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„Blum-Bonus“

MITARBEITER DER EUROPÄISCHEN UNION IM HERZEN DER UNTERNEHMEN

Top-Ranking im
August 2006
der Unternehmen im
Bereich Klein- und
Mittelbetriebe

PRODUZENTEN

Pona Rolladen Ges.m.b.H.,
8243 Pinggau, Steiermark

Herstellung von Rollläden
und Jalousien

GEWERBE UND HANDEL

Almer-Tischlerei
Gesellschaft m.b.H.,
8200 Gleisdorf, Steiermark

Tischlerei und
Möbeleinzelhandel

DIENSTLEISTER

Gußmagg
Gesellschaft m.b.H.,
8212 Pischelsdorf,
Steiermark 
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Aktuell:

Förderung zusätzlicher
Lehrstellen verlängert

Beim Sommer-Ministerrat hat
die Regierung beschlossen,
die Aktion zur Förderung von
zusätzlichen Lehrstellen, die
am 31. August dieses Jahres
ausgelaufen wäre, bis 29. Juni
2007 weiterzuführen. Der
Blum-Bonus fördert Betriebe,
die zusätzliche Lehrstellen
schaffen. Unternehmen er-
halten dabei pro Lehrling und
Monat im ersten Jahr 400
Euro, im zweiten Jahr 200 Euro
und im dritten Jahr 100 Euro,
also insgesamt 8.400 Euro pro
Lehrling. Im ersten Jahr war
der Förderungstopf mit rund
59 Mio Euro ausgestattet.

Geplant ist für die Verlän-
gerung eine Verschiebung
des Stichtages auf 31. 12. 2005
und die Einführung eines
Kontrollstichtages vier Mona-
te nach Beginn des Ausbil-
dungsverhältnisses. Weiters
soll es wieder erforderlich sein,
vor Abschluss des Lehrver-
trags mit dem AMS Kontakt
aufzunehmen. Die genauen
Förderbedingungen werden
noch vom AMS-Präsidium ab-
gesegnet und beschlossen.

Win-Win-Win Situation
„Verbesserung der Perso-
nalentwicklung durch Aus-
bildungsoffensive“           S16  

Michael Maximilian

„INVESTOR IN PEOPLE“
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Lösungen für KMU
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Dr. Stefan Bergsmann

CEE-5-MÄRKTE

Nach einem Vorschlag von EU-Wirtschaftskommissar Günther Verheugen
sollen in den nächsten Jahren insgesamt 350 EU-Spitzenbeamte der
„Generaldirektion Unternehmen“ je eine Woche Praktikum in einem
Klein- oder Mittelbetrieb absolvieren.
Das „Programm Unternehmenserfahrung“ soll Praxisbezug nach Brüssel bringen, indem 
spezifisch Kenntnisse über das Umfeld, in welchem Unternehmen tätig sind, gewonnen
werden. Für Verheugen bedeutet dies einen wichtigen Schritt zur Annäherung der
Kommission an die Bürger. S2
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Großkunden-Service.
Telekom Austria bietet pro-
fessionelles Breitband an. S3
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Wir erinnern uns an das
zurückgenommene De-
kolleté-Verbot im Scha-

nigarten oder an den berühmten
Krümmungsgrad von Bananen und
Gurken. Sehr beliebt ist auch Maril-
lenmarmelade, die in Österreich als
Füllung für Faschingskrapfen dient.
Die Brettljause ist durch Hygiene-
vorschriften bedroht und Bauar-
beiter müssen bei Sommerhitze
Hemden anziehen.

Immer wieder liefert uns die Euro-
päische Union Stoff für Schauer-
märchen und Grotesken. Oft sind
es Schwänke, die nur auf Halb-
wahrheiten basieren, doch so man-
che Diskussionsbeiträge aus
Brüssel sind ernst gemeint und fin-
den früher oder später ihren
Niederschlag in EU-Richtlinien.

Wer sich schon immer gerne mit
den EU-Verantwortlichen persön-
lich über die Brüsseler Regelungs-
wut unterhalten wollte, oder ein-
fach nur Bedarf nach Praktikanten
hat, kann sich noch bis Ende
August anmelden.

Unternehmenserfahrung
für Beamte

Die Kommission hat das „Pro-
gramm Unternehmenserfahrung“
ausgearbeitet, das den EU-Beamten
zu einem besseren Verständnis der
Bedürfnisse der KMU verhelfen
soll. Das Programm soll Praxis-
bezug nach Brüssel bringen.
Ferner soll sich dadurch die
Qualität der Rechtsvorschriften
verbessern.

Die Idee dazu stammt übrigens
vom deutschen Handwerksver-
band, der sich um praxisnahe

Regelungen für ganz Europa
bemüht. Zu Jahresbeginn hat
bereits ein Pilotprogramm stattge-
funden, bei dem EU-Beamte Brot
gebacken, als Tischler gearbeitet
oder Ölleitungen repariert haben.
Auch Vizepräsident Verheugen und
seine engsten Mitarbeiter sollen
dabei keine Ausnahmen erhalten.

Praxisbezug

EU-Beamte sollen bei ihrem
Abenteuer herausfinden, dass das

Alltagsleben in KMU sich ziemlich
von ihren Erwartungen unterschei-
det. Da gibt es zum Beispiel keine
Abteilungen und der Eigentümer
oder die Eigentümerin selbst muss
sich mit allen Aspekten des Unter-
nehmens auseinander setzen.

Die Praktikanten sollen lernen, dass
KMU durch unnötige oder über-
komplexe Rechtsvorschriften stark
blockiert werden. Es besteht die
Hoffnung, dass diese Botschaft
dann in Brüssel ankommt. 

„Als Botschafter der EU“, so
Verheugen, sollen die Praktikanten
ihren Handwerkskollegen im
Gegenzug „die politischen Maß-
nahmen vorstellen und erläutern,
die für sie von Belang sind“.

Wie das EU-Programm für KMU
funktioniert

So weit es möglich ist, werden die
Praktikanten quer durch Europa
reisen und nicht in ihre Heimatlän-
der geschickt. Vorzugsweise sollen
sie Unternehmen besuchen, die in
einer anderen Branche als der
gewohnten tätig sind. Dadurch soll
sich der Lerneffekt vergrößern.

Die Praktikanten müssen einen
Bericht über ihre Erfahrungen ver-
fassen und nach 6 Monaten einen
Fragebogen über den Einfluss des
Praktikums auf ihre tägliche Arbeit
ausfüllen. Auch das Partner-
Unternehmen wird um Feedback
gebeten. Einmal im Jahr findet ein
gemeinsamer Workshop zur Eva-
luierung statt.

Text: Manuela Taschlmar

Hinein ins Geschäftsleben: Die Kommission schickt ihre Beamten aus, um betriebliche Erfahrungen zu sammeln.

350 EU-Beamte absolvieren ein
Praktikum in einem KMU-Betrieb

Die Zeitung für Klein- und
Mittelbetriebe in Österreich!

EDITORIAL

Handwerks- und Gewerbebetriebe mit bis zu 250 Mitarbeitern können sich noch bis 31. August 2006 anmelden, wenn sie im Oktober oder November 2006
einen Beamten oder eine Beamtin bei sich aufnehmen wollen.

Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser,

Es ist kaum mehr zu übersehen
und zu überhören – die Wahlen ste-
hen vor der Tür, die Parteien kämp-
fen um jede Wählerstimme. So kün-
digte Bundeskanzler Wolfgang
Schüssel für die nächste Legisla-
turperiode eine umfangreiche Steu-
erentlastung an – ein Thema, mit
dem wohl jede Partei gerne punk-
ten würde. Im Raum stehen die
Abschaffung der Erbschafts- und
Schenkungssteuer, eine einheitli-
che Körperschaftsteuer für alle
Unternehmen oder eine Senkung
des Spitzensteuersatzes für
Selbstständige.

Ideen und Vorschläge gibt es ge-
nug, die Wahlurnen im Hinterkopf
scheinen die Kreativität enorm
anzuspornen – auch wenn es nur
darum geht, die Bilanz der letzten
Legislaturperiode zu ziehen. Der
Verdacht, dass aus diesem Anlass
manche Statistik schöner gefärbt
wird, drängt sich auch in der
Arbeitsmarktpolitik auf. Gerade in
diesem Bereich sind aber nicht ein-
malige Hauruck-Aktionen gefragt,
die kurzfristig die Arbeitslosenzahl
drücken, aber keine langfristige
Veränderung mit sich bringen –
bezahlte Schnupperjobs bleiben oft
beim „Schnuppern“, manche Schu-
lungen als Parkplatz für Arbeitslose
sind keine Weiterqualifikation, son-
dern Fluchtwege aus der Statistik.
Wiedereinsteigerinnen zu Gratis-
jobs an Supermarktkassen zu ver-
pflichten ist genauso wenig seriös
wie Jungakademiker mit Übernah-
meversprechen von Praktikum zu
Praktikum zu lotsen – ohne soziale
Absicherung.

Zu begrüßen ist die beschlossene
Verlängerung der Lehrlingsförde-
rung. Mit der Ausbildung von jungen
Menschen übernehmen Unterneh-
mer aber auch eine große Verant-
wortung – eine Verantwortung, die
aber weder von Eltern noch Schule
abgegeben werden kann. So ist
bereits am Bildungssystem anzu-
setzen, wie junge Menschen opti-
mal auf das Berufsleben vorberei-
tet werden können. So wie Mit-
arbeiter das Potenzial jedes Betrie-
bes sind, sind junge Menschen das
Potenzial der Gesellschaft – aber
das muss schon vorm ersten
Lehrtag erkannt und gefördert wer-
den.

Gerade in Zeiten des Wahlkampfes
scheint es an der Zeit, daran zu
erinnern, dass Wirtschafts- und Ar-
beitsmarktpolitik vor allem Folgen-
des braucht: Kontinuität und lang-
fristige Planung über den nächsten
Wahltermin hinaus.

Ihre Lexpress-Redaktion.

ANMELDUNG

Anmeldeschluss für die erste
Praktikanten-Phase ist der 31. August
2006. Teilnehmen können Handwerks-
und Gewerbebetriebe mit bis zu 250
Mitarbeitern, egal aus welcher
Branche. Das Programm soll sich über
die kommenden vier Jahre erstrecken. 

Weitere Informationen erhält man im
Internet unter:
http://ec.europa.eu/enterprise/
exp_prog

Unter www.mitarbeitervorsorgekas-
sen.at kann man sich seit kurzem pra-
xisorientierte Informationen zur
Abfertigung Neu holen. Arbeitgeber
erfahren Details über die Auswahl von
Mitarbeitervorsorgekassen oder über
die Übertragung der Abfertigung Alt in
die Abfertigung Neu. Arbeitnehmer
können in 12 Sprachen nachlesen,
unter welchen Bedingungen die
Abfertigung Neu ausbezahlt wird.

Mehr als 885 Mio Euro Vermögen

Per 30. 06. 2006 veranlagten die
Mitarbeitervorsorgekassen bereits 885
Millionen Euro für 1,9 Millionen
Anwartschaftsberechtigte. Das ist
bereits mehr als jeder zweite
Arbeitnehmer. Nach 36 Beitrags-
monaten konnten sich Dienstnehmer
zum ersten Mal im ersten Halbjahr
2006 ihr angesammeltes Guthaben
auszahlen lassen. 

Dabei zieht jeder Zweite sein
Guthaben ab. Das ist zwar weniger, als
ursprünglich im Jahr 2002 prognosti-
ziert wurde, jedoch wären höhere
Renditen möglich, wenn die vom
Entnahmeverhalten abhängige Veran-
lagungsdauer gesteigert werden könn-
te. Abfertigung Neu wird noch nicht
von allen als Instrument der Altersvor-
sorge anerkannt.

INFORMATIONSPLATTFORM
DER MITARBEITERVORSORGEKASSEN IM INTERNET

Jeder Zweite zieht sein Guthaben von der
Mitarbeitervorsorgekasse ab. 

Abfertigung Neu wird noch nicht von allen als
Instrument der Altersvorsorge anerkannt.

Ein Selbsttest ermöglicht es Selbst-
ständigen sowie Geschäftsführern von
kleinen und mittleren Unternehmen,
anonym und kostenlos den eigenen
Status Quo zu überprüfen.

Der Online-Check wurde in einem aus
EU-Mitteln geförderten Kooperations-
projekt der Unternehmens- und
Projektberatung Soll & Haberfellner
mit der Unternehmensentwicklung des
WIFI Wien realisiert und kann unter
http://www.unternehmer- in-not.
at/kmu_check.php vorgenommen
werden.

Die Fragenblöcke zu den Themenbe-
reichen Finanzplanung und -kontrolle,
strategische Positionierung, Risi-
komanagement und Work-Life-
Balance sind auf die verschiedenen
Lebensphasen eines Unternehmens
abgestimmt. Der Test nimmt etwa 20
Minuten in Anspruch, die User erhal-
ten sofort online Ihre individuelle
Auswertung. Und es gibt noch ein
Extra: Jeder User kann seinen Check

samt Auswertung speichern und spä-
ter wieder aufrufen.

„Wir verteilen keine Noten, sondern
möchten die Unternehmer zur
Reflexion anregen und für mögliche
Risikofaktoren sensibilisieren“, erklärt
Mag. Alois Frank vom WIFI Wien.
Gerade die Planung und Fragen der
strategischen Positionierung werden
häufig unter dem Druck des Tages-
geschäfts vernachlässigt.

Als Ergebnis erhalten die User nicht
nur Hinweise auf mögliche Risikofak-
toren und Vorschläge zur Entschärfung
potenzieller Gefahrenherde, sondern
können ihre Antworten auch im
Datenpool mit den Angaben anderer
Unternehmer vergleichen. Auch hier
hat die Wahrung der Anonymität
oberste Priorität, jeder User kann sei-
nen Test dem Pool hinzufügen und so
die Qualität des Feedback für die
Unternehmer erhöhen.

ONLINE-CHECK:
IST IHR UNTERNEHMEN IN DER KRISE?

Krisenprävention und -bewältigung für KMU.

Schon zu Jahresbeginn wurden EU-Beamte in verschiedensten Branchen
eingesetzt, um Praxisbezug nach Brüssel zu bringen

„Die rasche Umsetzung der neuen
Unternehmervorsorge ist ein

vorrangiges Ziel“, sagt Reinhold
Mitterlehner
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Der Telefonie-Marktführer Telekom Austria mischt seit 2005 auch unter den Top Ten IT-Anbietern des Landes mit, zeigt die jüngste IDC-Studie. 
In den nächsten Jahren ist mit einem harten Preiskampf zu rechnen, von dem vor allem KMU profitieren werden.

Business-Produkte für KMU in der Breitband-Technologie: Gespräch mit Christian Bauer, MBA, Leiter KMU-Produktmanagement.

Großkunden-Internet-Service
für Klein- und Mittelunternehmen

Der massive Wettbewerb im
IT-Services-Markt wird laut
IDC vor allem über den

Preis ausgetragen. IT-Service-An-
bieter versuchen neben dem
öffentlichen Dienst verstärkt Klein-
und Mittelbetriebe zu erobern. Da-
bei zählen vor allem Branchenwis-
sen, Flexibilität und maßgeschnei-
derte Lösungen für die KMU-Szene.
Nachgefragt sind das Verlagern ein-
zelner Geschäftsprozesse und
Sicherheitsdienstleistungen.

„Wir nehmen Produkte aus unse-
ren Portfolios, die wir zu einer kun-
denorientierten Lösung zusam-
menfügen. Das machen wir tagtäg-
lich. Einige Lösungen haben sich
aus dem Großkundensegment ent-
wickelt und werden nun verstärkt
als Dienst für KMU betrieben“,
bringt es Christian Bauer, Leiter
KMU-Produktmanagement bei der
Telekom Austria, auf den Punkt.

Plus 86,7 Prozent mehr Kunden
im KMU-Segment

Telekom Austria punktet bei der
Aufholjagd unter anderem durch
das Verschmelzen von Kommuni-
kation und IT, durch Breitband-

Technologien und die kunden-
orientierte Gestaltung des Produkt-
portfolios. 2005 wurde die Anzahl
der Breitband-Kunden um 49,7
Prozent auf 574.300 erhöht. Darin
enthalten sind auch die speziell für
KMU gestalteten Business-Pro-
dukte, bei denen 2005 die Gesamt-
kundenzahl um satte 86,7 Prozent
gesteigert wurde.

2006 soll der durchschnittliche
Umsatz pro Kunden erhöht wer-
den und der Umsatz im Bereich
Business Solutions durch weitere
Ergänzungen des Portfolios stabil
bleiben. Bis zum Jahr 2007 will
Telekom Austria überhaupt rund 5
Prozent des Umsatzes aus neuen
Geschäftsfeldern generieren.

BusinessSpeed: 
29 Euro für Einsteiger

„Im Internet-Bereich haben wir mit
BusinessSpeed ab 29 Euro ein
Angebot, in dem bereits alle für
Businesskunden erforderlichen
Leistungen enthalten sind. Das sind
zum Beispiel Domain Service, fixe
IP-Adressen, keine Arbeitsplatzbe-
schränkung, 100 MB Business
Webspace, 20 E-Mail-Boxen mit
220 Adressen, Viren- und Spamfil-
ter. Wir können damit auch Virtual
Private Networks bilden, also
Vernetzungen durchführen“, erläu-
tert Christian Bauer. „Das
BusinessSpeed-Produkt kommt
sehr gut am Markt an, wir haben
großen Erfolg damit.“

Mit BusinessSpeed versucht Tele-
kom Austria gerade den Anforde-
rungen der kleinen und mittleren
Unternehmen gerecht zu werden.
„Sehr oft gibt es im KMU-Umfeld
das Problem, dass der Firmengrün-
der oder das kleine Unternehmen
kein Spezialist im IT-Bereich ist
und auch keinen Spezialisten zur
Hand hat. Wir versuchen daher, die
erforderlichen Features für den
Kunden zu bündeln und als Service
zu einem monatlichen kleinen
Preis zur Verfügung zu stellen“, so
Christian Bauer weiter. „Das
Service läuft dann bei uns und der
Kunde braucht sich keine Gedan-
ken zu machen, dass er jetzt noch
eine Firewall braucht, denn die
kann er bei uns mieten. Er braucht
auch keinen eigenen Viren- und
keinen Spamschutz, denn das ist
zum Teil bereits in den 29 Euro
enthalten.“

Kunden können mitwachsen

Das Bandbreiten-Profil für Einstei-
ger ist 384/128 kbit/s. Die Anzahl der
Arbeitsplätze ist bei BusinessSpeed
grundsätzlich unlimitiert. Die mei-
sten KMU-Kunden entscheiden
sich für das nächst höhere Angebot
um 45 Euro, mit dem man über
eine Bandbreite von 1024/256 ver-
fügt und mit dem durchaus 4 bis 6
Personen intensiv im Internet
arbeiten können. Bei Änderung der
Anforderungen ist die Anpassung
des Services rasch und unkompli-
ziert möglich.

„Da wir auch im Großkundenseg-
ment Marktführer sind, haben wir
Produkte, die vom Einsteiger-Seg-
ment bis zum Key Account skalier-
bar sind. Es ist ein großer Vorteil,
dass der Kunde bei uns mitwach-
sen kann. Wir haben für kleine und
große Unternehmen ähnliche Lö-
sungen“, führt Bauer weiter aus.

Hosting liegt im Trend

Hosted Exchange wird auf Basis
von Microsoft Exchange-Servern
bereitgestellt. Der Kunde kann alle
Funktionen, wie etwa Mail, Kalen-
der, Kontakte etc zu einem monat-
lichen Fixpreis nutzen. Somit kann
man die Vorteile eines professio-
nellen Mailsystems genießen, ohne
im eigenen Unternehmen dafür
Ressourcen und Know-how auf-
bauen zu müssen. Ein weiterer
Vorteil ist, auf alle Informationen
der Mailbox unabhängig vom
Standort zugreifen zu können.
Somit sind Personen, die selten an
ihren Schreibtischen anzutreffen
sind, dennoch immer per Mail
erreichbar. Sie können so etwa auf
Anfragen von Geschäftspartnern
rasch reagieren, ohne ein Note-
book mitschleppen zu müssen.
„Die Volkshilfe Steiermark organi-
siert beispielsweise den gesamten
Außendienst mit dieser mobilen
Anwendung“, sagt Bauer.

Laut der aktuellen IDC-Studie liegt
das größte Wachstumspotenzial
aller IT-Services mit überdurch-
schnittlichen 7,2 Prozent beim
Hosting von IT-Infrastruktur bzw
von entsprechenden Firmenan-
wendungen. Bei Hosting geht es
um die Bereitstellung von zentral
betriebenen IT-Services über ein
Firmennetzwerk. Telekom Austria
gehört mit Hosted Exchange und
der mobilen Anbindung über
Mobilfunk zu den Vorreitern von
innovativen IT-Services am heimi-
schen Markt.

Problemlösung direkt
im Call Center

In den letzten Monaten wurden
auch die Kompetenzen der Hotline-
Mitarbeiter von Telekom Austria
vor allem durch spezielle Schulun-
gen erweitert. 

Die meisten Störungen oder Proble-
me können nun direkt im Call
Center behoben werden. Falls das
nicht der Fall ist, wird der Kunde
an den Second Level Support wei-
ter gegeben. Wenn von der Tech-
nik dann das Feedback kommt, dass
das Problem gelöst sein sollte, so
verständigt der First Level Support
den Kunden. Falls die Antwort für
den Kunden dennoch nicht zufrie-
den stellend ist, so wird nun der
Techniker direkt mit dem Kunden
verbunden. „Somit können wir das
Thema spezifischer lösen und die
Kunden noch besser verstehen.
Das gab es vor zwei Jahren noch
nicht und hat dazu geführt, dass un-
sere Kunden zufriedener geworden
sind“, berichtet Christian Bauer.

Website und e-Shop
in 30 Minuten

„Es gibt noch immer 60.000
Kunden, die einen Dial-in-Zugang
benutzen“, sagt Christian Bauer.
Dial-in ist eine Schmalbandverbin-
dung, bei der sich üblicherweise
der Kunde bei seinem Internet-
Provider einwählt. Je nach Telefon-
anschluss benötigt man dazu ent-
weder ein Modem oder einen
ISDN-Terminaladapter oder einen
Router. „Diese Kunden nutzen
ihren Internetzugang heute haupt-
sächlich, um ihre E-Mails abfragen
zu können. Ein eigener Internet-
auftritt scheint für viele dieser
Kunden heute technisch zu kom-
plex bzw über eine Agentur zu
teuer.“ 

Laut Austrian Internet Monitor
Business präsentieren sich derzeit
nur 49 Prozent der Unternehmen
über eine Homepage im www. Ab
Herbst 2006 wird daher Telekom
Austria eine neue Applikation
anbieten, die die Gestaltung von
Websites für den Kunden sehr ein-
fach ermöglichen soll. „Ziel ist
hier: Gestalte dir deine eigene
Internet-Seite inklusive eines klei-
nen e-Shop und eines Newsletter-
Tools innerhalb von 30 Minuten.
Man benötigt dabei keine Program-
mier-Kenntnisse mehr. Hiermit ver-
suchen wir speziell die kleineren
Unternehmen mehr zum Thema
Internet hinzuführen“, so Christian
Bauer.

Telekom Shops, Händler
und Außendienst

„Unsere Produkte aus den Berei-
chen Internet, Sprachtelefonie und
IKT-Services sind aufeinander
abgestimmt und lassen sich opti-
mal kombinieren. Wichtig ist uns,
dass der Kunde immer genau das
bekommt, was er gerade braucht
und nicht durch ein starres Bundle
gezwungen wird, Leistungen zu
nehmen, die er nicht benötigt.
Unsere Vertriebsmannschaft ist mit
ihrem Außendienst, spezialiserten
Partnerhändlern und ca 50 Tele-
kom Austria Shops bestens aufge-
stellt, um auch KMU individuell
beraten zu können.“

Text: Manuela Taschlmar
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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. 

Features wie Firewall, Viren- und Spamschutz sind im 
Business Speed-Paket für Klein- und Mittelunternehmen integriert

GLOSSAR

� Breitband-Internet
Kein Einwählen per Modem mehr, die
Telefonleitung bleibt frei und Ladezei-
ten verkürzen sich.

� Domain
Streng hierarchisch aufgebauter und
eindeutiger Namensbereich im Inter-
net. Jeder Name kann dabei pro Do-
main-Endung einmal vorkommen.

� Hosting
Hosting ist die Bereitstellung von zen-
tral betriebenen IT-Services über ein
Firmennetzwerk.

� IP-Adresse
Jedes angeschlossene Gerät (Rechner,
Router, …) in einem Netzwerk ist über
eine numerische Adresse identifizier-
bar. Man unterscheidet dabei offizielle
IP-Adressen, die durch eine Organisa-
tion vergeben werden und private IP-
Adressen, die im Internet nicht gerou-
tet werden und nur innerhalb eines
Netzwerks einzigartig vorkommen.

� Router
Ein Router ermöglicht mehreren, an
das Netzwerk angeschlossenen, Com-
putern die gleichzeitige Kommunkation
mit dem Internet.

� Spam-Mails
Unerwünschte Werbemails. Spamfilter
bieten Schutz vor Spam-Mails.

� VPN (Virtual Private Network)
Verbindung von Zweigstellen, Ge-
schäftspartnern und sogar mobilen
Mitarbeitern in einem eigenen Netz-
werk. Man kann sich von überall dort,
wo ein Internet-Zugang vorhanden ist,
in das private Netzwerk einwählen.
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Ein Indiz gegen eine Gewinnerzielungsabsicht lässt sich nicht allein daraus ableiten, dass ein HTL-Lehrer (mit voller Lehrverpflichtung) ein professionell 
ausgestattetes Architektenbüro als Ein-Mann-Betrieb bloß nebenberuflich betreibt.

Kriterien zur Beurteilung der Gewinnerzielungsabsicht.

Annahme von Liebhaberei bei
nebenberuflicher Tätigkeit

Erträgnisse aus einer mensch-
lichen Betätigung sind dann
nicht als Einkunftsquelle im

Sinne des Einkommensteuergeset-
zes anzuerkennen, wenn diese
Tätigkeit aus anderen Motiven als
jenen der Gewinnerzielung ausge-
übt wird, eine Gewinnabsicht
überhaupt fehlt oder sich in einer
Form darbietet, die auf Dauer gese-
hene Gewinne nicht erwarten
lässt.

In diesem Fall seien Erträgnisse
ebenso wenig (steuerlich) als
Einkünfte zu erfassen wie Verluste
mit steuerpflichtigen Einkünften
ausgeglichen oder vorgetragen
werden könnten.

Die Beurteilung einer Einkunfts-
quelleneigenschaft erfordert eine
periodenübergreifende Betrach-
tung. Nur dadurch ist es möglich,
einer Tätigkeit ungeachtet eines in
einem Kalenderjahr erwirtschafte-
ten Verlustes ein wirtschaftlich
positives Gesamtergebnis zu unter-
stellen und damit das Vorliegen
einer Einkunftsquelle zu bejahen.
Erst nach einem gewissen Zeit-
raum kann beurteilt werden, ob
eine Tätigkeit einer bestimmten
Einkunftsart zuzuordnen oder als
Liebhaberei im steuerlichen Sinn
zu werten ist.

Die Einkunftsquelleneigenschaft einer
Betätigung ist vor allem danach zu
beurteilen, ob die geprüfte Tätig-
keit in der betriebenen Weise
objektiv Aussicht hat, sich lohnend
zu gestalten. Die dafür maßgeben-
den Kriterien nennt die Liebha-
bereiverordnung, wobei bei der
Kriterienprüfung das Schwerge-
wicht auf die bis zum jeweiligen
Veranlagungsjahr eingetretene Ent-
wicklung zu legen ist.

Liebhaberei ist bei einer Betäti-
gung anzunehmen, wenn Verluste
enstehen

� aus der Bewirtschaftung von
Wirtschaftsgütern, die sich nach
der Verkehrsauffassung in einem
besonderen Maß für eine Nutzung
im Rahmen der Lebensführung eig-
nen (zB Wirtschaftsgüter, die der
Sport- und Freizeitausübung die-
nen, Luxuswirtschaftsgüter) und
typischerweise einer besonderen
in der Lebensführung begründeten
Neigung entsprechen oder 
� aus Tätigkeiten, die typischer-
weise auf eine besondere in der
Lebensführung begründete Nei-
gung zurückzuführen sind oder 
� aus der Bewirtschaftung von Ei-
genheimen, Eigentumswohnungen
und Mietwohngrundstücken mit
qualifizierten Nutzungsrechten. 

Nebenberufliche Tätigkeit eines
HTL-Lehrers als Architekt

Der Beschwerdeführer erzielte im
Streitzeitraum Einkünfte aus nicht-
selbstständiger Arbeit als HTL-
Lehrer. Daneben ist er seit dem
Jahr 1983 auch selbstständig als
Architekt tätig.

Die belangte Behörde qualifizierte
die selbstständige Architekten-
tätigkeit des Beschwerdeführers
für den Zeitraum bis zum Jahr 1996
als Einkunftsquelle und ab dem
Jahr 1997 als Liebhaberei, da sie
nach den Kriterien der Liebhabe-
reiverordnung keine Gewinnerzie-
lungsabsicht erkennen konnte:

Im Hinblick auf die Entwicklung
der Verluste und deren Verhältnis
zu den Gewinnen betont die
belangte Behörde, dass in den
Jahren 1993 und 1994 Gewinne
erwirtschaftet worden sind, der
Beschwerdeführer aber ab dem
Jahr 1995 einen wirtschaftlichen
Rückschlag erlitten habe. Die
Honorareinnahmen seien in den
Jahren 1996 bis 1999 im Verhältnis
zu den Betriebsausgaben niedrig
gewesen. Ende des Jahres 1996 sei
das Gesamtergebnis über eine
halbe Mio S negativ, Ende des
Jahres 2000 bereits über eine Mio S
negativ gewesen. 

Die Ursachen, aufgrund deren im
Gegensatz zu vergleichbaren
Betrieben kein Gewinn erzielt
wird, erblickt die belangte Behörde
in erster Linie in der „nebenberuf-
lichen Führung eines professionell
ausgestatteten Ein-Mann-Betriebes“
und leitet daraus ein Indiz gegen
die Gewinnerzielungsabsicht ab.

Bemühungen zur Verbesserung der
Ertragslage erkennt die belangte
Behörde nur in der Anschaffung
„technischer Ausrüstungen“. Sie
betont in diesem Zusammenhang,
das entscheidende Strukturmerk-
mal der Betätigung des Beschwer-
deführers sei der „Ein-Mann-Be-
trieb“ gewesen, der neben der
Lehrverpflichtung als HTL-Lehrer
geführt worden sei.

Gewinnerzielungsabsicht und
Bemühungen zur Verbesserung

der Ertragslage

Die Liebhabereiverordnung hält
fest, dass das Vorliegen der Absicht,
einen Gesamtgewinn oder Ge-
samtüberschuss der Einnahmen
über die Werbungskosten zu erzie-
len, insbesondere anhand folgen-
der Kriterien zu beurteilen ist:

� Ausmaß und Entwicklung der
Verluste
� Verhältnis der Verluste zu den
Gewinnen oder Überschüssen
� Ursachen, aufgrund deren im
Gegensatz zu vergleichbaren Be-
trieben, Tätigkeiten oder Rechts-
verhältnissen kein Gewinn oder
Überschuss erzielt wird
�marktgerechtes Verhalten im
Hinblick auf angebotene Leistun-
gen
�marktgerechtes Verhalten im
Hinblick auf die Preisgestaltung
� Art und Ausmaß der Bemühun-
gen zur Verbesserung der Ertrags-
lage durch strukturverbessernde
Maßnahmen (zB Rationalisierungs-
maßnahmen)

Besondere Bedeutung kommt dem
Kriterium der Bemühungen zur
Verbesserung der Ertragslage zu.
Die belangte Behörde hält für rele-
vant, dass der Beschwerdeführer
einen „Ein-Mann-Betrieb“ geführt
habe, und zwar nebenberuflich.
Damit verkennt sie allerdings die
Bedeutung dieses Kriteriums. Die
bei diesem Kriterium angesproche-
nen Bemühungen sollen ein
Hinweis auf die Absicht des
Steuerpflichtigen sein. Es geht
dabei nicht darum, die Betätigung
des Steuerpflichtigen an Hand
eines objektiven betriebswirt-
schaftlichen Konzepts daraufhin zu
untersuchen, ob sie objektiv geeig-
net ist, Gewinne abzuwerfen. Es
geht vielmehr darum, ob die einzel-
nen vom Steuerpflichtigen gesetz-
ten Maßnahmen darauf ausgerich-
tet sind, die Erträge zu erhöhen
bzw die Aufwendungen zu min-
dern, und daraus den Schluss
ermöglichen, dass seine subjektive
Einstellung auf Gewinnerzielung
gerichtet ist. 

Vor diesem Hintergrund fallen
unter die angesprochenen „struk-
turverbessernde(n) Maßnahmen“
jegliche Schritte, die erkennbar dar-
auf ausgerichtet sind, die
Betätigung nicht nur kurzfristig
gewinnnbringend zu gestalten.

In diesem Zusammenhang wäre
auch dem Umstand Bedeutung bei-
zumessen, dass sich der
Beschwerdeführer kontinuierlich

an Architektenwettbewerben be-
teiligt hat. Gewiss wäre allerdings
im Rahmen der Kriterienprüfung
auch darauf einzugehen gewesen,
ob der Beschwerdeführer trotz der
Teilnahme an den Wettbewerben
(insbesondere im Vergleich zu
anderen Betrieben) „zu wenig
Initiative“ entwickelt hat.

Vergleich mit anderen Betrieben

Die belangte Behörde erblickt
auch die Ursache, aufgrund deren
im Gegensatz zu vergleichbaren
Betrieben kein Gewinn erzielt wird
(drittes Kriterium) in der „neben-
beruflichen Führung eines profes-
sionell ausgestatteten Ein-Mann-
Betriebes“. Hiezu ist zunächst dar-
auf zu verweisen, dass hinsichtlich
dieses Kriteriums in Bezug auf den
Zeitraum bis 1996 einerseits (für
diesen hat die belangte Behörde
eine Einkunftsquelle anerkannt)
und den Zeitraum ab 1997 ande-
rerseits keine Änderung der
Verhältnisse eingetreten ist. 

Von wesentlicher Bedeutung ist
aber, dass der Beschwerdeführer
auch bei dieser Betriebsführung
einen Architektenwettbewerb mit
einem voraussichtlichen Honorar
von rund 2 Mio S gewinnen konn-
te. Dass es im Bereich des Be-
schwerdeführers gelegene Gründe
gewesen seien, in Hinblick auf
welche letztlich die Auftragsertei-
lung an ihn unterblieben ist, wird
im angefochtenen Bescheid nicht
zum Ausdruck gebracht.

Die belangte Behörde hat die
Rechtslage verkannt, aber auch –
bei der Sachverhaltsfeststellung
betreffend die Ursachen für die im
Vergleich zu anderen Betrieben
ausbleibenden Gewinne – Verfah-
rensvorschriften verletzt. Die
Kriterien „Ausmaß und Entwick-
lung der Verluste“ sowie „Verhält-
nis der Verluste zu den Gewinnen
oder Überschüssen“ sind für sich
allein nicht geeignet, auf das Feh-
len der Gewinnerzielungsabsicht
zu schließen. Der angefochtene
Bescheid war daher aufzuheben.

„Freiwillige“ Pflichtbeiträge zur
Versorgungseinrichtung 

Für den Fall, dass die selbstständige
Architektentätigkeit des Beschwer-
deführers nicht als Einkunftsquelle
zu qualifizieren sein sollte, stellen
die Pflichtbeiträge zur Versor-
gungs- und Unterstützungseinrich-
tung der Kammer keine Betriebs-
ausgaben dar. Da die den Pensio-
nen vergleichbaren Bezüge aus
Versorgungs- und Unterstützungs-
einrichtungen der Kammern der
selbstständig Erwerbstätigen zu
den Einkünften aus nichtselbst-
ständiger Arbeit zählen, ist die steu-
erliche Berücksichtigung der
Beitragszahlungen geboten, weil
sich die fehlende steuerliche Be-
rücksichtigung von zu steuerpflich-
tigen Einnahmen führenden Ausga-
ben als dem Sachlichkeitsgebot
widerstreitend erweist.

Die auf eine liebhabereihaft betrie-
bene freiberufliche Tätigkeit
zurückzuführenden Pflichtbeiträge
an Versorgungs- und Unterstüt-
zungseinrichtungen der Kammern
der selbstständig Erwerbstätigen
sind daher, soweit diese Beiträge in
der Folge zu pensionsartigen
Bezügen führen werden, als der
freiwilligen Weiterversicherung in
der gesetzlichen Pensionsver-
sicherung vergleichbare Beiträge
anzusehen.

Aus der Sicht des Einkommensteu-
errechts kommt im Falle von
Liebhaberei den „Pflichtbeiträgen“
das Element der Freiwilligkeit zu.
Die Beiträge führen daher, soweit
sie nicht Betriebsausgaben oder
Werbungskosten sind, zu Sonder-
ausgaben.

Text: Mag. Birgit Hauck

VfGH 30. 6. 1984, G 101/84
VwGH 20. 4. 2006, 2004/15/0038
VwGH 7. 10. 2003, 99/15/0209
VwGH 28. 2. 2002, 96/15/0219
EStG § 2 Abs 3, § 18 Abs 1 Z 2 und Abs 3 Z 2
LVO §§ 1, 2
Hofstätter, Reichel, Die Einkommensteuer,
Kommentar, § 2

QUELLEN

Die Liebhabereiverordnung hält fest, nach welchen objektiven Kriterien 
das Vorliegen der Absicht einer Gewinnerzielung zu beurteilen ist.
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Überlässt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern verbilligt hochwertige Kleidung aus seinem Sortiment, ist der den Arbeitnehmern dadurch zugewandte 
Rabattvorteil als Arbeitslohn steuerlich zu erfassen, selbst wenn die firmeneigene Kleiderordnung zum Tragen der überlassenen Kleidung verpflichtet.

Sachbezug durch Überlassung hochpreisiger Markenkleidung.

Teures Marken-Outfit steuerlich
günstiger für Mitarbeiter?

Die kostenlose oder verbil-
ligte Überlassung von qua-
litativ und preislich hoch-

wertigen Bekleidungsstücken
durch den Arbeitgeber an die
Mitglieder seiner Geschäftsleitung
stellt steuerpflichtigen Arbeitslohn
dar. Der Entlohnungscharakter der
Zuwendung kann nicht mit einem
überwiegend eigenbetrieblichen
Interesse widerlegt werden, weil
das Tragen der vom Arbeitgeber
hergestellten Kleidungsstücke
neben Repräsentationszwecken
auch der Werbung dienen würde.

Kleiderordnung mit
Repräsentationsabsicht

Die klagende Kapitalgesellschaft
vertreibt hochwertige Beklei-
dungsartikel unter dem Marken-
namen „X“. Sie stellt den Mitglie-
dern der Geschäftsleitung und
deren Ehefrauen jährlich ein be-
stimmtes Kontingent ihrer jeweils
neuesten Bekleidungskollektion
zur Verfügung. Die Überlassung
der Kleidung ist durch eine so
genannte Kleiderordnung näher
bestimmt, die insbesondere Rege-
lungen zum betroffenen Personen-
kreis, zum Umfang der jeweils

zustehenden Kontingente und zur
Lohnsteuertragung enthält. Die
Präambel der Kleiderordnung lau-
tet: „Die Mitglieder der Geschäfts-
leitung müssen X nach außen hin
repräsentieren. Dabei geht es nicht
um die Frage, dass X-Produkte
getragen werden, sondern dass die
neuesten X-Produkte gezeigt wer-
den können. Deshalb soll eine Re-
gelung getroffen werden, die die-
ser Anforderung Rechnung trägt.“

Außergewöhnlich hohe
Vorteilsgewährung

Die verbilligte Überlassung von
qualitativ und preislich hochwerti-
gen Bekleidungsstücken – vom
Arbeitgeber selbst als „Edelmarke“
bezeichnet – stellt steuerpflichti-
gen Arbeitslohn dar. 

Die Begründung, dass mit dem
Tragen der Kleidung eine Werbe-
wirkung verbunden sei und
dadurch die Glaubwürdigkeit der
eigenen Marke verstärkt werden
solle, reicht nicht aus, um den
Entlohnungscharakter dieses Ra-
battvorteils zu entkräften.

Für das Vorliegen einer Entloh-
nung spricht vielmehr, dass die

Arbeitnehmer hochwertige und
teure Kleidung einer „Edelmarke“
verbilligt erwerben und tragen
können.

Auch der Einwand der Klägerin,
dass die Mitglieder der Geschäfts-
leitung durch die firmeneigene
Kleiderordnung verpflichtet seien,
die überlassene Kleidung zu tra-
gen, kann im Rahmen einer
Gesamtbetrachtung kein überwie-
gend eigenbetriebliches Interesse
der Klägerin an der Kleidungs-
überlassung begründen.

Soweit auf den Gesichtspunkt der
aufgedrängten Bereicherung ver-
wiesen wird, kann in derartigen
Fällen eine Lohnzuwendung nur
ausgeschlossen sein, wenn das
eigene Interesse des Arbeitneh-
mers an dem „aufgedrängten“
Vorteil in den Hintergrund tritt.
Dies ist hier jedoch nicht der
Fall.

Text: Mag. Birgit Hauck

BFH 11. 4. 2006, VI R 60/02
EStG § 15 Abs 2

QUELLEN

Die verbilligte Überlassung von „edler“ Markenkleidung stellt 
steuerpflichtigen Arbeitslohn dar
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Die begünstigte Besteuerung nach
§ 11a EStG können (nur) natürliche
Personen in Anspruch nehmen, die
den Gewinn aus Land- und Forst-
wirtschaft oder aus Gewerbebe-
trieb durch Betriebsvermögensver-
gleich ermitteln. Werden betriebli-
che Einkünfte durch Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung ermittelt,
steht die Begünstigung generell
nicht zu. Natürliche Personen, die
einen Gewinn aus selbstständiger
Arbeit nach § 22 EStG ermitteln,
sind von der Begünstigung hinge-
gen auch dann ausgeschlossen, wenn
sie den Gewinn durch Betriebsver-
mögensvergleich ermitteln.

Ungleichbehandlung betrieb-
licher Einkunftsarten

Der VfGH geht vorläufig davon aus,
dass der Gesetzgeber mit der
Begünstigung des nicht entnomme-
nen Gewinns in § 11a EStG nicht
einen speziellen steuerlichen
(Sach-)Investitionsanreiz geben,
sondern allgemein eine (befristete)
Stärkung des Eigenkapitals von
Gewerbebetrieben bzw land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben in
der Form der Innenfinanzierung
herbeiführen wollte. Diese Stär-
kung wird anscheinend (bloß) da-
durch erreicht, dass der steuerliche

Gewinn, soweit er nicht entnom-
men wird, bis zu einem bestimm-
ten Höchstbetrag nicht mit dem
vollen, sondern mit dem halben
Durchschnittssteuersatz besteuert
wird, so dass der nach Steuern ver-
bleibende Gewinnbetrag um die
Steuerdifferenz höher ist (die
Entlastung dürfte im Hinblick auf
die Fördergrenze von € 100.000,-
maximal € 25.000,- pro Jahr ausma-
chen). Bezieher von Einkünften
aus Land- und Forstwirtschaft bzw
Gewerbebetrieb können somit im
Ergebnis eine Steuerermäßigung
von maximal € 25.000,- pro Jahr in
Anspruch nehmen, die – abgese-
hen von dem Erfordernis der
Gewinnermittlung durch Betriebs-
vermögensvergleich – lediglich
unter der Bedingung einer 7-jähri-
gen Nicht-Entnahme des fraglichen
Gewinnteiles steht. Damit stellt sich
aus verfassungsrechtlicher Sicht
die Frage, ob es sachlich gerecht-
fertigt ist, eine Steuerermäßigung die-
ser Art natürlichen Personen vorzu-
enthalten, die Einkünfte aus selbst-
ständiger Arbeit, somit ebenfalls
betriebliche Einkünfte beziehen.

Keine Bedenken gibt es seitens des
VfGH dagegen, dass die Begüns-
tigung des § 11a EStG bilanzieren-
den Steuerpflichtigen vorbehalten

wird, weil es sich um eine Begüns-
tigung handelt, die eine Feststel-
lung des Eigenkapitals und seiner
Veränderung erfordert, zumal kein
Hindernis besteht, die Gewinner-
mittlung durch Betriebsvermö-
gensvergleich freiwillig zu wählen.

Eigenkapitalbedarf auch bei
Freiberuflern

Überzeugende Gründe für den Aus-
schluss der Einkünfte aus selbst-
ständiger Arbeit von dieser Begüns-
tigung können jedoch nicht festge-
stellt werden. Das Eigenkapital
dürfte bei den Beziehern von Ein-
künften aus selbstständiger Arbeit
keine anderen betriebswirtschaft-
lichen Funktionen haben als bei
anderen Unternehmern: Auch der
Betrieb eines freien Berufes bedarf
anscheinend zur Risikoabsiche-
rung, Krisenvorsorge und Liquidi-
tätsschonung einer hinreichenden
Eigenkapitalausstattung. Nun be-
zweifelt der VfGH nicht, dass ho-
her Wettbewerbs- oder Innova-
tionsdruck, hohe Anlagenintensität
oder andere Faktoren, denen ein
Unternehmen ausgesetzt ist, einen
besonderen Bedarf an Eigenkapital
zur Folge haben können. Derartige
Faktoren dürften allerdings vom Ge-
schäftszweig des Unternehmens,

der Betriebsstruktur und von der
Eigenart des Marktes abhängig sein.
Zu hinterfragen ist, ob diese Unter-
nehmen sich nach den heute gege-
benen wirtschaftlichen Verhältnis-
sen den Einkunftsarten Gewerbe-
betrieb bzw Land- und Forstwirt-
schaft zuordnen lassen. Dagegen
scheint einerseits zu sprechen,
dass die Grenzen zwischen den
betrieblichen Einkunftsarten flie-
ßend geworden sind, andererseits
dürfte auch das betriebswirtschaft-
liche Umfeld freiberuflicher Tätig-
keiten sich dem von Gewerbe-
betrieben stark angenähert haben.
Dabei dürften bei freiberuflichen
Betrieben einer allenfalls geringe-
ren Sachkapitalausstattung höhere
Investitionen in das „Humanka-
pital“ gegenüberstehen. Auch die
Liquiditäts- und Insolvenzgefähr-
dung dürfte nicht typischerweise
mit steuerlichen Einkunftsarten
verbunden sein, sondern mit Unter-
nehmenstypen, die sich bei den
wirtschaftlichen Verhältnissen nicht
ohne weiteres in einer Durch-
schnittsbetrachtung bestimmten
Einkunftsarten zuordnen lassen.

Verfassungsgerichtshof prüft Gleichheitssatz bei begünstigter Besteuerung nach § 11a EStG.

Verfassungswidrige Diskriminierung
von Freiberuflern
Der Ausschluss der Einkünfte aus selbstständiger Arbeit von der Begünstigung des nicht entnommenen Gewinns in § 11a EStG
könnte dem Gleichheitssatz widersprechen – der Verfassungsgerichtshof hat ein Prüfungsverfahren eingeleitet.

VfGH 12. 6. 2006, B 3334/05
EStG § 11a Abs 1

QUELLEN

ARD HANDBUCH 2006

Das ARD-Handbuch bietet eine
kompakte Zusammenfassung al-
ler in der Zeitschrift ARD Be-
triebsdienst im vergangenen Jahr
veröffentlichten Gesetze, Verord-
nungen, Kundmachungen, Novel-
lierungen, Entscheidungen und
Erlässe auf den Gebieten Arbeits-,
Steuer- und Sozialversicherungs-
recht.

Das Handbuch ist in einen
arbeitsrechtlichen, einen steuer-
rechtlichen und einen sozialversi-
cherungsrechtlichen Teil geglie-
dert. Die umfangreichen Stich-
wortverzeichnisse ermöglichen
das rasche und einfache Auffin-
den jeglicher Einträge.
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Die Belastung einer Aufsichtsperson durch Wachsamkeit und nervliche Anspannung stellt im Vergleich zu anderen höherwertigen Tätigkeiten keine
außerordentliche Erschwernis dar; die Aufsichtszulage für Partieführer nach dem Bau-KV kann daher nicht als Erschwerniszulage steuerfrei behandelt werden.

Steuerliche Behandlung von Aufsichtszulagen in der Baubranche.

Zulagen für Aufsichtspflicht –
Steuerliche Qualifizierung strittig

Strittig ist die steuerliche
Qualifizierung einer im
Kollektivvertrag für Arbeiter

in Bauindustrie und Baugewerbe
geregelten Aufsichtszulage: 

Danach erhalten Arbeitnehmer,
die eine selbstständige Arbeitspar-
tie von mehr als drei Mann beauf-
sichtigen, auf die Dauer dieser Be-
schäftigung eine Zulage von 10 %,
wobei sie verpflichtet sind selbst
mitzuarbeiten.

Aufsichtszulage nach dem
Bau-KV keine SEG-Zulage

Die Steuerfreiheit von Aufsichts-
zulagen kann nur dann gewährt
werden, wenn eine außerordentli-
che Erschwernis gegenüber den
allgemein üblichen Arbeitsbedin-
gungen gegeben ist. Da der
Vergleichsrahmen Gruppen mit
vergleichbaren Arbeitstätigkeiten
und Arbeitsbedingungen umfassen
muss, setzt die Steuerfreiheit von
Aufsichtszulagen eine außeror-
dentliche Erschwernis gegenüber
den allgemein üblichen Arbeitsbe-
dingungen bei der Ausübung der
Aufsichtstätigkeit (unter gleichzei-
tiger Mitarbeit) eines Arbeitneh-
mers im Baugewerbe und in der
Bauindustrie voraus.

Typische Arbeitserschwernisse
jeder beaufsichtigenden

Tätigkeit

Jede höher qualifizierte Tätigkeit
im Berufsleben setzt auch höhere
geistige und psychische Anforde-
rungen voraus, wie unter anderem
eine erhöhte Wachsamkeit und
eine höhere nervliche Anspan-
nung. Die zweifelsohne damit ver-
bundene Belastung für die
„Aufsichtsperson“ bleibt unbestrit-
ten, wobei dem Argument der
Berufungswerberin, die erforderli-
che Konzentration bringe notwen-
digerweise Stresssituationen mit
sich, entgegenzuhalten ist, dass
fallweise Stresssituationen mit vie-
len Arbeiten verbunden sind und
sich in der heutigen Zeit nicht bloß
als Begleiterscheinung einer außer-
ordentlichen Erschwernis darstel-
len.

Die Aufsichtstätigkeit stellt zweifel-
los an die damit beauftragten
Arbeitnehmer erhöhte qualitative
Ansprüche, die auch eine höhere
Entlohnung rechtfertigen mögen.
Eine im Vergleich zu den allgemei-
nen üblichen Arbeitsbedingungen
außerordentliche Erschwernis ist
damit jedoch nicht verbunden. Es
handelt sich um Belastungen, die
alle Aufsichtspersonen (mit gleich-
zeitiger Verpflichtung zur Mit-
arbeit) generell und gleicherma-
ßen treffen wird. 

Außergewöhnliche Konzentration,
Stresssituationen im Berufsleben
etc stellen keine im Vergleich zu
den allgemein üblichen Arbeitsbe-
dingungen außerordentliche Er-
schwernis dar. 

Nach Ansicht des UFS handelt es
sich bei der „Aufsichtszulage“ um
eine Zulage, die dem Arbeitnehmer
für jene Zeiträume gewährt wird,
in der er eine höherwertige
Tätigkeit (Aufsichtstätigkeit) aus-
übt (vergleichbar mit der Tätigkeit
eines Vorarbeiters, dem für die zeit-
lich begrenzte höherwertige
Tätigkeit eine höhere Entlohnung
zusteht).

Das Tragen von Verantwortung,
höhere Konzentration

und Flexibilität sind Merkmale
jedweder höher qualifizierten

Tätigkeit

Die größeren Anforderungen, die
mit einer höherwertigen Tätigkeit
verbunden sind, stellen jedoch

keine außerordentlichen Er-
schwernisse dar und rechtfertigen
nicht, dass eine für eine leitende
und damit höherwertige Tätigkeit
gezahlte Zulage als steuerbefreite
Erschwerniszulage qualifiziert
wird.

Steuerliche Begünstigung 
für SEG-Zulagen

Unter Schmutz-, Erschwernis- und
Gefahrenzulagen sind jene Teile
des Arbeitslohnes zu verstehen, die
dem Arbeitnehmer deshalb
gewährt werden, weil die von ihm
zu leistenden Arbeiten überwie-
gend unter Umständen erfolgen,
die

� in erheblichem Maß zwangsläu-
fig eine Verschmutzung des Arbeit-
nehmers und seiner Kleidung
bewirken, 

� im Vergleich zu den allgemein
üblichen Arbeitsbedingungen eine
außerordentliche Erschwernis dar-
stellen, oder 

� infolge der schädlichen Ein-
wirkungen von gesundheitsgefähr-
denden Stoffen oder Strahlen, von
Hitze, Kälte oder Nässe, von
Gasen, Dämpfen, Säuren, Laugen,
Staub oder Erschütterungen oder
infolge einer Sturz- oder anderen
Gefahr zwangsläufig eine Gefähr-
dung von Leben, Gesundheit oder
körperlicher Sicherheit des Arbeit-
nehmers mit sich bringen.

Diese Zulagen sind nur begünstigt,
soweit sie 

� aufgrund gesetzlicher Vorschrif-
ten,

� aufgrund von Gebietskör-
perschaften erlassener Dienstord-
nungen,

� aufgrund aufsichtsbehördlich
genehmigter Dienst- bzw Besol-
dungsordnungen der Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts,

� aufgrund der vom Österreichi-
schen Gewerkschaftsbund für

seine Bediensteten festgelegten
Arbeitsordnung,

� aufgrund von Kollektivverträgen
oder Betriebsvereinbarungen, die
aufgrund besonderer kollektivver-
traglicher Ermächtigungen abge-
schlossen worden sind,

� aufgrund von Betriebsverein-
barungen, die wegen Fehlens eines
kollektivvertragsfähigen Vertrags-
teiles auf der Arbeitgeberseite zwi-
schen einem einzelnen Arbeit-
geber und dem kollektivvertragsfä-
higen Vertragsteil auf der Arbeit-
nehmerseite abgeschlossen wur-
den,

� innerbetrieblich für alle
Arbeitnehmer oder bestimmte
Gruppen von Arbeitnehmern
gewährt werden.

Text: Mag. Birgit Hauck

UFS Salzburg 24. 4. 2006, RV/0775-S/02
VwGH 19. 10. 1983, 81/13/0058
EStG § 68 Abs 5

QUELLEN

Stresssituationen im Berufsleben stellen keine im Vergleich zu
den allgemein üblichen Arbeitsbedingungen außerordentliche

Erschwernis dar 
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Lexpress-Abonnenten sind informiert!

Informationen: 

Kurt Rothleitner

kurt.rothleitner@lexisnexis.at

Fax: (01) 534 52-141

Nutzen Sie diesen Wissensvorteil für Ihr Unternehmen, 
Ihre Investitionen und für Ihre Sicherheit.

Das Jahres-Abo um € 50,– für Entscheidungsträger
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Steuerliche Lohnnebenkosten

Der Band 2 behandelt die steuer-
lichen Lohnnebenkosten (Dienst-
geberbeitrag samt Zuschlag,
Kommunalsteuer). Er enthält
schwerpunktmäßig die aktuellen
Gesetzestexte des FLAG und
KommStG – kommentiert durch
parlamentarische Erläuterungen,
umfangreiche Rechtsprechung
und Erlässe. Dieses Buch dient
Steuerpraktikern und Lohnver-
rechnern als praktisches Nach-
schlagewerk und Arbeitsbehelf für
die tägliche Arbeit.

Die Bearbeiterin Mag. Sabine Sadlo ist
Juristin und Redakteurin im Bereich Steu-
errecht der Zeitschrift ARD-Betriebs-
dienst sowie der Zeitschrift Orac aktuell

LexisNexis ARD Orac, Wien 2005
4. Auflage, 276 Seiten
ISBN 3-7007-3226-0
Best.-Nr. 35.04.04
Preis € 34,-

HANDBUCH DER
LOHNABGABEN

BAND 2



RECHT 718. AUGUST 2006

Nach schweren politischen und wirt-
schaftlichen Umbrüchen in den 90er
Jahren des 20. Jahrhunderts konnte
durch die Einführung der Currency-
Board-Regelegung eine Senkung der
Inflationsrate erzielt werden. 

Durch die konsequente Umsetzung
eines Reformprogramms erholte sich
die Wirtschaft rasch. Bulgarien wurde
für ausländische Investoren, vor allem
Deutschland, Italien, Österreich und
Griechenland, wieder interessant. Auch
die Bemühungen des Staates zur
Privatisierung, besonders im Industrie-
und Bankensektor, wurden intensiviert.

Einen großen außenpolitischen Erfolg
erzielte Bulgarien mit seinem Beitritt zur
NATO im Jahr 2004. Ein Abkommen
mit den USA für die gemeinsame
Nutzung militärischer Stützpunkte in
Bulgarien wurde dieses Frühjahr unter-
zeichnet. Vor allem für die eher wirt-
schaftsschwachen Regionen rund um
die Stützpunkte wird dadurch ein Auf-
schwung erwartet.

Trotz eines Wirtschaftswachstums von
5,3 % im letzten Jahr konnte jedoch 
die Arbeitslosenquote von 12 % noch
nicht gesenkt werden. Das durch-
schnittliche Einkommen pro Kopf

beträgt jährlich rund $ 1.400. Die wich-
tigsten Wirtschaftszweige Bulgariens
stellen die Chemische Industrie und
Metallindustrie, die Tabak- und Nah-
rungsmittelindustrie, der Maschinen-
bau, die Stahlproduktion und die
Energiewirtschaft dar. Der Tourismus konn-
te in den letzten Jahren – nicht zuletzt
durch die zunehmende wirtschaftliche
und politische Stabilität Bulgariens –
einen Zuwachs von 13 % erringen. 

Zum geplanten EU-Beitritt für 2007
wird die Kommission den Beitrittsstatus
Bulgariens im Oktober 2006 erneut
überprüfen und eine Empfehlung zum

Beitrittszeitpunkt aussprechen. Positiv
hervorgehoben wird das kräftige
Wirtschaftswachstum, verstärkt werden
muss jedoch die Reform der Judikative
sowie die Bekämpfung der Korruption
und des organisierten Verbrechens.
Auch in den Bereichen Menschen- und
Minderheitenrechte wurden noch
erhebliche Mängel festgestellt.

BULGARIEN

Bulgarien hat seine großen Krisen überwunden und ist auf dem Weg, 
sich endgültig in den Westen zu integrieren.

Die Anpassung des bulgarischen
Gesellschaftsrechts an das EU-
Recht ist im Wesentlichen abge-
schlossen. Die letzte große Reform
betrifft das Handelsregister. 

Das neue Handelregister wird ab 
1. 10. 2006 nicht mehr von den
Landesgerichten, sondern von der
dem Justizministerium unterstell-
ten Registryagency elektronisch
und zentral geführt (www.registry-
agency.bg/en/). Ähnlich wie in
Österreich werden Internetzugang
und Ausstellung von beglaubigten
Handelsregisterauszügen für alle
örtlichen Einheiten der Registry-
agency zentral gewährleistet (zB in
Sofia für ein an der Schwarzmeer-
küste in Varna eingetragenes
Unternehmen). Jeder Kaufmann
und jede Zweigniederlassung eines
ausländischen Kaufmanns (Unter-
nehmen) erhält mit der Eintra-
gung ins Handelsregister einen
Einheitlichen Identifikationscode
(EIK). 

Eine nachträgliche Eintragung des
Unternehmens ins (statistische)
Register BULSTAT ist ab 1. 10.
2006 nicht mehr notwendig (die
Eintragung bei der Steuerbehörde
oder der Sozialversicherungsanstalt
wurde bereits vor kurzem abge-
schafft).

Der EIK dient gleichzeitig als
Firmen-, Steuer-, Sozialversiche-
rungs- und Zollnummer des
Unternehmens und ist integraler
Bestandteil jeder Rechnung, sodass
nach der Handelsregistereintra-
gung das Unternehmen einsatzbe-
reit ist (nur die MWSt-Registrierung
kann erst ab einem Umsatz von ca
€ 12.500,- und muss ab einem
Umsatz von ca € 25.000,- separat
bei der Steuerbehörde vorgenom-
men werden – eine freie vom
Umsatz unabhängige MWSt-
Registrierung wird ab nächstem
Jahr überlegt). Die Führung und
der Zugang zum Handelsregister
sowie Antragsformulare und die
dazugehörigen Beilagen zur
Eintragung sollen in einer noch zu
erlassenden Verordnung des
Justizministers detailliert geregelt
werden. Alle bereits gerichtlich
eingetragenen Unternehmen müs-
sen innerhalb von drei Jahren ab 
1. 10. 2006 eine Neueintragung bei
der Registryagency aufgrund eines
aktuellen gerichtlichen Handelsre-
gisterauszugs sowie einer aktuellen
Satzung beantragen, widrigenfalls
sie amtlich aufgelöst werden. Der
Antrag ist gebührenfrei.

Ausländische Unternehmen dürfen
als solche direkt in Bulgarien
Geschäftstätigkeit entfalten, sie
müssen sich aber bei Begründung
einer (steuerlichen) Betriebstätte,
beim Erwerb einer Immobilie oder
bei der Verlegung ihrer tatsäch-
lichen Geschäftsführung (Verwal-
tung) nach Bulgarien ins (statisti-
sche) Register BULSTAT, das auch
von der Registryagency geführt
wird, eintragen lassen und erhalten
hiebei den Einheitlichen Identifika-
tionscode (EIK). 

In den weitaus überwiegenden
Fällen bedienen sich die ausländi-
schen Unternehmen aber einer der
bulgarischen Unternehmensfor-
men, die ins Handelsregister einge-
tragen werden müssen, wobei hier
zwischen der Eintragung einer
Zweigniederlassung eines ausländi-
schen Unternehmens und einer
Handelsgesellschaft zu unterschei-
den ist. Ein Grund dafür ist, dass die
durch Ausländer kontrollierten
bulgarischen Handelsgesellschaf-
ten uneingeschränkt Bodeneigen-
tum erwerben dürfen. Die bulgari-
schen Handelsgesellschaften wer-
den genauso wie in Österreich in
Personen- und Kapitalgesellschaf-
ten unterteilt.

Die Personengesellschaften sind die
OHG und KG. Im Unterschied zu
Österreich sind die Personengesell-
schaften juristische Personen und
unterliegen der Körperschaftssteuer.

Die Kapitalgesellschaften sind die
GmbH, die AG und die Komman-
ditgesellschaft auf Aktien (KGA),
wobei die am stärksten verbreitete
Unternehmensform die GmbH ist.
Die GmbH bedarf eines Mindest-
kapitals von ca € 2500,- und kann

durch eine Person, die gleichzeitig
auch der einzige Geschäftsführer ist,
gegründet werden (Eintragungsge-
bühren ca € 150,-). Das Mindest-
kapital der AG ist € 25.000,-, wobei
sie auch durch eine Person gegrün-
det werden kann (Eintragungsge-
bühren ca € 325,-). Es müssen aller-
dings mindestens drei Direktoren-
ratsmitglieder (angelsächsisches
Einstufen-Verwaltungssystem) oder
drei Vorstands- und drei Aufsichts-
ratsmitglieder (deutsches Zweistu-
fen-Verwaltungssystem) bestellt
werden. 

Die bulgarischen Handelsgesell-
schaften unterliegen einer Körper-
schaftssteuer in der Höhe von 
15 %. Die Dividendenausschüttun-
gen werden in der Regel mit 7 %
Quellensteuer belegt, wobei auf-
grund des Doppelbesteuerungsab-
kommens 1984 mit Bulgarien die
Besteuerung der Dividenden öster-
reichischer Gesellschafter in Öster-
reich vorgenommen wird. Bis Ende
2006 wird die Unterzeichnung
eines neuen DBA mit Bulgarien
erwartet, das sich nach dem OECD-
Modellabkommen richten wird.

Zusammenfassend ist festzuhalten,
dass eine erfolgreiche Gründung in
Bulgarien gute Vorbereitung vor-
aussetzt.

Unternehmensgründung
in Bulgarien

Österreich ist führender Investor in Bulgarien. 
Der baldige EU-Beitritts Bulgariens (voraussichtlich am 1. 1. 2007) eröffnet weitere Möglichkeiten zur 

Gründung von Produktions- und Vertriebsunternehmen und zwar in einem neuen ab 1. 10. 2006 elektronisch und zentral geführten Handelsregister.

EINE ERFOLGREICHE GRÜNDUNG EINES UNTERNEHMENS IN BULGARIEN SETZT GUTE VORBEREITUNG VORAUS.

Österreichische Unternehmen engagieren sich stark am bulgarischen
Markt, Gründungen bedürfen aber gründlicher Vorbereitung.

AWO-FORUM
„UNTERNEHMENSGRÜNDUNG

IN BULGARIEN“

Im Anschluss an das AWO-Forum
„Unternehmensgründung in Bulga-
rien“, das am 5. 9. 2006 von 15.00
bis 16.30 in der Wirtschaftskammer
Österreich stattfindet, werden Herr
Univ.-Prof. Dr. Peter Doralt (WU Wien)
und Frau Dr. Kandutsch (LexisNexis
ARD Orac Verlag) ab ca 16.30 Uhr bei
einem Glas Sekt das Buch von Herrn Mag.
Waltschin Daskalov und Herrn Mag.
Boris Metodiev „Unternehmensgrün-
dung in Bulgarien“ präsentieren. Im
Rahmen eines Quiz über Bulgarien wer-
den 10 Exemplare des Buches verlost.

Ort: WKO, Franz Dworak Saal
Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien

1. ENTBÜROKRATISIERTES 
ELEKTRONISCHES 
HANDELSREGISTER

2. UNTERNEHMENSFORMEN
3. UNTERNEHMENSSTEUER

UNTERNEHMENS-
GRÜNDUNG IN BULGARIEN

Dieses Werk bietet einen umfas-
senden Überblick über die allge-
meinen politischen, wirtschaft-
lichen, rechtlichen und steuer-
lichen Rahmenbedingungen, die
bei der Geschäftstätigkeit in Bul-
garien zu beachten sind. Berück-
sichtigt werden die Reformen des
Handelsregisters und des Immobi-
lienregisters sowie die im Jahr
2006 in Kraft tretenden Doppelbe-
steuerungs- und Sozialversiche-
rungsabkommen zwischen Bulga-
rien und Österreich. Der Ratgeber
richtet sich an alle Unternehmer
mit Investitionsabsicht in Bulgarien
sowie an bereits dort tätige
Geschäftsleute und kann als
Entscheidungsgrundlage herange-
zogen werden.

Die Autoren:
Mag. Waltschin Daskalov
Mag. Boris Metodiev

LexisNexis ARD Orac
Wien 2006, 160 Seiten
ISBN 3-7007-3465-4
Best.-Nr. 88.36.01
Preis € 33,–
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Mag. Waltschin
Daskalov

Managingpartner
Daskalov, Daskalova & Partner,
Rechtsanwälte
Ljuben Karavelov Str 27, Sofia 1142,
Bulgarien
Tel.: +3592-9630414
Fax: +3592-9819267
E-Mail: wdaskalov@yahoo.de

Mag. Boris
Metodiev

Zugelassener Rechtsanwalt im 
Bulgarien FOWI - Forschungsinstitut für
mittel- und osteuropäisches
Wirtschaftsrecht Wirtschaftsuniversität Wien
A-1090 Wien, Althanstraße 39-45
Tel.: +43-1-31336 - 4213
Fax: +43-1-31336 - 764
E-Mail: boris.metodiev@wu-wien.ac.at
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Infolge des Prinzips der „Spürbarkeit“ verstößt eine Verletzung bau- oder gewerbebehördlicher Gesetze oder Auflagen nur dann gegen das Bundesgesetz
gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), wenn der Rechtsbruch geeignet ist, eine nicht unerhebliche Nachfrageverlagerung zu bewirken.

Grundsätzlich gilt, dass die
Wettbewerbswidrigkeit
nicht losgelöst davon beur-

teilt werden kann, in welchem
Ausmaß sie den Wettbewerb beein-
flusst – man spricht auch von dem
Prinzip der „Spürbarkeit“.

Dieser Grundsatz muss auch in
Fällen gelten, in denen der
Rechtsbruch in der Verletzung
bau- oder gewerbebehördlicher
Gesetze oder Auflagen besteht. In
diesen Fällen kann der sachlich
nicht gerechtfertigte Vorsprung
etwa darin bestehen, dass bspw
der Verletzer eine Geschäfts-
tätigkeit ohne die gesetzlich ge-
forderten Voraussetzungen nicht
ausüben dürfte – oder dass er 
sich durch das Unterbleiben der
durch Gesetz oder Auflage gefor-
derten Maßnahmen Aufwendun-
gen erspart und so sein Angebot
günstiger als ein gesetzestreuer
Mitbewerber auf den Markt brin-
gen kann. 

Ein solcher Vorsprung besteht aber
nur, wenn das Verhalten geeignet
ist, eine nicht unerhebliche
Nachfrageverlagerung zu bewir-
ken. 

Die Betreiberin eines Einkaufszen-
trums wirft dem Betreiber und
Geschäftsführer eines Konkurrenz-
unternehmens die Missachtung
gesetzlicher Vorschriften und Auf-
lagen vor, die der Sicherheit von
Menschen dienten. Die Beklagten
würden sich dadurch einen unge-
rechtfertigten Vorsprung gegenüber

gesetzestreuen Mitbewerbern ver-
schaffen.

Die Klägerin führt folgende Ver-
stöße an:
� Belassung des Schilds „Außer
Betrieb“ bei der (eigentlich funk-
tionierenden) Brandschutzmelde-
anlage

� erst nachträgliche Entfernung
des Warnschilds bei der Gara-
geneinfahrt
� nicht durchgehend ausgeführter
Handlauf und zunächst fehlender
Spindelabschluss der außenliegen-
den Fluchtstiege
� fehlende Beleuchtung des
Fluchtwegs beim Notausgang

Die Beklagten seien für Mängel
ausführender Unternehmen ver-
waltungsrechtlich wie auch wett-
bewerbsrechtlich verantwortlich.

Die Rechtsverletzungen seien ge-
eignet, die Wettbewerbslage zu-
gunsten der Beklagten zu beein-
flussen und eine nicht unerhebli-
che Nachfrageverlagerung zu
bewirken. 

Keine erhebliche Verlagerung
der Nachfrage

Die den Beklagten vorgeworfenen
Verstöße sind nicht geeignet, eine
nicht unerhebliche Nachfrage-
verlagerung zu bewirken und
damit der Erstbeklagten einen 
sachlich nicht gerechtfertigten
Vorsprung gegenüber der Klägerin
oder anderen Mitbewerbern zu

verschaffen. Die Nichteinhaltung
bzw verspätete Erfüllung einer
gewerbebehördlichen Auflage
könnte nur zu einem Verwaltungs-
strafverfahren führen.
Ein gröblicher Verstoß gegen die
Bestimmungen über die Bau-
ausführung ist bei den hier bean-
standeten Ausführungsmängeln
nicht anzunehmen.

Die beanstandeten Verstöße beste-
hen in Ausführungsmängeln, für
die das beklagte Unternehmen
zwar einzustehen hat, mit denen
jedoch keine nennenswerte
Stärkung seiner Position im
Wettbewerb verbunden ist. Es ist
nicht anzunehmen, dass die festge-
stellten Ausführungsmängel in
irgendeiner Weise Einfluss auf
Angebot, Kundenfrequenz oder
Nachfrage haben.

Ein Verstoß der Beklagten gegen
das UWG liegt somit nicht vor. 

Text: Mag. Birgit Hauck

Bau- oder Gewerbebehörde – Spürbarkeitsgrenze im Lauterkeitsrecht.

Unlauterer Wettbewerb –
Verletzung behördlicher Auflagen

OGH 23. 5. 2006, 4 Ob 74/06w
GewO § 367 Z 25
OÖ BauO § 41
UWG § 1

QUELLEN

Kann die Verletzung bau- und gewerbebehördlicher Auflagen
(bspw die fehlende Beleuchtung des Fluchtwegs beim Notausgang)

eine nicht unerhebliche Nachfrageverlagerung bewirken?
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DAS NEUE KARTELLRECHT

Kurzkommentierung der neuen
Bestimmungen des KartG 2005 

und der WettbG

Seit 1. 1. 2006 gilt in Österreich
ein Kartellrecht „europäischen
Zuschnitts“ mit geradezu revolu-
tionären Änderungen im Vergleich
zur bisherigen Rechtslage. Das
vorliegende Buch erläutert die
wesentlichen Neuerungen des
neuen Kartellgesetzes 2005 und
der Novelle zum Wettbewerbs-
gesetz. Zu nennen sind dabei vor
allem der Wechsel vom Genehmi-
gungssystem zur Legalausnahme
im Bereich der Kartelle, die
Anpassung der Rechtsdurchset-
zungsinstrumente an das europä-
ische Vorbild und die Neustruktu-
rierung der Aufgriffsschwellen.

Die Autoren:
Dr. Raoul Hoffer, LL.M. (London) 
Dr. Johannes Barbist, M.A. (Limerick)

LexisNexis ARD Orac
Wien 2005, 168 Seiten
ISBN 3-7007-3238-4
Best.-Nr. 33.11.01
Preis € 29,–

LITERATURTIPP

Im Zuge des Bewerbungsgesprä-
ches der Arbeitnehmerin verwies
die Geschäftsführerin ausdrück-
lich auf den auf das Dienstverhält-
nis anzuwendenden Kollektivver-
trag für die Papier und Pappe ver-
arbeitende Industrie. Die Arbeit-
nehmerin wurde auch darauf hin-
gewiesen, dass dieser KV zur
Einsicht in der Lohnverrechnung
aufliege. Da die maßgebliche wirt-
schaftliche Bedeutung für den
Betrieb jedoch dem Handel mit
Fremderzeugnissen zukommt,
kommt grundsätzlich der – für die
Arbeitnehmer ungünstigere –
Kollektivvertrag für Handelsan-
gestellte zur Anwendung. Strittig
war nun folgender Punkt: Ist es
zulässig, trotz Übereinkommen für
den günstigeren Kollektivvertrag
(Papier und Pappe) ein Gehalt zu
vereinbaren, das unter den
Mindestsätzen des vereinbarten
Kollektivvertrages liegt? Das ver-
einbarte Gehalt wäre im vorliegen-
den Fall immer noch über den
Mindestsätzen des sonst zur An-
wendung gelangenden KV-Han-
delsangestellte gelegen.

Kein Günstigkeitsprinzip bei
vereinbartem Kollektivvertrag

Die Mindeststandards des jeweils
gültigen Kollektivvertrags können
auch mit Zustimmung des Arbeitneh-
mers nicht wirksam unterschritten

werden. Der grundsätzlich für den
Betrieb des Arbeitgebers geltende
Kollektivvertrag ist im vorliegen-
den Fall jener für die Handelsan-
gestellten Österreichs. Dieser
Kollektivvertrag stellt daher den
Mindeststandard dar, der nicht
unterschritten werden dürfte. 

Darüber hinaus kann jedoch die
Geltung eines anderen Kollektiv-
vertrages als Vertragsschablone
vereinbart werden. In einem der-
artigen Fall kommt dem nur auf-
grund einer Vereinbarung anzu-
wendenden Kollektivvertrag aber
nicht mehr die Funktion zu, dem
Arbeitnehmer im Rahmen des
Dienstverhältnisses einen Mindest-
standard zu sichern. Daher ist das
Günstigkeitsprinzip ohne ent-
sprechende Parteienvereinbarung
nicht anwendbar. 

Das so genannte „Günstigkeits-
prinzip“ besagt, dass die Bestim-
mungen in Kollektivverträgen, so-
weit sie die Rechtsverhältnisse zwi-
schen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern regeln, durch Betriebs-
vereinbarung oder Arbeitsvertrag
weder aufgehoben noch be-
schränkt werden können.

Sondervereinbarungen sind, sofern
sie der Kollektivvertrag nicht aus-
schließt, nur gültig, soweit sie für
den Arbeitnehmer günstiger sind

oder Angelegenheiten betreffen,
die im Kollektivvertrag nicht gere-
gelt sind.

Damit wäre es grundsätzlich auch
im vorliegenden Fall möglich
gewesen, dass die Streitteile ein
Gehalt vereinbart hätten, das unter
den Mindestsätzen des vereinbar-
ten KV-Papier und Pappe verarbei-
tende Industrie lag. Es hätten nur
die Mindestsätze des sonst gel-
tenden KV der Handelsange-
stellten nicht unterschritten wer-
den dürfen. 

Konkreter Hinweis auf Aufliegen
des KV in Lohnverrechnung

Das Berufungsgericht nimmt zwar
eine solche Gehalts-Sonderverein-
barung als Abweichung vom
ansonsten vereinbarten KV-Papier
und Pappe verarbeitende Industrie
an, dies ist aber in vorliegendem
Fall nicht zutreffend.

Gerade der ausdrückliche Hinweis
im Einstellungsgespräch, dass der
KV-Papier und Pappe verarbeiten-
de Industrie in der Lohnverrech-
nung aufliege, musste die Ar-
beitnehmerin wie jede andere
Stellenbewerberin in ihrer Situa-
tion zur Annahme veranlassen, 
dass insbesondere die Gehaltsre-
gelungen dieses KV zur Anwen-
dung kämen.

Allein aus der Nennung eines
Bruttogehalts (das zwar über den
Mindestansätzen der Verwen-
dungsgruppe II, jedoch unter den-
jenigen der Verwendungsgruppe
III lag) für die von der Arbeitneh-
merin ausgeübte Tätigkeit, die den
Merkmalen der Verwendungs-
gruppe III entsprochen hat, mus-
ste die Arbeitnehmerin noch auf
keine von diesem Kollektivvertrag
abweichende Lohnvereinbarung
schließen, zumal ja die Einordnung
in eine bestimmte Verwendungs-
gruppe überhaupt nicht bespro-
chen worden war. Damit kann
aber bei objektiver Betrachtung
auch keine Parteiabsicht unter-
stellt werden, die Vertragsteile hät-
ten zwar einen günstigeren KV,
nicht jedoch dessen Gehaltsansätze
vereinbart. 

Die Arbeitnehmerin hat daher An-
spruch auf Zahlung der Differenz,
die sich aus dem ausbezahlten
Gehalt im Verhältnis zu den Min-
destsätzen der Verwendungsgrup-
pe III des KV für die Papier und
Pappe verarbeitende Industrie
ergibt. 

Text: Mag. Birgit Hauck

Ungünstigere Gehaltsvereinbarung bei
bloß vereinbartem Kollektivvertrag
Es ist zulässig, sich auf ein Gehalt zu einigen, das unter den Mindestsätzen eines (bloß) vereinbarten Kollektivvertrags liegt, 
solange nur die Mindestsätze des im Betrieb zwingend geltenden KV nicht unterschritten werden. 

OGH 29. 3. 2006, 9 ObA 70/05t
OGH 30. 1. 1997, 8 ObA 2255/96t
ArbVG § 3 Abs 1

QUELLEN



Erfolgreiche Geltendmachung der Ansprüche aus einer Treuhandvereinbarung.

Unternehmensverkauf mit
gerichtlichem Nachspiel 

Der Sachverhalt: Die R KEG
verkauft der B KEG ein
Schnellimbisslokal samt

Inventar und Warenlager. Die letz-
ten Kaufpreisraten sollen monat-
lich von der A Wirtschaftstreu-
hand GmbH, die als Treuhänderin
beider Parteien fungiert, an die
Verkäuferin überwiesen werden.
Damit will sich die Käuferin davor
schützen, zB gegenüber Lieferan-
ten für Forderungen aus dem
Geschäftsbetrieb aufkommen zu
müssen, die aus der Zeit vor Über-
nahme des Lokals stammen. In
einem solchen Fall gibt sie der A
Treuhand GmbH den Auftrag, die
Ratenzahlung einzustellen. Als nur
mehr zwei Raten à € 7.000,- offen
sind, bemängelt die B KEG das
Fehlen einer Klimaanlage und
beauftragt die A Wirtschaftstreu-
hand GmbH, die Zahlungen an die
Verkäuferin, die R KEG, einzustellen.

Vor dem Handelsgericht

Die R KEG wendet sich an ihren
D.A.S. Rechtsschutz und der beauf-
tragte Rechtsanwalt bringt die
Klage über € 14.000,- gegen die
A Wirtschaftstreuhand GmbH

ein, die das Geld zwischenzeitig
gerichtlich hinterlegt hat: Zum
einen wäre die Rückbehaltung von
Kaufpreisresten nur für den Fall des
Auftretens von „Altforderungen“
vorgesehen, zum anderen das
Vorhandensein einer Klimaanlage
gar nicht zugesagt. In der Inventar-
liste sind lediglich „Lüftungsanlage,
Heizungsanlage, Sanitäranlage“
angeführt. 

Das Erstgericht weist die Klage der
R KEG ab. Begründung: Dem
Kaufvertrag sei zu entnehmen, dass
der Wille der Parteien durchaus so
zu interpretieren ist, dass die
Zurückhaltung von Kaufpreisres-
ten nicht nur für den Fall von
Altforderungen zulässig sein soll,
sondern auch für Gewährleis-
tungsansprüche, zB bei Fehlen
eines in der Inventarliste angeführ-
ten Gegenstandes. Und: „Nach all-
gemeinem Verständnis kann eine
Lüftungsanlage jedenfalls auch ein
Klimagerät beinhalten.“

Erfolgreiche Berufung

In seiner Berufung führt der
Anwalt der R KEG aus, dass gemäß

den getroffenen Vereinbarungen
zwischen Verkäuferin und Käu-
ferin eine Zurückbehaltung rest-
licher Raten nur bei „Altschulden“
aus dem Geschäftsbetrieb, die aus
der Zeit vor Übernahme durch die
Käuferin stammen, statthaft ist. Das
Vorhandensein einer Klimaanlage
ist gemäß Inventarliste nicht zuge-
sagt: „Entgegen der Ansicht des
Erstgerichtes ist allgemein be-
kannt, dass eine Klimaanlage nicht
eine Lüftungsanlage ist.“

Das Oberlandesgericht schließt sich
dieser Meinung an und verurteilt

die A Wirtschaftstreuhand GmbH
zur Zahlung der eingeklagten 
€ 14.000,- samt Zinsen und Kosten
an die R KEG. 

D.A.S. Rechtsschutz zu 
diesem Prozessfall

„Diese gerichtliche Auseinander-
setzung zeigt, wie wichtig betrieb-
licher Rechtsschutz für – auch klei-
nere – Unternehmen ist. Die
Vielfalt und Unterschiedlichkeit
der Rechtsverhältnisse, vor allem
vertraglicher, bringt es mit sich,
dass häufig Auslegungsprobleme

auftauchen. Die Interpretation
zum Teil umfangreicher Vertrags-
werke endet eben häufig vor
Gericht. Im vorliegenden Fall war
die Treuhänderin in einer
Zwickmühle: Hätte sie unserer
Kundin das Geld ausbezahlt, wäre
sie wahrscheinlich von der
Käuferin geklagt worden.“ 

Zum Kostenrisiko: In diesem Ver-
fahren sind insgesamt (auf Kläger-
und Beklagtenseite) Kosten von
über € 8.000,- aufgelaufen. Betrieb-
licher Rechtsschutz ist – wie der
Fall zeigt – besonders für KMU
eine sehr sinnvolle Möglichkeit
rechtlicher Absicherung.

Text: Manuela Taschlmar

Die Verkäuferin eines gastgewerblichen Betriebs muss die letzten zwei Kaufpreisraten in Höhe von € 14.000,- einklagen, weil der 
bestellte Treuhänder das Geld ungerechtfertigt zurückhält. Turbulenter Prozess vor dem Handelsgericht und Oberlandesgericht Wien. 
Ein Fall aus den Firmen-Rechtsschutz-Akten der D.A.S. 

RECHT 918. AUGUST 2006

Folgende Erleichterungen hinsicht-
lich der Verleihung der Standesbe-
zeichnung „Ingenieur“ sieht das
Gesetz vor: 

Als materielle Voraussetzung für
die Verleihung an HTL- und HLFL-
Absolventen ist nunmehr eine min-
destens dreijährige „Fachbezogene
Praxis“ anstelle der bisherigen
Voraussetzung „Berufspraxis“ vor-
gesehen, wodurch unabhängig
vom Umfang einer sozialversicher-
ten Beschäftigung bzw vom
Bestehen einer Sozialversicherung
an sich Praxiszeiten angerechnet
werden können. So ist keine
Sozialversicherungsbestätigung
mehr erforderlich, sondern eine
Bestätigung des Dienstgebers im
Zeugnis oder eine anderweitige
Glaubhaftmachung der Praxis.

Anstelle der „Höheren 
Fachkenntnisse“ werden nunmehr 
„Gehobene Kenntnisse“ gefordert

Die Tätigkeit eines HTL-Absolven-
ten bei einem Gewerbetreibenden
wird somit anerkannt. Hinsichtlich
der Facheinschlägigkeit der Tätig-
keit sollen in Zukunft auch fachbe-
zogene und fachübergreifende Tätig-
keiten als Praxis angerechnet werden. 

Für Personen, die keine HTL-/
HLFL-Ausbildung nachweisen, son-
dern „gleichwertige fachliche und
allgemeine Kenntnisse“, wird die
derzeit erforderliche und nachzu-
weisende Praxis von 8 Jahren auf 6
Jahre herabgesetzt. 

In-Kraft-Treten

Der 1. Abschnitt des neuen
Gesetzes (IngG 2006), der die
Standesbezeichnung „Ingenieur“
betrifft, tritt am 1. 9. 2006 in Kraft;
das Ingenieurgesetz 1990 tritt
gleichzeitig außer Kraft. 

Am Auslaufen der Vergabe der
Bezeichnung „Diplom-HTL/HLFL-
Ingenieur“ wird aber festgehalten.
Der diese Bezeichnungen betref-
fende 2. Abschnitt des IngG 2006
tritt daher mit Ablauf des 31. 12.
2006 außer Kraft, ist aber bis läng-
stens 31. 12. 2008 auf bereits
anhängige Verfahren weiter anzu-
wenden. 

Text: Mag. Birgit Hauck

Ingenieurgesetz 2006 – überarbeitete Vorgaben für die Verleihung der Standesbezeichnung
„Ingenieur“ ab 1. 9. 2006.

Erleichterte Voraussetzungen
für den „Ingenieur“
Aufgrund der in den letzten Jahren hohen Anzahl an Verwaltungsverfahren betreffend die Verleihung der Standesbezeichnung 
„Ingenieur“ sollen durch erleichterte Voraussetzungen eine kürzere Verfahrensdauer erreicht und Bürokratie abgebaut werden,
ohne das Ansehen des österreichischen Ingenieurs zu schmälern.

Ingenieurgesetz 2006
BGBl I 2006/120,
ausgegeben am 24. 7. 2006

QUELLEN
Ab 1. 9. 2006 treten mit dem Ingenieurgesetz 2006 erleichterte

Voraussetzungen für die Verleihung der Standesbezeichnung
„Ingenieur“ in Kraft.
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Betrieblicher Rechtsschutz zahlt sich aus - besonders für KMU
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„Projekt E-Zustellung“ der WKÖ – die Grundlage der behördlichen elektronischen Zustellung.

Sichere, rechtsgültige Zusendung
elektronischer Dokumente
Die WKO ist aktiv für sichere und rechtsgültige Übertragung von elektronischen Dokumenten für Unternehmen und Privatpersonen. 
Im Zuge der E-Government-Initiative des Bundes wurde die Grundlage für die so genannte „Behördliche elektronische Zustellung“ geschaffen, die in der 
elektronischen Welt RSA- und RSB-Briefe ersetzen wird. „Damit ist es möglich, Dokumente von Behörden an Bürger effizient und rechtsgültig zu übermitteln“,
erklärt Gerhard Laga, Leiter des E-Centers der Wirtschaftskammer Österreich und Geschäftsführer von AustriaPro.

Aktivitätsschwerpunkt von
AustriaPro ist die Förderung
des elektronischen Daten-

austausches zwischen Unterneh-
men (B2B). Doch die „Behördliche
elektronische Zustellung“ hat meh-
rere Schwachstellen: Sie ermög-
licht die Kommunikation aus-
schließlich in eine Richtung, näm-
lich von Behörde zu Privatperson,
nicht jedoch umgekehrt. Auch die
Nutzung des bestehenden Systems
hält sich in Grenzen: Es kommt
derzeit nur bei einer Handvoll Be-
hörden zum Einsatz.

Nun sollen auch Unternehmen und
private Einzelpersonen in den
Genuss der Vorteile der abgesicher-
ten und rechtsgültigen Übertra-
gung elektronischer Dokumente
kommen, zu denen insbesondere
die Bestätigung des Dokumenten-
empfanges gehört. 

Ein offenes System sicherer
Dokumente zwischen

Unternehmen, Privatpersonen
und Unternehmen und 

umgekehrt

Die Wirtschaftskammer Österreich
bringt deshalb ihr Know-how in
die Entwicklung eines Systems
auch zur „Privaten gesicherten
Zustellung“ ein: „Wir arbeiten an
einem System sowohl für Betriebe
als auch für Privatpersonen.
Unsere Anwendung wird ein
‚offenes‘ System sein, dh alle

Beteiligten sollen elektronische
Dokumente sowohl senden als
auch empfangen können. Das
bedeutet die Kommunikation
elektronischer Dokumente von
Unternehmen zu Unternehmen,
zwischen Betrieben und Privat-
personen und mit Behörden, und
das jeweils in beide Richtungen“,
so Laga.

Dieses System wird den einge-
schriebenen Brief in der elektro-
nischen Welt bilden und ein 
neutraler Dritter bestätigt das

Annehmen der Nachricht beim
Empfänger.

Allerdings kann diese elektroni-
sche Zustellung für Unternehmen
und Privatpersonen aus recht-
lichen und technischen Gründen
nicht über das bestehende behörd-
liche Zustellsystem abgewickelt
werden. „Vielmehr werden eigene
Zustellserver, weitere Systemkom-
ponenten wie beispielsweise ein
integriertes Billing, sowie ein eige-
ner Zustellkopf benötigt. Der
Zustellkopf ist aber im Grunde

nichts anderes als ein Verzeichnis-
dienst, in dem alle Empfänger, die
für die E-Zustellung registriert 
sind, aufscheinen“, erklärt E-Zu-
stellungs-Experte Laga.

Für Unternehmen existiert aber die
Möglichkeit für einen Work-
around: „Die Wirtschaftskammer
Österreich führt eine vollständige
Auflistung aller gewerblichen
Unternehmen in Österreich, das so
genannte ‚Firmen A bis Z‘
http://wko.at/firmena-z. Daher bie-
tet sich die WKO an, den
Zustellkopf-Verzeichnisdienst als
Serviceleistung für ihre Mitglieder
und in Form einer Ausweitung des
‚Firmen A bis Z‘ zu betreiben.“ Die
Zustellserver, bei denen die
zusandten Dokumente abgeholt
werden können, sollen als
Dienstleistung von technischen
Providern im Wettbewerb betrie-
ben werden.

Auf Initiative der WKO wurde vor
diesem Hintergrund das „Projekt E-
Zustellung“ gestartet: Dabei sorgt
AustriaPro für die Standardkonfor-
mität der technischen Spezifikatio-
nen des in Entwicklung befind-
lichen Zustellsystems, wobei eng
mit dem Verein „e-Zustellung“
(www.e-zustellung.at) zusammen-
gearbeitet wird.

Alle Mitgliedsunternehmen, die
Interesse am Thema E-Zustellung
haben, laden die WKO und

AustriaPro zu einer Informati-
onsveranstaltung am Mittwoch,
den 13. September 2006, ab 10.30
Uhr in die Wirtschaftskammer
Österreich, Wiedner Haupstrasse
63, 1045 Wien.

Die Anmeldung ist bereits jetzt
unter alexandra.sladek@wko.at
möglich. Bei der Veranstaltung
wird der erste Entwurf eines
Pflichtenheftes für die gesicherte
elektronische Zustellung vorge-
stellt, der letztlich in einen offenen
Standard zur gesicherten elektroni-
schen Zustellung münden soll. In
weiterer Folge soll dieser
Vorschlag durch Anregungen aus
der Praxis ergänzt werden, um
Ende dieses, Anfang nächsten
Jahres in den ersten österreichi-
schen Standard zur gesicherten
elektronischen Zustellung zu mün-
den.

Text: WKO

Roland Schliesser, CEO der CUBE
Advanced Solutions AG aus der
Schweiz und Experte zum Thema
Versicherungs-IT nimmt im
Interview zu kontrovers diskutier-
ten Fragen Stellung, die nicht nur
die Versicherungsbranche im
Moment intensiv beschäftigen.

Michael Ghezzo: 
Im Versicherungsmarkt gibt es den
Trend, Eigenentwicklungen durch Stan-
dardsoftware zu ersetzen – was sind die
Auslöser für diese Überlegungen?

Roland Schliesser:
„Einerseits die klare Fokussierung
auf höchste Flexibilität bei
Customizing, Prozessdefinition
und -optimierung. Andererseits
erfordert die Globalisierung sehr
effiziente Prozesse und kurze
Time-to-market-Zyklen beim An-
gebot, um den Markt wirklich
adressieren zu können. Kunden
sind schneller informiert, wollen

schneller bedient werden und
wissen umgehend über Neuerun-
gen der Mitbewerber Bescheid. Dies
alles treibt den Trend der Nach-
frage nach Standardsoftware an.
Künftige Mehrwerte von Stan-
dardsoftware sind klar Durch-
gängigkeit, Time to Market,
Prozesssteuerung und Investi-
tionsschutz. Dies lässt sich nur
mit einer Standardsoftware um-
setzen.“

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem
ROI bei der Migration auf Standardsoft-
ware gemacht?

„Standardsoftware beinhaltet die
wichtigsten Funktionen für alle
Standardfälle. Sie ist immer kosten-
günstiger als Individualsoftware,
da die Erstellungskosten unter
allen Anwendern aufgeteilt wer-
den können. Dies gilt selbst dann,
wenn Anpassungen erfolgen. Ver-
sicherer dürfen aber nicht nur die

Anschaffung betrachten, sondern
auch die Wartung und den Betrieb.
Dort schlagen sich die reduzierten
Kosten ebenfalls nieder, denn
Wartungsbereitschaft und gesetzli-
che Anpassungen werden wiede-
rum unter allen Kunden aufge-
teilt.“

Welche Erfolgsfaktoren gibt es für die
Migration auf Standardsoftware?

„Nutzt die Versicherung die
Standardsoftware mit den definier-
ten Prozessen nach ‚Best
Implementation‘-Definitionen, so
kann sie auf einen nachhaltigen
Erfolg zählen. Da sich die Kosten
der Standardsoftware aus den
Lizenzkosten und der Implemen-
tierung zusammensetzen, sind aus
Kostensicht diejenigen Projekte
am erfolgreichsten, die den Best-
Practice-Prinzipien folgen und
eine optimierte Implementierung
praktizieren.“

Welche Auswirkungen hat der Einsatz
von Standardsoftware auf die Wettbe-
werbsfähigkeit? Wie können Unterneh-
men dann noch individuelle Wettbe-
werbsvorteile erzielen?

„Durch den Einsatz von hochgra-
dig Customizing-fähiger Stan-
dardsoftware gewinnt das Un-
ternehmen höchste Flexibilität,
was ein klarer Wettbewerbs-
vorteil ist. Denn solche Stan-
dardlösungen stoßen in Bezug
auf deren Flexibilität fast auf
keine Grenzen. 

Weitere Vorteile von Stan-
dardprodukten sind: kurze Im-
plementationszeiten, hoher Ab-
deckungsgrad der Geschäfts-
prozesse, Parametrisierbarkeit,
kostengünstige Anschaffung und
Wartung im Rahmen des Re-
leasekonzepts sowie im Rahmen
der Wartung sichergestellte An-
passung an neue gesetzliche
Vorgaben.“

Auf dem CIO- & IT-Leiter-Forum
Versicherungen 2006 am 26/27. Sep-
tember 2006 zeigen führende Ver-
sicherungen, welche Bedeutung die
Themen SOA und IT-Integration für die
Wettbewerbsfähigkeit eines Unterneh-
mens haben. Informationen per E-Mail
bei strassl@conex.co.at, mehr im
Internet: www.conex.co.at

Einsatzmöglichkeiten der Software-Struktur im Rahmen der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen.

Glaubensfragen:
Standardsoftware versus Individualsoftware 
Insbesondere die Finanzdienstleistungsbranche hat bisher intensiv auf Eigenentwicklungen gesetzt. Viele der großen selbstgebauten Lösungen stoßen im
harten Wettbewerb aber mittlerweile an Grenzen, was Flexibilität, Integrationsfähigkeit und Performance betrifft. Ist Standardsoftware die Alternative –
oder verliert dadurch das Unternehmen die Möglichkeit, durch IT-Lösungen Wettbewerbsvorteile zu erzielen? 

Roland Schliesser
CEO der CUBE Advanced Solutions AG
Rorschacherstrasse 267, 9000 St.Gallen
www.cube.ch

Das System der E-Zustellung wird den eingeschriebenen Brief in der
elektronischen Welt bilden
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Dr. Gerhard Laga

WKO Wirtschaftskammer Österreich
Leiter des E-Center
Stabsabteilung Strategie
GF von AUSTRIAPRO
E-Mail: gerhard.laga@wko.at

Foto: Wilke, Mediendienst.com
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Eine aktuelle Umfrage der Managementberatung Horváth & Partners belegt: Strukturen in den CEE-5 gleichen sich mehr und mehr an westeuropäische
Verhältnisse an – Steuerung und Prozessoptimierung gewinnen an Bedeutung.

Die meisten Studien, die sich
mit Central Eastern
Europe (CEE) beschäfti-

gen, konzentrieren sich auf jene
Länder, die marktmäßig bisher
noch nicht erschlossen sind. Nur
wenige Experten und Berater hin-
gegen interessieren sich für die
Märkte, in denen vor 5 bis 10
Jahren die ersten Investitionen und
Merger durchgeführt wurden.

Mit einem Gesamtvolumen der
Foreign Direct Investments von ca
29 Mrd Euro sind Österreichs
Unternehmen jedoch in diesen
Ländern sehr stark vertreten und
nehmen eine führende Rolle ein.

Die Ergebnisse der Studie von
Horváth & Partners „Aktuelle
Herausforderungen in Mittelost-
europa“ zeigen, dass sich die
Märkte in den CEE-5-Ländern
immer mehr an Westeuropa anpas-
sen, sodass Steuerungs- und
Optimierungsthemen hier nun an
Bedeutung gewinnen. Die
Pionierzeit in diesen Ländern ist
klar vorüber – jetzt steht die nach-
haltige Sicherung der Profitabilität
im Vordergrund.

Studiendesign

Befragt wurden 182 Unternehmen
aus allen Branchen und Unterneh-
mensgrößen, die ihre CEE-5-
Zentralen in Wien haben und in
den Ländern Polen, Tschechien,
Slowakei, Ungarn und Slowenien
aktiv sind. 70 Prozent der Unter-
nehmen verfügen über mehr als 10
Jahre Erfahrung in den oben
genannten Ländern. Die Befragung
wurde von Dezember 2005 bis
Jänner 2006 in Kooperation mit
einer Diplomandin der Wirtschafts-
universität Wien durchgeführt, die
Rücklaufquote belief sich auf 28
Prozent.

„Wir sind bereits seit einiger Zeit in
den CEE-5-Ländern aktiv. Dies
daher, da viele Kunden aus Öster-
reich und Deutschland in diesen
Ländern Niederlassungen haben
und Horváth & Partners als Perfor-
mance Architect bei der Steuerung
der jeweiligen CEE-Niederlassung
unterstützend tätig ist“, erklärt
Mag. Markus Kaiser, Geschäftsfüh-
rer Horváth & Partners Wien, die
Hintergründe zur Studie.

Zentrale Studienergebnisse

Eines der zentralen Ergebnisse der
Studie besagt, dass sich das
Leistungsprogramm der Unterneh-
men in den CEE-5 zunehmend an
jenes in den westeuropäischen
Ländern angleicht. Dies macht sich
durch verschiedene Faktoren
bemerkbar: Die Niederlassungen
erhalten immer mehr Aufgaben,
der Umfang der Aktivitäten im
Rahmen der internationalen Wert-
schöpfungskette der jeweiligen
Unternehmensgruppen und Kon-
zerne nimmt zu, der Einfluss und
die Selbstständigkeit werden wei-
ter ausgebaut. Dies gilt auch für
Bereiche, von denen bisher ange-
nommen wurde, dass sie weiterhin
von den Zentralen gesteuert wer-
den.

„Die Niederlassungen in den osteu-
ropäischen Ländern werden auch
zukünftig im Bereich Forschung
und Entwicklung eine wesentliche
Rolle spielen. Unsere Studie zeigt
auf, dass derzeit etwa 10 Prozent
der Töchterunternehmen diese
Agenden wahrnehmen, in fünf

Jahren wird erwartet, dass mehr als
30 Prozent der Niederlassungen in
diesem Bereich tätig sein werden“,
gibt Dr. Stefan Bergsmann, Leiter
des Studienprojektes und CEE-
Verantwortlicher bei Horváth &
Partners Wien, einen Einblick in
die Ergebnisse. Weiters belegt die
Studie, dass die internen Standards
der Niederlassungen wie zB Auf-
bauorganisation, Abläufe und Steu-
erungssysteme an die Standards der
Zentrale angepasst werden. Tech-
nokratische Steuerungsinstrumen-
te – Controlling- und Berichtswe-
sen sowie Normen und Standards –
wie sie in den reifen Märkten West-
europas zum Einsatz kommen,
werden dabei immer wichtiger.
Personelle Instrumente der Steue-
rung hingegen, wie sie in der „CEE-
Pionierzeit“ zum Einsatz kamen,
nehmen mittlerweile immer mehr
ab. „Wir hatten hinsichtlich der
Studienergebnisse verschiedene
Erwartungen, die auch erfüllt wor-
den sind. Unsere Annahmen hin-
sichtlich veränderter Umfeld- und
organisationsinterner Bedingun-
gen in den CEE-5 sowie deren
Auswirkungen auf die Struktur der
dort befindlichen Niederlassungen
internationaler Unternehmen, deren
Koordination und Integration
durch die Osteuropazentrale wur-
den größtenteils bestätigt.

Weiters zeigen die Studienergeb-
nisse auf, dass aktuell ein Ausbau
der Fähigkeiten und der Ressour-
cen der Niederlassungen durch In-
vestitionen in die Funktionsberei-
che Beschaffung, Produktion und
Marketing stattfindet. Allerdings
besteht auf mehreren Gebieten –
insbesondere in Hinblick auf Pro-
zessoptimierung und Kostensen-
kung – noch Umsetzungsbedarf“,
fasst Stefan Bergsmann die zentralen
Ergebnisse der Studie zusammen.

Märkte in CEE-5-Ländern passen sich Westeuropa an.

Pionierzeit in osteuropäischen
Märkten ist Vergangenheit

Technokratische Steuerelemente gewinnen gegenüber
personellen an Bedeutung

Das Leistungsprogramm in den CEE-5 passt
sich Westeuropa immer stärker an

LITERATURTIPP

Durch die bereits mit dem 1.
Jänner 2004, also vor dem EU-
Beitritt wirksam gewordene, so
genannte „Flat Tax-Steuerreform“
hat die Slowakei den Standort-
wettbewerb über das Besteu-
erungsniveau in Europa ver-
schärft.

Dargestellt werden Unterneh-
mensgründung und Unterneh-
mensformen, Unternehmenssteu-
ern, Doppelbesteuerungsabkom-
men mit Fallbeispielen, Auswir-
kungen der österreichischen Steu-
erreform 2005, Rechnungs-
legungsrecht, Immobilienerwerb
durch Ausländer sowie Arbeits-
und Sozialversicherungsrecht.

Autoren: Guido Reker ist RA in der
Kanzlei Wolf Theiss in Bratislava; Dr. Erik
Steger ist Partner bei der RA-Kanzlei Wolf
Theiss; Mag Helmut Röhle ist Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater.

LexisNexis ARD Orac
Wien 2005, 88 Seiten
ISBN: 3-7007-3179-5
Best.-Nr. 88.29.01
Preis € 19,-

UNTERNEHMENS-
GRÜNDUNG IN 
DER SLOWAKEI

Dr. Stefan
Bergsmann

Horváth & Partners
Management Consulting
Biberstraße 15, 1030 Wien 
Tel.: +43-1-512 75 08 - 70
E-Mail: sbergsmann@horvath-partners.com

Foto: Horváth & Partners 

Horváth & Partners ist eine unabhängi-
ge, international tätige Management-
beratung mit 285 Mitarbeitern an zwölf
Standorten in Deutschland, Österreich,
der Schweiz, Spanien, Ungarn, Ru-
mänien, Tschechien und den USA. 

Zu den Kunden zählen vor allem Groß-
unternehmen und großer Mittelstand
aus Industrie, Dienstleistung und Han-
del sowie öffentliche Organisationen.

Im Mittelpunkt der Beratungstätigkeit
stehen Gesamtkonzepte zur nachhalti-
gen Leistungssteigerung von Unterneh-
men und Organisationen.

Dabei werden Lösungen aus den
Feldern Strategisches Management und
Innovation, Prozessmanagement und
Organisation sowie Controlling zur
Steigerung der Performance miteinander
verknüpft.

Bereits heute sind die Produkteigenschaften von beinahe 70 % der Unternehmen in den CEE-5 und
Westeuropa großteils gleich. Zudem erwartet die Mehrheit der Unternehmen eine weitere
Angleichung. Die Preisstrategie für die CEE-5 unterscheidet sich noch deutlich von jener in
Westeuropa, weist aber insgesamt die stärkste Annäherungstendenz auf.

Zu Beginn des CEE-5-Engagements dominierten die personellen Koordinationsinstrumente
Personaltransfer und persönliche Weisungen neben Controllingsystemen und Budgetvorgaben. 
Mit Ausnahme von Anreizsystemen verlieren personelle Steuerungsinstrumente an Bedeutung. 
Alle anderen Koordinationsformen werden wichtiger, insbes. Controlling und Standardisierung von
Regeln und Richtlinien.

LEISTUNGSPROGRAMM CEE-5 UND WESTEUROPA KOORDINATIONSFORMEN

Personaltransfer
Berichts-/

Controllingsysteme
Persönl. Weisungen

Budgetvorgaben
Taktische und

operative Pläne
Personalwahl/Training

Gesetzte Standards
Strategische
Zielsysteme

Anreizsysteme

Verrechnungspreise

Benchmarking

Preisstrategie

Produkteigenschaften

Werbestrategie

Distributionsstrategie

Zu Beginn eingesetzte KoordinationsformenVeränderung der Unterschiede im Leistungsprogramm zw.
den CEE-5 und Westeuropa in den letzten 5 Jahren

Anteil der Unternehmen mit großteils
gleichem Leistungsprogramm

Wandel der Koordinationsformen bis heute

Quellen: Horvath & Partners, CIPWIEN.AT
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Eine neue Druckergeneration von Lexmark verfügt standardmäßig über die gesetzlich erforderlichen Sicherheitsfunktionen.

Netzwerk-Lexmark-Lösungen im
Hochsicherheitsdruck
Nicht nur die Vernetzung von PCs
ist in den letzten Jahren weiter
gewachsen. Auch die Peripherie
wird immer intelligenter, um die
Anwendersysteme zu entlasten. An
die Stelle einfacher Arbeitsplatz-
drucker treten zentrale Netzwerk-
und Multifunktionsgeräte.

Diese Zentralisierung spart zwar
Anschaffungs- und Wartungskos-
ten, birgt aber neue Probleme. Je
mehr Menschen Zugriff auf diese
Systeme haben, umso mehr steigt
das Risiko, dass vertrauliche Do-
kumente oder ausgedruckte E-
Mails unbeabsichtigt in die fal-
schen Hände gelangen. Wichtiger
noch: Viele Unternehmen und
Institutionen sind vertraglich oder
gesetzlich zum vertraulichen Um-
gang mit Daten verpflichtet und
müssen diese Einhaltung garantie-
ren.

Lexmark hat zu diesem Zweck 
eine neue Druckergeneration ent-
worfen. Die Schwarzweiß-Laser-
drucker T64x und W840 sowie die
Farb-Laserdrucker C920 und C524
verfügen standardmäßig über weit-
gehende Sicherheitsfunktionen.

Informations-Verschlüsselung
durch IPSec

Um die Dokumente auf ihrem Weg
zum Drucker gegen „Abhören“ zu
schützen, sichert das Verschlüs-
selungsverfahren IP-Security
(IPSec) die Netzwerk-Verbindung
vom Printserver oder PC hin zum
Ausgabegerät. Das ist sowohl unter
Windows als auch Linux möglich.

Viele hochwertige Drucksysteme
verfügen über eine interne Fest-
platte als schnelles Puffermedium.
Bei Lexmark-Systemen können die
dort zwischengespeicherten Doku-
mente über einen dynamisch gene-
rierten Schlüssel gesichert werden.
Selbst bei einem Diebstahl der
Platte sind die entwendeten Daten
ohne den entsprechenden Schlüs-
sel wertlos.

Systemschutz

Zentral aufgestellte Drucksysteme
in Fluren oder Großraumbüros
müssen vor unbefugtem Zugriff
geschützt werden. Lexmark bietet
zum Schutz der Geräte-Einstellun-
gen eine vierstellige Bedienfeld-
PIN, die nur dem Administrator
zugänglich sein sollte. Der Drucker
kann so konfiguriert werden, dass
er sich per 802.1x-Protokoll zuerst
mit seiner eigenen Gerätekennung
im Netzwerk anmelden muss,
bevor er seine Arbeit aufnimmt.

Die Geräteverwaltung vor Ort ist
mühsam und zeitaufwändig. Ab-
hilfe schafft die Fernadministration
über den in Lexmark-Druckern
integrierten Web-Server. Auch
diese Datenübertragung lässt sich
per SSL-Protokoll (Secure Socket
Layer) gegen Abhören oder
Manipulation absichern. Neben
dem eingebauten Web-Server steht
auch das Protokoll SNMPv3
(Simple Network Management
Protocol) für die automatisierte
Fernadministration und das verein-
fachte Infrastruktur-Management
zur Verfügung.

Dokumentenzugriff

PIN-Codes sichern nicht nur die
Systemeinstellungen. Auch vertrau-
liche Dokumente können durch
solch eine Zahlenfolge geschützt
werden. Der Lexmark-Drucker puf-
fert die zu druckenden Dokumente
so lange in seinem Speicher, bis ein
befugter Anwender vor Ort den
passenden Code am Bedienfeld ein-
tippt.

Sicher ist sicher

Durch das gestiegene Sicherheits-
bedürfnis bei zentralen Druckssys-
temen ist eine „Ab-Werk-Integra-
tion“ der Sicherheits-Features be-
sonders wichtig. Die hier vorge-
stellten Sicherheitsfunktionen sind
ohne zusätzliche Kosten als
Standard-Ausstattung der Lexmark-
Netzwerkmodelle T64x, W840,
C920 und C524 verfügbar.

Erweiterte Sicherheitsprotokolle im Netzwerk bei der T64x-Serie
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Kleine und mittelständische Un-
ternehmen sollen dabei durch eine
geringere Unternehmensbesteue-
rung sowie durch den Abbau büro-
kratischer Hemmnisse entlastet
werden. So wurden zB im so
genannten Wachstumsgesetz die
Abschreibungsmöglichkeiten für
Unternehmen verbessert.

Im selben Gesetz wurde festgelegt,
dass Verbraucher Handwerkerleis-
tungen im häuslichen Umfeld steu-
erlich geltend machen können.
Dadurch soll die Nachfrage nach
Handwerksleistungen angekurbelt
und gleichzeitig die Schwarzarbeit
in diesem Bereich abgebaut wer-
den. 

Erleichterungen für
KleinunternehmerInnen

Beschlossene Sache ist auch die
Verlängerung der Investitionszu-
lage für Unternehmen in Ost-
deutschland. Und auch im Bereich
der Umsatzsteuer und Buchfüh-
rung wurden Erleichterungen für
Kleinunternehmer eingeführt.

Für Ende 2007 ist eine umfangrei-
che Unternehmenssteuerreform
angekündigt, deren Eckpunkte das
Bundeskabinett bereits beschlos-

sen hat. Dadurch soll die steuerli-
che Gesamtbelastung von Kapital-
gesellschaften von jetzt 39 Prozent
auf unter 30 Prozent gesenkt wer-
den. Auch Personengesellschaften
sollen durch Vergünstigungen bei
der Thesaurierung von Gewinnen
besser gestellt werden.

Bei Übergabe von der
Erbschaftssteuer befreit

Schließlich soll auch die Übergabe
von Unternehmen erleichtert wer-
den: Unternehmenserben sollen ab
2007 für jedes Jahr, in dem sie das
Unternehmen weiterführen, zehn
Prozent der Erbschaftsteuer erlas-
sen werden. Unternehmenserben,
die ein Unternehmen 10 Jahre lang
weiterführen, wären somit ganz
von der Erbschaftsteuer befreit.

Ergänzt werden die steuerlichen
Maßnahmen durch den Abbau

bürokratischer Hemmnisse

Beschlossen wurde bereits, die
Auflagen im Bereich der Unterneh-
mensstatistik und des Datenschut-
zes zu lockern. Für Existenzgrün-
der soll die Förderung durch ein
neues Förderinstrument, den Grün-
derzuschuss, vereinheitlicht wer-
den. 

Die Gründung von Unternehmen
soll durch die Einrichtung zentraler
Anlaufstellen („one-stop-shops“)
wie der Online-Gründerrechts-
datenbank „startothek“ einfacher,
schneller und transparenter ge-
macht werden. 

Geplant ist ferner eine Reform des
GmbH-Rechts und des Handelsre-
gisters. Für die Gründung einer
GmbH soll zukünftig nur noch ein
Mindestkapital von 10.000 Euro
(bisher 25.000 Euro) notwendig
sein. Und durch die Einführung
eines elektronischen Handelsre-
gisters soll die Gründung einer Fir-
ma deutlich beschleunigt werden.
Problematisch für das gerade anlau-
fende Wirtschaftswachstum könnte

derzeit nach Ansicht der meisten
Experten die für den 1. 1. 2007
beschlossenen Mehrwertsteuerer-
höhung von derzeit 16 auf 19 Pro-
zent sein. Viele Konsumenten und
auch Unternehmen verlegten grö-
ßere Investitionen wie den Kauf
von Fahrzeugen und Maschinen
auf 2006 vor – die aktuell gute
Nachfrage könnte zu Beginn 2007
einen erkennbaren Dämpfer erlei-
den. Wie stark und lange sich dies
ausprägt, lässt sich derzeit jedoch
noch nicht abschätzen.

Ob und inwieweit die Reformen
greifen und zu mehr Wirtschafts-
wachstum und auch zu neuen Ar-
beitsplätzen führen werden, bleibt
abzuwarten. Aktuell ist die Stim-
mung in der deutschen Wirtschaft
jedenfalls durchaus optimistisch.

Deutsche Unternehmen hoffen auf mehr Entlastung.

Wirtschaftsklima in Deutschland
deutet auf positive Entwicklungen
Die in den Wahlprogrammen zur Bundestagswahl 2005 versprochenen Entlastungsmaßnahmen für den deutschen Mittelstand
nehmen nach einem knappen Jahr langsam Form an. Erste Reformvorhaben wurden bereits umgesetzt, andere Neuregelungen 
befinden sich noch im Gesetzgebungsverfahren. 

Autor:
Heinz Vinkelau

Dipl.-Volkswirt
LexisNexis Deutschland GmbH
Feldstiege 100, D-48161 Münster
Kontakt: Sigrun Knoche
Tel.: +49-25 33 93 00 - 239

Stimmung in der deutschen
Wirtschaft ist optimistisch

Für Sicherheit beim E-Mail-Empfang und Surfen im Internet helfen Antiviren-Programme, Firewalls und Spam-Filter. Doch wie ist es um die Sicherheit 
beim Drucken bestellt? Welche Techniken verhindern, dass wichtige Dokumente in die falschen Hände geraten? Lexmarks Ingenieure haben hierzu einige 
professionelle Lösungen entwickelt.

LexisNexis ARD Orac
Wien 2006, 80 Seiten
Preis € 11,–

Deutsche Version:
Best.-Nr. 15.81.05
ISBN 3-7007-3310-0 

Englische Version:
Best.-Nr. 15.82.05
ISBN 3-7007- 3311-9

„Österreichs Wirtschaft im Über-
blick" erscheint jährlich neu. Auf
80 kompakten Seiten ist die
österreichische Wirtschaft und
ihre internationale Stellung – vor
allem im EU-Ländervergleich – in
allen relevanten Bereichen darge-
stellt. Neben der Entwicklung von
Bevölkerung und Beschäftigung
sowie Löhnen und Preisen werden
auch die Volkswirtschaftliche Ge-
samtrechnung und die Leistungs-
und Zahlungsbilanz nicht außer
Acht gelassen. „Österreichs Wirt-
schaft im Überblick“ wird vom
Wirtschaftsstudio des Österreichi-
schen Gesellschafts- und Wirt-
schaftsmuseums herausgegeben
und von Mag. Heinz Brunner
zusammengestellt.

Die österreichische Wirtschaft
und ihre internationale Position in

Grafiken, Tabellen und
Kurzinformationen

ÖSTERREICHS
WIRTSCHAFT IM ÜBER-

BLICK 2005/2006

LITERATURTIPP

Jacquingasse 16-18, A-1030 Wien
Tel.: +43-1-797 32 - 0 

www.lexmark.at

LEXMARK ÖSTERREICH
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Unter Baumanagement ver-
steht man alle Tätigkeiten,
die im Rahmen eines

Bauprojektes im Interesse des
Bauherrn bzw Auftraggebers zu
erbringen sind.

Mittlerweile wurde der Baumana-
gement-Bereich von einem anfangs
kleinen Zwei-Mann-Team auf insge-
samt 18 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aufgestockt. Die Teams
sitzen einerseits in Wien, von wo
aus der Osten und Süden Öster-
reichs sowie Osteuropa abgedeckt
werden, andererseits in Innsbruck,
von wo aus Westösterreich und
Westeuropa bearbeitet werden. 

Baumanagement entwickelte
sich zu einem

„Stand-Alone-Produkt“

Anfangs wurden die Baumanage-
ment-Leistungen nur in Zusam-
menhang mit einer Leasingfinan-
zierung angeboten und erbracht,
mittlerweile hat sich dieser Dienst-
leistungszweig zu einem eigenstän-
digen Produkt entwickelt: Natür-
lich sieht es Raiffeisen-Leasing sehr
gerne, wenn der Kunde sowohl bei
der Finanzierung als auch beim
Baumanagement auf hauseigene
Erfahrung zurückgreift, aber es
gibt genug Kunden, die eine eigen-
ständige Finanzierung finden,
trotzdem aber auf die Kompetenz
der Raiffeisen-Leasing im Baumana-
gement zurückgreifen. So wurde
das Baumanagement in der Raiff-
eisen-Leasing zu einem „Stand-
Alone-Produkt“, das auch ohne
Leasingfinanzierung gerne in
Anspruch genommen wird.

Die professionellen Baumanage-
ment-Dienstleistungen reichen von
einer begleitenden Kontrolle über
die Projektsteuerung, die General-
planung bis hin zum Generalunter-
nehmer. Durch diese Dienstleis-
tungen wird für den Kunden die
Einhaltung der vereinbarten Ter-
mine, Qualität und Kosten sicher-
gestellt. Dadurch entlastet, muss
er sich nicht mit den Details der
Bauabwicklung auseinander setzen
und kann seine Kapazitäten dem
eigentlichen Kerngeschäft wid-
men. 

So haben die Baumanagement-
Abteilungen der Raiffeisen-Leasing
ua Dienstleistungen beim Büro-
und Einkaufszentrum „Columbus-
Center“ in Wien-Favoriten, bei AVL
in Graz und Aqua Dome Tirol
Therme Längenfeld sowie beim
Pflegeheim Tulln erbracht. 

Die Raiffeisen-Leasing bietet ihren
Kunden nicht nur Leasingfinanzie-
rungen an, sondern nutzt das im
Immobilien-Leasing gewonnene
Know-how aber auch für die eige-
ne Projektentwicklung. Neben ge-
werblichen Objekten, wie etwa
Einkaufs- oder Fachmarktzentren,
Hotels, Büro- und Geschäftshäu-
sern sowie Pflegeheimen, ist die
Raiffeisen-Leasing auch im Wohn-
bau tätig (zB Projekt „Keylwerth-
gasse – Park Village“ in Wien-Döb-
ling oder „Schaumburgergasse 15“
in Wien-Wieden).

Professionelle Dienstleistungen im Baumanagement von Raiffeisen-Leasing.

Umfassendes Know-how in
Leasing und Baumanagement
Leasing und Baumanagement haben in der Raiffeisen-Leasing schon lange eine gemeinsame Tradition. Auch wenn das Hauptgeschäft im Finanzierungsbereich
liegt, war schon sehr früh erkennbar, dass seitens der Immobilien-Kunden großes Interesse daran besteht, auch in der Bauabwicklung einen kompetenten 
Partner an ihrer Seite zu wissen.

Der Zubau des Pflegeheims „Rosenheim“ in Tulln/Donau

Die neue Raiffeisenbank Lech am Arlberg

Raiffeisen-Leasing GmbH
A-1020 Wien, Hollandstraße 11-13

www.raiffeisen-leasing.at

Prok. Andrea Weber
Leiterin Marketing & PR

E-Mail: andrea.weber@rl.co.at
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PROFESSIONELLES
BAUMANAGEMENT:
DIE VORTEILE AUF

EINEN BLICK

� Sie bekommen einen erfahrenen und
kompetenten Coach, der Ihnen einen
optimierten Projektablauf garantiert.
� Sie erhalten Kosten- und Termin-
sicherheit durch die Einbindung von
Dienstleistungen.
� Sie sparen Fixkosten in Folge von
nicht effektiv eingesetzten (neuen)
Mitarbeitern.
� Sie sparen Folgekosten, die ein
unprofessionell geführtes Projekt nach
sich zieht.
� Sie erhalten gebündeltes Projekt-
wissen und können sich selbst auf Ihre
Kernaufgaben konzentrieren
� Sie sind nicht gezwungen, für ein
Einzelprojekt zusätzlich Personal ein-
stellen zu müssen.
� Sie haben technisches und kaufmänn-
isches Know-how aus einer Hand bei
einem Ansprechpartner gebündelt.
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Informationstechnische Unterstützung von Geschäftsprozessen.

Moderne Unternehmensführung
mit Business Process Management
Die Anforderungen an Unternehmen wachsen stetig und stellen besonders die IT vor zahlreiche Probleme, da neue Anwendungen generiert und synchronisiert
werden müssen. BPM erweist sich als optimierte Lösung mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten.

Die Optimierung von Ge-
schäftsprozessen stand
beim Informationsvormit-

tag, zu dem die EDVG am 27. Juni
2006 lud, im Mittelpunkt – gerade
angesichts neuer und stetig wach-
sender Kundenanforderungen und
geänderter Rahmenbedingungen
ist besonders die IT gefragt, Ab-
läufe und die unternehmensinterne
Systemkommunikation zu verbes-
sern.

Business Process Management
(BPM) als Lösungsansatz ist we-
sentlich mehr als das neue Schlag-
wort in der IT – BPM steht für
moderne Unternehmensführung
durch konsequentes Beherrschen
der Geschäftsprozesse. Einen
Einblick in die Entwicklung von
BPM als europaweiten IT-Trend
gab Andreas Lohner (Repräsentant
Forrester Research), Mag. Alfons
Ankerl (Leiter Business Process
Management/EDVG) stellte die
bewährte BPM-Methodik der EDVG
vor. Johannes Schwandegger (Ge-
schäftsführer/ICODEX) gab einen
Überblick über die optimale infor-
mationstechnische Unterstützung
der Geschäftsprozesse durch INTE-
GRATE!Comm&Work und anhand
eines Praxisbeispieles der Sixt AG
wurde von Michael Schwarz er-
klärt, wie sich durch den innovati-
ven Einsatz der Informations-
Technologie neue Chancen für Ihr
Geschäft ergeben.

Mangelhafte Technologie-Basis
als Unternehmenshemmnis?

„Wir sind an dem Punkt vorbei, an
dem man sagen kann, das Geschäft
hängt von der IT ab. Heute ist Ihr
Geschäft mitten in die Technologie
eingebettet“, steht für Lohner fest.
Service-oriented Architecture (SOA)
ist als Antwort zwar gut, aber nicht
gut genug. Denn langfristig genügt
es nicht, Silos miteinander zu ver-
binden, sondern es ist nötig, die
Silos einzureißen: Die einzelnen
„Anwendungsinseln“ müssen zu-
sammengeführt sowie analoge und
digitale Prozesse verknüpft wer-
den. Dennoch vermisst Lohner
diese notwendige Synchronisation
teilweise auch bei neu entwickel-
ten Technologien, besonders in
der Mobiltechnologie entstehen
wieder neue, isolierte Anwendun-
gen.

Digital Business Architecture

Digital Business Architecture
(DBA) als Weiterentwicklung der
SOA ist hingegen eine IT-Architek-
tur, die rasche Geschäftstransaktio-
nen ermöglicht. Im Zentrum ste-
hen Metadaten, auf die die IT-
Lösungen zugreifen und dann auf
dieser Basis aufeinander abge-
stimmt handeln. Dafür sind zwei
Dinge notwendig: Das Design
muss aus der Geschäftstätigkeit
heraus erfasst werden und quer
durch die einzelnen Anwendungs-
bereiche müssen neue Verbindun-
gen hergestellt werden. Noch sind
keine Standards für „Business

Metadata“ definiert, so Lohner,
aber mehrere Firmen sind bereits
an dieser Entwicklung beteiligt.
Ziel ist es, den Informationsaus-
tausch über Unternehmensgren-
zen hinweg digital abzuwickeln.

Steigende Anforderungen an
Geschäftsprozesse

Anforderungen, die von außen
durch Kunden, Konkurrenz oder
Umweltbedingungen wie Gesetze
an das Unternehmen herangetra-
gen werden, verändern das
Unternehmen selbst und entspre-
chende Maßnahmen der Anpas-
sung müssen getroffen werden.
„Wir kommen den Anforderungen
aber nicht nach, weil wir mit her-
kömmlichen Methoden arbeiten“,
so Schwandegger, der den langen
Weg bis zur Umsetzung in IT-
Anwendungen als optimierbar
beschreibt. 

Geschäftsprozesse sollen
� sicher ablaufen, dh ein
Geschäftsprozess ist so zu gestal-
ten, dass er in der Wiederholung
das gleiche Ergebnis mit dem glei-
chen Aufwand liefert;
� wirtschaftlich ablaufen, dh das
Ergebnis soll mit möglichst gerin-
gen Kosten erreicht werden;
� effizient ablaufen, dh sie sollen
möglichst wenig Ressourcen ver-
brauchen, um das Ergebnis zu
erreichen;
� schnell ablaufen, dh das Ergebnis
in möglichst kurzer Zeit erbringen.

Geschäftsprozesse befinden sich
im Spannungsfeld von IT und
Fachabteilung, wo zwei verschie-
dene Welten aufeinander treffen.
Das Grundproblem sind die Ände-
rungswünsche der Fachabteilung
und deren Umsetzung durch die IT-
Abteilung. Durch die Einführung
von Organisationseinheiten wird
das Problem jedoch nur auf
menschliche Ebene verlagert. Die
vollständige Zuordnung der Auto-
matisierung der Prozessabläufe in
der IT gibt dem Prozesseigner
kaum Gestaltungsfreiraum. Das
Ziel sollte vielmehr sein, alle Sys-
teme miteinander zu verknüpfen,
von SAP bis zu Telefonanlagen.

Die Anforderungen an BPM sind
vielfältig, vor allem soll system- und
abteilungsübergreifend gearbeitet
werden können sowie plattform-
und datenbankunabhängig, wobei
der Zugriff auf vorhandene Daten
auch von extern bzw über das
Internet gewährleistet sein sollte.
Wichtig ist ebenfalls die Unterstüt-
zung von internationalen Stan-
dards, die Möglichkeit der Einbin-
dung neuer Technologien (Soft-
ware) und externer Programme
und generell die Flexibilität und
Offenheit des Systems. Neben der
Abbildung komplexer Geschäfts-
bedingungen und Berücksich-
tigung der bestehenden Aufbau-/
Ablauforganisation sind ebenfalls
die Überwachung des Prozess-
status und die Erstellung von Aus-
wertungen/Messungen zentrale

Ansprüche, denen BPM genügen
muss.

Durchgängige Weblösung

Als All-In-One-Lösung stellte
Schwandegger INTEGRATE!
Comm&Work vor, durch vier Kom-
ponenten sowohl für Modellie-
rung, Abbildung als auch Steue-
rung und Auswertung von Ge-
schäftsprozessen geeignet. 

Der Process Builder definiert die
Prozesse inkl Aktivitäten und Über-
gängen, mithilfe des Form Builder
werden Formulare und Portalsei-
ten erstellt. Als Zugriffsverwaltung
funktioniert die Access Control,
der Auswertungsgenerator über-
nimmt Tracking und Tracing.

INTEGRATE!Comm&Work lässt
sich ins Unternehmensportal inte-
grieren und bietet auch die Mög-
lichkeit, selbst Prozesse zu model-
lieren und eigene Applikationen zu
schaffen. Der Nutzen zeigt sich in
zahlreichen Aspekten:

� Verbesserung der Effizienz und
Effektivität des Unternehmens
� Reduzierung der Durchlaufzei-
ten
� Verbesserung der Prozess-Trans-
parenz
� Erhöhung der Kundenzufriedenheit
� Auswertbarkeit über die Quanti-
tät sowie Zeit und Kosten
� Integriertes Eskalationsmanage-
ment, Sicherstellung der Prozess-
abläufe

Vielseitige
Anwendungsmöglichkeiten

Durch die umfassenden Funktio-
nen des Systems ist es für unter-
schiedliche Zwecke geeignet und
bietet Lösungen für zahlreiche,
auch branchenspezifische Ge-
schäftsprozesse. Die Anwendungs-
gebiete reichen beispielsweise von
Mitarbeiter- bzw Bewerbermanage-
ment über Reklamationsmanagement,

Sitzungs- und Antragsverwaltung
bis hin zu banken- oder versiche-
rungsspezifischen Prozessen. So
zählen zu den Kunden auch
Vertreter aus verschiedensten
Branchen, wie 3M, BP, Green-
peace, ÖBB, Palmers, Puma, SIXT,
Sparkasse oder Toyota.

SIXT – From Paper to E-Business

Auch der SIXT-Konzern mit den
Hauptgeschäftsfeldern Autover-
mietung, Leasing (Fuhrparkma-
nagement), Travel, Limousinenser-
vice und Internationale Gebraucht-
wagenvermarktung hat BPM als
Lösung für sich entdeckt, wie
Schwarz darlegte. 1.923 Mitarbei-
ter in über 60 Ländern erwirtschaf-
ten einen Umsatz von 1.336 Mio €,
wobei etwa 48.800 Fahrzeuge im
Vermietbestand sind und 56.400
Leasingverträge bestehen.

Dokumente und Eingangspost tref-
fen in Folge in einer Vielzahl von
Standorten ein. Häufig sind die
Prozesse auf das Papier ausgelegt
und es gilt das Prinzip „spätes
Scannen“. Dadurch ergeben sich
auch enorme Fehler- und Problem-
quellen: Die Bearbeitung ist nur an
einem Ort möglich, Dokumente
gehen verloren, Indizes werden
falsch vergeben und durch die
Filialorganisation entstehen lange
Transport- und Liegezeiten. Darü-
ber mangelt es an Transparenz
(Wer hat welchen Vorgang? Wie
lange dauert es, bis ein Vorgang
bearbeitet wurde?) und Eingriffs-
möglichkeiten im Sinne des Eskala-
tionsmanagements.

Ziele der „Digitalen Poststelle“

Sixt als papierarme Organisation
ist die Vision, wie sie Schwarz
beschrieb – nur noch dort sollen
Papierdokumente verwendet wer-
den, wo es aus rechtlicher und/
oder technischer Sicht erforderlich
ist. Zum frühestmöglichen Zeit-
punkt wird das Papierdokument
durch ein elektronisches Doku-
ment ersetzt, um so alle nachgela-
gerten Prozesse und Tätigkeiten
auf elektronischer Basis durchfüh-
ren und den maximalen Nutzen für
die Organisation realisieren zu kön-
nen. Das BPM-System dient zur
Realisierung von Automatisierungs-
potentialen durch elektronisches
Auslösen, Bearbeiten, Verfolgen
und Steuern von (Kern-)Prozessen
im Unternehmen. Durch die zeit-
und kosteneffiziente Verteilung
der Posteingangsdokumente kön-
nen sowohl Qualität als auch Kun-
denzufriedenheit gesteigert wer-
den.

Um dem hohen Sicherheitsrisiko
bei elektronischer Freigabe und
Genehmigung von Workflows zu
begegnen, wurde statt Passwörtern
oder Smart Cards die dynamische
Unterschriftserkennung einge-
führt, was eine noch höhere
Sicherheit und Nachvollziehbar-
keit als heute auf Papier mit sich
bringt.

Erfolgsbilanz dank BPM

Der Medienbruch wurde vollstän-
dig überwunden, die Abwicklung
geschieht zu 100 % elektronisch.
Durch regelbasierte Validierung
und softwaregestützten Abgleich
gegen gesicherte Daten innerhalb
der Prozesse wird der Prüfaufwand
auf ein Minimum reduziert. Die
Archivierung erfolgt ohne manuel-
le Indizierung ebenso vollautoma-
tisch wie die Buchung (Mandan-
ten, Währung/Kurse, Steuersätze).
Alle wichtigen Schritte und
Ereignisse, welche auch archiviert
werden, werden automatisch pro-
tokolliert und ermöglichen eine
lückenlose Nachvollziehbarkeit
(auch lange Zeit nach Beendigung
des Vorgangs).

Besonders auffällig ist die Optimie-
rung auch bei den Durchlaufzeiten:
Dauerte die Postverteilung früher
bis zu 3 Tage, ist die Post nun nach
Einführung des Systems bis 13 Uhr
beim Empfänger. Bei Reparatur-
rechnungen dauerte die Bearbei-
tung durchschnittlich bis zu 18
Tage, nun liegt die benötigte Zeit
zwischen 1,1 und 2,6 Tagen.

Text: Mag. Birgit Hauck

Business Process Management
verspricht Lösungen zur

Optimierung von
Geschäftsprozessen

HANDELSRECHT –
E-BUSINESS

„E-Business“ hat sich längst vom
Modewort zur Realität im täg-
lichen Privat- und Geschäftsleben
entwickelt. Heute kommt kaum
noch jemand an dieser Materie
vorbei. Dennoch zeigt die Rechts-
praxis, dass sowohl Privatper-
sonen als auch Unternehmer (und
häufig auch deren rechtliche
Berater) nur unzureichend infor-
miert sind.

Diese unverzichtbare Lernunterla-
ge bietet einen aktuellen Über-
blick über die wichtigsten zivil-
rechtlichen Rechtsfragen des
E-Business und sämtliche rele-
vante nationale und europäische
Rechtsvorschriften.

Die Autoren:
Dr. Sonja Janisch, LL.M. (Florenz),
Univ.-Prof. Dr. Peter Mader

LexisNexis ARD Orac
Wien 2006, 3. Auflage
Reihe: Praxis Rechtsskripten, 140 Seiten
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Der Österreichische Auto-
mobil-, Motorrad- und
Touring-Club, (ÖAMTC),

betreibt unter anderem rund 150
Dienststellen, 9 Fahrtechnikzen-
tren und 16 Flugrettungsstationen
in ganz Österreich.

Dieser dezentrale Aufbau ist eine
Herausforderung für die Personal-
arbeit. Wegen der föderalen Struk-
tur unterhält das Unternehmen
zum Beispiel sieben selbstständige
Gehaltsabrechnungen. Die Per-
sonalabteilung muss Mitarbeiter
und Führungskräfte vor Ort bei
Verwaltungsaufgaben wie Abrech-
nung von Dienstreisen, bei Ur-
laubsanträgen und bei Ein- und
Austritten unterstützen. Alle dabei
anfallenden Daten sind schließlich
in ein einheitliches Reporting
zusammenzuführen.

Im Jahr 2002 wurde bekannt, dass
die Wartung der bisher beim
ÖAMTC eingesetzten Personal-Soft-
ware ausläuft. Bei der Suche nach
einer Nachfolgerlösung war klar,
dass diese die dezentrale Struktur
des Clubs optimal unterstützen muss. 

„Eine Kernanforderung dabei war,
dass wir mit der neuen Software
möglichst viele HR-Prozesse auto-
matisieren können“, so Roland
Reuter, Abteilungsleiter der Perso-
nalverrechnung beim ÖAMTC. 

Denn bisher war die HR-Abteilung
von Verwaltungsaufgaben zu stark
in Anspruch genommen. Das Ziel
war es, durch Effizienz-Steigerung
mehr Zeit für strategisch wichtige-
re HR-Aufgaben wie Personalpla-
nung, -entwicklung und -steuerung
zu gewinnen.

„Mitarbeiter und Führungskräfte
an HR-Prozessen beteiligen“

Weitere Anforderungen an die
neue HR-Software waren zum
Beispiel ein hoher Integrationsgrad
zu umliegenden Systemen wie
Finanzbuchhaltung oder zu
ÖAMTC-eigenen Lösungen.

„Außerdem sollte es möglich sein,
dass wir selbst individuelle Anpas-
sungen an der Software vorneh-
men können – ohne Unterstützung
durch einen Hersteller oder
Dienstleister“, betont Roland
Reuter.

Das Projekt wurde im Sommer
2002 öffentlich ausgeschrieben.
Anhand der eingehenden Informa-
tionsunterlagen grenzten die HR-
und IT-Verantwortlichen des
ÖAMTC die Zahl der Kandidaten
auf drei ein. Nach der Auswertung
der Präsentationen fiel die Ent-
scheidung zugunsten der Lösung
P&I LOGA. 

Frühe Testmigration
hat sich bewährt

Zusammen mit Beratern von P&I
erstellte die HR-Abteilung im
Oktober 2002 das Feinpflichten-
heft. Wichtig war dabei die
Abstimmung mit den Landesver-
einen, um deren spezifische
Anforderungen zum Beispiel bei
den Lohnarten zu berücksichtigen.
Anschließend setzte man die ver-
schiedenen Anforderungen in
Form so genannter Parametrisie-
rungen in der Software um – das
sind individuelle Einstellungen, die
bei Releasewechseln nicht verlo-
ren gehen. Schon vor dem endgül-
tigen Abschluss dieser Phase führte
der ÖAMTC im April 2003 eine
Test-Migration der HR-Daten aus
dem Altsystem durch. „Dieses
Vorgehen hat sich bewährt“, so
Reuter, „denn dadurch hatten wir
viel Zeit für die nötigen Korrek-
turen und waren sicher, dass die
Datenübernahme funktioniert.“

Vorteil: Die Echtdatenübernahme
konnte somit sehr spät angesetzt
werden, um die Zeit der
Doppelerfassung im Alt- und
Neusystem zu minimieren.

Alle Parametrisierungen, die eine
zuverlässige Lohnabrechung
gewährleisten, waren bis Ende

September 2003 abgeschlossen.
Dabei hatte man die Möglichkeit,
zahlreiche Prozesse wie zum Bei-
spiel die Berechnung von Urlaubs-
ersatzleistungen, Sonderzahlungen
usw zu automatisieren. In Abstim-
mung mit den Landesvereinen
beschloss die HR-Abteilung des
ÖAMTC, die Echtdatenübernahme
Ende Dezember durchzuführen.
Diese verlief reibungslos, sodass
nach einem Parallellauf von nur
wenigen Tagen P&I LOGA pünkt-
lich zum 1. Januar 2004 in den
Echtbetrieb gehen konnte.

HR-Mitarbeiter entlastet

In ganz Österreich arbeiten heute
zirka 15 Mitarbeiter mit P&I LOGA.
„Die Akzeptanz war sofort da“,
freut sich Roland Reuter, „denn die
Software ist einfach zu bedienen
und entlastet die HR-Mitarbeiter
bei Routineaufgaben.“ Die Schu-
lung der Anwender übernahmen
einige Mitarbeiter des ÖAMTC
selbst – es reichten zwei Tage.

Mithilfe der neuen Software erziel-
te der ÖAMTC in kurzer Zeit deut-
liche Effizienzgewinne in der HR-
Abteilung. So konnte man zum
Beispiel mithilfe des Auswertungs-
generators von P&I LOGA einen
großen Teil des Schriftverkehrs
automatisieren – etwa beim
Erstellen der Lohnzettel, Verträge
und Mitarbeiterbriefe. P&I LOGA
bietet dazu entsprechende
Serienbrief-Funktionen und über-
trägt automatisch die benötigten
Informationen direkt aus der
zugrunde liegenden Oracle-
Datenbank in die Dokumente.
„Allein durch diese Vereinfachung
wurden die entsprechenden
Mitarbeiter so sehr entlastet, dass
sie nun andere Aufgaben betreuen
können“, berichtet Roland Reuter.

Reuter schätzt auch die „enorme
Flexibilität“ von P&I LOGA. 

So konnte der ÖAMTC zum
Beispiel für gleiche Lohnarten ver-
schiedenste Berechnungen hinter-
legen – benötigt wird dies für die
unterschiedlichen Abrechnungs-
systematiken der Landesverbände. 

Auch zwei verschiedene Urlaubs-
verwaltungen führt der Club in der
Software – dabei wird im einen
nach Tagen und im anderen nach
Stunden gerechnet. Außerdem
sind die individuellen Zugriffsbe-
rechtigungen laut Reuter sehr ein-
fach einzurichten und absolut
sicher im Betrieb. In den Zugriffs-
profilen wird zum Beispiel festge-
legt, dass ein Sachbearbeiter nur
die Lohndaten eines bestimmten
Landesverbands einsehen darf.

Portal als Self-Service- und
Informationssystem

Als nächster Projektschritt ist nun
die Einführung von P&I HCM
geplant. Mit dieser Web-basierten
Portallösung wird der ÖAMTC sei-
nen Mitarbeitern und Führungs-
kräften einen individuellen und
direkten Zugriff auf Teile der
Personal-Software einrichten. Weil
dazu nur ein normaler PC mit
Browser und Internet-Anschluss
erforderlich ist, geht das sowohl
vom Arbeitsplatz als auch von
unterwegs. Das Ziel: Die
Mitarbeiter vor Ort sollen künftig
Aufgaben selbst durchführen kön-
nen, die sonst in Abstimmung mit
der HR-Abteilung erledigt werden
mussten. Beispiele dafür sind
Adressänderungen oder die
Abrechnung von Dienstreisen.
Sowohl die Mitarbeiter als auch die
Personalabteilung haben dadurch
weniger Verwaltungsaufwand. Bei
der Abrechnung von Dienstreisen
zum Beispiel muss der Mitarbeiter
keine Papierformulare mehr ausfül-
len, die anschließend von einem
Personalsachbearbeiter nochmals
im DV-System erfasst werden.

Denn P&I HCM stellt elektronische
Formulare zur Verfügung, die
zudem den Anwender bei der
Erfassung unterstützen. „Das
Fernziel ist der Ausbau von P&I
HCMzu einem Informationssystem
für Mitarbeiter und Führungskräf-
te“, so Roland Reuter. Dann wer-
den die Anwender nicht nur Ver-
waltungsaufgaben im Portal erledi-
gen, sondern auch Informationen
abrufen, die sie für operative und
strategische Aufgaben benötigen.

Wegen seines dezentralen Aufbaus ist die Personalwirtschaft des ÖAMTC besonders komplex. Durch die Einführung von P&I LOGA konnte der Club 
zahlreiche Routine-Prozesse automatisieren. Die HR-Abteilung gewann damit Zeit für strategisch wichtigere Aufgaben. Im nächsten Schritt wird man 
mit dem Mitarbeiterportal P&I HCM die Basis für eine direkte Beteiligung der Mitarbeiter an den HR-Prozessen schaffen.
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Mit P&I LOGA auf der Datenautobahn für den Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touring-Club.

Dezentrales HR-Management
beim ÖAMTC

Der dezentrale Aufbau und die föderale Struktur des ÖAMTC sind Herausforderungen für die Personalarbeit:
Die Einführung von P&I LOGA führte zur Automatisierung zahlreicher Routine-Prozesse

ÖAMTC

Der 1896 gegründete ÖAMTC (Öster-
reichischer Automobil-, Motorrad-
und Touring-Club) ist föderal, über-
parteilich, wirtschaftlich unabhängig
und international verankert. Der Club
beschäftigt ca 2.800 Mitarbeiter in
Österreich, die ca 1,6 Millionen
Mitglieder betreuen. Der ÖAMTC hat
es sich zum Ziel gesetzt, den
Menschen ihre individuelle Mobilität
bestmöglich und zeitgemäß in einer
lebenswerten Umwelt zu erhalten und
ihre Bedürfnisse in den Bereichen
Verkehr, Reise und Freizeit zu erfüllen.
Der ÖAMTC unterhält 12 Stadtbüros,
110 technische Stützpunkte, 9
Fahrtechnikzentren, 16 Standorte der
Christophorus Flugrettung, 5 mobile
Prüfzüge, 12 Grenzdienststellen und
16 Reisebüros.
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den Personal-Profi über alle rele-
vanten Neuerungen in der
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INNOVATIONENINNOVATIONEN

Die Bundestagung bietet wieder
ausreichend Gelegenheit dazu, so
auch bei der Gala-Nacht der
Jungen Wirtschaft oder der Tyrol
Party am Stubaier Gletscher. Neue
Ideen fürs tägliche Geschäft lie-
fern Vorträge und Seminare von
Christoph Leitl, Reinhold
Messner, Klaus Heidegger, Wolf
Lotter oder Thomas Müller.

„Berge versetzen“

WKO-Präsident Dr. Christoph
Leitl wird nach der Eröffnung in
einem Power Talk seine Vision für
eine junge dynamische Wirtschaft
präsentieren und auch für Fragen
und Anregungen zur Verfügung
stehen.

Als Keynote-Speaker konnte
Reinhold Messner gewonnen wer-
den, der zeigt, dass die Erfahrun-
gen und Erkenntnisse seiner
Expeditionen auch als Maßstab für
andere Lebensbereiche gelten
können. Alle, die hohe Ansprüche
an sich stellen, können im täg-
lichen Leben von seinen
Erfahrungen profitieren und selbst
„Berge versetzen“. Risiko-
Management ist ein zentrales
Stichwort in seinem Vortrag: Wie
erlangt man Sicherheit durch
Disziplinierung des Risikos, wie

kann man die innere Sicherheit
durch Verzicht auf äußere
Sicherungshilfen steigern?

Der Mut zum Ungewissen, zu
dem, was andere oft vorderhand
für „unmöglich“ halten, und die
Kunst der Selbstbeschränkung
sind nach der Auffassung des
Autors ebenso wenig Gegensätze
wie Besessenheit und Disziplin.
Mit diesen Eigenschaften ausge-
stattet versetzte Reinhold Messner
Berge. Seine Unternehmungen
sind Risiko-Management in
Perfektion.

Auf eine außergewöhnliche Kar-
riere kann auch der österreichi-
sche Slalomstar Klaus Heidegger
zurückblicken, der 1985 nach
New York ging, um seinen per-
sönlichen amerikanischen Traum
wahr werden zu lassen. Was mit
der kleinen Apotheke seines
Schwiegervaters, der sich auf
Naturkosmetik spezialisiert hatte,
begann, entwickelte sich unter sei-
ner Führung zur höchst erfolgrei-
chen Kosmetikmarke „Kiehls“, zu
deren Kunden Sharon Stone,
Cindy Crawford und Madonna
zählten. 2000 verkaufte Heidegger
„Kiehls“, dann schon mit 400 An-
gestellten und in 1200 Geschäften
weltweit, um kolportierte 100

Mio Dollar an den Kosmetikkon-
zern „L'Oreal“. Nunmehr hat er
gemeinsam mit einem Partner ein
neues Projekt in Angriff genom-
men und erobert mit einem ortho-
pädischen Gesundheitsschuh den
Weltmarkt. Bei der Bundestagung
in Innsbruck erzählt er im
Rahmen eines Executive Seminars
über die wichtigsten Entscheidun-
gen in seinem Leben und welche
Auswirkung der frühere Spitzen-
sport auf seine jetzige Karriere
hat.

„Erfolgreich scheitern“

Bei der Podiumsdiskussion steht
diesmal ein unangenehmes
Thema, über das gerne geschwie-
gen wird, im Vordergrund.
„Scheitern“, „Krisen“ und „Kon-
kurs“ sind Schlagworte, über die
meist nur in „schlechten Zeiten“
gesprochen wird.

Strategisch betrachtet ist das mög-
liche Scheitern eines Unterneh-
mens aber ein (überlebens-)wich-
tiger Aspekt. Ein weiteres Phäno-
men des „erfolgreichen Schei-
terns“ wollen wir in diesem Zu-
sammenhang beleuchten: Den
Ausstieg. Nicht alle, die vom
Unternehmertum wieder in ein
Angestelltenverhältnis wechseln,

sind gescheitert, obwohl das
gemeinhin so interpretiert wird.
Anne Koark („Insolvent und trotz-
dem erfolgreich“), Regina Haber-
fellner (Unternehmer in Not) und
Burkhard Neumayer (Sanierungs-
manager) werden über Versagen,
Neustart und Ausstieg diskutie-
ren – ungeschminkt und ohne
Eitelkeiten.

„Ideen sind billiger als Kredite“

Wie man mit ungewöhnlichen
Ideen ein Bauerngasthaus in eines
der bekanntesten Hotels des
Landes verwandelt, das lässt sich
am Beispiel des erfolgreichen
Goinger „Stanglwirt“ und seines
Besitzers Balthasar Hauser verfol-
gen. Längst ist der Stanglwirt fast
ebenso berühmt wie seine Gäste,
sorgt immer wieder für Medien-
präsenz und wurde bereits mit
dem Staatspreis für Innovation
und mit dem Goldenen Ehrenzei-
chen der Republik Österreich aus-
gezeichnet. Sein oberstes Credo
lautet: „Bei allem, was du tust –
bleib du selbst!“ Ein eigenes,
unverwechselbares Profil, Einzig-
artigkeit im Handeln und Den-
ken – das ist neben der Freude an
der Arbeit die Basis seines
Erfolges, wie Hauser im Seminar
zeigen wird. 

Das legendäre Kuhstall-Fenster in
der Gaststube oder die begrünte
Tennishalle sind nur zwei Beispie-
le von vielen, die den Stanglwirt
zum Stanglwirt gemacht haben:
einfache Ideen, genial umgesetzt –
und vermarktet. 

Der Kunden-Profiler

Dr. Thomas Müller, Kriminal-
psychologe des Innenministe-
riums und Autor des Bestsellers
„Bestie Mensch“ versucht im
Rahmen des Seminars das über-
strapazierte Thema „Kundenpro-
fil“ von einer neuen Seite zu
beleuchten. Die Kriminalpsycho-
logie versucht in seiner Arbeit,
Menschen und deren Motive zu
beurteilen, zu einem Zeitpunkt,
wo der Mensch als Person nicht
bekannt ist. Die Kriminalpsycho-
logie beurteilt daher immer nur
das Verhalten, niemals jedoch die
Person anhand dessen, was sie
gesagt hat. Dieser Ansatz wird
anhand zahlreicher Beispiele aus
der Kriminalpsychologie darge-
stellt, wobei die parallelen Einsatz-
möglichkeiten in der Wirtschaft
aufgezeigt werden.

Informationen unter:
www.jungewirtschaft.at/
bundestagung

Firmen aus den Bereichen IKT,
Stadt- und Umwelttechnologien
sowie Infrastruktur und Bauwesen
bietet der WWFF die Möglichkeit
zur Teilnahme. Der WWFF präsen-
tiert in der ukrainischen Haupt-
stadt den Wirtschaftsstandort Wien
und gibt den teilnehmenden Wie-
ner Unternehmen die Gelegenheit,
mit potenziellen ukrainischen Ge-
schäftspartnern ins Gespräch zu
kommen, um mögliche Koopera-
tionen auszuloten. Damit fördert
der WWFF die Geschäftschancen
von Wiener Betrieben auf diesem
attraktiven Markt.

Der WWFF organisiert bereits im
Vorfeld der Reise und nach den
Wünschen der mitreisenden Wie-
ner Unternehmen Gesprächster-
mine zum Matchmaking mit ukrai-
nischen Unternehmen und Inves-
toren. Insgesamt gibt es in Kiew
drei Workshops mit branchenspe-
zifischen Informationen.

VITE präsentiert 
IT-Standort Wien

Einer der Workshop-Schwerpunkte
ist der Bereich Informations- und
Kommunikationstechnologien, ein

Stärkefeld der Wiener Wirtschaft
und ein boomender Wirtschafts-
bereich in der Ukraine mit
Wachstumsraten von über 10 %. 

Besonders bei größeren ukraini-
schen Unternehmen, Banken,
Versicherungen und Behörden
herrscht reges Interesse an moder-
nen IKT-Lösungen, etwa in den
Bereichen Logistik, Finanzwirt-
schaft oder E-Commerce.

Vienna IT Enterprises (VITE), das
IT-Netzwerk des WWFF, präsen-
tiert in Kiew den IKT-Standort
Wien, der mit über 8.000 Unter-
nehmen der größte Mitteleuropas
ist. Zahlreiche persönliche Kon-
takte sowie ein Abend-Empfang im
Kiewer Rathaus bieten für die teil-
nehmenden Wiener Firmen ideale
Chancen zu aktivem Networking.

Netzwerken, Informieren und
Diskutieren mit Weitblick

Wiener Betriebe, die Interesse am ukrainischen Markt haben
und Kooperationen mit ukrainischen Unternehmen suchen,
können mit dem Wiener Wirtschaftsförderungsfonds (WWFF)
von 18. bis 19. September 2006 nach Kiew zur Standort-
Präsentation „Wien in Kiew“ reisen.

ISS Facility Services wurde im
Unternehmensbereich Hygiene
nach einem ausführlichen Evaluie-
rungsprozess mit internationalen
Juroren als eines der ersten zertifi-
zierbaren Unternehmen in Öster-
reich mit dem Preis „Investor In
People“ (IIP) ausgezeichnet. Es
handelt sich dabei um ein interna-
tionales Qualitätszertifikat zur Per-
sonalentwicklung, Effizienzsteige-
rung und Erfolgsoptimierung.

Bereits vor zwei Jahren startete ISS
mit der Mitarbeiter-Ausbildungs-
offensive für die etwa 900 Be-
schäftigten im Bereich ISS Hygie-
ne. IIP liefert dabei einen Leit-
faden, um die Qualifikation des
Personals und somit den Erfolg des
Unternehmens systematisch und in
Abstimmung mit den Unterneh-
menszielen zu verbessern.

IIP wurde in den 90er Jahren in
Großbritannien vom Industriever-
band und der Gewerkschaft ent-
wickelt. Oberstes Ziel dieses
Projektes ist eine „Win-Win-Win-
Situation“ für Unternehmen, Ange-
stellte und Kunden.

Der Mensch steht im Mittelpunkt
dieser Offensive – deshalb laufen
bei ISS individuelle Schulungs-

pläne, die auf jede einzelne Person
und deren Bedürfnisse und
Qualifikationen zugeschnitten
sind. Dazu zählen beispielsweise
kostenlose Deutschkurse für
fremdsprachige MitarbeiterInnen,
persönliche Ausbildungspässe und
ein übersichtlich gestaltetes
Ausbildungssystem. „Es ist uns ein
besonderes Anliegen, alle Beschäf-
tigte als Partner zu sehen, denn 
nur mit hoch qualifiziertem und
motiviertem Personal können wir
am Markt erfolgreich sein. Dieser
Devise gehen wir seit 2004 noch
gezielter nach und haben ein
umfangreiches Aus-, Weiterbil-
dungs- und Motivationsprogramm
gestartet und bis jetzt sehr gut
umgesetzt und darauf sind wir sehr
stolz“, berichtet Michael
Maximilian, Geschäftsführer der
ISS Facility Services GmbH.

Die IIP-Offensive stellt einen Teil
der Unternehmensziele dar, unter-
stützt eine langfristige Strategie,
erhöht die Wettbewerbsvorteile
und hat aufgrund steigender perso-
neller Zufriedenheit die Mitarbei-
terfluktuation gesenkt. Aufgrund
der guten Entwicklung und der
Zustimmung im Unternehmen
wird das Projekt auch in Zukunft
fortgesetzt.

„Investor In People“-Zertifikat
für ISS Facility Services

Wirtschaftsstandort
Wien besucht Kiew

Im Unternehmensbereich ISS Hygiene wird seit zwei Jahren mit der erfolgreichen 
Mitarbeiter-Ausbildungsoffensive „Investor in People“ die Personalentwicklung 
kontinuierlich verbessert und messbar gemacht.

WIENER
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSFONDS

Ebendorferstraße 2, A-1010 Wien

Mag. Johanna Keider
Tel.: +43-1-960 90 - 86 187

E-Mail: keider@wwff.gv.at
www.wwff.gv.at

WWFF

DAS UNTERNEHMEN

ISS Facility Services GmbH ist der
weltweit und in Österreich führende
Komplettanbieter für alle Dienstleis-
tungen rund ums Gebäude. Zu diesen
Integrated Facility Services zählen
insb Gebäudereinigung, Bürodienste,
Gebäudemanagement inkl Garten-
gestaltung und -pflege sowie Zeitar-
beit. Das dynamisch wachsende Unter-
nehmen ist in Österreich flächen-
deckend mit derzeit 14 Niederlassun-
gen und rund 9.300 Mitarbeitern ver-
treten.

Der Umsatz betrug im Jahr 2005
€ 183,5 Mio, was einer Steigerung um
mehr als 18 % gegenüber dem Vorjahr
entspricht. Weltweit beschäftigt ISS
mehr als 350.000 Mitarbeiter in 45
Ländern und erwirtschaftete 2005
einen Jahresumsatz von € 6,3 Mrd.

Michael
Maximilan

Geschäftsführer
ISS Facility Services GmbH
Brünner Straße 85, A-1210 Wien
Tel.: +43-1-29111 - 0
www.issworld.at

Foto: issworld

Am 22. und 23. September treffen sich Österreichs junge Unternehmer und Führungskräfte zur Bundestagung der Jungen
Wirtschaft in Tirol. Als größte Interessenvertretung für Jungunternehmer in Österreich ist es der Jungen Wirtschaft vor allem
ein Anliegen, junge Unternehmer zu unterstützen und den direkten Informations- und Erfahrungsaustausch zu fördern. 


