Unternehmen doppelt
ausgezeichnet, die unit-IT
Dienstleistungs GmbH &
Co KG mit Sitz in Leonding
(Oberösterreich) durfte
sich über die Auszeich-
nung in der Kategorie
„Neukunden“ freuen.       zz
Foto: SAP/Curt Themessl

Eine Initiative Ihres
Infrastruktur-Landesrates
www.infrastrukturlandesrat.at

Mach dich sichtbar!
Infrastruktur
Landesregierung
Oberösterreich



Linz ist Österreichs Stadt der Arbeit. Das ist keine leere Behaup-
tung, sondern lässt sich auch mit Daten und Fakten belegen. So
gibt es beispielsweise in Linz mehr Arbeitsplätze als Einwoh-

ner, die zweitgrößte Bruttowertschöpfung Österreichs, in 12.500 Un-
ternehmen stehen 210.000 Arbeitsplätze zur Verfügung – und jeder
vierte Arbeitsplatz in Oberösterreich befindet sich innerhalb der 100
Quadratkilometer der Landeshauptstadt, die selbst nur acht Promille
(0,008 Prozent) des gesamten Bundeslandes umfasst. Zudem ist
knapp die Hälfte aller Linzer erwerbstätig. Der gelungene Mix aus
etablierten Unternehmen und kreativen Neugründungen bildet ein
tragendes Element der Linzer Wirtschaftsstruktur. Eine besondere
Erfolgsstory schreibt derzeit der IT-Sektor. 

Kreativität als Innovationsmotor 
für Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft 
Für die Forcierung von Synergien zwischen Kreativwirtschaft, In-
dustrie und heimischen Produktionsbetrieben stehen Oberösterreich
bis 2021 zusätzlich mehr als 3,5 Millionen Euro Budget zur Verfü-
gung. Eine maßgebliche Rolle nimmt hier die „Creative Region“ ge-
meinsam mit unterschiedlichen Kooperationspartnern ein. 
Wie kaum ein anderer Ballungsraum entwickelte sich Linz im Laufe
weniger Jahrzehnte von der reinen Stahlstadt zu innovativen, tech-
nologie-basierten, industriellen Digitalstadt. Die Erfolgsfaktoren für
einen Wirtschaftsstandort liegen in der Förderung des wirtschaftli-
chen Wachstums und in der Innovationskraft. Wesentlich dabei ist
auch die Nähe zu Forschung und Bildung. Linz profitiert von öffent-
lichen Schulen und Universitäten sowie von Forschungsinvestitionen
der Leitbetriebe gleichermaßen. Eine gute Entwicklung der Industrie
und ihrer Leitbetriebe ist gleichzeitig die beste Förderung für Klein-
und Mittelbetriebe. Dies kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass
im Schnitt jährlich rund 800 Unternehmen in Linz gegründet werden. 
„Der Wirtschaftsstandort Linz ist erfolgreich, wenn die Wirtschaft
langfristig Arbeit und Beschäftigung garantiert sowie den sozialen
Zusammenhalt sichert. Kaum eine andere Stadt in Europa verfügt –
gemessen im Verhältnis zu seiner Einwohnerzahl – über ein derart

hohes Beschäftigungsangebot wie in Linz. Dieser breit und dyna-
misch aufgestellte Wirtschaftsstandort trägt zum Wohlstand der Stadt
bei“, betont Bürgermeister Klaus Luger. 
In Linz boomt nicht nur der Wohnbau. Auch die Unternehmen in-
vestieren in den Standort, der ihnen enorme Chancen bietet. Die Stadt
bietet mehr Menschen Arbeit, als sie Einwohner hat. Viele der 12.500
Unternehmen zählen bereits zu den Spitzen ihrer Branche. Auch für
junge und aufstrebende Firmen ist die Landeshauptstadt ein gutes
Pflaster, bietet sie doch Top-Voraussetzungen: qualifizierte Fach-
kräfte, eine gute Infrastruktur, einen hochwertigen Branchen-Mix
sowie eine ausgezeichnete Lebensqualität. 

Linz ist IT-Hochburg – 
Digitalisierung schafft Arbeitsplätze 
„Die Stadt Linz bietet mit der Tabakfabrik, der Johannes Kepler Uni-
versität, auch mit der Fachhochschule Hagenberg und dem städti-
schen Innovationshauptplatz eine leistungsfähige Drehscheibe für
dynamische, zukunftsorientierte Unternehmen, egal ob Start-up oder
etablierter Konzern. Dass unsere Bemühungen Früchte tragen, zeigt
sich auch an der Branchenzugehörigkeit der Neugründungen: Jedes
vierte Jungunternehmen entstammt der Sparte, Information und Con-
sulting‘“, berichtet Bürgermeister Klaus Luger. zz
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Innovatives Linz
Die Linzer Wirtschaft boomt und die digitale Transformation schafft Arbeitsplätze. Der Mix aus etablierten
Unternehmen und Neugründungen hat ein gesundes Maß und mehr als die Hälfte erfolgt durch Frauen. Jede
vierte Gründung kommt dabei aus dem Bereich der IT und die Kompetenzregion Linz wird zukunftsorientiert
weiterentwickelt.

Auf dem Siemens-Gelände an der Wolfgang-Pauli-Straße 
entsteht mit der techBASE ein neuer Firmen-Komplex. 

Foto: techBASE/Janusch - the visual collective

Die Linzer 
Tabakfabrik
ist eine leis-
tungsfähige
Drehscheibe
für zukunfts-
orientierte
Unternehmen.
Foto: Stadt Linz
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Ende 2014 änderten sich bei dem mit-
telständischen Blechtechnikbetrieb in
Laakirchen der Eigentümer und der

Name. Aus der insolventen Hutterer Metall-
technik GmbH wurde system7 metal tech-
nology. Schon bald war das Unternehmen
saniert und es begann ein kontinuierlicher
Aufwärtstrend. 

Investitionen und Zertifikate 
ermöglichen breite Produktpalette
Bereits unmittelbar nach dem Neustart des
Unternehmens erfolgten massive Investitio-
nen in den Maschinenpark: eine 8kW-Fiber-
laseranlage für den Zuschnitt, eine neue Ab-
kantpresse sowie CNC-gesteuerte Bearbei-
tungszentren für die mechanische Bearbei-
tung der Metallteile. In der Messtechnik
wurde ebenfalls aufgerüstet und in den kom-
menden Wochen geht eine neue Infrarot La-
ckieranlage für besonders gleichmäßige und
hochwertige Oberflächen in Betrieb. 
Auch die Zertifizierungen des Unternehmens
wurden erweitert und schufen die Möglich-
keit, neue Geschäftsfelder zu eröffnen. So
verfügt system7 metal technology zum Bei-
spiel über eine Zertifizierung der EASA, der
europäischen Luftfahrbehörde, nach Part 21
und qualifiziert sich somit als Zulieferer für
diese Branche. Auch im Schienenbereich

sind die Weichen entsprechend gestellt: Mit
der Zertifizierung nach DIN EN 15085-2
CL1, die das Schweißen statisch bean-
spruchter Bauteile im Schienenfahrzeugbe-
reich zulässt, entsprechen die internen Stan-
dards den strengen Vorgaben der Deutschen
Bahn.

Geballte Bahnkompetenz 
in Laakirchen
Jahrzehntelanges bahnspezifisches Know-
how brachten auch die Schwesterfirmen sys-
tem7 rail support und system7 rail techno-
logy mit ihrem Einzug auf das Firmenge-
lände in Laakirchen. Die Fertigung einzelner
Komponenten für die von ihnen entwickelten
innovativen Eisenbahn-Stopfmaschinen er-
folgt nun direkt vor Ort. So kann, was be-
sonders beim Bau von Prototypen entschei-
dend ist, stets rasch und optimal serviciert
werden.

Ausgewogener Branchenmix 
auf Kundenseite
Im Schienenbereich fertigt system7 metal
technology außerdem Rahmenteile, Schalt-
kästen und individuelle Interieur-Elemente.
Hauptaugenmerk derzeit liegt auf Kompo-
nenten, die für Siemens gebaut werden und
die in den neuen X-Wagen der selbstfahren-

den Wiener U5 Verwendung finden. Im Fahr-
zeugbau zählt Rosenbauer zu den stärksten
Kunden – nahezu im gesamten Sortiment an
Spezial-Löschfahrzeugen finden sich Teile
von system7. Relativ neu im Produktportfo-
lio finden sich seit 2019 Teile zur Flughafen-
ausstattung, die zum Beispiel in der Förder-
bandtechnik zum Einsatz kommen. 

Umsatzplus bringt Arbeitsplätze
Seit der Übernahme vor fünf Jahren konnte
der Umsatz der system7 metal technology
von knapp zehn Millionen Euro auf fast 15
Millionen Euro gesteigert werden. Aus den
76 übernommenen Mitarbeitern wurden
mittlerweile knapp 100. Für die Zukunft gibt
sich Geschäftsführer Benedikt Reithofer zu-
versichtlich: „Wir haben Flexibilität im An-
gebot und können dadurch rasch auf Verän-
derungen am Markt reagieren und auch im-
mer wieder neue Kundensegmente erschlie-
ßen. Unser Branchenmix ist gut, daher sind
wir zum Beispiel nicht so sehr von der Au-
tomotive-Industrie abhängig wie andere Mit-
bewerber. Mit unserem Maschinenpark und
unseren Mitarbeitern können wir außerdem
eine hohe Fertigungstiefe anbieten, was von
vielen Kunden sehr geschätzt wird. Wir sind
gut aufgestellt und rechnen auch für 2020
mit einem Umsatzplus.“ zz

Guter Branchenmix und laufende Investitionen
sichern Erfolg von system7 metal technology
Der mittelständische Metallverarbeiter aus dem Salzkammergut system7 metal technology 
befindet sich auf Erfolgskurs – mit gezielter Erweiterung des Maschinenparks, umfangreicher Zertifizierung
und Diversifikation im Kundenbereich. 

Auf 15.000 m² Produktionsfläche fertigen die Metallprofis in Laakirchen Teile und Komponenten aus
Stahl, Edelstahl und Aluminium. Fotos: system7 metal technology

system7 verfügt über besondere Expertise im
Spezialmaschinen- und Fahrzeugbau.

Es wird gestanzt, gelasert, gekantet, geschweißt
und gefräst, was das Kundenherz begehrt.
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Mit dem gemeinsamen Leitbild
‚Kumm Steig um‘ wurden in un-
terschiedlichsten Arbeitsgruppen

die bisherigen Pläne zum ÖV-Netz in Linz
entscheidend weiterentwickelt. Durch die
nunmehr weiterzuverfolgende Lösung der
neuen Schienenachsen und des O-Busses
wird sowohl das ÖV-Angebot für Pendler als
auch für Linzer spürbar verbessert“, sind sich
Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkell-
ner, Wirtschafts-Landesrat Markus Achleit-
ner, Bürgermeister Klaus Luger und Vize-
bürgermeister Markus Hein einig. Um
schnellstmögliche Schritte zur Entlastung zu
setzen, forcieren die Stadt Linz und das Land
Oberösterreich die Umsetzung eines leis-
tungsfähigen O-Bus-Konzepts, das eine
flotte und effiziente Entlastungswirkung
bringen soll. Die Umsetzung dieser Maß-
nahme ist deutlich zeitnäher als ein Bahn-
korridor realisierbar.

Ziele der ÖV-Maßnahmen 
Allen beteiligten Akteuren ist bewusst, dass
es hinsichtlich der gesellschaftlichen und
verkehrlichen Entwicklungen nachhaltige
ÖV-Lösungen braucht, die zum Wohl der
Pendler und Bürger rasch umgesetzt werden.
Die vorrangigen Ziele eines zweiten Linzer
Schienenkorridors sind nicht nur die opti-
male Erschließung und maximale Ausschöp-
fung des Fahrgastpotenzials des Linzer Os-
tens, sondern ebenso die Entlastung der Stra-
ßenbahnlinie auf der Landstraße und am
Hauptbahnhof. Diese Ziele sollen mit der
Realisierung leistungsfähiger ÖV-Trassen
umgesetzt werden. 

Die Primärziele der ÖV-Trassen sind: 
‰ Die Schaffung eines leistungsfähigen
Stadtbahnverkehrs zwischen Mühlkreis-
bahnhof und Hauptbahnhof, welcher poten-
ziell aufkommensstarke Standorte auf der
Achse Untere Donaulände / Hafen-Univer-
sitätsklinik – Europlatz bis spätestens 2030
verbindet
‰ Im Hinblick auf den begrenzten Platz und
mögliche Trassen muss die Stadtbahn so
konzipiert werden, dass eine spätere Umset-
zung einer Straßenbahnachse möglich ist. 
‰ Schaffung einer deutlich zeitnäher reali-
sierbaren, leistungsfähigen O-Busachse, die
eine stabile Schnellverbindung zwischen Ur-
fahr und dem geplanten Nahverkehrsknotens
„Linz Franckviertel“ (S-Bahn) ermöglicht
und die stätischen Verkehrsbedürfnisse be-

rücksichtigt. 
‰ Die Trassenführung einer Stadtbahn zwi-
schen Mühlkreisbahnhof und Nahverkehrs-
knoten Urfahr-Ost ist besonders auch hin-
sichtlich ihrer Auswirkung auf Verkehrssi-
cherheit grundsätzlich zu prüfen und eine

Empfehlung für eine ober- oder unterirdi-
sche Trassenführung in diesem Abschnitt zu
erarbeiten. 

Kosteneffizienz
„Der Großteil des Linzer Verkehrs hat sei-

nen Ursprung außerhalb der Stadt-
grenzen. Wenn wir uns nur auf in-
nerstädtische ÖV-Lösungen konzen-
trieren, würde sich die Verkehrssitua-
tion in der Stadt nicht wesentlich ver-
bessern. Der vorliegende Projektauf-
trag legt seinen Fokus nicht nur auf
das unmittelbare Stadtgebiet, son-
dern bezieht den nördlichen Groß-
raum Linz mit ein. Zudem spart diese
Lösung dem Steuerzahler viele Mil-
lionen Euro“, betont Vize-Bürger-
meister Markus Hein. Das Projekt
Stadtbahn sieht die Durchbindung
über die als „City-S-Bahn“ bekannte
Trasse bis zur Derfflingerstraße und
dann weiter über die Garnisonstraße,
das KUK-Gelände und den Europa-
platz zum Hauptbahnhof vor. Auf-
grund bereits bestehender Infrastruk-
turen und oberirdischer Führungen
ist diese Realisierung wesentlich
kostengünstiger. Besonders in Kom-
bination der beinahe gleichwertigen
Verkehrswirksamkeit erweist sich
das Stadtbahn Projekt als vorteilhaf-
ter und kosteneffizienter. zz
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Öffentlicher Verkehr – leistungsfähige Konzepte für Linz

Das Land Oberösterreich und die Stadt Linz haben sich nach jahrelanger Diskussion geeinigt und die neuen
Pläne für den öffentlichen Verkehr in Linz präsentiert. Statt der zweiten Schienenachse durch Linz soll es eine
Bahn-Bus-Lösung geben. Ein Endergebnis aller Prüfungen und Vorstudien soll bis Ende März 2020 präsentiert
werden.

Vizebürgermeister Hein, Bürgermeister Luger, LR Steinkellner und LR Achleitner freuen sich über die Ei-
nigung der ÖV-Lösungen in und für Linz. Foto: Land OÖ/Ernst Grilnberger



Automatisierungstechnik: 
Bereit für den digitalen Wandel 
Automatisierungstechnik, Mechatronik und Robotik am WIFI OÖ

Die Digitalisierung ist in den 
heimischen Betrieben über 
die gesamte Wertschöpfungs -
kette hinweg bereits in vol-
lem Gange. Dabei entsteht  
eine gemeinsame Arbeitswelt 
von Mensch und Maschi-
ne, in der Fach wissen und 
Kompetenz zur Planung und 
Qualitäts sicherung gefragter  
denn je sind.

Qualifikation ist alles

Der digitale Wandel stellt 
neue Anforderungen an Un -
ternehmen und Mitarbei-
ter. Die Qualifikation von 
Fachkrä�en ist daher enorm 
wichtig. Im Bereich Automa -
tisierungstechnik und Mecha-
tronik bietet das WIFI OÖ 

verschiedenste Kurse: Von 
Basiskompetenzen für Pneu-
matik, Hydraulik, Elektronik 
oder Mess- und Regeltechnik 
über spezifische Fachkurse bis 
zu weiterführenden Qualifika-
tionen, z. B. der Fachakademie 
Automatisierungstechnik oder 
im universitären Lehrgang In-
dustrial Engineer.

Moderne Trainingssysteme 
für praxisorientiertes Lernen
 
Modernste Schulungsanlagen 
am WIFI OÖ sichern das hohe 
Weiter bildungsniveau auch im 
 Bereich  Robotik. Das Robo -
ter-Kompetenz-Zentrum ist 
dabei ein weit über die Lan -
desgrenzen hinaus bekanntes 
Center für Robotertechnik. 

Hier  werden Schulungen an 
Robotern der fünf weltweit 
größten Hersteller durchge-
führt. 

Die Trainings am WIFI OÖ 
sind  praxisorientiert, perfekt 
auf die Zielgruppe zugeschnit-
ten und bieten sowohl Einstei-
gern als auch Fortgeschritte-
nen zahlreiche Möglichkeiten, 
ihr Wissen in den Bereichen 
Automatisierungstechnik, 
Mechatronik und Robotik zu 
vertiefen.

Jetzt informieren! 
WIFI OÖ 
wififachkra�schmiede.at
Tel: 05-7000-77

Im Zuge der Digitalisierung verzeichnet Weiterbildung in den Bereichen Automatisierungs -
technik und  Robotik einen deutlichen Anstieg: Im WIFI bemerkte man dies besonders in 
den letzten fünf Jahren.  Derzeit werden pro Jahr etwa 7.000 Trainingseinheiten am WIFI OÖ 
durchgeführt.

Für Norbert Füsselberger,  
Geschä�sführer der SPS 
Technik GmbH, ist das 
WIFI OÖ ein wichtiger 
Partner in Sachen Wei-
terbildung: „Aus- und 
Weiterbildung sind im-
mer ein großes �ema 
für uns und das WIFI OÖ 
ist hier genau der richtige 
Partner. Es bietet in allen 
Bereichen die richtigen 
Lehrgänge und damit 
sind die Absolventen top 
aus gebildet.“

WIFI –
Mit Know-how 
in die Zukunft

wi�fachkraft
schmiede.at

      09:59



Denn die CHA-Monoblock verbindet
harmonische Gestaltung mit dezen-
ter Farbgebung, hochwertigen Ma-

terialien und einer präzisen Verarbeitung,
welche einen hocheffizienten, aber ruhigen
Betrieb ermöglicht. Luxusyacht-Stardesig-
ner Espen Øino hat die CHA-Monoblock ex-
klusiv für WOLF gestaltet, mit dem Ziel, ein
genauso unnachahmliches wie dezentes De-
sign zu kreieren, das einerseits nahtlos zum
Exterieur des Eigenheims passt und gleich-
zeitig einen eigenständigen Designakzent
setzt.
Die CHA-Monoblock ist auf eine lange Le-
bensdauer und einen sicheren Betrieb aus-
gelegt, weshalb sie witterungsbeständig und
zuverlässig ist. Sie ist voll in die WOLF
WRS-2 Regelungswelt integriert und die An-
lage kann mit der WOLF-Smartset-APP je-
derzeit im Blick behalten werden. Darüber
hinaus gibt es die CHA-Monoblock auch als
kompaktes Wärmepumpencenter CHC-Mo-
noblock. Die gesamte Haustechnik – auch
auf Wunsch inkl. einer zentralen Wohnraum-
lüftung – lässt sich so auf einer Fläche we-
niger als einen Quadratmeter unterbringen.

Für alle Fälle
Abgesehen vom ökologischen Betrieb der
Wärmepumpe ist auch das natürliche Kälte-
mittel nicht ozonschädigend und wirkt sich
nahezu nicht auf den Treibhauseffekt aus. Es
ermöglicht hohe Vorlauftemperaturen und
thermische Desinfektion, bleibt verfügbar und
günstig. Serienmäßiges Heizen und Kühlen
ist somit kein Problem, denn die innovative
Invertertechnologie regelt bedarfsgerecht bei
winterlichen Temperaturen das Heizen, wäh-
rend sie an heißen Sommertagen für eine
sanfte Kühlung sorgt. Dabei kann für den Fall
der Fälle auf eine satte Leistungsreserve zu-
rückgegriffen werden: Denn ein dreistufig ge-
regeltes Elektroheizelement mit max. 9 kW
Leistung ist ebenfalls serienmäßig integriert. 

Mehrfach ausgezeichnet
Bereits zum 16. Mal ehrte zuletzt die Jury
des Plus X Awards besondere Produkte mit
neu entwickelten und innovativen Technolo-
gien, außergewöhnlichen Designs sowie in-
telligenten und einfachen Bedienkonzepten.
Die neue, extrem energieeffiziente Luft/Was-
ser-Wärmepumpe des Raumklimaexperten
WOLF überzeugte und bekam gleich vier
Gütesiegel in den Bereichen Qualität, De-

sign, Bedienkomfort und Funktionalität. Im
Mitbewerberumfeld konnte sich die CHA-
Monoblock ebenfalls durchsetzen und wurde
zum „Besten Produkt des Jahres 2019“ ge-
kürt. zz
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Zehn verschiedene 
Komplettlösungen
Denn die CHA-Monoblock ist auch als
CHC-Wärmepumpen-Center verfügbar.
Die Lösung erweist sich als ideal für Ein-
bis Zweifamilienhäuser inklusive Warm-
wasser- und Pufferspeicher. Die CHC spart
Zeit, Material und Platz, wodurch die Fle-
xibilität nicht eingeschränkt wird:
• integrierter Warmwasserspeicher je
nach Bedarf 180 l oder 280 l wählbar
• optional mit integriertem Pufferspeicher
35l / 50l-Reihen- oder 50l-Trennspeicher
• großzügiges 24l-Ausdehnungsgefäß se-
rienmäßig integriert
• modularer Aufbau zur leichteren Ein-
bringung und Installation. Ideal für nied-
rige Kellerdecken, da Kippen nicht not-
wendig.
• mit Wohnraumlüftung CWL-T-300 kom-
binierbar zur Haustechnikzentrale

Weitere Infos unter: 
www.wolf-heiztechnik.at

Das kompakte
und formschöne
Wärmepumpen-

center CHC-Mono-
block. 

Starke Leistung und dezentes Design
Der Raumklimaexperte WOLF setzt neue Maßstäbe

Die Wärmepumpe weist entscheidende Vorteile bezüglich Effizienz und Ökologie auf und macht so Wohnge-
bäude energetisch fit für die Zukunft. Das Linzer Unternehmen WOLF hat dabei den Spagat zwischen höchs-
ter Funktionalität und Ästhetik geschafft und konnte bei der letzten Energiesparmesse in Wels ein neues Pro-
dukt präsentieren, das sowohl die Anwender als auch die Fachwelt überzeugte und begeisterte. 

Für die CHA-
Monoblock
kann man sich
unschwer er-
wärmen. (Fotos:

WOLF)
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Wels Betriebsansiedelungs GmbH

GEWERBEGEBIETSENTWICKLUNG

WELS ERMÖGLICHT. Das Mobilisieren, Be-
vorraten, Entwickeln und Bereitstellen von 
Betriebsfl ächen für ansiedelungswillige und 
expansive Unternehmen am Top Wirtschafts- 
und Bildungsstandort Wels sind als prioritäre 
Ziele im Rahmen des Neupositionierungspro-
zesses der Stadt Wels defi niert. Als 100%-
ige Tochtergesellschaft der Stadt Wels und 
Kooperationspartnerin im Netzwerk des 
Wirtschaftsservices Wels ist die zentrale Auf-
gabe der WBA die Planung bzw. Entwick-
lung von Gewerbegebieten und in weiterer 
Folge die Versorgung und Ansiedelung von 
Unternehmen mit möglichst hohem Bedarf 
an gut ausgebildeten Arbeitskräften, sowie 
die Unterstützung von bereits in Wels an-
säßigen Firmen in deren Expansionsplänen.

Dabei bekommen Interessenten ein Full-Ser-
vice-Paket im Ansiedelungsprozess geboten. 
Die WBA unterstützt und begleitet Unterneh-
men nicht nur in der Projektierungsphase, 
sondern betreut sie, von der Standortsuche 
ausgehend, in sämtlichen Fragestellungen bis 
hin zu Wirtschaftsförderungsthemen.

Leistungsfelder der WBA: 

• Prüfung, Ankauf, Entwicklung und Ver-
wertung von Liegenschaften, die für die 
Ansiedelung und Erweiterung von Ge-
werbebetrieben geeignet sind

• Vergabe von Baurechten für öffentliche 

Einrichtungen
• Fachliche Unterstützung von Unter-

nehmen, die im Wirtschaftsraum Wels 
einen neuen Betriebsstandort suchen, 
beziehungsweise expandieren möch-
ten - dies in Abstimmung mit den 
Partnern des Wirtschaftsservices Wels 

• Zusammenarbeit mit der Business Up-
per Austria - OÖ Wirtschaftsagentur 
GmbH und der Austrian Business Agen-
cy (ABA) hinsichtlich standortrelevan-
ter Fragen bei Niederlassungsabsich-
ten von internationalen Unternehmen

• Abstimmung mit den Behör-
den bei Betriebsansiedelungen

• sowie unterstützende Beratung im 
Förderwesen. 

Aktuell verfügbare Flächen: 

Projekt „Wels Wimpassing“ (A8)
Fertigstellung Autobahn-Anschlussstelle 
Wirtschaftspark
Sofort verfügbar:
1,2 ha B-Widmung

Projekt „Wels Nord/Unterleithen“ (A25)
Sofort verfügbar:
2,3 ha B-Widmung
1,8 ha MB-Widmung 
5 Einfamilienhausparzellen

Infos: wels.at/immobiliensuche 

Wels pulsiert 2020

Mit erfolgreichen Großevents, einzigartigen 
Veranstaltungsformaten und starken Einzel-
handelsprojekten sorgt die Wels Marketing & 
Touristik GmbH für Frequenz in der Welser 
Innenstadt. Profi tieren Sie als Partner, Aus-
steller oder Sponsor von den umsatzstarken 
und imageträchtigen Veranstaltungen im 
Zentralraum Oberösterreichs. Ob Musikfes-
tiWels, ShoppingNights, Public Viewings, 
dem Genussfest „Voi Guad“ bis hin zu der 
Welser Weihnachtswelt und der EIS8er-Bahn 
warten auch 2020 starke Besuchermagneten 
in Wels. 

SAVE THE DATE: 
• 25. April: Maibaumfest
• 8. Mai: ShoppingNight
• 12. Juni: Start Public Viewing
• ab 14. Juli: FilmfestiWels: Open Air Kino
• 17. - 18. Juli: MusikfestiWels mit Julian 

Le Play und OPUS 
• 1. August: Schnäppchenmarkt 
• 28./29. August: Voi Guad Genussfesti-

val mit Gastronomie und Direktvermark-
ter

• 18. September: ShoppingNight 
• 20. November - 24. Dezember: Welser 

Weihnachtswelt mit Eisstockbahn

Kontakt 
Wels Betriebsansiedelungs- 
GmbH

Stadtplatz 44
4600 Wels

E-Mail: wba@wels.at
Telefon: 07242/67722 - 0

                                           

wels.at

Alle Infos unter 
wels.at/veranstaltungskalender
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Das Technologie- und Forschungszen-
trum (TFZ) in Tulln besteht derzeit
aus drei Gebäuden, jetzt erfolgte der

Spatenstich zum Bau eines vierten. „Als wir
vor 20 Jahren mit dem Technopol-Programm
begonnen haben, hat niemand mit einem der-
art durchschlagenden Erfolg gerechnet“,
meint der kaufmännische Geschäftsführer
von ecoplus, Jochen Danninger. In die sechs
TFZ-Standorte in Niederösterreich sind ins-
gesamt bereits mehr als 130 Millionen Euro
geflossen. Bei den dort angesiedelten Unter-
nehmen sind auf 38.000 Quadratmetern Be-
triebsfläche mehr als 1.000 Mitarbeiter be-
schäftigt.
Am Technopolstandort Tulln wurde 2005
das erste Gebäude des Technologie- und For-
schungszentrums errichtet. Drei Ausbaustu-
fen gibt es mittlerweile, die alle ausgelastet
sind. „Da die Nachfrage die vorhandenen
Möglichkeiten bei Weitem übersteigt, haben
wir uns nun entschlossen, die nächste Aus-
baustufe zu starten. Hier zeigt sich auch das
große Interesse am Forschungs- und Inno-
vationsstandort Niederösterreich. Der Tech-
nopol Tulln zählt heute zu einem der inter-
national renommiertesten Standorte im Be-
reich biobasierter Technologien. Einige der
weltbesten Forscher arbeiten hier am Tech-
nopol Tulln. Wir brauchen Forschung, Tech-
nik und Innovationen, um uns im Herzen
Europas als wichtiger Hightech-Standort po-
sitionieren zu können, und Tulln ist dabei ein
wichtiges Aushängeschild, dessen Bedeu-
tung durch die geplante Standorterweiterung
noch gesteigert wird“, betont Landhauptfrau
Johanna Mikl-Leitner.
„Der Ausbau des Technologie- und For-
schungszentrums ist ein wichtiger Impuls für
die gesamte Region. Dadurch haben nun
weitere innovative Betriebe die Möglichkeit,
sich hier in Tulln anzusiedeln. Das bringt
neue, hochqualitative Arbeitsplätze und
stärkt langfristig die regionale Wertschöp-
fung“, ist Bürgermeister Peter Eisenschenk
zufrieden. „Die erfolgreiche Entwicklung
des Technopolstandorts Tulln hat auch das
Gesicht der Stadt entschieden mitgeprägt.“ 
Derzeit sind in drei Gebäuden auf rund 5.000
m² 18 forschungsaffine Unternehmen mit
rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
angesiedelt. Eine weitere hochtechnologi-

sche Spezialimmobilie wird jetzt mit einem
Gesamtinvestitionsvolumen von rund 13
Millionen Euro errichtet. Das Projekt wird
aus Mitteln des Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung kofinanziert. Nach der
Fertigstellung, die noch für heuer geplant ist,
stehen den Unternehmen insgesamt rund
8.000 m² vermietbare Fläche zur Verfügung. 
Der Geschäftsführer der Oxford Antibiotic
Group, Alexander Pretsch, hat sich als einer
der Ersten bereits Räumlichkeiten im neuen
Gebäude gesichert. „Tulln ist und bleibt für
uns zusätzlich zu Oxford ein idealer Standort
für die weitere Unternehmensentwicklung.
Hier gibt es fundiertes Know-how vor allem
im mikrobiellen Bereich, in dem wir tätig
sind, und diese Synergien sind ein absoluter
Gewinn für unsere Arbeit“, ist der Unterneh-
mer überzeugt.

Die Technologie- und Forschungszentren
werden von ecoplus errichtet und betrieben,
die auch mit der Umsetzung des Technopol-
programms betraut ist. „Als Wirtschafts-
agentur des Landes Niederösterreich sind
wir sehr stolz darauf, dass wir unseren Bei-
trag dazu leisten können, dass Niederöster-
reich auch in Zukunft ein attraktiver Tech-
nologie- und Innovationsstandort bleibt“,
freut sich ecoplus-Geschäftsführer Helmut
Miernicki. „Der heutige Spatenstich hat ge-
nau 15 Jahre nach dem Bau des ersten TFZ
in Tulln durchaus auch Symbolcharakter und
zeigt, dass unser Konzept der Verzahnung
zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Aus-
bildung ein Erfolgsgarant ist. Damit werden
einmal mehr die Weichen in Richtung Zu-
kunft gestellt“, ergänzt Danninger. zz

ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki, Bürgermeister Peter Eisenschenk, Landeshauptfrau Johanna
Mikl-Leitner, kaufmännischer Geschäftsführer ecoplus, Jochen Danninger, Josef Gnant (Gnant GmbH)
beim Start für ein zusätzliches Gebäude, das noch heuer fertiggestellt werden soll. Foto: Erich Marschik

Tulln auf dem Weg zum Hightech-Leader
Spatenstich für die vierte Ausbaustufe am TFZ

Rund 13 Millionen Euro investiert das Land Niederösterreich mit seiner Wirtschaftsagentur ecoplus
im Technologie- und Forschungszentrum Tulln für ein zusätzliches Gebäude. Durch den Ausbau kön-
nen sich weitere Unternehmen in Tulln ansiedeln und neue Arbeitsplätze entstehen.

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Der neue „Bürokratiebelastungsin-
dex“, den die KMU Forschung Aus-
tria im Auftrag der Sparte „Gewerbe

und Handwerk“ der Wirtschaftskammer Nie-
derösterreich (WKNÖ) erstellt hat, kommt
nun zu diesem haarsträubenden Ergebnis für
Betriebe. „Umgerechnet heißt das, dass
5.100 Vollzeitbeschäftigte in unseren Unter-
nehmen ganzjährig voll und ganz nur mit bü-
rokratischen Auflagen beschäftigt werden
könnten“, so WKNÖ-Spartenobmann Wolf-
gang Ecker. „Das ist zu viel. Das muss we-
niger werden. Denn ein ‚zu Viel‘ an unnöti-
ger Bürokratie ist ein Bremsklotz für unsere
Unternehmen und damit für den gesamten
Wirtschaftsstandort.“ 
Die Analyse der Untersuchung der KMU
Forschung Austria offenbart ein zwiespälti-
ges Bild. „Einerseits konnte seit der Premiere
des Bürokratiebelastungsindex im Jahr 2016
ein Bürokratie-Abbau in mehreren Berei-
chen erreicht werden, umgekehrt sind durch
Regelungen wie die Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) oder die Belegerteilungs-
pflicht, Stichwort: Registrierkassen, für die
Unternehmen neue bürokratische Belastun-
gen entstanden. Im Vergleich zur Erstunter-
suchung aus dem Jahr 2016 sind die Kosten

von 330 Millionen auf 389 Millionen Euro
gestiegen sowie der zeitliche Aufwand von
8,3 auf 8,4 Millionen Stunden“, erklärt Stu-
dienautorin Christina Enichlmair, von der
der KMU Forschung Austria. 

Kleinere Unternehmen 
stärker belastet als große 
Kleine Unternehmen sind von den bürokra-
tischen Anforderungen deutlich stärker be-
troffen als größere. So müssen EPU 160 Ar-
beitsstunden im Jahr für Bürokratie aufwen-
den, Unternehmen mit ein bis neun Beschäf-
tigten 79 Stunden je Beschäftigten. Bei grö-
ßeren Unternehmen sind es im Schnitt 43
Stunden pro Beschäftigten jährlich. „Klei-
nere Unternehmen, die für die Vielfalt unse-
rer Wirtschaft besonders wichtig sind, sind
also überdurchschnittlichen Belastungen
ausgesetzt“, sagt Ecker.
Auch die externen Bürokratiekosten, wie
etwa Lohnverrechnungen oder Steuererklä-
rungen, steigen massiv – von 80 Millionen
im Jahr 2016 auf nunmehr 122 Millionen.
„Das spricht dafür, dass die Fülle der Rege-
lungen von den Unternehmen oft einfach
nicht mehr bewältigt werden kann und sie
daher Hilfe von außen brauchen“, macht der

Spartenobmann klar.
In kleinen Schritten will Ecker die Sache an-
gehen, um große Verbesserungen zu errei-
chen. Der Wildwuchs an Informations- und
Meldeverpflichtungen soll weiter reduziert
und vereinfacht werden, der Ausbau des
„Once only“-Prinzips forciert, d.h., Unter-
nehmen sollten bestimmte Standardinforma-
tionen den Behörden und Verwaltungen nur
noch einmal mitteilen müssen, und im Ge-
setzgebungsprozess, vor allem aber auch in
der konkreten Umsetzung muss weiter ver-
stärkt auf die praxisorientierte Expertise der
Wirtschaft gehört werden. Denn zu oft ist
das, was am Schreibtisch erdacht wird, zwar
gut gemeint, für die betriebliche Praxis aber
schlicht nicht brauchbar – vor allem auch in
der Umsetzung von Gesetzen über die Ver-
waltung. 
„Es gibt wohl kaum einen Bereich, in dem
der Grundsatz ‚Weniger ist mehr‘ dermaßen
stimmt wie bei der Bürokratiebelastung für
unsere Betriebe. Denn weniger Bürokratie
für Betriebe ist ein Turbo für Wettbewerbs-
fähigkeit, Arbeitsplätze und Innovation und
damit für den gesamten Wirtschaftsstandort
und das ganze Land“, betont Ecker. zz

Niederösterreichs Gewerbe und Handwerk:
Bürokratischer Aufwand kostet Betriebe 389 Millionen jährlich

Das niederösterreichische Gewerbe und Handwerk wird durch bürokratische Vorschriften mit ei-
nem Aufwand von 8,4 Millionen Arbeitsstunden, das sind Kosten in der Höhe von 389 Millionen
Euro pro Jahr, belastet.

Von Marie-Theres Ehrendorff

„Es ist zu viel“, mit diesen unmissverständlichen
Worten hat der Spartenobmann der WKNÖ - Ge-
werbe und Handwerk, Wolfgang Ecker, der Büro-
kratie den Kampf angesagt. Rechnet man das Er-
gebnis der Bürokratiebelastung für das nieder-
österreichische Handwerk und Gewerbe auf die
gesamte niederösterreichische Wirtschaft um,
landet man im Milliardenbereich.  

Zu viel unnötige Bürokratie ist ein Bremsklotz für Niederösterreichs Unternehmen und damit für den
gesamten Wirtschaftsstandort. Fotos: Daniela Matejschek



Rechtzeitig vor den Wirtschaftskam-
merwahlen kündigte der Präsident der
Wirtschaftskammer Wien (WKW),

Walter Ruck, eine Refundierung des Arzt-
Selbstbehalts für die Wiener Selbstständigen
an. Somit senkt die WKW den verbleibenden
Eigenanteil auf null.  Anders als bei Un-
selbstständigen müssen Unternehmer bei je-
dem Arztbesuch einen Selbstbehalt leisten.
Dieser beträgt 20 Prozent. Vereinbart ein Un-
ternehmer im Rahmen der Vorsorgeuntersu-
chung Gesundheitsziele und erreicht er
diese, dann reduziert sich der Selbstbehalt
auf zehn Prozent. „Wir sind der Meinung,
dass die Investition in die eigene Gesundheit
mehr Erträge bringt. Der Körper zahlt das
mit großer Rendite zurück.“
Das Vorsorgeprogramm „Selbstständig ge-
sund“ wurde bereits 2012 von der Wirt-
schaftskammer initiiert, um das Gesund-
heitsbewusstsein mittels Kostenersparnis zu
erleichtern. Mussten die Versicherten der
SVS (bis 31.12.2019 SVA) bei Absolvierung
dieses „Selbstständig gesund“-Programms
bisher nur zehn statt 20 Prozent Selbstbehalt
bei einem Arztbesuch bezahlen, soll jetzt
auch noch diese Halbierung von zehn Pro-
zent wegfallen.

Kostenpunkt: eine Million Euro
Rund 8.000 Wiener Gewerbetreibende neh-
men derzeit am Vorsorgeprogramm teil.
Diese Zahl will die WK Wien mit dieser
Maßnahme erhöhen. „Untersuchungen zei-
gen, dass mit steigendem finanziellem An-
reiz die Bereitschaft zu Präventionsuntersu-
chungen steigt. Man muss regelmäßig hin-
terfragen, ob das Gesundheitssystem dem
Vorsorgegedanken ausreichend Rechnung
trägt. Wir sehen Verbesserungsbedarf, den
wir mit der Übernahme des Selbstbehalts be-
seitigen“, so Ruck.
Daher wird die WK Wien in den kommenden
Wochen die technischen und organisatori-
schen Voraussetzungen schaffen, damit die
Unternehmer ihre Selbstbehalt-Vorschrei-
bungen unbürokratisch und einfach einrei-
chen können. Ziel ist, dass Anfang Februar
die Selbstständigen ihre Vorschreibungen
hochladen können und in der Folge von der
WKW die Arztkosten zügig ersetzt bekom-
men. Der konkrete Ablauf zur Kostenerstat-

tung soll laut Ruck in den nächsten Wochen
im Detail feststehen. Bezüglich Datensicher-
heit betont der Wiener Kammerpräsident von
der SVS lediglich zu erfahren, ob der Versi-
cherte das Programm erfolgreich absolviert
hat oder nicht. „Die Gesundheitsdaten gehen
uns nichts an.“
Möglich wird die Maßnahme zur finanziel-
len Entlastung beim Selbstbehalt durch die
Strukturreform der WK Wien im vergange-
nen Jahr, wie Ruck versichert. Die langjäh-
rige Forderung der kompletten Abschaffung
des Selbstbehaltes kommt für Ruck nicht in-
frage. „Das würde die Kosten sozialisieren
und Sozialisierung führt immer zu einer Stei-
gerung der Kosten.“ Diese neue Maßnahme
hingegen soll dazu führen, Unternehmer zu
motivieren, auf ihre Gesundheit zu achten.
Und das kommt wiederum der Wirtschaft zu-

gute, hängen doch an den 70.000 Wiener Un-
ternehmern rund 600.000 Arbeitsplätze.
Das Vorsorgeprogramm „Selbstständig ge-
sund“ sieht eine Gesundheitsuntersuchung
vor, bei der u.a. Blutdruck und Gewicht ge-
messen sowie Bewegung, Tabak und Alko-
hol erfragt werden. Die mit dem behandeln-
den Arzt getroffenen Zielvereinbarungen,
wie beispielsweise Gewichtsreduktion, Ein-
schränken von Rauch- und Trinkgewohnhei-
ten, Behebung eines Bewegungsmangels
müssen seitens des Unternehmers binnen
sechs Monaten erfüllt und der Wirtschafts-
kammer mitgeteilt werden, die einmal für
die nächsten drei Jahre den Selbstbehalt für
etwaig entstandene Arztkosten refundiert.
Bei unter 40-Jährigen beträgt der Zeitraum
zwei Jahre, bevor die nächste Untersuchung
ansteht. zz
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Für Wiener Unternehmer: 
Arztbesuch ohne Selbstbehalt 

„Als erste Interessenvertretung Österreichs werden wir den Unternehmerinnen und Unternehmern den
Selbstbehalt bei Arztbesuchen ersetzen“, so Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien. 

Foto: Barbara Lachner/Photosandmore.at

Die Wiener Wirtschaftskammer will künftig Unternehmer begünstigen, die regelmäßig ihre Ge-
sundheitsziele erreichen. Ihnen soll der Arzt-Selbstbehalt von derzeit zehn Prozent ersetzt wer-
den – und das rückwirkend ab 1. Jänner. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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| CHC-SUMMIT WIEN – CORPORATE HEALTH TREFFPUNKT 2020 |
Der diesjährige CHC-Summit findet am 23. und 24. April 2020 im Hotel Bristol in
Wien statt und wird exklusiv ausgerichtet für Entscheider und Experten aus den Be-
reichen HR-Management, Geschäftsführung und betriebliches Gesundheitsmanage-
ment. Erleben Sie den perfekten Mix aus Theorie und Praxis und profitieren Sie vom
Face-to-face-Austausch mit BGM-Experten, Top-Speakern und Entscheidern aus der
DACH-Region. Erfahren Sie, wie das Mitarbeiterengagement gesteigert und die
Fluktuationskosten effektiv reduziert werden können, um dadurch eine maßgebliche
Verbesserung der Unternehmenskultur zu erreichen.
Informationen und Anmeldung: Stephan Poschik, CEO, Tel.: +43 676 8783 8990, of-
fice@corporate-health-consulting.com und www.chc-summit.com. Foto: CHC zz 
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| KONTAKTLOS AM GELDAUTOMATEN | Die Raiffeisenlandesbank Ober-
österreich AG und der Automatisierungsspezialist Keba AG setzen mit einem inno-
vativen Kooperationsprojekt neue Maßstäbe bei der Bargeldautomatisierung. Direkt
am Standort der Keba AG, im Gewerbepark Urfahr, findet sich seit Dezember 2019
ein neuer Geldautomat, der voll auf die NFC-Technologie setzt. Die beiden ober-
österreichischen Unternehmen betreiben gemeinsam einen Geldautomaten (Ke-
Plus) im Außenbereich. Im Vergleich zu gewohnten Keba-Geldautomaten steht beim
Modell im Gewerbepark die Kontaktlos-Technologie ganz im Fokus. Gemeinsam
wollen die Raiffeisenlandesbank OÖ und Keba evaluieren, wie gut Geldautomaten
mit reiner NFC-Bedienung, sprich ohne klassischen Kartenleser, von Bankkunden
angenommen werden. Es handelt sich dabei um einen ersten Feldversuch, der bei
entsprechendem Erfolg weiter ausgebaut werden soll.
Sicher und einfach mit NFC
Die NFC-Technologie hat in den letzten Jahren in vielen Bereichen Einzug gehalten:
Bei der Kartenzahlung im Supermarkt, am Smartphone und auch an den SB-Geräten
von Geldinstituten. Besonders für ältere Menschen und Personen mit motorischen
Einschränkungen hat sich die NFC-Technologie als Erleichterung erwiesen. „Da Kun-
den ihre Karte bei der Bedienung nicht aus der Hand geben, kann sie auch nicht
mehr vergessen werden“, erzählt der Vorstandsvorsitzende von Keba, Gerhard Luf-
tensteiner. All diese Vorteile machen „Near Field Communication“, kurz NFC, zu ei-
ner zukunftssicheren Technologie, die weiter an Bedeutung gewinnen wird. zz

Die kontaktlose Bedienung beschleunigt Transaktionen. Kunden geben ihre Karte
nicht mehr aus der Hand und vergessen sie somit deutlich seltener. 

| JUNGUNTERNEHMERPREIS
2020 |  Bernhard Aichinger, Landes-
vorsitzender der Jungen Wirtschaft, ist
überzeugt: „Die Welt gehört denen, die
nicht lange fackeln, sondern für etwas
brennen.“ Unter dem Motto „Show your
passion“ lädt er erfolgreiche Gründer
und Unternehmer zur Teilnahme am
Jungunternehmerpreis 2020 ein. Eine
Bewerbung ist bis 1. März möglich. „Wir
wollen mit diesem Preis erfolgreiche
Jungunternehmer als Vorbilder für
mehr Selbstständigkeit und Leistung
präsentieren“, erklärt Aichinger, der den
Jungunternehmerpreis gemeinsam mit
der Fachgruppe Unternehmensbera-
tung, Buchhaltung und Informations-
technologie (UBIT) ausschreibt. zz

Foto: iStock.com/PeopleImages

| NEUER GESCHÄFTSFÜHRER |
Das österreichische Software-Start-up
Symflower GmbH aus Linz komplettiert
mit Ing. Norbert Presslaber, MBA (44)
die Geschäftsführung. Der Vertriebsex-
perte Presslaber übernimmt die Rolle
des Chief Sales Officers (CSO) und die
laufenden Marketingagenden von Sym-
flower. Der 44-Jährige soll nun als CSO
den Aufbau des Vertriebs verantworten.
„Mit seiner langjährigen nationalen und
internationalen Vertriebserfahrung un-
terstützt er Symflower vor allem beim
Ausbau der Geschäftstätigkeit sowie
der voranschreitenden Internationalisie-
rung”, erklärt Gründerin und COO Eve-
lyn Haslinger.                   zz Foto: tech2b_Symflower

Foto: KEBA AG
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