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Sozialversicherung

12.000 EUROPÄER NENNEN EUROPAS DRINGLICHSTE AUFGABEN

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

PRODUZENTEN

„SMK“ Metall- u.
Kunststoffwaren
Gesellschaft m.b.H.,
4400 Steyr, Oberösterreich

Herstellung von Möbelbeschlägen

GEWERBE UND HANDEL

Urtel Diamantwerkzeuge
GmbH,
5201 Seekirchen, Salzburg

Herstellung von spezifischen
Werkzeugen

DIENSTLEISTER

Peinhopf Speditions- und
Transportgesellschaft m.b.H.,
8741 Weißkirchen,
Steiermark

Transportunternehmen
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Aktuell:

Voraussichtliche
SV-Werte 2007

Die wichtigsten veränder-
lichen Werte für das Jahr 2007
wurden bekannt gegeben. So
wird die tägliche Geringfügig-
keitsgrenze von € 25,59 auf
€ 26,20 angehoben, daraus
ergibt sich eine Erhöhung der
monatlichen Geringfügig-
keitsgrenze von € 333,16 auf
€ 341,16.

Die Werte für die Höchst-
beitragsgrundlage (täglich)
steigen von € 125 auf € 128, die
entsprechenden Werte für die
Höchstbeitragsgrundlage (mo-
natlich) von € 3.750 auf € 3.840.
Die Höchstbeitragsgrundlage
(jährlich) für Sonderzahlun-
gen beträgt für das Jahr 2007
€ 7.680 statt € 7.500 für das Jahr
2006. Weitere veränderliche
Werte, wie sie voraussichtlich
für das Jahr 2007 gelten wer-
den: Die Aufwertungszahl
wird von 1,030 (2006) auf 1,024
(2007) korrigiert, der Grenz-
wert für den Pauschbetrag
(Dienstgeberabgabe) wurde
von € 499,74 auf € 511,74
erhöht. Die Veröffentlichung
im Bundesgesetzblatt bleibt
noch abzuwarten.

Kraft der Innovation
„Gezieltes Management von
Innovationen bringt ent-
scheidende Vorteile“  S15

Ing. Bernd Winter

PATENT-MANAGEMENT

Foto: awsgFoto: cm-forderungsmanagement

Ressourcenoptimierung
„Steuerberatung für KMU,
um das Kerngeschäft zu
fokussieren“  S6

Mag. Angelika Klier

MASSGESCHNEIDERT

Foto: Wilke, Mediendienst.com

Arbeitslos!
Europas

ewiger Kampf

Richtiges Mahnen
„Ein effektives und funk-
tionierendes Mahnwesen
ist unverzichtbar“ S3    

Dipl. Coach Christine Meszar

ZAHLUNGSMORAL

Die dringendste Aufgabe, die es in Europa zu lösen gilt, ist die
Arbeitslosigkeit, zeigen die Ergebnisse der GfK-Studie „Challenges 
of Europe 2006“. Wie in den Jahren zuvor bereitet den Europäern auch 
in diesem Jahr der anhaltende Jobmangel die meisten Sorgen. 
Handlungsbedarf besteht ihrer Ansicht nach zudem bei den Themen Preisentwicklung,
Gesundheitswesen, Wohnungsmarkt und Kriminalität. Inflation und nachlassende
Kaufkraft beschäftigen Russland – für die Briten hingegen ist vor allem das
Gesundheitswesen und dessen Reform ein zentrales Thema. S2
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INHALT:

RECHT

WIRTSCHAFT

Forderungsmanagement.
Richtig mahnen, liquide blei-
ben, Existenz sichern. S3

AKTUELL

Editorial S2

Impressum S3

Steuerberatung für KMU.
Interview. Ressourcenopti-
mierung durch Konzentra-
tion aufs Kerngeschäft. S6

Immobilien-Investment.
Raiffeisen-Leasing bietet ein
umfassendes Finanzierungs-
angebot für Immobilien.    S13

Innovationen.
Starker Schutz für starke Er-
findungen. S15

„Fit for Future 06“: Qualität
schafft Vorsprung in der
Lehre.                                 S16

SERVICE

Digital Divide.
Ausbildung und PCs für Ent-
wicklungsländer.                S11

SAP-Lösungen für KMU.
Für den Mittelstand bietet
SAP Österreich ein neues Be-
treuungsmodell.    S13

Lehrlingsoffensive.
Fundierte Ausbildung bei
Telekom Austria.                  S14

„Challenges of Europe 2006“.
Arbeitslosigkeit ist und bleibt
die Sorge der Europäer.        S2

Auflösung des Betriebsrats.
Keine Beendigung der Tätig-
keitsdauer des Betriebsrats
bei Herabsinken der Mitarbei-
teranzahl unter fünf.             S7

Verfall von Mehrstunden.
Verfallsbestimmung im KV-
Gewerbeangestellte für Teil-
zeitbeschäftigte.                   S8

Belehrungsbescheinigung.
Ohne Amtsbestätigung keine
Kündigung von Lehrlingen. S9

Leasing.
Risiken bei Teilamortisations-
vertrag. S9

STEUER

Geschäftsführerbezüge.
Eine Frage der Zahlungsfähig-
keit. S4

Finanzstrafverfahren.
Eine Durchbrechung des
Bankgeheimnisses ist nicht
immer gerechtfertigt.          S5
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Mit Abstand am meisten
trifft das Schreckgespenst
„Arbeitslosigkeit“ auf

Deutschland zu. Vier Fünftel der
Bundesbürger nennen die Arbeits-
losigkeit als dringendste Aufgabe,
die es hierzulande zu lösen gilt.
Auch für zwei Drittel der Polen
und knapp zwei Drittel der
Franzosen ist die Arbeitslosigkeit
das wichtigste Thema. 

Am sorglosesten geben sich
Russen, Holländer und Briten: Nur
jeder achte Russe empfindet die
Beschäftigungssituation im eige-
nen Land als problematisch. In
Holland drückt diese Sorge nur
jeden neunten, in Großbritannien
sogar nur jeden zwanzigsten
Bürger.

Inflations- und Kaufkraftsorgen
plagen vor allem die Russen

Am zweithäufigsten beunruhigt die
Europäer die Wertentwicklung
ihres Geldes sowie die Preisstei-
gerungen. Jeder Fünfte bezeichnet
es als ein dringend anzugehendes
Thema. Den größten Handlungs-
bedarf in ihrem Land sehen die
Russen: Jeder dritte befürchtet,

dass ihm Inflation und nachlassen-
de Kaufkraft das Leben erschwe-
ren.

Mit inzwischen 35 Prozent – ge-
genüber 32 Prozent im Vorjahr –
steht dieses Problem in Russland
auch im Jahr 2006 ganz oben und
schlägt sich vor allem bei
Beziehern staatlicher Leistungen
und niedriger Einkommen nieder.
Eine geringe Rolle spielt die
Entwicklung von Preisen und
Kaufkraft für Spanier, Briten und
Österreicher, von denen dies
jeweils weniger als 7 Prozent als
wichtigste Herausforderung in
ihrem Land ansehen.

Gesundheitswesen, Wohnungs-
marktsituation und Kriminalität
sind europaweit die drittwichtig-
sten Themen, die unverzüglich
angegangen werden sollten, wenn
es nach 12 Prozent der Europäer
geht. Dabei zeigen sich zwischen
den Ländern deutliche Unter-
schiede.

Massive Unzufriedenheit
mit dem Gesundheitswesen

äußern die Briten

Die Briten empfinden vor allem ihr
Gesundheitssystem als reformbe-
dürftig. Dessen Unterfinanzierung
führte in der Vergangenheit zu
rückläufigen Krankenhauskapa-
zitäten, Versorgungsengpässen
und langen Wartezeiten. Wie ein
Jahr zuvor nennt das jeder dritte
Brite als wichtige Herausfor-
derung. Kein anderes Thema
bewegt Großbritanniens Bürger
mehr.

In Deutschland rücken Ärztestreiks
und anhaltende Diskussionen um
die Gesundheitsreform das Thema
auf Rang 3 der deutschen Sorgen-
liste. Hatten im Vorjahr noch 7
Prozent der Deutschen dies als
drängendes Problem empfunden,
sind es 2006 mit 15 Prozent mehr
als doppelt so viele. Fast ebenso
viele Polen und Italiener sehen das
im eigenen Land genauso. 

Engpässe am Wohnungsmarkt
sichten Russen und Spanier

Das Thema Wohnung und Mieten
wird für Europäer offensichtlich

von Jahr zu Jahr wichtiger. Die
aktuelle Wohnungsmarktsituation
stellt vor allem für Russen und
Spanier ein gravierendes Problem
dar. Haben in Russland die gesun-
kenen Subventionen für die
Bereitstellung von Wohnraum zu
einem Anstieg der Mietausgaben
geführt, so ist es in Spanien der
Anstieg der Immobilienpreise, der
vor allem für jüngere Spanier adä-
quaten Wohnraum zu kaum
bezahlbarem Luxusgut werden
lässt. 28 Prozent der Russen und 16
Prozent der Spanier nennen des-
halb die Situation auf dem
Wohnungsmarkt als eine der wich-
tigsten Herausforderungen im eige-
nen Land. In allen anderen
Ländern spielt dieses Thema eine
untergeordnete Rolle.

Angst vor Kriminalität nimmt
europaweit allmählich ab

Trotz der Terroraktionen der letz-
ten Jahre scheint sich die Angst vor
Kriminalität kaum über die
Grenzen der betroffenen Länder
hinweg auszuweiten. Seit den
Anschlägen in New York im Herbst
2001 – infolge derer 28 Prozent der
Europäer Kriminalität als große
Bedrohung empfanden – ist der An-
teil derjenigen, die sich darum sor-
gen, auf 12 Prozent gesunken. 2005
waren es noch ein Prozent mehr.

Nach wie vor zeigen sich jedoch
beträchtliche nationale Unterschie-
de: Jeder vierte Brite beispiels-
weise thematisiert die Kriminalität
als eine der wichtigsten nationalen
Herausforderungen. Das bedeutet
zwar gegenüber 2005, dem Jahr der
Bombenattentate im Zentrum
Londons, einen deutlichen Rück-
gang, dennoch bleiben die Briten
das dafür am höchsten sensibilisier-
te Volk. Angesichts der jüngsten
Attentatsversuche an Londoner
Flughäfen vor einer Woche wird
sich das vermutlich auch im kom-
menden Jahr nicht ändern.

In den Niederlanden gilt
Kriminalität als die größte Sorge
überhaupt. Zwar ist auch hier eine
allmähliche Entspannung zu ver-
zeichnen. Nur noch etwa jeder
fünfte – statt wie im Jahr zuvor
jeder vierte – Niederländer äußert
sich besorgt. 

Verantwortlich für das im europäi-
schen Vergleich hohe Niveau sind
sicherlich die Anschläge auf den
Politiker Pim Fortuyn im Jahr 2002
und den Regisseur Theo van Gogh
im Jahr 2004. 

Frankreich ist das einzige Land, in
dem die Angst vor Kriminalität
deutlich stieg, und zwar von 16 auf
22 Prozent. Das liegt offensichtlich
an den Unruhen in den Vorstädten,
die Frankreich in den letzen Jahren
in Atem hielten. 

Die Ausländerfrage gewinnt in
Österreich an Bedeutung

In Österreich gilt die Arbeitslosig-
keit bereits seit 2004 als größte
nationale Herausforderung. Aktuell
äußern sich 46 Prozent darüber
besorgt (im Vorjahr 47 Prozent).
Zunehmend wichtiger wird für die
Österreicher hingegen die Auslän-
derfrage. Dadurch rangiert das
Thema Ausländer und Asylanten
mittlerweile auf Platz 2 der öster-
reichischen Sorgenliste. Seit dem
Jahr 2003 stieg das Ausmaß konti-
nuierlich von 5 Prozent auf derzeit
18 Prozent an. 

Jeweils 10 Prozent der Österrei-
cher finden zudem, dass in ihrem
Land auch die Themen Politik und
Regierung, Renten/Pensionen,
Umweltschutz und Jugendarbeits-
losigkeit zügig behandelt werden
sollten. Dabei sind die Bürger ein
Jahr nach dem Zerwürfnis inner-
halb der FPÖ und der damit einher-
gegangenen Neuordnung in der
Parteienlandschaft mit ihren
Politikern wieder sichtlich zufrie-
dener: Während sich im Jahr 2005
nahezu jeder fünfte Österreicher
kritisch über seine Regierung
äußerte, tat das in diesem Jahr
ebenso wie 2004 nur jeder zehnte.

Deutlich gebessert hat sich in
Österreich ebenfalls die Stimmung
hinsichtlich der Pensionsproble-
matik. Nach dem Streik gegen die
Pensionsreform 2003, dem größten
Streik in Österreich seit 50 Jahren,
hatten sich 52 Prozent der Öster-
reicher besorgt gezeigt – so einig
waren sie sich in einer „Challenges
of Europe“-Befragung in Bezug auf
eine umgehend im Land zu lösende
Aufgabe noch nie. Mittlerweile
empfindet nur noch jeder zehnte
Bürger das Thema Pension als
dringlich.

Mit wachsendem Unmut beobach-
ten die Österreicher den Umwelt-
schutz und die Jugendarbeitslosig-
keit. Auch hierin sieht jeweils jeder
zehnte Bürger ein Problem – aller-
dings sind das mittlerweile dreimal
so viele Menschen wie noch drei
Jahre zuvor. Während diese beiden
Themen in Österreich zunehmend
mehr Menschen bewegen, sind sie
auf der Liste der zehn dringlichsten
Herausforderungen in Europa
nicht zu finden. Andererseits gilt
Österreich als sicheres Land – nur
5 Prozent der Österreicher zeigen
sich über die Kriminalität besorgt.

Quelle: FESSEL-GfK Institut für
Marktforschung GmbH

Ergebnisse der GfK-Studie „Challenges of Europe 2006“.

Arbeitslosigkeit ist und bleibt
größte Sorge der Europäer

Die Zeitung für Klein- und
Mittelbetriebe in Österreich!

EDITORIAL

Mehr als ein Drittel der Europäer bezeichnet die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit als wichtige Herausforderung für Politik und Wirtschaft. 
In sieben der zehn untersuchten Länder steht der Mangel an Arbeitsplätzen seit Jahren ganz oben auf der Sorgenliste. 

Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser!

Ganz Europa ist vor allem in einer
Hinsicht vereint, wie eine aktuelle
Studie des FESSEL-Gfk Instituts für
Marktforschung belegt: in der Sor-
ge um den Arbeitsplatz. 

So nennen 80 % der Deutschen,
70 % der Polen, 64 % der Franzosen
und 46 % der Österreicher die
Arbeitslosigkeit als jene Aufgabe,
die in ihrem Land am dringlichsten
zu lösen ist.

Der Kampf gegen die Arbeits-
losigkeit ist zu einem europäischen
Problem allerhöchster Dringlichkeit
geworden. Die Wirtschaftspolitik ist
gefordert, über Grenzen zu blicken
und an einer europaweit positiven
Entwicklung zu arbeiten.

Während immer mehr Unterneh-
men, auch KMU, den Schritt über
die Grenze wagen und sich auch
auf ausländischen Märkten enga-
gieren, steht die österreichische
Bevölkerung dem Trend zur Globali-
sierung äußerst kritisch gegenüber
und sieht kaum bessere berufliche
Chancen – in einer weltweiten Stu-
die von AC Nielsen stimmen nur 22 %
der Aussage zu, dass die Globa-
lisierung mehr Job- und Karriere-
möglichkeiten bietet. In ganz Eu-
ropa liegt die Zustimmung hinge-
gen bei 42 %.

Ein offener Wirtschafts- und
Arbeitsmarkt könnte aber sowohl
für Unternehmer als auch Arbeit-
nehmer zur Chance werden – wenn
die Politik die richtigen Rahmen-
bedingungen schafft.

Ihre Lexpress-Redaktion

DIE STUDIE

Die dargestellten Ergebnisse stammen
aus der Untersuchung „Challenges of
Europe“, die in ihren Grundzügen von
der GfK Marktforschung im Auftrag des
GfK-Nürnberg eV seit Anfang der 70er
Jahre durchgeführt wird und ein
wesentlicher Indikator für die grundle-
gende Stimmung in Europa ist.

Befragt wurden von April bis Juni die-
ses Jahres 12.000 Bürger in Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien,
Italien, den Niederlanden, Österreich,
Polen, Spanien, Russland und – erst-
mals in diesem Jahr – Belgien. Die Be-
fragung repräsentiert damit 426
Millionen Europäer. Grundlage der
Untersuchung war die offene Frage:
„Welches sind Ihrer Meinung nach die
dringendsten Aufgaben, die heute in ...
(Nennung des jeweiligen Landes) zu
lösen sind?“ 

Die Befragten erhalten keinerlei
beschränkende Vorgaben für ihre
Antwortmöglichkeiten, Mehrfachnen-
nungen sind möglich. 

Die Herausforderungen der Europäer im Jahr 2006 im Vergleich
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WICHTIGSTE HERAUSFORDERUNGEN IN EUROPA

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

Arbeitslosigkeit 37 33 80 64 5 33 11 46 70 12 34
Preis- und Kaufkraft-
entwicklung 19 19 11 20 6 18 13 6 15 35 7
Gesundheitswesen 12 4 15 7 33 13 6 6 14 9 5
Wohnungssituation 12 7 1 9 5 1 5 0 3 28 16
Kriminalität 12 14 6 22 25 12 22 5 3 5 14
Rentenfrage 10 11 18 5 8 7 2 10 4 14 4
Politik und Regierung 9 14 6 14 12 18 7 10 16 2 3
Bildungspolitik 9 5 9 14 15 4 6 7 3 9 4
Ausländerfrage 8 13 13 6 23 7 11 18 0 1 14
Soziale Sicherung 6 6 10 11 3 3 5 4 3 6 3
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Die allgemein negative Zahlungsmoral von säumigen Kunden stellt für viele Unternehmen ein zunehmendes finanzielles Risiko dar. Ein umfassendes Forde-
rungsmanagement mit entsprechenden Präventivmaßnahmen und einem effektiven und innovativen Mahnwesen gewinnt daher zunehmend an Bedeutung.

Effektives Mahnen – Schnellere Zahlungseingänge unter Beibehaltung einer positiven Kundenbeziehung.

Richtig mahnen, liquide bleiben,
Existenz sichern!

Wir alle kennen die klassi-
schen Aussagen von säu-
migen Kunden im Zuge

von bewussten Zahlungsverzöge-
rungen. Kommt Ihnen manches
bekannt vor?

� „Ich habe die Rechnung nicht
erhalten.“

� „Der Firmenwortlaut ist
unrichtig.“

� „Der Betrag müsste eigentlich
schon einbezahlt sein.“

� „Ich werde Ihnen dann die
Rechnung bezahlen, wenn ich das
Geld habe.“

Bereits seit mehr als dreizehn
Jahren beschäftige ich mich sehr
eingehend mit dem Mahnwesen,
der Zahlungsmoral und den damit
verbundenen Entwicklungen. Zu
Beginn der Neunzigerjahre herr-
schten noch die „goldenen Zei-
ten“, in denen in vielen Unterneh-
men vorerst gar nicht gemahnt
werden „durfte“. Vielfach wurde
damals auch die Meinung vertre-
ten: „Unsere Kunden werden nicht
gemahnt!“

Die Zahlungsmoral hat sich im
Allgemeinen verschlechtert und es
ist leider zur traurigen Realität
geworden, dass Zahlungsausfälle
und Außenstände die finanzielle
Gesundheit der Unternehmen zu-
nehmend angreifen oder sogar
gefährden. Die Bedeutung eines
effektiven und innovativen Mahn-
wesens hat also einen immer höhe-
ren Stellenwert eingenommen. Es
ist heute wichtiger denn je, darauf
zu achten, dass man schneller zu
seinem Geld kommt. Und das
gelingt – sofern die dafür notwen-
digen Präventivmaßnahmen im
Forderungsmanagement beachtet
bzw erfüllt werden – mit einem
straffen und auf das jeweilige
Unternehmen und die Kunden-
struktur angepassten Mahnwesen.

Auswirkungen auf die Liquidität

Es geht nicht nur darum, dass
Forderungen von Kunden irgend-
wann beglichen werden, sondern
die Außenstandsdauer von Forde-
rungen gering zu halten. Um die
Existenz zu sichern und die
Liquidität in einem Unternehmen
positiv zu halten bzw zu steigern,
ist ein effektives und funktionie-
rendes Mahnwesen unablässig.

Gesprächsklima mit der Bank

Schnellere Zahlungseingänge ver-
schaffen nicht nur bessere Liqui-
dität, sondern eröffnen auch besse-
re Chancen im Bankengespräch.
Im Zuge der Rahmenbedingungen
von Basel II legen die Banken ver-
stärktes Augenmerk auf hohes
Eigenkapital und der bankseitige
Wunsch nach mehr Sicherheiten
nimmt zu. Eine Offene-Posten-Liste
mit hohen bzw langfristigen
Außenständen ist im Bankgespräch
für eine beabsichtigte Finanzie-
rung nicht förderlich.

Aufrechterhaltung einer
positiven Kundenbeziehung

Ein schlecht funktionierendes
Mahnwesen belastet mit Sicher-
heit langfristig gesehen die
Geschäftsbeziehung mit dem/n
Kunden. Je länger Forderungen
offen bleiben, desto schwieriger
wird es, Kunden zur Zahlung zu
bewegen und dabei die Kun-
denbeziehung positiv aufrecht zu
halten. Gleichzeitig wirkt es
höchst unprofessionell auf den
Kunden, wenn Rechnungen nicht
gestellt und Forderungen nicht
eingemahnt werden.

Ein gut funktionierendes Mahn-
wesen ist bei richtiger Vorgehens-
weise auch förderlich für die
Aufrechterhaltung einer positiven
Kundenbeziehung. Die damit ver-
bundenen Kundenkontakte kön-
nen bei geschickter Vorgehens-
weise für Marketingaktivitäten
genutzt werden. Positiv ist natür-
lich auch die erzieherische Wir-
kung im Mahnwesen, denn die
Kunden gewöhnen sich daran, die
Rechnungen zukünftig schneller
zu bezahlen.

Freiraum für neue
Geschäftsabschlüsse

Wird mit hohen Außenständen
gekämpft und ist das Mahnwesen
unstrukturiert und wenig erfolg-
reich, kommt es im Unternehmen
zu finanziellem Druck, der neben
den genannten Folgen auch noch
den Freiraum für geschäftliche
Aktivitäten einschränkt. In vielen
Fällen wird gerade dann verstärkt
versucht, Aufträge abzuschließen.
Doch das ist in einem akuten finan-
ziellen Engpass vordergründig
nicht die sinnvollste Lösung, da es
von der Auftragserteilung bis zum
Zahlungseingang auch noch einige
Zeit dauert. 

Wesentlich ist, die bestehenden
Außenstände hereinzubekommen
und sich damit Luft zu verschaffen
für die Entwicklung neuer Ideen,
neuer Geschäftsfelder und den
Aufbau neuer Geschäftsbeziehun-
gen. Mit dem Druck der unbegli-
chenen Außenstände im Nacken
zu akquirieren, ist daher nur eine
Scheinlösung, die den Kern des
Problems nicht erfasst. Strukturie-
ren Sie und optimieren Sie also Ihr
Mahnwesen zeitgerecht, um sich
keinem finanziellen Druck auszu-
setzen und damit mehr Freiraum
für die Entwicklung neuer Ideen
für Ihr Unternehmen zu gewinnen.
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Nutzen Sie diesen Wissensvorteil für Ihr Unternehmen, 
Ihre Investitionen und für Ihre Sicherheit.

Das Jahres-Abo um € 50,– für Entscheidungsträger

Die Zeiten, in denen Kunden nicht gemahnt werden „durften“, sind vorbei – ein effektives und innovatives
Mahnwesen bewahrt Unternehmen vor finanziellen Problemen

WIE KOMME ICH
SCHNELLER ZU MEINEM

GELD?

Ein schlecht funktionierendes
Mahnwesen ist eine der Hauptur-
sachen für Liquiditätsprobleme –
und führt mitunter bis in die
Insolvenz. 

Die Autorin beschreibt, was bei
den einzelnen Stufen des
Forderungsmanagements zu
beachten ist, wie Sie darauf auf-
bauend Ihr Mahnwesen gestalten
können und was zu tun ist, wenn
der Kunden auch nach dem
Mahnlauf nicht zahlt.

Autorin:
Christine Meszar, Dipl. Coach

ab Ende September 2006 im
Buchhandel erhältlich
Redline Wirtschaftsverlag
220 Seiten
ISBN: 3-636-01377-7
Preis: € 24,90,–

LITERATURTIPP

Richtig mahnen, liquide bleiben,
Existenz sichern: Forderungsmana-
gement für KMU und Freiberufler 
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Die Verbuchung der Geschäftsführerbezüge als Aufwand durch die GmbH stellt noch keinen entsprechenden Zufluss der Gelder beim nicht bzw nicht 
wesentlich beteiligten Geschäftsführer dar.

Zufluss von Geschäftsführerbezügen bei sanierungsbedürftiger GmbH.

Geschäftsführerbezüge als
eine Frage der Zahlungsfähigkeit

Infolge einer Lohnsteuerprü-
fung wurden die Geschäftsfüh-
rerbezüge des zu 25 % an der

beschwerdeführenden GmbH be-
teiligten Gesellschafters mit
Dienstgeberbeitrag samt Zuschlag
nachversteuert. Die Geschäftsfüh-
rerverträge waren jeweils auf ein
Jahr befristet und die vorrangige
Aufgabenstellung war die Unter-
nehmenssanierung.

Im Berufungsverfahren war neben
der Frage der grundsätzlichen
Steuerpflicht auch die Höhe der
Bemessungsgrundlagen strittig.
Wie die dem Dienstgeberbeitrag
samt Zuschlag unterzogenen
Geschäftsführerbezüge ihrer Höhe
nach ermittelt wurden, war dem
Prüfungsbericht nicht zu entneh-
men. Dies wurde in der Berufung
auch gerügt und zugleich die
Behauptung aufgestellt, dass dem
Geschäftsführer konkret genannte –
wesentlich niedrigere – Bezüge
ausbezahlt worden seien.

Verfügungsmöglichkeit des Ge-
schäftsführers über seine Bezüge

Ein Betrag ist dann als zugeflossen
anzusehen, wenn der Empfänger

über ihn tatsächlich und rechtlich
verfügen kann. Ist der Abgabe-
pflichtige gleichzeitig Mehrheits-
gesellschafter jener GmbH, die sein
Schuldner ist, ist der Zufluss grund-
sätzlich anzunehmen, sobald die
Forderung fällig ist, vorausgesetzt,
dass die GmbH nicht zahlungsunfä-
hig ist. Diese Sicht gebietet der
beherrschende Einfluss des
Mehrheitsgesellschafters der GmbH.

Daraus folgt für den Fall eines an
der Gesellschaft nicht beteiligten
oder nicht wesentlich beteiligten
Geschäftsführers aber, dass mit
dem Hinweis auf die „Buchhal-
tung“ der GmbH – wenn damit
nach der Aktenlage lediglich die
entsprechenden Aufwandskonten
der Beschwerdeführerin angespro-
chen sind – noch nicht dargelegt

ist, dass unbedenklich von einem
entsprechenden Zufluss der Gel-
der ausgegangen werden konnte.

Zufluss von Geschäftsführer-
bezügen bei beginnender

Zahlungsunfähigkeit

Anlässlich der großen Zahl von
Insolvenzverfahren ergibt sich in
der Lohnsteuerprüfungspraxis im-
mer häufiger das Problem, ob ins-
besondere bei Gesellschafter-Ge-
schäftsführern trotz Nichtauszah-
lung von Bezügen bereits ein Zu-
fluss infolge Verzichts erfolgt und
dadurch eine Steuerpflicht entstan-
den ist. In allen Kommentaren
wird darauf hingewiesen, dass bei
mangelnder Liquidität des Arbeit-
gebers keine Steuerpflicht ent-
steht. 

Welche Kriterien sind angesichts
dieser Problematik anzuwenden,
um die Liquidität eines Unterneh-
mens festzustellen? Wie ist der
Zeitpunkt der beginnenden Zah-
lungsunfähigkeit bei Lohnsteuer-
prüfungen zu bestimmen? 

Einnahmen sind dem Steuerpflich-
tigen dann zugeflossen, wenn er
über sie rechtlich und wirtschaft-
lich verfügen kann. So stellt die
Gutschrift von Einnahmen auf
einem Verrechnungskonto dann
keinen Zufluss dar, wenn sie auf
einer Zahlungsunfähigkeit des
Arbeitgebers beruht.

Zahlungsunfähigkeit liegt vor,
wenn der Schuldner objektiv gene-
rell mangels bereiter Mittel nicht
nur vorübergehend außerstande
ist, fällige Geldschulden regelmä-
ßig zu erfüllen. Das ist dann gege-
ben, wenn der Schuldner mangels
flüssiger Mittel dauernd unfähig ist,
binnen angemessener Frist alle
seine fälligen Schulden zur Gänze
oder zumindest im Wesentlichen
zu begleichen („dauerndes Nicht-
zahlenkönnen“). Indizien für die
Beurteilung dieser Frage können
sein:

� das tatsächliche Zahlungsverhal-
ten 
� die Kreditwürdigkeit 

Keine Zahlungsunfähigkeit liegt
vor, wenn lediglich vorübergehend
ein Zahlungsmittelmangel besteht,
der
� durch kurzfristige mögliche Ver-
wertung vorhandener Aktiva oder 
� durch Aufnahme eines Kredites 
behebbar ist.

In Hinblick auf die erforderliche
Fremdüblichkeit ist also auch in
diesen Fällen von einem Zufluss
der Geschäftsführerbezüge auszu-
gehen, weil die GmbH auch im
Falle eines fremden Gläubigers
(GF) zur Kreditaufnahme gezwun-
gen wäre, um die fälligen Bezüge
zu begleichen. Die Beweislast trifft
den Steuerpflichtigen.

VwGH 28. 6. 2006, 2002/13/0175
VwGH 29. 7. 1997, 95/14/0014
VwGH 13. 12. 1995, 95/13/0246
VwGH 30. 11. 1993, 93/14/0155
VwGH 19. 5. 1993, 89/13/0252
EStG § 19 Abs 1, § 25 Abs 1 Z 1 lit b
LSt-Protokoll 1999, BMF 07 0101/30-IV/
7/99 v. 30. 7. 1999

QUELLEN

Im November 1998 wurden 75 %
der Geschäftsanteile an der be-
schwerdeführenden GmbH, die
sich bis dahin erfolglos mit der
Verwirklichung einer Idee eines
Hotelbuchungs- und Informations-
systems beschäftigte, von B erwor-
ben und dieser als neuer Geschäfts-
führer bestellt. Laut Beschwerde-
vorbringen habe sich B eine Fort-
entwicklung und Anpassung der
Idee an die neuen Medien und eine
entsprechende Vermarktung vor-
stellen können und sich zur Fort-
führung des Unternehmens ent-
schlossen.

Die belangte Behörde ging davon
aus, dass ab dem Jahr 1999 die in
den vorangegangenen Jahren ent-
standenen Verluste nicht als
Verlustvorträge geltend gemacht
werden könnten, weil der Mantel-
tatbestand verwirklicht sei. Der
Folgeeigentümer habe ab 1999
eine völlig andere Tätigkeit mit der
GmbH aufgenommen. Insbeson-
dere sei nunmehr der Vertrieb der
Computerprogramme der Stamm-
firma des B, der B-GmbH, über die
Beschwerdeführerin abgewickelt
worden. Die einzige Tätigkeit des
„Käufers“ in Bezug auf das Hotel-
buchungssystem habe darin be-
standen, die Idee im Internet zu

bewerben und ein- oder zweimal
Geschäftskontakte über eine mög-
liche „Terminallösung“ zu pflegen.

Wesentliche Änderung der
wirtschaftlichen Struktur

Das Körperschaftsteuergesetz nor-
miert, dass der Verlustabzug ab
jenem Zeitpunkt nicht mehr
zusteht, ab dem die Identität des
Steuerpflichtigen infolge einer
wesentlichen Änderung der organi-
satorischen und wirtschaftlichen
Struktur in Zusammenhang mit
einer wesentlichen Änderung der
Gesellschafterstruktur auf entgelt-
licher Grundlage nach dem
Gesamtbild der Verhältnisse wirt-
schaftlich nicht mehr gegeben ist
(Mantelkauf). Dies gilt allerdings
nicht, wenn diese Änderung zum
Zwecke der Sanierung des
Steuerpflichtigen mit dem Ziel der
Erhaltung eines wesentlichen
Teiles betrieblicher Arbeitsplätze
erfolgt.

Das Tatbestandselement der Ände-
rung der wirtschaftlichen Struktur
betrifft die wirtschaftliche Tätig-
keit der Körperschaft. Um einen
Mantelkauf annehmen zu können,
muss sich diese in wesentlichem
Umfang ändern. 

Eine Änderung der wirtschaft-
lichen Struktur setzt grundsätzlich
einen Wechsel oder eine wesentli-
che Erweiterung des Unterneh-
mensgegenstandes voraus.

EDV-Tätigkeiten statt
Zimmervermittlung

Tatsächlicher Unternehmensge-
genstand der beschwerdeführen-
den GmbH ist bis 1998 die (geplan-
te) Vermittlung von Reisenden ei-
nerseits und Hotels andererseits
gewesen. Die Beschwerdeführerin
sollte den Kontakt zwischen den
eine Unterkunft suchenden Reisen-
den und den eine Unterkunft
anbietenden Beherbergungsbe-
trieben herstellen. Das hätte in der
Weise erfolgen sollen, dass feste
Terminals in Bahnhöfen, Flug-
plätzen, an Tankstellen, an Grenz-
übertrittsstellen etc installiert wür-
den und Reisende an diesen
Terminals Informationen über
freie Unterkunftsmöglichkeiten ab-
rufen und Zimmer buchen könn-
ten. 

Die Entwicklung von EDV-Pro-
grammen ist in keiner Weise Ge-
genstand des Unternehmens gewe-
sen. Vielmehr sollte das EDV-Pro-
gramm, das für die Durchführung

der geplanten Zimmervermittlung
erforderlich ist, von einem außen-
stehenden Dritten (I-Italien) ent-
wickelt werden; tatsächlich ist es
aber zur Herstellung entsprechen-
der Software nicht gekommen.

Ab dem Jahr 1999 ist die
Beschwerdeführerin hingegen im
Wesentlichen im Bereich der EDV-
Tätigkeiten aufgetreten. Sie hat
bestimmte Programme, die vorher
über die B-GmbH, eine andere
Gesellschaft des Ehepaares B, ver-
trieben worden sind, vertrieben,
für Kunden Homepages erstellt,
Programme entwickelt und so
genannte „Domainbetreuung“ be-
trieben. 

Die Zimmervermittlungstätigkeit
ist hingegen auch ab dem Jahr
1999 nicht betrieben worden,
wenn auch die Beschwerdefüh-
rerin für diesen Bereich zwei bis
drei Informationsgespräche ge-
führt haben soll. Umsätze und
Betriebseinnahmen sind aus-
schließlich durch die EDV-Tätig-
keiten erzielt worden.

In Hinblick auf diese von der
Beschwerdeführerin ab 1999 aus-
geübte Tätigkeit kann der belang-
ten Behörde nicht entgegengetreten

werden, wenn sie von einer Ände-
rung der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse und somit – nach dem
Gesamtbild der Verhältnisse –
einem Bruch in der wirtschaft-
lichen Identität der Beschwerde-
führerin ausgegangen ist. Dies gilt
unabhängig davon, ob bei der
Beschwerdeführerin im Jahr 1998
der Unternehmensgegenstand
„Zimmervermittlung“ tatsächlich
noch aufrecht gewesen oder sie
bereits als inaktive Gesellschaft
einzustufen gewesen ist. 

Die belangte Behörde führt zutref-
fend aus, dass es entscheidend da-
rauf ankommt, ob eine Änderung
im Unternehmensgegenstand tat-
sächlich eingetreten ist.

Auf die bloße Absicht von Erwer-
bern von Gesellschaftsanteilen, ei-
nen Unternehmensgegenstand un-
verändert beizubehalten, kommt
es hingegen nicht an. Die Be-
schwerde wurde abgewiesen.

Steuerschädlicher Mantelkauf im Zusammenhang mit erfolgloser Geschäftsidee.

Kein Verlustabzugsrecht bei Änderung der
wirtschaftlichen Tätigkeiten einer GmbH
Für das Tatbestandselement der Änderung der wirtschaftlichen Struktur kommt es entscheidend darauf an, ob eine Änderung im Unternehmensgegenstand
tatsächlich eingetreten ist. Auf die bloße Absicht von Erwerbern von Gesellschaftsanteilen, einen Unternehmensgegenstand unverändert beizubehalten, 
kommt es hingegen nicht an.

VwGH 26. 7. 2006, 2004/14/0151
KStG § 8 Abs 4 Z 2
Bauer/Quantschnigg/Schellmann/Werilly,
KStG 1988, § 8 Tz 68.4.3

QUELLEN

Ein Betrag gilt erst dann als zugeflossen, wenn ein Empfänger über ihn 
tatsächlich und rechtlich verfügen kann

Fo
to

: P
ixe

lq
ue

lle



STEUER 58. SEPTEMBER 2006

Nur (verwaltungsbehördliche) Finanzstrafverfahren, deren Einleitung einen normativen, rechtsmittelfähigen Akt darstellt, führen zu einer Durchbrechung des
Bankgeheimnisses. Ein deutsches Finanzstrafverfahren, dessen Einleitung vom Beschuldigten nicht im Rechtsweg bekämpft werden kann, ja ihm nicht 
einmal zur Kenntnis gebracht sein muss, führt daher zu keiner Durchbrechung des Bankgeheimnisses.

Nicht alle Finanzstrafverfahren rechtfertigen eine Durchbrechung des Bankgeheimnisses.

Strafverfahren: Bankgeheimnis
statt Rechtsschutzdefizit

Ein deutsches Finanzamt stell-
te an das FA Innsbruck das
Rechtshilfeersuchen, sämtli-

che Kontoverbindungen eines in
Deutschland der Steuerhinterzie-
hung Verdächtigen abzuklären und
sämtliche Kontounterlagen samt
Beleg zu beschlagnahmen bzw
sicherzustellen. 

Unter Berufung auf das Bank-
geheimnis kam die beschwerde-
führende Bank dem Auskunfts- und
Einsichtnahmeersuchen des FA
Innsbruck nicht nach.

Der dafür entscheidende Gesetzes-
text lautet auszugsweise:
„Die Verpflichtung zur Wahrung
des Bankgeheimnisses besteht
nicht … im Zusammenhang mit
eingeleiteten gerichtlichen Straf-
verfahren gegenüber den
Strafgerichten und mit eingeleite-
ten Strafverfahren wegen vorsätz-
licher Finanzvergehen, ausge-
nommen Finanzordnungswid-
rigkeiten, gegenüber den Finanz-
strafbehörden …“
(§ 38 Abs 2 BWG).

Bankgeheimnis durch
Rechtshilfevertrag-BRD nicht

eingeschränkt

Für den Ausgang des Beschwer-
defalles ist entscheidend, ob die
beschwerdeführende Bank mit der
Weigerung, dem Auskunftser-
suchen zu entsprechen, rechtswid-
rig vorgegangen ist oder nicht.

So darf laut Finanzstrafgesetz die
Auskunft verweigert werden über
Fragen, welche die Auskunftsper-
son nicht beantworten kann, ohne
eine ihr obliegende gesetzliche
Verschwiegenheitspflicht zu ver-
letzen. Die Bank stützt ihre
Verschwiegenheitspflicht auf das
gesetzlich geregelte Bankgeheim-
nis. Nun besteht die Verpflichtung
zur Wahrung des Bankgeheimnis-
ses – soweit für den Beschwerde-
fall von Bedeutung – nicht im
Zusammenhang mit eingeleiteten
Strafverfahren wegen vorsätzlicher
Finanzvergehen, ausgenommen
Finanzordnungswidrigkeiten.

Auch durch den Rechtshilfevertrag
Deutschland 1954 wird der
Umfang des Bankgeheimnisses
jedenfalls nicht eingeschränkt. 

Anfechtbare
Verfahrenseinleitung notwendig

Der Verwaltungsgerichtshof
(VwGH) erkennt in ständiger
Rechtsprechung, dass zur Einlei-
tung des Finanzstrafverfahrens
wegen vorsätzlicher Finanzver-
gehen ein gesondert anfechtbarer
Bescheid zu ergehen hat, man
spricht auch von einem notwendi-
gen Formalakt der Einleitung. Die
Durchbrechung des Bankgeheim-
nisses ist an diesen geknüpft. Denn
die Verpflichtung zur Wahrung des
Bankgeheimnisses entfällt nämlich
nur – wie bereits weiter oben im

Zitat genannt – „im Zusammen-
hang mit eingeleiteten gericht-
lichen Strafverfahren gegenüber
den Strafgerichten und mit einge-
leiteten Strafverfahren wegen vor-
sätzlicher Finanzvergehen, ausge-
nommen Finanzordnungswidrig-
keiten, gegenüber den Finanzstraf-
behörden“. 

Im Spruch eines das Strafverfahren
einleitenden Bescheides muss das
dem Beschuldigten zur Last gelegte
Verhalten, das als Finanzvergehen
erachtet wird, in groben Umrissen
beschrieben werden. In der Be-
gründung des Einleitungsbeschlus-
ses ist darzulegen, von welchem
Sachverhalt die Behörde ausgegan-
gen ist und welches schuldhafte
Verhalten dem Beschuldigten vor-
geworfen wird. Der Verdacht muss
sich sowohl auf den objektiven als
auch auf den subjektiven Tat-
bestand erstrecken. Für die Einlei-
tung eines Finanzstrafverfahrens
genügt es zwar, wenn gegen den
Verdächtigen genügende Ver-
dachtsgründe vorliegen, die die
Annahme rechtfertigen, dass er als
Täter eines Finanzvergehens in
Frage kommt. Aus der Begründung
muss sich aber ergeben, dass die
Annahme der Wahrscheinlichkeit
solcher Umstände gerechtfertigt
ist, aus denen nach der Lebens-
erfahrung auf ein Finanzvergehen
geschlossen werden kann. 

Deutsche Verfahrenseinleitung –
kein rechtsmittelfähiger Akt

Nach der in Deutschland bestehen-
den Rechtslage ist das Verfahren
eingeleitet, sobald eine Maßnahme
getroffen ist, die erkennbar darauf
abzielt, gegen jemanden wegen
einer Steuerstraftat strafrechtlich
vorzugehen. 

Nach der Rechtslage in Deutsch-
land stellt somit die Verfahrensein-
leitung keinen normativen, rechts-
mittelfähigen Akt dar und entspricht

damit nicht den Anforderungen,
die das Bankwesengesetz an die
„Einleitung“ von Strafverfahren
stellt, die zum Wegfall des
Schutzes des Bankgeheimnisses
führen. 

Keine Durchbrechung des
Bankgeheimnisses im

vorliegenden Fall

Da gemäß dem Rechtshilfevertrag
Deutschland 1954 bei Erledigung
von Rechtshilfeersuchen auf die
Gesetze des ersuchten Staates
abzustellen ist, steht es der
Verpflichtung zur Auskunftsertei-
lung entgegen, wenn nicht ein ein-
geleitetes Strafverfahren im Sinne
des österreichischen Bankwesen-
gesetzes vorliegt. 

Das dem österreichischen Bundes-
Verfassungsgesetz zugrunde liegende
rechtsstaatliche Prinzip hat zum
Inhalt, dass alle Akte staatlicher
Organe im Gesetz begründet sein
müssen und ein System von
Rechtsschutzeinrichtungen die
Gewähr dafür bietet, dass nur sol-
che Akte in ihrer rechtlichen
Existenz als dauernd gesichert er-
scheinen, die in Übereinstimmung
mit den sie bedingenden Akten
höherer Stufe erlassen wurden.

Dabei müssen die Rechtsschutz-
einrichtungen ihrer Zweckbestim-
mung nach ein bestimmtes
Mindestmaß an faktischer Effizienz
für den Rechtsschutzwerber auf-
weisen. 

„Rechtsschutz“ meint nicht zuletzt
die – rechtzeitige – Wahrung und
Gewährleistung einer faktischen
Position des Rechtsunterworfenen.
Ein Widerspruch zum rechtsstaat-
lichen Prinzip liegt in der Regel
bereits dann vor, wenn der Rechts-
schutzsuchende generell einseitig
mit allen Folgen einer potenziell
rechtswidrigen verwaltungsbe-
hördlichen Entscheidung so lange

belastet wird, bis sein Rechts-
schutzgesuch endgültig erledigt ist.
So wäre es mit einem beachtlichen
Rechtsschutzdefizit verbunden,

würde als eingeleitetes (verwal-
tungsbehördliches) Finanzstrafver-
fahren, das zur Bekanntgabe von
Informationen über Bankkonten an
Verwaltungsbehörden führt, auch
ein solches verstanden, bei wel-
chem die Einleitung vom Beschul-
digten nicht im Rechtsweg be-
kämpft werden kann, ja ihm nicht
einmal zur Kenntnis gebracht sein
muss.

Schon deshalb kann der beschwer-
deführenden Bank nicht wider-
sprochen werden, wenn sie sich
im Beschwerdefall auf das
Bestehen des Bankgeheimnisses
berufen und vor diesem Hinter-
grund die vom österreichischen
Finanzamt geforderte Auskunft
nicht erteilt hat.

VfGH 11. 12. 1986, G 119/86
VwGH 26. 7. 2006, 2004/14/0022
VwGH 22. 9. 2005, 2001/14/0193
VwGH 21. 4. 2005, 2002/15/0036
VwGH 16. 2. 1994, 91/13/0203
BWG § 38 Abs 2 Z 1
dAO § 397
FinStrG § 104 Abs 1 lit d

QUELLEN

Das österreichische Bankgeheimnis bleibt aufgrund formaler Unterschiede, die Auswirkungen auf den
Rechtsschutz haben, auch bei deutschen Finanzstrafverfahren aufrecht
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Die Beratungsexpertinnen lassen in die Hintergründe der Entwicklung der Europa Treuhand hin zur Selbstständigkeit von der Unternehmensgruppe 
Ernst & Young blicken und geben Tipps, wie KMU aus lästigen Dokumentationsaufgaben und Steuerpflichten schlagkräftige Instrumente für die 
erfolgreiche Umsetzung einer Geschäftsidee machen können. 

Interview. Angelika Klier und Monika Sedelmayer über Steuerberatung speziell für KMU.

Ressourcenoptimierung durch
Konzentration aufs Kerngeschäft
Lexpress: 
Sie haben sich mit Ihrer Firma Europa
Treuhand selbstständig gemacht – wel-
che Gründe waren ausschlaggebend da-
für, aus einem großen Unternehmens-
verbund auszusteigen?

Angelika Klier/
Monika Sedelmayer:
„Ernst & Young bot uns als ehe-
malige Geschäftsführer der
Europa Treuhand aus strategi-
schen Gründen das Unternehmen
zum Kauf an und hat sich somit
am Standort Wien von den
Tätigkeiten der Lohnverrech-
nung, Buchhaltung und Bilan-
zierung im Rahmen eines Mana-
gement-Buy-Outs getrennt. Diese
Chance haben wir gerne ange-
nommen.“

Welche Vorteile sehen Sie in dieser
Neustrukturierung und was ändert sich
dadurch für Ihre Kunden?

„Die weltweite Strategie von
Ernst & Young ist die Konzen-
tration auf die Geschäftsfelder
Wirtschaftsprüfung sowie Steuer-
und Transaktionsberatung, man
agiert in vielen Fällen im inter-
nationalen Netzwerk von Ernst &
Young. Der Schwerpunkt der
Europa Treuhand liegt in der
Betreuung von Klein- und Mittel-
betrieben in den Bereichen Per-
sonalverrechung, Buchhaltung,
Berichtswesen und Bilanzierung.
Darüber hinaus bietet unser
Unternehmen das gesamte Leis-
tungsspektrum einer nationalen
Steuerberatungskanzlei. Für unse-
re Kunden ändert sich wenig,
unser Team ist unverändert und
bietet seinen Kundenservice in
gewohnter Art und Weise.“

Wie sieht die weitere Kooperation mit
Ernst & Young aus?

„Wir erwarten, dass uns Ernst &
Young hinkünftig für unvereinbare
Mandate zur Betreuung oder
Angebotslegung einlädt. Anderer-
seits können wir bei komplizierten
steuerlichen und internationalen
Fragestellungen natürlich auch die
Spezialisten von Ernst & Young
zuziehen.“

Wo liegen die Kernkompetenzen Ihres
Teams, welche Services sind besonders
für KMU interessant?

„Wir freuen uns, dass wir als ös-
terreichisches Beratungsunter-
nehmen für Klein- und Mittel-
betriebe optimale Leistungen an-
bieten können, angefangen bei
der Gründungsberatung, der Per-
sonalverrechnung und Buchhal-
tung inklusive der Abwicklung
des gesamten Zahlungsverkehrs
oder der Führung von Treuhand-
konten bis hin zu monatlichem
Berichtswesen, der Bilanzierung
und Steuerberatung.“

Glauben Sie, dass bei KMU gerade in
den Bereichen von Buchhaltung,
Bilanzierung oder Personalverrech-
nung große Möglichkeiten zur Res-
sourcenoptimierung bestehen, da –
aufgrund von zeitlichen oder per-
sonellen Einschränkungen – manche
steuerlichen Vorteile nicht genützt oder
Verbesserungspotenziale nicht erkannt
werden?

„Gerade kleinen Unternehmen
fehlt es oft an zeitlichen und per-
sonellen Ressourcen für die Ab-
wicklung der Bereiche Personal-
verrechnung, Buchhaltung oder
Bilanzierung. Hier übernehmen
wir all diese ,Unternehmer-Servi-
ces’, der Unternehmer erspart
sich eventuelle Probleme bei
Personalsuche und Auslastung der
Mitarbeiter bzw vermeidet er
Engpässe in Urlaubs- und Kran-
kenstandszeiten. Auch eine lau-
fende Schulung der Mitarbeiter
entfällt.

Bei Wachstum und steigendem
Belegumfang wird es oft effizien-
ter, die Buchhaltung im eigenen
Betrieb zu machen. Hier helfen
wir oft bei der Implementierung
und beim Aufbau eines Berichts-
wesens für regelmäßiges Con-
trolling.

Im Bereich der Personalver-
rechnung entschließen sich je-
doch auch sehr große Unter-
nehmen immer öfter zum Out-
sourcing, da dies ein sehr sensib-
ler, vertraulicher, fehleranfälliger
und terminlich anspruchsvoller
Bereich ist.“

Wie sieht es beispielsweise im Mahn-
wesen aus – wird hier oft unnötigerweise
bares Geld verschenkt, da zu wenige
Ressourcen für diesen Bereich abgestellt
werden?

„Das Mahnwesen ist sehr oft ein
Stiefkind des Rechnungswesens.
Das führt dazu, dass KMU häufig
spätere Zahlungseingänge ver-
zeichnen als Großbetriebe mit
automatisiertem Mahnwesen. Hier,
aber auch in einer rascheren Rech-
nungslegung lassen sich oft besse-
re Liquiditätsflüsse erreichen.“

Wo können KMU noch ansetzen, wo las-
sen sich rasch Prozesse vereinfachen
und Kosten einsparen?

„Oft wird vom Unternehmer auch
der ,Formalismus’ unterschätzt.
Wir erstellen standardmäßig lau-
fende elektronische Meldungen
und jährliche Auswertungen für
alle Behörden. Hier ist es nicht
leicht herauszufinden, was alles zu
melden ist, bzw stellt es einen enor-
men Aufwand dar, alle elektroni-
schen Zugänge einzurichten.“

Denken Sie, dass bei Unternehmens-
gründungen Aspekte wie Buchhaltung,
Bilanzierung oder die Kenntnis steuer-
licher und rechtlicher Grundlagen zu
wenig Beachtung finden und diese daher
auf dem Weg zu den schwarzen Zahlen
oft zu Stolpersteinen werden – mag die
Geschäftsidee auch noch so gut sein?

„Viele Gründer mit guten Ge-
schäftsideen nehmen die vorhande-
nen Beratungsangebote zu wenig
wahr. Es gibt Gründungsberatun-
gen der Wirtschaftskammer, der
Universitäten, aber auch kostenlo-
se Erstberatungen von Steuerbe-
ratern und Rechtsanwälten. Für
besonders wichtig erachten wir,
dass nach einer ersten Orientie-
rung bereits zu einem sehr frühen
Zeitpunkt ein Steuerberater zuge-
zogen wird. Oft werden hier die
Kosten gescheut oder nicht in die
Planung einbezogen. Es ist jedoch
unerlässlich, von Anfang an aussa-
gekräftige Planungen und vor
allem Kontrollen im Rechnungs-
wesen zu haben und diese nicht als
lästige Pflicht für Banken oder

Steuer zu sehen, sondern als schlag-
kräftiges Instrument für die erfolg-
reiche Umsetzung einer Geschäfts-
idee.“

Im Hinblick auf das neu kundgemachte
Betrugsbekämpfungsgesetz 2006 – wel-
che Tipps können Sie Unternehmen im
Umgang mit Betrugsbekämpfung
geben? Welche Kontrollen kann man als
KMU einbauen, worauf muss man
besonders achten?

„Unser Tipp bezieht sich nicht spe-
ziell auf das Betrugsbekämpfungs-
gesetz 2006, sondern generell auf
die Führung der Grundaufzeich-
nungen. Diese werden ja im
Unternehmen erstellt. Daher kann
auch der Steuerberater, der die
Buchhaltung im Nachhinein er-
stellt, nicht daran mitwirken. Diese
Grundaufzeichnungen sind im
Unternehmen laufend, sorgfältig
und nachvollziehbar zu führen. Sie
sind die Basis unserer Arbeit, die-
nen aber auch der Finanzverwal-
tung bei Betriebsprüfungen als
Grundlage für das Urteil über die
Ordnungsmäßigkeit der Buchfüh-
rung. Je exakter diese Grundauf-
zeichnungen geführt sind, umso
weniger Rückfragen und damit
auch Kosten ergeben sich in der
Buchführung und in weiterer Folge
bei Prüfungen.“

Interview: Mag. Birgit Hauck
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Mag. Monika
Sedelmayer

Geschäftsführer, Sedelmayer & Klier
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer GmbH

Mag. Angelika
Klier

Geschäftsführer, Sedelmayer & Klier
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer GmbH

AUS DER „WERKSTÄTTE“
EINES BETRIEBSWIRTES

Fortschritte im Rechnungswesen

o. Univ.-Prof. Dkfm. Dr. Gerhard
Seicht gewährt Einblick in seine
„Werkstätte“ und stellt Beiträge
vor, die zur Weiterentwicklung in
den Bereichen Kosten- und Er-
folgsrechnung, Buchhaltung und
Bilanzierung sowie Investitions-
rechnung und Unternehmensbe-
wertung des wissenschaftlichen
Faches „Betriebswirtschaftsleh-
re“ geführt haben.

Der Autor:
o. Univ.-Prof. Dkfm. Dr. Gerhard Seicht
ist Inhaber des Lehrstuhls „Betriebswirt-
schaftslehre I“ und Vorstand des Instituts
für Betriebswirtschaftslehre der Industrie
an der Wirtschaftsuniversität Wien und
belegt Platz 1 im Ranking der Fach-
gelehrten für Betriebswirtschaftslehre im
gesamten deutschen Sprachraum.

LexisNexis ARD Orac
Wien 2006, 136 Seiten
ISBN: 3-7007-3455-7
Best.-Nr. 32.47.01
Preis: € 19,–
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Da die Aufzählung der Gründe für eine vorzeitige Beendigung der Tätigkeitsdauer eines Betriebsrats im Gesetz taxativ (vollständig) ist, bewirkt das im 
Gesetz nicht genannte Herabsinken der Anzahl der dauernd im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer unter fünf Personen nicht die vorzeitige Beendigung 
der Funktionsperiode des Betriebsrats.

Zwei Mitglieder eines Be-
triebsrats wurden ohne
Einholung einer gericht-

lichen Zustimmung, wie sie das
Arbeitsverfassungsgesetz vor-
schreibt, gekündigt. Ein weiterer
Arbeitnehmer wurde ohne vorheri-
ge Verständigung des Betriebsrats
von der beabsichtigten Kündigung
gekündigt. Bei Ausspruch der
Kündigungen war die Anzahl der
dauernd im Betrieb beschäftigten
Mitarbeiter auf unter fünf Per-
sonen gefallen.

Mit ihren Klagen begehren nun die
Arbeitnehmer die Feststellung, dass
ihre Arbeitsverhältnisse über die
Kündigungszeitpunkte hinaus auf-
recht bestehen. Die beiden Be-
triebsratsmitglieder stützten ihren
Feststellungsanspruch darauf, dass
vor einer Kündigung die Zustim-
mung des Gerichts einzuholen
gewesen wäre, was jedoch unter-
blieben sei. Der dritte Dienst-
nehmer stützte die Unwirksamkeit
seiner Kündigung darauf, dass das
betriebliche Vorverfahren nicht
eingehalten worden sei.

Gründe der vorzeitigen
Beendigung

In der Lehre war man lange Zeit der
Meinung, dass dann, wenn die
Mindestbelegschaftsstärke nach
der Konstituierung des Betriebsrats
dauernd unterschritten werde, die
Tätigkeitsperiode des Betriebsrats
automatisch ende. Auch sei die
Aufzählung jener Gründe, die eine
vorzeitige Beendigung der Tätig-
keitsdauer des Betriebsrats bewir-
ken, keine erschöpfende.

Das Gesetz nennt folgende
Möglichkeiten:

� wenn der Betrieb dauernd einge-
stellt wird;
� wenn der Betriebsrat dauernd
funktionsunfähig wird, insbeson-
dere wenn die Zahl der Mitglieder
unter die Hälfte der gesetzlich fest-
gesetzten Mitgliederzahl sinkt (5-9
Arbeitnehmer: 1 Mitglied, 10-19
Arbeitnehmer: 2 Mitglieder, 20-50
Arbeitnehmer: 3 Mitglieder, 51-100
Arbeitnehmer: 4 Mitglieder, ab 100
Arbeitnehmern ein weiteres
Mitglied für je weitere hundert
Arbeitnehmer);
� wenn die Betriebsversammlung
die Enthebung des Betriebsrates
beschließt;
� wenn der Betriebsrat seinen
Rücktritt beschließt;
� wenn das Gericht die Wahl für
ungültig erklärt;
� wenn das Gericht die Gleich-
stellung der Arbeitsstätte […] für
beendet erklärt;
� wenn der Betriebsrat im
Hinblick auf die durch ein erstes
Urteil eines Gerichtes erster
Instanz ausgesprochene Ungültig-
keitserklärung der Wahl des zuvor
gewählten Betriebsrats gewählt,
die erhobene Anfechtungsklage
schließlich aber rechtskräftig abge-
wiesen worden ist und die Tätig-
keitsdauer des zuvor gewählten Be-
triebsrats noch nicht beendet ist.

Unter diesen genannten Bedingun-
gen kann die Funktionsperiode des
eingesetzten Betriebsrates, die sich
normalerweise über vier Jahre
erstreckt, verkürzt werden. Die
Tätigkeitsdauer beginnt mit dem
Tag der Konstituierung oder mit
Ablauf der Tätigkeitsdauer des frü-
heren Betriebsrates, wenn die
Konstituierung vor diesem Zeit-
punkt erfolgte.

Ein weiterer, nicht genannter
Tatbestand, bei dessen Vorliegen
die Tätigkeitsperiode des
Betriebsrats vorzeitig ende, wurde
ebenfalls teilweise problematisiert:
Eine Veränderung der Zahl der
Arbeitnehmer während der
Tätigkeitsperiode des Betriebsrats
habe im Allgemeinen zwar weder
auf die Zusammensetzung noch auf
den Bestand des Betriebsrats
Einfluss; sinke allerdings die Zahl
der beschäftigten stimmberechtig-
ten Arbeitnehmer im Betrieb dau-
ernd unter die Mindestzahl fünf,
so gerate der Betrieb aus dem

Geltungsbereich der Betriebsver-
fassung des Arbeitsverfassungs-
gesetzes. Die bis dahin bestehende
Belegschaftsvertretung sei keine
im Sinne des Gesetzes mehr, ihr
Bestand habe durch dieses Ereignis
automatisch vorzeitig geendet.

Absinken der Arbeitnehmerzahl
unter fünf

Inzwischen zeichnet sich eine Ab-
kehr zu oben dargestellter Lehr-
meinung ab, was sich konkret in
den gerichtlichen Entscheidungen
zeigt.

So geht man zunehmend davon
aus, dass jene Gründe, die zur vor-
zeitigen Beendigung der Tätig-
keitsdauer des Betriebsrats führen,
abschließend aufgezählt sind, das
heißt, neben die oben genannten
vorzeitigen Endigungsgründe tritt
nur noch die Konstituierung eines
neu gewählten Betriebsrats. 

Ebenfalls wird die Auffassung ver-
treten, dass nicht gesagt werden
könne, dass bei einem Unter-
schreiten der Grenze von fünf
Arbeitnehmern kein Betrieb mehr
im Sinne des Arbeitsverfassungs-
gesetzes vorliege und ein solcher
Betrieb aus dem Geltungsbereich
der Betriebsverfassung herausfalle.
Für das Vorliegen eines Betriebes
gibt es kein Mindesterfordernis
von fünf Arbeitnehmern. Vielmehr
definiert das Gesetz den Betriebs-
begriff folgendermaßen:

„Als Betrieb gilt jede Arbeitsstätte,
die eine organisatorische Einheit
bildet, innerhalb der eine physi-
sche oder juristische Person oder
eine Personengemeinschaft mit

technischen oder immateriellen
Mitteln die Erzielung bestimmter
Arbeitsergebnisse fortgesetzt ver-
folgt, ohne Rücksicht darauf, ob
Erwerbsabsicht besteht oder
nicht.“

Ein Endigungstatbestand „Absin-
ken unter fünf Arbeitnehmer“
würde definitiv zu problemati-
schen Wertungswidersprüchen
führen. Ändere sich im Laufe der
Funktionsperiode des Betriebsrats
die Anzahl der Angestellten in
einem Betrieb, so sei das für die
Anzahl der Betriebsratsmitglieder
unerheblich. Solche Schwankun-
gen in der Belegschaft seien erst
bei der nächsten Wahl zu berück-
sichtigen. Warum sollte dieser
Grundgedanke zwar für die
Zusammensetzung des Betriebsrats
gelten, für den Bestand des
Betriebsrats aber – ohne ausdrück-
liche gesetzliche Anordnung –
nicht?

Darüber hinaus würde ein derarti-
ger Endigungstatbestand erhebli-
che Rechtsunsicherheit mit sich
bringen. Vom Bestand des Betriebs-
rats als Organ ist die Rechtsstellung
seiner Mitglieder abhängig. Das
Ende der Mitgliedschaft zum Be-
triebsrat zieht vor allem ein Ende
des Vertretungsmandats des
Betriebsrats für die Belegschaft und
des Kündigungsschutzes nach
sich. Es sei aber schwer feststell-
bar, ab wann die Arbeitnehmer-
anzahl dauerhaft unter fünf gesun-
ken sei. Damit wäre unklar, ab
welchem Zeitpunkt der Betriebs-
rat noch zu Kündigungsanfech-
tungen, für den Abschluss von
Betriebsvereinbarungen etc zu-
ständig wäre.

Auch die Frage des Kündigungs-
schutzes der Betriebsratsmitglieder
selbst würde sich stellen. 

Weiterbestand des
Betriebsrats

Nun hat der Oberste Gerichtshof
ausgesprochen, dass das Arbeits-
verfassungsgesetz die vorzeitige
Beendigung der Funktion des
Betriebsrats taxativ regelt. Dem
Gesetzgeber wäre ein mögliches
Herabsinken der Anzahl der
Betriebsangehörigen durchaus
bewusst gewesen. Es kann ihm
daher nicht unterstellt werden,
dass er gerade den Fall des dauern-
den Herabsinkens der Belegschaft
unter die Zahl fünf übersehen und
andernfalls als einen weiteren
Grund für die vorzeitige Been-
digung der Funktion des Betriebs-
rats bestimmt hätte. 

Auch wenn ein Betrieb ohne die
Mindestbelegschaft dem II. Teil
des ArbVG nicht unterliege bzw
eine trotz Nichterreichens der
Mindestbelegschaft durchgeführte
Betriebsratswahl nichtig wäre,
zwingt dies nicht zu dem Schluss,
dass das nachträgliche Herab-
sinken der Anzahl der dauernd
Beschäftigten unter die Mindest-
belegschaft dieselben Folgen nach
sich ziehen sollte wie das ur-
sprüngliche Fehlen dieser Voraus-
setzungen. 

So führt der Weiterbestand des
Betriebsrats trotz Herabsinkens
unter die Mindestbelegschafts-
grenze (fünf dauernd beschäftigte,
stimmberechtigte Arbeitnehmer)
dazu, dass sowohl den Betriebsrats-
mitgliedern der spezielle Kün-
digungs- und Entlassungsschutz als
auch dem Betriebsrat die Mitwir-
kung bei der Kündigung anderer
Belegschaftsmitglieder erhalten
bleiben.

Das bloße Herabsinken der
Belegschaft hätte daher im vorlie-
genden Fall weder die Anrufung
des Gerichts noch die Einhaltung
des betrieblichen Vorverfahrens
bei Kündigung des weiteren, nicht
dem Betriebsrat angehörenden
Klägers entbehrlich gemacht. 

Im dargestellten Fall hatten die
Vorinstanzen jedoch verabsäumt,
den vom Arbeitgeber erhobenen
Einwand einer dauernden Be-
triebseinstellung vor Ausspruch
der Kündigungen zu prüfen, wes-
halb neuerlich verhandelt werden
muss.

Keine Beendigung der Tätigkeitsdauer des Betriebsrats bei Herabsinken der Mitarbeiteranzahl unter fünf.

Auflösung des Betriebsrats vor
Ende der Funktionsperiode?

OGH 7. 6. 2006, 9 ObA 90/05h
§§ 34, 50, 61, 62, 120, 121, 122 ArbVG
Floretta/Strasser, ArbVG
Grießer in RdW 2000, 291 ff
Kallab im „Zeller Kommentar“, § 62 Rz 1, 2
Preiss in Cerny/Gahleitner/Kundtner/
Preiss/Schneller, ArbVG II3, Erl 3 zu § 62
Schneller in Cerny/Gahleitner/Kundtner/
Preiss/Schneller, ArbVG II3, Erl 4 zu § 40
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Ein Ratgeber für die Praxis

Das Entlassungsrecht des Arbeit-
gebers ist ein wichtiges Instru-
ment der Arbeitswelt, um unzu-
mutbar gewordene Dienstverhält-
nisse vorzeitig und ohne Einhal-
tung von Fristen und Terminen
aufzulösen. Der Arbeitgeber ist
dabei jedoch an zahlreiche Vo-
raussetzungen gebunden, deren
Nichteinhaltung meist kostspieli-
ge Konsequenzen nach sich zieht.
Dieser Praxisratgeber gibt einen
Überblick über die wichtigsten
Fragen im Zusammenhang mit der
Entlassung, den Entlassungs-
schutz und die Wirkungen und
Folgen einer begründeten wie auch
einer unbegründeten Entlassung
und bietet Arbeitnehmern die
Möglichkeit sich über ihre Rechte
nach einer ausgesprochenen Ent-
lassung umfassend zu informieren.

Autor: Mag. Manfred Lindmayr

LexisNexis ARD Orac
Wien 2002, 152 Seiten
ISBN: 3-7007-2278-6
Best.-Nr. 98.02.00
Preis: € 22,-

DIE ENTLASSUNG

Erstmals hat der OGH klargestellt, dass die Tätigkeitsdauer des Betriebs-
rates nicht endet, wenn die Anzahl der Arbeitnehmer dauernd unter 5 sinkt
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Das Entgeltfortzahlungsgesetz re-
gelt die Ansprüche der Arbeitneh-
mer im Krankheits- oder
Unglücksfall. Ist ein Arbeitnehmer
aus diesen Gründen an der
Leistung seiner Arbeit verhindert,
ohne dass er die Verhinderung vor-
sätzlich oder durch grobe Fahr-
lässigkeit herbeigeführt hat, so
behält er seinen Anspruch auf das
Entgelt bis zur Dauer von sechs
Wochen.

Der Anspruch auf das Entgelt
erhöht sich auf die Dauer von acht
Wochen, wenn das Arbeitsver-
hältnis fünf Jahre, von zehn
Wochen, wenn es 15 Jahre und
von zwölf Wochen, wenn es 25
Jahre ununterbrochen gedauert
hat. Während jeweils weiterer vier
Wochen behält der Arbeitnehmer
den Anspruch auf das halbe Entgelt.

Wird nun ein Arbeiter während
des Krankenstandes gekündigt und
beginnt ein neues Arbeitsjahr zwar
erst nach Ablauf der Kündi-
gungsfrist, aber noch während des
fortdauernden Krankenstandes, so
entsteht mit Beginn des neuen
Arbeitsjahres ein neuer Entgelt-
fortzahlungsanspruch – wenn-
gleich das Arbeitsverhältnis früher
endet.

Im vorliegenden Fall war ein
Arbeiter vom 1. 3. 2004 bis 1. 7.
2004 infolge einer Krankheit
arbeitsunfähig. Mit Schreiben vom
29. 3. 2004 kündigte der Arbeit-
geber das Dienstverhältnis zum
14. 4. 2004 auf. Es wurde eine End-
abrechnung unter Berücksichti-
gung von Abfertigung und Sonder-
zahlungen erstellt und ausbezahlt.
Der Arbeitgeber rechnete die
Ansprüche des Arbeiters so ab, dass
dieser vom 1. 3. 2004 an für acht
Wochen volles Entgelt und vier
Wochen halbes Entgelt (ein-
schließlich Sonderzahlung) erhielt.
Mit der vorliegenden Klage begehr-
te der Arbeitnehmer die Differenz,
die sich aus dem ausbezahlten
Betrag zu dem Anspruch ergibt,
der sich daraus errechnet, dass per
21. 4. 2004 von einem neuen Ar-
beitsjahr auszugehen sei. Dadurch
sei für das neue Arbeitsjahr ein
neuer Entgeltfortzahlungsan-
spruch entstanden.

Der Arbeitgeber beantragte die
Abweisung des Klagebegehrens.
Seiner Ansicht nach habe sich
infolge der Dienstgeberkündigung,
die vor Beginn des nächsten
Arbeitsjahres wirksam geworden
sei, der Entgeltfortzahlungsan-
spruch nicht erneuern können.

Fortdauernder Krankenstand
maßgeblich

Bei ununterbrochen fortdauernder
krankheitsbedingter Arbeitsver-
hinderung entsteht mit Beginn des
nächsten Arbeitsjahres ein neuer
Entgeltfortzahlungsanspruch auch
dann, wenn der Arbeitnehmer
zuerst wegen Ausschöpfung des
Entgeltfortzahlungsanspruches
kein Entgelt mehr erhalten hatte.

Nach der Rechtsprechung soll der
auf dem Arbeitsvertrag beruhende
Anspruch auf Entgeltfortzahlung
im Krankheitsfall, der nur besteht,
solange das Arbeitsverhältnis auf-
recht ist, auch über die rechtliche
Dauer des Arbeitsverhältnisses hi-
naus gewahrt werden. Für die Frage
der Entgeltleistung wird in diesem
Fall die Abwicklung des Arbeitsver-
hältnisses ohne den Hinderungs-
grund fingiert; die vereinbarte
Arbeit gilt als geleistet. Sonst könn-
te der Arbeitgeber über die
Kündigungsfrist bzw den Zeit-
punkt der Entlassung zeitlich hi-
nausgehende Ansprüche des
Arbeitnehmers zunichte machen. 

Diese Regelung soll verhindern,
dass sich der Arbeitgeber von der
Pflicht zur Entgeltfortzahlung an
den Arbeitnehmer dadurch befreit,
dass er während der Arbeitsverhin-
derung das Dienstverhältnis durch
Kündigung oder ungerechtfertigte
Entlassung löst.

Krankenentgeltanspruch bei neuem Arbeitsjahr auch nach Dienstvertragsende.

Entgeltfortzahlungsanspruch bei
Kündigung im Krankenstand
Erstmals hat der OGH klargestellt, dass bei Dienstgeberkündigung während des Krankenstandes im Falle des Beginns
eines neuen Arbeitsjahres nach Ablauf der Kündigungsfrist ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch des Arbeitnehmers mit
Beginn des neuen Arbeitsjahres entsteht.

OGH 7. 6. 2006, 9 ObA 115/05k
OGH 27. 5. 2004, 8 ObA 13/04a
OGH 28. 1. 1999, 8 ObA 163/98y
EFZG §§ 2, 5
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RECHTSRATGEBER
FÜR KRANKE UND

BEHINDERTE MENSCHEN

Kranke und behinderte Menschen
begegnen im Alltag vielen recht-
lichen und organisatorischen
Hindernissen. Dieser Ratgeber
bietet kompetente und praxisna-
he Informationen, um Ihren Weg
durch den Paragraphen- und
Behördendschungel zu erleich-
tern.

Er ist für juristisch nicht vorgebil-
dete Leser verständlich geschrie-
ben und beantwortet in übersicht-
licher Form viele Fragen zu Arbeit,
Sozialrecht, Finanzen, Begünsti-
gungen, Familie, Verkehr, Führer-
schein und Versicherungen.

Die Autoren:
Dr. Rainer Knyrim
Dr. Katalin Valencak

LexisNexis ARD Orac
Wien 2006, 208 Seiten
ISBN: 3-7007-3471-9
Best.-Nr. 79.20.02
Preis: € 25,–
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Wer seinen Arbeitnehmer während
des Krankenstandes kündigt, muss

entsprechende Entgeltfort-
zahlungen einkalkulieren
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Bei Vorliegen von Überstunden ist
die KV-Verfallsbestimmung aber
nicht nur hinsichtlich der Über-
stundenentlohnung, sondern auch
hinsichtlich der Abgeltung in be-
zahlter Freizeit anwendbar, sodass
für den Eintritt des Verfalls der
Zeitpunkt der Verrichtung der
Überstunden maßgebend ist. 

Eine dem Rahmen-KV für An-
gestellte im Handwerk und Ge-
werbe unterliegende Buchhalterin
war von 2. 5. 2002 bis 30. 9. 2004
in einer Autoplanen-Herstellungs-
firma beschäftigt. Zunächst arbei-
tete sie 30 Stunden in der Woche,
ehe ab März 2003 ihre Wochen-
arbeitszeit auf 40 Stunden erhöht
wurde. In der Zeit von 3. 6. 2002
bis 23. 2. 2003 leistete sie 70,5
Mehr- und 36 Überstunden, im
Zeitraum Jänner bis April 2004
weitere 2 Überstunden. Mehr- und
Überstunden sollten durch Zeitaus-
gleich abgegolten werden, was aber
nie geschah. Nach der Dienstgeber-
kündigung übermittelte die Arbeit-
nehmerin ihrem ehemaligen Arbeit-
geber eine Mehr- und Überstunden-
aufstellung und machte am 19. 10.
2004 das Entgelt für die Mehr- und
Überstunden schriftlich geltend.

Strittig ist, ob bereits ein Verfall des
Entgelts für die Mehr- und Über-
stunden eingetreten ist.

KV-Verfallsbestimmung auf
Mehrstunden nicht anwendbar

Im Kollektivvertrag für Gewerbe-
angestellte wird als Überstunde
jede ausdrücklich angeordnete
Arbeitsstunde definiert, durch die
das Ausmaß der kollektivvertrag-
lichen täglichen Arbeitszeit (be-
rechnet auf Basis der jeweiligen
kollektivvertraglichen Normal-
arbeitszeit) überschritten wird. Bei
Teilzeitbeschäftigten liegen Über-
stunden erst vor, wenn das Aus-
maß der für die vollbeschäftigten
Angestellten festgesetzten täg-
lichen Arbeitszeit überschritten
wird. Aus dem letzten Satz dieser
Bestimmung ergibt sich, dass die
KV-Parteien sich des Unterschiedes
zwischen Mehrarbeit und Über-
stundenarbeit bewusst waren, im
entsprechenden Abschnitt des KV-
Gewerbeangestellte daher offen-
sichtlich gewollt nur die Überstun-
denarbeit geregelt haben. Auch in
der Verfallsbestimmung des Kol-
lektivvertrages wird ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass die

Entlohnung bzw deren Abgeltung
in bezahlter Freizeit binnen vier
Monaten nach dem Tag der Über-
stundenleistung geltend gemacht
werden muss, widrigenfalls der
Anspruch erlischt. Daraus folgt,
dass – besonders auch im Hinblick
auf die Definition einer Überstunde
als Gegenstand der Regelung –
diese Verfallsbestimmung jedoch
auf Mehrstunden jedenfalls keine
Anwendung findet. 

KV-Verfallsbestimmung auch auf
Zeitausgleich anwendbar

Im Zusammenhang mit anderen
Entscheidungen in strittigen Fällen
setzte sich der Oberste Gerichtshof
mit einer Verfallsbestimmung aus-
einander, die jedoch nur Entgelt-
ansprüche umfasste. Hier stellte
der OGH fest, dass sich der An-
spruch auf Gewährung von Frei-
zeit in einen Entgeltanspruch rück-
wandle. Die Fristen, die diese An-
sprüche regeln, gelten jedoch als
sehr kompliziert und ihre Anwen-
dung ist daher dem Arbeitnehmer
nicht zumutbar. In diesen Fällen
hat der OGH die Verfallsbestim-
mung auf den Entgeltanspruch, der
sich aus der Rückumwandlung des

Zeitausgleichsanspruches ergab,
nicht angewendet. Vorliegend stellt
sich die Situation jedoch anders
dar, weil nach der hier zu beurtei-
lenden Verfallsbestimmung nicht
nur die Entlohnung der Überstun-
den, sondern auch deren Abgel-
tung in bezahlter Freizeit verfällt,
wenn sie nicht binnen 4 Monaten
nach dem Tag der Überstundenleis-
tung geltend gemacht wird. Der
Verfall tritt daher nach dieser
Regelung unabhängig davon ein,
ob bzw zu welchem Zeitpunkt sich
ein Zeitausgleichsanspruch in
einen Entgeltanspruch wandelt.

Für die Geltendmachung der
Abgeltung von Überstunden bzw
des anstelle der Entlohnung verein-
barten Zeitausgleichs reicht die
Übergabe entsprechender klarer
Aufzeichnungen aus. Die Über-
mittlung der für die Geltend-
machung der Abgeltung für Über-
stunden ausreichenden Zeitauf-
zeichnungen innerhalb der im KV
genannten Verfallsfrist von 4 Mo-
naten kann grundsätzlich nicht als
unzumutbar angesehen werden. 

Allerdings kann den Feststellungen
des Erstgerichts (jedenfalls mit

hinreichender Deutlichkeit) nicht
entnommen werden, ob die An-
gestellte jemals die Inanspruch-
nahme von Zeitausgleich noch
während ihres aufrechten Dienst-
verhältnisses vom Arbeitgeber ver-
langt und auf diese Weise fristge-
recht geltend gemacht hat. Die
vom Erstgericht getroffene Fest-
stellung, dass die Arbeitnehmerin
nach der Arbeitgeberkündigung
diesem die Mehr- bzw Überstun-
denaufstellung übermittelte und
Bezahlung verlangte, ist daher
nicht ausreichend.

Gerichtliche Entscheidung

Hinsichtlich des Begehrens auf
Abgeltung des Zeitausgleichs für
Mehrstunden ist daher – mangels
Anwendung der kollektivvertrag-
lichen Verfallsfrist – dem Klage-
begehren stattzugeben und das
Urteil des Berufungsgerichts inso-
weit als Teilurteil zu bestätigen.

Verfallsbestimmung im KV-Gewerbeangestellte für Teilzeitbeschäftigte.

Verfall von Mehrstunden bei
vereinbartem Zeitausgleich
Da die Kollektivvertragspartner des Rahmen-KV für Gewerbeangestellte nur Überstunden und nicht auch Mehrstunden regeln wollten, gilt die darin enthaltene
Verfallsbestimmung nur für Überstunden, nicht aber für Mehrstunden von Teilzeitbeschäftigten.

OGH 19. 6. 2006, 8 ObA 44/06p
OGH 12. 7. 2000, 9 ObA 166/00b
OGH 3. 2. 1976, 4 Ob 84/75
AZG § 19f Abs 2
KV-Gewerbeangestellte § 5
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Belehrungsbescheinigung bei einvernehmlicher Auflösung eines Lehrverhältnisses zwingend erforderlich.

Ohne Amtsbestätigung keine
Kündigung von Lehrlingen

Ein seit dem 29. 7. 2002 in
einem Lehrverhältnis als
Kraftfahrzeugtechniker ste-

hender Lehrling unterzeichnete
am 10. 9. 2004 – nach mehr als
zwei Jahren andauernder Lehre –
ein ihm von seinem Vorgesetzten
vorgelegtes Schreiben einer einver-
nehmlichen Auflösung des Lehr-
verhältnisses. Der damals minder-
jährige Lehrling war bis dahin
nicht – weder von einem Gericht
noch von einer Kammer für
Arbeiter und Angestellte – über die
Bestimmungen betreffend Endi-
gung und vorzeitige Auflösung des
Lehrverhältnisses belehrt worden,
auch fehlte eine schriftliche oder
sonstige Einverständniserklärung
der Eltern hinsichtlich der
Auflösung. 

Im vorliegenden Verfahren be-
gehrte der Lehrling Kündigungs-
entschädigung und Urlaubsersatz-
leistung; die einvernehmliche Auf-
lösung des Lehrverhältnisses sei
nicht rechtswirksam gewesen,
weil die Bestimmungen des Berufs-
ausbildungsgesetzes (Vorliegen
einer entsprechenden Belehrungs-
bescheinigung) nicht eingehalten
worden seien. 

Belehrungsbescheinigung
zwingende

Wirksamkeitsvoraussetzung

Das Lehrverhältnis des Lehrlings
und dessen (vorzeitige) Beendi-
gung unterlagen dem Berufsausbil-
dungsgesetz (BAG). Darin ist fest-
gehalten, dass während der ersten
drei Monate sowohl der
Lehrberechtigte als auch der
Lehrling das Lehrverhältnis jeder-
zeit einseitig auflösen kann. Erfüllt
der Lehrling seine Schulpflicht in
einer lehrgangsmäßigen Berufs-
schule während der ersten drei
Monate, kann sowohl der Lehr-
berechtigte als auch der Lehrling
das Lehrverhältnis während der
ersten sechs Wochen der Ausbil-
dung im Lehrbetrieb (in der Aus-
bildungsstätte) jederzeit einseitig
auflösen. 

Die Auflösung muss schriftlich
erfolgen und bei minderjährigen
Lehrlingen ist zudem die Zustim-
mung des gesetzlichen Vertreters
notwendig.

Nach Ablauf dieser Fristen muss
bei einvernehmlicher Auflösung
des Lehrverhältnisses eine Amts-
bestätigung eines Gerichts oder
eine Bescheinigung einer Kammer
für Arbeiter und Angestellte vorlie-
gen, aus der hervorgeht, dass der
Lehrling über die Bestimmungen
betreffend die Endigung und die
vorzeitige Auflösung des Lehrver-
hältnisses belehrt wurde. 

Beim Vorliegen dieser Belehrungs-
bescheinigung handelt es sich
nach einhelliger Auffassung um
eine Wirksamkeitsvoraussetzung
der einvernehmlichen Auflösung
des Lehrverhältnisses. Fehlt sie,
dann ist die einvernehmliche
Auflösung unwirksam. Auch der
Zweck der Vorschrift gebietet die-
ses strikte Verständnis. Der in der
Regel unerfahrene Lehrling soll vor
einer übereilten, nicht ausreichend
überdachten einvernehmlichen
Auflösung bewahrt werden. Fehl-
einschätzungen und unzureichen-
de Information über die Rechtslage
können die Willensbildung eines

Lehrlings im Vorfeld einer einver-
nehmlichen Auflösung beeinträch-
tigen. 

Änderungen des Gesetzes durch
die letzte Novellierung

Bei der Novellierung des Gesetzes,
die mit 1. 9. 2000 in Kraft trat, kam
es zu einem fehlerhaften Verweis,
da die Fristenregelung in einen
anderen Paragraphen verschoben
und ein Verweis an anderer Stelle
nicht entsprechend angepasst
wurde. Vor der Novelle hieß es in
Absatz 2, dass während der ersten
zwei Monate – sofern in dieser Zeit
der Lehrling seine Schulpflicht in
einer lehrgangsmäßigen Berufs-
schule erfüllt, jedoch während der
ersten sechs Wochen der Ausbil-
dung im Lehrbetrieb (in der
Ausbildungsstätte) – sowohl der
Lehrberechtigte als auch der
Lehrling das Lehrverhältnis jeder-
zeit einseitig auflösen kann. 

Seit der Novelle sind diese Fristen
in Absatz 1 festgehalten. Bei der
Novelle bestand jedoch keine
(erkennbare) Absicht des Gesetz-
gebers, die Wirksamkeitsvorausset-
zungen zu beseitigen. 

Dem Lehrberechtigten sollte nur
durch Verlängerung der Probezeit
von zwei auf drei Monate die
Möglichkeit gegeben werden, den
Lehrling „als Person“ und in sei-
nem Verhalten kennen zu lernen
und ihn auf seine Eignung für den
Lehrberuf zu prüfen, bevor das
Lehrverhältnis nur noch aus ganz
bestimmten Gründen aufgelöst
werden kann. 

Nachträgliche Belehrung
unzulässig

Nach den Bestimmungen des
Berufsausbildungsgesetzes muss
„bei“ einvernehmlicher Auflösung
des Lehrverhältnisses eine Amts-
bestätigung oder Bescheinigung
vorliegen. Hierin erblickt der
Lehrberechtigte jedoch keinen
„Zeitfaktor“. Nach seinem Ver-
ständnis komme es nur darauf an,
dass der Lehrling „im Fall der ein-
vernehmlichen Auflösung“ ent-
sprechend belehrt werde. Dafür
reiche es auch aus, dass der Lehr-
ling (im Prozess) von der AK Salz-
burg vertreten worden sei. Es wäre
dann Aufgabe dieser gewesen, den
Lehrling hinsichtlich der Auflösung
des Lehrverhältnisses zu belehren. 

Dieser Auffassung kann nicht zuge-
stimmt werden. Jegliches Ver-
ständnis, das sich mit einer „nach-
träglichen“, dh erst nach der ein-
vernehmlichen Auflösung erfolg-
ten Belehrung des Lehrlings
begnügt, unterläuft tendenziell den
Schutzzweck dieser Bestimmung
und ist daher abzulehnen. 

Unstrittig lag am 10. 9. 2004 keine
Belehrungsbescheinigung im Sinne
der gesetzlichen Bestimmungen
vor. Völlig zutreffend gingen daher
die Gerichte davon aus, dass die
einvernehmliche Auflösung des
bereits über zwei Jahre bestehen-
den Lehrverhältnisses unwirksam
war. Auf die Frage der gesetzlichen
Vertretung des Lehrlings bei der
einvernehmlichen Auflösung des
Lehrverhältnisses muss in
Anbetracht der ohnehin bereits
gegebenen Unwirksamkeit der
Auflösungsvereinbarung nicht
mehr eingegangen werden. 

Wird ein Lehrverhältnis nach Ablauf der Probezeit bzw der gesetzlichen Fristen einvernehmlich aufgelöst, ist diese Auflösung absolut rechtsunwirksam, 
wenn keine Amtsbestätigung des Gerichts oder eine Bescheinigung der Arbeiterkammer vorliegt, die die Belehrung des Lehrlings über die Beendigung
des Lehrverhältnisses belegt.

RECHT 98. SEPTEMBER 2006

Mangels besonderer Vereinbarung
deckt die vom Leasingnehmer im
Rahmen eines
Teilamortisationsvertrags über-
nommene Restwertgarantie nicht
das Insolvenzrisiko des
Leasinggebers aus dem
Verwertungsgeschäft ab. Ob dieses
Insolvenzrisiko überhaupt mit AGB
wirksam auf den Leasingnehmer
überwälzt werden kann, bleibt
offen.

Der Beklagte hatte von der klagen-
den Leasinggesellschaft für die
Dauer von 12 Monaten einen Pkw
geleast. Es handelte sich um einen
Teilamortisationsvertrag. Der
Beklagte verpflichtete sich über
AGB der Klägerin, eine allfällige
Differenz zwischen dem kalkulier-
ten Restwert und dem von der
Leasinggeberin nach Vertragsende
tatsächlich erzielten Verkaufserlös
zu ersetzen. Nach Ende der

Laufzeit verkaufte die Klägerin den
Pkw zum vorgesehenen Restwert.
Aufgrund des Konkurses des
Käufers konnte sie den Kaufpreis
jedoch nur zum Teil einbringen.
Die Klägerin begehrte vom
Beklagten aufgrund der
Restwertklausel die Zahlung des
Ausfalls. Der Beklagte wendete
ein, dass das Insolvenzrisiko davon
nicht umfasst sei bzw die
Restwertklausel sonst gegen die

Regelungen des ABGB verstoßen
würde.
Das Berufungsgericht und der
OGH bestätigten die klagsabwei-
sende Entscheidung des
Erstgerichts, der Beklagte bekam
Recht.

Leasing: Risiken bei
Teilamortisationsvertrag
Insolvenzrisiko ist nicht von der Restwertgarantie des Leasingnehmers gedeckt

Damit die einvernehmliche Auflösung eines Lehrverhältnisses rechtswirksam ist, muss eine Bestätigung
der rechtzeitigen Belehrung des Lehrlings vorliegen.
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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.

Autor: Dr. Dietrich Scherff
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Individuell programmierte Module im Zusammenspiel mit den Standard -Applikationen halten bei ASC den Betrieb am Laufen.

Vertrauen rechnet sich
Seit nunmehr acht Jahren läuft das integrierte System bei ASC Büromaschinenservice GmbH mit einer offenen Datenbank. Dadurch kann der Benützer zB
Garantiezeiten, Gerätemarken und -typen aus dem Kundenstamm herauslesen, zumal alle geräterelevanten Daten auch in diesem Modul abrufbar sind. 

Die Historie liefert zudem
die Anzahl der Kundenbe-
suche, die Zählerstände,

das Datum des letzten Besuchs
sowie den Zeitpunkt des Hauptser-
vices. Dabei umfasst die Business-
Software nicht nur die gängigen
betriebswirtschaftlichen Anwen-
dungen, sondern integriert auch
Module, die aufgrund branchen-
spezifischer Anforderungen und in
gemeinsamer Zusammenarbeit rea-
lisiert wurden. 

Kundenspezifische Anliegen
gemeinsam realisiert

„Das Wartungsvertragsmodul er-
laubt uns eine Abrechnung über
die Zählerstände“, geht Ing.
Bacher, Geschäftsführer der ASC
Büromaschinenservice GmbH, ins
fachmännische Detail. „Aber auch
Statistikmodule, das Gerätearchiv
oder die grafische Technikerpla-
nung sind individuelle Entwicklun-
gen aufgrund unserer Anforderun-
gen.“

„Ramsauer & Stürmer agiert sehr
lösungsorientiert und wir genie-
ßen sämtliche Vorzüge einer part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit.
Unser Ansprechpartner besucht
uns zwei Mal jährlich, um neue
Marktanforderungen und deren
Auswirkung auf die Software zu
erörtern. Er hört uns zu, kümmert
sich um die Abbildung der Ände-
rungswünsche und es hat immer
noch eine erstklassige Lösung
gegeben“, sagt Ing. Gerhard
Bacher.

„Wir garantieren österreichweit
Antwortzeiten von weniger als vier
Stunden und absolvieren bei
Problemfällen unsere Kundenbe-
suche innerhalb eines Tages“, fasst
Ing. Gerhard Bacher die Pluspunk-
te der angebotenen Serviceleistun-
gen seines Unternehmens zusam-
men. Der Geschäftsführer der ASC
Büromaschinenservice GmbH
weiß nur zu gut: Wenn Drucker
oder IT-Equipment streiken, emp-
findet das eine Belegschaft wie
Feuer am Dach! Deshalb operie-
ren die mehr als 60 Mitarbeiter
von sieben Standorten ausgehend,
um möglichst rasch vor Ort zu sein. 

Für das Einlösen der Versprechen
benötigen die Anwender ein adä-
quates Softwareprodukt, das der

Information oberste Priorität ein-
räumt und das Geräteservice in den
Mittelpunkt rückt. Deshalb wurde
in jeder Niederlassung RS\2 instal-
liert und mit dem Unternehmens-
start der ASC im Jahr 1997 dem
Salzburger Hersteller das Vertrauen
ausgesprochen. 

Aktive Einsatzplanung als
grafische Lösung

„Rückblickend kann ich feststel-
len, dass wir ohne System nicht
überlebensfähig wären“, stellt Ing.
Gerhard Bacher ungeschminkt
fest. „Während wir noch vor ein
paar Jahren mit Karteikarten arbei-
teten, sind wir heutzutage mit der
Routenplanung im Stande die
Einsätze genau festzulegen und

dadurch unsere Produktivität ent-
scheidend zu erhöhen.“

Die Technikerplanung ermöglicht
den Mitarbeitern im Callcenter
eine effiziente Einsatzplanung und
den Technikern im Außendienst
eine zielgenaue Arbeitsweise. Das
Modul mit grafischer Lösung stellt
die einzelnen Aufträge als Balken-
diagramm dar. Für eine Tour wer-
den mehrere, offene Aufträge als
rot gekennzeichnete Zeitfenster
hintereinander gestellt. Die Zutei-
lung der jeweiligen Routen erfolgt
frühmorgens und zentral in Wien.
Nach Fertigstellung seiner War-
tungsarbeiten erfasst der Service-
techniker zum erledigten Auftrag
seine Arbeitszeit und die benötig-
ten Ersatzteile, womit die erfassten
Informationen für die Rechnung
übernommen werden.

Bacher: „Sehr wesentlich für uns
ist, dass wir gegebenenfalls zusätz-
liche Termine einschieben oder
bei Verzögerungen umgehend rea-
gieren können, um den nachge-
reihten Kunden über den Zeitver-
zug zu informieren.“

„Während wir früher unser Wissen
mühsam zusammentragen muss-
ten, erhalte ich heutzutage meine
Statistiken per Knopfdruck. Ich
kann die Umsätze einzelner Filialen
abrufen oder sie mit der
Produktebene oder den
Servicetechnikern korrelieren“,
zeigt sich Gerhard Bacher höchst
zufrieden mit den umfassenden
Möglichkeiten.

Michael Ghezzo: 
Welche Chancen bieten mobile IT- und
Kommunikationslösungen für Unterneh-
men tatsächlich? Sind die Erwartungen
überzogen?

Dr. Walter Liebhart:
„Mobile IT- und Kommunikations-
lösungen stellen den nächsten evo-
lutionären Schritt im Bereich
Geschäftsprozessautomation und -
optimierung dar. In den 90er-
Jahren lag der Schwerpunkt in der
Definition und Automatisierung
von Prozessen innerhalb der Un-
ternehmensgrenzen. Erhebliche
Investitionen in Basistechnologien
wie Workflow- und Dokumenten-
management wurden getätigt.
Trotz Web-Technologien war je-
doch nur ein beschränkter Zugriff
auf Unternehmensprozesse von
außen möglich. Dieses Bild hat
sich in den letzten Jahren drama-
tisch geändert. Aufgrund des flä-
chendeckenden Ausbaus des Mo-
bilfunknetzes sowie der Bereitstel-
lung leistungsstarker mobiler
Endgeräte (PDAs mit Telefonie-
funktion) eröffnen sich für Unter-
nehmen neue Chancen und
Herausforderungen, ihre Kunden
und Mitarbeiter jederzeit und an
jedem Ort in die internen Ge-
schäftsprozesse zu integrieren. 

Damit die Produktivität und
Wettbewerbsfähigkeit in vielen
Bereichen gesteigert und Kosten
signifikant reduziert werden. 

Die Erwartungen an mobile
Datenlösungen sind meines
Erachtens noch nicht klar formu-
lierbar. Unsere Erfahrungen zei-
gen, dass viele Unternehmen das
Potenzial noch überhaupt nicht
einschätzen können. Wie so oft in
der IT, handelt es sich auch beim
Mobile Business um einen evolu-
tionären Schritt, welcher nicht auf
einmal ‚passiert‘ sondern sich in
den nächsten Jahren kontinuier-
lich vollziehen wird.“

Was ist bei der technologischen
Umsetzung mobiler Lösungen zu beach-
ten, um diese positiven Effekte auch
wirklich realisieren zu können?

„Die Umsetzung einer mobilen
Datenlösung erfordert in Bezug
auf Technologie eine eigenständi-
ge, mobile Architektur. Mittels
einer mobilen Plattform, wie zB
MOBIS von ilogs, werden erfolgs-
kritische Funktionen, wie automa-
tisierter SW-Rollout, PUSH-Tech-
nologie, Remote-Steuerung der
Endgeräte, Kiosk-Modus oder
mobile Sicherheit ‚out-of-the-Box‘
zur Verfügung gestellt. 

Somit kann der Fokus der Anwen-
dungsentwicklung auf die eigentli-
che Fachlogik, die Prozesse und
die Benutzerschnittstelle gelegt
werden, ohne sich mit technolo-
gisch kostspieligen Basisfunktio-
nen auseinandersetzen zu müssen.“

Sie haben einige Lösungen im Gesund-
heitswesen umgesetzt. Welche speziel-
len Anforderungen gibt es da, was
Datenschutz und Verfügbarkeit betrifft,
und wie sieht die Anwendbarkeit für
andere Branchen aus?

„Ilogs hat im Bereich der mobilen
Pflege über 2.000 Enduser. Der
Gesundheitsbereich dient als sehr
gute Referenz für mobile Daten-
lösungen in andere Branchen. Der
gesamte Betreuungsprozess muss
kostenoptimiert und transparent
abgewickelt werden – der ROI
sollte einfach und rasch nachvoll-
ziehbar sein. 

Ein Großteil der Leistungen ist
vor Ort beim Klienten zu erbrin-
gen. Da diese Tätigkeiten verrech-
net werden, ist eine exakte Auf-
zeichnung der Zeiten und Leistun-
gen erforderlich. Mitarbeiter- und
Einsätze ändern sich permanent,
wodurch zudem eine automatisier-
te Einsatzplanung inklusive PUSH-
Technologie unerlässlich ist.

Aufgrund sensibler Patientenda-
ten sind die Anforderungen an die
Sicherheit besonders groß: Dies
betrifft sowohl die Übertragung
der Daten als auch deren
Speicherung auf den Endgeräten.
Während es für die Übertragung
schon ausreichend gute Standards
gibt, stellt die Sicherheit des
‚Endgerätes‘ eine besondere
Herausforderung dar. So kann bei-
spielsweise bei Verlust des End-
gerätes über die Remote-Control-
Funktion von MOBIS das Geräte
komfortabel gesperrt und dessen
Inhalt gelöscht werden.“

Technik ist nicht alles – welche organi-
satorischen Anforderungen aus Pro-
zesssicht gibt es, um wirklich von
‚Mobility‘ im Unternehmen zu profitieren?

„Idealerweise werden vorab die
zu mobilisierenden Prozesse ana-
lysiert und an die neuen
Möglichkeiten angepasst. Die
Praxis zeigt aber auch, dass
zusammen mit Mobility-Experten
rasch und kostengünstig eine
mobile Lösung umgesetzt wer-
den kann, ohne die Unterneh-
mensprozesse drastisch zu über-
arbeiten. Mittels Prototyping auf
Basis einer geeigneten mobilen
Middleware können Änderungen

in der Fachlogik sowie im Prozess
rasch und kundennah erkannt und
der Nutzen einer mobilen Lösung
eindrucksvoll dargestellt werden.“

Auf dem CONEX Forum Mobile Business
Solutions 2006 am 4. und 5. Oktober
2006 zeigen die ilogs mobile software
GmbH und zahlreiche weitere führende
Anbieter mobiler Anwendungen und
Technologie sowie Praktiker aus unter-
schiedlichen Branchen, wie Mobility zur
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
beiträgt und wie mobile Technologien
kosteneffizient, effektiv und sicher ein-
gesetzt werden.

Programm und Anmeldemöglichkeit
auf www.conex.co.at.
E-Mail Sabine Seidl: Seidl@conex.co.at

Unternehmensprozesse mobil machen
Welche technischen und organisatorischen Herausforderungen bringen Geschäftsprozesse mit sich? – Dr. Walter Liebhart, Geschäftsführer der 
Firma ilogs mobile software GmbH zu den Chancen mobiler Anwendungen und den Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung.

Dr. Walter
Liebhart

Geschäftsführer von
ilogs mobile Software GmbH
E-Mail: walter.liebhart@ilogs.com
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ASC Büromaschinenservice
GmbH

Seit 1. Jänner 1997 tritt der ehemalige
technische Kundendienst der Firma
Artaker Büroautomation unter dem
Namen ASC Büromaschinenservice
GmbH als eigenständiges Unterneh-
men auf. Mehr als 60 Mitarbeiter in
Wien, Graz, Grafenstein, Linz, Salzburg,
Innsbruck und Weiler übernehmen
After-Sales-Servicearbeiten vor Ort oder
als Bring-In-Variante. Zu den Leistungen
zählen Wartungen, Reparaturen, Reini-
gungen ebenso wie auch Garantieab-
wicklungen, Installationen bzw Entsor-
gungen von Druckern, Scannern, PCs
oder medizinischen Geräten. Die
Firmennamen der betreuten Gerät-
schaften lesen sich wie das „Who is
Who“der IT-Equipmentbranche.

A-1050 Wien, Kettenbrückengasse 16
Tel.: +43-1-589 66 - 0
Fax: +43-1 586 77 - 26
E-Mail: office@asc.co.at
http://www.asc.co.at

© rs-soft.com

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

Geschäftsführer
Ramsauer & Stürmer Software GmbH

Tel: +43 (0) 662 63 03 09-0
E-Mail: software@rs-soft.com
www.rs-soft.com
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Zur klassischen Wohlstandsschere zwischen Entwicklungsländern und einem Land wie Österreich kommt heute auch noch der Digital Divide. 
Die schlechte technische Infrastruktur in den ärmeren Ländern gibt den Menschen nicht die Chance, sich mit den neuen Medien auseinanderzusetzen. 
Bewusstsein und Wissen über die neuen Technologien fehlen, da zuerst Grundbedürfnisse wie Ernährung, Gesundheit und Bildung befriedigt werden müssen.

Seit 2005 engagieren sich unter der
Federführung von ICEP (Institut
zur Cooperation bei Entwicklungs-
Projekten) die Unternehmen
Telekom Austria, Microsoft Öster-
reich und Kühne&Nagel für eine
Entwicklungszusammenarbeit im
Technologiebereich der besonde-
ren Art. 

Mit Hilfe der österreichischen Pro-
jektpartner werden Computeraus-
bildungszentren in Kenia ausge-
stattet und IT-Schulungen abgehal-
ten, die in ein ganzheitliches
Ausbildungsprogramm integriert
sind und so die Absolventen
„empowern“- ihre Zukunft selbst
in die Hand zu nehmen. 

982 Frauen in Kenia erhielten
eine Computerausbildung

Das erste Computerausbildungs-
zentrum wurde 2005 erfolgreich in
Nairobi in Betrieb genommen. Die
Ausbildung richtet sich im Rahmen
dieses Projektes an Frauen aus
allen sozialen Schichten, um ihre
Job-Chancen zu erhöhen und
ihre Einkommensmöglichkeiten zu
verbessern. „Für viele der Frau-en
wurde ein Traum war, sie haben es
für ein Ding der Unmöglichkeit
gehalten, je einen Computer zu be-
dienen. Ihr Selbstvertrauen wurde
dadurch ernorm gestärkt und das
ist oft die erste und schwierigste
Hürde auf dem Weg in den Arbeits-
markt“, berichtet Benedikt Metter-
nich (Projektmanagement ICEP)
von seiner Reise im Frühjahr 2006. 

Seit Anfang 2006 wird an der Aus-
weitung der Kapazitäten und drei
weiteren Ausbildungszentren –
zwei in Nairobi, eines in Embu –
gearbeitet. In diesen neuen Zen-
tren werden Computerkurse für
arbeitslose Jugendliche angeboten,
um sie dabei zu unterstützen, ihre
Arbeit zu professionalisieren oder
selbst ein Kleinunternehmen zu
gründen. Die Hälfte der Armen
weltweit ist unter 25 Jahre alt. Die
Jugendarbeitslosigkeit stellt bereits
heute ein großes Problem dar und
wird sich durch Mangel an Ausbil-
dungsmöglichkeiten vor allem in
Entwicklungsländern in naher Zu-
kunft verschärfen. Das Projekt gibt
Jugendlichen die Möglichkeit, eine
immer stärker nachgefragte Aus-
bildung zu erhalten, eine Anstel-
lung zu finden oder selbst unter-
nehmerisch tätig zu werden und
somit der Jugendarbeitslosigkeit
entgegenzusteuern.

Telekom Austria stellt dafür mit 15
PCs die Hardware zur Verfügung,
Microsoft übernimmt im Rahmen
seiner weltweiten Initiative
„Unlimited Potential“ die Ausbil-
dungs- und Softwarekosten in Hö-
he von 31.000,- USD. Die Infra-
struktur des Ausbildungszentrums
wird von den Projektpartnern ICEP
und Strathmore bereitgestellt.
Monatlich können bis zu 50
Jugendliche und junge Berufstätige
ausgebildet werden. 

Ein Know-how-Transfer zu ande-
ren Computer-Ausbildungszentren
wird auch einen langfristigen
Multiplikator-Effekt auslösen, denn
pro Jahr erhalten 10 Trainer die
Möglichkeit zur Weiterbildung.

ICEP wurde 1996 als private, unab-
hängige Initiative gegründet – mit

viel Optimismus und der Überzeu-
gung, dass Menschen in Entwick-
lungsländern durch Ausbildung zu
Akteuren der eigenen Entwick-
lung werden können. Diesen
Arbeitsansatz hat ICEP in den letz-
ten 10 Jahren stetig weiterent-
wickelt und nennt ihn heute
Empowerment.

Empowerment bedeutet für ICEP,
Menschen die Chance zu geben, ein
selbstbestimmtes Leben auf Grund-
lage der eigenen Arbeit zu führen
und an gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Prozessen teilzuha-
ben. Empowerment beginnt damit,
Perspektiven aufzuzeigen und
Initiativgeist zu wecken. 

Daher investiert ICEP in Köpfe und
unterstützt Menschen in Entwick-
lungsländern durch Ausbildung
dabei, ihre eigenen Talente zu ent-
falten und Know-how aufzubauen.
Empowerment beginnt im Kopf.

Text: ICEP - Institut zur Cooperation
bei Entwicklungs-Projekten

Das Kooperationsprojekt von Telekom Austria, Microsoft Österreich und ICEP geht in die 2. Runde.

Digital Divide – Ausbildung und
PCs für Entwicklungsländer
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WU-Studie: „Gestaltung förderlicher Rahmenbedingungen für Klein- und Mittelbetriebe im ländlichen Raum“.

Von der Verwaltungs- zur
Gestaltungsgemeinde

Eines ist sicher: Für die öster-
reichischen KMU gibt es
kein universelles Patentre-

zept zur Schaffung und Erhaltung
von Arbeitsplätzen. Doch für alle
Gemeinden gilt das Gleiche: Nur
die engagierten und innovativen
Kommunen werden im immer här-
ter werdenden Standort-Wettbe-
werb die Nase vorn haben. Die
Wirtschaft und auch die Gesell-
schaft erwarten sich von den
Kommunalpolitikern vor allem
Management-Qualitäten. 

Die 21 Thesen
des Gemeindebundes

Gemeindepolitiker der Zukunft
müssen die Grundlagen und
Rahmenbedingungen für eine
erfolgreiche Wirtschaft in ihrer
Region selbst schaffen. Zumindest
zeigt das die von Gemeindebund
und Kommunalkredit Austria
beauftragte Studie über die
Betriebs- und Gemeindelandschaft
Österreichs. Die Haupterkennt-
nisse der Arbeit liegen in 21 The-
sen vor.

Ein Jahr lang haben die Studien-
autoren von der Wirtschaftsuniver-
sität Wien untersucht, warum es in
Gemeinden mit ähnlichen Voraus-
setzungen wirtschaftlich sehr un-
terschiedlich laufen kann. Die eine
Gemeinde gewinnt an Wirtschafts-
kraft und an Arbeitsplätzen, die
andere verliert im gleichen Zeit-
raum deutlich. 

Initiativen der Bevölkerung
aufgreifen

Das wissenschaftliche Ergebnis ist
eine abstrakte Formel und gar
nicht neu: Für jeden Kleinraum
muss ein Maßnahmen-Mix gefun-
den werden, welcher am besten
der individuellen Situation ent-
spricht. Erfolgversprechend ist
dabei das Aufgreifen von Initiativen
und Projekten, die aus der
Bevölkerung oder ansässigen
Unternehmen entstehen. Die
Selbstverwirklichung der Bürger-
innen und Bürger wirkt hier als
Katalysator für die Gemeindeent-
wicklung. Je mehr Einzelinteressen
und je mehr Bevölkerungsgruppen
einbezogen werden, desto positi-
ver verläuft die Strategieumset-
zung.

Einzelaktivitäten zu
Gesamtkonzept bündeln

Alle Betroffenen müssen wissen, in
welche Richtung sich die Gemeinde

entwickeln soll. Bei Vorliegen
eines umfassenden Entwicklungs-
konzepts können die Einzelnen
ihre Handlungen auf die Gesamt-
entwicklung abstimmen und etwa
gleiche Teilziele innerhalb des
Gesamtplans verfolgen. 

Gemeinsame Anstrengungen brin-
gen mehr Durchschlagskraft.
Intensive Kommunikation trägt zur
Verstärkung der Aktivitäten inner-
halb einer Region bei. „Das bedeu-
tet“, so der Gemeindebund-Präsi-
dent, „dass Einzelkämpfer mit Ein-
zelprojekten schlicht nicht mehr
den Anforderungen der heutigen
Zeit entsprechen.“

Branchen-Mix und
unterschiedliche Betriebsgrößen

Größere Betriebe können als Leit-
betriebe positive Impulse für die
lokale Wirtschaft induzieren. Ein
ausgewogener Branchen-Mix und
eine größere Anzahl von Klein-
betrieben fördern die Risikostreu-
ung. Je früher aktiv auf den mög-
lichen Niedergang von vorhande-
nen Wirtschaftsstrukturen einge-
gangen wird, desto besser bleibt
der finanzielle Spielraum einer
Gemeinde und desto günstiger sind
die Rahmenbedingungen für neue
Entwicklungen.

„Zu dem Zeitpunkt, wenn die
Steuereinnahmen der Gemeinde

gesunken sind oder schon eine
massive Abwanderung von Arbeits-
plätzen feststellbar ist, ist es zum
Handeln oft schon zu spät“, sagt
Helmut Mödlhammer. Auf jeden
Fall ist zu verhindern, dass die
Bevölkerung in Passivität und
Resignation verfällt.

Guter sozialer Zusammenhalt,
Beratungsleistungen und die

richtigen Förderungen

Enge soziale Bindungen schaffen
eine gute Stimmung in der Ge-
meinde und fördern die Entfaltung
unternehmerischer Aktivitäten. Je
besser es den Gemeindeverwal-
tungen gelingt, sich als starke
Partner von (potenziellen) Unter-
nehmern zu positionieren, desto
attraktiver ist die Gemeinde als
Betriebsstandort. Zusatzleistungen
der Gemeinde in der Beratung,
Betriebsbaugrundpakete zu Fix-
preisen und auch Wohnbauför-
derungen schaffen Standortvor-
teile. 

Überhaupt sollten Förderungen
neue, zusätzliche wirtschaftliche
Aktivitäten anregen. Dabei dürfen
Gemeinden nicht in die Falle tap-
pen, ohnehin stattfindendes unter-
nehmerisches Handeln zu subven-
tionieren. Denn das provoziert
Mitnahmeeffekte und macht un-
wirtschaftliche Projekte künstlich
rentabel.

Über die Gemeindegrenzen
hinaussehen,

frei von Parteipolitik

Viele Aspekte der Gemeindeent-
wicklung gehen in ihrer Wirkung
über die Gemeindegrenzen hinaus
und betreffen die gesamte Region.
Die Koordination von Projekten
unter den Gemeinden wird zwar
häufig als Autonomieverlust wahr-
genommen, jedoch letztlich ver-
größert jede Gemeinde dadurch
ihre Gestaltungsmöglichkeiten und
gewinnt finanziellen Spielraum.
Dabei sollten parteipolitische
Überlegungen möglichst außer
Acht gelassen werden. Das Einbin-
den der Opposition wirkt wie ein
freiwilliger Kontrollmechanismus
und signalisiert ernsthaftes
Bemühen um die Sache.

Bürgermeister/-innen mit
Überblick

Mit anderen Worten: Es kommt
sehr auf das Verhalten und die
Persönlichkeit der Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister an, ob
sich die Wirtschaft in ländlichen
Gemeinden positiv entwickelt. Ge-
meinden mit guten Voraussetzun-
gen können an den eigenen Ge-
meindevertretern scheitern. Eben-
so können Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister ihre Gemein-
den aus denkbar schlechten
Situationen heraus zu einer dyna-
mischen wirtschaftlichen Entwick-
lung führen. Meistens kommt es
nicht so sehr darauf an, was getan
wird, sondern was nicht getan
wird.

Text: Manuela Taschlmar

Einzelkämpfer mit Einzelprojekten entsprechen nicht den heutigen Anforderungen –
gemeinsame Anstrengungen bringen mehr Durchschlagskraft
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Bürgermeister
Helmut
Mödlhammer

Präsident des Österreichischen
Gemeindebundes
Österreichischer Gemeindebund
Löwelstrasse 6, A-1010 Wien
Tel.: +43-1-512 14 - 80
Fax: +43-1-512 14 80 - 72
E-Mail: 
oesterreichischer@gemeindebund.gv.at
www.gemeindebund.gv.at

Die Schaffung eines Sondertopfes für Gemeinden in der Höhe von 10 Mio Euro soll der Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit bei 
Unternehmensansiedelungen dienen. Doch nicht nur Geld ist gefragt. Engagierte Gemeinden, Bürgermeister als Manager, vernetzte Regionalpolitik, 
Beratungsdienstleistungen und Verwaltungsvereinfachungen – eingebettet in umfassende Entwicklungskonzepte – fordert Gemeindebund-Präsident 
Bgm. Helmut Mödlhammer. Nutznießer sind die KMU.

Foto: Öster. Gemeindebund

HANDBUCH DER
EU–FÖRDERUNGEN

IN ÖSTERREICH

In diesem praktischen Handbuch
finden Sie umfassende Informa-
tionen über die rund 200 ver-
schiedenen Förderprogramme,
die Sie für Ihre Entscheidungsfin-
dung und Einreichung von Förder-
projekten benötigen. Es enthält
auch praktische Hinweise zur An-
tragstellung.

Besonderer Wert wurde auf die
lückenlose Nennung der richtigen
Informations- und Betreuungs-
stellen für Ihr Anliegen gelegt.

Die Herausgeber:
Mag. Monika Unterholzner,
Dr. Gabriel Lansky,
Dr. Christoph Matznetter

LexisNexis ARD Orac
Stand: November 2005
Loseblattwerk
1.- 13. Lfg. inkl. 1 Mappe
ISBN: 3-7007-3337-2
Best.-Nr. 26.30.00
Preis: € 140,–

LITERATURTIPP

Der Gesamtumsatz der Unternehmens-
beratungsfirmen in Europa lag 2005 bei
61,6 Milliarden Euro – das ist das
Ergebnis der jährlichen Erhebungen des
europäischen Unternehmensberatungs-
Dachverbandes (FÉACO, www. feaco.org).
Dabei entfallen 55 Prozent auf das ei-
gentliche Management-Consulting, 21
Prozent auf Beratung rund um den The-
menkreis „Outsourcing“ sowie 19 Prozent
auf Systementwicklung und -integration.

FÉACO-Präsident Antoine Beuve-Mery
kommentiert das Wachsen „seiner“
Branche bereits mit Blick in die Zukunft:
„Die wiedererstarkte europäische Wirt-
schaft und das wachsende Interesse der
Unternehmen sind die Grundlagen für
kontinuierliches Wachstum von Beratung
auch im Jahr 2006. Neben den traditio-
nell starken Märkten in Westeuropa
bringt die Entwicklung der zentral- und
osteuropäischen Volkswirtschaften sowie

die anhaltende Tendenz zu Mergers und
Acquisitions zusätzliche Nachfrage nach un-
ternehmensbezogenen Dienstleistungen.“

Für Österreich spricht Friedrich Bock,
Obmann des Fachverbandes Unterneh-
mensberatung und Informationstech-
nologie (UBIT, www.ubit.at) in der
Wirtschaftskammer Österreich, von einer
„erfreulichen Entwicklung. Der Trend der
vergangenen Jahre setzt sich fort und
bringt – auch im Zusammenhang mit dem

Export von Dienstleistungen – neue Chan-
cen für österreichische Unternehmen.“

Die größten Märkte für Beratungs-
dienstleistungen sind Großbritannien
und Deutschland, die jeweils etwa ein
Drittel des gesamten europäischen Mark-
tes repräsentieren. Österreich belegt mit
einem Umsatz der Unternehmensbera-
tungsfirmen von 950 Millionen Euro und
einem Wachstum von 9,3 Prozent ge-
genüber 2004 den achten Platz.

EUROPÄISCHER MARKT FÜR UNTERNEHMENSBERATUNG WÄCHST WEITER

950 Millionen Euro Umsatz mit Beratungsdienstleistungen in Österreich. 
Großbritannien und Deutschland sind die größten Märkte –  Österreich liegt auf Platz 8



WIRTSCHAFT 138. SEPTEMBER 2006

Absolute Kompetenz und
maßgeschneiderte Lösun-
gen machen Raiffeisen-

Leasing zur führenden Leasing-
gesellschaft des Landes und damit
zum verlässlichen Partner.

Immobilien-Projekte in
Mittel- und Osteuropa

Die Raiffeisen-Leasing bietet ihren
Kunden nicht nur das Produkt
Leasing an, sondern nutzt das
bei bereits über 1.000 finan-
zierten Immobilien-Objekten ge-
wonnene Know-how auch für die
eigene Projektentwicklung und
das eigene Immobilieninvestment
in Österreich, Deutschland und
den CEE-Staaten. Neben gewerb-
lichen Objekten – wie etwa
Einkaufs- und Fachmarktzentren,
Hotels, Pflegeheimen, Büro- und
Geschäftshäusern – ist die
Raiffeisen-Leasing auch im freifi-
nanzierten Wohnbau tätig. So
konnten in den letzten Jahren
bereits mehr als 700 Eigentums-
wohnungen in Top-Lagen errichtet
und verkauft werden.

Immobilien-Investor

Die Raiffeisen-Leasing tritt bei die-
sen Eigenprojekten als Investor
auf. In enger Kooperation mit
Projektpartnern oder als allei-
niger Investor verwirklicht die
Projektentwicklungsabteilung der
Raiffeisen-Leasing Immobilien auf
höchstem Standard. Der Einstieg
erfolgt in den unterschiedlichsten
Projektphasen, sei es bei Vorliegen
einer Projektidee, in ein „Green
Field Investment“, in der Bauphase
oder auch nach der Fertigstellung
der Immobilie. 

Dies zeigt, dass die Raiffeisen-
Leasing in jeder Projektphase ein
interessanter und kompetenter
Partner ist.

Raiffeisen-Leasing International

Zusätzlich zu dem bereits vorhan-
denen starken Netzwerk in Zentral-

und Osteuropa hat die Raiffeisen-
Leasing in den letzten Jahren auch
Tochtergesellschaften in Deutsch-
land, der Schweiz, in Italien und in
Schweden mit dem Ziel gegründet,
in allen diesen Ländern einerseits
Kunden vor Ort zu betreuen sowie
andererseits Kunden bei ihrer
Expansion zu begleiten.

Umfassendes und kompetentes Finanzierungsangebot in Europa.

Immobilienprojektfinanzierungen –
Immobilien-Investments
Die Raiffeisen-Leasing, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Raiffeisen-Bankengruppe, ist seit über 35 Jahren erfolgreich in Österreich und im Ausland tätig.
Die Produktpalette des Unternehmens umfasst sämtliche Formen des Kfz-, Mobilien- und Immobilien-Leasings sowie Bauträgergeschäfte, Betreibermodelle,
Contracting, Ökoenergieprojekte und umfassende Dienstleistungsbereiche wie Bau- und Fuhrparkmanagement. 

Für international tätige Unternehmen bietet dieses Netzwerk der Raiffeisen-Bankengruppe große Vorteile. 
Damit können effiziente, abwicklungstechnisch optimierte Gesamtlösungen angeboten werden, insbesondere 
für komplexe, regionale Absatzfinanzierungskonzepte bzw für individuell strukturierte Projektfinanzierungen

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

KONTAKT

Gemeinsam mit ausgewählten
Vertriebspartnern werden – auf
Basis von mySAP All-in-One – für
den Mittelstand spezielle SAP-
Lösungen entwickelt und angebo-
ten, die stark branchenorientiert
ausgeprägt sind. Unternehmen
profitieren dabei von der
Kombination aus betriebswirt-
schaftlichen Kernprozessen von
SAP und den branchenspezifischen
Ergänzungen der SAP-Partner. Die
ersten Branchenpartner von SAP
Österreich stehen nun fest.

„Durch unsere neuen spezialisier-
ten Vertriebspartner, die über gro-
ßes Know-how in der jeweiligen
Branche verfügen, können wir die
Anforderungen der Klein- und
Mittelbetriebe nach branchenspe-
zifischer Software optimal erfüllen.

Nur mit den neuesten Lösungen
bleiben die Unternehmen wettbe-
werbsfähig. Hier können wir sie –
gemeinsam mit unseren Branchen-
partnern – maßgeblich unterstüt-
zen. Weitere Partner werden dazu-
kommen“, sagt Andreas Muther,
Leiter der Business-Unit Mittel-
stand.

Weltweit stehen derzeit mehr als
370 branchenspezifische mySAP
All-in-One-Lösungen zur Verfü-
gung, um Unternehmen dabei zu
unterstützen, ihre Geschäftspro-
zesse zu verschlanken, die Effizienz
zu erhöhen und eine schnelle
Rendite zu erzielen. MySAP All-in-
One-Lösungen werden von mehr
als 500 Partnern weltweit vertrie-
ben und derzeit von über 5.000
Kunden eingesetzt.

SAP Österreich mit neuen 
Branchenpartnern für den Mittelstand
Mit einem neuen Betreuungsmodell für den Mittelstand baut SAP Österreich – wie zu Jahresbeginn angekündigt – das Angebot für den KMU-Bereich aus. 
Im Zuge dessen werden stark branchenorientierte SAP-Lösungen für KMU entwickelt und vertrieben, und zwar gemeinsam mit fokussierten Branchenpartnern –
die SAP Österreich nun präsentiert. 

IMMOBILIEN-LEASING
PRODUKTE:

Operatingleasing (Operate Lease)
IFRS-/US GAAP-konforme Modelle:
Risken und Chancen müssen zwischen
Leasingnehmer und Leasinggeber aufge-
teilt werden, dh besonders:
� keine Ankaufsoption für das Objekt
zum Restwert (call option)
� kein Andienungsrecht (put option)
� kein Spezialleasing
� definierter Weg zur Aufteilung von
Instandhaltungs- und Instandsetzungs-
risken

Sale-and-lease-back
� Finanzierung von fertig entwickelten
Projekten, Aufdeckung stiller Reserven 

Project Finance Lease
� alternative Immobilienfinanzierungs-
form beginnend in der Projektentwick-
lungsphase mit einer Laufzeit von 10 bis
15 Jahren

DAS KOMPLETTE
SERVICEPAKET UMFASST:

� Marktexpertisen in Ländern Mittel- 
und Osteuropas
� volks-/betriebswirtschaftliche Bera-
tung bei Betriebserweiterung/-gründung
in einem neuen CEE-Land
� Standortsuche und Immobilien-
akquisition/Standortanalysen
� rechtliche, grundbücherliche und
technische Vor-/Aufbereitung des
Grundstücks
� juristische und steuerliche Beratung
� Projektmanagement
� technische Beratung/Leistung
� begleitende Baukontrolle bzw Bau-
management auf Wunsch
� spezielle und günstige 
Versicherungsmöglichkeiten

SAP AG

Die SAP AG, mit Hauptsitz in Walldorf, ist
der weltweit führende Anbieter von
Unternehmenssoftware. Derzeit beschäf-
tigt SAP über 37.700 Mitarbeiter. 

Die SAP Österreich GmbH wurde 1986
als zweite Auslandsniederlassung
gegründet. Im Jahr 2005 erzielte das
Unternehmen einen Umsatz von rund
127,4 Millionen Euro. Über 450
Mitarbeiter, darunter rund 170 für inter-
nationale Aktivitäten, werden derzeit
beschäftigt. Das Stift Klosterneuburg in
Niederösterreich beherbergt das weltweit
einzige SAP-Zentrum für Management-
ausbildung. Die SAP Business School
Vienna, bietet ua auch ein postgradua-
les Studium in Wirtschaftsinformatik an,
das mit einem MBA abschließt. Weitere
Informationen unter: www.sap.at. 

BRANCHE PARTNER

Automobilzulieferer AC-Service/All-for-One
IDS Scheer Austria

Einzelhandel (nicht verderbliche Güter, 
Kleidung, Sport) myCON IT Consulting

Großhandel technische Güter FIS/Acctus Consulting

Großhandel Holz, Möbel und Papier itelligence Business Solutions

High-Tech-Industrie IDS Scheer Austria

Medien, Druckerei, Verlagswesen SCC EDV-Beratung

Chemie IDS Scheer Austria

Gesundheitswesen Systema Human Information Systems
T-Systems Austria

Logistik-Dienstleister itelligence Business Solutions

� Standorte der Raiffeisen-Leasing-Gesellschaften 
� Tochtergesellschaften in Planung/Gründung

Grafik: Raiffeisen-Leasing
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Telekom Austria: Herzlich willkommen, Lehrlinge!

Fundierte Ausbildung mit
Perspektiven im IKT-Know-how
102 Jugendliche starten eine dreieinhalbjährige Lehre in den Ausbildungszentren von Telekom Austria in Wien und Graz.
Der Abschluss der Berufsreifeprüfung ist in die Ausbildung integriert.

Einen besonderen Empfang
bereitete Telekom Austria
den 102 Lehrlingen, die ihre

dreieinhalbjährige Informations-
und Kommunikationstechniker/-
innen-Lehre im führenden Tele-
kommunikationsunternehmen
Österreichs begannen.

Die aus allen Bundesländern kom-
menden Lehrlinge wurden an den
Ausbildungsstandorten Wien und
Graz begrüßt und bekamen eigens
angefertigte „Lehrlingstüten“ mit
kleinen Aufmerksamkeiten von
Telekom Austria überreicht. Die
Tüten symbolisierten den Start in
eine vielversprechende Zukunft
mit einer fundierten Berufsausbil-
dung in einer der interessantesten
Branchen. 

„Wir haben dieses Jahr mehr als
doppelt so viele junge Menschen
wie im letzten Jahr, die bei
Telekom Austria ihre Lehre als
Informations- und Kommunika-
tionstechniker bzw -technikerin
beginnen und somit den Weg einer
fundierten Ausbildung mit Per-
spektive beschreiten“, freut sich
Hans-Peter Oehl, Leiter Human
Resources von Telekom Austria.

„Besonders erfreulich ist, dass
rund ein Drittel unserer neuen
Lehrlinge Mädchen sind, vor allem
deshalb, weil es sich bei der
Kommunikationstechnik um
einen traditionell männlichen
Lehrberuf handelt und der
Frauenanteil in der Technik

üblicherweise eher gering ist.“

Die Lehrlingsoffensive von
Telekom Austria

Telekom Austria startete heuer
eine Lehrlingsoffensive, die in
ihrem Ausmaß dem weltweiten

Bedeutungszuwachs der Infor-
mations- und Kommunikations-
technologie gerecht werden soll-
te. 

Von 700 Bewerber/-innen wurden
102 Jugendliche aus ganz Öster-
reich ausgewählt. 

Die Ausbildung besteht aus einer
modularen fundierten Basisausbil-
dung und „Training on the job“ in
den unterschiedlichen TA-Fachbe-
reichen.

Der Lehrberuf des/der Kommuni-
kationstechniker/-in der Fachrich-
tung EDV und Telekommunikation
bietet eine anspruchsvolle und
moderne Ausbildung im Bereich
der Telekommunikation, welche in
den letzten Jahren weltweit enor-
me Bedeutung gewonnen hat. Die
Lehrabschlussprüfung IKT stellt
dann das Ende der Ausbildung
zum/zur Kommunikationstechni-
ker/-in dar. Noch ist das Konzept
nicht Realität, da der Gesetzgeber
dies noch genehmigen muss. „Wir
orientieren uns allerdings schon
heute an diesem zukünftigen Kon-
zept“, so Hans-Peter Oehl.

Die neuen Lehrlinge starten mit High Speed in ihre Zukunft bei Telekom Austria 
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www.awsg.at/technologie

wissen schafft markt
Die Unterstützung und Förderung von Innovation und Technologie ist Österreichs Förderbank ein besonderes Anliegen. Unter dem Motto „Fördern - Finanzieren - Beraten, gezielte Förderungen 

für maximalen Effekt“ setzt die aws im Hochtechnologiebereich Impulse für nachhaltiges Wachstum, fördert und unterstützt die Verwertung von Patenten und leistet einen wichtigen Beitrag zur 

Finanzierung und Förderung von Hochtechnologieunternehmen. Die aws bietet für diesen Bereich u.a.: Preeseed-Finanzierung für Biotech sowie für IT und Physical Sciences, Start-up-Finanzie-

rung, Wachstumsfinanzierung, Markt- und Technologierecherchen bis hin zu Beratung, Betreuung und Durchführung von Patentanmeldung, 

Patentverwertung und Patentlizenzierung.

Telekom Austria AG

Mag. Sigrid Bachinger, MBA
Unternehmenskommunikation
Tel.: +43-59 059-1-11011

E-Mail: sigrid.bachinger@telekom.at
www.telekom.at

INFORMATIONEN



Dem effektiven Schutz von
betrieblichen Erfindungen
und Entwicklungen durch

Patente kommt in einer funktionie-
renden Innovationslandschaft eine
besondere Bedeutung zu. Durch
Patente erhalten Unternehmen das
zeitlich beschränkte Recht, Dritte
von der Nutzung ihrer Erfindung
auszuschließen, also ein zeitlich
beschränktes „Monopol“ auf ihre
Erfindung. Dadurch wird der Wett-
bewerbsvorteil der Innovation ge-
sichert. Durch Innovationen errun-
gene Technologieführerschaft kann
damit effizient in wirtschaftlichen
Erfolg umgesetzt werden. Die mög-
lichen Vorteile wirken sich in
Betrieben innovationsfördernd aus
und erzeugen gesamtwirtschaftlich
positive, indirekte (also innova-
tionsinduzierte) wachstums- und
beschäftigungssteigernde Effekte.

Patente als Gewinnchance
für KMU

Aktuelle Studien (Institute of
Intellectual Property, 2002) bele-
gen, dass ein starker Patentschutz
nicht nur für Großunternehmen,
sondern auch für KMU von
wesentlicher Bedeutung ist. So
stellt für 28 % der KMU eine Er-
weiterung des Patentportfolios
einen wichtigen Anreiz für die
Erhöhung der eigenen Forschungs-
und Entwicklungsaktivitäten dar.
Die Verstärkung des Patentschut-
zes wird von 20 % positiv beurteilt.
Dabei wird das Ziel der Umsetzung
einer nachhaltigen Innovations-
und Patentierungspolitik im Unter-
nehmen von forschungsintensiven
Industriezwiegen, wie der Pharma-
industrie, natürlich noch höher
bewertet.

Doch Patente dienen nicht nur der
Absicherung der eigenen technolo-
gisch-innovatorischen Vorteile! Sie
sind auch „bares Geld“ wert.
Unternehmen, die Erfindungen
nicht im eigenen betrieblichen
Umfeld nützen können oder wol-
len, steht die Möglichkeit offen,
anderen die entwickelten Techno-
logien zur Nutzung zu überlassen –
natürlich gegen entsprechendes
Entgelt. Die Möglichkeiten, solche
Lizenzverträge zu gestalten (exklu-
siv, zeitlich oder räumlich be-
schränkt, etc) sind vielfältig und
erlauben eine optimale wirtschaft-
liche Nutzung der eigenen Inno-
vation.

Trotz des hohen wirtschaftlichen
Potenzials verzichten mehr als
zwei Drittel aller Unternehmen in
Europa aber auf die Nutzung von
Patenten. Als Gründe werden da-
für (mit Mehrfachnennungen)
genannt: Kostengründe (40 %);
„Nicht notwendig, bringt keine
Vorteile“ (38 %); Möglichkeit der
Vermarktung unsicher (21 %);
Patentschutz nicht genügend wirk-
sam (16 %), zu großer Zeitauf-
wand (5 %). Einer Vielzahl von
wirtschaftlich höchst relevanten

Entwicklungen bleibt so die Um-
setzung versagt, und die damit ver-
bundenen Wertschöpfungspoten-
ziale werden nicht oder von
Dritten (!) realisiert.

Effiziente Unterstützung
für Patentanmeldung
und Patentverwertung

Um gerade kleinen und mittleren
Unternehmen neue Möglichkeiten
im Bereich des effizienten Know-
how-Managements zu eröffnen,
bietet die österreichische Förder-
bank austria wirtschaftsservice
(aws) bereits seit 1998 hervorra-
gende Unterstützungsmöglichkei-
ten. Mit dem Programm tecma
(Auftraggeber BMWA) schafft die
aws eine Plattform, die den Tech-
nologietransfer zwischen Angebot
und Nachfrage innovativer Ideen,
besonders zwischen Forscher/-
innen oder Unternehmen und der
interessierten Wirtschaft ermög-
licht. Die Leistungen der aws
umfassen insbesondere die Suche
nach Verwertungspartnern, die
Hilfestellung bei Lizenzvertrags-
gestaltungen und in bestimmten
Fällen auch finanzielle Unterstüt-
zung von Patentanmeldungen.
Besonders im Fall von unternehme-
rischen Erfindungen, die nicht im
Kernbereich des Betriebes liegen,
kann durch die Vermittlung der
aws ein Verwertungspartner
gefunden und so eine zusätzliche
Wertschöpfungsquelle erschlossen
werden. „Zufällige Nebenbeierfin-
dungen“ werden dadurch oft zu
einer wichtigen Einnahmequelle.

Durch das Programm uni:invent
(getragen von bm:bwk und
BMWA), im Rahmen dessen die
aws österreichische Universitäten
bei der Umsetzung und Verwer-
tung von Erfindungen betreut, bie-
ten sich darüber hinaus für KMU
interessante Chancen auf neuartige
Produktentwicklungen. 

An morgen denken –
Erfindungsschutz in
Schwellenländern

Schwellenländer wie China, Indien
und Russland bieten heimischen
Unternehmen in Zukunft wichtige
Wachstums- und Internationalisie-
rungschancen. Der Schutz des
technologischen Vorsprungs in
diesen Ländern und Märkten ist
außerordentlich wichtig und
gleichzeitig nicht ganz einfach zu
erlangen oder durchzusetzen, wie
viele Erfahrungen zeigen. Um die-
ses Themenfeld schon heute zu
adressieren und österreichischen
Unternehmen effiziente Unterstüt-
zung zu bieten, wird die aws ab
Herbst 2006 ein neues Maßnah-
menbündel zur Unterstützung von
Innovationsschutzmaßnahmen in
Schwellenländern anbieten.

Das Innovationsschutzprogramm
(IPP) ist europaweit das erste
Unterstützungsprogramm der

öffentlichen Hand, das sich gezielt
diesem Thema widmet. Das Pro-
gramm, das die aws in Umsetzung
des KMU-Pakets der Bundesregie-
rung im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Arbeit
(BMWA) durchführt, adressiert ge-
zielt den Bedarf heimischer KMU
und stützt sich auf die langjährigen
Erfahrungen der aws im Patent-
bereich. Das Angebot umfasst vor
allem die Förderung der Patentan-
meldung in den Zielländern, das
gemeinsame Monitoring von Pa-
tentverletzungen und die Unter-
stützung bei der Durchsetzung von
Rechtsansprüchen. 

Darüber hinaus wird die aws
Instrumente zur Abschätzung des
Risikos sowohl bei Patentan-
meldung als auch bei Rechts-
durchsetzung anbieten. Das neue
Programm wird im Herbst der
Öffentlichkeit detailliert vorgestellt
und gestartet. In einer ersten Stufe
werden vor allem Unternehmen
mit Zielland China angesprochen,
danach soll das Programm, basie-
rend auf den Erfahrungen, auch auf
Indien und Russland ausgedehnt
werden.

Die Erfahrung zeigt, dass Unternehmen mit aktiver strategischer Patentpolitik in den Bereichen Umsatzwachstum, Umsatz pro Mitarbeiter/-in und 
zeitliche Entwicklung des Umsatzes erfolgreicher sind als Unternehmen mit mangelnder oder unsystematischer Patentaktivität. Das gezielte Management
von Innovationen und deren Schutz bringt besonders kleinen und mittleren Unternehmen entscheidende Vorteile – und wird von der öffentlichen Hand 
nachhaltig unterstützt und gefördert.
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Die Kraft der Innovation nutzen – Förderung im Patentbereich.

Starker Schutz für starke
Erfindungen 

Patente sind bares Geld wert – wenn man sie entsprechend schützt und nützt!

Ing. Bernd Winter

Prokurist und Bereichsleiter Research &
Wissensmanagement der austria 
wirtschaftsservice
Ungargasse 37, 1030 Wien
Tel.: +43-1-50175 - 368
Fax: + 43-1-50175 - 903
E-Mail: b.winter@awsg.at
www.awsg.at
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Wirtschaftsrecht für
Unternehmer/-innen
Nach Absolvierung der 5-teiligen Seminarreihe sind Sie mit den 
wichtigsten Rechtsmaterien, die Ihnen im Wirtschaftsleben 
begegnen, vertraut. Sie lernen Ihre unternehmerischen Rechte 
bzw. Pflichten kennen und die Vorgangsweisen Ihrer rechtlichen 
Berater werden für Sie nachvollziehbar und beeinflussbar.

Start der Seminarreihe: 16.10.06

UGB - Das neue 
Unternehmensrecht
In diesem Seminar erhalten Sie umfassende Informationen über 
die Neuerungen des Unternehmensrechts und können ent-
sprechende unternehmerische Konsequenzen ziehen.

Seminartermin: 19.10.06, 17.30 - 21.30 Uhr

Effective Responses to 
Requests for Proposals
You will learn to read English language Requests for Proposals 
accurately and to write effective responses in English.

Seminartermin: 3.10.06, 9.00 - 17.00 Uhr

www.wifiwien.at

Infos und Anmeldung im Kundenservice:
kursinfo@wifiwien.at, Tel. 01/476 77/555, 
WIFI, Wien, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

WIFI WIEN

Beruflich schneller
vorankommen?
Jetzt will ich’s wissen!



WIRTSCHAFT16 8. SEPTEMBER 2006

INNOVATIONENINNOVATIONEN

Bereits zum sechsten Mal wird
heuer die in der heimischen
Wirtschaft begehrte Auszeich-
nung von Wirtschaftsministerium
(BMWA) und Wirtschaftskammer
Österreich (WKÖ) vergeben.
Heuer steht der österreichische
Lehrbetriebswettbewerb „Fit for
Future“ unter dem Motto „Quali-
tät schafft Vorsprung“. 

„Österreichs Lehrbetriebe bieten
Top-Ausbildungen. „Fit for
Future“-Betriebe zeigen aber, wo-
rauf es bei der Ausbildung der
Jugend in Zukunft besonders
ankommt“, betonen Wirtschafts-
minister Martin Bartenstein und
WKÖ-Präsident Christoph Leitl
unisono. 

Gesucht sind beim Wettbewerb
daher Lehrbetriebe mit innovati-
ven, nachahmenswerten Ausbil-
dungskonzepten, die zeigen, dass
höchste Ausbildungsqualität die
beste Investition in die Zukunft
ist. Teilnehmen können alle
Unternehmen und Einrichtungen,
die Lehrlinge ausbilden.

Die Wettbewerbsunterlagen und
der Fragebogen stehen ab sofort

unter www.ibw.at/fitforfuture
zum Download bereit. Einsende-
schluss ist der 19. November
2006. 

Eine hochkarätig besetzte Jury
unter Vorsitz von Frau Konsul
Edith Hornig wählt in den
Kategorien Groß-, Mittel- und
Kleinbetrieb die besten Lehrbe-
triebe 06 aus. Die Gewinner wer-
den im 22. März 2007 bei der gro-
ßen „Fit for Future“-Gala im
MUMOK (Museum Moderner
Kunst Stiftung Ludwig Wien)
gekürt. Die Gewinner erhalten
Preise im Gesamtwert von 6.000
Euro. Wettbewerb und Veranstal-
tung werden auch heuer wieder
vom Institut für Bildungsfor-
schung der Wirtschaft (ibw) orga-
nisiert.

Wachsende Teilnehmerzahlen
seit 2000

Der Wettbewerb steht seit seiner
ersten Durchführung jedes Jahr
unter einem anderen Motto.
Waren es im Jahr 2000 die Jung-
unternehmer als besondere Ziel-
gruppe für die Lehrlingsausbil-
dung, so standen in den darauf

folgenden Jahren bestimmte
Bereiche der Ausbildung, wie die
Fremdsprachenvermittlung, im
Mittelpunkt des Wettbewerbs.

In all diesen Jahren ist „Fit for
Future“ kontinuierlich gewach-
sen, sowohl was die Teilnehmer-
zahl als auch das Interesse von

Medien, Betrieben und Ausbil-
dern anbelangt. „Fit for Future“
wurde zu einer begehrten
Auszeichnung der österreichi-
schen Wirtschaft für die ausbil-
denden Betriebe.

Der vorläufige Höhepunkt wurde
2004 erreicht. 

Mit dem Wettbewerbsmotto „Ös-
terreichs beste Lehrbetriebe“
wurden die Einsendungen seit der
erstmaligen Veranstaltung des Be-
werbes um nahezu das Fünffache
gesteigert. Sie erreichten mit 140
Teilnehmern eine beachtliche
Marke. Die hohe Qualität aller
Einsendungen machte es der Jury
unter Vorsitz von Sacher-Chefin
Dkfm. Elisabeth Gürtler nicht
leicht, schlussendlich die drei
Siegerunternehmen Fetzcolor
Fetzmalerei GmbH, Mercedes
Benz Georg Pappas Automobil AG
und Collini GmbH auszuwählen.

Im Jahr 2005 machte der
Wettbewerb Pause. Stattdessen
wurden die besten Einsendungen
aus fünf Jahren „Fit for Future“ im
großen „Fit for Future“-Buch prä-
sentiert.

„Fit for Future 06“: Qualität schafft
Vorsprung in der Lehre

Der Klimawandel hat in den letzten
Jahren dafür gesorgt, dass extreme
Wetterphänomene und Unwetter-
katastrophen auch in Österreich
stark zugenommen haben. Hoch-
wasser, Lawinenkatastrophen oder
heftige Stürme gefährden immer
öfter Menschenleben und sorgen
für Schäden in Millionenhöhe. Das
Siegerprojekt des Förderwettbe-
werbs (Call) „Safe & Secure Vienna
2006“ des Zentrums für Inno-
vation und Technologie, der Tech-
nologieagentur der Stadt Wien, soll
nun einen Technologiesprung in
der Extremwetter-Vorhersage er-
möglichen und so zu mehr
Sicherheit beitragen. 

INDUS (individualisiertes, dynami-
sches Unwettersystem) heißt das
Unwetterprognosemodell, das vom
Wiener Unternehmen meteomedia
entwickelt wird und das erstmals
personenbezogene – und nicht nur
ortsbezogene – Wetterprognosen
und damit weitaus exaktere
Unwetterwarnungen als bisher
erlaubt. Mit diesem in Europa ein-
zigartigen System kann in Zukunft
Naturkatastrophen wie zB Überflu-
tungen oder schweren Stürmen
wesentlich effizienter vorgebeugt
werden. 

Seit 2002 hat das ZIT, ein Tochter-
unternehmen des Wiener Wirt-
schaftsförderungsfonds (WWFF),
bereits 14 Förderwettbewerbe
durchgeführt. Dabei wurden insge-
samt 167 F&E-Projekte mit 27
Millionen Euro gefördert und damit
ein Investvolumen von rund 115
Millionen Euro ausgelöst.

Innovative Material- und
Werkstofftechnologien gesucht

Aktuell läuft gerade der Call
„Materials Vienna 2006“. Dabei för-
dert das ZIT die Entwicklung neu-
er Materialien und innovativer

Werkstofftechnologien von Wie-
ner Unternehmen. Noch bis 21. 9.
können F&E-Projekte online unter
www.zit.co.at eingereicht werden.
Insgesamt stehen 1,5 Millionen
Euro zur Verfügung, die besten
Projekte können mit bis zu
500.000 Euro gefördert werden.

Förderbar sind unter anderem F&E-
Projekte aus folgenden Bereichen:
Nanomaterialien, Metalle und Le-
gierungen, Farben- und Lacktech-
nologien, biokompatible Materiali-
en, Halbleitersysteme sowie intelli-
gente Werkstoffe.

Hightech aus Wien: Der Wetterdienst meteomedia entwickelt mit INDUS
das erste personenbezogene Unwetterwarnsystem.

Mit INDUS neue Maßstäbe
im Unwetterwarnsystem
Das Zentrum für Innovation und Technologie (ZIT) fördert im Rahmen des Förderwettbewerbs
„Safe & Secure Vienna 2006“ zehn Forschungs- & Entwicklungsprojekte von Wiener Unternehmen
aus den Bereichen Sicherheit und Unfallvermeidung mit insgesamt 1,2 Mio Euro.

WIENER
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSFONDS

Mag. Christian Lettner
Tel.: +43-1-960 90 - 86 736

E-Mail: lettner@wwff.gv.at

METEOMEDIA GMBH

Mag. Karin Keglevich
Tel.: +43-1-532 25 45 - 20
E-Mail: keglevich@spa.co.at

KONTAKT

Das Wirtschaftsministerium und die Wirtschaftskammer Österreich prämieren Österreichs Top-Ausbildungsbetriebe
beim Lehrbetriebswettbewerb „Fit for Future 06“. Hier können die Betriebe vor einer breiten Öffentlichkeit unter Beweis
stellen, was sie in der Lehrlingsausbildung leisten.

Beim Wettbewerb „Fit for Future“ können österreichische Lehrbetriebe
die Qualität Ihrer Lehrlingsausbildung unter Beweis stellen

Institut für Bildungsforschung
der Wirtschaft (ibw)

Rainergasse 38
1050 Wien

Mag. Josef Wallner 
Tel: +43-1-545 16 71 - 24
E-Mail: fitforfuture@ibw.at 

WKÖ

Fo
to

: m
et

eo
m

ed
ia

Fo
to

: B
ild

er
Bo

x

WEBTIPPS

� www.zit.co.at
� www.meteomedia.at
� www.unwetterzentrale.at

Thema: ERFOLG IM NACHBARLAND
FÜR INNOVATIVE DIENSTLEISTER
UND GRÜNDER – Förderungen,
Versicherungen, Design

Termin: Dienstag, 20. Sept. 2006,
18.00 – 21.00 Uhr,
Wirtschaftskammer Österreich,
1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63,
Zwischengeschoß, Saal 7

Beim ECONET Business Club stellen
sich maßgebliche Unternehmernetz-
werke und Unterstützungseinrichtun-
gen von KMU in der österreichisch-
tschechischen Grenzregion anhand
von konkreten Beispielen mit Ihren
Angeboten vor. 

Programm: Impulsreferate

Förderungsmöglichkeiten für innova-
tive Unternehmen in Wien
Mag. Astrid Stakne, ZIT Zentrum für
Innovation und Technologie GmbH

Design als Erfolgsfaktor für den
Export
Mag. Barry John Hewsen,
Privatuniversität der Kreativwirtschaft –
New Design University

Grenzüberschreitende Versiche-
rungslösungen für KMU
Mag. Robert Ulbing,
Wiener Städtische Versicherung AG

Erfahrungsbericht einer Unterneh-
mensgründung in der Slowakei 
Paul Neuherz, Neuherz + Partner,
Wien – Bratislava (Design, New Media
und Consulting) und
Thomas Berger, CheckPoint Finance,
Wien – Bratislava (Unternehmensbe-
ratung, Finanzen, Internationalisie-
rung)

Vorstellung der weiterführenden Ange-
bote der ECONET-PLATFORM durch die
Projetkpartner

Im Anschluss:
Gelegenheit zu individuellen Gesprä-
chen in entspannter Clubatmosphäre
mit den Referenten, Netzwerkpartnern
und TeilnehmerInnen des Business Clubs.

Anmeldung:
www.econet-platform.at
E-Mail: office-noe@econet-platform.at

Information: 
E-Mail: office-noe@econet-platform.at
Tel.: +43-5 90 900 - 4531 (Fr. Kattnig)

ECONET PLATFORM

Einladung zum Business Club
Wirtschaftskooperation für österreichische, 

slowakische und tschechische KMU im Dreieck 
Wien – Bratislava – Brünn


