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SMART (L)IST 

LOGISTIK

„GEDÄCHTNIS-AUFFRISCHUNG“ DURCH DEN WIRTSCHAFTSBUND

Osteuropa-Geschäfte
„Osteuropa ist ein dynami-
scher Wachstumsmarkt mit
viel Potential“ S9

Regina Prehofer, BACA

Top-Ranking 2-3/2006
der Unternehmen im
Bereich Klein- und
Mittelbetriebe

PRODUZENTEN

Poschacher Baustoffhandel
GmbH & Co KG,
4310 Mauthausen

Bau und Renovierung

GEWERBE UND HANDEL

Hama Technics 
Handels GmbH., 
2384 Breitenfurt

Großhandel mit
Datenverarbeitungsgeräten

DIENSTLEISTER

Michael A. Görtz
Gesellschaft m.b.H.,
1160 Wien 

Werbewesen

Geldvernichtung
„Rücktritt des ÖGB-Präsi-
denten ist vorläufiger Höhe-
punkt der Inkompetenz“ S2 

Karlheinz Kopf, Wirtschaftsbund
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Aktuell:

Die Anwendung der sechs „R“

Logistik wird definiert als in-
tegrierte Planung, Organi-
sation, Steuerung, Abwick-
lung und Kontrolle des ge-
samten Warenflusses unter
Einbeziehung von Personen-,
Energie- und Informations-
flüssen.

Die Schlüsselposition Ma-
terialwirtschaft kann in der
Anwendung der sechs „R”
dargestellt werden: Die richti-
ge Menge der richtigen Güter
in der richtigen Qualität zu
den richtigen Kosten am rich-
tigen Ort.

Entstammend dem Militär-
wesen bezeichnete Logistik
die Versorgung, die Erhal-
tung, den Transport, die Infra-
struktur und das Verbin-
dungswesen der Streitkräfte.

Machen Sie mehr aus
Ihrem Unternehmen! Mit
dem FinanzCheck für
Klein- und Mittelbetriebe
der Bank Austria Credit-
anstalt. S12

VERANTWORTUNG

AMIS-Finanzskandal
„Geschädigte Anleger kön-
nen die Durchsetzung ihrer
Ansprüche vornehmen“ S6   

Franz Kallinger,  Advofin AG

HILFESTELLUNGKOMPETENZFRAGE

Der Wirtschaftsbund sieht sich als das Kompetenzzentrum der ÖVP in
Sachen Wirtschaftspolitik und hält denkbar wenig von schlechter
Vergangenheitsbewältigung. „Die Versuche der SPÖ, Wirtschaftskompetenz
zu zeigen, sind in den letzten 25 Jahren den Österreichern 12 Milliarden
Euro teuer gekommen.“

Als eine Art „Gedächtnis-Auffrischung“ hat er daher die größten Malversationen im
Dunstkreis der SPÖ aufgezählt und gleich dazu die Summe des entstandenen Schadens
errechnet. S2

Eine bessere
Zukunft will
das 
Land!
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Geschädigte AMIS-Anleger.
Mithilfe der Advofin Prozess-
finanzierung AG zur An-
spruchsdurchsetzung. S6
Abfertigung Neu.
Nachjustierungen sind not-
wendig. S7

INHALT:

RECHT

WIRTSCHAFT

Jahresabschluss.
Der Steuerberater ist kein Ab-
schlussprüfer.    S3
Grundstücksübertragung. 
Die Grundstücksübertragung
aus steuerrechtlicher Sicht. S5

STEUER

Editorial S2

Impressum S3

Logistik
Mag. Dr. Daniel Leutgeb S11

Trodat punktet mit vertriebs-
gesteuerter Fertigung S12

Benchmarking         S13

Fuhrparklogistik                  S14

LogWIN an der FH-Steyr    S15

SERVICE

Corporate Publishing.
CP-Medien fördern das Image
des Kunden.  S8
Innovative Software.
Branchenspezifische IT-Lösun-
gen von CSB-System.  S9
BA–CA in Osteuropa.
Übernahme der UniCredit.   S9

Die Vorsorgevollmacht.
Maßgeschneidert auf die Be-
dürfnisse der jeweiligen Per-
son – damit das Leben selbst-
bestimmt verläuft.              S10

Der führende 
Spezialist     

im Rechtsschutz

Tel.: 01 404 64
www.das.at

Foto: www.wirtschaftsbund.at



In 25 Jahren 12 Milliarden Euro, so die Rechnung des Wirtschaftsbundes, hätten Pleiten 
wie Verstaatlichte, Konsum, Bank Burgenland etc. Frau und Herrn Österreicher gekostet.
Das sind beinahe 500 Millionen Euro pro Jahr oder fast 42 Millionen Euro am Tag.

TOP-THEMA2 31. MÄRZ 2006

M it dem Rücktritt des
ÖGB-Präsidenten im
Zuge der BAWAG-Affäre

ist ein vorläufiger Höhepunkt in
der Geschichte gelebter sozialisti-
scher Wirtschaftskompetenz er-
reicht worden. Die bekannt gege-
benen 1,4 Milliarden Euro
Verluste, welche insgesamt bei
den BAWAG-Transaktionen bisher
eingefahren wurden, sind aber
nur ein Bruchteil jener Gelder, die
von Sozialisten vernichtet wur-
den.

„Die Bilanz der sogenannten
Wirtschaftskompetenz der SPÖ -
von Länderbank, Bank Austria bis
hin zu Konsum und Verstaatlichte -
lautet: Vernichtung von rund 12
Milliarden Euro (in alter Währung
sind das rd. 165 Milliarden
Schilling)“, so der Generalsekretär
des Wirtschaftsbundes Karlheinz
Kopf.

Die erste Bankenpleite, die die SPÖ
zu verantworten hat, war die
Länderbank-Pleite 1981. Wegen
fahrlässiger Kredite an die Pleite-
Firmen Eumig und Klimatechnik
musste der Staat dem Institut 218
Millionen Euro zuschießen, damit

die Bank weiter bestehen konnte.
145 Millionen Euro Verluste mach-
te die Länderbank 1991 durch
dubiose Aktivitäten in Großbritan-
nien.

1,2 Milliarden Euro Steuergeldver-
nichtung (2001) im Zuge des
Verkaufs von Bank Austria
Aktienpaketen an die HVB (Hypo-
vereinsbank) durch die Stadt Wien.

Der Schaden für die Steuerzahler
durch die Pleite der Bank Burgen-
land belief sich auf mindestens 658
Millionen Euro (Rechnungshof).

Die Gewerkschaftsbank erleidet
durch diverse Karibikgeschäfte
Verluste von rund einer Milliarde
Euro, durch die Refco-Affäre 425
Millionen Euro.

Die Verstaatlichten-Krise der 80er
Jahre führt dazu, dass die ÖIAG im
Jahr 2000 einen Schuldenstand von
6,3 Milliarden Euro aufweist.

Die Unfähigkeit der SPÖ mit Geld
umzugehen macht auch vor genos-
senschaftlichen Unternehmungen
nicht Halt. Misswirtschaft hat den
„roten Riesen“ Konsum im Jahr
1995 in die größte Pleite der 2.
Republik getrieben - 1,9 Milliarden
Euro Überschuldung!

„Die SPÖ kann nicht wirtschaf-
ten, sie ist unfähig mit dem eige-
nen Geld umzugehen, sie ist dis-
qualifiziert das Geld anderer in die
Hand zu nehmen. Dies haben die
letzten 25 Jahre bewiesen. Der
rote Faden der SPÖ sind die roten
Zahlen, die ihre Wirtschaftsakti-
vitäten schreiben", erklärte Kopf
abschließend.

Text: Mag. Thomas Lang,
Wirtschaftsbund

Der Wirtschaftsbund über die Bilanz der SPÖ-Wirtschaftskompetenz:

„Rund 12 Milliarden
Euro in 25 Jahren
vernichtet!“

Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser,

Die Wettbewerbsfähigkeit zu stei-
gern oder zumindest zu halten
hängt nicht zuletzt von der Effizienz
der Logistik eines Unternehmens
ab. In Zeiten, in denen Produktions-
kosten so gering wie möglich gehal-
ten werden müssen, erhöht sich der
Stellenwert einer optimalen Logistik
enorm.

Je nach Branche werden mittler-
weile von zahlreichen Experten
maßgeschneiderte Logistik-Lösun-
gen für Unternehmen angeboten. 

Somit hat sich auch das
Berufsbild des Logistikers stark
gewandelt: Gut ausgebildete Logis-
tiker sind in Österreich und interna-
tional sehr gefragt.

Studiengänge an Universitäten und
Fachhochschulen sowie ein im
Herbst 2004 neu eingeführter
Lehrberuf zur Ausbildung zum
„Speditionslogistiker“ verschafft
Absolventen und Absolventinnen
eine fundierte Berufsausbildung mit
realen Chancen für den Einstieg in
das Berufsleben. 

Auf fünf Seiten haben wir in dieser
Ausgabe ein „Wirtschaft-Spezial“
zum Thema Logistik mit Beiträgen
aus den verschiedensten Branchen
zusammengestellt.

Ihre Lexpress-Redaktion.

Die Zeitung für Klein- und
Mittelbetriebe in Österreich!

EDITORIAL

„Unternehmen gründen und führen in Kroatien“
Eine Veranstaltung von JUS-Net KMU – Eine Initiative des Bundesministeriums für Justiz

Am 13. März organisierte der Verein JUS-Net KMU im Festsaal
des Justizministeriums eine Informationsveranstaltung für hei-
mische KMU zum Thema „Unternehmen gründen und führen in
Kroatien“. Kroatien ist zwar geografisch kein direktes
Nachbarland; doch sind die wirtschaftlichen Beziehungen der-
maßen eng, dass das Land als „erweiterter Heimmarkt“ gilt. 

Auch politisch verbindet Österreich und Kroatien eine enge
Freundschaft, wie Justizministerin Karin Gastinger in ihrem Ein-
gangsreferat unterstrich. Diese hat sich nicht zuletzt im großen
Einsatz Wiens für Zagrebs EU-Beitrittsverhandlungen gezeigt. 

Der kroatische Botschafter in Wien, der Ökonomie-Professor Dr.
Zoran Jasic, zog eine positive Bilanz der kroatischen Wirtschafts-
und Rechtsreformen. Der Erfolg spiegelt sich in Wachstumsraten
von 4 %, wobei sich Tourismus, Export, Industrieproduktion,
Transportdienstleistungen oder Hoch- und Tiefbau besonders
gut entwickeln. Die langfristigen Perspektiven stehen somit güns-
tig. Doch auch Jasic räumte ein, dass Zagreb noch einigen
Handlungsbedarf im Wirtschafts- und Justizbereich hat, um die
EU-Standards zu erfüllen. 

Ausdrücklich rief Jasic Klein- und Mittelunternehmer auf, in
Kroatien zu investieren. Denn bisher wagten vorwiegend heimi-
sche Großunternehmen den Schritt über die Grenze, so etwa die
Wiener Städtische Versicherung, Raiffeisen, Hypo Alpe-Adria
Bank, Billa, OMV. Deren Investitionen (2,9 Mrd. Euro seit 1993)
machen Österreich zum wichtigsten ausländischen Investor in
Kroatien – noch vor Deutschland und den USA. 

Speziell im Tourismus, auf den immerhin ein Viertel der kroa-
tischen Wirtschaftsleistung entfällt, gibt es laut Jasic noch aus-
reichend Investitionsmöglichkeiten. Auch Umweltdienstleistun-
gen oder der Einzelhandel sind seiner Meinung nach ideale
Wachstumsbranchen für KMU. 

Auf zentrale Reformen bei der One-Stop-Agentur und des
Grundbuchwesens gingen österreichische und kroatische
Wirtschaftstreuhänder, Rechtsanwälte und Notare ein. Dabei
wurde deutlich, wie sehr die Unterschiede zwischen Österreich
und Kroatien verschwimmen, orientiert sich Zagreb doch weitest-
gehend am österreichischen Vorbild. Konkrete Tipps zur
Geschäftstätigkeit in Kroatien und zu den Möglichkeiten, das
unternehmerische Risiko angemessen zu versichern, gaben
Vertreter der Wiener Städtischen Versicherung, der Prisma
Kreditversicherung und der Oesterreichischen Kontrollbank. 

Die nächste Veranstaltung von JUS-Net KMU findet am 29. Mai
in Wien zu unserem Nachbarland Ungarn statt. 

Nähere Informationen zu dieser wie den vorangegangenen Ver-
anstaltungen finden Sie auf der Homepage von JUS-Net KMU:

www.jusnetkmu.at. 

Kontakt: 
Dr. Alfred Gerstl 
Generalsekretär JUS-Net KMU 
Email: a.gerstl@jusnetkmu.at 

INFORMATIONSVERANSTALTUNG FÜR HEIMISCHE KLEIN- UND MITTELUNTERNEHMEN

1. LÄNDERBANK

Abgeordneter zum Nationalrat
Generalsekretär Wirtschaftsbund

Karlheinz Kopf
Foto: www.wirtschaftsbund.at

2. BANK AUSTRIA

3. BANK BURGENLAND

4. BAWAG

5. VERSTAATLICHTE

6. KONSUM

„Zum Glück für die KMU bestimmt der
unabhängige Wirtschaftsforscher
Bernhard Felderer nicht darüber, ob
für Österreichs Klein- und Mittel-
betriebe ein Mittelstandspaket ge-
schnürt wird oder nicht“, kommentiert
der stell-
vertretende
Generalsekre-
tär der Wirt-
s cha f t s kamme r
Österreich, Reinhold
Mitterlehner, jüngste
Aussagen des IHS-Chefs
Felderer: „Während in
Brüssel die europäischen
Staats- und Regierungschefs
über Förderungs- und Entlas-
tungsmaßnahmen gerade für klei-
ne und mittlere Unternehmen bera-
ten, während die Regierung an einem
Mittelstandspaket arbeitet, um
Wachstum und Beschäftigung anzu-
kurbeln, gerade zu diesem Zeitpunkt
warnt Felderer vor einer möglichen
Überförderung des Mittelstandes. Das
ist kontraproduktiv und grenzt fast ein
bisschen an Chuzpe. Hier schätzt der
IHS-Chef die Bedürfnisse der KMU völ-
lig falsch ein und übersieht ihre
Bedeutung als Job-Motor und
Steuerzahler für den Standort Öster-
reich.“

„Felderer argumentiert 
widersprüchlich“

Ein Mittelstandspaket über 400
Millionen Euro sei problematisch,
eines von rund 200 Millionen Euro

werde aber auch vom IHS (Institut für
höhere Studien) unterstützt.
Mittlerlehner: „Das grenzt bald an
Groschenzählerei. Natürlich nehmen
alle politischen Kräfte auch Rücksicht
auf das Budget, aber notwendige und
sinnvolle Maßnahmen zur Verbes-
serung der Konjunktur und damit zur
Steigerung der Arbeitsplätze haben
jetzt einfach Priorität.“

Während sich die Regierung mit der
Ausarbeitung eines Mittelstands-
pakets befasst und Kanzler Wolfgang

S c h ü s s e l
sich öffentlich

dafür aus-
spricht, die kleins-

ten Unternehmen,
die Einnahmen- /

Ausgaben-Rechner ,
steuerlich zu entlasten,

um Eigenkapital und
Investitionen anzukurbeln,

fällt dem IHS-Chef, so
Mitterlehner, nichts Besseres

ein, als „auf die Bremse zu steigen
und bloß vage Vorschläge über

Verwaltungsreformen zu machen. Da
stellt sich schon die Frage, in wel-
chem Auftrag das unabhängige IHS-
Institut hier unterwegs war.“ 

Die Wirtschaftskammer bleibe jeden-
falls bei ihrer Forderung nach einem
„Mittelstandspaket“: „Wir wollen,
dass im Rahmen des Möglichen alles
gemacht wird, damit die KMU noch
besser in die Lage versetzt werden, für
Wohlstand, Wachstum, Investitionen
und Beschäftigung zu sorgen.“

Autor: Mag. Rupert Haberson, WKO

POLITIK

Mitterlehner: „Unterstützung für Klein- und
Mittelbetriebe hat Vorrang vor Groschenzählerei“

Dr. Reinhold
Mitterlehner

Foto: WKO



D ie Einbeziehung Dritter in
den Schutzbereich der
Jahresabschlusserstellungs-

verträge setzt voraus, dass der
Jahresabschluss an bestimmte
Dritte gerichtet war, die im
Vertrauen darauf Nachteile erlitten
haben. Dabei reicht es nicht aus,
dass der Steuerberater damit rech-
nen musste, dass der von ihm
erstellte Jahresabschluss der
Kapitalgesellschaft schließlich
publiziert wird, sodass er der
Öffentlichkeit zugänglich ist.
Erforderlich ist vielmehr, dass dem
Steuerberater klar ersichtlich ist,
dass seine Tätigkeit im Interesse
bestimmter Dritter erfolgen soll.

Sorgfaltspflichten des
Wirtschaftsprüfers 
gegenüber Dritten

Eine Entscheidung des OGH
spricht aus, einen Wirtschaftsprü-
fer als Bilanzersteller könnten –
gleich anderen Sachverständigen –
objektive Sorgfaltspflichten auch
gegenüber einem Dritten treffen,
wenn er damit rechnen musste,
dass die Bilanz die Grundlage für
die Disposition des Dritten bilden
werde. An diesen Grundsätzen ist
auch hier festzuhalten. 

Kenntnis von Tätigkeit im
Interesse Dritter erforderlich

Im vorliegenden Fall will die
Gemeinschuldnerin als Garantie-
gläubigerin der K***** & K*****
Gesellschaften und Kreditgeberin
eines Dritten, der Aktien der K*****
& K***** Holding AG erwarb und
der Gemeinschuldnerin verpfände-
te, in den Schutzbereich der
Jahresabschlusserstellungsverträge
des Beklagten (Anm. d. Red.:
Steuerberater) mit den K***** &
K***** Gesellschaften einbezogen
sein. Diese Einbeziehung ist
jedoch zu verneinen: 

Man kann nicht davon ausgehen,
dass dem Steuerberater bei der
Erstellung der Bilanzen bekannt
gewesen sei, dass diese in ein
Unternehmensbewertungsgutach-
ten Eingang finden werden.

In erster Instanz wurde nur vorge-
bracht, Grundlage der Dispositi-
onen (Kreditgewährung an den
Aktienerwerber und – gestützt auf
die Garantie der K***** & K*****
Holding AG – an die Lieferanten
der K***** & K***** Gruppe) sei die
veröffentlichte Bilanz gewesen. Es
wurde nicht behauptet, dass die
K***** & K***** Gesellschaften ihre
Jahresabschlüsse jemals der
Gemeinschuldnerin vorgelegt hät-
ten. Diese Behauptungen genügen
nicht, um die Einbeziehung der
Gemeinschuldnerin, die nicht
Vertragspartnerin des Beklagten
war, in den Schutzbereich der
Jahresabschlusserstellungsverträge
begründen zu können. 

Eine solche Einbeziehung setzt vor-
aus, dass der Jahresabschluss an
bestimmte Dritte gerichtet war, die
im Vertrauen darauf Nachteile erlit-
ten haben. Dabei reicht es nicht
aus, dass der Beklagte als
Sachverständiger (Steuerberater)
damit rechnen musste, dass der von
ihm erstellte Jahresabschluss der
Kapitalgesellschaft publiziert wird,
sodass er der Öffentlichkeit
zugänglich ist. Erforderlich ist viel-
mehr, dass dem Sachverständigen
klar ersichtlich ist, dass seine
Tätigkeit im Interesse bestimmter
Dritter erfolgen soll.

Vorlage des Jahresabschlusses

Diese Voraussetzungen liegen hier
nach der Behauptungslage nicht
vor. Zur Aufstellung des Jahres-
abschlusses sind die gesetzlichen
Vertreter verpflichtet; sie legen ihn –
auch zu ihrer Rechenschaft als
Vorschlag der Geschäftsführung –
den zuständigen Organen zur
Genehmigung (Feststellung) vor;
der Vorstand entscheidet unter
anderem über die bei Erstellung
des Jahresabschlusses bestehen-
den Ermessensbereiche. 

Der von einem Steuerberater
erstellte Jahresabschluss ist daher
zunächst nicht nach außen gerich-
tet. Müsste der Steuerberater damit
rechnen, dass der Jahresabschluss,
so wie er ihn erstellte, publiziert
wird und so Grundlage für eine
Vermögensdisposition irgendeines
Dritten wird, führte dies zu einer
Uferlosigkeit seiner Haftung. 

Es kann auch nicht angenommen
werden, dass der den Jahresab-
schluss erstellende Steuerberater
bereit ist, einer unbekannten
Vielzahl von Gläubigern und
Aktionären sowie potentiellen
Aktienerwerbern und deren
Geldgebern für die Richtigkeit des
Jahresabschlusses einzustehen. 

Dritthaftung des
Abschlussprüfers

Eine Entscheidung des OGH bejaht
eine Dritthaftung des Abschluss-
prüfers auf der Grundlage des

Prüfungsvertrags als Vertrag zu
Gunsten jener (potentieller) Gläu-
biger der geprüften Gesellschaft,
die durch die Veröffentlichung des
Bestätigungsvermerks angespro-
chen werden sollen und dann bei
ihren wirtschaftlichen Dispositi-
onen davon ausgehen können, dass
Buchführung, Jahresabschluss und
Lagebericht ihres (potentiellen)
Schuldners nach fachmännischer
Ansicht den gesetzlichen Vor-
schriften entsprechen. Der Prü-
fungsauftrag habe den zwingenden
gesetzlichen Vorgaben zu entspre-
chen, sodass die Veröffentlichung
des Bestätigungsvermerks des Ab-
schlussprüfers und die damit be-
zweckte Information (potentieller)
Gläubiger der geprüften Gesell-
schaft jedenfalls Vertragsinhalt
werde, weshalb ihn Schutz- und
Sorgfaltspflichten gegenüber (po-
tentiellen) Gläubigern der Gesell-
schaft treffen. 

Steuerberater nicht mit
Abschlussprüfer vergleichbar

Mit der Stellung und Funktion des
Abschlussprüfers ist aber jene des
Beklagten nicht vergleichbar. Bei
Geschäften Dritter mit der Gesell-
schaft bedarf es einer externen un-
abhängigen Kontrolle der Rech-
nungslegung. Zudem ist die exter-
ne Kontrolle wegen des Haftungs-
privilegs der Kapitalgesellschaften
unerlässlich. Wesentliches Krite-
rium für die Dritthaftung des Ab-
schlussprüfers ist nach der genann-
ten Entscheidung der zu veröffent-
lichende Bestätigungsvermerk

nach § 274 HGB als Vertrauens-
basis. Einen Bestätigungsvermerk
mit diesem Inhalt oder ein ähnli-
ches Testat sieht das Gesetz für den
jahresabschlusserstellenden Steu-
erberater (Wirtschaftreuhänder)
aber nicht vor. Da schon aus diesen
Gründen eine Haftung des
Beklagten zu verneinen ist, muss
zur Frage der Drittwirksamkeit der
vereinbarten Verkürzung der
Verjährungszeit nicht Stellung
genommen werden. 

Text: Birgit Distler

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat durch einen unabhängigen Abschlussprüfer zu erfolgen.

Der Steuerberater ist kein
Abschlussprüfer
Der Steuerberater, der den Jahresabschluss einer Kapitalgesellschaft erstellte, haftet grundsätzlich nicht für fahrlässig verursachte Vermögensschäden Dritter.
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Lexpress bereitet relevante Informa-
tionen für Unternehmen höchst aktu-
ell auf und richtet sich dabei an die
Geschäftsführung bzw. das Top-
Management der Zielgruppe.

Lexpress wird österreichweit ver-
breitet und spricht vor allem die Ziel-
gruppen Dienstleister, Erzeuger und
Groß- und Detailhandel an. 

OGH 29. 11. 2005, 10 Ob 57/03k
§ 1295 ABGB, §§ 1299 f ABGB
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Kurt Rothleitner
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Nutzen Sie diesen Wissensvorteil für Ihr Unternehmen, 
Ihre Investitionen und für Ihre Sicherheit.

Mit dem Jahres-Abo für € 50,– 
sind Entscheidungsträger dabei!

BUCHTIPP

Abschlussprüfer werden mehr und
mehr mit Haftungsfragen konfron-
tiert. In den letzten Jahren sind
die Schadenssummen und Versi-
cherungsprämien stark angestie-
gen. Das vorliegende Werk ent-
hält die aktuellste und umfas-
sendste Darstellung zur Haftung
der Abschlussprüfer nach öster-
reichischem Recht.

Das Werk wurde mit dem Wolf
Theiss Award 2005 für hervorra-
gende wissenschaftliche Arbeiten
zum österreichischen und europä-
ischen oder internationalen Wirt-
schaftsrecht ausgezeichnet.

Autor: Mag. Walter Doralt hat am
European Centre of Tort and Insurance
Law (ECTIL) als Mitarbeiter von Prof.
Koziol unter anderem an einem rechts-
vergleichenden Projekt zur Haftung der
Abschlussprüfer mitgewirkt.

Wien 2005
320 Seiten
ISBN: 3-7007-3177-9
Bestellnummer: 32.30.01
Preis: € 44,-

HAFTUNG DER
ABSCHLUSSPRÜFER
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Nur der Bestätigungsvermerk eines Abschlussprüfers gilt
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Vorsorge für Abfertigungen bei
Einnahmen-Ausgaben-Rechnern:
Die Verpflichtung des Einnahmen-
Ausgaben-Rechners zur jährlichen
Vorlage einer Aufzeichnung über
die steuerfrei belassenen Beträge
(für künftige Abfertigungen) soll ab
der Veranlagung 2006 ebenso wie
der in der Steuererklärung zu stel-
lende Antrag über steuerfreie
Beträge entfallen. Die laufend zu
führende Aufzeichnung muss aber
auf Verlangen dem Finanzamt vor-
gelegt werden können. 

Die Abgabe der Steuererklärung
im Falle der einheitlichen und
gesonderten Feststellung von
Einkünften soll für Feststellungs-
zeiträume ab 2006 elektronisch
erfolgen. 

Die bisher in den Zollämtern an-
gesiedelte Kontrolle illegaler Ar-
beitnehmerbeschäftigung (KIAB)
soll ab 1. 10. 2006 von den Finanz-
ämtern vollzogen werden. Die
Abgabenbehörden haben daher im
Rahmen der Vollziehung der abga-
benrechtlichen Bestimmungen ins-
besondere zu erheben, ob die ver-
sicherungs- und melderechtlichen
Bestimmungen des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes, die
Anzeigepflichten des Arbeitslosen-
versicherungsgesetzes und die
Ausübung eines Gewerbes nur mit
Gewerbeberechtigung eingehalten
wurden. 

Es sollen ab 1. 10. 2006 die bis-
herigen Zuschläge im Falle der
Nichtentrichtung von Rechtsge-
bühren entfallen, weil eine Auf-
nahme ins Finanzstrafgesetz er-
folgt. 

Da die Zulassungsbehörde der-
zeit keine Kopie der Bescheinigung
über die Normverbrauchsabgabe
aufbewahren muss, kann in einzel-
nen Fällen die Überprüfung der
Entrichtung der NoVA erschwert
sein. Daher soll ab 1. 10. 2006 eine
Aufbewahrungspflicht für die
Zulassungsbehörde normiert wer-
den. 

Die Vorschriften über die
Führung von Büchern und
Aufzeichnungen sollen mit 1. 1.
2007 angepasst werden und so
einen effizienten Einsatz von
Prüfsoftware ermöglichen.

Werden zur Führung von Büchern
und Aufzeichnungen oder bei der
Erfassung der Geschäftsvorfälle
Datenträger verwendet, sollen
Eintragungen oder Aufzeichnun-
gen nicht in einer Weise verändert

werden können, dass der ursprüng-
liche Inhalt nicht mehr ersichtlich
ist.

Bei Bargeldbewegungen soll der
BMF mit Verordnung insbesondere
bei Unzumutbarkeit vereinfachen-
de Aufzeichnungspflichten regeln
können.

Die Wirksamkeit eines Feststel-
lungsbescheides soll nicht an der
unrichtigen Bezeichnung bzw. der
Geschäftsunfähigkeit einzelner
Beteiligter scheitern. 

Derzeit ist die Vollziehung der
mit dem Ausländerbeschäftigungs-
gesetz und Abgabenverwaltungsor-
ganisationsgesetz zugewiesenen
Aufgaben ausschließlich bei den
Zollämtern geregelt. Auf Grund der
Neuorganisation der KIAB ergibt
sich die Notwendigkeit, den
Finanzämtern mit allgemeinem
Aufgabenkreis mit 1. 10. 2006
diese Aufgaben zu übertragen. 

Die Ausnahme für die Rechts-
gebühren von der Anwendung des
Finanzstrafgesetzes soll ab 1. 10.
2006 entfallen. 

Im Zuge der nach den Auswir-
kungen der EU-Osterweiterung
erforderlichen Anpassung der
Aufbauorganisation sollen die in
Niederösterreich und Burgenland
einzurichtenden Zollämter ab 1. 3.
2007 auch als Finanzstrafbehörden
fungieren und damit zur
Durchführung der in ihrem
Wirkungsbereich begangenen
Finanzstrafverfahren zuständig
werden. 

Es sollen jene Normen, die bis-
lang von der KIAB als Organe der
Zollbehörden wahrgenommen
wurden, nunmehr von der KIAB als
Organe der Abgabenbehörden voll-
zogen werden, soweit Agenden der
KIAB berührt sind.

Die Begutachtungsfrist endet am
31. 3. 2006

Ministerialentwurf 14. 3. 2006, 399/
ME NR 22. GP
§ 14 Abs 6, § 124b Z 133 EStG
§ 43, § 124b Z 133 EStG
§ 89 Abs 3, § 124b Z 133 EStG
§ 366 Abs 1 Z 1 GewO
§ 9 Abs 2, § 37 Abs 19 GebG
§ 13 Abs 1, § 15 Abs 7 NoVAG
§ 131, § 163 und § 323 Abs 19, Abs 20 BAO
§ 191 Abs 5 BAO
§ 3 Abs 1, § 17b Abs 11 AVOG
§ 2 Abs 2, § 265 Abs 1i FinStrG
§ 58 Abs 1 lit a, § 265 Abs 1i FinStrG

QUELLEN

Ein Begutachtungsentwurf schlägt Betrugsbekämpfungsmaßnahmen vor. Die Gesetzwerdung bleibt abzuwarten.

Betrugsbekämpfungspaket 2006
Der Entwurf sieht unter anderem folgende Maßnahmen vor, die die steuer- und zollrechtliche Betrugsbekämpfung unterstützen 
und sie effizienter und steuerbarer machen sollen.

Der Gründer Heinz Stürzlinger
wurde am 15. Juli 1939 in Wien
geboren. Kriegsbedingt übersiedel-
te seine Familie mit den drei Ge-
schwistern 1944 nach Vöckla-
bruck. Nach Ableistung des Prä-
senzdienstes begann Heinz Stürz-
linger das Studium an der Hoch-
schule für Welthandel in Wien,
welches er 1965 mit dem Dkfm.
beendete. Schon während seiner
Studienzeit hatte Stürzlinger die
Gelegenheit, in mehreren Wiener
Betrieben praktische Kenntnisse in
Buchhaltung und Lohnverrech-
nung zu erwerben. Im Jahr 1966
gründete Stürzlinger mit seiner
Gattin Hannelore eine Familie, wel-
cher drei Söhne (Wolfgang, Gerald
und Martin) entsprossen.

Nach dem Studium trat Dkfm.
Stürzlinger seine erste Stelle in
einer Steuerberatungskanzlei in
Gmunden an. Der damalige Dienst-
geber, WT Ernst Hein, war auch an
der Gründung eines eigenen EDV-
Zentrums für Wirtschaftstreuhän-
der in Gmunden beteiligt, in dem
u.a. die Buchhaltungen über eine
EDV-Anlage ausgewertet werden
konnten. Die Beschäftigung mit 
dieser EDV-Anlage, mit dem Einga-
begerät (eine Olivetti Telebanda)

und die laufenden Verbesserungen
erweckten bei Dkfm. Stürzlinger
besonderes Interesse.

Im Jänner 1968 wechselte
Stürzlinger in eine neue Anstellung
bei einer größeren WP-Gesell-
schaft im ersten Wiener Bezirk. Bei
dieser Gesellschaft konnte er nun
während der nachfolgenden Jahre
die Tätigkeit eines Wirtschaftsprü-
fers ausgiebig kennen lernen und
im Jahr 1970 die Prüfung zum
Steuerberater ablegen. Nach meh-
reren Jahren der WP-Tätigkeit zog
es ihn jedoch wieder „aufs Land“.
Im Herbst des Jahres 1971 begann
Dkfm. Heinz Stürzlinger als selb-
ständiger Steuerberater in einer
Rieder Steuerberatungs-Kanzlei zu
arbeiten und konnte infolge des
guten Klientenzuwachses in kurzer
Zeit eine eigene Kanzlei gründen. 

Die Auswertungen für Finanzbuch-
haltung und die Lohnverrechnung
wurden seinerzeit über das Wiener
Rechenzentrum LC erstellt. Im
Laufe der nächsten Jahre wurden
die Nachteile einer Rechenzen-
trums-Lösung immer klarer, sodass
sich Stürzlinger Anfang der 80er
Jahre entschied, nach einer ande-
ren Lösung zu suchen.

Unter Mithilfe seiner beiden Söhne
Wolfgang und Gerald erstellte
Dkfm. Heinz Stürzlinger 1981 für
den damals gebraucht gekauften
Commodore 3032 ein Anlagenab-
schreibungs-Programm und eine
Lohn-/Gehaltsverrechnungs-Soft-
ware. Beide Programme waren auf
diesem frühen Computer (keine
Festplatte, keine Disketten-Lauf-
werke, nur ein Tonbandlaufwerk
zur Speicherung von Programm
und Daten) in Basic programmiert
und schon 1982 in seiner Steuerbe-
ratungskanzlei im Echtbetrieb im
Einsatz. Für die eigenen Mitarbeiter
stellte das Arbeiten mit diesen bei-
den Programmen zwar eine Um-
stellung, jedoch auch eine große
Arbeitserleichterung dar.

Im Jahr 1982 erstellte Stürzlinger
auch ein Konzept für ein Finanz-
buchhaltungs-Programm, welches
dann gemeinsam mit einem der bei-
den heutigen Geschäftsführer WT
Mag. Franz Glechner für den 1983
erworbenen Olivetti M 20 ent-
wickelt wurde.

Im Frühjahr 1983 erfolgte die erste
öffentliche Präsentation der drei
RZL Programme auf der IFABO in
Wien, in diesem Jahr konnte RZL

Software bereits 36 WT-Kanzleien
als Anwender begrüßen. Konzepte
für ein Bilanz- und ein WT-
Honorarverrechnungs-Programm
entstanden in den Jahren 1983 und
1984, die dann laufend umgesetzt
wurden. 

Im Jahr 1985 begann die Umstel-
lung vom Olivetti Betriebssystem
PCOS auf MS-DOS und gleichzeitig
die Änderung der Programmier-
sprache von Basic auf C. 

In den folgenden Jahren konnten
jeweils zwischen 80 und 100 neue
WT-Kanzleien als Anwender gewon-
nen werden. Im Laufe der nächsten
Jahre wurde auch die RZL-Pro-
gramm-Palette um die beiden EA-
Programme sowie das Steuererklä-
rungsprogramm erweitert. In den
Jahren 1998 - 1999 wurden die RZL-
Programme auf modernste 32-bit
WINDOWS-Programme umgestellt.
Mittlerweile setzen rund 40 % aller
Steuerberatungs-Kanzleien Öster-
reichs die RZL-Software-Lösung
erfolgreich ein, und betreuen damit
mehrere hundertausend Klienten.

„Dadurch, dass wir über 1.000
Steuerberater mit den Lösungen be-
treuen, decken wir ein sehr breites

Leistungsspektrum ab“, erklärt der
heutige RZL Software-
Geschäftsführer Gerald Stürzlinger. 

„Somit sind die RZL-Programme
auch für alle Klein- und
Mittelbetriebe geeignet, unabhän-
gig davon, ob es sich dabei um
Hotelbetriebe, Bäcker, Tischler
oder auch Ziviltechniker, uvam.
handelt.

Details zu den RZL-Software-
Lösungen finden Sie im Internet
unter rzlsoftware.at oder fordern
Sie weitere Informationen per 
E-Mail (vertrieb@rzl.at) oder telefo-
nisch unter 07752 / 2525-1 an.

Professionelle Standard-Software-Lösungen 
für das Rechnungswesen
Aus der Praxis der eigenen Steuerberatungskanzlei heraus entwickelte Software-Lösungen für Steuerberater und Firmen – das ist das Motto der Firma RZL
aus Oberösterreich. Aus der Steuerberatungskanzlei (WT Dkfm. Stürzlinger, WT Mag. Glechner) entstanden, erstellt RZL Software seit über 23 Jahren 
professionelle Standard-Software-Lösungen für das Rechnungswesen.

Firmengründer WT
Dkfm. Heinz
Stürzlinger

RZL-Geschäftsführer
Gerald
Stürzlinger

© RZL

1. ÄNDERUNG DES EINKOM-
MENSTEUERGESETZES

2. ÄNDERUNG DES
GEBÜHRENGESETZES

3. ÄNDERUNG DES NORMVER-
BRAUCHSABGABEGESETZES

5. ÄNDERUNG DES ABGABEN-
VERWALTUNGSORGANISA-
TIONSGESETZES

4. ÄNDERUNG DER BUNDES-
ABGABENORDNUNG

6. ÄNDERUNG DES
FINANZSTRAFGESETZES

7. DIVERSE
FREMDMATERIENGESETZE

BUCHTIPP

Die Hauptaufgaben der steuer-
lichen Betriebsprüfung sind die
Sicherung des Steueraufkommens
und die Sicherstellung der Gleich-
mäßigkeit der Besteuerung. Im
Zuge ihrer Prüfungstätigkeit wen-
den die BetriebsprüferInnen bei der
Prüfung auf sachliche Richtigkeit
bestimmte Kontrollmechanismen
an, allgemein als Prüfungsmetho-
den bezeichnet. 

Autor: Erich Huber

LexisNexis, Wien 2004, 224 Seiten
ISBN: 3-7007-2826-3
Best.-Nr. 80.23.01
Preis € 43,–

DIE NEUE PRÜFUNGS-
TECHNIK IN DER

BETRIEBSPRÜFUNG

Methoden zur Betrugsbekämpfung
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STEUERGEGENSTAND

Wird ein Grundstück oder eine
Wohnung getauscht, werden zwei
Rechtsvorgänge, die jeweils der
Grunderwerbsteuer unterliegen,
ausgelöst. Steuerbefreit sind nur
Bagatellerwerbe bis EUR 1.100.
Vorgänge, die der Erbschafts- und
Schenkungssteuer unterliegen,
sind von der GrESt befreit. 

Eine aufschiebende Bedingung
liegt vor, wenn die Rechtswirkun-
gen des Rechtsgeschäftes erst dann
eintreten sollen, wenn die
Bedingung erfüllt wird. Die
Steuerschuld entsteht in diesem
Fall erst mit Eintritt der Bedingung.
Im Falle einer auflösenden Bedin-
gung treten die Rechtswirkungen
des Geschäfts sofort ein, sollen
aber wiederum aufhören, wenn
und sobald ein ungewisses Ereignis
eintritt. Eine solche auflösende Be-
dingung verhindert das Entstehen
der Steuerschuld nicht, jedoch
kann nach Eintritt der Bedingung
unter bestimmten Voraussetzungen
die Rückerstattung der bereits ent-
richteten GrESt beantragt werden.

Handelt es sich um einen entgelt-
lichen Erwerb – so zB durch Kauf
oder Tausch – fällt Grunderwerbs-
steuer an. Eine diesbezügliche
Abgabenerklärung ist bis zum 15.
Tag des auf den Kalendermonat, in
dem die Steuerschuld entstanden
ist, zweitfolgenden Monat vorzule-
gen. (Bsp.: Der Vertrag wird am 10.
Februar 2006 abgeschlossen, die
Abgabenerklärung wird mit 15.
April 2006 fällig). Diese Frist gilt
auch bei gemischten Schenkun-
gen. Die gemischte Schenkung bil-
det „einen, aus einem entgelt-
lichen und unentgeltlichen ver-
mischten“, Vertrag; es kommt für
die Annahme einer gemischten
Schenkung darauf an, dass die
Parteien wenigstens einen Teil der
Leistung schenken wollen. Der ent-
geltliche Vertragsteil kann zB Kauf
oder Tausch sein. Zu gemischten
Schenkungen kommt es bei bäuer-
lichen oder gewerblichen Über-
gabs-, aber auch Leibrentenverträ-
gen. Auf die Bewertung von Ren-
ten im Bereich der Schenkungs-
steuer wird in diesem Artikel noch
genauer eingegangen.

Zur Anzeige eines der GrESt unter-
liegenden Erwerbsvorganges ver-
pflichtet sind alle Steuerschuldner
und neben diesen auch Notare, RA
und Bevollmächtigte, die beim
Erwerb des Grundstücks oder bei
der Errichtung der Vertragsur-
kunde mitgewirkt haben.
Unterliegt ein Vorgang nur der
Erbschafts- und Schenkungssteuer,
ist innerhalb von drei Monaten
nach Abschluss des Vertrages eine
Abgabenerklärung beim Finanzamt
abzugeben.

Sowohl bei der Grunderwerbs-
steuer als auch bei der Schenkungs-
steuer erlässt das Finanzamt einen
Bescheid über die entsprechende
Vorschreibung der Steuer. Nach
Bezahlung der Steuer stellt das
Finanzamt eine Unbedenklich-
keitsbescheinigung aus, die für die
Einverleibung in das Grundbuch
beigelegt werden muss. Parteien-
vertreter (Notare, Rechtsanwälte)
sind berechtigt, Selbstberechnun-
gen der Steuern vorzunehmen.

BEMESSUNGSGRUNDLAGE

Erwirbt man ein Grundstück, bil-
det die Bemessungsgrundlage für
die Steuer grundsätzlich die
Gegenleistung, die alles umfasst,
was der Käufer an den Verkäufer
oder an von diesem bestimmte drit-
te Personen zu leisten hat, um in
den Besitz des Kaufgegenstandes
zu kommen. 

Der allgemeine Steuersatz beträgt
3,5 %, beim Erwerb von Grund-
stücken durch den Ehegatten, ei-
nen Elternteil, ein Kind, ein Enkel-
kind, ein Stiefkind, ein Wahlkind
oder ein Schwiegerkind des Über-
gebers sind 2 % an Steuern zu ent-
richten.

Rechtsanwälte und Notare sind zur
Selbstberechnung der Steuer inner-

halb der Frist für die Vorlage der
Abgabenerklärung befugt; wird die
GrESt selbst berechnet, muss auch
die Eintragungsgebühr im Grund-
buch selbst berechnet werden.
Wird die Berechnung durch einen
Parteienvertreter erledigt, ergeben
sich dadurch Änderungen bei den
Fristen. Die Parteienvertreter, die
eine Selbstberechnung vorneh-
men, haben die selbstberechnete
GrESt und die Eintragungsgebühr
spätestens bis zum 15. Tag des auf
den Kalendermonat, in dem die
Selbstberechnung erfolgt, zweitfol-
genden Monats an das FA zu ent-
richten; (Bsp.: über ein Grund-
stück wird ein Kaufvertrag mit
31.1.2006 abgeschlossen. Bis zum
15.3.2006 kann die GrESt von
einem Notar oder einem Rechts-
anwalt selbst berechnet werden.
Die Selbstberechnung erfolgt am
11.3.2006, womit die GrESt und die
Eintragungsgebühr für die Eintra-
gung in das Grundbuch bis zum
15.5.2006 an das Finanzamt zu ent-
richten sind.) Im Falle der Selbstbe-
rechnung der GrESt hat der die
Steuer selbst berechnende Partei-
envertreter eine Selbstberech-
nungserklärung auszustellen. Diese
ersetzt die Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung und ist für die
Eintragung des Eigentumsrechts in
das Grundbuch erforderlich. 

GRUNDERWERBSTEUERSCHULDNER

Grundsätzlich fallen darunter alle
am Erwerbsvorgang beteiligten
Personen; beim Erwerb kraft
Gesetzes der bisherige Eigentümer
und der Erwerber; bei der
Enteignung oder Zwangsverstei-
gerung nur der Erwerber; bei der
Anteilsvereinigung derjenige, in
dessen Hand die Gesellschafts-
anteile vereinigt werden.

BEMESSUNGSGRUNDLAGE

Die Bemessungsgrundlage richtet
sich nach dem Bewertungsgesetz.
Bei Grundvermögen ist immer der
Einheitswert, bei anderen Vermö-
gensübertragungen ist der gemeine

(Verkehrs)Wert aufgrund der spe-
ziellen Bestimmungen des Bewer-
tungsgesetzes maßgebend. Die
Einheitswerte sind vom zuständi-
gen Finanzamt, der Bewertungs-
stelle, nach dem Bewertungsgesetz
in einem Einheitswertbescheid
festgelegt und liegen in der Praxis
weit unter dem Verkehrswert.
Liegt nur ein Einheitswert für das
Gesamtgebäude vor, ist eine ein-
zelne Wohnung entsprechend den
Nutzwertanteilen zu berechnen.

Seit dem 1.1.2001 wird als
Bemessungsgrundlage der dreifa-
che Einheitswert herangezogen.
Sollte der tatsächliche Verkehrs-
wert darunter liegen, kann dieser
niedrigere Wert beantragt werden. 

WOHNUNGSGEBRAUCHS- UND FRUCHT-
GENUSSRECHT BEI DER SCHENKUNG

Auch wenn man ein Grundstück
schenkt, hat man die Möglichkeit,
sich ein Fruchtgenuss- oder ein
Wohnungsgebrauchsrecht auszu-
bedingen. Sollten sich die
Vertragsparteien auch gut verste-
hen oder gar miteinander ver-
wandt sein, ist eine Vereinbarung
in Schriftform und in der Folge
eine Eintragung im Grundbuch zu
empfehlen. Der große Vorteil
besteht bei dieser Vorgangsweise
darin, dass man auch bei einem
Eigentümerwechsel nach wie vor
berechtigt ist, das Haus bzw. Teile
oder die Wohnung bis zu seinem
Tod zu nutzen. Nur so ist man
einem späteren gutgläubigen
Erwerber gegenüber geschützt.

Das Fruchtgenussrecht unterschei-
det sich vom Wohnungsrecht
wesentlich. Während durch das
Wohnungsgebrauchsrecht nur das
Recht eingeräumt wird, das Haus
oder Teile des Hauses zu seinem
persönlichen Vorteil zu nutzen,
also darin zu wohnen, geht das
Fruchtgenussrecht darüber hinaus.
Hier hat man nämlich auch die
Möglichkeit, die Sache zu vermie-
ten und dadurch „Früchte“ zu
erzielen; dieses Recht steht unab-
hängig davon zu, ob man in dem
Haus/der Wohnung wohnhaft
bleibt. 

Weitere unterschiedliche Konse-
quenzen ergeben sich bei den mit
der jeweiligen Dienstbarkeit ver-
bundenen Kosten. Wenn keine
abweichende vertragliche Rege-
lung getroffen wird, hat der
Liegenschaftseigentümer beim
höchstpersönlichen Wohnungs-
gebrauchsrecht die Sache zumin-
dest in jenem brauchbaren
Zustand zu erhalten, die sie bei der
Einräumung des Wohnungsge-
brauchrechtes hatte. Der Frucht-
genussberechtigte hingegen muss
das Haus/die Wohnung bis zur
Höhe der Erträgnisse (bzw. wenn
er selbst drinnen wohnt bis zur Hö-
he der erzielbaren Erträge) erhal-
ten und Ausbesserungen sowie
Ergänzungen vornehmen.

BEMESSUNGSGRUNDLAGE

Die Bewertung eines Fruchtge-
nuss- bzw. eines Wohnungsge-
brauchsrechts erfolgt nach dem
Richtwertgesetz. Darin findet man
neun, für jedes Bundesland, ver-
schiedene Richtwerte. Die Anzahl
der Quadratmeter der Woh-
nung/des Hauses ist dann mit die-
sem Richtwert zu multiplizieren.
Am einfachsten erfolgt die weitere
Berechnung anhand einer Maske,
die auf www.bmf.gv.at abgerufen
werden kann. Dort wird der nach
dem Richtwertgesetz errechnete
Wert eingesetzt und man erhält
den Rentenbarwert nach § 16
Bewertungsgesetz. Von diesem ist
dann je nach Steuerklasse die Höhe
der Schenkungssteuer zu ermit-
teln.

Die Grundsteuer ist eine Sachsteu-
er auf inländischen Grundbesitz
nach dem Bewertungsgesetz und
wird von den Gemeinden eingeho-
ben, denen der Ertrag dieser Steuer
auch zur Gänze zukommt. 

Bemessungsbasis ist der von den
Finanzämtern festgestellte Grund-
steuermessbetrag, der aus dem
Einheitswert des jeweiligen Grund-
besitzes errechnet wird. Die Ge-
meinden sind ermächtigt, bei der
Steuerfestsetzung einen einheit-
lichen Hebesatz von bis zu 500 %
des Grundsteuermessbetrages an-
zuwenden. Die Grundsteuer wird,
sofern sie EUR 75 im Jahr über-
steigt, in vier Teilbeträgen jeweils
zum 15. Februar, 15. Mai, 15.
August und 15. November einge-
hoben. Beträge bis zu EUR 75 sind
einmal jährlich zum 15. Mai zu ent-
richten.

Ausgewählte Fragen zur Grundstücksübertragung aus steuerrechtlicher Sicht.

Damit man sich nicht in Grund
und Boden schämt …
Steuerpflichtig ist der Erwerb von inländischen Grundstücken, wobei auch zB der Zuwachs, also das darauf errichtete Wohn- und Betriebsgebäude sowie 
Baurechte, hier hinzuzuzählen sind. Auslösendes Moment für die GrESt bilden ua ein Kaufvertrag, eine verbindliche Abrede oder ein Übereignungsanspruch. 

1. GRUNDERWERBSTEUER

3. GRUNDSTEUER

2. SCHENKUNG VON
GRUNDSTÜCKEN

Entscheidend für den Zeitpunkt der Leistung der Grunderwerbsteuer ist der
Kaufvertrag oder der Übereignungsanspruch

Steuerberater Lang & Obermann
www.lang-obermann.at 
manfred.fuernkranz@lang-obermann.at

Dr. Manfred
Fürnkranz
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BUNDESVERGABE-
GESETZ 2006

Rechtzeitig zum Ablauf der Frist
für die Umsetzung der neuen EU-
Vergaberichtlinien (sog. Legisla-
tivpaket) präsentiert der österrei-
chische Gesetzgeber das Bundes-
vergabegesetz 2006. Dabei han-
delt es sich um eine Neukodifika-
tion des österreichischen Verga-
beregimes. Der Gesetzgeber hat
sich dabei nicht auf eine
Einarbeitung der EG-
Vergabevorschriften beschränkt,
er hat das Gesetz auch völlig neu
strukturiert (u.a. eigener, in sich
abgeschlossener Abschnitt über
Sektorenauftraggeber).

Autoren:
Dr. Raoul Hoffer,
Dr. Johannes Barbist,
Dr. Isabelle Innerhofer

Wien 2006, 400 Seiten
ISBN: 3-7007-3426-3
Bestellnummer: 33.14.01
Preis: € 39,–

BUCHTIPP

Gesetzesbestimmungen, Anhänge
und umfangreiche Auszüge



31. MÄRZ 2006RECHT6

Österreichs Unternehmer müs-
sen sich täglich einem
Wettbewerb um den Kunden
stellen. Wie sie dem Kunden
gegenübertreten, ist dabei nur
ein Aspekt. Wie sie es schaffen,
wettbewerbsfähig zu bleiben,
die Kosten im Griff zu haben
und eingesetzte Ressourcen zu
schonen, ist fast ebenso wichtig.
Optimierte Geldgeschäfte sind
dabei ein wichtiger Faktor.

Viele Unternehmen verschenken
täglich Zeit und Geld: zu aufwän-
diger Zahlungsverkehr, nicht aus-
genützte Skonti, schlecht ange-
legtes Geld, fehlende Vorsorge
für den Ruhestand oder wenig
lukrative Investments, sind nur
einige Beispiele dafür. Kaum
eine Firma, bei der nicht einiges
besser laufen könnte. 

Ein schneller Überblickstest der
Bank Austria Creditanstalt hilft
kleinen und mittleren Unter-
nehmen zu überprüfen, wie fit
ihre Geldgeschäfte sind. 

Finanzierung

Checken Sie jetzt, ob Sie mit der
laufenden Finanzierung Ihres
Geschäfts richtig liegen.

Nützen Sie bei der Bezahlung
Ihrer Lieferantenrechnungen
immer Skontovorteile aus?
o ja (1) o nein (0)

Haben Sie Investitionen über
Ihren Kontorahmen finanziert?
o ja (0) o nein (1)

Machen Sie von der Möglichkeit
einer Leasingfinanzierung

Gebrauch?
o ja (1) o nein (0)

Veranlagung

Größere Summen auf dem
Bankkonto werfen oft die Frage
auf, wie man sie gut anlegt,
ohne sich bei der Verfügbarkeit
stark einzuschränken. Checken
Sie jetzt, ob Sie mit Ihrer
Veranlagung richtig liegen.

Haben Sie eine Lösung gefunden,
wie Sie größere, gerade nicht
benötigte Bargeldbeträge auf
Ihrem Konto besser anlegen?
o ja (1) o nein (0)

Sind Sie mit Ihren Zinserträgen
zufrieden?
o ja (1) o nein (0)

Haben Sie die Vorteile von
Investmentfonds schon  genützt?
o ja (1) o nein (0)

Zahlungsverkehr

Zeit ist Geld – das wissen Unter-
nehmer nur allzu gut. 
Doch wie kann man bei der
Erledigung der täglichen
Geldgeschäfte noch mehr Zeit
sparen? Checken Sie jetzt, ob
Sie bei der Abwicklung Ihres
Zahlungsverkehrs richtig liegen.

Wenden Sie aus Ihrer Sicht pro
Woche zu viel Zeit für Ihren
Zahlungsverkehr auf?
o ja (0) o nein (1)

Sind Sie der Meinung, dass Ihre
Mitarbeiter zu stark mit Bank-
wegen und Zahlungsformu-
laren gebunden sind?
o ja (0) o nein (1)

Wickeln Sie Ihre Geldgeschäfte
über moderne e-banking
Lösungen via Internet ab?
o ja (1) o nein (0)

Vorsorge

Wer auch im Ruhestand auf sei-
nen gewohnten Lebensstan-
dard nicht verzichten will, muss
selbst rechtzeitig vorsorgen.
Auch die betriebliche Vorsorge
bietet Unternehmen und Mit-
arbeitern zahlreiche Vorteile. 

Checken Sie, ob Sie bei Ihrer
Vorsorgeplanung richtig liegen.

Wissen Sie, wie hoch Ihre
Pensionslücke sein wird?
o ja (1) o nein (0)

Haben Sie eine private Pen-
sionsvorsorge?
o ja (1) o nein (0)

Gibt es in Ihrem Unternehmen
eine betriebliche Vorsorge für
die Mitarbeiter?
o ja (1) o nein (0)

Wie fit sind Ihre Geldgeschäfte?
Die Bank Austria Creditanstalt bietet ihren Kunden eine neue Beratungsleistung an: 

den „FinanzCheck“ speziell für kleine und mittlere Unternehmen.  

10-12 Punkte : 
Gratulation! Sie haben Ihre Finanzen
bestens im Griff: Im Bereich Finanzierung
wissen Sie Ihre Vorteile zu nützen – z.B.
durch die regelmäßige Ausnützung von
Lieferantenskonti. Auch bei Veranlagun-
gen kann Ihnen niemand etwas vorma-
chen: Größere Summen von gerade nicht
benötigtem Bargeld auf Ihrem Konto
legen Sie ertragreich an. Beim
Zahlungsverkehr arbeiten Sie online und
verlieren damit keine Zeit mit Bankwegen
und Formularen. Mit der durchschnitt-
lichen Gewerbepension von 1.125 Euro
wollen Sie sich in Ihrem Ruhestand nicht
zufrieden geben und haben daher selbst
vorgesorgt. Wenn Sie sich über weitere
aktuelle Entwicklungen im Finanzbereich
informieren wollen, stehen ihnen die
Experten der BA-CA gerne zur Verfügung.

6-9 Punkte:
Sie sind gut unterwegs und haben schon
viele Möglichkeiten zur Optimierung Ihrer
Finanzen erfolgreich genutzt. Wussten Sie
eigentlich, dass es langfristig profitabler
ist, Rechnungen über einen Kreditrahmen
zu finanzieren und den Skonto regelmäßig
auszunützen? Oder, dass Sie durch den
Einsatz des Internets im Zahlungsverkehr
bis zu einer Woche Zeit pro Jahr sparen
können? 

Interessant ist auch, dass Sie mit einer
betrieblichen Pensionsvorsorge Ihren
Mitarbeitern eine indirekte Gehaltser-
höhung zukommen lassen können und
dabei Steuern sparen. Die Experten der
BA-CA beraten Sie gerne über weitere
Möglichkeiten, Ihre Geldgeschäfte profi-
tabler zu machen.

0-5 Punkte:
Im Finanzbereich Ihres Unternehmens gibt
es viele Optimierungschancen. So können
Sie beispielsweise durch regelmäßige
Ausnützung von Lieferantenskonti
Kreditzinsen von bis zu 36 Prozent pro
Jahr sparen. Informieren Sie sich über den
kostenlosen FinanzCheck der Bank
Austria Creditanstalt – einen innovativen
Beratungsansatz, der speziell für Klein-
und Mittelbetriebe entwickelt wurde. Ziel
dieses kostenlosen Service ist es,
Unternehmen eine bessere Übersicht über
Ihre Finanzen zu geben und
Schwachstellen aufzuzeigen. Nach einer
Analyse der Finanzsituation wird gemein-
sam mit dem Kunden in den Bereichen
Finanzierung, Vorsorge, Veranlagung und
Zahlungsverkehr nach Verbesserungs-
möglichkeiten gesucht.

NEU: DER FINANZCHECK FÜR 
KLEIN- UND MITTELBETRIEBE

Viele Unternehmen verschenken täglich
Zeit und Geld. Der FinanzCheck ist ein
innovativer Beratungsansatz, den die
Bank Austria Creditanstalt speziell für
Klein- und Mittelbetriebe entwickelt hat.
Ziel dieses kostenlosen Service ist es, dem
Kunden eine bessere Übersicht über seine
Geldgeschäfte zu geben und Schwach-
stellen aufzuzeigen. Nach einer Analyse
der aktuellen und künftigen Finanzsitua-
tion des Unternehmens wird gemeinsam
mit dem Kunden in den Bereichen Finan-
zierung, Vorsorge, Veranlagung und
Zahlungsverkehr nach Optimierungs-
potenzialen gesucht.

1. FinanzierungsCheck:
Kreditzinsen von bis zu 36 % p.a.

durch die Nutzung von Skonto sparen
Optimale Lösungen zur Liquiditäts-

steuerung finden
Investitionen zu günstigen Bedingun-

gen tätigen
2. VeranlagungsCheck:

Sie arbeiten hart für Ihr Geld – arbeitet
Ihr Geld auch hart genug für Sie?

Höhere Zinsen durch bessere Veran-
lagungen sichern
3. ZahlungsverkehrsCheck:

Finanzgeschäfte effizienter und zeit-
sparender abwickeln

Maßgeschneiderte Lösungen abge-
stimmt auf die Größe und die Bedürfnisse
des Unternehmens finden
4. VorsorgeCheck:

Nimmt die Zukunft des Unternehmers
und der Mitarbeiter unter die Lupe

Sichert die Zukunft durch eine Privat-
pension mit flexiblem Auszahlungszeitpunkt

Gibt Tipps zur Vorsorge für Mitarbei-
ter als steuerbegünstigte indirekte
Gehaltserhöhung

Informationen und Anmeldung zum kostenlosen
FinanzCheck für KMU unter www.ba-ca.com

Die Gelder der Anleger sollten in si-
chere und hochverzinsliche An-
lageformen investiert werden. Nun
besteht jedoch der Verdacht, dass
ein erheblicher Teil der Investoren-
gelder zum Großteil der Bereiche-
rung von AMIS-Verantwortlichen
diente. Das Geld wurde hauptsäch-
lich in Fonds in Luxemburg inves-
tiert, in so genannte „SICAV-Fonds“
sowie den „Vario Invest-Fonds“, die
von AMIS verwaltet wurden. Es
besteht der konkrete Verdacht, dass
von diesen SICAV-Fonds das Geld
zum Teil an Scheinfirmen in Florida,
auf den Cayman Islands und in

Liechtenstein überwiesen wurde, von
wo es zum Großteil verschwand. 

16.000 Geschädigte

November 2005 wurde über das Ver-
mögen der beiden AMIS-Gesellschaf-
ten das Konkursverfahren eröffnet. 
Dabei stellte sich heraus, dass ca.
16.000 Anleger betroffen sind und
der Gesamtschaden ca. 200 Mio.
Euro beträgt. Davon befinden sich
nach derzeitigem Informationsstand
jedoch nur noch ca. 60 Mio. Euro in
Fonds in Luxemburg, wobei noch
nicht klar ist, ob dieses Geld an die
Gläubiger im Konkurs verteilt wird,
weil das Vermögen in den SICAV-
Fonds, die sich in Liquidation befin-
den, nicht Vermögen der AMIS dar-
stellt. 

Die früheren Geschäftsführer der
AMIS (Harald Loidl und Dietmar Böh-
mer) wurden am 30. November
2005 auf der Flucht in Venezuela

verhaftet. Gegen beide ist beim
Landesgericht für Strafsachen Wien
ein Strafverfahren wegen schweren
Betruges und Untreue anhängig. 

Durchsetzung von Ansprüchen

Der AMIS Sammelklage-Verein bie-
tet den vielen geschädigten An-
legern die Möglichkeit, den erlitte-
nen Schaden gegen die verschiede-
nen Anspruchsgegner im Rahmen
von so genannten „Sammelklagen“
durchzusetzen. Die Betroffenen
können sich jetzt, ohne weiteres
Geld in die Verfolgung ihrer An-
sprüche investieren zu müssen, die-
ser Sammelklageaktion bis zum 12.
Mai 2006 anschließen. Es gibt keine
Mitgliedsbeiträge, keine Rechtsan-
walts-, Sachverständigen- oder Ge-
richtskosten. Der AMIS Sammel-
klage-Verein hat mit der Advofin
Prozessfinanzierung AG eine Ver-
einbarung geschlossen, dass das ge-
samte Prozessfinanzierungsrisiko von

der Advofin AG gegen eine Beteili-
gung am Erlös übernommen wird. 

Advofin übernimmt Kosten 

„Wenn die Geschädigten für die
Durchsetzung ihrer Ansprüche
selbst kein Geld mehr aufwenden
wollen, können sie sich unserer
„Sammelklageaktion“ anschließen“,
so Dr. Werner Albeseder, „weil die
Prozessfinanzierung gänzlich von
der Advofin AG übernommen wird“. 
Auch bei Prozessverlusten über-
nimmt die Advofin AG sämtliche
Kosten. Nur im Erfolgsfall erhält
Advofin eine Beteiligungsquote am
Erlös. Können Gelder ohne Klags-
führung für die Geschädigten ein-
bringlich gemacht werden, erhält
Advofin eine Beteiligungsquote von
9 % am Erlös. Wird bei den ver-
schiedenen Klagen ein Erlös erzielt,
erhält Advofin eine Beteiligungs-
quote von 36 %. Als Gegenleistung
übernimmt Advofin sämtliche

Kosten für die Rechtsverfolgung.
Klagen gegen die Sella-Bank in
Luxemburg, gegen die Anlegerent-
schädigungseinrichtung der WDPLU
GmbH und der Republik Österreich
scheinen unausweichlich. Die
Advofin AG hat in der Durchsetzung
von derartigen Massenschäden Er-
fahrung. „Erst in jüngster Vergan-
genheit konnte in Zusammenarbeit
zwischen dem Verein für Konsu-
menteninformation (VKI) und der
Advofin AG eine große Klagsaktion
erfolgreich abgeschlossen werden“,
so Franz Kallinger.

Info: www.sammelklageverein.at

Geschädigte Anleger des AMIS-Finanzskandals können nun, mithilfe der Advofin Prozessfinanzierung AG, die Durchsetzung ihrer
Ansprüche ohne finanzielles Risiko vornehmen. 

Hilfestellung für geschädigte Anleger des 
AMIS–Finanzskandals
Die beiden AMIS-Gesellschaften, AMIS Financial Consulting AG und Management Investment Services AG, waren als Finanz- und Wertpapierdienstleistungs-
unternehmen tätig, vor allem in Österreich, Deutschland, aber auch in den neuen EU-Mitgliedstaaten sowie den GUS-Staaten, vertreten durch die österreichische
ALBAG GmbH, die bereits negativ aufgefallen war.

Vorstand des AMIS Sammelklage-Vereins

Dr. Werner
Albeseder

Vorstand der Advofin AG

Franz Kallinger



Anhebung des Beitragssatzes, Entfall der Kapitalgarantie oder Verlängerung der Bindungsdauer gefordert.

Abfertigung Neu funktioniert
nur mit Nachjustieren

BONUS konnte im vergangenen
Geschäftsjahr nicht nur aufgrund
der anhaltend guten Veranlagungs-
ergebnisse Marktanteile von den
Mitbewerbern gewinnen, sondern
wurde auch als kundenfreundlichs-
te Mitarbeitervorsorge mit dem
Gewinn des MVK-Service-Award
ausgezeichnet.

3 Jahre Abfertigung Neu

Das neue System wird gut von den
Arbeitnehmern angenommen. Die
neun MV-Kassen verwalten rund 
€ 600 Mio. an Mitarbeitervorsor-
gegeldern, rund 1,5 Mio. Arbeit-
nehmer sind bereits im System der
Abfertigung Neu. Verbesserungs-
potential sieht Dr. Wolfgang Huber,
Vorstandsmitglied der BONUS, vor
allem im Datenfluss zwischen
Arbeitgebern, Krankenkassen und
Hauptverband. 

So warten noch immer über 50.000
Anspruchsberechtigte auf ihre
Kontonachricht für das Jahr 2003,
weil selbst mit zwei Jahren
Verspätung noch immer nicht alle
Beitragsgrundlagennachweise bei

den MV-Kassen eingelangt sind.
„Die MVK´s sind aber auch bereits
Opfer des Vorwahlkampfes, weil
die ausverhandelte Gesetzesnovelle
zum BMVG (Betriebliches Mitarbei-
tervorsorgegesetz) offensichtlich
doch nicht kommt“, so Huber wei-
ter. Diese Gesetzesnovelle sollte
unter anderem sinnlose Konto-
nachrichten durch Einführung
eines Bagatellebetrages verhindern
und die Auszahlung von Kleinst-
beträgen erleichtern.

Zwangszuweisungsverfahren

Über 30.000 säumige Dienstgeber
wurden Ende 2005 einer MV-Kasse
zwangszugewiesen. Leider existie-
ren damit auch zahlreiche „zerrisse-
ne Verträge“, wenn das Unterneh-
men einen Vertrag mit der Kasse A
geschlossen hat, eine Meldung eines
Teilbetriebes aber vergessen wurde
und dieser nun der Kasse B zuge-
wiesen wurde. „Das vorbereitende
Datenclearing der Krankenkassen
hätte besser funktionieren kön-
nen“, so Dr. Huber, der sich über
den unnötig hohen Verwaltungs-
aufwand für jene MV-Kassen ärgert,

die sich zur Aufnahme dieser
zwangszugeteilten Bestände bereit
erklärt haben.

Fazit nach erfolgreicher
Einführung der Abfertigung Neu

Das System der Abfertigung Neu
funktioniert. Nachjustierungen sind
notwendig. Aber das ursprüngliche
Ziel, ein Jahresgehalt an Abferti-
gungskapital am Ende eines Ar-
beitslebens (analog zur alten
Abfertigungsregelung) angesparte
zu haben, ist zu den derzeit gelten-
den Regelungen nicht erreichbar.
Der Beitragssatz von 1,53 % wurde
auf Basis eines kalkulatorischen
Zinssatzes von 6 % p.a. festgelegt.
„Auf Basis einer zu gewährenden
Kapitalgarantie lässt sich diese
Rendite nicht verdienen“, so Dr.
Huber und verweist auf die durch-
schnittliche Marktperformance seit
Beginn des System von 4,33 % p.a.

„Es müsste entweder die Kapital-
garantie aufgehoben werden, der
Beitragssatz auf 2,2 % angehoben
oder zumindest der Zeitpunkt der
Entnahmemöglichkeit des Kapitals

deutlich nach hinten verschoben
werden (10 bis 15 Jahre)“, formu-
liert Huber die Forderung der
BONUS an den Gesetzgeber bzw.
die Sozialpartner. 

Unternehmervorsorgegesetz

Dass Selbständige zukünftig auch
am System der Abfertigung Neu
teilnehmen können, wird von der
BONUS selbstverständlich begrüßt.
Geht es nach den Vorstellungen
von WKÖ-Präsident Leitl dann soll-
ten Selbständige freiwillig ebenfalls
1,53 % einer Beitragsbemessungs-
grundlage an eine MV-Kasse über-
weisen können, wobei der Vorteil
in der Anerkennung dieses Beitrags
als steuermindernde Betriebsaus-
gabe liegt. 

Im Sinne der MV-Kassen fordert
Zeilinger, dass die Selbständigen die-
selbe Kasse wählen müssen, die für
deren Mitarbeiter ausgewählt
wurde. Zudem sollte das Inkasso
der Beiträge und die Überprüfung
der Beitragsgrundlage ebenfalls
durch Sozialversicherung und nicht
durch die MV-Kassen erfolgen.

Die Bonus Mitarbeitervorsorgekasse liegt mit einer Performance von 5,23 % p.a. seit Einführung der Abfertigung Neu zum 1.1.2003 an der Spitze der 
jungen Branche (Branchenschnitt 4,33 % p.a.). „Die kontinuierliche gute Wertentwicklung wird durch eine seit Beginn ausgewogene und diversifizierte 
Veranlagungsstrategie auf Basis eines Nachhaltigkeitsansatzes bei der Titelauswahl erreicht“, zeigt sich Mag. Markus Zeilinger, Vorstandsvorsitzender 
der Bonus Mitarbeitervorsorgekassen AG, erfreut. 

Mag. Markus
Zeilinger

Vorstandsvorsitzender der BONUS
Mitarbeitervorsorgekassen AG

BONUS Mitarbeitervorsorgekassen AG
Mag. Cornelia Dankl/
Bereichsleiterin Marketing
E-Mail: cornelia.dankl@bonusvorsorge.at

KONTAKT

Vorteile einer Rechtsschutzversicherung.

Produkthaftung mit Folgen
Mit viel Getöse hielt 1988 das Produkthaftungsgesetz Einzug in die österreichische 
Rechtslandschaft. Immerhin führte es eine verschuldensunabhängige Haftung von Hersteller,
Importeur oder Händler für Fälle ein, in denen ein Konsument durch ein fehlerhaftes Produkt
zu Schaden kommt.

Verrechnungsweisung für 
selbstberechnete Lohnabgaben

Zahlungen, die Abgabenschulden
betreffen, die vom Abgabepflichtigen
selbst zu berechnen und abzuführen
sind, sind gemäß § 214 Abs 4 lit a
und lit b BAO dem der Abgaben-
behörde auf dem Zahlungsbeleg be-
kannt gegebenen Verwendungszweck
entsprechend zu verbuchen. 

Die Verbuchung einer derartigen
Zahlung führt auf dem Abgabenkonto
zu einer Gutschrift des Einzahlungs-
betrages und gleichzeitig zu einer
Belastung der angegebenen Abgaben.
Insgesamt ergibt sich daher bei
Betragsgleichheit keine Auswirkung
auf den Saldo.

Werden Zahlungen, die zB Lohnsteuer
und Dienstgeberbeitrag abdecken
sollten ohne Verrechnungsweisung
geleistet, erlangt das Finanzamt keine
Kenntnis vom Entstehen einer
Steuerschuld und hat solcherart keine
Möglichkeit (soweit es nicht auf ande-
re Weise vom Entstehen der
Steuerschuld Kenntnis erlangt), das
Abgabenkonto mit den entsprechen-
den Selbstbemessungsabgaben zu
belasten und die vom Abgabepflichti-
gen geleisteten Zahlungen zur Tilgung
der Abgabenschulden heranzuziehen.
Solcherart kann es durch die Gut-
schrift der Zahlung zu einem Gutha-
ben auf dem Abgabenkonto kommen,
über das der Abgabepflichtige frei ver-
fügen kann.

Für die Übermittlung eines im Wege
der elektronischen Datenverarbeitung
erstellten Belegs kann nichts anderes
gelten. 

Electronic Banking auf 
Gefahr des Abgabepflichtigen

Auch in einem solchen Fall trifft die
Beweislast für das Einlangen einer
bestimmten Erklärung – sowohl dem
Grunde als auch dem Inhalt nach –
denjenigen, der diese Erklärung abge-
geben und sich dazu bestimmter
Formen der Übermittlung bedient hat. 

Praxis-Tipp: Mit Einführung der EDI-
FACT Datenträgernorm wurde eine
eigene Auftragsnorm für strukturierte
Finanzamtszahlungen in ELBA
Electronic Banking geschaffen. 

Zahlungen an das Finanzamt sind
aber weiterhin auch in Form einer
Standardüberweisung möglich. Bei
der Abwicklung über die
Standardüberweisung ist darauf zu
achten, dass dem Finanzamt alle
erforderlichen Informationen (Steuer-
nummer im Feld „Kundendaten“,
Abgabenart und Abgabenzeitraum im
Kurzverwendungszweck oder den
Textzeilen) im Zahlungsauftrag mitge-
geben werden.

Siehe Homepage des ELBANET
Electronic Banking Kundenportals
www.elba.at unter Wissensdatenbank
– Finanzamtszahlung.

FINANZAMTSZAHLUNG ÜBER TELEBANKING 

Säumniszuschlag infolge 
Übertragungsfehlers 

In der Zwischenzeit scheint das im
Kürzel PHG genannte Gesetz ein
eher stilles Dasein zu fristen.
Offenbar deshalb, weil durch
knickende Leitern oder explodie-
rende Limo-Flaschen Geschädigte
das Ereignis als schicksalhaft beur-
teilen und nicht daran denken, dass
eine gesetzliche Haftung bestehen
kann. Pech gehabt, wie man sagt. 

Wenn Sie ohne eigenes Verschul-
den durch die Fehlerhaftigkeit
eines Produkts verletzt werden
oder Sachschaden erleiden (zB
Explosion eines Dampfdrucktopfs
zerstört Kücheneinrichtung), emp-
fehlen wir Ihnen dringend, den
Sachverhalt mit einem Juristen zu
besprechen. Mag es sich um einen
geknickten Bilderhaken oder eine
Kinderschaukel handeln, die Ihrem
Nachwuchs zu einem uner-
wünschten Freiflug verhilft. 

Zwei aktuelle Fälle aus unseren
Akten:

Die geknickte Leiter

Eine Klappleiter, die man zur ver-
längerten Stehleiter machen kann,
indem die Gelenke fixiert werden,
war unserem Kunden zum
Verhängnis geworden. Er hatte sie
über eine Kante in Richtung Boden
gleiten lassen, um abzusteigen,

wodurch sich die Fixierung der
Gelenke löste. Beim Abstieg stürzte
er zweieinhalb Meter tief ab und
erlitt schwere Beinverletzungen.
Im folgenden Prozess, immerhin
ging es um € 19.000,–, konnte ein
Teilerfolg erzielt werden. Einen
Bedienungsfehler musste sich un-
ser Kunde anrechnen lassen, trotz-
dem erhielt er eine Entschädigung
von fast € 8.000,–, die Kosten von
€ 5.200,– hat D.A.S. übernommen. 

Das gebrochene Hüftgelenk

Um EUR 21.600,- ging es im Prozess
gegen den Lieferanten von künst-
lichen Hüftgelenken an das Lan-
deskrankenhaus. Ein Jahr nach der
Implantation war es gebrochen.

Der metallurgische Sachverstän-
dige konnte nicht mit letzter
Sicherheit feststellen, ob die
Beschädigung des Implantats, die
zum Bruch führte, produktionsbe-
dingt (deutlich wahrscheinlicher)
oder beim Eingriff selbst (eher aus-
zuschließen) entstanden war. Mit
einem Vergleichsbetrag von €
11.500,– und einem Kostenbeitrag
von EUR 8.400,- waren Kunde und
D.A.S. einverstanden. 

Wie die zwei Fälle zeigen, wohnt
Prozessen nach dem PHG ein nicht
unerhebliches Risiko inne. Sicher
mit ein Grund, warum Geschädigte
ohne Rechtsschutzversicherung
eher versucht sind, „das Handtuch
zu werfen“ und auf die Geltend-
machung ihres Anspruchs verzich-
ten oder verzichten müssen. 

Die Rechtsschutzversicherung
hilft, den Anspruch geltend 

zu machen
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Hans-Roland
Pichler

Kommunikation
D.A.S.-Oesterr. Allg. Rechtsschutz-
Versicherungs-AG

Tel: 01/404 64/0
Email: roland.pichler@das.at

ÜBER BONUS

Das Grundkapital der BONUS Mitarbei-
tervorsorgekassen AG wird zu je 50 %
von der Generali Gruppe gehalten und
von der Zürich Versicherungs-Aktien-
gesellschaft. Das Unternehmen bildet
mit der BONUS Pensionskassen AG und
der Concisa Vorsorgeberatung und Ma-
nagement AG ein „Center of Compe-
tence“ im Bereich der betrieblichen
Altersvorsorge. Die BONUS MV-Kasse
liegt mit 23.700 Firmenkunden im
Marktanteil an 4. Stelle.



J ohann Wolfgang von Goethe
schrieb einst: „Drei Dinge sind
an einem Gebäude zu beach-

ten: dass es am rechten Fleck
stehe, dass es wohlgegründet, dass
es vollkommen ausgeführt sei.” Die
Post & Telekom Immobiliengesell-
schaft m.b.H kümmert sich seit
ihrer Ausgliederung aus der Öster-
reichischen Post AG im Juli 1997
genau um diese Aufgaben in der
Projektentwickung, der Planung
und dem Bau von Immobilien. 

Zudem zählt der Immobilienver-
trieb als auch das Facility Mana-
gement zu den Kernbereichen des
Unternehmens, wofür erfahrungs-
gemäß eine adäquate Software
benötigt wird. 

„Ich habe mir das Produkt von
Ramsauer & Stürmer im Februar
2000 auf der Exponet (Anm.: ehe-
malige IT-Messeveranstaltung in
Wien) angeschaut. Mit März starte-
te die Implementierung des
Produkts im Unternehmen und ab
Juli war das Programm an allen sie-
ben Firmenstandorten in Betrieb“,
erzählt der für das Projekt zuständi-
ge Leiter Jürgen Ebert. Vor allem
das günstige Preis-Leistungsver-
hältnis sowie die Kommunikations-
fähigkeit via Schnittstellen mit
externen Anwendungen überzeug-
ten den Verantwortlichen der
Immobiliengesellschaft.

Bedarfsgerechte, schrittweise
Erweiterungen 

„Für die Einführung stand wenig
Zeit zur Verfügung und es fehlte
unsererseits auch an den notwen-
digen Personalressourcen“, blickt
Jürgen Ebert nochmals zurück.
Folgerichtig entschloss sich der für
das Projekt zuständige Leiter für
den kontinuierlichen Modulzukauf
und erweiterte sukzessive den
Softwarebestand. Die Warenwirt-
schaft (2001), das Auftragswesen
(2002) und das Managementinfor-
mationssystem (2004) wurden
nachträglich integriert. 

Mittlerweile ersetzt auch eine zen-
trale Serveranbindung am Standort
Wien die anfänglich noch dezentra-
len Lösungen in den einzelnen
Standorten in den Bundesländern.
„Heutzutage genießen wir ein sehr
flexibles Programm, das exakt an
unsere Bedürfnisse angepasst ist.
Sämtliche Auswertungen erfolgen
schnell und äußerst effizient,”
berichtet Projektleiter Ebert.

Ein Instrumentarium für die 
Bau- und Immobilenbranche 

Das Zeiterfassungsmodul wird von
rund 50 Mitarbeitern genützt. 6
Mitarbeiter im Bereich
Rechnungswesen finden in der
Software von Ramsauer & Stürmer

das komplette Betätigungsfeld ei-
nes Immobilienunternehmens mit
all seiner Komplexität in der Pro-
jektkostenrechnung, dem Control-
ling und der Finanzbuchhaltung in
einem System abgebildet. Vor
allem die Teilschlussrechnungs-
Problematik, die in der praktizier-
ten, baubranchentypischen Rege-
lung durch Tilgung von Anzah-
lungsbeträgen auftreten kann, wur-
de zur vollsten Zufriedenheit ge-
löst. Denn trotz einer Rechnungs-
legung bleiben die Bauprojekte
(Handymasten, Verwaltungsge-
bäude, etc) als offene Aufträge
während der gesamten Projektlauf-
zeit in der Buchhaltung vorhanden.
Andererseits wurden beispiels-
weise sämtliche Verwaltungsho-
norare ins System eingespielt, wäh-
rend ein angeschlossenes Gehalts-
system die zusätzlich benötigten
Daten für die Abrechnungen lie-
fert.

Jährliche Anwenderschulungen
für den lebendigen Gegenstand

Buchhaltung 

„Die Herausforderung bei diesem
Projekt war sicherlich, alle
Anforderungen der jeweiligen
Standorte zu integrieren und
anfangs auch die Anwender vom
neuen System zu überzeugen.
Beides ist hervorragend gelungen“,
schildert Wolfgang Wintersteller

als verantwortlicher Projektleiter
seitens des Salzburger Software-
erzeugers. Einmal jährlich findet
ein ‚Update’ statt, wobei neue Funk-
tionen wiederum geschult werden. 

„Mich persönlich fasziniert an der
Zusammenarbeit, wie sich der
zuständige Projektleiter in die
Bedürfnisse und Gegebenheiten
der Post & Telekom Immobilien-
gesellschaft m.b.H. hineindachte,
um das Pflichtenheft zu erstellen
und Lösungen zu erarbeiten“, hebt
Jürgen Ebert einen Aspekt
besonders hervor. „Wir fühlen uns
bestens betreut.“

Die Software von Ramsauer & Stürmer liefert das Fundament für erfolgreiches Bauen und gewinnbringendes Verwalten.

Gute Gründe …

Corporate Publishing (kurz CP) ist
der gezielte Einsatz unterschied-
licher Medien in der
Unternehmenskommunikation vor
allem mit Kunden, aber auch mit
Mitarbeitern, Lieferanten oder
anderen Partnern. 

Jede dieser Zielgruppen wird
innerhalb eines effektiven Kommu-
nikationskonzepts optimal mit
Unternehmensinformationen ver-
sorgt. Auf diese Weise baut das
Unternehmen ein positives Image
auf, welches das Corporate
Publishing – streng der jeweiligen
Corporate Identity (CI) folgend –
verbreitet und festigt und damit
zur Kunden- und Mitarbeiterbin-
dung beiträgt. 

Eine Studie des Marktforschungs-
unternehmens Emnid ergab, dass
CP außerdem zu einem Return-on-
Investment führt, d.h. finanziellen
Gewinn erzielt.

Die Palette der CP-
Medien reicht von
Mitarbeiter- und
Kundenzeitschriften
über Internetauftritte
und Newsletter bis hin
zu Broschüren – alles
sorgfältig darauf ausgelegt, den
Kontakt zu suchen und zu verstär-
ken. 

Gerade Unternehmen, deren Pro-
dukte erklärungsbedürftig oder
hochpreisig sind, nutzen Kunden-
informations-Medien als Marketing-
Instrumente. Aber auch Produzen-
ten und Handelsunternehmen von
Alltagswaren nutzen die Möglich-
keiten, etwa Anwendungstipps für
Waren gedruckt an Kunden zu ver-
geben.

Oft können kleinere Unterneh-
men jedoch keine eigene Redak-
tion für die Inhalte und Erstellung

von CP-Medien unterhalten. Hier
helfen professionelle Redaktionen
weiter, die passende Inhalte erstel-
len und in Ihrer unternehmensei-
genen CI gestalten – bis hin zur
Lieferung fertiger CP-Medien. 

Diesen Service für Ihre Kunden-
informationen bietet Ihnen
LexisNexis etwa zu aktuellen
Themen wie Finanzieren nach
Basel II für KMU oder internationa-
len Gesellschaftsformen, aber auch
zum Umgang mit Ferienimmo-
bilien in Spanien, zur Fußball-EM

oder anderen individuellen
Themen.

Ihr Ansprechpartner für Corporate
Publishing in Österreich
Tel.: +43 (0) 664 8342838
E-Mail: helmut.sauro@lexisnexis.de

Helmut Sauro

DER KUNDE
Post & Telekom

Immobiliengesellschaft m.b.H:

Seit der Ausgliederung aus der Post &
Telekom Austria AG im Juli 1997 agiert
die Post & Telekom Immobiliengesell-
schaft m.b.H als eigenständiges Unter-
nehmen. Derzeit betreuen österreich-
weit rund 100 Mitarbeiter in 7 Stand-
orten ca. 2800 Objekte und verwalten
dabei eine Nutzfläche von rund 1,6
Mio. m2. Neben dem Bereich Facility
Management gehören sowohl die Be-
reiche Planen & Bauen, Immobilien-
verwaltung, Immobilienvertrieb und
Projektentwicklung zu den Arbeits-
schwerpunkten.
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BUCHTIPP

Das Handbuch der visuellen
Identität von Unternehmen

Als im Sommer 1997 Corporate
Design Praxis zum ersten Mal
erschien war der Begriff Corporate
Design lediglich in Designerkrei-
sen ausreichend bekannt. Selbst
in der Kommunikationsbranche
wurde dieser Spezialbegriff mit
dem übergeordneten Begriff der
Corporate Identity verwechselt.
Mittlerweile ist CD als wichtiges
Instrument der langfristigen
Unternehmensplanung etabliert
und anerkannt. Auch im öffent-
lichen Sektor ist CD durch die
Verwaltungsreform in Folge euro-
paweiter Liberalisierungen ein
notwendiges Tool geworden.

Autor: Mag. Martin Dunkl

LexisNexis, Wien 2005
152 Seiten, 3. Auflage
ISBN: 3-7007-3143-4
Bestellnummer: 34.11.03
Preis: € 29,-

CORPORATE DESIGN
PRAXIS

©
 LexisNexis

© LexisNexis

CP-Medien suchen und verstärken den Kontakt zum Kunden.

Corporate Publishing –
Imageförderung 
beim Kunden
Kunden zu gewinnen und stärker an sich zu 
binden, zusätzliche Informationen und Mehrwerte 
zu schaffen – das sind zentrale Aufgabenfelder in
Unternehmen. Viele Unternehmer nutzen hierfür
den Weg des Corporate Publishing.

Beim Corporate Publishing können Inhalte 
ganz auf CI-Bedürfnisse abgestimmt aufbereitet werden – 
Formate und Farben sind frei wählbar

© rs-soft.com

Univ.-Doz.
Dr. Helmut
Ramsauer und
Markus Neumayr

Geschäftsführer
Ramsauer & Stürmer Software GmbH

Tel: +43 (0) 662 63 03 09-0
Email: software@rs-soft.com
www.rs-soft.com

Die Software-Einführung bei der Post & Telekom Immobiliengesellschaft m.b.H. gelang in Rekordzeit. Neben einem Produkt mit
hoher Flexibilität in der Anwendung erhielten die Mitarbeiter perfekte Schulungen. Nach dem kontinuierlichen Hinzufügen 
weiterer Module genießen die Mitarbeiter heute ein integriertes System mit schnellen Auswertungen, während sich die 
IT-Mannschaft über reibungslose Release-Einspielungen freut.



A uf der Anuga FoodTEC, der
internationalen Fachmesse
der Lebensmittel- und

Getränketechnologie in Köln, zeigt
CSB-System den praktischen
Einsatz der branchenspezifischen
kompletten IT-Lösung zur opti-
mierten Unternehmensführung. 

CSB-System liefert Computer,
Software und Beratung 

aus einer Hand

Durch die aktuellen Anforderun-
gen des Lebensmittelhandels ge-
winnt die lückenlose Rückverfol-
gung von Paletten, Kisten und
Artikeln durch automatische
Identifizierung mit RFID innerhalb
der gesamten Wertschöpfungs-
kette zunehmend an Bedeutung. 

Vom Wareneingang über die Pro-
duktion bis hin zum Warenausgang
und Einzelhandel profitiert jeder
einzelne Unternehmensbereich

vom Einsatz des integrierten ERP-
Systems. 

CSB-System zeigt neueste Techno-
logien wie RFID oder M-ERP im
praktischen Einsatz. Die Messe-
besucher können sich auf der
Anuga FoodTEC vor Ort von den
Funktionalitäten der mobilen
Lösung im CSB-System (M-ERP)
überzeugen und sich ein Bild von
der erfolgreichen Umsetzung der
RFID-Lösung in der Lebensmittel-
branche machen.

M-ERP – Kosten senken 
durch die Erhöhung des

Mobilitätsgrades

Das Ziel einer mobilen Gestaltung
des Informationsflusses ist die
Senkung der Kosten, die ohne den
Einsatz mobiler Technologien ent-
stehen. Die vollständige Integra-
tion des mobilen Informationsaus-
tausches (M-ERP) in eine bestehende

ERP-Lösung sichert dabei aufgrund
der notwendigen spiegelbildlichen
Abbildung der stationären Infor-
mationsverwaltung zur Gewährleis-
tung einer homogenen Datenbasis
einen hohen Informationsgrad.

Für die erfolgreiche Implementie-
rung von M-ERP stehen je nach
Anwendung und Prozessstruk-
turen unterschiedliche Geräteklas-
sen frei zur Verfügung: Die Wahl
des Endgerätes variiert und ist vor
allem abhängig von dem Einsatz-
gebiet, der Zielgruppe und den
Anforderungen an die Informa-
tionsverarbeitung und -bearbei-
tung. Dabei muss sichergestellt
sein, dass die Software (M-ERP) auf
allen Endgeräten verfügbar ist.

Praxiserprobte RFID-Lösungen
integriert im CSB-System 

Kosten- und Zeiteinsparungen wer-
den durch den Einsatz von RFID-

Lösungen im CSB-System bereits in
zahlreichen Projekten erfolgreich
erzielt. 

RFID-Tags sind so genannte
Transponder oder „Smart Chips“,
die Paletten, Kisten und Artikel,
auf denen sie angebracht sind,
identifizieren. Die so gekennzeich-
neten Objekte werden automa-
tisch durch spezielle Leseeinhei-
ten, die mit dem CSB-System direkt
kommunizieren, erkannt. Dabei ist
die Verknüpfung der bereichsüber-
greifenden Daten des CSB-Systems
mit den auf den RFID-Tags gespei-
cherten Daten in allen Unterneh-
mensbereichen sichergestellt. In
vielen Prozessen aus Industrie &
Handel ermöglicht der Einsatz von
RFID Kosteneinsparungen und
Produktivitätssteigerung in den
logistischen Abläufen der gesam-
ten Supply Chain. Die RFID-
Technologie birgt enormes
Potenzial, das jedoch nur mit einer

durchgängigen Integration in ein
spezialisiertes ERP-System den nöti-
gen Nutzen schafft.

CSB-System zeigt auf der Angua FoodTEC branchenspezifische IT-Lösungen zur optimierten Unternehmensführung.

Mobile Unternehmensprozesse
und RFID integriert im ERP
ERP-Branchenspezialist präsentiert seine innovativen Softwarelösungen zur gesamten Unternehmensführung für die Lebensmittelindustrie auf 
der Anuga FoodTEC 2006 in Köln.

CSB-SYSTEM – PROFIL

CSB-System ist seit 1977 im Bereich
der Entwicklung und des Vertriebes von
spezieller ERP-Branchensoftware sowie
der Unternehmensberatung tätig. Das
CSB-System wird auch zukünftig aus-
schließlich in Deutschland entwickelt.

CSB-System beschäftigt über 470
Mitarbeiter und ist weltweit der speziali-
sierte IT-Partner für seine Kunden in den
Branchen Nahrung & Genuss, Chemie &
Farben, Pharma & Kosmetik, Handel &
Logistik und Dienstleistung & Service. 

Mit dem CSB-System steht den Anwen-
dern eine branchenspezifische internet-
fähige Unternehmenssoftware zur inte-
grierten Prozessoptimierung und als
Management-Informations-System zur
Verfügung.
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Lexpress: Frau DDr. Prehofer, Sie sind
seit 2003 Mitglied des Vorstandes der
Bank Austria Creditanstalt und in dieser
Funktion für den Bereich Zentral- und
Osteuropa zuständig. Die BA-CA be-
treibt das größte internationale Banken-
netzwerk in Zentral- und Osteuropa.
Künftig wird die BA-CA innerhalb der
UniCredit-Gruppe das Geschäft in fast
ganz Osteuropa steuern. Welche Neue-
rungen wird es geben?

Regina Prehofer: „Unser Zustän-
digkeitsbereich, und damit auch
das Netzwerk für unsere Kunden,
vergrößert sich deutlich: Wir über-
nehmen die Verantwortung für
einen Markt mit rund 300 statt bis-
her 100 Millionen Einwohnern in
24 statt bisher 12 Ländern. Damit
können noch mehr Menschen die
Services und Produkte unserer
Bank nützen. Wichtig ist uns da-
bei, dass die Kundenbetreuung
trotz der geografischen Kompe-
tenzerweiterung nicht im Gieß-
kannenprinzip und nach dem Mot-
to „ein Prozedere für alle“ erfolgt.
Im Fokus steht weiterhin die indi-
viduelle Betreuung durch lokales
Personal mit entsprechender Er-
fahrung.“

Was macht das Osteuropageschäft so
reizvoll?

„Osteuropa ist ein junger, 
dynamischer Wachstumsmarkt

mit viel Potenzial“

„Seit dem Umbruch in der Region
sind gerade einmal 15 Jahre ver-
gangen. Eine extrem kurze Zeit im
Vergleich zu den enormen
Fortschritten und Entwicklungen,

die die einzelnen Länder erzielt
haben. Die Modernisierung ist in
einigen Bereichen schon weiter
fortgeschritten als in manchen
Ländern der „alten EU“. Anderer-
seits gibt es auch noch Aufhol-
bedarf. Das schafft ein interessan-
tes Spannungsfeld – sowohl wirt-
schaftlich, als auch politisch und
kulturell.“ 

Welche Unterstützung bekommen ös-
terreichische KMU von der BA-CA, wenn
sie in Zentral- und Osteuropa Ge-
schäftsaktivitäten aufbauen möchten?

„Wir verfügen über sehr viel
Erfahrung und Know-how in der
Region. Damit können wir Unter-
nehmen optimal auf ihrem Weg
nach Osteuropa begleiten und sie
vor Ort in der gleichen Qualität,
die sie von zuhause gewohnt sind,
unterstützen. Außerdem bieten
wir spezielle „Europa-Produkte“
an – zum Beispiel „FlashPayment“
für schnelle und valutabegünstigte
Überweisungen oder den EU-25
PLUS Kredit, der es Muttergesell-
schaften ermöglicht, für ihre
Töchter in Osteuropa rasche Fi-
nanzierungen zu arrangieren.“

Per 1.1.2006 sind 57 % der BA-CA
Belegschaft Frauen. 74 % der Stellen
der untersten Karriereebene 1 sind mit
Frauen besetzt, bei Karriereebene 2 fin-
den sich 60 % Frauen. Nach oben wird
die Luft dünner. So sind auf der höchs-
ten Stufe der Karriereleiter bereits nur
noch 5 % Frauen zu finden. Woran liegt
das?

„Im mittleren Management, also
auf Ebene 3, liegt der Frauenanteil

immerhin bei einem Drittel. Das
ist ein beachtlicher Wert, auf den
wir stolz sind. Weiter oben wird es
aber dünner, da haben Sie Recht.
Beim Besetzen von Toppositionen
sehen wir, dass Frauen die Chance
zum Karriereschritt leider oft
nicht nützen und sich nicht ein-
mal bewerben. Frauen neigen
dazu, ihr Licht unter den Scheffel
zu stellen. Sie trauen sich zu wenig
zu. Bevor sie eine neue Herausfor-
derung annehmen, fragen sich
viele zuerst „Werde ich das über-
haupt können?“ Männer gehen da
lockerer an die Sache heran und
tun es einfach.“

Welche Aktivitäten setzt die BA-CA, um
den Frauenanteil in Führungspositionen
zu steigern?

„Jene Frauen, die in eine Führungs-
position wollen und das Potenzial
dazu haben, können an einem haus-
eigenen Mentoring-Programm teil-
nehmen. 

Wir haben diese Initiative vor
knapp sechs Jahren gestartet, seit
2004 ist das Programm fixer
Bestandteil der Personalentwick-
lungsmaßnahmen bei der BA-CA.
Pro Jahr nehmen rund 40-50 Paare
an dem Programm teil. Es dauert
ein Jahr und wird laufend evaluiert
und neuen Gegebenheiten ange-
passt.“

Was macht Ihnen an Ihrem Job am 
meisten Spaß?

„Der Kontakt mit Kunden!
Außerdem arbeite ich mit tollen
Menschen in einem internationa-
len Umfeld zusammen und habe

einen sehr interessanten Aufga-
benbereich, den ich gestalten
kann.“

Wie würden Sie sich selbst charakteri-
sieren, wo sehen Sie Ihre Stärken und
Schwächen?

„Ich kann gut mit Menschen
umgehen, habe sehr viel Energie
und bin sehr lösungsorientiert.
Manchmal bin ich vielleicht zu
ungeduldig.“

Welches war Ihr bisher angenehmstes,
welches Ihr bisher unangenehmstes
Erlebnis im Laufe Ihrer Karriere?

„In den Vorstand der größten Bank
des Landes berufen zu werden,
war sicher ein sehr erfreuliches
Erlebnis und ein wesentlicher
Schritt auf meinem Karriereweg.
Unangenehm ist für mich, wenn
Dinge unnötig verkompliziert
oder verzögert werden. Ich bin für
rasche, effiziente Lösungen im Sin-
ne meiner Kunden und Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter.“

Was würden Sie als das Geheimnis
Ihres Erfolges bezeichnen?

„Eine gute Ausbildung, viel Ener-
gie, Freude am Gestalten und na-
türlich Glück.“

Welchen Tipp würden Sie einer
Berufseinsteigerin geben?

„Angesichts der sich sehr rasch
verändernden Wirtschaftswelt
und der zunehmenden Internati-
onalisierung würde ich drei Tipps
geben: Seien Sie offen für Neues,

achten Sie darauf, dass Sie Englisch
verhandlungssicher beherrschen
und nützen Sie die Vorteile eines
Netzwerks. Netzwerke sind wich-
tig, um Kontakte zu knüpfen,
gemeinsames Wissen zu teilen,
voneinander zu lernen und einan-
der zu unterstützen.“

Interview: Manuela Taschlmar

Interview. DDr. Regina Prehofer, Osteuropavorstand bei der BA-CA spricht über die Übernahme der UniCredit-Filialen in
Osteuropa, rasche Finanzierungen für österreichische Osteuropa-Töchter und gibt Tipps für Berufseinsteigerinnen.

„Übernehmen Verantwortung in 24 Ländern“
DDr. Regina Prehofer studierte Jus und Handelswissenschaften und verantwortet in der Bank Austria Creditanstalt das Geschäftsfeld „Internationale 
Konzerne, Corporates und Immobilienfinanzierung". Seit Anfang 2004 ist sie außerdem für die Leitung des Osteuropa-Geschäfts der BA-CA zuständig.

Regina
Prehofer

Osteuropavorstand der BA-CA

Regina Prehofer wurde 1956 in Timel-
kam in Oberösterreich geboren. Sie stu-
dierte in Wien Handelswissenschaften
und Jus und schloss beide Studien mit
dem Doktortitel ab. 1981 trat sie in die
Oesterreichische Kontrollbank ein und
wechselte 1987 zur Creditanstalt-Bank-
verein, heute Bank Austria Credit-
anstalt. Zwischen 1992 und 2000
nahm Prehofer verschiedene Leitungs-
funktionen im Bereich Finanzierungen
und Internationale Konzerne wahr.
2000 avancierte sie zum Bereichsvor-
stand „Internationale Konzerne, Corpo-
rate Finance und Außenhandel“, ab
2002 übernahm sie zusätzlich die
Position des Bereichsvorstands für
Firmenkunden. Seit April 2003 ist
Regina Prehofer Mitglied des Vorstands
der Bank Austria Creditanstalt und ver-
antwortet das Geschäftsfeld „Internatio-
nale Konzerne, Corporates und
Immobilienfinanzierung“. 

Seit Anfang 2004 ist sie außerdem für
die Leitung des Osteuropa-Geschäfts
der BA-CA zuständig.

Foto: Stephan Huger



I n den vergangenen hundert
Jahren hat sich die Zahl der
demenzerkrankten Personen

verzehnfacht. Grund dafür ist unter
anderem die steigende Lebenser-
wartung. Nach Erhebungen der
Statistik Austria sind heute 7,5
Prozent der österreichischen Be-
völkerung, also mehr als 600.000
Personen, über 75 Jahre alt.
Männer haben heute eine durch-
schnittliche Lebenserwartung von
mehr als 75 Jahren, Frauen können
heute im Normalfall damit rech-
nen, älter als 80 zu werden.

Neue rechtliche Herausforde-
rungen durch Ageing Society

Dies führt zu einer Reihe recht-
licher Probleme. Ältere Personen
sind manchmal nicht mehr in der
Lage, ihre Geschäfte allein zu füh-
ren. Alltägliche Entscheidungen,
wie das Bezahlen der Miete, das
Erledigen von Bankgeschäften,
Pensions- oder Pflegegeldanträgen
oder das Besorgen einer notwendi-
gen medizinischen Betreuung,
können nicht mehr alleine getrof-
fen werden. 

Wenn die Probleme dabei zu groß
werden, wird im Allgemeinen für

die betroffene Person vom Gericht
ein Sachwalter bestellt. Der Sach-
walter erledigt im Namen der Per-
son, die selbst dazu nicht mehr in
der Lage ist, die Rechtsgeschäfte, für
die er vom Gericht bestellt wird.

Anzahl der Sachwalterschafts-
verfahren explodiert

Die Anzahl der bei Gericht anhän-
gigen Sachwalterschaftsakten hat
in den vergangenen Jahren rapide
zugenommen. Banken, Spitäler, Ärz-
te, Pflegeheime und Heimhilfeins-
titutionen sichern sich immer öfter

mit einer von ihnen eingeleiteten
Sachwalterschaft ab, wenn finan-
zielle oder medizinische
Angelegenheiten abzuwickeln und
zu entscheiden sind. In Österreich
gibt es derzeit rund 50.000 auf-
rechte Sachwalterschaften.

Vorsorgevollmacht schafft Klarheit

Mit der rechtzeitigen Erteilung
einer Vorsorgevollmacht hat man
die Möglichkeit, die eigene Privat-
autonomie auch dann zu bewah-
ren, wenn die geistige Kapazität
verloren geht. Dabei wird, für den

Fall des Verlustes der eigenen geis-
tigen Fähigkeiten, eine selbst
gewählte Vertrauensperson mit der
Vertretung betraut. 

Rechtliche Beratung bei der
Errichtung dieser Vollmacht, zum
Beispiel durch den Notar, stellt
sicher, dass die Vorsorgevollmacht
maßgeschneidert und den
Erfordernissen des Einzelfalls ange-
passt wird. So kann der Klient im
vollen Besitz seiner geistigen
Kräfte bestimmen, in welchem Fall
er von wem vertreten werden will,
also wer in seinem Namen welche
Rechtsgeschäfte erledigen darf.
Das gibt ihm die Sicherheit, dass
trotz Verlust seiner geistigen
Kapazität seine Angelegenheiten
von einer Vertrauensperson in sei-
nem Sinn erledigt werden. 

Wer eine Vorsorgevollmacht aus-
stellt, sollte möglichst mit einem
Notar klären, was für die indivi-
duelle Situation passend ist, damit
im eigenen Sinne Maßnahmen
getroffen werden können. „Die
Vorsorgevollmacht wird auf die
Bedürfnisse des jeweiligen Klien-
ten maßgeschneidert,“ erklärt Dr.
Klaus Woschnak, Präsident der Ös-
terreichischen Notariatskammer.

Frauen und Städter sind 
sicherheitsbewusster

61 Prozent der Interviewten einer
aktuellen Umfrage der Karmasin-
Motivforschung haben sich schon
gefragt, was passiert, wenn sie
Entscheidungen für sich nicht
mehr selbst treffen können. Vor
allem bei Frauen ist das
Sicherheitsbewusstsein stark aus-
geprägt. 66 Prozent der österrei-
chischen Frauen haben sich über
das Thema rechtliche Vorsorge
bereits Gedanken gemacht, jedoch
nur 55 Prozent der Männer. Nur 58
Prozent der Einwohner von
Ortschaften mit weniger als 5.000
Menschen haben sich über das
Thema Vorsorge den Kopf zerbro-
chen. Von den Wienern haben sich
bereits 71 Prozent damit auseinan-
der gesetzt. 

Einfache Vorsorgevollmachten
sind ab rund 200 Euro beim Notar
zu bekommen. Die Registrierung
im Vorsorgevollmachtsregister der
Österreichischen Notare stellt
sicher, dass eine erteilte Vorsorge-
vollmacht zum gegebenen Zeit-
punkt auch gefunden wird. Der
Spesenersatz für die Eintragung
beträgt 18,50 Euro.

Rechtzeitig bestimmen, wer über einen bestimmen darf, wenn man über sich selbst nicht mehr bestimmen kann.

Vorsorgevollmacht – Damit das
Leben selbstbestimmt verläuft
Österreichische Notariatskammer: Wer einer Person seines Vertrauens eine Vorsorgevollmacht erteilt, kann vermeiden, dass bei Verlust der geistigen 
Kapazität ein fremder Sachwalter die Geschäfte von Amts wegen übernimmt.
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Eine Vorsorge-Beratung haben erst 45 Prozent jener Personen, die sich mit
dem Thema auseinander setzen, in Anspruch genommen
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IDS Scheer Austria und b1 consulting.

Österreichs SAP-Reseller von 2005
IDS Scheer Austria und b1 consulting sind die SAP-Reseller des Jahres 2005 in Österreich. IDS Scheer Austria punktete mit ihrer
mySAP All-in-One-Lösung ARIS SmartPath bei zahlreichen mittelständischen Unternehmen, zum Beispiel bei der ISI Group und
Boxmark Leather. b1 consulting konnte SAP Business One sowohl im klassischen KMU-Bereich als auch in Tochterunternehmen
von Konzernen platzieren, unter anderem bei IMS-Pharmadat, Intersport Schweiz und Zadruga Market/Unser Lagerhaus.

SAP Österreich zeichnet jedes Jahr
ihre erfolgreichsten Vertriebspart-
ner in den Kategorien mySAP All-
in-One und SAP Business One aus. 

Die Awards wurden kürzlich im
Rahmen des Partnerkongresses in
Berlin verliehen. In der Kategorie
mySAP All-in-One ging der Preis an
IDS Scheer Austria. b1 consulting
wurde als erfolgreichster Ver-
triebspartner für SAP Business One
geehrt.

SAP deckt mit diesen Lösungen den
gesamten österreichischen mittel-
ständischen Markt ab. Rund 30 SAP
Vertriebspartner betreuen in
Österreich Kunden aller Größen
und Branchen.

„Für die Mittelstandsoffensive von
SAP Österreich spielen unsere
Vertriebspartner eine sehr wichti-
ge Rolle. IDS Scheer Austria und b1
consulting haben 2005 außeror-
dentliche gute Leistungen er-
bracht, die SAP Österreich auch im
neuen PartnerEdge Programm ent-
sprechend würdigt. Dadurch profi-
tieren in erster Linie die Kunden
mit optimalen Lösungs- und
Betreuungsangeboten, aber auch
die Partner selbst durch zahlreiche
Vorteile“, so Wolfgang Schuckert,
Managing Director von SAP Öster-
reich. 

„Wir waren im vergangenen Jahr
vor allem deshalb so erfolgreich,
weil wir unterschiedlichste ARIS
SmartPath Branchen-Lösungen
bereithalten, die auf bereits vor-
handenen Prozessmodellen und
den daraus abgeleiteten SAP-
Einstellungen aufbauen. Unsere
Kunden können daher ihre wert-
volle Zeit der Optimierung der
Schlüsselprozesse widmen, die für
sie einen Wettbewerbsvorteil dar-
stellen. Mit diesem Ansatz konnten
wir viele Projekte gewinnen und in
weiterer Folge auch die entspre-
chenden Lizenzen verkaufen“,
zeigt sich IDS Scheer Austria
Geschäftsführer Georg Komornyik
erfreut.

„Wir sind SAP Business One-
Partner der ersten Stunde und
haben sehr viel Know-how rund
um diese Lösung im Unternehmen
aufgebaut. Damit gelingt es uns,
Projekte in wenigen Tagen zu reali-
sieren. Außerdem ist SAP Business
One sehr flexibel und wir können
die Wünsche unserer Kunden ein-
fach umsetzen“, so Helmut
Hochberger, Geschäftsführer von
b1 consulting. 
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Georg Komornyik (Geschäftsführer
IDS Scheer Austria), Helmut

Hochberger (Geschäfsführer b1
consulting)

IDS SCHEER AUSTRIA GMBH

IDS Scheer entwickelt Unternehmens-
lösungen für Geschäftsprozessmana-
gement und IT. In Österreich zählt IDS
Scheer mit mehr als 170 Mitarbeitern
zu den führenden Partnern der SAP und
ist unter den Top 3 der SAP-Outsourcing
Anbieter. Mit der ARIS Platform for
Process Excellence stellt das Unterneh-
men seinen Kunden ein integriertes
und vollständiges Werkzeug-Portfolio
für Strategie, Design, Implementierung
und Controlling von Geschäftsprozes-
sen zur Verfügung. Als Teil davon ist
ARIS Toolset das weltweit meist ver-
kaufte Werkzeug für die Prozessmodel-
lierung. Eine strategische Kooperation
mit SAP macht die ARIS Werkzeuge und
Methoden künftig zum Standard der
SAP-NetWeaver Plattform. Mit ARIS
SmartPath steht ein Werkzeug zur
Verfügung, das auch für mittelständi-
sche Unternehmen eine schnelle SAP-
Einführung gewährleistet. Ein breites
Wissen über Branchenprozesse und
vorhandene Prozessmodelle sorgen für
eine beschleunigte Implementierung
von IT-Lösungen. Im Bereich der
Softwareentwicklung werden mit dem
prozessorientierten P2A-Ansatz (Pro-
cess to applications) bis zu 70 % des
SW-Codes automatisch generiert, was
zu einer markanten Kosten- und
Zeiteinsparung führt.
Informationen: www.ids-scheer.at

B1 CONSULTING

b1 consulting ist als IT-Beratungs-
unternehmen Spezialist für Finanz-,
Rechnungswesen und Betriebswirt-
schaft. 

Rund um SAP Business One bietet das
Unternehmen ein Portfolio an, das
Unternehmen hilft, ihren Betrieb opti-
mal zu organisieren. Planung,
Controlling, Vetriebsautomatisation und
CRM zählen zu den Schwerpunkten. Zu
den Kunden zählen sowohl kleine und
mittelgroße Unternehmen, als auch
internationale Konzerne. Das Head-
quarter von b1 consulting ist in Wien,
das Unternehmen hat Niederlassungen
in Vorarlberg, der Schweiz und der
Slowakei.

Informationen: www.b1c.at 

Foto: Österreichische Notariatskammer

DER
PENSIONSLEITFADEN

Die Pensionsreform 2003 stellt
für die meisten Österreicher einen
gravierenden Einschnitt in ihre
persönliche Pensionsplanung dar.
„Der Pensionsleitfaden“ analy-
siert in einer klar überschaubaren
und graphisch untermauerten Form
die Gründe und die Notwendigkeit
einer Änderung im Pensions-
system.

Im ersten Abschnitt wird das
System vor der Reform dem
System nach der Reform gegen-
übergestellt und jeder Leser kann
sich ein genaues Bild über seine
zukünftigen Pensionsansprüche
machen. Der zweite Abschnitt lie-
fert eine übersichtliche Syste-
matik der wichtigsten Vorsorge-
produkte zur kapitalgedeckten
Altersvorsorge. Dabei spannt sich
der Bogen von der privaten Vor-
sorge bis hin zu den Möglichkei-
ten, die sich durch die betriebli-
che Vorsorge eröffnen.

Dabei geht es vor allem um die
Ertragschancen der einzelnen Vor-
sorgemöglichkeiten und die damit
verbundenen Risiken, die steuerli-
che Behandlung, die Flexibilität in
der Handhabung oder etwa die
Möglichkeiten, die sie bei finan-
ziellen Notlagen bieten.

Autor: Mag. Dr. 
Ralph Felbinger

Wien 2003
208 Seiten
ISBN: 3-7007-2807-7
BestellNr: 79.23.01
Preis: € 25,–

BUCHTIPP

Ein Weg durch den Dschungel der
Vorsorgeprodukte



Lexpress: 
Herr Dr. Leutgeb, Sie beschäftigen sich
seit dem Beginn der 90er Jahre mit „effi-
zienter“ Logistik. Was versteht man dar-
unter?

Daniel Leutgeb: „Effiziente
Logistik hat die Aufgabe, zeitliche,
räumliche und informatorische
Ungleichheiten zu überwinden.
Das bedeutet, die richtigen
Objekte, zum richtigen Zeitpunkt,
in der richtigen Qualität und
Quantität, am richtigen Ort, zu den
geringsten Kosten bereitzustellen.
Ein wichtiger Bestandteil effizien-
ter Logistik ist der begleitende
Informationsfluss.“

Was bringt der Einsatz von Logistik für
Klein- und Mittelbetriebe?

„Globalisierung und der verstärkte
Einsatz neuer Technologien lassen
das allgemeine Interesse an der
Logistik laufend steigen. Wesent-
liche Zielsetzung ist die Ausrich-
tung auf die Kunden. Ihr Bedarf 
ist möglichst rasch und präzise zu
erkennen und somit die Kun-
denzufriedenheit zu steigern.
Dieser Aspekt hat für Klein- und
Mittelbetriebe zunehmende Aktu-
alität“.

Woher stammt der Begriff der Logistik
und wie ist der heutige Stand der
Entwicklung?

„Logistik ist ursprünglich ein
Begriff aus dem Militärwesen. Am
Beginn standen einzelne Aufgaben
im Zentrum. Zunächst wurde ver-
sucht, die Belieferung der Kunden
zu optimieren. Danach wurde der
Beschaffung mehr Interesse ge-
schenkt, da es Probleme auf den
Rohstoff- und Energiemärkten gab.
Durch die Fortschritte in der tech-
nischen Entwicklung, vor allem im
Computerbereich, folgte schließ-
lich auch ein Umdenken in der
Produktionslogistik. Aktuellen
Untersuchungen zufolge dominie-
ren im heutigen Logistikverständ-
nis noch immer die Tätigkeiten
„Transportieren – Umschlagen –
Lagern“, wenngleich die Koordina-
tionsaufgaben kontinuierlich an
Bedeutung gewinnen.“ 

Wohin geht der Trend im 21. Jahrhun-
dert?

„Im beginnenden 21. Jahrhundert
geht es in erster Linie darum, die
Prozesskette zwischen Verkaufs-
pult und Produktion transparent
zu gestalten und weitgehend zu
automatisieren. Im Zuge der aus-
weitenden Internationalisierung
der Wirtschaft findet der Wett-
bewerb um Marktanteile nicht
mehr zwischen einzelnen Unter-
nehmen, sondern vielmehr zwi-
schen ganzen Wertschöpfungsket-
ten statt. Diese Entwicklung spie-
gelt sich auch in der Logistik wie-
der. Sie wird zunehmend vom
unternehmensübergreifenden, sys-
temorientierten Integrationsge-
danken geprägt.“

Ab wann ist es für ein kleines Unterneh-
men vernünftig die Logistik auszulagern?

„Da die Margen immer weiter sin-
ken, steigt das Interesse an
„Outsourcing“ – also die Auslage-
rung bestimmter Funktionen an
spezialisierte Dienstleister. Wenn
die Logistik nicht zum Kernbereich
des Unternehmens zählt und der
Fremdbezug kostengünstiger als
die Eigenerstellung ist, so kann
Outsourcing beträchtliche Vorteile
für das auslagernde Unternehmen
bringen: Die frei werdenden
Ressourcen können in die
Kernprozesse investiert werden,
was wiederum die Wettbewerbs-
position des Unternehmens stärkt.
Einsparpotentiale gibt es daher
gerade auch bei kleinen Unter-
nehmen.“

Worauf soll man bei Outsourcing von
Logistik achten?

„Vor der Auslagerung muss geklärt
werden, ob die Qualitätsanfor-
derungen der Kunden erfüllt wer-
den und die Versorgungssicherheit
gewährleistet ist. Ferner sind
potentielle Einbußen in der
Marktpräsenz ins Kalkül mit einzu-
beziehen, denn bei einer
Auslagerung fehlen am zustellen-
den Lkw die Hinweise auf den
Firmennamen, das Logo, die
Slogans und so weiter.“

Wie kann man mit Logistik Kosten sparen?

„In logistischen Prozessen schlum-
mern große Rationalisierungs-
reserven; dies sowohl in den
Betrieben als auch in der wirt-
schaftsstufenübergreifenden Logis-
tik. Zur Verbesserung der Logistik-
effizienz ist es wichtig, dass die
Lagerdauer reduziert und die
Bestände an den Bedarf angepasst
werden. In der Praxis bedeutet dies
eine Abkehr vom „Push-Prinzip“.
Das Push-Prinzip bedeutet, dass
Hersteller dem Handel günstigere
Konditionen anbieten, wenn
große Mengen abgenommen wer-
den. Die großen Mengen verursa-
chen allerdings hohe Lagerkosten. 
Besser ist daher das „Pull-Prinzip“:
Im Idealfall übernimmt der
Verkaufsvorgang am Point of Sale
(POS, Verkaufspult) die Steuerung
der gesamten Wertschöpfungs-
kette.“

Das beste Beispiel ist das 
„Just-in-time-Konzept“ der

Automobilindustrie

„Der Warennachschub für die
Produktion erfolgt bedarfssyn-
chron. Die Zulieferer, häufig in
unmittelbarer Nähe der Abnehmer
angesiedelt, liefern erst dann die
Vormaterialien bzw. Komponen-
ten an, wenn sie vom Hersteller
benötigt werden. Das Pendant im
Konsumgüterbereich ist das „Effi-
cient Consumer Response“ (ECR)“.

ECR ist seit zehn Jahren in der
Konsumgüterwirtschaft in aller Munde.

Was steckt dahinter?

„ECR wurde 1992 in den USA ent-
wickelt und war eine Reaktion auf
die sich verschlechternde Effizienz
der Warendistribution. Speziell im
Lebensmittelbereich sollte durch
eine intensivierte Zusammenarbeit
zwischen den beteiligten Wirt-
schaftseinheiten im Absatzkanal
der Kundennutzen gesteigert wer-
den. Hersteller, Distributeure und
Händler kooperieren in den Berei-
chen Logistik, Sortimentsgestal-
tung, Verkaufsförderung, sowie
Produktentwicklung und -einfüh-
rung, um die Logistikkosten des
gesamten Distributionsnetzes zu
reduzieren und gleichzeitig den
Servicegrad zu erhöhen. Grund-
lage hierfür ist das automatisierte
Bestellwesen und der Austausch
sensibler Daten.“

Was sind „Cross Docking Points“?

„Cross Docking ist ein Begriff des
ECR und bedeutet Warenumschlag
ohne Zwischenlagerung. Bei der
zweistufigen Variante liefern an
einer Seite des Cross Docking
Points Lieferanten Waren an. Auf
der gegenüberliegenden Seite der
Warenverteilzentrale werden diese
Produkte ohne Zwischenlagerung
gleich für die Kunden bedarfsge-
recht umgepackt, wieder verladen
und abtransportiert.“

Ist ECR ein Thema für Österreichs KMU?

„Damit Kosteneinsparungen in der
gesamten Distributionskette reali-
siert werden können, bedarf es
einer namhaften Anzahl an
Teilnehmern. Daher sind nationale
ECR-Initiativen, wie jene in Öster-
reich, bemüht, auch den
Mittelstand stärker einzubeziehen.
Eine wesentliche Voraussetzung
für die Teilnahme an ECR ist die
Ausstattung mit der notwendigen
EDV-Infrastruktur, jedoch haben
noch viele mittlere und besonders
kleine Unternehmen Bedenken
derartige Investitionen zu tätigen. 

Gründe hierfür sind einerseits die
hohen Hardwarekosten und ande-
rerseits die geringe Transaktions-
menge. Hier könnte das Medium

Internet die Datenübertragungs-
funktion übernehmen.

Eine weitere gute Chance für
mittelständische Unternehmen ist
das Category Management. Der
„Category Manager“ ist für die
Warengruppe verantwortlich, opti-
miert sie und maximiert somit
Umsatz und Gewinn. Auch junge
dynamische Unternehmen können
sich für die Aufgabe als Category
Manager qualifizieren: Damit sind
sie in der Lage, Zutrittsbarrieren

aufzubauen und so ihre eigene
Marktposition zu stärken“.

Text: Manuela Taschlmar

Ing. Dipl.-Ing.
(FH), Mag. Dr.
Daniel Leutgeb

Daniel Leutgeb (41), studierte Betriebs-
wirtschaft an der Wirtschaftsuniversität
Wien und Produkttechnologie am Techni-
kum Wien. Er war Projektassistent und
Universitätslektor an der WU Wien und
lehrte an der FH Wien das Modul Logistik-
Controlling im Vorlesungszyklus Beschaf-
fung und Logistik. Im Anschluss an die
Geschäftsführung in einem mittelständi-
schen Transportunternehmen folgten drei
Jahre im Controlling und in der strategischen
Unternehmensplanung bei der Österrei-
chischen Post AG. Heute ist Daniel Leut-
geb Lektor und Fachbereichskoordinator
am Technikum Wien, Unternehmens-
berater, Kommunikationstrainer und Busi-
ness Coach.
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„Optimierung der Versorgungskette
nimmt Druck von den Margen!“
Logistik ist so alt wie die Menschheit. In den Anfängen ermöglichte die Erfindung des Rades den Transport über längere
Strecken. Mittlerweile ist der Informationsstrom, d.h. der Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien,
wichtiger als der physische Warenstrom. Ing. Dipl.-Ing. (FH), Mag. Dr. Daniel Leutgeb im Gespräch über effiziente Logistik,
Wettbewerb zwischen Wertschöpfungsketten und die Trends im 21. Jahrhundert.

Push-Prinzip Hersteller offerieren dem Handel günstigere 
Konditionen, wenn große Mengen abgenom-
men werden.

Pull-Prinzip Der Verkaufsvorgang am Point of Sale (POS, 
Verkaufspult) übernimmt die Steuerung der 
gesamten Wertschöpfungskette.

Just-in-time-Konzept Damit sollen nicht wertschöpfende Tätigkeiten 
in der Supply Chain vermieden oder eliminiert 
werden.

Efficient Consumer Response Durch eine intensivierte Zusammenarbeit 
zwischen den beteiligten Wirtschaftseinheiten 
im Absatzkanal soll der Kundennutzen 
gesteigert werden.

Efficient Replenishment effiziente Logistik (angebotsseitige 
Dimension des ECR)

Efficient Store Assortment effiziente Sortimentsgestaltung
Efficient Promotion effiziente Verkaufsförderung
Efficient Product Introduction effiziente Produktentwicklung und -einführung
Cross Docking Warenumschlag ohne Zwischenlagerung
Category Management unterscheidbare, eigenständig steuerbare 

Warengruppen werden von „Category 
Managern“ als strategische Geschäftseinheiten
geführt. Als Informationsbasis dienen die POS-
Daten der Scannerkassen und Kundenkarten 
(nachfrageseitige Dimension des ECR).

Category Manager Der Category Manager ist für die Optimierung 
einer gesamten Warengruppe, bestehend aus 
eigenen Produkten, jenen der Konkurrenten und
Private Labels, zuständig.

WICHTIGE BEGRIFFE IN DER LOGISTIK

URSPRUNG DES 
BEGRIFFES „LOGISTIK“

Der Begriff selbst taucht erstmalig im
Jahr 905 n. Chr. auf. Der Militärtheo-
retiker und spätere byzantinische
Kaiser Leo VI. teilte in seinem Buch
„Tactica“ die Kriegswissenschaft in drei
Bereiche: 

Die Strategie, die Taktik und die
Logistik.

Der Beitrag ausgewählter Controlling-Instrumente in der Handelslogistik vor
dem Hintergrund des ECR

Grafik: MP



Lexpress: 
Herr Mag. Lindorfer, was ist Trojet?

Wolfgang Lindorfer: „Trojet ist ein
Kunstname für das Projekt, in dem
wir seit Anfang 2004 unsere
Logistik und Organisation opti-
miert haben. Jet hat mit Geschwin-
digkeit und Präzision zu tun.“

Warum funktionieren Ihre Lieferungen
seither so rasch und präzise?

„Wir denken über die ganze
Wertschöpfungskette und überle-
gen uns die Logistik in der ganzen
Supply Chain bis zum Endverwen-
der. Derjenige, der den Stempel an
den Verwender verkauft, ist in den
meisten Fällen ein Bürofachhänd-
ler oder Stempelmacher, dessen
Kunde den Stempel so rasch wie
möglich haben möchte. Der
Unterschied von Stempeln im
Vergleich zu anderen Büroartikeln
ist, dass Stempel eine individuelle
Platte brauchen, die graviert wer-
den muss. Daher ist wichtig, dass
der Stempelmacher von seinem
Vorlieferanten die Ware innerhalb
von 24 Stunden erhält. Das ist bei
unseren Töchtern und den Ge-
neralvertretern so eingerichtet.

Auch die nächste Stufe ist wichtig,
denn die Nachschublieferungen an
die Generalvertreter müssen eben-
so präzise eintreffen. Wir haben
auf Basis eines Tourenplans ein
System der rhythmischen Beliefe-
rung unserer Tochterunternehmen
eingeführt: Wir liefern ein Mal pro
Woche nach Frankreich oder
Russland, zwei Mal in die Schweiz.
Für die Märkte Deutschland,
Niederlande und Österreich haben
wir auch das Generalvertreter-
Lager in Wels und liefern innerhalb
von 24 Stunden direkt an die
Kunden.“

Wie funktioniert der Transfer der Orders
in die Fertigung?

„Der Transfer der Orders in die
Fertigung ist sehr entscheidend.
Ständig kommen neue Aufträge
herein, ständig muss überprüft
werden, ob die Rohstoffe da sind,
ständig müssen Aufträge neu ter-
miniert werden. Bei vielen
Unternehmen ist es häufig so, dass
man als Kunde keine präzise
Terminauskunft bekommt, weil
sich ständig alles ändert. Wir
haben ein System mit fixen
Durchlaufzeiten eingeführt: Ein
System der Zeitorientierung und
nicht der Mengenorientierung. Das
funktioniert nur dadurch, dass wir
recht flexible Kapazitäten haben
und auch die Arbeitszeitmodelle
im rechtlichen Rahmen entspre-
chend flexibel sind. Darum kann so
etwas funktionieren.“

Wie lange dauert der Fertigungsprozess?

„Bei Standardlösungen ist die
Durchlaufzeit in der Fertigung drei
Tage. Drei Tage bevor ein Auftrag
fällig ist, kommt er bei uns an den
so genannten OK-Punkt. Dort
befüllt der Vertrieb die Kapazitäten
und gibt die Aufträge an die Montage-
teams weiter. Damit ist der Auftrag
auch fix und kann nicht mehr
geändert werden. Bis dahin besteht
der Auftrag nur aus Plandaten, in
die noch Kundenwünsche einflie-
ßen können. Am OK-Punkt wer-
den Plandaten zu Ist-Daten. Dann
ist der Prozess eingefroren.“

Kundenwünsche sind sehr individuell.
Wie setzen Sie bei Trodat Spezialwün-
sche rasch um oder greifen Sie auf eine
große Palette von Standardprodukten
zurück?

„Wir produzieren überwiegend auf
Kundenauftrag, also Kundeneinzel-
fertigung. Für gewisse Standard-
produkte – Hot Runner – haben
wir in Wels auch ein Pufferlager,
aus dem wir dann die Kunden
bedienen und in das wir von der
Produktion nachschieben. Insge-
samt haben wir eine Palette von ca.
4.000 im System angelegten Fertig-
waren, auf die wir rasch zurück-
greifen können. Abgesehen von
unterschiedlichen Farbversionen
und Größen gibt es auch eine
ganze Reihe von verschiedenen
Sprachversionen: USA-Englisch ist
zB anders als Britisch-Englisch.

Bei Sonderanfragen erhält der
Kunde innerhalb von 24 Stunden
ein Angebot. Wenn eine größere
Machbarkeitsprüfung dahinter
steht, so erhält der Kunde zumin-
dest diese Aussage innerhalb von
24 Stunden. Je nach Customizing-
Anteil fertigen wir Sonderanfragen
bereits ab 50 Stück.

Wo beziehen Sie Ihre Rohstoffe und wie
koordinieren Sie die Einkaufslogistik?

„Die Rohstoffe beziehen wir über-
wiegend in Europa. In wenigen
Ausnahmefällen, zum Beispiel im
Werbemittelbereich, ordern wir
bei unserer Tochter in China, im
Laserbereich kommen gewisse
Teile aus den USA.“

Welche Kennzahlen haben sich durch die
Optimierung der Logistik verbessert?

„Was wir messen können, das ist
die Liefertreue. Wir erreichen die
Liefertreueziele, die wir uns ge-
setzt haben. Bei den Stempel-
machern erfüllen wir 99 Prozent,
bei den Generalvertretern sind es
96 Prozent. Früher wurde zum Teil
gar nichts gemessen. Zum
Zeitpunkt als wir begonnen haben,
war die Performance schlechter,
auf alle Fälle unter 90 Prozent.

Ferner hat sich die Kapitalbindung
entsprechend reduziert. Jetzt ferti-
gen wir auf Kundenauftrag, vorher
wurde Ware auf Lager produziert.
Wir hatten ein Push-System und
jetzt ist es ein Pull-System. Seit dem
Projektstart hat sich der Lager-
umschlag verdoppelt und wir ver-
zeichnen eine entsprechend ver-
besserte Produktivität in der
Produktion. 

Außerdem haben wir Teamarbeit
und eine Teamprämie eingeführt:
Wenn ein Team produktiver ist,

profitiert es entsprechend von der
besseren Leistung. Die bessere Pro-
duktivität wird 50:50 zwischen dem
Unternehmen und dem Team geteilt.“

Ab welcher Firmengröße zahlt es sich
aus, so zu arbeiten wie Trodat?

„Mit der Unternehmensgröße
erhöht sich die Komplexität, sol-
che Systeme einzuführen und sol-
che organisatorischen Änderungen
umzusetzen. Ich glaube, dass sich
das Pull-System sehr bald auch für
sehr kleine Betriebe auszahlt und
dort sogar noch einfacher umsetz-
bar ist. Es gibt schon eine Menge
Beispiele an Betrieben, die mit ähn-
lichen Systemen arbeiten.“

Text: Manuela Taschlmar

Wie Trodat mit dem Projekt „Trojet“ die Logistikleistung und -organisation entlang der Supply Chain nachhaltig verbesserte.

TRODAT punktet mit
vertriebsgesteuerter Fertigung
Interview mit Mag. Wolfgang Lindorfer, Leiter der Internationalen Beschaffung und Logistik bei Trodat – im Gespräch über Fertigungsorganisation, 
Produktionslogistik und das System der rhythmischen Belieferungen.

31. MÄRZ 2006

Mag. Wolfgang
Lindorfer

Logistik- und Beschaffungsleiter der
Welser Trodat GmbH
www.trodat.net
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Schwerpunkt der Aktivitäten
ist das Zusammentreffen im
Rahmen des Innovation Circle
Jour Fixes jeweils am 1.
Montag im Monat, acht Mal im
Jahr. 

Jedem Jour Fixe liegt ein
Thema im Bereich Innovation
zugrunde. Thesen werden ent-
wickelt und diskutiert. 

Die Veranstaltung bietet Ihnen
zudem eine hervorragende
Möglichkeit mit inter-
essanten Persönlich-
keiten aus der öster-
reichischen Wirt-
schaft ins Gespräch
zu kommen. 

Denn 150 bis 200
Personen aus den
Bereichen IT, Orga-
nisation, Finanzen,
Controlling, Mar-
keting und Mana-
gement österrei-
chischer und in
Österreich tätiger
Unternehmen jeder
Größe nutzen allmonatlich die
Chance zum Networken am
Innovation Circle Jour Fixe.

Bei einer Weinverkostung, ab-
gehalten von Top-WinzerInnen
und einem köstlichen Abend-
Buffet steht einem informati-
ven und anregenden Abend in
einer exklusiven Location
nichts mehr im Wege!

Beim ersten Jour Fixe 2006, am
3. April um 18:00 werden wir
das Spannungsfeld zwischen
Innovation und Tradition am
Beispiel des Handels aufrollen. 

Unter dem Titel „commerce &
c o m m u n i t y “

werden zahl-
reiche As-
pekte beleuch-
tet, Thesen
erstellt und Er-
kenntnisse ge-
wonnen.

Wir freuen uns
über Ihr Kom-
men in Joe Za-
winul’s Jazzclub
Birdland!

Information und Anmeldung
unter www.innovationcircle.at

Promotion

Im Dialog mit
Innovation

Gemeinsam mit PartnerInnen aus der österreichi-
schen Wirtschaft organisiert Leupold & Leupold

die Plattform Innovation Circle.  

ECKDATEN TRODAT GMBH & CO KG

Seit Jahrzehnten zählt das Privatunternehmen zu den Trendsettern der
internationalen Markierungsindustrie

Nicht nur der Innovationsvorsprung am Produkt selbst, auch das Streben
dem Mitbewerb laufend in der Fertigungs-Technologie eine Nasenlänge 
voraus zu sein, tragen zum Trodat-Unternehmenserfolg wesentlich bei.

Trodat ist Weltmarktführer bei Stempeln und bei Lasergravurmaschinen.

Gründung 1912 in Wien, seit 1951 in Wels/Oberösterreich
Stiftungsstruktur seit 1999

Zahl der Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen knapp 800 weltweit, davon 520 in Österreich
Geschäftsführer Mag. Alfred Feldbauer und Ing. Mag. Michael Peduzzi
Exportquote 98 %
Vertriebsnetz 160 Länder
Umsatz 2003 84,8 Millionen Euro
Paradeprodukt: der selbst färbende Stempel „Printy“ wurde mehr als 150

Millionen Mal verkauft und ist mittlerweile in der dritten 
Generation am Markt

Fotos: Trodat



Produktion, Finanzierung, Marketing oder Vertrieb sind Bereiche im Unternehmen, denen vielfach Beachtung durch das Management geschenkt wird. 
Auf eine Optimierung der Lagerlogistik wird dagegen häufig verzichtet. Oft findet man die Einstellung „If it works, don’t fix it“ vor – 
und das, obwohl ein enormes Einsparpotential gegeben ist! 

D ie Bedeutung der Lagerlo-
gistik nimmt durch den
verstärkten Wettbewerbs-

druck und durch die steigenden
Kundenanforderungen immer
mehr zu. Eine professionelle Ab-
wicklung der Lagerprozesse ist zu
einem der Faktoren für nachhaltigen
Unternehmenserfolg geworden.

Um die Effektivität und Effizienz
der eigenen Lagerlogistik auf den
Prüfstand zu stellen, bietet sich die
Methode des Benchmarkings an. 

Benchmarking erlaubt den
Vergleich der eigenen
Leistungsfähigkeit der
Lagerlogistik mit jener 
anderer Unternehmen

Nun wird Benchmarking bereits
schon seit vielen Jahrhunderten im
alltäglichen Leben mit der zugrun-
de liegenden Kernidee angewen-
det, von anderen Menschen dieje-
nigen Dinge zu lernen, die diese
besser beherrschen als man selbst.
Ein Beispiel für Benchmarking sind
die mittelalterlichen Wandergesel-
len, die in ferne Länder reisten, um
„neues“ Wissen außerhalb der

Werkstatt des eigenen Meisters zu
erwerben. 

In der Lagerlogistik wurden bisher
nur wenige unternehmensüber-
greifende Benchmarkingstudien
durchgeführt. Bei der Anwendung
dieser Lagervergleichsmethode
wird versucht, Leistungsunter-
schiede zu erkennen und die bes-
ten Unternehmen ausfindig zu ma-
chen. Darüber hinaus werden
Gründe für die Leistungsunter-
schiede bzw. -lücken untersucht,
um die Lagerprozesse verbessern
zu können. Die Bedeutung des
Benchmarkings ist in den letzten
Jahren in der Logistik generell stark
gestiegen und wird auch in Zu-
kunft aufgrund der erhöhten Anfor-
derungen an logistische Systeme
mit hoher Wahrscheinlichkeit wei-
ter zunehmen. 

Konkret geht es beim Lagerbench-
marking um die Untersuchung der
Prozesse im Wareneingang, bei der
Einlagerung, der eigentlichen Lage-
rung respektive des Nachschubs,
der Kommissionierung und der
Auslagerung bis hin zum Versand. 

Beim Wareneingang und Versand
werden vor allem Transportkosten,
-wege und -mittel als auch die
Qualitätskontrolle der angeliefer-
ten bzw. versandten Ware als
Benchmark-Messpunkt herangezo-
gen. Hier können bei der Wahl des
richtigen Transportmittels und der
Optimierung der Entlade- und
Beladevorgänge Kosten eingespart
werden. 

Bei der Einlagerung sollten die
Beschaffenheit der Güter und die
vorhandenen Lagereinrichtungen
eingehend betrachtet werden. Die
Oberfläche der Güter kann bei-
spielsweise durch veränderte
Verpackungen zu einem höheren
Maß an Effizienz bei den
Handhabungsprozessen führen. 

Ein erhebliches
Verbesserungspotential in der

Lagerlogistik liegt in
Veränderungen der Lagertechnik

und Lagerorganisation

Durch bauliche Maßnahmen kön-
nen Zufahrtswege optimiert wer-
den. Die Zuordnung von Lager-
gütern zu Lagerstellplätzen kann
die Produktivität der Mitarbeiter
und der Transportmittel bei der
Ein- und Auslagerung ganz ent-
scheidend beeinflussen. Die Er-
stellung und Optimierung der
Kommissionieraufträge, das Rüsten
der Aufträge und die richtige und
ordnungsgemäße Übergabe der
Aufträge an den Versand sind wei-
tere Ansatzpunkte für Verbesse-
rungen, die durch die Orientierung
an den Besten verbessert werden
können.

Aber nicht nur die einzelnen
Lagerprozesse spielen beim
Benchmarking des Lagers eine

wichtige Rolle. Auch das Informa-
tionssystem eines Lagers ist ent-
scheidend für die Qualität des
Kommissionierprozesses, da die be-
reitgestellten Informationen Vor-
aussetzung für einen ungehinder-
ten Materialfluss sind. Lagerver-
waltungssysteme bedienen sich
dieser Informationen, um einen
reibungslosen Lagerbetrieb zu ge-
währleisten. 

Im Jahr 2005 wurde am Institut für
Transportwirtschaft und Logistik
der Wirtschaftsuniversität Wien in
Kooperation mit dem Unterneh-
men Dataphone eine Benchmar-
kingstudie durchgeführt, an der
über 51 Unternehmen aus den ver-
schiedensten Branchen partizipier-
ten. Dabei wurde herausgefunden,
dass bereits über 82 % der befrag-
ten Unternehmen auf softwareba-
sierte Lagerverwaltungssysteme
setzen. Der Einsatz mobiler Daten-
erfassungsgeräte wie Handhelds
oder stiftbasierter Datenerfassungs-
geräte ist dagegen noch nicht so
stark verbreitet, obwohl der drahtlo-
se Austausch von Daten ein hohes
Einsparungspotential verspricht. 

Rund 43 % der Unternehmen 
setzen bisher auf mobile

Datenerfassung

In der Studie konnten auch deutli-
che Unterschiede in der Perfor-
mance der Lagerlogistik aufgedeckt
werden. Die Gründe für Leistungs-
unterschiede in der Lagerlogistik
sind vielfältiger Natur. Abgesehen
von Unterschieden in der Aufmerk-
samkeit der Lagerlogistik für das
Management wurde in der Bench-
markingstudie herausgefunden,
dass folgende Faktoren einen
Einfluss auf die Performance der
Lagerlogistik ausüben:

Die Art der Lagergüter ist ein be-
deutender Einflussfaktor für Leis-
tungsunterschiede. Unterschiede

in der Beschaffenheit der Ware, der
Zusammensetzung, der Form, der
Größe und des Gewichtes wirken
sich auf die Handhabung der
Lagergüter aus und somit auf die
Dauer der Lagerprozesse.

Die Person des Lagerleiters hat
einen Einfluss auf die Leistungs-
fähigkeit der Lagerlogistik. Je nach
Führungsstil, ob dieser nun kon-
trollorientiert oder kooperativ ist,
variiert die Leistung im Lager.
Dabei spielen die Motivation der
Mitarbeiter durch den Lagerleiter
sowie der Respekt der Mitarbeiter
vor dem Lagerleiter eine nicht zu
unterschätzende Rolle.

Die Qualifikation der Lagermit-
arbeiter beeinflusst die im Lager
stattfindenden Prozesse. Je besser
die Mitarbeiter ausgebildet sind, je
geschulter sie mit den Lagergütern
und den technischen Hilfsmitteln
(Stapler, mobile Datenerfassungs-
geräte, Kommissionierhilfsmittel,
etc) umgehen und je motivierter
die Mitarbeiter sind, desto höher ist
die Performance des Lagers. Die
Motivation der Lagermitarbeiter ist
von extrinsischen Faktoren (Kolle-
genverhalten, Vorgesetztenverhal-
ten, Höhe des Lohns, Sicherheit
vor Arbeitsverlust) und von intrin-
sischen Faktoren (Anforderungs-
wechsel, Aufgabengeschlossen-
heit, Wichtigkeit der Aufgabe,
Autonomie, etc) abhängig.

Die Gestaltung der einzelnen
Arbeitsschritte und Prozesse im
Lager sind ein weiterer Faktor, der
Auswirkungen auf die Leistungs-
fähigkeit der Lagerlogistik hat.

Die Bedeutung von Lieferservice-
graden ist nicht in allen Unter-
nehmen gleich. Bei Unternehmen,
die hohe Anforderungen an den
Lieferservicegrad stellen, ist häufig
die Performance der Lagerlogistik
höher.

Die eingesetzte Lagertechnik
hat erhebliche Auswirkungen auf
die Leistung. Häufig hat der Einsatz
moderner Hilfsmittel wie beispiels-
weise mobiler Datenerfassungs-
geräte in Form von Barcode-
Lesern, RFID-Leseeinrichtungen
oder Handheld-Geräten produktivi-
tätssteigernde Wirkung. Lagerver-
waltungssysteme ermöglichen ei-
nen effizienten und reibungslosen
Ablauf im Lager und helfen auch
bei der zügigen Beseitigung von
Störungen. Enorme Leistungsun-
terschiede treten auch als Resultat
der eingesetzten Informations-
mittel auf.

Die Ergebnisse zeigen, welche
Einflussfaktoren eine zentrale Rolle
bei der Verbesserung der
Leistungsfähigkeit der Lagerlogistik
spielen. Die Einschätzung der tat-
sächlichen Performance und die
Gegenüberstellung mit anderen
Unternehmen tragen dazu bei, die
eigene Wettbewerbsfähigkeit rich-
tig einzuschätzen und daraus
Verbesserungspotentiale im Lager
abzuleiten.

Benchmarking der Lagerlogistik bietet Ansatzpunkte für Verbesserungen der Lagerperformance.

Benchmarking verbessert die
Performance in der Lagerlogistik

Univ. Prof. 
Dr. Sebastian
Kummer

Univ.-Ass.
Marcus Einbock

Vorstand des Instituts für
Transportwirtschaft und Logistik,
Wirtschaftsuniversität Wien

Mitarbeiter am Institut für
Transportwirtschaft und Logistik,
Wirtschaftsuniversität Wien

Moderne Hilfsmittel wie mobile Datenerfassungsgeräte erzielen eine starke Steigerung der Produktivität
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HANDBUCH FÜR
BERUFSKRAFTFAHRER
Die Vorschriften für Berufskraft-
fahrer sind vielfältig: von der Stra-
ßenverkehrsordnung über das
Kraftfahrgesetz, das Führer-
scheingesetz, das Gefahrgutbe-
förderungsgesetz bis hin zum Ar-
beitszeitgesetz spannt sich der
Bogen der Gesetze, die für diesen
Berufsstand gelten.

Von den Autoren für die Praxis
aufbereitet und mit wertvollen
Tipps versehen, dient dieses
Buch vor allem den Berufskraft-
fahrern für ihre verantwortungsvol-
le Tätigkeit auf der Straße, damit
sie den an sie gerichteten gesetz-
lichen Anforderungen gerecht wer-
den können – der ideale Überblick
über alle wichtigen Bestimmun-
gen im Straßenverkehrsrecht und
Kraftfahrrecht.

Die Autoren: Mag. Dr. Herbert Grundtner
und Georg Eberl

2. Auflage, Wien 2006. 120 Seiten
ISBN: 3-7007-3308-9
Bestellnummer: 79.13.02
Preis: € 19,–

BUCHTIPP
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Lexpress: 
Herr Weiss, am Flughafen Wien wird
demnächst eine neue Schrankenanlage
in Betrieb genommen, die die Logistik
der Flughafentaxis steuert. Wie funktio-
niert dieses System und wie ist man auf
die Idee gekommen, so ein System ein-
zuführen?

Michael Weiss: „Man will eine
bessere Organisation in die Ab-
wicklung des Fahrgasttransportes
am Flughafen hineinbringen. Die
Anforderung war, dass eine fern-
meldetechnische Einrichtung
genutzt wird, die diesen Ablauf
ermöglicht.

Die Logistik der Flughafentaxis
ist außerdem neu organisiert wor-
den. Es gibt jetzt einen
Sammelparkplatz, auf dem sich die
Fahrzeuge nach dem Eintreffen am
Flughafen sammeln und einen
Einstiegsparkplatz, auf dem die
Fahrgäste einsteigen. Das Nachfah-
ren vom Sammelparkplatz zum
Einstiegsparkplatz wird durch die
Software und das Datenfunksystem
von Austrosoft gesteuert. Der
Vorteil für den Flughafen ist, dass
es jetzt vordefinierte Parkplätze
gibt und dazwischen die Taxis
nicht im Weg herumstehen.“

Worin liegen die Vorteile gegenüber dem
alten System?

„Das logistische Regelwerk der
Flughafentaxis ist sehr kompliziert.
Jedes Fahrzeug hat ein Zeitfenster,
wann es am Sammelparkplatz ein-
fahren darf. Nach Kurzfahrten darf
auch vorgefahren werden. Wichtig
ist, dass sich die Fahrzeuge bei der
Schwechater Taxifunkzentrale an-
und abmelden. Wenn ein Wagen
unentschuldigt nicht einfährt,
dann muss er auf sein nächstes
Zeitfenster warten.

Das alte System hat mit
Sprachfunk funktioniert und
wurde von einem Dispatcher mit

einem Funkgerät koordiniert. Die
alten Regeln wurden jetzt in das
neue Datenfunksystem implemen-
tiert. Der Dispatcher sorgt nun in
erster Linie dafür, dass ein geeigne-
tes Fahrzeug für die Wünsche der
Fahrgäste zur Verfügung steht. Er
hat auf seinem Handy ein Java-
Programm, mit dem er Fahrzeuge
anfordern kann.“

Was bringt das dem Endkunden?

„Immer genügend Fahrzeuge am
Einstiegsparkplatz. Für die Fahrer
und Fahrerinnen hat das den Vor-
teil, dass sie sich vom Fahrzeug ent-
fernen und in einem Bereitschafts-
raum aufhalten können, während
sie auf den nächsten Auftrag war-
ten. Im Fahrercontainer steht ein
Bildschirm, auf dem die Aufträge
sichtbar sind.“

Ist es angedacht, dieses System auf den
Flughafen Bratislava zu erweitern?

„Ich finde, das ist eine ausgezeich-
nete Idee. Momentan ist es eine
lokale Lösung für die Situation auf
dem Flughafen Schwechat und
genau auf die dort herrschenden
komplizierten Vermittlungsalgo-
rithmen zugeschnitten. Auch die
Wiener Taxis sind an dieses System
nicht angeschlossen.“

Kann man die Idee, die hinter diesem
Konzept steht, auch für andere Betriebe
nutzbar machen?

„Es wäre zum Beispiel möglich,
andere kleinere und größere
Taxiunternehmen aus ganz Öster-
reich an das System des Taxifunk
Schwechat mit anzuschließen, da
die Software eine Flottentrennung
beinhaltet. Das Call Center könnte
etwa die Nachtbereitschaft über-
nehmen, die telefonischen Kun-
denaufträge entgegennehmen und
den betreffenden Fuhrpark in

einem anderen Bundesland koordi-
nieren. Das Partnerunternehmen
kann aber auch selbst einsteigen
und die eigenen Aufträge über den
Server in Schwechat disponieren.

Grundsätzlich ist das Flughafen-
projekt zwar eine Speziallösung,
aber wenn jemand so eine Anfor-
derung hat, dann kann man es
adaptieren. In Europa gibt es viele
Flughäfen, die verwandte Problem-
stellungen haben. Wir haben so
etwas Ähnliches bereits vor zwei
Jahren für den Münchner Franz
Josef Strauß Flughafen gemacht.“

Und die technische Funktionsweise?

„Ein wesentlicher Grundbaustein
des Systems sind die Fahrzeuge mit
Datenfunk, die mit GPRS über
Handynetz jederzeit online an der
Zentrale angeschlossen sind und
die über GPS geortet werden.
Darauf aufbauend kann man sehr
vieles machen. Man kann auch die
Schrankensteuerung für andere
Projekte übernehmen. Grundsätz-
lich ist das Konzept für alle
Unternehmen geeignet, die wissen
wollen, wo sich ihre Fahrzeuge
bewegen und die diesen Fahrzeu-
gen Aufträge schicken wollen. In
ganz Europa fahren schon 25.000
Taxis mit dem System. 

Unsere Software ist auch für
Kurierzentralen geeignet, die ande-
re Anforderungen als Taxis haben.
Die Pakete müssen pünktlich und
richtig ankommen. Da heute alles
sehr zeitkritisch ist und man in der
ganzen Kette immer genau wissen
muss, wann sich wo welches Paket
befindet, ist es auch wichtig, dass
man eine lückenlose Kette zu den
Endauslieferern hat.“

Könnte man nun weiterdenken und Ihr
System auch für Frächter adaptieren?

„Ja, denn wir haben noch ein zwei-
tes Produkt, das heißt Tourstar. Es

wurde speziell für die Verfolgung
von LKW entwickelt. Es ist auch
gleichzeitig ein Bordcomputer, den
man an die verschiedene Sensorik
von LKW anschließen kann. Er
meldet, ob die Ladebordwand auf-
oder zugeht und überwacht die
Kühlkette, die für viele Produkte
sehr wichtig ist. Das System gibt an
das Logistikzentrum eine Warnung
ab, wenn Grenzwerte überschrit-
ten werden und protokolliert alle
Daten. Zum Beispiel koordiniert
Spar seine Flotte damit. Wir haben
auch eine Menge großer Spediteure
und die MA-48-Abschlepptruppe
als Kunden.“

Überprüfen Sie auch die Arbeitszeiten
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?

„Ja. Es wird aufgezeichnet, wann
sich die Lenker angemeldet haben
und wann sie sich im Fahrzeug
befinden. Das System kann aber
einen Fahrtenschreiber nicht erset-
zen, weil dieser eine gesetzliche
Anforderung ist. Die Daten sind in
erster Linie für die Disposition
wichtig. Man möchte zum Beispiel
wissen, welchen Fahrzeugen man
noch Zusatzaufträge schicken kann.
Bei den Taxis ist der große Vorteil
vor allem die Einsparung bei den
Leerkilometern. Der Computer wählt
für den nächsten Auftrag das best-
geeignete Fahrzeug aus. Aufgrund
des Standplatzspiegels ersparen
sich die Wagen außerdem das Krei-
sen in der Stadt.“

Ab welcher Betriebsgröße zahlt sich die
Investition in Ihr System aus?

„Beim Taxi besteht die kleinste
Flotte, die mit unserem System
fährt, aus dreißig Autos. Die größte
Flotte ist in Paris mit 5.000
Fahrzeugen. Bei Tourstar umfassen
die kleinsten Flotten zehn LKW
und die größten, die wir als Kun-
den haben, 200 bis 300 LKW. Wir

haben übrigens auch drei Schiffe
der DDSG mit Tourstar Rechnern
ausgestattet, die dort die Motoren
überwachen. Bei einem Schiffsdie-
selmotor ist es ganz heikel, richtig
Gas zu geben, wenn er kalt ist. Ein
Schiffsdieselmotor ist enorm teuer.
Früher haben die Kapitäne gerne
ordentlich Gas gegeben. Das hat
aber hohe Reparaturkosten bei den
Schiffen verursacht. Seit es die Auf-
zeichnungen über die Motortem-
peraturen gibt, sind die Reparatur-
kosten deutlich gesunken und das
System hat sich rasch amortisiert.“

Text: Manuela Taschlmar

Interview: Michael Weiss ist Geschäftsführer der Wiener Austrosoft Datenverarbeitung GesmbH.

Logistik am Flughafenparkplatz
Der österreichische Softwarehersteller Austrosoft ist europäischer Marktführer auf dem Gebiet der Fuhrparklogistik für Kurierdienste, Speditionen und
Taxizentralen. In Kürze wird auch die Logistik der Schwechater Flughafentaxis mittels Austrosoft neu organisiert.

Michael Ghezzo: 
Welche Bedeutung hat die Integration
der internen IT-Lösungen für das
Optimieren der Geschäftsprozesse?

Stephan Romeder: „Geschäfts-
prozesse sind heute keine stati-
schen, über Jahre hinweg kons-
tanten Abläufe mehr. Unterneh-
men müssen sich ständig anpassen
und am Markt neu ausrichten. Sie
bestehen deshalb idealerweise aus
elementaren Grundbausteinen,
die flexibel zusammengesetzt
werden. 

Um die daraus entstehenden
Geschäftsprozesse zu unterstüt-
zen, müssen auch die Software-
Lösungen in den Unternehmen
auf immer wieder neue Weise
zusammenarbeiten und entspre-
chend miteinander integriert wer-
den. Deshalb ist die Bedeutung der
Software-Integration für das

Optimieren der Geschäftsprozesse
überragend.“

Wie hat sich der Markt an
Integrationslösungen verändert?

„Der technische Aspekt der
Software-Integration ist nur einer,
und nicht mal der wichtigste.
Integrationsarchitekten haben in
der Regel einen Business orientier-
ten Hintergrund, der sie dazu befä-
higt, Geschäftsprozesse optimal
zu gestalten. Der Markt für
Integrationslösungen hat sich des-
halb insofern verändert, dass nur
noch Lösungen eine Chance
haben, die – wie etwa iBOLT –
visuell orientierte, intuitiv zu
bedienende Oberflächen bieten,
mit denen Integrationsarchitekten
ohne IT-Kenntnisse Geschäftspro-
zesse gestalten, umsetzen und
managen können.“ 

Welche Bedeutung hat das Thema SOA
für die Business Integration?

„Die Bedeutung von SOA ist ele-
mentar für die Business Integra-
tion. Die angesprochenen Grund-
bausteine für Geschäftsprozesse
lassen sich softwaretechnisch als
die „berühmten“ Services darstel-
len. Sie sind viel flexibler zusam-
menzusetzen als größere Lösun-
gen, deren Integration immer auf-
wändig und teuer ist. Eine Service
orientierte Architektur wird des-
halb in Zukunft die Basis für jedes
Unternehmen sein, das sich agil,
schnell und erfolgreich in seinem
Markt bewegen will.“

Magic Software präsentieren Ihre
Lösungen im Rahmen des CONEX
Forums Geschäftsprozesse 2006,
das in Wien am 29.-30. Mai 2006
stattfindet. Im Rahmen des

Forums verleihen CONEX & 
COMPUTERWELT den 
Business Process Award 2006. 
Details und Anmeldung unter 
www.conex.co.at

Interview. Wie wichtig sind Service Orientierte Architekturen wirklich für die Business Integration?

SOA als Basis für jedes Unternehmen
Stephan Romeder von Magic Software Deutschland GmbH nimmt im Interview zu den aktuellen Trends in der 
Applikationsintegration Stellung.

Stephan
Romeder

Geschäftsführer von Magic Software
(Enterprises) Deutschland GmbH.

Mag. Michael Ghezzo
Geschäftführer CONEX

Mitglied der Geschäftsführung von
Business Circle, www.businesscircle.at

www.conex.co.at 
michael.ghezzo@conex.co.at

CONEX

STRASSENBENUTZUNGS-
GEBÜHREN IN EUROPA

Die vorliegende Broschüre prä-
sentiert das Ergebnis: eine
umfassende Übersicht über die
Mautgebühren in 35 europäi-
schen Staaten mit allen wichtigen
Informationen sowie Hinweisen
auf geplante Neuerungen und
Änderungen der Systeme. Es
sind sämtliche Mauten, sei es auf
dem gesamten Straßennetz eines
Landes oder nur auf einem einzel-
nen kurzen Straßenabschnitt, für
alle Kraftfahrzeuge, somit für Lkw,
Pkw, Busse und andere, enthal-
ten. In dieser Hinsicht stellt diese
Broschüre ein absolutes Novum
dar und kann somit durchaus als
einzigartig bezeichnet werden. 

Wirtschaftskammern Österreich

Erscheinungsdatum: 15.10.2005
Mitgliederpreis: € 15,50,–
Nichtmitgliederpreis: € 19,50,– 

http://webshop.wko.at

BUCHTIPP

Eine Übersicht über sämtliche
Mautgebühren für alle

Kraftfahrzeuge in 35 Staaten

Michael Weiss

Geschäftsführer Austrosoft
Datenverarbeitungs GesmbH.

Foto: fms-datenfunk



Lexpress: 
Herr Professor Losbichler, Sie arbeiten
an einem Instrumentarium, mit dem
Unternehmen ihre Supply Chains ganz-
heitlich steuern und optimieren können.
Wie kann man sich das anhand eines
Beispiels vorstellen?

Heimo Losbichler: „Wir versuchen
ein wirklich durchgängiges System
zu finden, das von der Vision und
der groben Strategie des
Unternehmens bis hin zur
Organisation und Umsetzung
reicht. Es handelt sich hier nicht
nur um die interne Organisation,
sondern um die Supply Chain-über-
greifende Organisation. Dann wird
auf einzelne Maßnahmen herunter-
gebrochen und die einzelnen
Maßnahmen messbar gemacht.

Wir sind alle immer wieder in
der Industrie in beratender
Funktion tätig, und es gibt auch
viele Studien, die zeigen, wie stark
Supply Chain Projekte am Ende
abstürzen. Es gibt anfangs große
Erwartungen und oft bleibt nicht
mehr als ein neues EDV-System
übrig, das nicht wirklich benutzt
wird. 

Viele haben bereits erkannt,
dass Supply Chain Management
etwas ganz Wesentliches ist. Die
Zeiten, wo alle alles alleine
gemacht haben und sich auf ihre
eigenen Kunden konzentriert
haben, sind vorbei. Heute machen
wir Partnerschaften im Wert-
schöpfungsverbund. Wir versu-
chen mit den Lieferanten und den
Kunden mehr zusammenzuarbei-
ten. Umgekehrt gibt es in der
Praxis auch die Ernüchterungen.
Manchmal verstehen die Groß-
betriebe unter Supply Chain
Management nur die eigenen
Probleme an die Lieferanten outzu-
sourcen.“

Wie kann man sich heute am besten 
differenzieren?

„Die Kundenbedürfnisse gehen
heute stark in die Richtung
Services und Logistik. Früher hat
man sich durch die Qualität des
Produktes unterschieden. Das ist
auch heute noch als Standard
wichtig, aber niemals als
Differenzierungsmerkmal geeig-
net, denn die Produktniveaus

haben sich extrem angeglichen.
Heute kann man sich differenzie-
ren, wenn man schneller lieferfä-
hig ist, schneller reagieren kann
und mehr Varianten machen kann,
beziehungsweise dauerhafte Kun-
denbindungen hat.“

Wo liegen die Hindernisse?

„Wir haben festgestellt, dass es
heute in den Firmen oft operative
Supply Chain Projekte gibt und
eine Supply Chain Strategie, diese
jedoch nichts mit der Firmenstra-
tegie zu tun hat. Manchmal
machen Firmen Projekte, mit
denen sie die Durchlaufzeit redu-
zieren wollen, aber sie bewerben
das dann nicht und nehmen es
nicht als Einzigartigkeitskriterium,
mit dem sie sich vom Mitbewerb
unterscheiden. 

Wir müssen heute weg aus dem
klassischen Silodenken hin zu
Prozessorganisationen, wo die 
Leute in kundenorientierten
Prozessen organisiert sind und
auch so denken. Ich meine, das ist
noch immer eine große Hürde. Die
prozessorganisierte Organisation

ist grundsätzlich schon sehr alt.
Wenn Sie jedoch in die Firmen
schauen, dann finden Sie immer
noch die klassischen Abteilungen.
Ich hätte kein Problem damit,
wenn die Abteilungen noch blei-
ben, aber die Abläufe prozessorien-
tiert werden.

Die Menschen denken heute
noch gerne in Hierarchien, denn
das gibt Sicherheit. Es darf aber
nicht mehr dieser Grabenkampf
losgehen, bei dem sich eine Abtei-
lung neu organisiert und nicht dar-
über nachdenkt, was das in der Nach-
barabteilung auslöst. Sie kennen
den typischen Fall: der Vertrieb ver-
spricht und die Produktion kann
nicht liefern; der Vertrieb schimpft,
dass nichts auf Lager ist und die
Produktion verlangt, dass der Ver-
trieb sagt, was er verkaufen wird.“

Wie sehen die neuen Konzepte aus?

„Letztlich muss heute im
Wertschöpfungsnetzwerk unter-
nehmensübergreifend gedacht
werden. Es gibt heute schon gute
Beispiele, wo der Zulieferer des
Zulieferers die Absatzzahlen des
Endherstellers sehen kann. 

Damit kann er sich wesentlich bes-
ser ausrichten. Es geht heute
darum, die Prozesse nicht an den
Unternehmensgrenzen abzu-
schneiden, sondern über die
Unternehmensgrenzen hinaus zu
öffnen. Beim "Vendor managed
inventory" beispielsweise bewirt-
schaftet der Lieferant das Lager
selbst. Er erhält keine Lieferabrufe
mehr, sondern ist im Prinzip selbst
verantwortlich, dass immer etwas
im Lager ist.“

Welchen Nutzen bringt das Forschungs-
projekt LogWIN?

„Wir versuchen die Brücke zu
schlagen, welche Konzepte es gibt
und in welcher Situation welche
Konzepte etwas bringen. Wir ver-
suchen die Frage zu beantworten,
für welche Organisationsformen
welche Logistikkonzepte geeignet
sind. 

Am Ende haben wir einen
Methodenkasten, Checklisten und
ein Vorgehenskonzept, das zeigt,
wie man eine Strategie definiert,

die die Potenziale von einer unter-
nehmensübergreifenden Zusam-
menarbeit wirklich ausschöpft
oder die Logistik integriert. Wir
erarbeiten Hilfestellungen für
Praktiker.

Das ist vor allem für die kleinen
Unternehmen eine gute Orientie-
rung. Durch den Einsatz der im
Rahmen von LogWIN entwickelten
Methoden und Instrumente sind
Unternehmen in der Lage, Supply
Chains ganzheitlich zu steuern und
zu optimieren. Damit erhalten Be-
triebe ein Instrumentarium, um
mehrstufige Wertschöpfungsket-
ten auf Potenziale zu untersuchen
und diese zu realisieren.“

Interview: Prof.-FH DI Dr. Heimo Losbichler leitet das Forschungsprojekt „Logistik und Controlling“ LogWIN an der FH-Steyr.

LOGWIN: Erfolg über die
Unternehmensgrenzen hinaus
Die FH-Steyr hat in der Praxis eine sehr hohe Erfolgsquote. Am Standort Steyr (nicht nur Logistik) werden je Semester ca. 40 Studentenprojekte 
und ca. 180 Praktika bzw. Diplomarbeiten umgesetzt. Ferner hat die FH-Steyr derzeit ungefähr 10 Forschungsprojekte und -kooperationen. 
Für die Zukunft wird es im Rahmen des Strategieprogramms des Landes OÖ (OÖ 2010) ein Kompetenzzentrum Logistik in Steyr und damit 
wesentlich größere Kooperationsmöglichkeiten für Firmen geben. LogWIN ist ein wichtiges Teilprojekt im Steyr Netzwerk Modell.
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Autorin:
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Netzwerktypen oder Fachwerker.

Karrieristen – Netzwerker –
Spezialisten?
Für die berufliche Erfolgsleiter und um wirklich „ganz nach oben“ zu kommen, sind die richtigen
Kontakte und das Knüpfen von Netzwerken enorm wichtig – das ist mittlerweile allen bewusst.
Ob man aber überhaupt der Typ für das Netzwerken ist, und ob man überhaupt Karriere machen
möchte, steht auf einem anderen Blatt. 

„Es gibt Menschen, für die das
Thema Netzwerken ein absoluter
Horror ist. Jene, die ungern auf
andere zugehen, sollten das
Netzwerken lieber bleiben lassen,
als künstlich dem Trend der Zeit
hinterher zu hecheln. Jeder sollte
sich auf seine Stärken konzentrie-
ren und Firmen können auch nicht
nur auf Führungskräften mit
Netzwerk-Know-how bestehen“,
meint der Karriere-Experte und
Jobfinder-Geschäftsführer Florens
Eblinger. 

Welcher Typ sind Sie?
Wie gut sind Ihre Kontakte? 

Beantworten Sie folgende Fragen
und finden Sie es heraus – überle-
gen Sie, ob folgende Aussagen auf
Sie eher zutreffen oder eher nicht
zutreffen: 

ÜBERWIEGEND JA – TYP 1) 

Sie sind ein Netzwerker. Ihr per-
sönliches Netzwerk ist gut ausge-
baut. Es fällt Ihnen leicht Kontakte
zu knüpfen und auszubauen. Die
Kontaktpflege ist Ihnen wichtig
und nicht reine Pflichterfüllung,
denn Sie wissen, dass Sie davon in
der Zukunft profitieren werden.
Sie geben Ihre Kontakte auch
gerne weiter. 

ÜBERWIEGEND NEIN – TYP 2) 

Sie sind kein Netzwerker und das
ist auch in Ordnung. Versuchen Sie
dennoch Ihren Namen und Ihr
spezielles Wissen gut zu platzieren
und greifen Sie doch ab und zu
zum Telefonhörer, um den einen
oder anderen Kontakt zu halten. 

„Wichtig ist bei beiden Typen,
authentisch zu sein, sich perma-
nent weiter zu entwickeln und
seine Stäken zu optimieren. Typ 1
sollte weiter an seinem Netzwerk
arbeiten und Typ 2 hat für sich
andere Ziele definiert und sollte an
seiner fachlichen Weiterentwick-
lung arbeiten. Als Arbeitgeber
brauche ich auf jeden Fall beide
Typen in gleichem Umfang“, so
Florens Eblinger. 

© Eblinger

Florens Eblinger,
Gründer von
Jobfinder

E-Mail: eblinger@jobfinder.at
www.jobfinder.at

Ich sehe zu, dass sich mir zumindest
einmal im Monat die Gelegenheit bie-
tet, neue Kontakte zu knüpfen. 

Der Pflege meiner Kontakte widme
ich mich regelmäßig. 

Damit mir kein neuer Kontakt verlo-
ren geht, führe ich eine Datei. 

Kontakte zu pflegen und auf
Menschen zuzugehen macht mir Spaß.

Ich kann Netzwerke, Seilschaften
und Protektion auseinander halten. 

Ich bin ein Generalist und tausche
mich gerne mit anderen aus. 

Oft profitiere ich von Informationen,
die ich mir hole. Aber ich informiere
auch gerne. 

Gerne klinke ich mich auch in beste-
hende Netzwerke ein. 

Zu Veranstaltungen meiner Branche
werde ich oft eingeladen. 

Andere suchen den Kontakt zu mir,
da ich Karriere machen werde.

Je Arbeitspaket werden derzeit folgende Methoden und Instrumente ent-
wickelt oder stehen bereits zur Verfügung:

Strategie Logistikorientierter Strategiefindungsprozess mit
besonderer Berücksichtigung der Marktanforderungen.

Prozesse Implementierungsreifes Prozessreferenzmodell LogWIN-P
Optimierung Optimierungs-Toolbox, die eine bedarfsorientierte Optimierung 

der Prozesse (z.B. durch Kanban, VMI,…) in der Supply Chain 
ermöglicht.

Netzwerk Praxisorientiertes Instrument zur Gestaltung von Beziehungen in
Supply Chains in Hinblick auf Kooperation und Erfolgsverteilung.

Organisation Methode zum Aufbau und zur Implementierung einer markt-
orientierten Organisation im Unternehmen.

SC-Controlling Methode zur Steuerung und Kontrolle des unternehmensüber-
greifenden Erfolgs in enger Abstimmung mit den 
Arbeitspaketen.

Prof.-FH DI Dr. Heimo Losbichler ist
Vorstandsmitglied des Internationalen
Controller Vereins, Mitglied der
Zertifizierungskommission der IGC,
Vorstandsmitglied des Vereins
Netzwerk Logistik und seit 1996
Professor für Controlling an der FH-
Steyr. 

Ebenso ist er Gastprofessor an der
Clarkson University in New York. Zuvor
war Heimo Losbichler bei Maculan
sowohl für die Gesamtleitung des
Konzernbereichs Controlling-
Informationsmanagement zuständig,
als auch Geschäftsführer der
Baudatentechnik GmbH. Bei Austrian
Industries war er im Konzerncontrolling
tätig. Seit 10 Jahren ist Heimo
Losbichler auch Unternehmensberater.

ZUR PERSON

Prof.-Fh DI Dr.
Heimo
Losbichler
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Preisträger Staatspreis
Innovation 2006 gekürt

„Forschungs-, Technologie- und
Innovationspolitik hat in der
Europäischen Union im Rahmen
des Lissabon-Prozesses eine neue
Dimension erhalten und ist auch
national weiter in das Zentrum
der politischen Diskussion ge-
rückt“, meinte Minister Barten-
stein anlässlich der Preisverlei-
hung. „Besonders erfreulich ist,
dass Österreich sich im europäi-
schen Innovationsranking gegen-
über dem Vorjahr von Platz 15 auf
Platz 8 unter 32 Ländern vorarbei-
ten konnte.“ 

Bis zum Jahr 2010 wolle man sich
im europäischen Innovationsran-
king vom diesjährigen achten
Platz noch weiter vorarbeiten und
eine Steigerung der Forschungs-
quote von 2,35 auf drei Prozent
erreichen, so der Minister weiter.

Einen Wermutstropfen sieht er
allerdings im nach wie vor sehr
geringen Frauenanteil in techno-
logielastigen und innovativen
Berufen und Unternehmungen.

Mag. Monika Kircher-Kohl von
Infineon Technologies dazu:
„Junge Mädchen und Frauen soll-
ten sich dringend überlegen, ob
sie auch in Zukunft Berufsbilder
anpeilen, in denen sie schlechte
Karrierechancen haben und auch
weniger verdienen als in techni-
schen Berufen.“

Bereits seit 1979 wird der
Staatspreis alljährlich verliehen 

Innovation hat in Österreich also
Tradition. Ein Umstand über den
sich auch DI Helmut Leopold von
der Telekom Austria freut: „Die
große Anzahl wirklich interessan-
ter Projekte hat gezeigt, was im
kleinen Österreich international
herzeigbar vor sich geht.“ 

Mag. Sabine Matzinger, BM für
Wirtschaft und Arbeit, erkennt in
der Preisverleihung die Gelegen-
heit den ÖsterreicherInnen zu zei-
gen „wie toll österreichische
Unternehmen Innovation umset-
zen können.“

Dr. Peter Takacs, Geschäftsführer
des austria wirtschaftsservice, ist
höchst zufrieden mit der
Entscheidung der Fachjury:
„EFKON ist der perfekte Sieger in
einer großen Konkurrenz!“ 

Das steirische Unternehmen ist
ein dreifaches Musterbeispiel für
die erfolgreiche Umsetzung einer
Innovation. Nicht nur die techni-
sche Innovation, sondern auch
die erfolgreiche Durchsetzung
des Unternehmens EFKON im
boomenden asiatischen Markt
und der Einsatz von innovativen
Finanzierungsinstrumenten wie
Private Equity und Venture
Capital unterstreichen die Inno-
vationskraft des Unternehmens.

Der strahlende Sieger, Dr.
Raimund Pammer, erinnert sich
an den entscheidenden Moment:
„Als der Name EFKON fiel, blieb
mir kurz das Herz stehen, ich bin
überwältigt!“ Ein sympathischer
Gewinner, dem seine unverhole-
ne Freude ins Gesicht geschrie-

ben steht, und der damit auch
zeigt, dass für ihn der Staatspreis
Innovation etwas ganz Beson-
deres ist.

Seinen Sieg feierte er im
Anschluss an die multimediale
Veranstaltung bei köstlichen
„Schmankerln“ und erlesenen

Weinen von DO & CO in elegan-
tem Ambiente und lockerer
Atmosphäre. Die Preisverleihung
war traditionell der Szenetreff der
österreichischen Innovation.

Ein gelungener Abend voller ange-
nehmer Überraschungen!

Jurysprecher Mag. Helmut Hofer (Tele2 UTA) und Minister Bartenstein
freuen sich mit dem strahlenden Preisträger Dr. Raimund Pammer, 

CTO von EFKON und Ing. Andreas Schalk einem international 
anerkannten Experten und Forscher im Bereich Infrarot und

Mikrowellentechnik von EFKON

Ab Mitte 2006 erweitert departure sein
Förderangebot. Zu diesem Zweck ist es
notwendig, das laufende Förderpro-
gramm ab dem 27. März 2006 für ca.
drei Monate aus organisatorischen
Gründen zu unterbrechen. In dieser Zeit
werden nicht nur die neuen Angebote
in die Antragsstellung integriert, son-
dern auch das bestehende Antrags-
system überarbeitet und verbessert. 

Mittels Newsletter sowie den Informa-
tionen auf der departure Homepage
werden Sie rechtzeitig über die
Wiederaufnahme des Förderpro-
gramms informiert. Natürlich steht
Ihnen in der Zwischenzeit das departure
Team wie gehabt telefonisch sowie via
E-Mail zu Verfügung.

Neues departure Office 
ab 29. März 2006

Mit 29. März 2006 wird departure das
neue Büro in der Hörlgasse 12 im
neunten Wiener Gemeindebezirk bezie-
hen. Aufgrund des Umzugs ist das
departure Team am Dienstag, 28. März
2006 nur erschwert erreichbar. 

Neue Anschrift:
departure wirtschaft, 
kunst und kultur gmbh 
Hörlgasse 12 
1090 Wien 

Von den 19 Einreichungen des offenen
Förderprogramms F.0504 wurden
sechs hervorragende Projekte mit einer
Gesamtsumme von EUR 514.914,–
gefördert.

FÖRDERUNGEN

Erweitertes
Förderangebot bei

departure ab Mitte 2006!

Sie wird im Rahmen der Hannover
Industriemesse von 24. bis 28.
April abgehalten. Das Euro Info
Centre (EIC) des Wiener Wirt-
schaftsförderungsfonds (WWFF) –
ein Informations- und Servicenetz-
werk der Europäischen Kommis-
sion für Unternehmen – organisiert
die Teilnahme an der wichtigsten
internationalen Drehscheibe für
Hightech und innovative Industrie-
Technologien. 

Die Kooperationsbörse fördert die
internationale Zusammenarbeit
von Unternehmen und unterstützt
damit den langfristigen Erfolg von
KMU in der wachsenden Europäi-
schen Union.

400 Euro für die ersten zehn
angemeldeten Firmen

Das EIC des WWFF bereitet für
Wiener IT-Firmen schon im
Vorfeld der Kooperationsbörse
B2Fair individuell und nach den
Anforderungen der Unternehmen
gestaltete persönliche Gesprächs-
termine (Matchmaking) mit poten-
ziellen KooperationspartnerInnen
vor. Außerdem organisiert das EIC-
Team den TeilnehmerInnen die
Eintrittskarte, den Transfer zum
Messegelände und die Unterkunft.
Auch für die Teilnahme an Veran-
staltungen, Vorträgen und am Abend-
Event sowie für ein professionelles
Follow-Up-Service wird gesorgt. 

Die Kosten für die Teilnahme an
der Kooperationsbörse belaufen
sich für Unternehmen als Be-
sucherInnen auf 250 Euro und als
AusstellerInnen auf 175 Euro. Als
besonderes Service kann das EIC
Wien – dank der finanziellen Unter-
stützung der Europäischen Kom-
mission – die ersten zehn angemel-
deten Firmen mit einem Betrag
von 400 Euro unterstützen.

Inhaltliche Schwerpunkte der dies-
jährigen Veranstaltung sind u.a. die
Bereiche Robotikanwendungen,
Prozess- und Fertigungsorgani-
sation, Systeme der Gebäude- und
Produktionsautomatisierung, Pipe-
line-Technologien, IT-Lösungen
und Microtechnologie. Im Vorjahr
waren rund 9.000 AusstellerInnen
aus 60 Nationen in Hannover ver-
treten, um moderne Technologien
vorzustellen und zu vermarkten.

Kleine und mittlere Wiener IT-Un-
ternehmen, die an der Teilnahme
an der Kooperationsbörse B2Fair
Interesse haben, können sich unter
folgendem Kontakt informieren
und anmelden:

Wiener IT-Firmen auf B2Fair – Jetzt anmelden.

Kooperationsbörse
B2Fair für KMU
Eine Chance für kleine und mittlere Wiener IT-Unternehmen,
internationale Kontakte zu knüpfen und damit den Zugang zu
neuen Märkten zu ebnen, bietet die Kooperationsbörse B2Fair. 

Am 21. März 2006 erhielt die Öster-
reichische Notariatskammer ge-
meinsam mit dem Bundesministe-
rium für Justiz bei einem Festakt in
der Wirtschaftskammer Österreich
den Amtsmanager 2006 – Spezial-
preis E-Government. Das ausge-
zeichnete Projekt: Die Umstellung
der Grund- und Firmenbuch-
gerichte auf elektronische Daten-
erhaltung durch das Bundesminis-
terium für Justiz in Zusammenar-
beit mit dem österreichischen
Notariat. Basis dieser Kooperation
ist cyberDOC, das elektronische
Urkundenarchiv der österreichi-
schen Notare, das seit dem Jahr
2000 im Einsatz ist.

Für KMU führt diese Umstellung zu
Verwaltungsvereinfachungen, Zeit-
und Kostenersparnissen im admi-
nistrativen Bereich, speziell bei
Unternehmensgründungen und 

-übertragungen. Die Österreichi-
sche Notariatskammer ist über-
zeugt, dass von der Maßnahme der
Wirtschaftsstandort Österreich ins-
gesamt profitiert: Bei gleich blei-
bend hoher Rechtssicherheit eine
leistungsfähigere Verwaltung der
Justiz. Das Projekt wurde 2005
gestartet und wird im Dezember
2006 in ganz Österreich abge-
schlossen sein. 

Unter 160 Einreichungen über-
zeugte die Jury dieser Vorschlag.
Die 480 österreichischen Notare
beteiligen sich bislang als einziger
österreichischer Rechtsberuf maß-
geblich an dieser E-Government-
Umstellung des Bundesministe-
riums für Justiz. Dem elektroni-
schen Urkundenarchiv des öster-
reichischen Notariats, cyberDOC,
kommt dabei eine zentrale Rolle
zu.

Preis für die Österreichische Notariatskammer.

Amtsmanager 2006
für E-Government
Wirtschaftskammer würdigt mit dem Spezialpreis E-Government
den Beitrag der österreichischen Notariatskammer „cyberDOC“
für leistungsfähige Verwaltung der Justiz.

Im Rahmen einer Galaveranstaltung hat Wirtschafts- und Arbeitsminister Dr. Martin Bartenstein am Donnerstag, 
den 2. März 2006, im „Platinum Vienna“ vor hochrangigen Gästen aus Wirtschaft und Politik den Staatspreis Innovation
2005 der EFKON AG für die Entwicklung des ISO-CALM-Infrarot-Standards übergeben.

© awsg

Foto: www.notar.at

Euro Info Centre
Mag. Dorrit Leinich-Pilger
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KONTAKT

Die beiden Geschäftsführer der cyberDOC, Dr. Christian Sonnweber und 
Dr. Alfred Moser, sowie der Ltd. Staatsanwalt Dr. Martin Schneider vom

Bundesministerium für Justiz nahmen die Auszeichnung für die Österreichi-
sche Notariatskammer und das BM für Justiz entgegen. 




