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Großes Marktpotenzial

„70 Prozent der Unterneh-

men lassen viel Geld auf der

Straße liegen“  S14

Michael Schmied

FUHRPARKLEASING

KMU an der Kippe

„Realistische Einschätzung

des betriebswirtschaftlichen

Status erreichen“  S2

Mag. Peter Voithofer

WIRTSCHAFTSLAGE

Umkehr der Beweislast

„Im Schadensfall ist die Be-

weislast Sache der Geschäfts-

führung“ S12   

RA Romy Jürges-Gellrich

GESELLSCHAFTSRECHT

Knapp 16.000 österreichische KMU stehen betriebswirtschaftlich an

der Kippe. Das ergibt eine Auswertung von 72.500 Jahresabschlüssen

des Bilanzjahres 2005/06 durch die KMU Forschung Austria. 

Demgegenüber präsentieren rund 10.150 Top-Performer stolze Gewinne. Erfreulich ist

ein sachter Trend ins Positive: Die Vorzeige-Betriebe haben sich in den vergangenen fünf

Jahren um drei Prozent vermehrt, während die Zahl der schwächelnden Unternehmen

um beachtliche sieben Prozent zurückgegangen ist. Generell weisen größere Betriebe

eine höhere Ertragskraft auf, als kleine. S2

Soziale Absicherung

Aktuell:

„Neuregelungen zur sozialen
Absicherung freier Dienst-
nehmer und Selbständiger“

„Es wird eine verpflichtende
Arbeitslosenversicherung für
freie Dienstnehmer geben,
für Selbständige soll sie auf
freiwilliger Basis gelten“, so
Bartenstein. Das Paket um-
fasst zudem eine Anpassung
bei den Zumutbarkeitsbe-
stimmungen bei der Vermit-
tlung von Arbeitslosen, stär-
kere Sanktionen gegen pfu-
schende Arbeitslose sowie die
Attraktivierung der Bildungs-
karenz als Beitrag zu lebens-
langem Lernen.

„Mit diesem Gesetzesent-
wurf werden wichtige Vorha-
ben aus dem Regierungspro-
gramm im Bereich der Ar-
beitslosenversicherung um-
gesetzt", erklärt der Wirt-
schaftsminister. Die Neurege-
lungen sollen mit 1. Jänner
2008 in Kraft treten. Aus-
nahme: Einbeziehung der
selbständig Erwerbstätigen in
die Arbeitslosenversiche-
rung, diese soll aufgrund
technischer Gründe mit
1.1.2009 gelten.
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Top-Ranking im

Oktober 2007

der Unternehmen im

Bereich Klein- und

Mittelbetriebe

PRODUZENTEN

SOREX Wireless Solutions

GmbH,

2700 Wiener Neustadt

Hardwareentwicklung

GEWERBE UND HANDEL

TERRA

Umwelttechnik GmbH,

1230 Wien

Beseitigung von
Umweltverschmutzungen

DIENSTLEISTER

meteomedia GmbH,

1200 Wien

Wetterdienst

STARKE POLARISIERUNG DER BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHEN LAGE
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rungslücken für KMU ab.       S9

Haftungsanspruch.
Neue Haftungsrisiken durch
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D
er Anteil der Top-Betriebe

erhöhte sich um 3%-Punk-

te, während der Anteil der

Verlust-Betriebe um 7%-Punkte

sank.

Lediglich 14 Prozent der unter-

suchten 72.500 Jahresabschlüsse

des Bilanzjahrs 2005/06 zählen aus

betriebswirtschaftlicher Sicht zu

den Top-Unternehmen. Messlatte

ist hier eine Eigenkapitalquote von

mehr als 20 Prozent, gemeinsam

mit einem Gewinn vor Steuern von

über 5% der Betriebsleistung.

Am anderen Ende des Rankings ste-

hen 22 Prozent KMU,die einerseits

überschuldet sind und andererseits

Verluste erwirtschaften. Viele die-

ser Unternehmen sind aus betriebs-

wirtschaftlichen Gründen nicht

nachhaltig überlebensfähig und

scheiden – entweder mit oder

ohne Insolvenzverfahren – aus

dem Markt aus.

Besser groß als klein

Mag. Peter Voithofer, Direktor-Stv.

der KMU Forschung Austria, erläu-

tert dazu wie folgt: „Die starke

Polarisierung ist Ausdruck der

unterschiedlichen Anpassungsge-

schwindigkeit und -fähigkeit der

Unternehmen an ein geändertes

Wettbewerbsumfeld. Der extreme

Gegensatz in der Performance

bezieht sich auf KMU aller Bran-

chen und aller Größen. Allerdings

weisen größere Unternehmen eine

bessere Ertragskraft auf, als Klein-

unternehmen. Größere Unterneh-

men haben auch tendenziell eine

bessere Eigenkapitalquote. Je klei-

ner ein Betrieb ist,umso größer die

Herausforderung der Fixkosten-

degression. Die Fixkosten verteilen

sich bei einem größeren Unterneh-

men wesentlich besser als bei

Kleinstunternehmen.“ 

Hinzu kommt die starke Konzen-

trationstendenz in vielen Bran-

chen, wie etwa im Einzelhandel.

Dieses Umfeld macht es für kleine-

re Unternehmen nicht gerade ein-

facher. Die kleinen Betriebe sehen

sich etwa auch mit deutlichen

Unterschieden bei den Einkaufs-

konditionen konfrontiert.

Marktaustritt:

Was kann man raten?

„Zunächst muss jeder Unterneh-

mer schauen, eine realistische Ein-

schätzung seines eigenen betriebs-

wirtschaftlichen Status bzw seiner

eigenen Wettbewerbsfähigkeit zu

erreichen“, führt Peter Voithofer

weiter aus. „Auf unserer Matrix

kommt deutlich die Polarisierung

zum Ausdruck.Wenn ein Unterneh-

men im linken unteren Quadran-

ten ist, also negatives Eigenkapital

hat, so bedeutet das nicht, dass es

zwangsläufig in Konkurs geht. Es

gibt ebenso viele Unternehmen,

die ohne Insolvenzverfahren die

Geschäftstätigkeit beenden. Insbe-

sondere wenn der Unternehmer

oder die Unternehmerin das pen-

sionsfähige Alter erreicht hat, und

kein Nachfolger innerhalb oder

außerhalb der Familie gefunden

wird. In diesen Fällen wird der

Betrieb geschlossen, und die beste-

henden Verbindlichkeiten müssen

abgedeckt werden.“

22% verdienen weniger als

2.000 Euro brutto

Zur besseren Vergleichbarkeit der

unterschiedlichen Rechtsformen

wurde bei EPU und Personenge-

sellschaften ein kalkulatorischer

Unternehmerlohn in der Höhe von

2.000 Euro angesetzt. „Wir sind

überzeugt, dass 2000 Euro brutto

im Monat kein Vorweggewinn ist.

2.000 Euro brutto im Monat ent-

sprechen dem Mindest-KV-Gehalt

für angestellte Geschäftsführer in

unterschiedlichen Branchen. Die

Geschäftsführer der 22 Prozent Ver-

lust-Unternehmen haben weniger

als 2000 Euro brutto im Monat.“

KMU bilden das Rückgrat der

österreichischen Wirtschaft. Mehr

als 250.000 Unternehmen beschäf-

tigen knapp 1,6 Millionen Men-

schen. 99,6 Prozent aller Unter-

nehmen Österreichs zählen zu  KMU.

„Erfreulicherweise gelingt es einem

Teil der Unternehmen, eine nachhal-

tige Verbesserung der betriebswirt-

schaftlichen Wettbewerbsfähigkeit

zu erreichen. Die Analysen zeigen

überwiegend eine Entwicklung in

die richtige Richtung – deren Ge-

schwindigkeit könnte aber noch

höher sein“, so Peter Voithofer.

Text: Manuela Taschlmar

Die betriebswirtschaftliche Lage der österreichischen kleinen und mittleren Unternehmen weist eine starke Polarisierung auf, das zeigen
die Ergebnisse der jüngsten Auswertung der KMU Forschung Austria. 14% der heimischen Betriebe stehen Top da, 22% befinden sich in einer
katastrophalen Lage. Die Situation hat sich im Vergleich zum Bilanzjahr 2000/01 durchschnittlich verbessert.

KMU Forschung Austria. Auswertung des Bilanzjahrs 2005/06 zeigt enorme Performance-Unterschiede der heimischen Wirtschaft.

Brisante Wirtschaftslage:
Knapp 16.000 KMU an der Kippe
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BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE POSITION DER ÖSTERREICHISCHEN KMU, 2005/06
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Es zeigt sich allerdings auch, dass

große Unternehmen das IPR System

generell viel stärker in Anspruch

nehmen und deutlich häufiger Pa-

tente anmelden als KMU. Dies kann

ein erheblicher Nachteil sein, wenn

Mitbewerber, ohne selbst in die

Entwicklung der Produkte inve-

stiert zu haben, diese von KMU

kopieren und, im schlimmsten Fall,

dann beispielsweise selbst schützen

lassen/patentieren, um dann den

ursprünglichen Erfinder wegen

Verletzung geistiger Eigentums-

rechte zu verklagen.

Die Europäische Kommission hat

eine Studie in Auftrag gegeben, um

alle wesentlichen öffentlich finan-

zierten Unterstützungsprogramme

und Services für KMU im Bereich

IPR zu erfassen und deren Perfor-

mance zu beurteilen. Unter der Lei-

tung der KMU FORSCHUNG AUS-

TRIA wurden fast 280 Unterstüt-

zungsmaßnahmen eingehend unter-

sucht. Das Spektrum der identifi-

zierten Maßnahmen reichte hierbei

von Broschüren und Informations-

portalen über Beratungsdienstleis-

tungen bis hin zu finanziellen Zu-

schüssen für Patentierungsprojekte.

Am Ende wurden 15 Services aus

verschiedenen Staaten ausgewählt,

die illustrieren,wie öffentliche Maß-

nahmen KMU den Umgang mit dem

IPR System erleichtern können.

Eines dieser sog. good practice

Services stammt aus Österreich: Mit

Gründung der Servicestelle serv.ip

ist es dem Österreichischen Patent-

amt gelungen, einen Informations-

dienst ins Leben zu rufen, der als

eigenständige Einrichtung für KMU

Recherchen in Patentdatenbanken

durchführt; zudem organisiert

serv.ip regelmäßig Events, die KMU

für die Thematik des Schutzes geisti-

gen Eigentums sensibilisieren.

Herausforderungen in Österreich:

� Ein Mangel an ExpertInnen, die

sich sowohl mit rechtlichen, techni-

schen als auch vor allem wirtschaft-

lichen Aspekten hinsichtlich der

Nutzung des Patent- und IPR

Systems auskennen.

� Vielen Maßnahmen fehlt es an

der erforderlichen Sichtbarkeit bei

der Zielgruppe der KMU.

� Oft genug stehen nur Patente im

Blickfeld der Services – Alternativen

zum Patentieren, die nicht nur billi-

gere sondern tlw auch sinnvollere

Ansätze zum Schutz geistigen

Eigentums darstellen können, wer-

den selten oder oft nur unzurei-

chend propagiert und unterstützt.

Insgesamt zeigt sich, dass KMU sich

vermehrt mit dem Themenbereich

IPR befassen müssen um ihre Wett-

bewerbsfähigkeit zu sichern – die

angebotenen Unterstützungsleis-

tungen in der EU sind durchaus viel-

fältig und stellen, auch vor dem

Hintergrund der zu meisternden

Herausforderungen, eine Vielzahl an

Informationen und Dienstleistun-

gen bereit.

Das System zum Schutz geistigen Eigentums (IPR), das es über Instrumente wie Patente oder Markenzeichen Firmen und Privatper-
sonen erlaubt, Ideen, Konzepte und Informationen vor Nachahmern zu schützen, gewinnt für viele Teile der Wirtschaft immer mehr an
Bedeutung. Dies gilt speziell für die als Wachstumsmotor wichtig angesehenen High-Tech Branchen.

Mag. Peter
Voithofer

Direktor-Stv. KMU FORSCHUNG AUSTRIA

Foto: KMU Forschung Austria

Die heimische KMU-Landschaft weist 14 % sehr gesunde Unternehmen auf. Dem gegenüber stehen 22 % mit einer
katastrophal negativen betriebswirtschaftlichen Lage. Weitere 13% haben hohe Ertragsprobleme

Die Verteilung nach Prozent erfolgt anhand der Indikatoren Umsatzrentabilität (Ergebnis vor Steuern in % der Betriebsleistung) und Eigenkapitalquote
(Eigenkapital in % des Gesamtkapitals). Stichprobe: 72.528 bilanzierende KMU der marktorientierten Wirtschaft (genauer ÖNACE C – K)

KMU FORSCHUNG AUSTRIA

Gußhausstraße 8, A-1040 Wien
Tel.: +43-1 505 97 61

Fax: ++43-1 503 46 60
E-Mail: office@kmuforschung.ac.at

www.kmuforschung.ac.at

KONTAKT

KMU-PROFIL

IN ÖSTERREICH

� 306.400 Unternehmen

(99,7% der gew. Wirtschaft) 1

� 1.312.600 unselbstständig

Beschäftige (61% der gewerblichen

Wirtschaft)

4,3 unselbstständig Beschäftigte je

Unternehmen1

� Euro 288 Mrd Umsatzerlöse 2

� 19% Eigenkapitalquote 3

� 2,3% Umsatzrentabilität 3

(nach Finanzergebnis)

[1] per Ende 2006 

(Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik)
[2] Jahr 2005 

(Quelle: WKO, Leistungs- und Strukturstatistik)
[3] Durchschnittswerte aus den Jahresab-

schlüssen von rd 70.800 bilanzierenden Unter-

nehmen (Einnahmen-/Ausgabenrechner sind

nicht berücksichtigt); Bilanzstichtage zwischen

1.7.2005 und 30.6.2006 

(Quelle: KMU FORSCHUNG AUSTRIA,

Bilanzdatenbank)

Wie und wann öffentliche  Unterstützungsleistungen helfen können.

KMU im Patentwettlauf � Umsatzsteuer, Vorauszahlung für

den Monat September 2007 bzw

für das 3. Quartal 2007;

� Kammerumlage für das

3. Quartal 2007;

� Normverbrauchsabgabe für den 

Monat September 2007;

� Elektrizitäts-, Kohle- und Erdgas-

abgabe für den Monat September

2007;

� Werbeabgabe für den Monat 

September 2007;

� Kapitalertragsteuer gemäß § 93 

Abs. 3 i. V. m. § 96 Abs. 1 Z 3 EStG

für den Monat September 2007;

� Kraftfahrzeugsteuer für das

3. Quartal 2007;

� Lohnsteuer für den Monat

Oktober 2007;

� Dienstgeberbeitrag zum Aus-

gleichsfonds für Familienbeihilfen 

für den Monat Oktober 2007;

� Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag 

für den Monat Oktober 2007.

Fällige Abgaben am
15. November 2007:

STEUERTERMINE
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Mit dem am 6. Juli 2007 vom

Nationalrat beschlossenen Wertpa-

pieraufsichtsgesetz (WAG 2007)

wird die Finanzmarktrichtlinie

(MiFID) samt Ausführungsrichtlinie

unter Bedachtnahme auf die be-

reits erlassene Durchführungsver-

ordnung in das österreichische

Recht umgesetzt.

Umsetzung der MiFID 

in Österreich

Erforderlich wurde die Adaptie-

rung der alten Wertpapierdienstleis-

tungsrichtlinie (ISD) aufgrund der

zunehmenden Aktivitäten von An-

legern auf den internationalen Ka-

pitalmärkten und dem immer kom-

plexer werdenden Spektrum an

Finanzinstrumenten. Mit der MiFID

wird ein einheitliches Schutzni-

veau für Anleger geschaffen, um

einheitliche Ausführungsbedin-

gungen für Finanzintermediäre am

europäischen Finanzmarkt herzu-

stellen.

Die Finanzintermediäre (also Kre-

ditinstitute, Wertpapierfirmen, Wert-

papierdienstleistungsunternehmen

und Versichtungsunternehmen) wer-

den künftig bei der Erbringung von

Wertpapierdienstleistungen gegen-

über Privatkunden umfassende

und detaillierte Informationspflich-

ten einzuhalten haben.

Umfangreiche

Informationspflichten

gegenüber dem Kunden 

Die gegenüber dem Privatkunden

zu erteilende Information dient

dazu, diesen in die Lage zu verset-

zen, auf informierter Basis eine

eigenverantwortliche Investment-

entscheidung zu treffen. Ohne ent-

sprechende vorhergehende Infor-

mation hätte der Kunde keine aus-

reichende Entscheidungsgrund-

lage. Die Informationspflichten

gegenüber dem Kunden bilden

gewissermaßen den Kern der

Wohlverhaltensregeln, die den

Pflichtenstandard bei der Erbrin-

gung von Wertpapierdienstleistun-

gen darstellen.

Aufgabe der Finanzintermediäre ist

es unter anderem, das bestehende

Informationsungleichgewicht zwi-

schen Kunden und Emittenten

oder sonstigen Produktgebern aus-

zugleichen. Nur bei entsprechen-

der Information ist eine optimale

Allokation der Finanzmittel auf

dem Kapitalmarkt gewährleistet.

Daher  haben die Wohlverhaltens-

regeln auch eine makroökonomi-

sche Dimension. Neben dem An-

legerschutz soll auch der Kapital-

markt gestärkt werden.

Für die Informationspflichten der

Dienstleister gilt das Gebot des

ehrlichen, redlichen und professio-

nellen Handelns im bestmöglichen

Interesse des Kunden. Im Einzel-

nen sind dem Kunden folgende

Informationen zu erteilen:

� Basisinformation über den

Rechtsträger und seine Dienstleis-

tungen;

� Informationen über Vertrags-

grundlagen zwischen dem Rechts-

träger und dem Kunden;

� Finanzinstrumente einschließ-

lich der Risiken;

� Schutz von Kundenfinanzinstru-

menten und -geldern;

� Kosten und Nebenkosten;

� Anlagestrategie einschließlich

Warnhinweise zu den Risken der

Strategie;

� Ausführungsplätze einschließ-

lich Durchführungspolitik;

� Information über die Einstufung

des Kunden als Privatkunde, pro-

fessioneller Kunde oder geeignete

Gegenpartei.

Diese Informationen müssen dem

Kunden übermittelt werden, bevor

dieser seine Anlageentscheidung

trifft oder sich vertraglich bindet.

Die gesetzlichen, die Informati-

onspflichten betreffenden Rege-

lungen wurden noch durch eine Ver-

ordnung der FMA vom 27.August

2007 ergänzt und konkretisiert, die

unter anderem regelt,wie Vergleiche

von Wertpapierdienstleistungen und

Finanzinstrumenten und Verweise

auf historische und künftige Ent-

wicklungen von Finanzinstrumenten

zu erfolgen haben.

Informations- bzw

Aufklärungspflichten nach dem

noch geltenden WAG 

Bislang waren die Informations-

pflichten allgemein in einer einzigen

Bestimmung (§ 13 WAG) geregelt.

Das Gesetz machte dabei keine

näheren Angaben über Zeitpunkt

und Umfang der Kundeninfor-

mationen, sondern bestimmte, dass

Dienstleistungserbringer ihren Kun-

den alle zweckdienlichen Infor-

mationen mitteilen müssen,„soweit

dies zur Wahrung ihrer Interessen

und in Hinblick auf Art und Umfang

der beabsichtigten Geschäfte erfor-

derlich ist“.

Dieser unbestimmte Gesetzesbegriff

wurde im Lauf der Zeit von den Ge-

richten konkretisiert.Die Festlegung

der Informationsstandards durch die

Gerichte barg anfänglich ein ge-

wisses Risiko für die Marktteil-

nehmer in sich, da von Fall zu Fall

entschieden wurde. Mit der Zeit

entwickelten sich Judikaturlinien,

die den Dienstleistern verlässliche

Anhaltspunkte für den Umfang der

Informationspflichten lieferten.

Zur Konkretisierung der Informa-

tionspflichten trug die Recht-

sprechung des OGH und des deut-

schen BGH bei (siehe Winter-

nitz/Aigner, Die Haftung des

Anlageberaters für fehlerhafte

Beratung, LexisNexis Orac 2005).

Ausblick 

Das neue WAG bringt für die

Dienstleistungserbringer eine Reihe

neuer Informationspflichten ge-

genüber dem Anleger. Der Ge-

setzgeber geht davon aus, dass nur

ein bestens informierter Anleger

Anlegerentscheidungen eigenver-

antwortlich treffen kann.Dies ist ein

grundsätzlich positives Ansinnen,das

in der Praxis aber an mehrere

Grenzen stößt. Der Gesetzgeber

verwendet im Zusammenhang mit

den Informationspflichten viele

unbestimmte Gesetzesbegriffe und

bietet den Dienstleistungserbringern

keine Hilfestellung bei der Inter-

pretation.Damit entstehen für diese

zusätzlichen Risiken, weil die

Dienstleistungsbringer sich nicht

sicher sein können, wie weit die

Informationspflichten tatsächlich

gehen.

So müssen dem Kunden nach der

neuen Rechtslage angemessene

Informationen zu Verfügung gestellt

werden. Was angemessen in der

Praxis bedeutet,sagt das Gesetz nicht

aus.Angemessen bezieht sich wohl

stets auf einen Einzelfall,andererseits

kann die Information oftmals auch

standardisiert zur Verfügung gestellt

werden, was einen Widerspruch

erzeugt.

In der Praxis werden die

Dienstleister dem Kunden noch

mehr schriftliche Informationsun-

terlagen auszuhändigen haben, als

dies bereits bisher der Fall war. Mit

jeder Mehrinformation verliert die

einzelne Information jedoch an Wert,

weil sie in der Fülle an Unterlagen

untergeht. Diese Tendenz ist auch

bei den Prospekten nach dem

Kapitalmarktgesetz zu beobachten.

Wünschenswert wäre,wenn eigene

praxisgerechte Standards entwickelt

werden könnten, auf welche die

Dienstleister zurückgreifen können.

Nach wie vor wird von Seiten der

FMA kein Anlegerprofil als Branchen-

standard für die vom Kunden

abzufragenden persönlichen Ver-

hältnisse zur Verfügung gestellt.

Auch die im Zuge der Erbringung

der Wertpapierdienstleistungen

anzuwendende Angemessenheits-

prüfung und der Geeignetheitstest

bleiben im WAG ein sehr theo-

retisches Konzept. Es fehlen klare

Leitlinien,wie der Dienstleister sich

in der Praxis verhalten muss und wie

beim Test vorzugehen ist.

Offen bleibt außerdem,wie in diesem

Bereich der Dokumentationspflicht

nachgekommen werden soll.

Bereits jetzt ist abzusehen, dass die

Beratungsqualität unter der großen

Quantität an Informationen,die dem

Kunden zu erteilen sind,leiden wird.

Damit würde aber das erklärte Ziel

des WAG 2007, dem Anleger ein

erhöhtes Schutzniveau zukommen

zu lassen, verfehlt werden. Es

verbleibt daher zu hoffen, dass die

FMA dem von Branchenkreisen

erhobenen Anliegen,Standards und

Leitlinien für die Erfüllung der

Informationspflichten gegenüber

dem Kunden zu erstellen,möglichst

rasch nachkommt und damit für

Rechtssicherheit für die Finanzin-

termediäre sorgt.

MIFID: Mit dem Wertpapieraufsichtsgesetz 2007
kommt die Informationsflut zum Anleger

FINANZMARKTRICHTLINIE – MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE

MÖGLICHE

FINANZINSTRUMENTE:

� Übertragbare Wertpapiere

� Geldmarktinstrumente

� Anteile an Organismen für

gemeinsame Anlagen

� Optionen, Terminkontrakte, Swaps,

Zinsausgleichsvereinbarungen und

alle anderen Derivatkontrakte in

Bezug auf Wertpapiere, Währungen,

Zinssätze oder -erträge, oder andere

Derivat-Instrumente, finanzielle In-

dizes oder Messgrößen, die effektiv

geliefert oder bar abgerechnet werden

können

� Optionen, Terminkontrakte, Swaps,

Termingeschäfte und alle anderen

Derivatkontrakte in Bezug auf Waren,

die bar abgerechnet werden müssen

oder auf Wunsch einer der Parteien

(anders als wegen eines zurechenba-

ren oder anderen Beendigungs-

grunds) bar abgerechnet werden kön-

nen

Die MiFID (Markets in Financial Instruments Directive, deutsch: Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente) ist eine Richtlinie der Europäischen Union
zur Harmonisierung der Finanzmärkte im europäischen Binnenmarkt und soll für einen verbesserten Anlegerschutz und verstärkten Wettbewerb sorgen. 

Auf Grund starker struktureller Veränderungen in den Wertpapiermärkten Europas kann die Richtlinie als Antwort auf viele offene Fragen gesehen werden.

LITERATURTIPP

Mit dem im Juli 2007 veröffent-

lichten Wertpapieraufsichtsgesetz

(WAG 2007) erfolgt die Umset-

zung der Finanzmarktrichtlinie

(MiFID) in das österreichische

Recht. Das WAG 2007 sieht ein-

erseits neue Marktteilnehmer vor

und schafft außerdem völlig neue

Regeln, insbesondere im Bereich

der Wohlverhaltensregeln und der

organisatorischen Anforderungen

für die Bereiche Compliance, Risi-

komanagement und interne Revi-

sion. Dieses Orac aktuell-Buch

enthält eine kompakte Darstel-

lung der neuen Rechtslage.

WERTPAPIERAUF-

SICHTSGESETZ 2007

Die Autoren:

Dr. Christian P. Winternitz

Mag. Lukas Aigner

LexisNexis ARD Orac

Orac aktuell

Wien 2007, 208 Seiten

ISBN 978-3-7007-3793-3

Best.-Nr. 33.17.01

Preis € 36,–

Dr. Christian 
Winternitz LL.M.

Rechtsanwalt
Kraft & Winternitz Rechtsanwälte GmbH

Foto: Winternitz

KRAFT & WINTERNITZ

RECHTSANWÄLTE GMBH 

Heinrichsgasse 4, A-1010 Wien

Tel.: +43-1-587 16 60 - 0

Fax: +43-1-586 31 17

E-Mail: office@kwlaw.at

www.kwlaw.at

KONTAKT

Die Beratungsqualität kann unter der Informationsvielfalt von Prospekten leiden und das eigentlich
erklärte Ziel der EU verfehlen: Standards und Leitlinien sind gefordert
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EU-Programm Unternehmenserfahrung. Praxisbezug nach Brüssel bringen.  

Der Besuch des Beamten aus
Brüssel: Einblicke in den Alltag

„Immer wenn wir Beamte aus

Brüssel etwas in Angriff nehmen,

gibt es dafür großes öffentliches

Interesse“, erwidert Jan Frydman

auf die Frage nach seinen Ein-

drücken von der Wienreise. „Die

Idee dahinter ist, eine ausgedehnte

Zeitspanne in einem Unternehmen

zu verbringen und so besser zu ver-

stehen,was die echten Belange von

heute sind.“

„Wir versuchen Politiken zu

entwickeln, die den KMU das

Leben vereinfachen sollen.“

„Ich selbst bin Jurist und war in der

Wirtschaft tätig, bevor ich EU-

Regierungsbeamter wurde. Jedoch

viele meiner Kolleginnen und

Kollegen auf Senior-Level haben

nie zuvor in einem Unternehmen

gearbeitet. Daher könnte es sein,

dass sie nicht genau fühlen,was die

wirklichen Kernpunkte der KMU

sind“, ergänzt Jan Frydman. „Das

Programm ist auch eine praktische

Sache, die Leute damit vertraut zu

machen,was es bedeutet, einen Be-

trieb zu führen. Das andere ist, dass

wir sehr oft mit großen Unterneh-

men sprechen. Große Unterneh-

men haben große Lobbying-Orga-

nisationen in Brüssel. Viele kleine

Unternehmen kommen niemals

nach Brüssel. Vielleicht erreichen

wir heute nicht genug KMU.Wenn

wir mit ihnen nicht direkt spre-

chen und wissen, was ihre Proble-

me sind, dann werden wir mit un-

serer KMU-Politik nicht die wich-

tigsten Bereiche anzielen“, so Jan

Frydman.

Intercell ist eines der

ersten Biotech-Unternehmen

Österreichs

„Wir sind davon überzeugt, dass es

zum Nutzen unseres Unterneh-

mens vor allem aber auch der

österreichischen Wirtschaft ist, den

Dialog mit der Europäischen Union

zu suchen und kontinuierlich zu

kommunizieren. Nur so können

Schwierigkeiten aufgezeigt und

gelöst werden“, meint dazu Gerd

Zettlmeissl, CEO der Intercell AG

im Campus Vienna Biocenter.

Intercell ist ein Unternehmen, das

sich auf die Entwicklung von mo-

dernen Impfstoffen gegen Infek-

tionskrankheiten spezialisiert hat.

„Unsere Erwartungen an den Be-

such von Herrn Frydman wurden

jedenfalls erfüllt. Sein großes In-

teresse an Intercell, an unseren For-

schungsaktivitäten und Produkten

hat uns in unseren Bemühungen

bestärkt. Es ist wichtig, Prozesse

und Unternehmensabläufe erleb-

bar zu machen.“

„Ich glaube, in der Art und

Weise, wie Intercell wächst,

wird es nächstes Jahr

wahrscheinlich kein KMU

mehr sein.“

Jan Frydman ergänzt: „Ich habe

sehr viel Glück gehabt, diese eine

Woche bei Intercell zu verbringen.

Die Atmosphäre im gesamten

Unternehmen ist ungewöhnlich

positiv. Intercell ist ein gutes

Modell, wie sich ein Kleinbetrieb

über eine kurze Zeitspanne von

Null auf heute 240 Beschäftigte

entwickeln kann. Das Unterneh-

men wurde vor neun Jahren von

drei Professoren gegründet, die

ihre sehr sicheren Jobs aufgegeben

und ohne Sicherheitsnetz weiter-

gearbeitet haben.Ein Grund für das

rasche Wachstum ist die Vision der

Gründer und aller,die dort beschäf-

tigt sind: ‚groß denken’. Intercell

hat eine klare Vorstellung davon,

wie man aus Forschung kommer-

ziell verfügbare Produkte entwik-

keln kann. Wir sehen häufig sehr

kleine Unternehmen, in denen For-

scher eine Substanz entwickeln,

jedoch dann kolossale Schwierig-

keiten haben,das Produkt im Markt

zu implementieren.“

Mehr Venture Capital stimulieren

„Der nächste Punkt ist, dass man

Geld benötigt, um Innovationen zu

entwickeln. Intercell hat mir ein

paar gute Ideen gegeben, wie man

mehr Venture Capital stimulieren

könnte und was auf europäischer

Ebene zu tun wäre, um das erfolg-

reiche Geschäftsmodell von Inter-

cell oder anderen für alle verfügbar

zu machen“,zeigt sich Jan Frydman

erfreut. „Außerdem sollten wir uns

auch vorrangig darauf konzentrie-

ren, die Einstellung der Menschen

zu ändern. Wir müssen sie am

Unternehmertum interessieren. In

den meisten EU-Ländern gibt es ein

gewisses Zögern, sich selbstständig

zu machen.“ 

Eine weitere Frage auf der Liste der

europäischen KMU-Politik ist, wie

man eine Umgebung schafft, die

Unternehmen so erfolgreich wie

möglich werden lässt.

Zeitfaktor bei

Forschungsbeihilfen

Sämtliche Eindrücke und Ergeb-

nisse des Programms werden in

Brüssel in regelmäßig stattfinden-

den Brainstorming-Meetings disku-

tiert. So auch, dass es bis zu einem

Jahr dauern kann, bis Forschungs-

beihilfen bewilligt werden. „Der

Zeitfaktor bei Forschungsunter-

nehmen ist etwas, das wir schon

früher gehört haben. Wir müssen

uns mit unseren verantwortlichen

Kollegen zusammensetzen und

überlegen, wie man den Prozess

zur Entscheidungsfindung be-

schleunigen kann“, erläutert Jan

Frydman die Problematik.

„Man hat mir erzählt, dass die Be-

werbung für österreichische For-

schungs-Beihilfen einen Umfang

von etwa 30 Seiten hat. Bei uns

benötigt man zirka 100 Seiten. Die

Frage ist, ob man das Prozedere

vereinfachen und leichter zugäng-

lich machen kann. Vielleicht kann

jemand den Antrag gar nicht stel-

len, weil es zu viel Arbeit ist?“

„Nur etwa 20% der

Geschäftsideen heben

wirklich ab“

Jan Frydman erwähnt, dass derzeit

an einer Harmonisierung der Rege-

lungen innerhalb Europas gearbei-

tet wird und auch daran, die Re-

gelungen an die asiatischen und

US-Märkte anzupassen: „Dann hat

man gleich einen größeren Markt

von Anfang an. Viele KMU können

nicht mehrere Varianten des glei-

chen Produkts herstellen, um

unterschiedliche Märkte zu belie-

fern.“ 

Überdies würde Frydman gerne

die US-amerikanische Einstellung

zum redlichen Scheitern eines Un-

ternehmers nach Europa importie-

ren. „Dort erhält man einfacher

einen Kredit, wenn man bereits

einmal gescheitert ist, weil sie

sehen, dass man Erfahrung hat.

Man hat ein Unternehmen gegrün-

det und einen Weg kennen gelernt,

wie es nicht funktioniert.“

300.000 Euro Gesamtkosten

plus Arbeitszeit

Bis Jahresende 2008 werden alle

350 EU-Beamten von ihren Dienst-

reisen zurückgekehrt sein und ihre

Eindrücke zu einem Gesamtbericht

kumulieren. Intercell war eines der

größeren Unternehmen. Die Beam-

ten werden eine Reihe von sehr

unterschiedlichen Betrieben in

allen Größen und verschiedenen

Branchen besuchen. Die Kosten

des Gesamtprojekts belaufen sich

laut Frydman auf nicht mehr als

300.000 Euro für Reise und Hotel

zuzüglich der Arbeitszeit. Den

Betrieben entstehen keine Kosten.

Die Anmeldefrist endete bereits am

31.August 2006.

Text: Manuela Taschlmar

Dr. Gerd Zettlmeissl

CEO der Intercell AG
Foto: Intercell

Intercell AG

Campus Vienna Biocenter 6
A-1030 Wien

Tel: +43-1-206 20 - 0 
F: +43-1-206 20 - 800

E-Mail: communications@intercell.com
www.intercell.com 

KONTAKT

European Commission
Directorate General for Enterprise

and Industry

Jan E. Frydman
Deputy Head of Unit for International

Affairs

Avenue d'Auderghem 45
BE-1049 Bruxelles

Tel.: +32-296 30 89
Fax: +32-296 60 26 

E-Mail: jan.frydman@ec.europa.eu
www.ec.europa.eu

KONTAKT

Bis Ende 2008 werden insgesamt 350 EU-Spitzenbeamte der „Generaldirektion Unternehmen“ je eine Woche Praktikum in einem europäischen 
Klein- oder Mittelbetrieb absolvieren. Jan E. Frydman, Stellvertretender Leiter des Referats für Internationale Angelegenheiten, war vor kurzem auf
Besuch bei Intercell in Wien.

LITERATURTIPP

Die intelligente und innovative

Alternative zur GmbH

Der EuGH hat mit seinem Urteil

den Weg für die englische Limited

frei gemacht. Immer mehr Unter-

nehmens- und Steuerberater em-

pfehlen ihren Mandanten diese im

Rahmen der EU-Harmonisierung

neue, unbürokratische und vor

allem Zeit und Kosten sparende

Rechtsform. Neben der günstigen

Gründung und Führung der Ge-

sellschaft haften die Unternehmer

im Gegensatz zur Einzelfirma oder

GbR nicht mehr mit dem Privat-

vermögen.

DIE BRITISCHE LIMITED

IN ÖSTERREICH UND

DEUTSCHLAND

Der Autor:

Michael Silberberger, MBA

LexisNexis ARD Orac

Orac Rechtspraxis, 2. Auflage

Wien 2007, 136 Seiten

ISBN 978-3-7007-3258-7

Best.-Nr. 97.12.02

Preis € 25,–

Erscheint im Oktober 2007!

KMU-POLITIK

Die KMU-Politik der Europäischen

Kommission konzentriert sich im We-

sentlichen auf fünf vorrangige Berei-

che:

� Förderung von Unternehmertum 

und unternehmerischen Fähigkeiten

� Verbesserung des Marktzugangs 

von KMU

� Bürokratieabbau

� Steigerung des Wachstumspoten-

zials der KMU

� Stärkung des Dialogs und der 

Konsultierung von Akteuren im 

KMU-Bereich

ÜBER INTERCELL

Gründung 1998/1999 als Spin-off des

Instituts für Molekulare Pathologie der

Universität Wien; 2003/2004 Gründung

des ersten eigenen Spin-offs Biovertis.

Genehmigung des Entwicklungsplans für

den Impfstoff gegen Japanische Enze-

phalitis durch die amerikanische

Zulassungsbehörde FDA. Kooperationen

mit sanofi pasteur, Merck&Co., Inc., und

dem Statens Serum Institut.

Intercell erhält 2005 vom amerikani-

schen National Institute of Health (NIH)

6,6 Millionen Dollar für ein Forschungs-

projekt im Bereich von Biodefense-

Impfstoffen. Der Gang an Wiener Börse

am 28. Februar 2005 bringt 52,2 Mil-

lionen Euro.

EU-Beamte werden ihren Brüsseler Büros den Rücken kehren und eine Woche
lang praktische Erfahrungen über die Gegebenheiten in einem KMU sammeln
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Heute vor zehn Jahren wurde das wichtigste politische Instrument der Europäischen Union zur Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen für alle
ins Leben gerufen. Die Europäische Beschäftigungsstrategie (EBS), die gemeinsame Ziele und Prioritäten auf EU-Ebene festlegt und die Koordinierung der
beschäftigungspolitischen Maßnahmen in der gesamten Europäischen Union gewährleistet, hat dazu beigetragen, dass die Beschäftigungsquote in der EU
von 60,7% im Jahr 1997 auf 64,3% stieg und die Langzeitarbeitslosigkeit von 5% auf 3,6% zurückging.

„Die Europäische Beschäftigungs-

strategie gehört zu den wichtigsten

Erfolgen der EU,“ sagte Vladimír

Spidla, EU-Kommissar für Beschäf-

tigung, in Lissabon. „Dank der EBS

können wir seit zehn Jahren ganz

konkret auf eines der Hauptanlie-

gen der Bevölkerung reagieren:

mehr und bessere Arbeitsplätze

schaffen. Indem wir Leitlinien fest-

legen und Erfahrungen austau-

schen, können wir gemeinsame

Ziele erreichen und die Beschäf-

tigung europaweit verbessern. Wir

hoffen, im nächsten Jahrzehnt

noch größere Fortschritte zu erzie-

len.“

Die EBS dient der Koordinierung

der beschäftigungspolitischen Pri-

oritäten, zu denen sich die Mit-

gliedstaaten auf EU-Ebene beken-

nen. Die Staats- und Regierungs-

chefs verständigen sich auf einen

Aktionsrahmen mit gemeinsamen

Zielen und Prioritäten,die anschlie-

ßend in den einzelstaatlichen Pro-

grammen umgesetzt werden.

Die Koordinierung stützt sich auf

einen jährlichen Zyklus und bildet

den Teil „Beschäftigung“ der umfas-

senderen EU-Strategie für Wachs-

tum und Beschäftigung.

In den ersten zehn Jahren seit Ein-

führung der EBS ist die Beschäf-

tigungsquote in der EU von 60,7%

auf 64,3% angestiegen, wobei sich

die Beschäftigungsquote für Frau-

en von 51,8% auf 57,1% und die für

ältere Arbeitnehmer (55- bis 64-

Jährige) von 35,7% auf 43,5%

erhöht hat. Die Mitgliedstaaten, die

am längsten von der EBS profitiert

haben, verzeichnen noch erheb-

lichere Verbesserungen.

Die Arbeitslosenquoten haben in

diesen zehn Jahren geschwankt: so

gingen sie vor 2001 deutlich

zurück, zwischen 2001 und 2004

stiegen sie an – vor allem in den

neuen Mitgliedstaaten –, um dann

nach 2004 wieder zu sinken. Die

Strukturreformen auf den Arbeits-

märkten haben sich offenbar posi-

tiv ausgewirkt. Davon zeugen der

Rückgang der Langzeitarbeitslo-

senquote von etwa 5% auf 3,6%

und durchschnittlich kürzere Pha-

sen der Erwerbslosigkeit.

Vor dem Hintergrund hoher Ar-

beitslosigkeit lancierte der Euro-

päische Rat auf dem Luxemburger

Beschäftigungsgipfel im November

1997 die Europäische Beschäfti-

gungsstrategie (EBS).

Diese Initiative ebnete den Mit-

gliedstaaten und der Kommission

den Weg, um durch Zusammen-

arbeit und Erfahrungsaustausch

gemeinsame Vorgaben und Ziele

zur Schaffung von mehr und besse-

ren Arbeitsplätzen in Europa zu

erreichen. Zehn Jahre später ist die

EBS zum Maßstab geworden und

dient als Modell für die Koordinie-

rung der Politik in verschiedenen

anderen Bereichen, wie zB Sozial-

schutz sowie allgemeine und

berufliche Bildung.

Die Konferenz in Lissabon ist den

Perspektiven und Prioritäten für

die Beschäftigung in Europa gewid-

met;die Ergebnisse werden kurzfri-

stig in die Debatten über Flexicu-

rity und stärker integrative Arbeits-

märkte einfließen. Zu den etwa

150 Teilnehmern zählen der portu-

giesische Premierminister, José

Socrates, der deutsche Vizekanzler

und Bundesarbeitsminister, Franz

Müntefering, sowie der luxembur-

gische Minister für Beschäftigung,

François Biltgen. Es wird auch eine

neue Broschüre zum Thema „Zehn

Jahre EBS“ vorgelegt.

EBS. Zehn Jahre Europäische Beschäftigungsstrategie.

Gemeinsame Ziele für mehr und bessere
Arbeitsplätze in der europäischen Union

„Die österreichische Life Science

Szene ist ein lebendiges Netzwerk

aus Global Playern, jungen innovati-

ven Firmen, führenden Forschungs-

institutionen und Universitäten“, so

Peter Takacs, Geschäftsführer der

austria wirtschaftsservice. „Dieses

Netzwerk stellt eine ideale Basis für

zukunftsträchtige Partnerschaften

und herausragende Leistungen dar.“

Mit dem neuen Standortmarketing-

Modul ziele die aws darauf ab, die

Leistungen und Möglichkeiten des

Standortes international noch stär-

ker wahrnehmbar zu machen. Ziel

sei es, die Zahl der internationalen

Kooperationen zu steigern und die

internationale Coporate- und Inves-

torenszene vermehrt für Österreich

zu interessieren.

Life Science Standort Österreich:

Regionale Schwerpunkte in roter,

grüner und industrieller

Biotechnologie

Österreich hat sich in den vergan-

genen Jahren als wichtiger Standort

für biotechnologische Forschung

und Entwicklung etabliert. Die the-

matischen Schwerpunkte reichen

von medizinischen Anwendungen

(rote Biotechnologie), wie etwa der

Entwicklung von Krebsimpfstoffen,

der Behandlung von Infektions-

krankheiten  oder der Entwicklung

von neuen diagnostischen Verfah-

ren, über die „grüne“ Umweltbio-

technologie bis hin zu industriellen

Anwendungen, etwa dem Einsatz

von Enzymen oder der Entwicklung

von neuen Produktionsverfahren.

Besonderen Anteil an dieser Ent-

wicklung haben vor allem auch die

regionalen Life Science-Cluster in

Österreich, die als Partner des

neuen Programms die internationa-

le Vermarktung mittragen werden:

Im Bereich Wien ist Life Science

Austria Vienna Region (LISA VR) die

zentrale Beratungs- und Koordina-

tionsstelle für Life Sciences, die die

Weiterentwicklung des Standortes

Vienna Region unterstützt und for-

ciert.Schwerpunkt im Wiener Raum

ist dabei vor allem die rote - medizi-

nische Biotechnologie. In Nieder-

österreich fungiert die Standort-

agentur ecoplus als Partner des

LISA-Netzwerkes. Niederösterreich

setzt mit seiner Technopolstrategie

auf die Vernetzung von Forschung,

Ausbildung und Wirtschaft. Insbe-

sondere am Technopol Krems wer-

den mit dem Schwerpunkt für rege-

nerative Medizin, am Technopol

Tulln mit dem Schwerpunkt für

Agrar- und Umweltbiotechnologie

und am Technopol Wiener Neustadt

mit Schwerpunkten für Mikro- und

medizinische Systemtechnik wichti-

ge Akzente im Biotechbereich

gesetzt.

Oberösterreich – im LISA-Netzwerk

durch die Oberösterreichische TMG

vertreten – setzt vor allem auf den

Schwerpunkt Medizintechnik: Der

Bogen der Entwicklung reicht von

medizinischen Instrumenten über

orthopädische Produkte bis zum

Software-Engineering. In der Steier-

mark konnte die human.technolo-

gy.styria als regionaler Partner

gewonnen werden. Als wirtschafts-

politische Initiative der Steiermark

sorgt sie für die Stärkung der

Wettbewerbsfähigkeit der steiri-

schen Humantechnologie-Branche

vor allem im Schwerpunktfeld

„medical device & repair medici-

ne“. In Tirol – nach Wien die größte

Life Science Region in Österreich –

werden die Aktivitäten vom Life

Science Cluster der Tiroler Zu-

kunftsstiftung gebündelt. Der Clus-

ter versteht sich als die Plattform für

Industrie und Forschung in den

Bereichen Medizintechnik und

Pharma.

Gemeinsame Plattform –

gemeinsamer Auftritt

Im Rahmen des Kooperationspro-

gramms Life Science Austria werden

die Partner aus den Bundesländern

und die austria wirtschaftsservice

international unter der gemeinsa-

men Dachmarke „Life Science Aus-

tria“ auftreten.Bereits im November

ist ein gemeinsamer Auftritt bei der

Biotechnica in Hannover sowie bei

der Medica in Düsseldorf geplant.

2008 folgen internationale Messen

wie Arab Health in Dubai oder die

BIO in San Diego in Zusammen-

arbeit mit der AWO/WKO und der

Austrian Business Agency ABA.

Als gemeinsame Plattform hat die

aws LISA auch im Internet etabliert:

Unter der Adresse www.lifescience-

austria.at bietet die aws Informatio-

nen über den Standort Österreich,

Event-Informationen und aktuelle

Pressemeldungen.

aws startet internationales Standortmarketing-Programm für Life Sciences.

Life Science Austria stärkt Kooperation
von Bund und Ländern
Das von der austria wirtschaftsservice als Finanzierungs- und Förderbank des Bundes im Auftrag des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Arbeit abgewickelte Programm „Life Science Austria“ wird sich vor allem der internationalen Vermarktung der 
österreichischen Life-Science-Szene widmen. Durch das neue Standortmarketing-Modul wird das schon bisher erfolgreiche 
Programm LISA–Life Science Austria optimal ergänzt und erweitert.

DIE HANDLUNGSPRIORITÄTEN

DER EUROPÄISCHEN TASK-

FORCE „BESCHÄFTIGUNG“  

� mehr Anpassungsfähigkeit auf Seiten

der Arbeitnehmer und der Unternehmen;

� größere Attraktivität des Arbeits-

marktes für mehr Menschen und Arbeit

zu einem Grundrecht für alle machen;

� mehr und effektivere Investitionen in

Humankapital;

� effektivere Durchführung der Refor-

men durch bessere beschäftigungspoliti-

sche Maßnahmen.

ARBEITSLOSENQUOTEN IM JAHR 2005 INTERNATIONAL
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Quelle: Eurostat NewCronos, *vorläufiger Wert - Datenstand 26.7.2006
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Grundlagen der Bewertung von

Unternehmen und Beteiligungen

Mergers & Acquisitions haben seit

Jahren „Hochkonjunktur“. Sie sind

einer der wesentlichen Anlässe für

die Bewertung von Unternehmen

sowie Beteiligungen. Damit verbun-

den war und ist eine breite sowie

intensive Beschäftigung im Rah-

men der BWL. Hiermit erhalten Sie

eine anwendungsbezogene Einfüh-

rung in die komplexe Materie. Ne-

ben der praxisgerichteten Wissens-

vermittlung werden die theoreti-

schen Schwächen der sog. „Prak-

tikermethoden“ aufgedeckt.

Die Autoren: Univ.-Prof. Dkfm. Dr. Herbert

R. Haeseler, ao. Univ.-Prof. Dr. Franz

Hörmann und Mag. Dr. Franz W. Kros

LexisNexis ARD Orac

Orac Wirtschaftspraxis, 2. Auflage

Wien 2007, 216 Seiten

ISBN 978-3-7007-3772-8

Best.-Nr. 88.03.02

Preis € 37,–

Hörerscheinpreis € 29,60

Erscheint im Oktober 2007!

UNTERNEHMENS-

BEWERTUNG

Austria Wirtschaftsservice GmbH
Ungargasse 37, A-1030 Wien

Tel.: +43-1-501 75 - 0
Fax: +43-1-501 75 - 900

E-Mail: office@awsg.at
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Steuerrecht. Teil 1 – Vorsteurabzugsfähige Fahrzeuge als PKW typisiert und zugelassen.

Vorsteuerabzug beim VAN
gilt analog zum Fiskal-LKW
LKW, Autobusse, Kasten- und Pritschenwagen, Klein-Autobusse und seit 2002 Kleinbusse und Klein-Lastkraftwagen steht der Vorsteuerabzug zu. Keine Vorsteuer-
rückerstattung gibt es für PKW’s und Kombis (seit 1978). Der Vorsteuerabzug kann unter der Voraussetzung der betrieblichen Nutzung von Neuanschaffungen,
Betriebskosten, Miete und Altwagen (in allen nicht rechtskräftigen Fällen) vorgenommen werden.

Kann für das KFZ Vorsteuerabzug

geltend gemacht werden, ist Fol-

gendes zu beachten:

� Bei einer außerbetrieblichen

Verwendung liegt Eigenverbrauch

als Nutzungstatbestand vor. Als

Basis für die Umsatzsteuer sind die

Abschreibung und die Betriebskos-

ten heranzuziehen.

� Umsatzsteuerpflicht (20%) des

Verkaufserlöses, wenn der Vorsteu-

erabzug tatsächlich geltend ge-

macht worden ist. (Ausnahme: Ver-

kaufserlöse von Kleinbussen sind

UST-Frei, wenn sie bisher vom VSt--

Abzug ausgeschlossen waren bzw

der Vorsteuerabzug hinsichtlich der

Anschaffungskosten nachträglich

nicht geltend gemacht wurde).

� Vorsteuerberechtigung gemäß § 12

Abs.10 UStG bei Entnahme aus dem

Betriebsvermögen innerhalb von

vier Jahren nach der Anschaffung.

Betreffend Einkommen- und Kör-

perschaftsteuer hat der Vorsteuer-

abzug folgende Auswirkungen:

� Es sind die Anschaffungskosten

exkl. USt anzusetzen und dement-

sprechend auch abzuschreiben.

� Da die Vorsteuer nicht zu den

Anschaffungskosten zählt, mindert

dies auch die Luxustangente.

Bei Überlassung eines Kleinbusses an

Arbeitnehmer für private Nutzung

liegt analog zu PKW und Kombi ein

lohnsteuerpflichtiger Sachbezug

vor. Da zur Bemessungsgrundlage

die Anschaffungskosten inkl Vorsteu-

er und Normverbrauchsabgabe zäh-

len, hat der Vorsteuerabzug keine

Auswirkungen für den Sachbezug.

Eine Liste der vorsteuerabzugsbe-

rechtigten Kleinbusse und Klein-

Lastkraftwagen findet sich auf der

Seite des BMF (www.bmf.gv.at).

Nicht abzugsfähig sind zB Vorsteu-

ern vom Kaufpreis,der Leasingrate,

für Treibstoff, Schmierstoff, War-

tung, Maut, etc sowie Garagie-

rungskosten.

Nicht mit der Anschaffung des KFZ

in Zusammenhang stehen Anschaf-

fungskosten für Sondereinrichtun-

gen wie Autotelefone, Funkeinrich-

tungen, Navigationssysteme. Nicht

zum Betrieb des Kraftfahrzeuges

gehören Leistungen, die mit der

Errichtung und Erhaltung von be-

triebseigenen Garagen, Tankstellen

oder Reparaturwerkstätten im Zu-

sammenhang stehen. Diese Vor-

steuern sind abziehbar.

Folgende PKW sind vom Vorsteuer-

abzugsverbot nicht betroffen:

� Fahrschulkraftfahrzeuge

� Vorführkraftfahrzeuge

� Transport-Begleitfahrzeuge

� Kraftfahrzeuge, die ausschließ-

lich zur gewerblichen Weiterver-

äußerung bestimmt sind

� Kraftfahrzeuge, die zu 80% der

gewerblichen Personenbeförde-

rung oder gewerblichen Vermie-

tung dienen

Welche Kraftfahrzeuge dienen zu

mindestens 80% dem Zweck der

gewerblichen Personenbeförder-

ung oder der gewerblichen Ver-

mietung?

Darunter fallen vor allem Taxis und

Mietwagen, aber auch alle anderen

Fahrzeuge, mit denen zu minde-

stens 80% betriebsfremde Perso-

nen transportiert werden (zB Ho-

telwagen). Für die Anerkennung als

Hotelwagen ist es nicht erforder-

lich, dass den Hotelgästen für den

Transport ein gesondertes Entgelt

in Rechnung gestellt wird.

Kleinlastkraftwagen und

Kleinbusse

Diese Fahrzeuge bewegen sich im

Grenzbereich zwischen PKW bzw

Kombi einerseits und LKW ande-

rerseits. Sie gelten nicht als PKW

oder Kombi und sind vorsteuerab-

zugsberechtigt.

Kleinlastkraftwagen (Fiskal-LKW)

sind Fahrzeuge, die sich sowohl

nach dem äußeren Erscheinungs-

bild als auch von der Ausstattung

her erheblich von einem der Per-

sonenbeförderung dienenden Fahr-

zeug unterscheiden. Das Fahrzeug

muss so gebaut sein, dass ein Um-

bau in einen Personen- oder Kom-

binationskraftwagen mit äußerst

großem technischen und finanziel-

len Aufwand verbunden und somit

wirtschaftlich sinnlos wäre. Als

Kleinlastkraftwagen gelten auch

Kastenwagen, Pritschenwagen und

Leichenwagen.

Unter einem Kleinbus ist ein Fahr-

zeug zu verstehen, das ein kasten-

förmiges Äußeres hat und das zur

Beförderung von mindestens sie-

ben Personen einschließlich Len-

ker zugelassen ist.

(Die betriebliche Nutzung muss

mindestens 10% ausmachen).

Marke Modell Ausführ.-Bez. Türen Karosserie Hubraum l KW Kraftstoffart UVPE

CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD SE 5 Van 2,5 88 Diesel 32.990,00

CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.8 CRD BUSINESS 5 Van 2,8 110 Diesel 41.990,00

CITROEN C8 2.0 HDI BUSINESS 120 5 Van 2,0 88 Diesel 31.300,00

FIAT ULYSSE 2.0 16V JTD 120 ITALIA 5 Van 2,0 88 Diesel 27.520,00

FORD GALAXY 1.8 TDCI AMBIENTE 5 Van 1,8 74 Diesel 31.640,00

HYUNDAI STAREX 2.5 CRDI SWB 4 Van 2,5 103 Diesel 29.950,00

KIA CARNIVAL ACTIVE PRO 2.7 V6 CVVT AUTO 5 Van 2,7 139 Super bleifrei 37.890,00

LANCIA PHEDRA 2.0 JTD 16V 120 5 Van 2,0 88 Diesel 32.960,00

MERCEDES VIANO 2.0 CDI TREND KOMPAKT 4 Van 2,1 85 Diesel 40.808,16

MITSUBISHI GRANDIS 2.0 L DI-D INFORM 5STR 5 Van 2,0 100 Diesel 27.990,00

PEUGEOT 807 SR 2.0 HDI 120 5 Van 2,0 88 Diesel 31.180,00

RENAULT ESPACE BUSINESS 2.0 DCI 131PS 5 Van 2,0 96 Diesel 32.510,00

RENAULT GRAND ESPACE BUSINESS 2.0 DCI 131PS 5 Van 2,0 96 Diesel 34.910,00

SSANGYONG RODIUS 2.7 XDI BASIC 5 Van 2,7 121 Diesel 26.494,08

SEAT ALHAMBRA STYLANCE LUXUS 1.8 20VT 5 Van 1,8 110 Super bleifrei 32.920,00

TOYOTA PREVIA (O)2.0 D-4D 5 Van 2,0 85 Diesel 36.264,00

VOLKSWAGEN SHARAN 1.8 TURBO BASIS 5 Van 1,8 110 Super bleifrei 32.887,00

KRITERIEN FÜR DIE NUTZUNG

DES VORSTEUERABZUGS

„KLEIN-LKW"

(gemäß § 3 VO BGBl 134/1993)

Alle folgenden Ausführungen müssen

bereits serienmäßig im Erzeugerwerk

hergestellt sein. „Klein-Lkw“, die vom

Aufbau der Karosserie her auch als

Pkw/Kombi gefertigt werden, müssen

folgende Kriterien erfüllen:

1) Heckklappe oder Hecktüre(n)

2) Nur eine Sitzreihe

3) Hinter dieser Sitzreihe Trenngitter oder

Trennwand, die mit Bodenplatte und

Karosserie fest verbunden (verschweißt,

vernietet) ist (Erg. für Geländewagen

ohne Fußmulde: Trennvorrichtung, hinter

der Sitzreihe muss im unteren Teil eine

Trennwand sein, die sich nach hinten

waagrecht 20 cm fortsetzen muss)

4) Laderaum seitlich verblecht

5) Halterungen für Sitze und Gurte ent-

fernt, Ausnehmungen unbenützbar

gemacht

6) Laderaumboden: durchgehende, ebe-

ne Stahlverblechung (Trennung nur unter

Beschädigung der Original-Bodenplatte)

7) Seitliche Laderaumtüren dürfen nur

dann vorhanden sein, wenn die Lade-

raumlänge mindestens 1500 mm auf-

weist, die durch die schräge Heckklappe

nicht sehr erheblich eingeschränkt wird.

KASTENWAGEN

Typisierung als Lkw; alle folgenden Aus-

führungen bereits werkseitig (-serienmä-

ßig im Erzeugerwerk hergestellt): kas-

tenförmiger Laderaum hinter dem Füh-

rerhaus, hinten Flügeltüren; keine seit-

lichen Laderaumfenster, außer einem

kleinen rechtsseitigen Sichtfenster (max.

38x38cm; mit Innenschutzgitter).

PRITSCHENWAGEN

Typisierung als Lkw; alle folgenden Aus-

führungen bereits werkseitig: Führerhaus

geschlossen; eine oder zwei Sitzreihen;

Ladefläche hinter dem Führerhaus.

„KLEIN-BUSSE"

Typisierung als PKW/Kombi möglich; kas-

tenwagenförmiges Äußeres; Beförde-

rungsmöglichkeit für mindestens sieben

Personen inkl Lenker (es zählt nicht die

tatsächliche Anzahl der Sitzplätze, son-

dern die auf Grund Bauart u. Größe max

zulässige); keine (zwingende) Trennung

zwischen Führerhaus und Laderaum;

keine (zwingende) Unbenützbarkeit der

Sitz- und Gurtverankerungsvorrichtun-

gen; keine (zwingende) Verblechung der

Fenster.

AUSZUG MIT VORSTEUERABZUGSBERECHTIGTEN FAHRZEUGEN, DIE ALS PKW TYPISIERT UND ZUGELASSEN SIND

Hubraum, PS und Preise sowie die genauen Versionsbezeichnungen beziehen sich auf die jeweiligen Einstiegsversionen (Versionen mit der Grundausstattung und dem kleinsten Preis). Ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Das Finanzamt kann möglicherweise auch Modelle als vorsteuerabzugsberechtigt führen, die als Leichte Nutzfahrzeuge erfasst worden sind. Diese sind hier nicht angeführt.

JATO Dynamics Ltd
Tel.: +43-2626 62 457

E-Mail: tomislav.salinacki@jato.com
www.jato.com

QUELLE
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Reisekosten. Novelle ignoriert Bedenken der Höchstrichter.

Reisekosten neu:Kein großer Wurf
Das Thema Dienstreisen betrifft eine große Zahl von Unternehmern und Unselbstständigen. In manchen Berufen machen Reisekostenentschädigungen gar
einen beträchtlichen Teil der Bruttobezüge aus. Weil das bestehende Reisekostengesetz vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben wurde, hat der Nationalrat eine
Neufassung beschlossen. Doch die ab 1. Jänner 2008 wirksame Novelle schreibt just die vom VfGH am alten Gesetz kritisierten Ungleichbehandlungen fort.

Bereits im Juni 2006 hob der

Verfassungsgerichtshof das derzeit

noch geltende Gesetz mit Wirkung

ab 31. Dezember 2007 auf.

Verfassungswidrige

Ungleichbehandlung

In seinem Urteil beanstandete er,

dass die noch bestehenden Bestim-

mungen einzelne Berufsgruppen

steuerlich bevorzugten.

Was allerdings überrascht: Die

eben beschlossene Novelle setzt

eine derartige Ungleichbehand-

lung praktisch fort!

Kleine wie große Dienstreisen

und ihre steuerliche Behandlung

Die Novelle lässt den Reisekosten-

begriff im Wesentlichen unverän-

dert, der Fiskus unterscheidet wie

bisher zwischen „kleiner“ und

„großer“ Dienstreise:

Führt den Steuerpflichtigen seine

beruflich veranlasste Reise in die

nähere Umgebung und kann er

daher täglich zu seinem Wohnort

zurückzukehren, dann handelt es

sich um eine „kleine Dienstreise“.

Tagesdiäten für solche Reisen kön-

nen nur für die ersten 5 Tage steu-

erfrei ausbezahlt werden. Denn

nach Ansicht des Fiskus verschiebt

sich für den „Dienst-Reisenden“

nach diesen 5 Tagen der Mittel-

punkt seiner beruflichen Tätigkeit.

Er kann vor Ort die Möglichkeiten

ausloten, sich günstig zu verpfle-

gen, und hat deshalb keinen Mehr-

aufwand mehr. Fährt der Dienst-

nehmer nicht 5 Tage hintereinan-

der an denselben Ort im Nahe-

bereich, sondern ist er dort unre-

gelmäßig wiederkehrend tätig, so

bleiben seine Tagesdiäten für die

ersten 15 Reisetage steuerfrei.

Im Fall von „großen Dienstreisen“

sind ausbezahlte Taggelder erst

nach 6 Monaten steuerpflichtig.Als

„groß“ gilt eine Dienstreise, wenn

dem Dienstnehmer nicht zumutbar

ist, täglich zu seinem Familien-

wohnsitz zurückzukehren. Für die

Finanz endet die Zumutbarkeit bei

einer Entfernung von rund 120

Kilometern zwischen Heimat- und

Arbeitsort.

Zahlt der Dienstgeber freiwillig

Taggelder,bleiben diese im genann-

ten Ausmaß steuerfrei. Zahlt der

Dienstgeber keine Taggelder, so

kann der Dienstnehmer bei seiner

Arbeitnehmerveranlagung Wer-

bungskosten in Höhe der Taggelder

geltend machen.

Unverändert bleibt auch das

Taggeld von maximal EUR 26,40.

Wer auf seiner Dienstreise inner-

halb Österreichs übernachten

muss, kann dafür weiterhin pau-

schal EUR 15,– steuerfrei ausbe-

zahlt erhalten – und zwar ohne

Einschränkung auf 5 bzw. 15 Tage.

Sind die tatsächlichen Nächti-

gungskosten höher als die Pau-

s-chale, so können sie anhand der

Hotelrechnung ersetzt bzw gel-

tend gemacht werden. Das alles

entspricht soweit haargenau der

bisherigen Rechtslage.

Der Kollektivvertrag bleibt

maßgeblich

Die jetzt beschlossene Gesetzesno-

velle begünstigt auch weiterhin

jene Berufsgruppen, denen eine

lohngestaltende Vorschrift über 5

beziehungsweise 15 Tage an einem

Ort hinaus Tagesdiäten beschert.

Allerdings hat der Gesetzgeber

diese Steuerbefreiung auf folgende

Tätigkeiten eingeschränkt:

� Außendienst: Kundenbesuche,

Patrouillendienste, Servicedienste

� Fahrtätigkeiten: zB Zustelldiens-

te,Taxifahrten,Linienverkehr,Trans-

portfahrten außerhalb des Werks-

geländes

� Baustellen- und Montagetätigkei-

ten außerhalb des Werksgeländes

� Arbeitskräfteüberlassungen

� oder die vorübergehende Tätig-

keit an einem Einsatzort in einer

anderen politischen Gemeinde

Wenn der Kollektivvertrag, eine

Betriebsvereinbarung oder Ähnli-

ches für derartige Tätigkeiten einen

Anspruch auf Taggeld vorsehen,

bleibt dasselbe steuerfrei – unab-

hängig davon, über wie viele Tage

sich die Dienstreise erstreckt. Die

Obergrenze von EUR 26,40 gilt

auch hier.

Neu für Kleinbetriebe: 

Einzelvereinbarungen möglich!

In vielen Firmen existiert keine Be-

triebsvereinbarung, weil kein Be-

triebsrat gebildet werden kann. Für

einen solchen Fall sieht das Gesetz

eine Sonderregelung vor: Künftig

kann mit allen Arbeitnehmern oder

mit einer bestimmten Gruppe von

Arbeitnehmern eine vertragliche

Einzelvereinbarung geschlossen

werden, die eine Steuerfreiheit der

Tagesdiäten über einen längeren

Zeitraum hinaus absichert. Da-

durch ergeben sich gerade für

Kleinunternehmen mit bis zu vier

MitarbeiterInnen gewisse Gestal-

tungsmöglichkeiten.

Reisekostennovelle setzt

Ungleichbehandlung fort

Dem Urteil des Verfassungsge-

richtshofes zum Trotz schreibt die

Novelle bestimmte Ungerechtig-

keiten fort:Wo ein Kollektivvertrag

vorliegt, kann eine ungünstige Rei-

sekostenregelung einzelvertraglich

nicht zum steuerlichen Vorteil der

DienstnehmerInnen abgeändert

werden. Leer gehen auch Mitarbei-

ter in Betrieben aus,die zwar einen

Betriebsrat haben sollten, aber –

aus welchen Gründen auch immer

– keinen haben, oder die keine

Betriebsvereinbarung abschließen.

Selbstständige wiederum können

Tagesdiäten über den Anfangszeit-

raum von 5 bzw 15 Tagen hinaus

weiterhin grundsätzlich nicht gel-

tend machen. Mit einiger Sicher-

heit ist daher zu erwarten, dass

auch die Neuregelung wieder beim

Verfassungsgerichtshof landet.

Kilometergelder für Fahrten von

der Wohnung zum neuen

Einsatzort

Sehr kompliziert regelt das neue

Gesetz nun, wann eine Fahrt als

Dienstfahrt und wann sie lediglich

als Fahrt zwischen Wohnung und

Arbeitsstätte gilt: Bekommt der Ar-

beitnehmer vorübergehend einen

neuen Einsatzort, kann ihm sein

Dienstgeber für die Fahrt vom

Wohnort dorthin steuerfrei Kilo-

metergeld bezahlen – allerdings

nur für den ersten Kalendermonat.

Wenn das neue Einsatzgebiet mehr

als 120 Kilometer vom Wohnort

entfernt liegt,dann gilt eine tägliche

Heimfahrt als nicht zumutbar und

der Arbeitgeber kann für die Dauer

dieses Einsatzes die Kosten einer

Familienheimfahrt pro Woche steu-

erfrei ersetzen.Bisher war die Steu-

erfreiheit vom Vorliegen einer lohn-

gestaltenden Vorschrift abhängig.

Taggeld-Berechnung vereinfacht

Eines wird in Zukunft einfacher:

nämlich Inlands- und Auslands-

dienstreisen in Hinblick auf das

Taggeld steuerlich zu berechnen.

Bis zu einer Reisedauer von drei

Stunden steht kein steuerfreies

Taggeld zu.Währt eine Dienstreise

hingegen länger als drei Stunden,

ist für jede angefangene Stunde ein

Zwölftel von EUR 26,40 zu rech-

nen. Das volle Taggeld steht also

bereits nach mehr als elf Stunden

zu, es deckt grundsätzlich eine

Reisedauer bis zu 24 Stunden ab.

Nach der Neuregelung darf jetzt

alternativ auch nach Kalenderta-

gen abgerechnet werden. Bei Aus-

landsreisen fällt die komplizierte

Drittelregelung künftig weg.

Anti-Missbrauchsregelungen

Damit kein Missbrauch betrieben

wird, dürfen die steuer- und sozial-

versicherungsfreien Reiseaufwands-

entschädigungen nicht zu Lasten des

steuerpflichtigen Gehaltes gehen.

Untersagt ist auch, sie im Verhältnis

zum laufenden Entgelt überdurch-

schnittlich zu erhöhen. Berück-

sichtigen Sie diese neuen Richtli-

nien unbedingt, wenn Sie den

Ersatz von Reisekosten vertraglich

neu gestalten.

Weiterhin 10% Vorsteuerabzug

Auch in Zeiten der „Reisekosten

neu“ gilt:Der Dienstgeber kann aus

den an seine Dienstnehmer ausbe-

zahlten Tages- und Nächtigungsgel-

dern einen Vorsteuerabzug in Hö-

he von 10% vornehmen. Unverän-

dert fallen für steuerbegünstigte

Reisekostenersätze auch weiterhin

keine Sozialversicherungsbeiträge an.

LITERATURTIPP

Kompakt, aber trotzdem detailliert

werden Rechte und Pflichten von

Vermieter bzw Mieter und Woh-

nungseigentümern dargestellt.

Das Werk ist für den Fachmann

ein unverzichtbarer Arbeitsbehelf,

für den interessierten Laien ein

Einstieg in die Welt des Wohn-

rechts. Folgende Fragen werden

unter anderem beantwortet: Kön-

nen einem Mieter die Kosten des

Ausmalens bei Beendigung des

Mietverhältnisses überwälzt wer-

den?, Welche Veränderungen im

Inneren einer Wohnung/eines

Geschäftsraums hat ein Mieter zu

dulden bzw darf er durchführen?,

etc.
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Wer zeigt mir, wie 
ich Steuern sparen kann?

grid Elisabeth Szabo, Steuerberaterin

Wer bringt mein 
Unternehmen in Schwung?
Mag. Maria Schattauer, Unternehmensberaterin

www.szabo.at

Bisherige Regelung: Ein Angestellter
im Innenausbau und ein Elektri-
ker fahren mehrere Wochen lang
von Wien nach St. Pölten gemein-
sam zu einer Baustelle.Der Elektri-
ker kann in diesem Fall Tagesdiä-
ten über mehr als 5 Tage hinaus
steuerfrei beziehen, da sein Kollek-
tivvertrag die Auszahlung von Ta-
gesdiäten für Dienstreisen vor-
sieht. Der Angestellte im Innenaus-
bau hat hingegen keinen Anspruch
auf  Tagesdiäten. Hat der Innen-
ausbauer das Glück, von seinem
Arbeitgeber freiwillig Diäten aus-
bezahlt zu erhalten, dann be-
kommt er diese nur für maximal 5
Tage steuerfrei.Ab dem sechsten Tag
an derselben Baustelle sind Taggel-
der für ihn lohnsteuerpflichtig.

Das sahen die Verfassungsrichter
in ihrem Erkenntnis zu Recht als
gleichheitswidrig an. Sie verlang-
ten eine Reparatur des Gesetzes.

Mag. Erich Wolf

E-Mail: erich.wolf@consultatio.at
Foto: consultatio

CONSULTATIO Revision und Treuhand
Steuerberatung GmbH & Co KG

A-1210 Wien, Holzmeistergasse 9 
Tel.: +43-1-27775 - 277

www.consultatio.com
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Laut dem „Global Security Survey

2007“ haben weniger als zwei Drit-

tel (63%) der Befragten eine Strate-

gie für Informationssicherheit und

nur bei 10% liegt diese im Verant-

wortungsbereich von Fachabtei-

lungen.

Hauptursache Faktor „Mensch“

Die Studie zeigt weiters, dass die

Hauptursache für externe Sicher-

heitsverletzungen weiterhin beim

Faktor „Mensch“ zu finden ist, also

bei den Mitarbeitern, Kunden,

Lieferanten und Geschäftspartnern

des Unternehmens.

„Die widersprüchlichen Ergebnis-

se unserer Studie streichen die

paradoxe Situation heraus, in der

sich Finanzinstitutionen derzeit

befinden“, so Michael Vertneg,

Partner bei Deloitte Österreich.

„Einerseits liegt klar auf der Hand,

dass die befragten Unternehmen

die Hauptsicherheitsrisiken und

die notwendigen Gegenmaßnah-

men erkannt haben.Was aber ande-

rerseits deutlich wird, ist, dass sie

trotzdem nur zögerlich Schritte set-

zen.“ 

Besonders heikel sind Sicherheits-

verletzungen, die von Kunden aus-

gehen. Viren/Würmer, E-Mail-At-

tacken wie zB Spam sowie Phish-

ing/Pharming stellen dabei die drei

Hauptgruppen an Bedrohungen dar.

Spaming durch Kunden

Die Finanzinstitutionen, obwohl

direkt betroffen, zögern aber

immer noch,Verantwortung für die

Sicherheit der Computer ihrer

Kunden zu übernehmen.Der wahr-

scheinlichste Grund liegt wohl im

Umfang der dafür notwendigen

Maßnahme.

Mitarbeiter werden auch

unbeabsichtigt zur Fehlerquelle

Ein weiteres Gefahrenpotenzial

liegt laut der Studie von Deloitte in

den Mitarbeitern des Unterneh-

mens selbst. Mitarbeiter begehen

Sicherheitsübertretungen sowohl

vorsätzlich als auch unbeabsich-

tigt. Die überwältigende Mehrheit

der Befragten, nämlich 91%, äußert

sich besorgt über die möglichen

Verletzungen durch die eigenen

Mitarbeiter, und 79% sehen im

Faktor „Mensch“ die Hauptursache

für Sicherheitsbrüche. Erstaunli-

cherweise haben diese Überlegun-

gen aber nicht dazu geführt, dass

die Mehrheit der Unternehmen in

Sicherheitsschulungen und Be-

wusstseinsbildung ihrer Mitarbei-

ter investiert.

Vertneg ergänzt: „Trotz all dieser

Diskrepanzen ist allerdings schon

ein großer Vorteil darin zu sehen,

dass Finanzinstitutionen das Pro-

blem nunmehr erkennen und be-

ginnen, die entsprechenden Maß-

nahmen zu ergreifen. Schwer-

punkte der Unternehmensinitiati-

ven liegen dieses Jahr nämlich in

Schulungen und Verbesserung des

Sicherheitsbewusstseins, Zugriffs-

und Identitätsmanagement sowie

Datensicherheit.“

Weitere Ergebnisse der Studie

E-Mail-Attacken führen die Liste

der externen Sicherheitsangriffe

auf die Computersysteme der

Finanzinstitutionen in den letzten

12 Monaten an (57%).

Zwei Drittel (66%) der Befragten

fühlen sich nicht für den Schutz

der Computer ihrer Kunden ver-

antwortlich,die ihre Bankgeschäfte

per Online-Banking durchführen.

Nahezu alle Befragten (98%) geben

erhöhte Budgets für Sicherheit an,

aber 35% haben das Gefühl, dass

ihre Investitionen in Informations-

sicherheit den Geschäftsbedürfnis-

sen nicht gerecht werden.

„Verschobene Prioritäten“ (48%) und

„Integrationsprobleme“ (32%) wer-

den als Hauptgründe für das Schei-

tern von Projekten im Bereich In-

formationssicherheit genannt.
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Im Zusammenhang mit der Informationssicherheit kommt es mittlerweile immer öfter für Unternehmen zu sehr riskanten Situationen. 
Und letztlich wird immer noch die EDV-Abteilung als allein verantwortlich für die zugrunde liegenden Probleme angesehen. 
Diesen Umstand verdeutlicht eine neue Deloitte-Studie die mit den weltweit größten Finanzinstitutionen durchgeführt wurde.

Global Security Survey 2007. Deloitte veröffentlicht aktuelle Studie zum Thema „Informationssicherheit“.

Sicherheits-Paradoxon bei den
weltweit größten Finanzinstitutionen

Deloitte-Studie zeigt: Problembewusstsein und tatsächliche
Maßnahmen klaffen auseinander

JETZT KOSTENLOS TESTEN!
abo@lexpress-zeitung.com   Fax: +43-1-890 14 97-15

DIE ZEITUNG FÜR ENTSCHEIDUNGSTRÄGER

ERFOLG FÄNGT BEI DEN KLEINEN AN

Themen im November 2007:

Business-Lokale
Dienstreisen
Fuhrparkmanagement
Spezial-Events
Telekommunikation 

Es berät Sie Frau Ilse Jägerbauer
Tel.: +43-699-1790 15 43
E-Mail: jaegerbauer@lexpress-zeitung.com
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ILSE JÄGERBAUER

� Bestimmte Renten (insbesondere 

Leibrenten) und dauernde Lasten: 

in unbeschränkter Höhe

� Freiwillige Weiterversicherung in der

gesetzlichen Pensionsversicherung und

Nachkauf von Versicherungszeiten, zB

von Schulzeiten: in unbeschränkter Höhe

� Versicherungsprämien für freiwillige

Personenversicherungen: innerhalb des

gemeinsamen Höchstbetrages

� Beiträge zu Pensionskassen: inner-

halb des gemeinsamen Höchstbetrages

� Kosten für Wohnraumschaffung und

Wohnraumsanierung: innerhalb des

gemeinsamen Höchstbetrages

� Ausgaben für junge Aktien (ein-

schließlich Wohnsparaktien und Wandel-

schuldverschreibungen zur Förderung des

Wohnbaus) und für Genussscheine: in-

nerhalb des gemeinsamen Höchstbetrages

� Kirchenbeiträge: EUR 100,-

� Steuerberatungskosten: 

in unbeschränkter Höhe

� Spenden an bestimmte Lehr- und

Forschungsinstitutionen und an Dach-

verbände zur Förderung des Behinder-

tensports: bis zu 10% der Einkünfte des

Vorjahres

WAS SIND SONDERAUSGABEN

Das Einkommensteuergesetz zählt bestimmte private Ausgaben auf, die steuerlich begünstigt
werden. Sind die aufgezählten Ausgaben gleichzeitig Werbungskosten oder Betriebsausgaben,
dann sind sie als solche abzugsfähig. Folgende Sonderausgaben sind teils in unbeschränkter

Höhe, teils in begrenztem Umfang abziehbar:

Die Bundessparte Handel der WKÖ und

der Wirtschaftsbereich Handel in der

GPA-DJP haben sich auf einen befriste-

ten Kollektivvertrag geeinigt, der die

Rahmenbedingungen für den Einsatz

von Arbeitnehmern an Sonntagen wäh-

rend der Fußball-Europameisterschaft

2008 schafft. Entsprechende Verord-

nungen, die eine Ladenöffnung am

Sonntag überhaupt erst ermöglichen,

sind von den einzelnen Bundesländern

zu erlassen.

Eckpunkte der KV-Regelung:
� Die Regelung bezieht sich auf die

Möglichkeit der Beschäftigung von

Angestellten während der Ladenöffnung

an den 4 Sonntagen der EM 2008 (7.-

29. 6. 2008) zwischen 12 und 18 Uhr.
� Grundsätzlich ist die Arbeitsleistung

an den Sonntagen freiwillig, die Arbeit-

nehmer haben das Recht zur Entschla-

gung. Damit im Zusammenhang wurde

daher auch ein Benachteiligungsverbot

vereinbart.

� Es gilt die „Schwarz-weiß-Regelung“:

Die freiwilligen Einsätze werden auf je-

den zweiten Sonntag begrenzt.
� Die Arbeitsleistung am Sonntag wird

als Überstundenleistung generell mit

Zuschlag von 100% abgegolten.
� Zu den anlassbezogenen Sonderver-

einbarungen gehört weiters, dass die

Arbeitgeber uU auch Sorge für eine

Heimfahrtmöglichkeit der Beschäftigten

tragen und Zusatzkosten für die Kinder-

betreuung abgelten müssen.

KOLLEKTIVVERTRAG HANDEL

Sonntagsöffnung während der EURO 2008

Deloitte 
Wirtschaftsprüfungs GmbH

Renngasse 1/ Freyung
Postfach 18

1013 Wien, Österreich
Tel.: +43-1-537 00 - 0

Fax: +43-1-537 00 - 1000
E-Mail: office@deloitte.at

www.deloitte.at
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DI Michael Vertneg

Geschäftsführer der Auditor Treuhand
GmbH (seit 1995) und der Deloitte Touche
Tohmatsu WirtschaftsprüfungsgmbH     
Tel.: +43-1-537 00 - 3700                       
E-Mail: mvertneg@deloitte.at

Foto: deloitte
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DELOITTE

Deloitte ist eine der führenden Prü-

fungs- und Beratungsgesellschaften in

Österreich. Als einzige der „Big Four“

bietet Deloitte ein umfassendes Leis-

tungsspektrum aus Wirtschaftsprü-

fung, Steuerberatung, Unternehmens-

beratung und Corporate Finance-Be-

ratung. Deloitte Österreich betreut

Unternehmen und Institutionen jeder

Rechtsform und Größe aus praktisch

allen Wirtschaftszweigen. Über den

Verbund mit Deloitte Touche Tohmatsu

ist Deloitte mit 150.000 Mitarbeitern

in über 140 Ländern auf der ganzen

Welt vertreten. Deloitte Touche Tohma-

tsu ist ein Verein schweizerischen

Rechts und haftet als solcher nicht für

seine Mitgliedsunternehmen und de-

ren zugehörige Gesellschaften.



RECHT 912. OKTOBER 2007

Aufgrund europarechtlicher Bedenken wurde im Budgetbegleitgesetz 2007 normiert, dass die Befreiungsbestimmungen des § 6b KStG nicht mehr auf 
Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften angewendet werden dürfen, die ab 31. 12. 2007 neu gegründet werden. Mangels eines Zugangs zu Börsekapital 
besteht für österreichische kleine und mittlere Unternehmen aber nach wie vor eine „Finanzierungslücke“.

MIFIG-Gesetz. Änderung des Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften-Gesetzes 2007.

Europarechtskonforme Neuregelung
deckt Finanzierungslücken für KMU ab

Durch eine europarechtskonforme

Neuregelung des § 6b KStG soll

diesem Umstand Rechnung getra-

gen werden. Unter anderem sind

folgende Änderungen vorgesehen:

� Die Körperschaftsteuerfreiheit

soll generell auf den Teil des Ein-

kommens der Mittelstandsfinanzie-

rungsgesellschaften eingeschränkt

werden, der dem Finanzierungs-

bereich iSd § 6b KStG zuzurechnen

ist.

� Die Mittelstandsfinanzierungs-

gesellschaften sollen sowohl in der

Rechtsform der Aktiengesellschaft

als nunmehr auch in der kosten-

günstigeren Rechtsform der Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung

gegründet werden können.Weiters

soll das Erfordernis der Gründer-

schaft durch Kreditunternehmen

wegfallen.

� Da eine Beschränkung auf das

Inland aus gemeinschaftsrecht-

lichen Gründen nicht zulässig ist,

soll sie entfallen.

� Die Mindestbeteiligung privater

Investoren von mindestens 50%

des Gesellschaftskapitals soll durch

eine Beschränkung des Anteils der

öffentlichen Hand auf 50% erreicht

werden.

� Die Einschränkung der Veranla-

gung des Eigenkapitals im Finanzie-

rungsbereich auf österreichische

gewerbliche Betriebe soll gemein-

schaftsrechtlichen Vorgaben ent-

sprechend gestrichen werden.

� Es soll weiters festgelegt wer-

den, dass der Einsatz des Gesell-

schaftskapitals im Finanzierungs-

bereich nachhaltig zumindest 70%

zu betragen hat, wodurch sicherge-

stellt wird, dass tatsächlich in aus-

reichendem Maß in Klein- und

Mittelbetriebe investiert wird.

Durch die Verwendung des Wortes

„nachhaltig“ soll klargestellt wer-

den, dass es sich bei der 70%-

Grenze nicht um eine starre Größe

handelt, sondern dass kurzfristige

Unterschreitungen unschädlich

bleiben, wenn zeitnahe eine Wie-

derauffüllung erfolgt.

Den neu gegründeten Gesellschaf-

ten soll zum Erreichen der vorge-

sehenen Beteiligungsstruktur ein

Zeitraum von 5 Jahren nach dem

Gründungsjahr zugestanden wer-

den.

Das neue Besteuerungsregime für

Mittelstandsfinanzierungsgesell-

schaften soll ab dem 1. 2. 2008 gel-

ten, wenn die Genehmigung der

Europäischen Kommission zu die-

sem Zeitpunkt vorliegt, ansonsten

erst ab dem Tag der Veröffent-

lichung der Genehmigung der EU-

Kommission im BGBl.

Das vorläufige Auslaufen mit 2013

erklärt sich mit dem Auslaufen der

Risikokapitalleitlinien. Eine allfälli-

ge Verlängerung ist nur mit Reno-

tifikation zum gegebenen Zeit-

punkt möglich.

Um ein Nebeneinanderbestehen

der Mittelstandsfinanzierunggesell-

schaften nach altem und nach neu-

em Recht zu vermeiden, wird für

die Altgesellschaften ein Über-

gangszeitraum von 5 Jahren vorge-

sehen.

Erklärung: Der Geschäftsgegenstand
von Mittelstandsfinanzierungsge-
sellschaften ist auf das Veranlagen
des Eigenkapitals (und die damit
zusammenhängenden Nebenleis-
tungen) beschränkt, wobei sich die
Veranlagung des Eigenkapitals in
den Finanzierungsbereich und den
Veranlagungsbereich gliedert. Der
Finanzierungsbereich hat nachhal-
tig zumindest 70% des Eigenkapi-
tals zu umfassen und umfasst die
Veranlagung nach Maßgabe des § 6b
Abs 2 KStG ua in Beteiligungen wie
Kommanditanteilen, stillen Beteili-
gungen, Aktien und GmbH-Ge-
schäftsanteilen etc von KMU.Wann
eine Beteiligung wieder aus dem
Finanzierungsbereich ausscheidet
und dem Veranlagungsbereich zu-
zurechnen ist, wird in § 6b Abs 2 Z
5 KStG geregelt, zB wenn seit dem
Erwerb der Beteiligung 10 volle
Kalenderjahre vergangen sind.

ME 19. 9. 2007, 125/ME NR 23. GP
§ 5 Z 14 KStG, § 26a Abs 19 KStG

QUELLEN

MIFIG

Eine Beteiligungsgesellschaft mit steu-

erlichen Vorteilen nach dem österrei-

chischen Körperschaftssteuergesetz.

Hier wird im §5 geregelt, dass eine

Beteiligungsgesellschaft, die sich über-

wiegend an österreichischen gewerb-

lichen Unternehmen mit Eigenkapital

beteiligt und lediglich zu 30% im

Eigentum einer Bank stehen darf, die

sogenannten „Capital Gains“ unver-

steuert einbehalten kann.

Vor allem jene, die heute
schon in führenden Positionen
tätig sind und über ein ent-
sprechend überdurchschnittli-
ches Einkommen verfügen,
werden ihren gewohnten Le-
bensstandard mit der gesetz-
lichen Altersversorgung alleine
nicht mehr finanzieren kön-
nen. Neben der privaten Pen-
sionsvorsorge kommt daher
auch der betrieblichen Alters-
vorsorge immer mehr Bedeu-
tung zu.

Die Firmenpensionszusage ist
für Mitglieder des Manage-
ments, für verdientes Stamm-
personal und für qualifizierte
Führungskräfte in bilanzieren-
den Unternehmen die ideale
Vorsorgeform.

Wie funktioniert eine
Firmenpensionszusage?

Eine Pensionszusage ist eine
schriftliche, unwiderrufliche Ver-
einbarung mit Rechtsanspruch
auf Leistung einer Firmenpen-
sion. Für wesentlich beteiligte
Gesellschafter-Geschäftsführer
ist die Pensionszusage übrigens

die einzige Möglichkeit, eine
leistungsstarke betriebliche Al-
tersvorsorge aufzubauen und
gleichzeitig von Steuervortei-
len zu profitieren.

In der Pensionszusage wird
dem Begünstigten entweder
eine fix vereinbarte Alterspen-
sion zugesagt (leistungsorien-
tierte Pensionszusage) oder ein
bestimmter laufender Beitrag
für den Aufbau eines Alters-
vorsorgekapitals definiert (bei-
tragsorientierte Pensionszusage). 

Besonders beitragsorientierte
Pensionszusagen sind immer
häufiger Bestandteil eines mo-
dernen Vergütungssystems.
Hierbei wird vom Unterneh-
men jährlich ein bestimmter
Betrag, der auch variabel oder
erfolgsabhängig sein kann, in
eine Lebensversicherung ein-
bezahlt. Die Höhe der Firmen-
pension entspricht jener Ren-
te, die aus dem angesparten
Kapital in der Lebensversiche-
rung resultiert.

Zur steuerrechtlichen Aner-
kennung einer Pensionszusage

muss darauf geachtet werden,
dass die zukünftige Firmen-
pension 80% des letzten Ak-
tiveinkommens nicht über-
steigt. 

Wie wird eine Firmenpensions-
zusage finanziert?

Damit zum Zeitpunkt der
Fälligkeit der Firmenpension
die erforderliche Liquidität
vorhanden ist, schließt das
Unternehmen eine Lebensver-
sicherung auf das Leben des
begünstigten Dienstnehmers
oder Geschäftsführers ab. 

Die Versicherungsprämien
können im Unternehmen als
Betriebsausgabe geltend ge-
macht werden, der jährliche
Wert der Versicherung wird in
der Bilanz aktiviert. Gleichzei-
tig werden im Unternehmen
gewinnmindernde Pensions-
rückstellungen gebildet. 

Zur Besicherung der Pensions-
anwartschaften sieht § 14 Abs.
7 EStG vor, dass 50% des
jeweils zum vorangegangenen
Bilanzstichtag ausgewiesenen

steuerlichen Rückstellungs-
betrages mit Wertpapieren zu
unterlegen sind. Das Wertpa-
pierdepot kann jedoch entfal-
len, wenn stattdessen der Wert
der Pensionsrückdeckungsver-
sicherung zumindest in gleich-
er Höhe vorhanden ist.

Welche Vorteile bietet eine
Firmenpensionszusage?

Durch die Firmenpension wird
die Pensionslücke für den
begünstigten Dienstnehmer
bzw. Geschäftsführer verrin-
gert. Neben einer Alterspen-
sion kann zusätzlich auch eine
Berufsunfähigkeits- bzw. Hin-
terbliebenenversorgung in der
Pensionszusage vereinbart
werden.

Auf Wunsch kann in der
Pensionszusage auch die
Ablöse des Pensionskapitals –
anstelle der Rentenzahlungen
– vereinbart werden.

Die Pensionszusage ist im Ver-
gleich zu einer Gehaltserhö-
hung oder Bonifikationszah-
lung aus steuerlicher Sicht

attraktiver, da der Begünstigte
erst in der Pensionsphase die
Rentenzahlungen versteuern
muss. Darüber hinaus erhöhen
sich auf Seiten des Dienstneh-
mers die Motivation sowie die
Bindung zum Unternehmen.

Trotz all dieser Vorteile bleibt
eine Zustimmung des Dienst-
gebers die Grundvorausset-
zung für diese Form der
betrieblichen Altersvorsorge.

Promotion. Gut beraten mit selbstverantwortlicher Vorsorge.

Mit einer Firmenpensionszusage gehen
Sie gut versorgt in den Ruhestand
Eingriffe in das staatliche Pensionssystem werden für alle heute im aktiven Erwerbsleben stehenden Personen mehr oder weniger massive 
Einbußen bringen. Auch zukünftige Pensionsreformen werden das gesetzliche Altersversorgungsniveau vermutlich noch weiter senken. 
Jeder Einzelne ist daher gut beraten, zur Verringerung seiner künftigen Pensionslücke, selbstverantwortlich vorzusorgen. 

Mangels eines Zugangs zu Börsekapital besteht für KMU
nach wie vor eine „Finanzierungslücke“
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DI Christian Lückl

Leiter betriebliche Vorsorge
der s Versicherung

Tel.: 0 50100 75290
E-Mail: christian.lueckl@s-versicherung.at
www.s-versicherung.at
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Haftungsanspruch. Häufigste Anspruchsgrundlage ist Verletzung der Treuepflicht.

Privat-Equity-Wachstum schafft
neue Haftungsrisiken
Verletzungen der Treuepflicht sind der häufigste Grund für Haftungsansprüche gegen Private-Equity-Gesellschaften.

Die enorme Zunahme des Private-

Equity-Volumens in den letzten Jah-

ren bringt öffentliche Aufmerksam-

keit und neue Haftungsrisiken mit

sich. Eine aktuelle Studie von

Marsh, dem weltweit führenden

Versicherungsmakler und Risiko-

berater, vergleicht die von Private-

Equity-Gesellschaften erwarteten

Haftungsrisiken und analysiert ak-

tuelle Haftungstrends von Private-

Equity-Unternehmen.

Fast die Hälfte der Private-Equity-

Manager glaubt, dass die Branche

in Zukunft mit mehr Klagen von

Unternehmenskäufern, Behörden

und Minderheitsaktionären rech-

nen muss. Doch die bisher vorlie-

genden Schadenmeldungen zei-

gen, dass in Europa Geschäftsfüh-

rer und Mitarbeiter von Portfolio-

unternehmen mit 36 Prozent aller

Fälle die häufigsten Kläger gegen

Private-Equity-Gesellschaften sind.

Weitere 21 Prozent aller Ansprüche

an europäische Private-Equity-Un-

ternehmen gehen von Minderheits-

aktionären aus (in den USA sind sie

mit 42 Prozent die führenden

Kläger gegen Private-Equity-Gesell-

schaften).Danach folgen Insolvenz-

verwalter mit 18 Prozent und Gläu-

biger mit 12 Prozent.

Haftungsansprüche gegen

Private-Equity-Gesellschaften:

Verletzungen der Treuepflicht

sind häufigste

Anspruchsgrundlage

Die mit 60 Prozent aller europäi-

schen Fälle wichtigste Anspruchs-

grundlage ist ein Bruch der Treue-

pflicht durch das Private-Equity-

Unternehmen oder sein Manage-

ment. In den USA betrifft diese

Anspruchsgrundlage 40 Prozent

aller Fälle. Arbeitsrechtliche An-

sprüche machen 18 Prozent der

Schäden aus, Vertragsverletzung

und Wertpapierbetrug je 8 Prozent

(in den USA liegt Wertpapierbetrug

mit 32 Prozent auf Rang 2).

„Die Doppelfunktion vieler Pri-

vate-Equity-Manager als Investor

und als eine Art externer Ge-

schäftsführer oder Vorstand be-

dingt eine sehr komplexe Risiko-

situation, die genau verstanden

und sorgfältig gehandhabt werden

muss“, sagt Heidi Melsheimer,

Leiterin des Geschäftsbereichs

PEMA (Private Equity, Mergers &

Acquisitions) von Marsh.

Die Analyse der tatsächlich entstan-

denen Schäden von Marsh-Kunden

zeigt einen deutlichen Anstieg der

Fälle um 36 Prozent zwischen

2004 und 2006. In Europa werden

Schadenersatzansprüche in fast der

Hälfte aller Fälle sowohl gegen das

Private-Equity-Unternehmen als

auch gegen das Management von

Portfoliounternehmen geltend ge-

macht,während ein solcher kombi-

nierter Anspruch nur in 12 Prozent

aller US-Fälle erhoben wird.

In der Vergangenheit spielten hier-

zulande Schadenersatzansprüche

gegen Private-Equity-Manager kaum

eine Rolle. Da jedoch viele deut-

sche Private-Equity-Gesellschaften

in international tätige Unternehmen

investieren, sind deutsche Mana-

ger, die in Leitungs- oder Aufsichts-

gremien dieser Unternehmen sit-

zen, auch in Ländern mit einer

deutlich höheren Klagefrequenz

persönlich haftbar.

Marsh, ein Unternehmen der Marsh

& McLennan Companies (MMC),

ist der weltweit führende Versiche-

rungsmakler und Risikoberater.
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Für die Marsh-Studie „Private equity in
the spotlight“ wurde eine repräsentati-
ve Auswahl an Schadenmeldungen
mittelgroßer und großer Private-Equity-
Kunden von Marsh analysiert. Parallel
dazu befragte der M&A-Informations-
dienst Mergermarket zwischen März
und April 2007 weltweit 171
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in mehr als 150 Unternehmen der
Private-Equity-Branche sowie ausge-
wählte Versicherer und Anwälte, die
sich auf Private Equity spezialisiert
haben. Die Studie steht in englischer
Sprache unter www.marsh.de zum
Download bereit.
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Lexpress bereitet relevante Informa-

tionen aus dem Steuer-, Rechts- und

Wirtschaftsbereich für österreichi-

sche Unternehmen im Sektor Klein-

und Mittelbetriebe höchst aktuell auf

und richtet sich dabei an die

Geschäftsführung bzw das Top-

Management der Zielgruppe.

Lexpress wird österreichweit verbrei-

tet und spricht vor allem die Ziel-

gruppen Dienstleister, Erzeuger und

Groß- und Detailhandel an.

LITERATURTIPP

Ausverkauf des

österreichischen

Wassers?

Einerseits erfolgen Privatisierun-

gen im Wassersektor praktisch un-

ter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Andererseits eröffnen die Gesetze

der „freien Marktwirtschaft“ und

die Globalisierung der Wirtschaft

den jeweiligen Eigentümern vorhan-

dener Wasserressourcen neue

Möglichkeiten einer kommerziellen

Nutzung. Das Hauptaugenmerk ist

dem europäischen Gewässer-

schutz und seinen Auswirkungen

auf das Wasserrecht gewidmet.

Der Autor: Dr. Christian Knauder

LexisNexis ARD Orac

Wien 2007, 344 Seiten

ISBN 978-3-7007-3757-5

Best.-Nr. 32.62.01

Preis € 45,–

Österreichischer Umwelt- & Technikrechts-

preis für die beste öffentlich-rechtliche

Arbeit!

WASSERRAHMEN-

RICHTLINIE UND

PRIVATISIERUNG IM

WASSERRECHT

MARSH AUSTRIA GMBH

Gumpendorferstraße 11, A-1060 Wien
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www.marsh.at
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Die damit in Zusammenhang ste-

henden Kosten dienen somit der

Darstellung des Datenbankinhalts

und sind keine Kosten der Datener-

zeugung. Sie sind somit als wesent-

liche Investition berücksichti-

gungsfähig.

Aus dem Bundesgesetz über die

Weiterverwendung von Informa-

tionen öffentlicher Stellen kann

keine Verpflichtung der öffent-

lichen Hand abgeleitet werden, in

ihrem Besitz befindliche Doku-

mente unentgeltlich zur Verfügung

zu stellen.

§ 7 UrhG (freie Werke) ist nicht

analog auf Datenbanken anzuwen-

den. Urheberrecht und Datenbank-

schutz haben einen unterschied-

lichen Schutzgegenstand.

Eine Frage des

Investitionsschutzes

Die Bekl machen zusammengefasst

geltend, es bestehe für das Firmen-

buch der Kl kein Schutzrecht nach

§ 76c UrhG; dem Gedanken des

Investitionsschutzes entsprechend

seien nämlich nur solche Daten-

banken schutzfähig, für deren

Erstellung eine in qualitativer oder

quantitativer Hinsicht wesentliche

Investition erforderlich gewesen

sei, wobei es sich um eine der

Erstellung der Datenbank als sol-

cher gewidmeten Investition han-

deln müsse und jene Mittel außer

Betracht zu bleiben hätten, die für

das Erzeugen der unabhängigen

Elemente der Datenbank einge-

setzt worden seien. Die Aufstel-

lung einer Liste der täglichen Än-

derungsdaten für die Firmenbuch-

Datenbank erfordere keine Investi-

tionen, die mit der Beschaffung

und der Überprüfung des Inhalts

der Datenbank, in der sich diese

Liste befinde, verbunden seien.

Wesentliche Investition –

Lehre und EuGH

Eine Datenbank fällt unter das be-

sondere Schutzrecht für Datenban-

ken nach § 76d UrhG, wenn für die

Beschaffung, Überprüfung oder

Darstellung ihres Inhalts eine nach

Art oder Umfang wesentliche In-

vestition erforderlich war.

In einer Anmerkung zu der im Si-

cherungsverfahren ergangenen Ent-

scheidung wird es als äußerst frag-

lich beezeichnet, ob die Schutzvor-

aussetzung der wesentlichen In-

vestition nach § 76c Abs 1 UrhG

beim Firmenbuch überhaupt er-

füllt sei, weil der Republik die

Daten von den Parteien „zugetra-

gen“ würden, die Art der Darstel-

lung gesetzlich vorgegeben sei und

die laufend unmittelbar elektro-

nisch eingegebenen Aktualisie-

rungsdaten – nur solche sind ja

Gegenstand des Verfahrens – im

Zuge der Erledigung der Firmen-

buchgesuche generiert würden

und damit „automatisch“ im Daten-

bestand aufschienen, ohne dass es

einer weiteren Investition bedürfe.

Der EuGH hat in vier grundlegen-

den Entscheidungen zu Fragen iZm

der Datenbank-RL Stellung genom-

men. Danach ist es Ziel des durch

die RL eingerichteten Schutzes

durch das Schutzrecht sui generis,

einen Anreiz für die Einrichtung

von Systemen für die Speicherung

und die Verarbeitung vorhandener

Informationen zu geben und nicht

für das Erzeugen unabhängiger

Elemente, die später in einer

Datenbank zusammengestellt wer-

den können. Deshalb ist im

Rahmen des Art 7 Abs 1 Datenbank-

RL für die Beurteilung, ob eine

wesentliche Investition vorliege,

zwischen den (allein relevanten)

Kosten der Beschaffung, Überprü-

fung und Darstellung des Daten-

bankinhalts und den nicht berück-

sichtigungsfähigen Kosten der Da-

tenerzeugung als eine der Daten-

bankherstellung vorgeschaltete

Tätigkeit zu unterscheiden. Der

Begriff der mit der Darstellung des

Inhalts der Datenbank verbunde-

nen Investition bezieht sich auf die

Mittel, die der systematischen oder

methodischen Anordnung der in

der Datenbank enthaltenen

Elemente und der Organisation der

individuellen Zugänglichkeit dieser

Elemente gewidmet sind. Bei der

Grenzziehung ist eine wertende

Betrachtung vorzunehmen: Richtet

sich die Investition primär auf

andere Zwecke als den Aufbau

einer Datenbank, so ist sie der

Datengenerierung zuzuordnen und

damit für die Beurteilung der

Wesentlichkeit einer Investition

unbeachtlich. Die „gesetzlichen

Voraussetzungen einer wesent-

lichen Investition sind in diesen

Fällen erst erfüllt, wenn iS einer

'pro-rata-Betrachtung' der vorgela-

gerte Zweck als Datenbank einen

selbstständigen investorischen

Überschuss für die Beschaffung,

Darstellung und Überprüfung der

Richtigkeit der Daten“ erforderte.

OGH – Schutz des

Firmenbuchs als Datenbank

Nach Auffassung des Senats stellen

die Bekl zu Unrecht in Abrede, dass

dem Firmenbuch der Kl im

Allgemeinen und den täglichen

Änderungsdaten im Besonderen

eine wesentliche Investition zu-

grunde liegt. Bei den vom EuGH

entschiedenen Sachverhalten, in

denen ein sui-generis-Schutz ver-

neint wurde, richtete sich der

Schwerpunkt der Investitionen

jeweils primär auf andere Zwecke

als den Aufbau einer Datenbank; es

handelte sich daher um Investitio-

nen, die eine an sich unabhängige

vorherige Leistung als reines Ne-

benprodukt später noch für eine

Datenbank verwendbar machten.

Demgegenüber handelt es sich bei

den täglichen Kosten der Kl iZm

den Aktualisierungsdaten für das

Firmenbuch um reine Kosten der

Datensichtung, -auswertung und

-darstellung mit dem (einzigen)

Ziel, die jeweils aktuellen Daten in

der Datenbank Firmenbuch in

einer nach bestimmten Gesichts-

punkten geordneten Form zum Ab-

ruf bereitzustellen.

Die täglichen Aktualisierungsdaten

sind kein Nebenprodukt eines

vorgelagerten eigenständigen

Zwecks und haben keine eigen-

ständige wirtschaftliche Bedeu-

tung. Damit in Zusammenhang

stehende Aufwendungen müssen

erbracht werden, um den Daten-

bankinhalt – der anders als etwa

der Grenzkataster nicht nur aus

numerisch geordneten Zahlen

besteht – aktuell und geordnet

aufzubereiten und die darin ent-

haltenen einzelnen Elemente

systematisch anzuordnen.

Zusammenfassung der

voranstehenden Erwägungen

Die Kosten,die der Republik Öster-

reich iZm den Aktualisierungs-

daten für das Firmenbuch entste-

hen, sind Kosten der Datensich-

tung, -auswertung und -darstellung

mit dem (einzigen) Ziel, die jeweils

aktuellen Daten in der Datenbank

Firmenbuch bereitzustellen. Die

Aktualisierungsdaten sind kein

Nebenprodukt eines vorgelagerten

eigenständigen Zwecks; sie müssen

verarbeitet werden, um den primär

intendierten Datenbankinhalt für

den Abruf aktuell und geordnet auf-

zubereiten. Die damit in Zusam-

menhang stehenden Kosten die-

nen deshalb der Darstellung des

Datenbankinhalts und sind keine

Kosten der Datenerzeugung. Sie

sind somit als wesentliche Investi-

tion iSd §§ 76c, 76d UrhG berück-

sichtigungsfähig.

Der festgestellte Investitionsauf-

wand der Kl iZm der Errichtung

und dem Betrieb der Datenbank

Firmenbuch ist jedenfalls seinem

Umfang nach als wesentliche

Investition zu beurteilen. An dem

schon im Sicherungsverfahren ge-

wonnen Ergebnis, wonach das

Firmenbuch unter das besondere

Schutzrecht für Datenbanken nach

§ 76d UrhG fällt, in das durch den

fortdauernden unautorisierten Be-

zug von Aktualisierungsdaten ein-

gegriffen wird,ist daher festzuhalten.

Vorabentscheidungsersuchen

des BGH

Der deutsche Bundesgerichtshof

(BGH) leitete ein Vorabentschei-

dungsverfahren zur Auslegung von

Bestimmungen der Datenbank-RL

96/9/EG ein. Da nach dessen Inter-

pretation des autonomen deut-

schen Rechts die „Ausnahmebe-

stimmung des § 5 (d)UrhG“, nach

der amtliche Werke vom Urheber-

rechtsschutz ausgenommen sind,

„auf Datenbanken, die den Sui-

generis-Schutz nach §§ 87a ff

(d)UrhG genießen, entsprechend

anzuwenden“ ist, will der BGH

vom EuGH wissen, ob „Art 7 Abs 1

und 5,Art 9 der RL 96/9/EG ...einer

Regelung in einem Mitgliedstaat“

entgegensteht, „nach der eine im

amtlichen Interesse zur allgemei-

nen Kenntnisnahme veröffentlich-

te amtliche Datenbank keinen Sui-

generis-Schutz iSd RL genießt“.

Weshalb das Unterlassungsgebot

einen „potentiellen Eingriff in die

Eigentumsrechte der Bekl an deren

bestehender Datenbank“ verwirk-

lichen soll, ist nicht nachvollzieh-

bar; das Recht an der eigenen

Datenbank findet jedenfalls dort

seine Schranken, wo es um Eingrif-

fe in fremde Schutzrechte geht.

Das österreichische Firmenbuch fällt unter das besondere Schutzrecht für Datenbanken nach § 76d UrhG. Die Kosten, die der Republik Österreich iZm den 
Aktualisierungsdaten für das Firmenbuch entstehen, sind Kosten der Datensichtung, -auswertung und -darstellung mit dem (einzigen) Ziel, die jeweils aktuellen
Daten in der Datenbank Firmenbuch bereitzustellen. Die Aktualisierungsdaten sind kein Nebenprodukt eines vorgelagerten eigenständigen Zwecks.

Datenschutz. Das Firmenbuch fällt unter Schutzrecht für Datenbanken.

Aufwand für Aktualisierungen
stellt keine Mehrkosten dar

LITERATURTIPP

Das gesetzliche Pensionssystem

stößt in den nächsten Jahrzehnten

an die Grenzen seiner Leistungs-

fähigkeit. Alternative Wege der Vor-

sorge werden unumgänglich, um

bei Pensionsantritt den gewohnten

Lebensstandard halten zu können.

Der „Pensionsleitfaden“ analysiert

in einer strukturierten und illustrier-

ten Form die Gründe für diese Ent-

wicklung und gibt einen Überblick

über die österreichische Pensions-

versicherung und die Leistungen,

die man sich daraus erwarten

kann.

DER

PENSIONSLEITFADEN

Die Autoren: 

Mag. Dr. Ralph Felbinger, Dr. Erika

Marek, Mag. Susanne Rath und

Manfred Reinalter

LexisNexis ARD Orac

Orac kompakt, 2. Auflage

Wien 2007, 224 Seiten

ISBN 978-3-7007-3732-2

Best.-Nr. 79.23.02

Preis € 29,–

Erscheint im Oktober 2007!

Aktualisierungsdaten sind kein Nebenprodukt. Sie müssen verarbeitet werden,
um den Datenbankinhalt aktuell und abrufbar aufzubereiten

IWG: § 7
UrhG: § 7, § 76c, § 76d
OGH 12. 6. 2007, 4 Ob 11/07g

QUELLEN

Gegenstand des Verfahrens:

Die hier klagende Republik Öster-
reich begehrte von den Beklagten
va, es zu unterlassen, die Firmen-
buch-Datenbank der Kl zur Aktua-
lisierung ihrer eigenen Datenbank
zu verwerten. Insbesondere Daten
daraus zu speichern oder sonst zu

vervielfältigen, um sie an dritte
Personen weiterzugeben, für Dritte
zugänglich zu machen, aus diesen
Daten Auskünfte zu erteilen oder
diese Daten auf eine sonstige Weise
zu verbreiten oder ähnliche Hand-
lungen vorzunehmen, sofern sie
diese Daten nicht gegen ein ange-
messenes, der Kl zufließendes, Ent-
gelt bezogen haben.

Darüber hinaus begehrte die
Klägerin Rechnungslegung (wem
und wieviele Firmenbuchauskünf-
te sowie welche Einnahmen) sowie
die Zahlung eines angemessenen
Entgelts für die unbefugte Benut-
zung der Datenbank des Firmen-
buchs nach Rechnungslegung.

Das ErstG gab mit Teilurteil dem
Unterlassungs- und dem Rech-
nungslegungsbegehren statt, das
BerufungsG bestätigte dieses Urteil.
Der OGH gab der Revision nicht Folge.
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Handeln Sie als Geschäftsführer mit der geforderten Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes und können Sie dies stets auch nachweisen?
Für diese Frage sollte jeder Geschäftsführer spätestens ab seiner Bestellung sensibilisiert sein, um bei der täglichen Arbeit optimal entscheiden und die 
Frage für sich möglichst immer positiv beantworten zu können.

Gesellschaftsrecht. Die Beweislast ist im Schadensfall Sache der Geschäftsführung.

Sorgfaltspflicht versus Haftung –
Die Last mit der Beweislast …

A
ufgrund eines aktuellen

Beschlusses des Obersten

Gerichtshofes zur Umkehr

der Beweislast im Falle des Scha-

denseintritts bei einer Gesellschaft

mit beschränkter Haftung wird

deutlich, dass dieses Thema noch

stärker in das Bewusstsein von

Geschäftsführern rücken sollte.

Nach den gesetzlichen Vorschrif-

ten sind Geschäftsführer verpflich-

tet, bei ihrer Geschäftsführung die

sogenannte „Sorgfalt eines ordent-

lichen Geschäftsmannes“ anzu-

wenden (siehe § 25 Absatz 1

GmbHG). Kurz zusammengefasst

bedeutet dies,dass Geschäftsführer

zur ordentlichen, gewissenhaften

und fachlich einwandfreien Lei-

tung des Unternehmens verpflich-

tet sind. Das Unternehmen ist

dabei nach gesicherten und prak-

tisch bewährten betriebswirt-

schaftlichen Erkenntnissen und

unter Beachtung aller maßgeb-

lichen Rechtsvorschriften zu lei-

ten.

Im Falle einer Verletzung ihrer

Obliegenheiten haften Geschäfts-

führer grundsätzlich der Gesell-

schaft gegenüber für den entstan-

denen Schaden. Die Geschäftsfüh-

rer haften dabei zur ungeteilten

Hand, was Geschäftsführer in der

Praxis leider immer wieder (unan-

genehm) überrascht (siehe § 25

Absatz 2 GmbHG).

Grundsätzlich haftet die

Geschäftsführung der

Gesellschaft gegenüber für 

entstandenen Schaden

Praxisrelevant ist ebenso, dass Er-

satzansprüche erst in fünf Jahren

verjähren und, dass diesbezügliche

Vergleiche / Verzichtserklärungen

keine rechtliche Wirkung haben,

soweit der Ersatz zur Befriedigung

der Gläubiger erforderlich ist.

Wenn dies jedoch der Fall ist, kön-

nen sich Geschäftsführer auch

nicht von ihrer Haftung befreien,

wenn sie in Befolgung eines Ge-

sellschafterbeschlusses gehandelt

haben.

Wie nunmehr der Oberste Ge-

richtshof in dem aktuellen Be-

schluss vom 16.03.2007, 6 Ob

34/07d, zum Thema der Haftung

von Geschäftsführern ausdrück-

lich bestätigt, ist es jedenfalls Sache

der Geschäftsführer, zu beweisen

und zu behaupten, dass das eigene

Verhalten weder subjektiv noch

objektiv sorgfaltswidrig war. Dabei

bezieht sich dieser Grundsatz auch

auf Notgeschäftsführer.

Grundlage dieser Entscheidung ist

die aktienrechtliche Vorschrift, wo-

nach Vorstände, welche ihre Oblie-

genheiten verletzen, der Gesell-

schaft zum Ersatz des daraus ent-

stehenden Schadens verpflichtet

sind und sich dabei aber von der

Schadenersatzpflicht durch den

Gegenbeweis befreien können,

dass sie die Sorgfalt eines ordent-

lichen und gewissenhaften Ge-

schäftsleiters angewendet haben

(siehe § 84 Absatz 2 Satz 2 AktG).

Im vorliegenden Fall hatte der

(Not-)Geschäftsführer bei Geschäf-

ten nicht nur die Gesellschaft mit

beschränkter Haftung, sondern

gleichzeitig auch die andere Ver-

tragsseite vertreten. Dabei hatte

der (Not-)Geschäftsführer der be-

troffenen Gesellschaft verabsäumt,

sich die Zustimmung aller Gesell-

schafter zu diesen Geschäften ein-

zuholen,um damit seinen Sorgfalts-

pflichten nachzukommen und den er-

forderlichen Beweis zu seiner Entlas-

tung zu führen.So sind solche Insich-

geschäfte grundsätzlich unzulässig.

Ein Geschäftsführer (bzw ein Not-

geschäftsführer) handelt bei In-

sichgeschäften nur dann sorgfältig,

wenn die Zustimmung des Auf-

sichtsrates oder aller Gesellschafter

vorliegt (siehe § 25 Absatz 4

GmbHG). In der Praxis ist das man-

gelnde Unrechtsbewusstsein bei

solchen Insichgeschäften jedoch

häufig festzustellen.

Im vorliegenden Fall bestätigte der

Oberste Gerichtshof daher, dass

Geschäftsführer (bzw Notge-

schäftsführer) sich sowohl hin-

sichtlich des Verschuldens als auch

der Rechtswidrigkeit (!) ihres Ver-

haltens zu entlasten haben. Im

Klartext:

Es handelt sich um

eine echte Beweislastumkehr

zu Lasten

von Geschäftsführern

Dies bedeutet für Geschäftsführer,

dass es in einem von der betroffe-

nen Gesellschaft allenfalls ange-

strengten Schadenersatzprozess

nicht ausreicht, wenn vom Ge-

schäftsführer Umstände dargetan

werden, die seine Verantwortlich-

keit (lediglich) ernstlich in Frage

stellen, wie in der Vergangenheit

zum Teil argumentiert. Die betrof-

fene Gesellschaft muss also aus-

schließlich ihrer Behauptungslast

(hinsichtlich des Schadenseintrit-

tes, der Kausalität und der Pflicht-

widrigkeit) nachkommen.

Nach dem Beweisverfahren in ei-

nem Gerichtsverfahren verbleiben-

de Unklarheiten gehen also zu

Lasten des Geschäftsführers, der

diese im konkreten Fall durch sorg-

fältige Vorgangsweise und Doku-

mentation hätte vermeiden kön-

nen. (siehe OGH vom 16.03.2007,

6 Ob 34/07d)

Damit wird die im Aktienrecht gel-

tende Vorschrift der Beweislastum-

kehr auch auf Geschäftsführer ent-

sprechend angewandt und dies

überdies nicht nur betreffend die

Frage des Verschuldens, sondern

auch der Rechtswidrigkeit.

Auch wenn diese Beweislast-

umkehr in einem Gerichtsverfah-

ren vom Geschäftsführer durchaus

als Last empfunden werden kann,

so ist gleichzeitig festzuhalten, dass

bei der Frage, ob vom Geschäfts-

führer den Sorgfaltspflichten ent-

sprechend gehandelt wurde, nicht

auf den Zeitpunkt der richter-

lichen Entscheidung abzustellen

ist. So trifft einen Geschäftsführer

gerade keine Erfolgshaftung; nach-

trägliche unvorhersehbare Verän-

derungen, welche dazu führen,

dass sich die sorgfältig getroffene

Entscheidung des Geschäftsführers

dennoch negativ auswirkt, bleiben

unberücksichtigt. Schließlich erfor-

dert das kaufmännische Leben

auch das Eingehen von wirtschaft-

lichen Risiken.

Für Geschäftsführer bedeutet dies,

dass von diesen auch der Nachweis

geführt werden kann, dass der

Schaden auch bei pflicht- und sorg-

faltsgemäßem Handeln (so genann-

tes rechtmäßiges Alternativverhal-

ten) entstanden wäre. Für die tägli-

che Praxis ist sohin jeder Ge-

schäftsführer gut beraten,nicht nur

den Sorgfaltspflichten Genüge zu

tun, sondern insbesondere auch

auf die Dokumentation der eige-

nen Vorgangsweise besonderes

Augenmerk zu legen, um diese bei

Bedarf später stets auch nachwei-

sen zu können.

Die Geschäftsführung ist gut beraten – zur eventuell notwendigen späteren Beweisbarkeit – 
eine ausreichende Dokumentationsgrundlage zu schaffen
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ALIX FRANK RECHTSANWÄLTE GMBH

Schottengasse 10, A-1010 Wien

Tel. +43-1-523 27 27

Fax: +43-1-523 33 15

E-Mail: office@lexandtax.at

www.lexandtax.at

www.alix-frank.co.at

KONTAKT

INSICHGESCHÄFT

Ein Insichgeschäft (Selbstkontraktion)

liegt vor, wenn jemand ein Rechtsge-

schäft entweder im eigenen Namen

oder im Namen eines von ihm Vertre-

tenen mit sich selbst als Vertreter eines

Dritten abschließt.

� Verletzung der Sorgfaltspflicht eines

ordentlichen Geschäftsmannes 

gemäß § 25 Abs 1 GmbHG 
� Beschränkungen aufgrund des Ge-

sellschaftsvertrages bzw von Gesell-

schafterbeschlüssen
� Missachtung des Wettbewerbsver-

botes im gleichen Geschäftszweig 

der GmbH

� Direkte Haftung gegenüber Gesell-

schaftsgläubigern aufgrund beson-

derer Bestimmungen des GmbHG
� Verpflichtung zur rechtzeitigen Kon-

kursanmeldung 
� Grob fahrlässige Krida nach

§ 159 StGB 
� Deckungsvorsorgepflicht gemäß 

§ 16 Produkthaftungsgesetz 

� Nichtbeachtung von Umweltvor-

schriften 
� Wettbewerbsverstöße
� Verwaltungsstrafrechtliche 

Verantwortung 
� Arbeitnehmerschutzrecht 
� Arbeitsinspektionsgesetz 
� Abgabenrecht 
� Sozialversicherungsrecht 

HAFTUNGSRISIKEN DES GESCHÄFTFÜHRERS

RA Romy
Jürges-Gellrich
(zugelassen auch
in Dt.)

Partnerin der Alix Frank
Rechtsanwälte GmbH, Wien
E-Mail: r.juerges@alix-frank.co.at

Tätigkeitsschwerpunkte:
Gesellschaftsrecht, Mergers &
Acquisitions, Private Equity und Venture
Capital Beteiligungen, Vertragsrecht,
Sponsoring- und Franchiseverträge 

Foto: Huger
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Das ARD-Handbuch bietet eine

kompakte Zusammenfassung

aller in der Zeitschrift „ARD

Betriebsdienst“ im vergangenen

Jahr veröffentlichten Gesetze,

Verordnungen, Kundmachungen,

Novellierungen, Entscheidungen,

Erlässe und offiziösen Meinungen

auf den Gebieten Arbeits-, Steuer-

und Sozialversicherungsrecht.

Mit diesem Handbuch stehen

Ihnen alle für die Personalverwal-

tung und die Lohnverrechnung

wichtigen Gesetzes- und Rechts-

entwicklungen des Jahres 2006

zur Verfügung.

ARD HANDBUCH

2007

Der Autor:

Dr. Dietrich Scherff

LexisNexis ARD Orac

Wien 2007, 756 Seiten

ISBN 978-3-7007-3569-4

Best.-Nr.35.08.17

Preis: € 69,-
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BA-CA Fuhrparkmanagement. Sämtliche Dienstleistungen an einem Standort.

Full Service Flottenmanagement
kombiniert mit Transparenz

Diese ermöglicht nahezu alle

Dienstleistungen für den Kunden

nachvollziehbar zu machen. So ins-

besondere auch die sensible Scha-

densfeststellung bei der Fahrzeug-

rückgabe durch einen unabhängi-

gen Sachverständigen.

Die Spezialisten der BA-CA Fuhr-

parkmanagement, einer 100-Pro-

zent-Tochter der BA-CA Leasing,

verwalten derzeit mehr als 6.200

Fahrzeuge und zählen damit zu den

Top-Anbietern am österreichi-

schen Flottenmarkt. Das Fuhrpark-

management umfasst neben Be-

schaffung, Zulassung und Überga-

be auch bargeldlose Abwicklung

von Service, Reparaturen, Reifen-

wechsel und Tanken, Versiche-

rungsberatung und Schadensmana-

gement bis hin zur Verwaltung der

Wagen.

BA-CA Fuhrparkmanagement Ge-

schäftsführer Heinz Mischka zum

neuen Servicecenter.

Lexpress: Herr Mischka, was sind die

klassischen Vorteile des ausgelagerten

Flottenmanagement?

Heinz Mischka: „100%ige Kosten-

kontrolle sowie Kosteneinsparun-

gen zwischen 15 und 20 Prozent

sind die zwei Hauptargumente für

professionelles Fuhrparkmanage-

ment. Jedes einzelne Fahrzeug wird

von uns exakt unter die Lupe

genommen: Der genaue Treibstoff-

verbrauch oder notwendige Re-

paraturen sind nur ein Teil der

umfassenden Begutachtung, auf

deren Basis wir Kostensenkungs-

potenziale erarbeiten. Das laufende

Reporting liefert eine permanente

Kostenkontrolle. Als markenunab-

hängiger Großabnehmer erhalten

wir sehr günstige Konditionen, die

wir unseren Kunden weitergeben.

Unsere Kunden sparen nicht nur

Kosten sondern auch Zeit und Ner-

ven. Dadurch können sie sich ent-

spannt zurücklehnen und voll auf

ihr Kerngeschäft konzentrieren,

während ihnen unsere Experten die

komplette Verwaltung abnehmen.“

Lexpress: Ab wie vielen Fahrzeugen

sollte man ihre Dienstleistungen in

Anspruch nehmen?

Heinz Mischka: „Fuhrparkmanage-

ment rechnet sich bereits ab 5

Fahrzeugen.Unsere Profis verfügen

über geeignete Instrumente und

Informationen, um mittels maßge-

schneiderter Module auf die indivi-

duellen Bedürfnisse des Kunden

eingehen zu können.“

Sorgenfreie Mobilität über

die gesamte Nutzungsdauer

hinweg

„Die Angebotspalette der BA-CA

Fuhrparkmanagement reicht von

der Beschaffung der Fahrzeuge,der

Zulassung, der Übergabe, der bar-

geldlosen Abwicklung von Service,

Reparaturen, Reifenwechsel und

Tanken, Versicherungsberatung

und Schadensmanagement bis hin

zur Verwertung der Wagen.“

Lexpress: Warum haben Sie sich für

einen neuen Standort entscheiden? 

Heinz Mischka: „Wir wollen unse-

ren Kunden mehr als nur

Dienstleistungen mit reinem

Finanzcharakter anbieten. Unsere

Vision geht eher in Richtung eines

funktionellen Autohauses und ist

damit mit einer Vielzahl von

Services verbunden, die es bis dato

in Österreich noch nicht gab. Auf

mehr als 10.000 Quadratmeter

Betriebsfläche reicht unser Service

von der Bestellung über die

Anlieferung bis hin zur Verwertung

der Fahrzeuge.“

Die BA-CA Fuhrparkmanagement eröffnet mit Ihrem neuen Kundencenter in der Shuttleworthstrasse 17 im 21. Wiener Gemeindebezirk eine neue Dimension des
Flottenmanagement. Erstmals werden in Österreich Kunden an einem Standort sämtliche Dienstleistungen des Fuhrparkmanagements angeboten. Neben einer
modernen, ansprechenden Architektur zeichnet sich der neue Standort vor allem durch seine besondere Infrastruktur aus.

FUHRPARKLEASINGFUHRPARKLEASING

Koordination des Fuhrparks
unter professioneller Verwaltung
Fuhrparkmanagement bedeutet die zentrale Verwaltung von Investition, Service, Zuteilung usw. Von einem externen Dienst-
leister erwartet sich das Unternehmen frühzeitiges Erkennen von Problemen, deren Behebung oder Problemvermeidung.
In der Finanzbuchhaltung ist der Fuhrpark ein aktives Bestandskonto und in der Bilanz ein Posten im Anlagevermögen.

Das neue Kundencenter der BA-CA Fuhrparkmanagement

Heinz Mischka

Geschäftsführer der BA-CA
Fuhrparkmanagement

Foto: BA-CA
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BA-CA FUHRPARKMANAGEMENT

Shuttleworthstrasse 17, 1210 Wien
Tel.: +43-1-711 92 - 5536
Fax: +43-1-711 92 - 5580

E-Mail:  fuhrpark@ba-ca-leasing.com
www.ba-ca-leasing.com

KONTAKT

VORTEILE

� Analyse der Ist-Situation

� Erarbeiten von Kostensenkungs-

potentialen

� Entwicklung von maßgeschnei-

derten Lösungen

� Markenunabhängigkeit bei der 

Modellauswahl

� Logistik von der Fahrzeugbestel-

lung, über Lieferung, laufende Be-

treuung bis zur Fahrzeugvermarktung

� Verwaltungsvereinfachung und 

Prozessauslagerung

� Qualifizierte Rechnungsprüfung

� Versicherung – und Schadens-

management

� Rundumbetreuung während der 

gesamten Nutzungsdauer

� Transparente Fahrzeugrücknahme 

und objektive Zustandsbewertung

� Professionelle Gebrauchtwagen-

vermarktung

+ E-Mail-Verständigung + Tagesaktuell + Zuverlässig + Maßgeschneiderte Suchaufträge + nur 14 Euro im Monat +

Ein Service der Wiener Zeitung

Kunden- und Lieferantenmonitoring:  Geschäftsführerwechsel + Konkurs + Firmenneugründung + Adressänderung 



„Wir bauen bei unserem Image auf

Sauberkeit. Und wesentliches In-

strument, um unser Image zu pfle-

gen, ist unser moderner und gut

gewarteter Fuhrpark.“

Zwölf Fahrzeuge hat der Maler-

Betrieb geleast. Damit hat er rund

320.000 Euro finanziert. „Leasing

hilft uns die Liquidität zu verbes-

sern. Durch Leasing und Fuhrpark-

management wird die Anschaffung

überschaubar, leistbar und verur-

sacht weniger Arbeit“, sagt Schütz.

Er ist seit nunmehr vier Jahren

Kunde der BAWAG P.S.K. Fuhrpark-

leasing – und mit Leistung und

Service zufrieden.

Schneller als in der Werbung

Laut Prospekt entscheidet die

BAWAG P.S.K. Fuhrparkleasing in-

nerhalb von 24 Stunden ab Vorlie-

gen aller Unterlagen.

Schütz: „Tatsächlich habe ich das

Angebot bereits zwei Stunden spä-

ter auf dem Tisch. Das liegt vor al-

lem am Engagement meines persön-

lichen Ansprechpartners. Er weiß

genau, worauf ich Wert lege. Inner-

halb eines Tages ist alles erledigt.“ 

Die Strategie

Schütz lässt seine Fahrzeuge 48

Monate lang finanzieren und pro-

fessionell von der BAWAG P.S.K.

Fuhrparleasing managen: „Für un-

sere Flotte bräuchte ich einen eige-

nen Mitarbeiter, der sich um Ser-

vice und andere Dinge im Leben

eines Autos kümmert. Das haben

wir ausgelagert.Daher können sich

meine Mitarbeiter ganz auf unser

Kerngeschäft, das Malen konzen-

trieren. Das regelmäßige Service,

das Prüfen der Reparaturrechnun-

gen und der Tank-Abrechnungen

delegieren wir.“

„Das Verwalten des Fuhrparks kann

doch Jeder“, meinen noch immer

mehr als 70 Prozent der Unterneh-

men mit Flotten. „Sie lassen dabei

aber viel Geld auf der Straße lie-

gen“, sagt Michael Schmied, Ge-

schäftsführer der BAWAG P.S.K.

Fuhrparkleasing.

Großes Marktpotential bei

Fuhrparks

Unternehmen, die ihre Fuhrparks

derzeit selbst managen, können im

laufenden Betrieb Geld sparen.

„Solche Fuhrparks können um bis

zu 20 Prozent günstiger gemanagt

werden“, sagt Michael Schmied,

Geschäftsführer der BAWAG P.S.K.

Fuhrparkleasing. Das beginnt bei

der Verwertung der alten Fahrzeu-

ge, geht über die Anschaffung der

neuen Fahrzeuge, die Farbauswahl

und Innenausstattung bis hin zur

Kontrolle der regelmäßigen Werk-

statt-Leistungen. Aus Erfahrung

weiß Schmied,dass viele Unterneh-

men diesen Aufwand für scheinba-

re Kleinigkeiten scheuen: „Derzeit

verwalten noch immer mehr als 70

Prozent der Unternehmen in Ös-

terreich ihren Fuhrpark selbst.

Aber genau hier liegt das Geld.“

Schmied sieht aufgrund des star-

ken Fuhrparkmanagements im do-

it-yourself-Verfahren auch weiter-

hin großes Marktpotential: „Vor

allem jüngere Unternehmer setzen

auf Leasing, weil das die Kredit-

linien freihält und außerdem zu ei-

nem besseren Rating führt.“

Die BAWAG P.S.K. Fuhrparkleasing

bietet Unterstützung bei der Finan-

zierung von Fahrzeugen – ab dem

ersten Fahrzeug. Denn durch Lea-

sing werden Investitionen für Un-

ternehmen besser planbar. Die

Finanzierungsentscheidung hängt

vom Volumen ab und liegt in der

Regel innerhalb von 24 Stunden ab

Vorliegen aller Unterlagen vor.

Das Management des Fuhrparks

hingegen lohne sich laut Schmied

ab dem fünften Wagen. „Unsere

Kunden bekommen ihre Abrech-

nung und Kostenkontrolle mit

einer Buchungszeile. Das hilft bei

der Verwaltung und beim Senken

der Kosten“, sagt Schmied.

Leasing und Management

im In- und Ausland

Fuhrparkmanagement und -leasing

bietet die BAWAG P.S.K. Fuhrpark-

leasing in allen Bundesländern an.

Schmied: „Jeder Kunde hat seinen

Ansprechpartner in nächster Nähe.

Wenn es Probleme gibt, muss er in

keinem Callcenter auf Antwort und

Rat warten, sondern sein Ansprech-

partner ist ständig für ihn da. Und

zwar in einer der Niederlassungen

der BAWAG P.S.K. Fuhrparkleasing

in Dornbirn, Graz, Innsbruck, Kla-

genfurt, Linz, Salzburg und Wien.

Unternehmen,die Niederlassungen

in Ungarn, Tschechien, der Slowa-

kei und Polen haben oder dorthin

expandieren, haben mit der

BAWAG P.S.K. Fuhrparkleasing ei-

nen Partner vor Ort. „In diesen Län-

dern bieten wir dieselben Leistun-

gen wie in Österreich an.Auf Kun-

denwunsch fertigen wir die Ver-

träge nach lokalen, aber auch nach

international üblichen Standards

wie US Gaap oder IFRS an“, erklärt

Schmied.

13,41 Prozent mehr im Bestand

Im ersten Halbjahr 2007 konnte

die BAWAG P.S.K. Fuhrparkleasing

stark zulegen. Schmied: „Wir haben

im Vergleichszeitraum des Vorjahrs

den Bestand an Fuhrparkmanage-

ment-Verträgen um 13,41 Prozent

steigern können.“ Bei den Verträ-

gen mit Finanzierung konnte eine

Steigerung von 4,34 Prozent erzielt

werden, wobei das Volumen um

8,2 Prozent gewachsen ist. Gegen-

über dem ersten Halbjahr 2006

konnte der Zugang an Fuhrpark-

management-Verträgen um 19,5

Prozent gesteigert werden. „Damit

liegt das Unternehmen in etwa gleich

stark wie der Markt“, sagt Schmied.

FUHRPARK-MANAGEMENT14 12. OKTOBER 2007

Fuhrparkleasing. Mit der richtigen Strategie die eigenen Prozesse optimieren.

Selbstverwaltung des Fuhrparks
lässt viel Geld auf der Straße liegen
Die zunehmend notwendige Konzentration auf eigene Kernkompetenzen erfordert die Auslagerung von Aufgaben an externe Dienstleister. 
So können finanzielle, personelle und zeitliche Ressourcen freigespielt werden. Fuhrparkleasing sichert aber auch die Liquidität eines Unternehmens,
welche wiederum die Wettbewerbsfähigkeit steigert.

BAWAG P.S.K. LEASING GMBH. 

Die BAWAG P.S.K. Leasing ist Univer-

salist für alle Leasing-Anliegen, von Im-

mobilien-, Mobilien- und KFZ-Leasing

bis hin zu Fuhrparkmanagement und

Baudienstleistungen.

Das Unternehmen mit Niederlassun-

gen in ganz Österreich sowie in

Tschechien, der Slowakei, Polen und

Ungarn beschäftigt 180 Mitarbeiter.

Die BAWAG P.S.K. Leasing erwirtschaf-

tete in Österreich zuletzt ein Neuge-

schäftsvolumen von mehr als einer hal-

ben Milliarde Euro.

LITERATURTIPP

Durch das Inkrafttreten von Basel II

haben sich einige Modernisierun-

gen ergeben, die viele Kunden

dazu veranlassen werden, ihre

Entscheidungen sowie Ihr Verhal-

ten zu verändern.

Bonitätsprüfungen und Kreditver-

gabepraxis werden zumindest teil-

weise erheblich verschärft – dies

gilt analog für die nach Abschluss

der Kreditverträge einsetzende

Kreditüberwachung. In diesem

Werk werden Ihnen die Vorzüge

und bilanziellen Konsequenzen

der beiden probaten Finanzie-

rungsinstrumente „Leasing und

Factoring“ mittels vieler Beispiele

näher gebracht.

LEASING UND

FACTORING

Die Autoren:

Univ.-Prof. Dkfm. Dr. Herbert R. Haeseler

Mag. Dr. Franz Greßl 

LexisNexis ARD Orac

Wien 2007, 168 Seiten

ISBN 978-3-7007-3684-4

Best.-Nr.88.46.01

Preis € 33,-

BAWAG P.S.K. FUHRPARKLEASING GMBH

Fleischmarkt 1, A-1010 Wien
Tel.: +43-1-369 20 20 - 0
www.fuhrparkleasing.at.at

KONTAKT

„Find the Best“ – veranstaltet in Teesdorf von BAWAG P.S.K. Fuhrparkleasing:
Rund 900 Fuhrparkmanager testeten, welche der 130 Fahrzeuge zu ihrem Fuhrpark passen könnten
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Michael Schmied

Geschäftsführer BAWAG P.S.K.
Fuhrparkleasing GmbH.

Foto: Bawag P.S.K.

„Saubere Flotte
schafft Image“
Eine moderne, sichere und saubere Flotte, das ist für 
Christian Schütz, den geschäftsführenden Gesellschafter
des Linzer Malerei-Betriebs Gerta Hauser, die Visitenkarte
seines Unternehmens.

Hinter dem futuristischen Anblick der
Colani Trucks verbirgt sich eine Auf-
sehen erregende Präsentationsform,
um Marken innovativ in Szene zu setzen
– hohe Kundenfrequenz und Resonanz
sind garantiert.

Exklusiv erhältlich als Kauf- / 
Leasing- oder Mietlösung.

mm Promotion GmbH & Co. KG
www.truckpromotion.com
E-Mail: info@truckpromotion.com

Mit dem Colani-Truck immer eine Generation voraus

TRUCKPROMOTION

The Colani

Foto: Colani



FUHRPARK-MANAGEMENT 1512. OKTOBER 2007

Der Fuhrpark einer Ihrer österreichi-

schen Tochterunternehmen, nämlich

Vendare, wird seit Oktober 2006 von

Raiffeisen-Leasing Fuhrparkmanage-

ment betreut. Wie kam es zu dieser

Entscheidung?

Mag. Michael Nossek: „Vendare

ist Marktführer im Betriebsverpfle-

gungsbereich „Heißgetränkeauto-

maten“ und somit täglich für das

problemlose Funktionieren bzw

Befüllen von rund 8000 Heißge-

tränke- und Cateringautomaten in

Österreich verantwortlich. Mehr

als 100 Mitarbeiter sind täglich „auf

Achse“, um schnellste und beste

Servicierung für unsere Kunden zu

gewährleisten. Die Gesamtkilome-

terleistung pro Jahr beträgt bei

rund 110 Kraftfahrzeugen ca 3,5

Mio Kilometer. Alleine diese

Größenordnung macht es notwen-

dig und sinnvoll, sich eines profes-

sionellen Dienstleisters – wie der

Raiffeisen-Leasing – zu bedienen.

Unsere Kernkompetenz lautet:

„Bester Kaffee.

Ganz automatisch!“

Genauso gibt es eben auch für

Fuhrparkmanagement bzw die Ad-

ministration Profis. Wesentlich bei

der Auslagerung des Fuhrpark-

managements war für uns vor

allem ein garantierter Preis pro

gefahrenem Kilometer und die

damit verbundene Planungssicher-

heit sowie das Freispielen von

Ressourcen für andere Aufgaben.“

War die Entscheidung einfach? 

Mag. Günther Rogi: „Bei der täg-

lichen Abhängigkeit vom 'Funktio-

nieren' von über 110 Kfz gibt man

grundsätzlich diese Aufgabe nicht

gern aus der Hand. Ein Kostenver-

gleich zwischen internem Fuhr-

parkmanagement versus Outsour-

cing mittels Dienstleister half uns

bei der Entscheidung. Besonders

im Bereich Administration und auf-

grund der Tatsache,dass sich zB bei

Reparaturen Profis um die Beurtei-

lung von Werkstattrechnungen

kümmern, haben wir signifikante

Kostenvorteile im Outsourcingmo-

dell gesehen.“

Warum entschieden Sie sich für die

Raiffeisen-Leasing?

Mag. Michael Nossek: „Nach

einigen Gesprächen mit diversen

Anbietern waren neben dem Preis,

die Bereitschaft auf unsere Wün-

sche einzugehen, die Kostentrans-

parenz sowie das Vertrauen in die

agierenden Personen von Raiffei-

sen-Leasing ausschlaggebend. Die

versprochenen Leistungen haben

sich für uns machbar angehört und

werden bis dato auch eingehalten.

Das Team der Raiffeisen-Leasing

bewältigt die übertragene Aufgabe

zu unserer Zufriedenheit. Weiters

erwarte ich, dass wir bei der

Modellauswahl, bei der Bestim-

mung der optimalen Laufzeiten

pro Kfz, der Treibstoffwahl – wir

überlegen die Umrüstung auf Gas

oder Bioöl – bestens beraten und

unterstützt werden.“

Kam es dadurch zu Personalabbau in

Ihrem Unternehmen? 

Mag. Michael Nossek: „Mithilfe

des Fuhrparkmanagements durch

Raiffeisen-Leasing mussten wir den

natürlichen Abgang unserer Fuhr-

parkmanagerin (durch Pensionie-

rung) nicht nachbesetzen. Eine

Mitarbeiterin betreut nun als Dreh-

scheibe die diversen Wünsche der

Fahrer. Die operativen Details wie

die Reifenlogistik oder die Verbu-

chung von Parktickets fallen jetzt

völlig für uns weg. Bis vor kurzem

waren Einkauf, Controlling, Rech-

nungswesen, Logistik, Sekretariate

und noch vieles mehr mit dem

Thema Kfz „nebenbei“ beschäftigt.

Jetzt koordiniert diese Themen ei-

ne Mitarbeiterin bei uns im Haus,

den Rest machen die Mitarbeiter

des Raiffeisen-Leasing Fuhrparkma-

nagements für uns.“

Was hat sich in Ihrem Unternehmen

geändert? 

Mag. Günther Rogi: „Für die Fahr-

zeugnutzer gibt es durch diese

Entscheidung keine Änderungen.

Insbesondere Abläufe wie Tanken,

Versicherung oder die Beschaffung

der Vignette, Unfallmeldungen,

Reifenwechsel konnten beibehal-

ten werden, was die anfängliche

Skepsis der Fahrzeugnutzer

ausgeräumt hat.“

Was würden Sie heute anders machen?

Mag. Michael Nossek: „Wir wür-

den uns früher für das Outsourcing

unserer Fahrzeuge entscheiden.“ 

Wie läuft nun das Tagesgeschäft? 

Mag. Michael Nossek: „Einfach

und schnell.Wir sitzen in regelmä-

ßigen Abständen mit Raiffeisen-

Leasing Fuhrparkmanagement bei-

sammen und planen die nächsten

Schritte. Die übersichtlichen Re-

portings bilden die Basis für die

Entscheidungen, wie wir uns in

Zukunft aufstellen werden. Die

Ersparnis bei den elektronischen

Schnittstellen in das Rechnungs-

wesen hat viel Zeit gebracht.Auch

ist die Planung bei der Budgetie-

rung im Haus schneller geworden,

da wir die Kosten pro Kennzeichen

exakt aufgelistet haben.“ 

Interview. Fuhrparkmanagement von Raiffeisen-Leasing beim Automaten-Caterer café+co.

„Wir würden uns früher für
Outsourcing entscheiden“
VENDARE ist ein Tochterunternehmen der café+co International Holding, dem Marktführer im Bereich Automaten-Catering in Österreich und 
Zentraleuropa mit Sitz in Wien. Seit einem Jahr nutzt sie das Fuhrparkmanagement von Raiffeisen-Leasing – und freut sich über optimierte Abläufe. 
Mag. Michael Nossek, CFO der café+co International Holding und Mag. Günther Rogi, Prokurist bei VENDARE, im Gespräch über Logistik im Catering-Bereich.

Mag. Michael
Nossek

Mitglied der Geschäftsführung und CFO der
café+co International Holding mit 19 Toch-
tergesellschaften, in denen rund 900 Mitar-
beiter beschäftigt sind. In Österreich ist
café+co ua über die Firma Vendare
Marktführer im Automaten-Catering.

Mag. Günther Rogi

Prokurist in der Vendare und ua zuständig
für die Bereiche Fuhrparkmanagement und
Logistik.

VENDARE vertraut seine 110 Firmenautos den Fuhrparkmanagern der Raiffeisen-Leasing an (v.l.n.r.): 
Mag. Alfred Berger (GF Raiffeisen-Leasing Fuhrparkmanagement), Mag. Michael Nossek (GF Vendare),

Mag. Günther Rogi (Prok. Vendare) und Martin Balek (Produktmanager FPM)

RAIFFEISEN-LEASING GMBH

Hollandstraße 11-13
A-1020 Wien

Tel.: +43-1-716 01 - 0
Fax: +43-1-716 01 - 8029

E-Mail: leasing@rl.co.at
www.raiffeisen-leasing.at

KONTAKT

LEISTUNGEN DES

RAIFFEISEN-LEASING

FUHRPARKMANAGEMENT:

� Fahrzeug Kostenberatung

� Fuhrpark Administration

� Übernahme der Wartungskosten

� Professionelle Rechnungskontrolle 

durch eigene Kfz-Techniker-Meister

� Reifenersatz

� Europäisches Tanknetz

� Versicherungsmanagement

� Reporting mit Managementinfor-

mation

� Leasingfinanzierung 

Fuhrparkmanagement bietet:

� Ausgliederung der

Fuhrparkverwaltung

� Liquiditäts- und Administrations-

vorteile

� Bausteinartig kombinierbare

Service-Leistungen
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Investment. Krise auf Private Equity.

Finanzkrise an den internationalen
Kreditmärkten – Folgen für private Equity

Dort fanden sich dann zahlreiche

(Bank-)Emittenten bzw auch

(Bank-)Anleger, die ihre Gelder in

derartige Anlagen investierten.

Mit gestiegener Zinsbelastung und

Preisverfall der Immobilien kamen

zunehmende Zahlungsschwierig-

keiten der Kreditnehmer. Diese

Probleme infizierten auch die dar-

aus strukturierten Verbriefungen,

so dass ein Dominoeffekt entstand,

der in einer allgemeinen Vertrau-

enskrise gipfelte.

Konsequenz für

Private Equity?

Im Private Equity Segment der

Leveraged Buyouts (LBO), insbe-

sondere im Bereich der LargeCap-

und Mega-Buyouts, konnte man in

der jüngeren Vergangenheit (2006

bis Mitte 2007) beobachten, dass

Unternehmensübernahmen mit

tendenziell wachsendem Kreditan-

teil finanziert wurden und die von

den Banken geforderten Sicherhei-

ten sanken. Aufgrund des Überan-

gebots an Fremdkapital gab es

einen Finanzierungswettbewerb

der Banken, der die Konditionen –

und damit den Aktionsspielraum

für Private Equity Fonds – immer

attraktiver werden ließ.

Die Fremdkapital gewährenden

Banken nehmen die Risiken, ähn-

lich wie im og Markt der Hypothe-

kenfinanzierungen, nicht in die ei-

genen Bücher, sondern transferie-

ren diese Risiken durch Verbrie-

fungen an die Kapitalmärkte.

Vertrauenskrise hat einen

kurzfristigen und einen

mittelfristigen Effekt

Kurzfristig können die Kreditinsti-

tute die bereits gewährten, aber

noch nicht per Verbriefung weiter-

gereichten Kreditvolumina nicht

bzw nur zu ungünstigeren Kon-

ditionen am Kapitalmarkt platzie-

ren.Vor dem Abbau dieses „Platzie-

rungsstaus“ werden kaum in grö-

ßerem Umfang neue Fremdfinan-

zierungen bereitgestellt werden.

Einige der zuletzt geschlossenen

Transaktionen, deren Verbriefung

noch nicht umgesetzt wurde, wer-

den sicherlich einvernehmlich rück-

abgewickelt oder zu gesenktem

Unternehmenspreis neu struktu-

riert. Doch solange die erworbe-

nen Unternehmen aus dem opera-

tiven Cash Flow Zins und Tilgung

bestreiten können, passiert inso-

weit zunächst wenig.

Mittelfristig werden

die Banken natürlich

wieder Kredite

vergeben

Das ist ihr Geschäftsmodell. Die

Zeit des „reichlichen und billigen

Geldes“ ist allerdings erstmal vor-

bei. Die Unternehmenspreise, so

Carlyle-Gründer Rubenstein, wer-

den um vielleicht 10-15% sinken.

Diese Korrektur war jedoch eine

erwartete Marktbewegung, die

„Subprimekrise“ nur Auslöser bzw

Beschleuniger.

Langfristig bleibt es daher bei der

wohl banalen Erkenntnis,dass es in

einem funktionierenden Private

Equity Markt Phasen überhöhter

und niedriger Unternehmenspreise

gibt. Eine extreme Ausprägung die-

ser Realitäten, die auf das „Platzen

einer Blase“ schließen lassen könn-

te, ist nicht gegeben.

„Krisenschutz“ durch

mehrdimensionale Streuung 

Die RWB Private Capital Fonds

investieren nach dem sicherheits-

orientierten Balanced Portfolio

Ansatz, dh ausgewogen in alle

Segmente des Private Equity (iW

Venture Capital, Buyout, Mezza-

nine). Investitionen im Buyoutsek-

tor werden gleichmäßig auf die

Segmente SmallCap-, MidCap-,

LargeCap-und MegaBuyout verteilt.

Die Entwicklung der einzelnen

Teilbereiche von Private Equity

hängt von unterschiedlichen Para-

metern ab.Dh die Veränderung,die

für ein Segment ein Risiko bedeu-

tet, kann sich auf ein anderes posi-

tiv auswirken. So können steigende

Zinsen Unternehmensübernahmen

verteuern und die Renditen im

Buyoutbereich schmälern.

Andererseits werden aber die lau-

fenden Zinsen der Mezzanine

Fonds durch das risikoadäquatere

„Pricing“ von Fremdkapital voraus-

sichtlich wieder anziehen. Der

sicherheitsorientierte Balanced

Portfolio Ansatz, bei dem die

Investitionen über alle Segmente

gestreut werden, hat also ausglei-

chende Effekte.

Durch diese Diversifikation könnte

maximal der Teil des Portfolios von

der aktuellen „Vertrauenskrise“

unmittelbar negativ betroffen sein,

der in LargeCap und MegaBuyout

Fonds allokiert wurde. Neben der

Streuungsdimension hat jedoch

zusätzlich auch noch die zeitliche

Streuung eine abfedernde Wir-

kung.

Die mehrjährige Platzierungsdauer,

die laufenden Zuflüsse aus Raten-

einlagen und die Reinvestition der

Erlöse aus Verkäufen von Zielun-

ternehmen ermöglichen eine kon-

tinuierliche Investitionstätigkeit

der RWB Private Capital Fonds. Um

zu vermeiden, in Fonds eines

„schlechten Jahrgangs“ überpro-

portional investiert zu sein,werden

die Zielfonds verteilt über mehrere

Jahre gezeichnet. Auch auf Ebene

der Zielfonds erfolgen die Inves-

titionen in Portfoliounternehmen

verteilt über 3-5 Jahre hinweg.

Durch die mehrdimensionale

Streuung der Investitionen nach

unterschiedlichen Kriterien, kön-

nen die Auswirkungen etwaiger

Krisen auf die Entwicklung des

Gesamtportfolios minimiert wer-

den.

Der Unternehmenserfolg

bestimmt die

Wertentwicklung 

Gerade in „nervösen“ Perioden bie-

tet die oftmals als unflexibel emp-

fundene „geschlossene“ Fondsvari-

ante, abseits der Börse,Vorteile.Die

Wertentwicklung eines geschlosse-

nen Private Equity Dachfonds re-

sultiert aus dem unternehmeri-

schen Erfolg der Portfoliofirmen –

unabhängig von den (teils irratio-

nalen) Verhaltensweisen der Teil-

nehmer an den öffentlichen Märk-

ten und kurzzeitigen Marktschwan-

kungen.

Dank des „billigen Kreditgeldes“

und der robusten Weltkonjunktur

werden die finanzierten Unterneh-

men aus dem operativen Cash

Flow ihren Verpflichtungen nach-

kommen können.

Ob jedoch in 4-7 Jahren, beim Exit

dieser Unternehmen, deutlich

höhere EBITDA Multiples realisiert

werden können, wird von der

Qualität der tatsächlich wertstei-

gernden Maßnahmen durch die

Finanzinvestoren abhängen.

Im Umkehrschluss bedeutet dies

für die Renditeerwartung eines

Private Equity Dachfonds, dass

neben der Konzeption und dem

Investitionsansatz insbesondere

die Qualität der Fondsauswahl ent-

scheidend ist. In erster Linie

bestimmen nämlich die unterneh-

merischen Fähigkeiten des Finanz-

investors, inwieweit – gerade in

turbulenten Zeiten – die Unterneh-

mensentwicklung vorangetrieben

werden kann. Im Rahmen der Due

Diligence gilt es also jene Fonds

auszuscheiden, die in der Vergan-

genheit ihre Renditen hauptsäch-

lich einem ausgefeilten „Financial

Engineering“ zu verdanken hatten.

Die RWB ist ausschließlich auf

Private Equity spezialisiert – eine

Anlageklasse, die jahrzehntelang

überwiegend institutionellen In-

vestoren vorbehalten war. Die als

Dachfonds konzipierten RWB

PrivateCapital Fonds eröffnen

Privatanlegern die Chance, in ein

Portfolio internationaler Spitzen-

fonds des Private Equity zu inve-

stieren. Um höchstmögliche Anla-

gesicherheit zu gewährleisten,wer-

den die Investitionen nach dem

Balanced-Portfolio Konzept ausge-

wogen nach Finanzierungsanläs-

sen, Auflegungsjahren und Regi-

onen gestreut. Das strukturierte

Auswahlverfahren sowie das Netz-

werk und Know-how des interna-

tional besetzten Investitionsaus-

schusses sind Garanten für eine

hohe Investitionsqualität.

Das Problem – eine Kurzchronik: Der Ausgangspunkt ist die Krise an den US-Hypothekenmärkten und dabei insbesondere die sogenannten „subprime mortgages“.
Damit sind Hypothekenfinanzierungen gemeint, die an Hauseigentümer mit „zweitklassiger“ Bonität vergeben werden. Solche Finanzierungen wurden in 
wachsendem Ausmaß vergeben, gebündelt und als Verbriefung auf die Finanzmärkte transferiert (forderungsverbriefte Anleihen oder auch Asset Backed Securities).

Mittelfristig wird das Geschäftsmodell der Banken – die Kreditvergabe – wieder zum Zug kommen.
Bis dahin bleiben eher ungünstige Konditionen am Kapitalmarkt platziert

RWB PrivateCapital
Austria GmbH

Grabenweg 6, A-6020 Innsbruck
Tel.: +43-512 36 46 36 - 0

Fax: +43-512 36 46 36 - 46
www.rwb-austria.at

KONTAKT

Mag. Karin
Falschlunger

Geschäftsführung der RWB Austria

Foto: rwb
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RWB GRUPPE

Gegründet im Jahr 1999, gehört die

RWB Gruppe zu den ersten Initiatoren,

die exklusive Beteiligungsprogramme

des Private Equity einem breiten

Anlegerpublikum zugänglich gemacht

haben. Mit über 60 internationalen

Fondsbeteiligungen gehört die RWB

damit heute zu den erfahrensten

Dachfondsinvestoren Deutschlands.

Die auf jahrzehntelanger Erfahrung

basierende, herausragende Markt-

kenntnis des international besetzten

Investitionsausschusses, die Präsenz in

den wichtigen Finanzzentren München,

Zürich, London und Bengaluru (Indien)

sowie das hochgradig standardisierte,

mehrstufige Auswahlverfahren garan-

tieren höchste Qualität bei der Fonds-

auswahl. In Zusammenarbeit mit dem

renommierten Private Equity Bera-

tungshaus Capvent analysiert die RWB

jährlich bis zu 500 Fonds.

LITERATURTIPP

Seit Anfang 2006 gilt in Öster-

reich ein Kartellrecht „europäi-

schen Zuschnitts“ mit geradezu

revolutionären Änderungen im Ver-

gleich zur bisherigen Rechtslage.

Zur Beseitigung von Unklarheiten

wird in diesem Kommentar die

Rechtslage nach dem neuen

Kartellgesetz erörtert, wobei

wesentliche Bestimmungen aus-

führlich beschrieben und analy-

siert werden. Der Kommentar

unterstützt damit insbesondere

die in Österreich tätigen Unter-

nehmen und deren Berater sowie

Behörden und Gerichtsbarkeit bei

der Anwendung des Kartellrechts.

KARTELLGESETZ –

KOMMENTAR

Der Autor:

Dr. Raoul Hoffer, LL.M. (London)

LexisNexis ARD Orac

Wien 2007, 464 Seiten

ISBN 978-3-7007-2240-3

Best.-Nr. 31.62.01

Preis € 90,-
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Personal Austria. 6. Fachmesse für Personalwesen, 7. bis 8. November 2007, ACV Wien.

Rüstzeug für die Personalarbeit

Schon Usus ist der Einsatz moder-

ner IT in der Datenverwaltung –

doch auch hier gibt es neue Trends

und Entwicklungen. Mehr über die

vielfältigen Möglichkeiten von HR-

Software erfahren Personalisten

und Führungskräfte auf der Per-

sonal Austria am 7. und 8. Novem-

ber in Wien.Die sechste Fachmesse

für Personalwesen mit über 150

Ausstellern präsentiert aber nicht

nur den Schwerpunkt Soft- und

Hardware, sondern deckt mit den

weiteren Bereichen Dienstleistun-

gen und Beratung sowie Weiterbil-

dung und Training das gesamte Spek-

trum moderner Personalarbeit ab.

In erster Linie nutzen moderne

Personalabteilungen IT als Hilfs-

mittel, um sich auf ihr Kernge-

schäft zu konzentrieren: Im günsti-

gen wirtschaftlichen Umfeld und

in der Entwicklung zur Wissensge-

sellschaft gewinnt der Faktor

Mensch an Bedeutung.

Gradmesser des

untermehmerischen Erfolgs

ist Wissensvorsprung

Unternehmerischer Erfolg wird

jetzt und in Zukunft ganz überwie-

gend durch Wissensvorsprung

erzielt, so dass Personalisten ihr

Hauptaugenmerk auf Führungs-

kräfteentwicklung, Talent Manage-

ment und die Förderung von inter-

kultureller Kompetenz richten.

Einen Ausblick auf die Arbeitswelt

von morgen vermittelt Trendfor-

scher Matthias Horx auf der Messe.

„Leben, Lernen und Arbeiten

werden zunehmend miteinander

verschmelzen.“

Zusätzlich zu den Beratungen an

den Ständen bietet die Personal

Austria ein hochkarätiges Pro-

gramm in drei Praxisforen, einem

Best Practice Forum, am Meeting

Point und auf der Aktionsfläche

Training. Wie das Internet die

Personalarbeit verändert diskutiert

Bettina Geuenich, Chefredakteurin

der Fachzeitschrift personal mana-

ger, am ersten Messetag mit Exper-

ten im Forum 2.

Über „Personalarbeit im Web 2.0:

Chancen und Risiken für das

Human Resource Management“

sprechen Prof. Klaus Tochtermann

(Leiter des Know-Center Graz und

des Instituts für Vernetzte Medien

des JOANNEUM Research sowie

Vorstand des Instituts für Wissens-

management der TU Graz), Judith

Kederer (Leiterin Recruiting Deutsch-

land, Österreich, Schweiz bei

Accenture), Dr. Nikolaus Krasser

(Vorstand der Pentos AG) und

Martin Poreda (Gründer des Arbeit-

nehmerportals kununu.com).

Auch im Best Practice Forum, das

anhand von Fallbeispielen konkre-

te Erfahrungen mit Produkten und

Dienstleistungen aus der Praxis

vermittelt, ist das Internet präsent:

Ein Best Practice Talk in Zusam-

menarbeit mit dpw HR Software

fragt nach dem Stellenwert von

Webportalen: Sind sie bereits

wesentliches Medium eines „-State

of the art HRM“? Um das Web 2.0

als Lehrmeister geht es im Fallbei-

spiel von create-mediadesign. Vor-

gestellt wird, wie virtuelle Lern-

welten Zielgruppen erreichen, die

herkömmliche E-Learning Metho-

den nicht ansprechen: „Podcasting

als erfolgreiches HR-Instrument.“ 

Die neuesten Technologien zur di-

gitalen Archivierung von Personal-

akten, die zugleich eine Optimie-

rung des HR-Workflows ermög-

lichen, beleuchten gleich mehrere

Vorträge in den Praxisforen.

Speziell um die Implementierung

von SAP HR-Software drehen sich

Beiträge im Best Practice Forum

und am Meeting Point: An diesem

Treffpunkt zum Erfahrungsaus-

tausch herrscht eine informelle,

persönliche Atmosphäre: In den

moderierten Gesprächsrunden im

kleinen Kreis bleiben Personalisten

unter sich. Mitschreiben, Mitreden,

Mitmachen – was das Web 2.0 aus-

zeichnet, ist auch auf der Messe

Trumpf: Insbesondere am Meeting

Point und auf der Aktionsfläche

Training, die zur Teilnahme an

Trainings- und Seminarsequenzen

einlädt, ist Interaktivität gefragt.

Weitere Informationen zur Fach-

messe Personal Austria sind im

Internet unter www.personal-

austria.at erhältlich.

Frau

Vor- & Zuname

Abo-Garantie: Sie können Ihr Abonnement jederzeit bis 6 Wochen vor Ablauf schriftlich kündigen und haben keine weitere Verpfl ichtung.

Ansonsten  verlängert es sich automatisch um ein weiteres Jahr zum jeweils güligen Abopreis. Die Zahlung erfolgt per Erlagschein.

Die angeführten Preise beziehen sich nur auf Abonnements im Inland.

Tel.: +43 / 1 / 997 17 97

Fax: +43 / 1 / 997 17 97 - 97

abo@geld-magazin.at

Porto zahlt 
EmpfängerJA,  ich bestelle das Kombi-Abonnement 1 Jahr geld-magazin (10 Ausgaben) plus Praxishandbuch

um ¤ 99,–  (zuzüglich Buch-Versandspesen) statt ¤ 131,–

JA,  ich bestelle das geld-magazin Vorteils-Abonnement für 1 Jahr (10 Ausgaben)

      um ¤ 34,–  statt ¤ 36,–

JA,  ich bin bereits Abonnent und bestelle das Praxishandbuch zum Sonderpreis

      von ¤ 65,– (zuzüglich Versandspesen) statt ¤ 95,–.

4profit verlag

Herr

Straße & Nummer

Plz

Telefonnummer oder E-mail Adresse

Datum
T T M M J J J J

Ort

Unterschrift

Neubaugasse 2 / Top 2 

1070 Wien

Praxishandbuch zu MiFID & WAG 2007
Umsetzung der neuen EU-Richtlinie in österreichisches Recht

Das Buch arbeitet komplizierte Sachverhalte verständlich auf und erleichtert mit 

Checklisten, Musterverträgen und Handlungsanweisungen die tägliche Arbeit des 

professionellen Finanzdienstleisters. Dieses Arbeitsbuch wurde von Experten entwi-

ckelt, die sich seit Jahren mit diesen Themen in der Praxis beschäftigen und bei der 

Gesetzwerdung entscheidend mitwirkten.

Werden Sie Abonnent und sparen Sie:
Greifen Sie zu und nützen Sie die einmalige Gelegenheit, praxisbezogene 

Fachliteratur zum Thema MiFID sowie fundierte Finanz- & Wirtschaftsin-

formationen für Ihren persönlichen Vorteil zu abonnieren. 

Nehmen Sie sich Zeit. Treff en Sie die richtige Anlageentscheidung.

Profi tieren Sie von reichhaltiger Information.

geld-magazin: Zeit für Gewinne

abonnieren profi tieren

Mitschreiben, Mitreden, Mitmachen – diese Optionen bietet das Web 2.0 seinen Nutzern. Neue Instrumente wie Blogs und Netzwerkportale spielen nicht nur
im privaten Bereich, sondern zunehmend auch im Berufsleben eine Rolle: Personalverantwortliche können die interaktiven Prozesse in Rekrutierung, Weiterbildung
und Wissensmanagement nutzen.
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Interview. IT-Spezialisten weisen viermal häufiger Stress-Symptome auf.

Burnout in der IT
Michael Ghezzo, Lexpress: 

Der IT-Manager steht im Spannungsfeld

zwischen Anwender und Management,

Kostendruck und steigenden Business-

anforderungen – welche Auswirkungen

hat die permanente Stressbelastung auf

das Arbeitsklima in der IT?

Peter Andel:

„Diese Frage ist insofern interes-

sant, weil hier gerade das so wich-

tige Arbeitsklima angesprochen

wird.

Das Arbeitsklima ist, nach der

Unternehmenskultur, der entschei-

dende variable Faktor, der für das

Wohlbefinden – somit auch für die

Gesundheit – jeder Organisation

und der in ihr befindlichen Men-

schen (Mitarbeiter und Manage-

ment) verantwortlich ist.

Dieser Faktor ist ein soziokultu-

relles Produkt, das bedeutet, er

wird von allen Individuen und von

allen internen und externen

Umweltereignissen gesteuert.

Permanenter Stress, gehört je-

denfalls in die Kategorie des krank-

machenden so genannten Distress.

Die ersten Anzeichen die wir bei

permanenter Stresseinwirkung ver-

spüren sind Müdigkeit, Trägheit,

Lustlosigkeit, Unzufriedenheit (mit

sich und der Umwelt), Unruhe,

Wahrnehmungsverlust, Unkonzen-

triertheit und schließlich Sinnlosig-

keit. Die nächste Stufe ist dann der

Verlust der eigenen Ressourcen,

was nach der Sinnlosigkeit durch

Nichtverstehen der Welt und der

Lebenssituation sowie der Nicht-

handhabbarkeit (ich kann die mir

gestellten Aufgaben nicht bewälti-

gen) spürbar wird. Nach diesen

psychosozialen treten dann die

körperlichen Symptome auf.

Sie können sich so ein Bild

machen wie sich ein Mensch,

bereits nach Eintreten in die erste

Stufe fühlt, wie er sich aufgrund

dieser Emotionen verhält und wie

dieses Verhalten auf das Arbeits-

klima wirkt.Wenn nichts geschieht

ist dies der Beginn einer Katastro-

phe.“

Inwieweit ist auch die Arbeitsleistung

betroffen – was kostet Unternehmen der

Burnout qualifizierter Mitarbeiter?

„Nun, wenn Burnout eingetreten

ist, so ist dies bereits die Katastro-

phe selbst. Denn Burnout ist eine

schwerwiegende Diagnose ver-

gleichbar mit einem Kollaps oder

Infarkt. Burnout steht bereits am

Ende des Kontinuums zwischen

Gesundheit und Krankheit. Die an

Burnout leidenden Menschen be-

nötigen unbedingt eine therapeuti-

sche Behandlung. Darunter ist

Psychotherapie und oft auch eine

begleitende medikamentöse Thera-

pie zu verstehen.Zur Abklärung,ob

auch ein organisches Leiden vor-

liegt, ist jedenfalls eine ärztliche

Spezialuntersuchung erforderlich.

Der Einstieg ist meist eine depres-

sive Verstimmung, verbunden mit

nicht zielgerichteten Angstgefüh-

len und mit Krankenstand. Bei

Früherkennung dauert der Arbeits-

ausfall ca 4 Wochen. Bei späterer

Diagnostik zwischen 6 und 12

Monate. Sie können sich nun die

Kosten dieses Arbeitsausfalles für

das Unternehmen ausrechnen.

Vergessen Sie bei der Kostener-

stellung aber bitte nicht das Leid

der Betroffenen und ihrer Angehö-

rigen sowie die gesellschaftspoliti-

sche Bedeutung des langen Arbeits-

ausfalles.“

Welche Vorschläge haben Sie, damit IT-

Manager konstruktiv mit den unter-

schiedlichen Zielgruppen im Unterneh-

men und mit den an sie gestellten

Herausforderungen umgehen können?

„Hier ist mein wichtigster Vor-

schlag an die Adresse der IT-

Manager: Sobald das Arbeitsklima

eine negative Entwicklung zu neh-

men beginnt, ist sofort eine Ände-

rung des eigenen Verhaltens einzu-

leiten. Beginnen Sie mit Abgren-

zung. Das bedeutet, Sie stellen sich

in einer Entfernung von 2-3 Metern

(Distanz ergibt sich aufgrund sub-

jektiver Kriterien) eine STOP-Tafel

vor. Näher lassen Sie nichts und

niemanden an sich heran. Weiters

hören Sie auf, jedem entsprechen

zu wollen, das schaffen Sie nicht,

also sind Bemühungen in diese

Richtung vergeudete Energie.

Darüber hinaus bedenken Sie:

Sie können immer nur eine Sache

nach der anderen machen. Die die

Sie jetzt gerade durchführen, ist die

Wichtigste für diesen Tag. Konzen-

trieren Sie sich auf diese eine

Tätigkeit.“

Wie kann auch das Management zu

einer verbesserten Situation beitragen

und Burnout verhindern?

„Da gibt es viele Möglichkeiten:

von der Arbeitsplatzgestaltung

über Information und Kommunika-

tionsgestaltung bis hin zu den

Führungsgrundsätzen und zum

Umgang mit Veränderungen am

Arbeitsplatz.Vielleicht darf ich nur

noch drei Bereiche beispielgebend

erwähnen:Körperliche,psychische

und soziale Überforderung, zeitli-

che Überforderung durch dauern-

den extremen Arbeitsanfall (gleich-

zeitig unterschiedliche Projekte

mit knappen Zeitrahmen) und

anhaltende Konflitksituationen

(innere und äußere Konflikte).

Solche Erlebnisse und Arbeits-

platzsituationen verursachen vor-

erst erhöhtes Stressempfinden und

in weiterer Folge chronische

Erschöpfung bis hin zum Burnout,

vielleicht sogar mit depressiver

Symptomatik falls keine Früher-

kennung stattfindet.

Manager und Führungskräfte

sollen daher zB eine Steigerung der

so genannten Ausfallzeiten bereits

als Frühwarnsignal erkennen und

dementsprechende Veränderungen

zum Wohl der Mitarbeiter und zum

eigenen Wohl einleiten. Falls nicht

genau gewusst wie und was, dann

empfehle ich externe Experten-

hilfe, zB Wirtschafts- und Arbeits-

psychotherapeuten,Arbeitspsycho-

logen usw, beizuziehen.

Als kleine Draufgabe kann ich

noch auf eine aktuelle Studie ver-

weisen:

Eine neue Studie (Institut für

Arbeit und Technik – IAT im

Wissenschaftszentrum Nordrhein –

Westfalen, BRD, 2006 veröffent-

licht) zeigt, dass gerade EDV-

Entwickler häufiger als andere

ArbeitnehmerInnen krankmachen-

den Veränderungen ausgesetzt

sind. Obwohl diese Spezialisten

hohe Selbstbestimmung bezüglich

Projektinhalt und Arbeitsressour-

cen haben, sind die psychosomati-

schen Beschwerden bei ihnen dra-

matisch häufiger als bei der

Vergleichsgruppe von Mitarbei-

terInnen anderer Bereiche.

Zusammengefasst weisen 41% der

MitarbeiterInnen der insgesamt sie-

ben EDV-Projektgruppen, die über

den Zeitraum von 14 Monaten

untersucht wurden, massive Anzei-

chen einer chronischen Erschöp-

fungssymptomatik auf. 31% konn-

ten nach der Arbeit nicht mehr

abschalten. Diese Symptome füh-

ren in weiterer Folge zum Burn-

out.“

Interview: Mag. Michael Ghezzo

Aktuelle Studien bestätigen, dass IT-Mitarbeiter besonders häufig am berüchtigten Burnout erkranken. Was das für die Menschen und das Unternehmen
bedeutet, beantwortet Peter Andel, Geschäftsführer des ZKD, der sich intensiv mit den gesundheitlichen Aspekten des Arbeitslebens befasst.

Wenn Burnout bereits eingetreten ist, stellt das schon eine
unternehmerische Katastrophe dar
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Mag. Peter Andel

Geschäftsführer des ZKD
Seniorconsultant, Gründer des ZKD
Psychotherapeut, Trainer, Supervisor,
Lebens- und Sozialberater, Berater,
Coach und Mediator

Foto: Andel

ZKD

1976 von Prof. Mag. Dr. mult. Robert

Rimpel und Peter Andel als Erwach-

senenbildungseinrichtung gegründet.

Nach dem Tod von Robert Rimpel

(1978) bis heute, in ununterbrochener

Reihenfolge, von Peter Andel weiterge-

führt. Aus dem ursprünglichen Verein

wurde 1980 ein Einzelunternehmen

welches 2002 in eine Ges.m.b.H. um-

gewandelt wurde.

Von der Gründung bis heute ist für

das ZKD die vordringlichste Aufgabe

mit seinen MitarbeiterInnen und sei-

nen Produkten für die Gesundheit der

Menschen und deren Organisationen

zu sorgen. ZKD ist bemüht, das saluto-

genetische Theoriemodell (A. Antonov-

sky) mit den Instrumenten der Perso-

nalentwicklung (PE) und der Organisa-

tionsentwicklung (OE), sowie in öffent-

lich ausgeschriebenen Seminaren und

Lehrgängen umzusetzen und in der

Praxis von öffentlichen und privaten

Systemen zu verwirklichen.

ZKD - Zentrum für Kommunikation
und Dynamik

A-1030 Wien
Neulinggasse 25

Tel.: +43-1-715 10 - 10
Fax: +43-1-715 10 10 - 9

E-Mail: office@zkd.at
www.zkd.at

KONTAKT

Das ZENTRUM FÜR KOMMUNIKATION UND
DYNAMIK (ZKD) hat aufbauend auf die the-
oretischen Ansätze ein Stress-Management-
Training (SMT) entwickelt. Dabei wird ein
Rahmenprogramm gemeinsam mit dem
Kunden (Auftraggeber) erarbeitet. Was in-
nerhalb dieses Rahmens vor Ort geschieht,
bestimmen die TeilnehmerInnen am Semi-
nar gemeinsam mit dem Trainer nach ihren
Bedürfnissen. Dadurch erfolgt eine Trai-
ningskonzeption nach dem Teilnehmer- und
prozessorientierten Methodenansatz.

Im „Hier und Jetzt“ der Seminarsituation
werden transaktionale, systemische sowie
gruppendynamische Ansätze zur Verände-
rung und Reflexion subjektiver Bewertungs-
prozesse (appraisals) bzw Bewältigungs-
prozesse (coping) herangezogen.

Bei unseren Seminaren wird auf den
Grundsatz „Wirtschaftlichkeit und Mensch-
lichkeit bedingen einander“ aufgebaut. Wir
im ZKD sind der Überzeugung: „Ohne das
Eine schaffen wir es nicht und ohne das
Andere ertragen wir es nicht“. Dieser Satz
des ehemaligen deutschen Bundespräsi-
denten Roman Herzog gewinnt, angesichts
der durch die stetigen Veränderungen her-
vorgerufene Herausforderung, zusehends an
Bedeutung.

In unserem SMT nützen wir die Unterschie-
de, die einen Unterschied darstellen. Trotz
gleicher potentieller Stressoren wird Stress
von jedem Individuum unterschiedlich
bewertet und erlebt. Dies erfordert eine spe-
zielle Vorgehensweise seitens des Trainers
bzgl der unterschiedlichen Verarbeitungs-

bzw Bewältigungsstrategien (Coping) der
TeilnehmerInnen.

Die Reflexion und Förderung der persön-
lichen Ressourcen und die Möglichkeit des
Ausprobierens im Rahmen des Seminars
führen zu einer Veränderung der inneren
Verhaltens- und Bewertungsmuster. Die neu
gewonnenen Einsichten führen durch die
Alltagsintegration zu einer anhaltenden Wir-
kung im Sinne eines verbesserten Umgangs
mit Stress und deren Auswirkungen. In dafür
speziell abgestimmten Seminarveranstal-
tungen kann es den TeilnehmerInnen er-
möglicht werden, durch intensive Selbster-
fahrung die eigenen bisherigen belastenden
Verhaltensmuster zu erkennen und zu ver-
lernen um schließlich neues, stressfreies
„gesundes” Verhalten anzutrainieren.

„Stress-Management“ bei
den Wiener Linien

Durch die langjährige Betreuung konnte das
Stressmanagement Training genau auf die
Bedürfnisse dieser Zielgruppe (U-Bahn-,
Straßenbahn-, BusfahrerInnen) abgestimmt
werden. In prozessorientiertem Vorgehen kri-
stallisieren sich die für diesen spezifischen
Personkreis relevanten Stressoren heraus,
welche den überwiegenden Teil der Mitar-
beiterInnen überbeanspruchen.

ZKD-Stressmanagement

LITERATURTIPP

Die menschliche Arbeitskraft

stellt einen wesentlichen Faktor

für den wirtschaftlichen Erfolg von

Unternehmen dar. Aus diesem

Grund liegt es im Sinne der Ver-

antwortlichen, die Gesundheit der

Mitarbeiter zu schützen und mög-

liche Gefahrenquellen weitestge-

hend auszuschalten. Diese Inten-

tion liegt auch dem Arbeitnehmer-

schutzrecht zugrunde. In der 5.

Auflage wurden die gesetzlichen

Änderungen bis Mitte 2007 be-

rücksichtigt und die Judikatur-

übersicht durch Aufnahme der

neuesten Rechtsprechung aktuali-

siert. Eine unabdingbare Lektüre

für Personalverantwortliche, Be-

triebsräte, Sicherheitsfachkräfte

und -vertrauenspersonen und Ar-

beitsmediziner.

HANDBUCH ZUM

ARBEITNEHMERSCHUTZ

Der Autor: Mag. Manfred Lindmayr

LexisNexis ARD Orac

ARD-Handbuch, 5. Auflage

Wien 2007, 552 Seiten

ISBN 978-3-7007-3705-6

Best.-Nr. 35.15.02

Preis € 39,–



WIRTSCHAFT 1912. OKTOBER 2007

Factoring. Kärntner Sparkasse und Intermarket Bank.

Neue Factoring-Bank für
Slowenien: S-Factoring d.d.

Seit Herbst 2007 gibt es mit S-Fac-

toring d.d. in Slowenien einen

neuen Factoring-Anbieter. An dem

Joint Venture ist die slowenische

Banka Sparkasse d.d.,Tochterunter-

nehmen der Kärntner Sparkasse,zu

60 Prozent und Intermarket Bank,

Factoring-Marktführer in Öster-

reich sowie Zentral- und Osteuro-

pa, zu 40 Prozent beteiligt. Der slo-

wenische Factoring-Markt ist mit

340 Millionen Euro Umsatzvolu-

men noch relativ unerschlossen,

hat aber in den Jahren 2003 bis

2006 bereits um rund 100 Prozent

zugelegt. „Die Einführung des Euro

in Slowenien wie auch die Tat-

sache, dass sich – einschließlich S-

Factoring d.d. – nur drei Anbieter

am slowenischen Factoring-Markt

befinden, lässt uns mit einer weite-

ren Verdopplung des Marktvolu-

mens in den kommenden drei

Jahren rechnen“, erklärt Theo Hib-

ler, Vorstandsvorsitzender der In-

termarket Bank. „Im selben Zeit-

raum streben wir mit S-Factoring

d.d. einen Marktanteil von 25

Prozent an.“

„Es freut uns sehr, mit Intermarket

Bank einen erfahrenen und starken

Partner für den Einstieg in den slo-

wenischen Factoring-Markt gefun-

den zu haben“, so Mag.Alois Hoch-

egger, Präsident des Österreichi-

schen Sparkassenverbands und

Vorstandsvorsitzender der Kärnt-

ner Sparkasse. „Mit unseren Toch-

tergesellschaften im Leasing-, Fac-

toring- und Wertpapiergeschäft

sind wir als Finanzdienstleister bei

der Multi-Channel-Bearbeitung her-

vorragend aufgestellt.“

Intermarket Group

Intermarket Bank wurde 1971 in

Österreich gegründet und bildet

mit ihren Tochtergesellschaften in

Polen, Tschechien, Ungarn, Slowa-

kei, Rumänien und jetzt auch Slo-

wenien die Intermarket Group.

Mit einem Marktanteil von rund 59

Prozent ist Intermarket Bank Öster-

reichs führende Spezialbank für

Factoring – dem Ankauf von For-

derungen aus Waren und Dienst-

leistungen –  sowie mit 31 Prozent

Marktanteil der größte Anbieter in

Zentral- und Osteuropa.

Ausgezeichnetes Branchen-Know-

how und Kenntnisse des zentraleu-

ropäischen Marktes machen Inter-

market Bank zum idealen Finanzie-

rungspartner für In- und Auslands-

geschäfte. Die Bank kann eine her-

vorragende Unternehmensbewer-

tung (A2) durch Moody´s vorwei-

sen.

Alle in der Intermarket Group ver-

einigten Banken sind Mitglieder

der Factors Chain International

(FCI) – einem internationalen

Netzwerk führender Factoring-

Gesellschaften.

Kärntner Sparkasse

Mit einem Business-Center in

Ljubljana und acht Filialen in ganz

Slowenien ist die Kärntner Spar-

kasse seit 17 Jahren operativ in

Slowenien tätig. Erst im Oktober

2006 hat sich die Abspaltung des

bisher als Filialbetrieb  geführten

Sloweniengeschäftes in eine eige-

ne Bank,die „Banka Sparkasse d.d.“

– als Teil des Konzerns Kärntner

Sparkasse – vollzogen. Diese Eigen-

ständigkeit im Zukunftsmarkt Slo-

wenien ist eine Voraussetzung für

die zukünftige Expansion und für

die Rolle als starker Partner im süd-

osteuropäischen Sparkassen-Netz-

werk.

Aufgrund ihres starken Werbeauf-

tritts und des hohen Servicestan-

dards zählt die neue Bank bereits

zu den fünf bedeutendsten Finanz-

dienstleistern in Slowenien. Nach

einer Steigerung von 19 Prozent im

Vorjahr werden aktuell über 43.000

Kunden von der Banka Sparkasse

d.d. in Slowenien betreut.

Stärkung des Alpe-Adria-Wirtschaftsraums: Österreichisches Joint Venture im slowenischen
Factoring-Geschäft von Banka Sparkasse d.d., Tochterunternehmen der Kärntner Sparkasse,
und Intermarket Bank, der größten heimischen Factoring-Bank.

Andalusien ist …
Eine Goldschmiede für

Ihre persönliche Zukunft

… Ihre Reise zu
Sinn und Ziel

Goldschmiede für ihre persönliche Zukunft.

Der Wunsch nach einer Veränderung der Job- oder
Lebenssituation ist groß, doch das WAS und WIE
erweist sich als schwierig. Bei den Planungstagen
in Andalusien finden Sie in entspannter Atmosphä-
re mit Hilfe eines 5 Schritte-Systems Klarheit, was
Sie persönlich und unternehmerisch erreichen wol-
len und wie Sie das umsetzen können.

Im ersten und zweiten Schritt werden in einer Ist-
Analyse bisherige Erfolge, Begabungen und Poten-
ziale evaluiert. Eigene Fähigkeiten und Kompeten-
zen werden entdeckt, weiterentwickelt und mit je-
nen Werten vernetzt, die Ihnen wichtig sind. Im
Schritt zwei werden Ihre Wünsche und Visionen die
4 Säulen der Lebensqualität betreffend in Balance
gebracht. Denn Visionen sind der Magnet für Ihre
Zukunft.

Sie lernen in Schritt 3-5, wie sich scheinbare
Schwächen in Stärken verwandeln lassen. Ein Wie-
Plan erleichtert die Umsetzung in den Alltag. Mit
Hilfe eines professionellen Coachings werden Ihre
Stärken zu Leistungsmotivatoren. Systemische
Aufstellungen und individuelle Betreuung durch
zwei kompetente erfahrene Trainerinnen machen
diese Woche zu einem besonderen Juwel. So ent-
faltet sich Ihre Einzigartigkeit und es entsteht eine
klare Vorstellung, wie Sie Ihre wahrhaft goldene
Zukunft schmieden können.

Die Costa de Luz, an der spanischen Atlantikküste
bietet mit ihren ausgedehnten Stränden und male-
rischen Buchten einen wundervollen Rahmen für
Ihren Start zu Sinn und Ziel. Weit entfernt vom
Massentourismus, im milden Klima Iberiens, finden
die Teilnehmer Ruhe, um Erfolg versprechende
Ideen und gut durchdachte Visionen zu realisti-
schen Zielen zu entwickeln.

Eine Woche, die Ihnen noch lange in Erinnerung
bleibt und ihnen hilft, alle 4 Säulen der
Lebensqualität stabil abzusichern!

Termin: Do., 1. Nov. 2007 - Do., 8. Nov. 2007

Seminarzeiten:
1.Tag: Anreise und Ankommen 
2. - 6. Tag: von 9 - 13 Uhr, Nachmittag individuel-
le Planungszeit. Für die Sehenswürdigkeiten
Andalusiens gibt es einen  Tag zur freien Verfügung.
7. Tag: individuelle Rückreise 

Seminarkosten: EUR 980,- zuzüglich Flug und Auf-
enthalt. Wiederholerbonus: 30% vom Seminarpreis

Seminaranmeldung:
Dr. Barbara Draxler communication 
Telefon: +43 664/441 89 18 
E-Mail: barbara.draxler@kabelnet.at  
Internet: www.barbara-draxler.at 

Claudia Kloihofer
Symstemische Unternehmensberatung 
Telefon: +43 664/310 87 64 
E-Mail: office@ckloihofer.at 

Internet: www.ckloihofer.at 

Reisebuchung und Seminaranmeldung:
TRAVELWORLD4YOU, Gerhard Gruber
per Telefon: +43 27 43/771 24
und Hotline: +43 664/462 13 55 
per E-Mail: office@travelworld 4you.com 
Internet: www.travelworld4you.com 

Leistung: Flug ab/an Wien mit Iberia via Barce-
lona/Madrid, Hotel Fuerte Conil, DZ/Bad/WC,
Balkon od. Terrasse/Klimaanlage/Frühstück.
Preis pro Person ab EUR 559,- im DZ.
Mietauto ab/an Airport Jerez ab EUR 119,- 
(pro Auto inkl. aller Versicherungen und Steuer) 
Preis für div. Golfpakete auf Anfrage.
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E-Rechnung. WKÖ präsentiert neuen Online-Ratgeber für KMU.

Kompakter Online-Ratgeber für die Abwicklung
elektronischer Rechnungen gratis im Netz

Digitale Signatur. „Know-How sinnvoll einbringen anstatt blindlings Kritik zu üben“.

Mehr Potenzial und Wettbewerbsvorteile
durch die Nutzung von E-Rechnung

„Unser Informationsangebot in

Sachen E-Rechnung ist ein regel-

rechter Renner.Das zeigt,dass viele

österreichische Unternehmen die

Bedeutung der elektronischen Fak-

turierung erkannt haben“, sagt

WKÖ-Generalsekretärin Anna Ma-

ria Hochhauser. „Die 350 Bera-

tungsgespräche für KMU, die die

WKÖ kürzlich im Rahmen der Info-

Offensive E-Rechnung gratis ange-

boten hat, waren binnen weniger

Tage ausgebucht. Umso mehr freut

es mich, dass die WKÖ den Unter-

nehmen nun auch eine Online-

Beratung anbieten kann.“

Unter http://wko.at/e-rechnung

erhalten alle Interessierten, insbe-

sondere KMU, mit nur wenigen

Mausklicks persönlich auf sie zuge-

schnittene Auskünfte rund um das

Thema elektronische Rechnung –

und das kostenlos. Wie bisher ist

auch eine telefonische Beratung

möglich, nämlich unter der gratis

Telefon-Hotline der Info-Offensive

0800-221 223.

Einsparungen bis zu 70 Prozent

gegenüber der Papierrechnung

sind möglich

Die große Nachfrage nach einfach

verständlichen Informationen zur

elektronischen Rechnungslegung

zeige, dass immer mehr Unterneh-

men das damit verbundene Einspa-

rungspotenzial nützen wollen, so

Hochhauser. Und das zu Recht.

„Mit verhältnismäßig geringen In-

vestitionen können auch kleinere

Unternehmen ihre Effizienz und

Produktivität steigern. Einsparun-

gen bis zu 70 Prozent gegenüber

der herkömmlichen Papierrech-

nung sind möglich. Bei 200 bis 300

Millionen B2B-Rechnungen ist das

ein Einsparungspotenzial von bis

zu 600 Millionen Euro pro Jahr in

Österreich.“

Mithilfe des Online-Ratgebers „E-

Billing“ für Rechnungsaussteller

können Unternehmer testen, ob

die Einführung der elektronischen

Rechnungslegung und der Digita-

len Signatur für ihre Firma sinnvoll

ist. Der „Online-Ratgeber für Rech-

nungsempfänger“ informiert Em-

pfänger elektronischer Rechnun-

gen darüber, was sie konkret be-

achten müssen und welche Vor-

teile für Unternehmer durch die

weiterverarbeitbare E-Rechnung

entstehen. Ferner bietet das Be-

ratungstool hilfreiche Tipps rund

um die Bearbeitung von digitalen

Rechnungen und erinnert an die

gesetzlich vorgeschriebene Archi-

vierungspflicht von sieben Jahren

– auch für E-Rechnungen.

„Der Einsatz von automatisch

weiterverarbeitbaren E-Rechnun-

gen macht es möglich, den gesam-

ten Geschäftsablauf ausschließlich

elektronisch abzuwickeln. Der

Zeit- und Kostenaufwand,der sonst

für Ausdrucken, Versenden, Ein-

scannen, Bearbeiten und eventuell

Ausdrucken von herkömmlichen

Papierrechnungen anfällt, kann

so vermieden werden“, betont

Gerhard Laga, Leiter des E-Centers

der WKÖ.

Unternehmer und IT-Verantwort-

liche, die sich über die Umsetzung

von E-Billing informieren wollen,

können das auch im Rahmen der

e_practice_days 2007 am 13. und

14. November 2007 im WIFI Wien

tun. Bei dieser Veranstaltung, die

heuer zum sechsten Mal stattfin-

det, sollen Berührungsängste mit

modernen Management- und IT-

Themen abgebaut und Möglichkei-

ten zur Steigerung der Wettbe-

werbsfähigkeit aufgezeigt werden.

Die Informationsoffensive 

„E-Rechnung“ der WKÖ

Im Frühjahr 2007 startete die WKÖ

gemeinsam mit dem Bundesminis-

terium für Finanzen, Raiffeisen

Informatik, Deloitte, BDC EDV-

Consulting, A-Trust, Hutchison 3G,

Austriapro und der Telekom Austria

die österreichweite Info-Offensive

„E-Rechnung“.

Ziel ist es, das Wissen über gesetzli-

che Rahmenbedingungen und die

Einsparungsmöglichkeiten durch

die Anwendung der E-Rechnung in

österreichischen Unternehmen zu

verbessern. Auf der Website der

Informationsoffensive ( wko. at/e-

rechnung ) finden Unternehmer

rasche und unkomplizierte Infor-

mationen zu wesentlichen Fragen

wie „Wie muss eine elektronische

Rechnung signiert werden, um vor-

steuerabzugsberechtigt zu sein?“,

„Wo bekomme ich eine Digitale

Signatur?“, „Technische Vorausset-

zungen?“ sowie zu weiteren

Verwendungsmöglichkeiten der

Digitalen Signatur (zB für elektro-

nische Ausschreibungen).

„Anwendungen, die heimische Un-

ternehmen in den Bereichen ‚Si-

cherheit im elektronischen  Raum’

und elektronische Rechnung zur

Anwendung bringen können, ber-

gen für die Betriebe Potenzial und

stellen einen Standort- und Wettbe-

werbsvorteil dar“, sagt Gerhard

Laga, Experte für Digitale Signatur

in der Wirtschaftskammer Öster-

reich (WKÖ).

Die Digitale Signatur oder auch

„elektronische Unterschrift“ ist im

elektronischen Raum das Pendant

zur Unterschrift auf Papier, die

einen sicheren und transparenten

Geschäftsverkehr gewährleistet. So

müssen elektronisch übermittelte

Rechnungen von Unternehmen di-

gital signiert sein, um den Betrie-

ben den Vorsteuerabzug zu si-

chern.

Dazu kommen die Vorteile der Zeit-

und Kostenersparnis bei der elek-

tronischen gegenüber einer Papier-

rechnung: Während eine her-

kömmliche Papier-Rechung mit

drei bis sechs Euro zu Buche

schlägt, kostet die elektronische

Variante nur 30 bis 50 Cent. Das

bedeutet Einsparungen bis zu 70

Prozent und ein hochgerechnetes

Sparpotenzial von jährlich bis zu

600 Millionen Euro bei Österreichs

Betrieben.

Allerdings sei mit „Insellösungen“

im Bereich Digitale Signatur weder

den Unternehmen, noch den Bür-

gern,die Amtsgeschäfte auf elektro-

nischem Weg erledigen möchten,

noch den Behörden gedient.

Daher fordert der WKÖ-Vertreter

Kritiker an der Digitalen Signatur

auf, ihr Know-How sinnvoll einzu-

bringen anstatt mit Unterstellun-

gen für Eigen-PR zu sorgen, etwa,

dass es sich beim Diensteanbieter

a.trust um ein Wirtschaftskammer-

Unternehmen handle, das am

Markt vorbei handle. Die WKÖ hält

an der a.trust einen Anteil von 9,1

Prozent, „so dass man in keinster

Weise von einem Wirtschaftskam-

mer-Unternehmen sprechen kann“,

stellt Laga klar.Vielmehr wurde die

Beteiligung eingegangen, um die

Mitgliedsbetriebe mit Informatio-

nen und Dienstleistungen auf dem

Gebiet der elektronischen Unter-

schrift zu versorgen.

Das Thema „Sicherheit im elektro-

nischen Raum“ gewinnt mit Zu-

nahme des elektronischen Ge-

schäftsverkehrs stetig an Bedeu-

tung. „Daher sollte sich jedes

Unternehmen mit dem Einsatz von

aktuellen IT-Sicherheitsmaßnah-

men wie eben die Digitale Sig-

natur, Verschlüsselung von Daten,

den Einsatz von Virenschutzsoft-

ware sowie  Datensicherungsmaß-

nahmen (Backup) beschäftigen“,

ruft Laga auf.

Um Betriebe speziell in Fragen der

Anwendung der Digitalen Signatur

zu informieren und zu beraten,

wurde gemeinsam mit der öffent-

lichen Hand und Partnern aus der

Wirtschaft die Informationsoffen-

sive der WKÖ „Jetzt wird richtig

abgerechnet!“ zum Thema E-

Rechnung ins Leben gerufen. Die

nächste Möglichkeit für Unterneh-

merinnen und Unternehmer, Infor-

mationen aus erster Hand zu be-

kommen, bietet eine Veranstaltung

von AT:net am Freitag,dem 21.Sep-

tember im Siemens Forum in Wien.

Text: Jürgen Rupprecht, WKÖ

Die von der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) gestartete Informationsoffensive zum Thema E-Rechnung wird um ein ganz besonderes Angebot
ergänzt: Ab sofort steht ein Online-Ratgeber zur Verfügung, mit dem KMU per Mausklick alles Wissenswerte über und konkrete Tipps für die elektronische 
Rechnungsabwicklung in Erfahrung bringen können.

WKÖ-Experte Laga: „Anwendung der Digitalen Signatur etwa bei der elektronischen Rechnung bringt Betrieben
Zeit- und Kostenersparnis“ – Der Anteil der WKÖ an a.trust liegt bei 9,1%.

Dr. Gerhard Laga

Leiter des E-Centers der WKÖ und
Geschäftsführer AUSTRIAPRO

© Foto Wilke, Mediendienst.com

Wirtschaftskammer Österreich
E-Center

1045 Wien, Wiedner Haupstrasse 63
http://wko.at/ebusiness
Email: austriapro@wko.at

www.austriapro.at
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WIFI WIen

„Informationen zur Umsetzung von

E-Billing für Unternehmer und 

IT-Verantwortliche“

ONLINE-RATGEBER

„E-BILLING“

Auslagerung, Implementierung in die

hauseigene Finanzbuchhaltung, in ein

vorhandenes SAP-System? Das auto-

matisierte Beratungstool unter e-rech-

nungen.at, das individuelle Gegeben-

heiten von Unternehmen berücksich-

tigt, gibt ihnen eine erste Einschätzung

ob E-Billing für Sie Sinn macht und

worauf Sie bei der Umstellung achten

sollten.

www.e-rechnungen.at
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Praxiskommentar

Seit dem In-Kraft-Treten des E-

Commerce-Gesetzes sind fünf

Jahre vergangen, in denen sich

die Rechtsprechung ausführlich

mit den Gestaltungsvorschriften

und Informationspflichten sowie

mit Haftungsfragen befasst hat. 

Dieser Kurzkommentar informiert

umfassend über die ECG-

Bestimmungen, bietet praxisnahe

Informationen und beantwortet

viele offene Fragen.

E-COMMERCE-

GESETZ

Die Autoren:

Dr. Gerhard Laga

Mag. Ulrike Sehrschön

DDr. Meinhard Ciresa

LexisNexis ARD Orac

Wien 2007, 2. Auflage

176 Seiten

ISBN 978-3-7007-3713-1

Best.-Nr. 31.76.02

Preis € 33,-



Beim Enterprise WINLine Appli-

cation Server handelt es sich um

einen technologischen Quanten-

sprung im Bereich komplexer ERP-/

CRM-Systeme.

Basierend auf LoadBalancing Tech-

nologie wurde ein Servermodul

geschaffen, das zusätzlich zu den

MESONIC ERP-/CRM-Lösungen auf

einem Server installiert wird. Auf

der Workstation der Anwender

erfolgt mit  einem JavaClient der

Zugriff auf alle MESONIC-Program-

me.

Selbstverständlich stehen sämtli-

che Funktionalitäten der ERP-/

CRM-Lösungen von MESONIC

auch in diesem System in vollem

Umfang zur Verfügung: Ob Rech-

nungs- oder Buchungserfassung,

Lagermengenkontrolle, Bilanzer-

stellung, Kundenkontaktpflege,

Terminvereinbarungen oder Erstel-

lung von Produktionsstücklisten –

all dies ist mit Enterprise WINLine

möglich, ohne dass die eigent-

lichen Programme auf der Work-

station des Anwenders liegen.

Klarer Nutzen für

ERP-/CRM-Anwender

� Keine Installation von Program-

men und/oder Updates auf den

einzelnen Workstations

� Keine sensiblen Firmendaten

auf den Workstations

� Keine zusätzliche Terminalser-

ver-, Citrix- oder ähnliche teure

Hilfsmittelkosten für Internetwor-

king

� Keine Netzwerkinstallation

� Keine fixen Arbeitsplatzkosten,

da-her ideal für Homeworking oder

Timesharing einsetzbar

Enterprise WINLine sorgt für noch

mehr Flexibilität – rund um die

Uhr, an jedem Tag im Jahr, an jedem

Platz auf dieser Welt Zugriff auf das

eigene ERP-/CRM-System. Mit

einem Preis von EUR 1.995,- zzgl.

MWST. für je 50 User befindet sich

diese technologisch hochstehende

Entwicklung in einem Bereich, der

auch für Unternehmen kleinerer

und mittlerer Größe kostengünstig

ist.

Corporate WINLINE

für Klein- und Mittelunternehmen

Corporate WINLine (CWL) ist die

Standardlösung von MESONIC für

den mittelständischen Betrieb.

Kleine und mittelständische Unter-

nehmen sind auf flexible und

anwenderorientierte Softwarelö-

sungen angewiesen. Die Zukunfts-

sicherheit eines Produktes spielt

ebenso eine wichtige Rolle wie die

Erfüllung der höchsten techni-

schen Standards.

Corporate WINLine ist die Soft-

warelösung, die diese Ansprüche

erfüllt. Die integrierte Gesamt-

lösung deckt sämtliche Bereiche

eines mittelständischen Unterneh-

mens von der Finanzbuchhaltung

über die Anlagenbuchhaltung und

Kostenrechnung, Auftragsbearbei-

tung/Warenwirtschaft, Fertigung

und Lohn & Gehalt ab. Die Anbin-

dung an Internet, Intranet und

Extranet erfolgt mit Hilfe von

WINLine WEB Edition.

Wie schon bei WINLine sind natür-

lich auch sämtliche Module von

Corporate WINLine vollständig –

untereinander und in die Produkte

des Microsoft Office-Paketes – inte-

griert und bieten so eine effiziente

Unterstützung der Anwender in

ihrer täglichen Arbeit. Alle betrieb-

lichen Geschäftsabläufe können so

nicht nur abgebildet, sondern

durch umfassende Informationen

optimiert werden.

INFORMATIONS-TECHNOLOGIE 2112. OKTOBER 2007

Erfolgsbildung. Ausbildung im professionellen IT-Umfeld von avenum.

Anspruchsvolle IT-Programme für
die Aus- und Weiterbildung
Avenum Technologie setzt in dem

umfassenden Kursportfolio auf

High-End Schulungen in den Berei-

chen Microsoft, IBM, Linux, Lotus,

VMware, SUN, Open Source, ITIL,

HDI und Business Skills.

Kunden profitieren hier von Qua-

litätsschulungen mit zertifizierten

Trainern und der einzigartigen Ein-

bettung des modernen Bildungs-

zentrums. Dieses befindet sich im

19. Stock des Saturn Tower im

Herzen der Wiener Donaucity und

überzeugt durch seine State of the

Art Infrastruktur. So finden Kurs-

teilnehmer neun topausgestattete

Schulungsräume, eine eigene Cafe-

teria mit Balkon und werden wäh-

rend des Kursalltags mit einem ein-

zigartigen Blick über die Dächer

Wiens belohnt. Besonders das

Hardware-Equipment Center mit

den neuesten Maschinen lässt das

Technikerherz höher schlagen.

Das Leistungsspektrum reicht von

offenen Klassenkursen bis hin zu

individuell entwickelten Firmen-

trainings.

Kunden können die top ausgerü-

steten Schulungsräume exklusiv

mieten oder das mobile Equip-

ment für Inhouse Trainings nutzen.

Integrierte und 

plattformunabhängige 

eBusiness Suite avEDIum

Die EDI (Electronic Data Inter-

change) Lösung avEDIum bietet

eine umfassende Anbindung von

unterschiedlichsten Systemen über

diverse nationale, internationale

oder ERP Schnittstellen. Die fort-

schrittliche eBusiness Lösung über-

zeugt durch ihren flexiblen und

vor allem wirtschaftlichen Einsatz.

Unabhängig über welchen der

zahlreichen Kommunikationswege

und in welchem Datenformat die

Transaktionen übermittelt werden

– den Überblick garantiert das zen-

trale avEDIum Cockpit.

� Übersicht über alle Kommuni-

kationswege

� zentrales Steuerungscockpit

� über Webbrowser jederzeit und

überall erreichbar

� flexible Integration von Kompo-

nenten

� umfangreiches Berechtigungs-

system

avEDIum online Service

Auf Wunsch übernimmt das auf

elektronischen Datenaustausch

spezialisierte Avenum-Team die

Koordinationsaufgaben zwischen

Kunde und Geschäftspartnern.

Die avEDIum_link Software ist das

Bindeglied zum avedium Service,

welches die umfangreiche EDI

Funktionalität zur Verfügung

stellt.

Das avEDIum Service ist ein hoch-

verfügbares internetbasiertes Ser-

vice, über welches die avEDIum_

link Software alle Funktionen er-

hält und den gesamten Datenver-

kehr abwickelt. Dieses Service

ermöglicht auch die einzigartige

„on demand“ Bereitstellung aller

Funktionen. Somit stehen jedem

avEDIum Anwender alle Funktio-

nen jederzeit und unmittelbar zur

Verfügung, ohne dass er entspre-

chende Erstinvestitionen tätigen

muss.

Erst wenn eine neue Anforderung

durch einen neuen EDI Partner

entsteht, wird die entsprechende

Funktion (Kommunikationsweg,

Konvertierung etc) genutzt und

nur der tatsächliche Verbrauch

bezahlt. Sehr oft ist die hohe

Erstinvestition ein Problem bei der

Anbindung eines EDI Partners –

dieses Problem hat das moderne

Konzept von avEDIum aus der Welt

geschafft. avedium gibt Unterneh-

men die Möglichkeit,mit einer pro-

fessionellen EDI Lösung in das

Thema sehr wirtschaftlich einzu-

steigen und stellt auf der anderen

Seite Unternehmen mit sehr hohen

EDI Volumen und vielen EDI Part-

nern eine einzigartige integrierte

Lösung zur Verfügung.

eBusiness Transaktionen 

im Griff

avEDIum integriert sämtliche

eBusiness Funktionen von der

Kommunikation über die Daten-

konvertierung bis zum Anwen-

dungsinterface. Durch den modula-

ren Aufbau können jederzeit neue

Kommunikationsprotokolle, neue

Datenformate oder neue Anwen-

dungen integriert werden, ohne

dass der Überblick über die Trans-

aktionen verloren geht.

„Unserem Team ist es gelungen,mit

avEDIum eine eBusiness-Suite zu

entwickeln, die alle eBusiness- Pro-

zesse unter einer Oberfläche ver-

eint“, so Avenum Geschäftsführer

Alexander Schäfer.

Als langjähriger und erfahrener Trainingsspezialist bietet erfolgsbildung.at exklusive Schulungen in der IT Aus- und Weiterbildung. Von Microsoft über System i
und Lotus Notes Trainings bis hin zu systematischen Management Trainings – erfolgsbildung.at umfasst ein Kursportfolio mit einzigartigen Konditionen.

Alexander Schaefer

Geschäftsführer Avenum
Technologie GmbH

Foto: Avenum

MESONIC Business Software, der Spezialist für internationale ERP- und CRM-Software, gibt nach dreijähriger intensiver

Entwicklungsarbeit den Enterprise WINLine Application Server zum Einsatz bei ERP- und CRM-Anwendern frei.

Unabhängig vom eigenen Arbeitsplatz oder
lokalen Netzwerken mit WINLine-Servern
Jeder Anwender des ERP-Herstellers MESONIC hat ab sofort die Möglichkeit, seine Eingaben oder Auswertungen in der ERP- bzw CRM-Anwendung einzugeben
oder wichtige Informationen seines Betriebes an jedem Platz auf dieser Welt abzurufen. Ob im Internetcafe von Shanghai, im Hotelzimmer in New York, auf der
Zugspitze oder im eigenen Garten. Benötigt wird lediglich ein Internetzugang, sonst nichts.

� Spezialisierung auf High-End

Schulungen und Zertifizierungen

� Kooperationen mit den führenden

IT - Unternehmen

� Zertifizierte Trainer

� TestingCenter VUE und Prometric

� Top Lage und modernste Infra-

struktur im Saturn Tower, 19. Stock
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MESONIC GMBH

4 Firmenniederlassungen in Öster-

reich, Deutschland, den USA und

Italien, 792 zertifizierte Fachhändler

mit insgesamt 2.433 MitarbeiterInnen

betreuen 60.000 Firmen (Firmen mit

2-3 Mitarbeitern, klassische Handels-

betriebe) in 18 Ländern weltweit, 28

ausgereifte Business-Software-Mo-

dule.

MESONIC
Datenverarbeitung GmbH

Herzog Friedrich-Platz 1
A-3001 Mauerbach/Wien
Tel.: +43-1-970 30 - 0

E-Mail: info@mesonic.com
www.mesonic.com

KONTAKT

Avenum Technologie GmbH

Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Wien
Tel.: +43-1-92 101 - 0

www.avenum.com
www.erfolgsbildung.at

KONTAKT

Dr. Georg M. Kaes

Geschäftsleitung der MESONIC
Datenverarbeitung GmbH

Foto: mesonic

Modernste Ausrüstung in den Schulungsräumen hoch über Wien
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ACTA NOVA. Open Source ELAK als Impulsgeber.

Neue Impulse für E-Government
mit Open Source ELAK

In Zusammenarbeit mit ausgewähl-

ten Pilotstädten aus ganz Öster-

reich wurden nützliche E-Govern-

ment-Module entwickelt und ande-

ren Verwaltungseinrichtungen kos-

tenfrei zur Verfügung gestellt. Das

Ziel der egora-Initiative ist, die Um-

setzung von E-Government einfa-

cher und effizienter zu gestalten.

ACTA NOVA soll eine durchgängig

medienbruchfreie verwaltungsin-

terne Aktenbearbeitung auf der

Microsoft Windows Plattform

gewährleisten und zeichnet sich

durch eine Einbindung der wesent-

lichen österreichischen E-Govern-

ment-Funktionen aus.

Die Freigabe des Source Codes von

ACTA NOVA durch den Hersteller

rubicon soll die rasche und einfa-

che Verbreitung dieser E-Govern-

ment-Kernanwendung über alle

Verwaltungsebenen fördern.

Peter Grassnigg, Geschäftsführer

von rubicon Österreich, beschreibt

die Zielsetzungen: „Der Österrei-

chische Städtebund, Microsoft Ös-

terreich und rubicon und haben

mit egora den Grundstein einer

sehr erfolgreichen E-Government-

Initiative gelegt. Nun setzt rubicon

einen weiteren Impuls und stellt

unter Verwendung der bestehen-

den egora-Module einen Open

Source ELAK zur Verfügung. Ein

wesentlicher Aspekt von erfolgrei-

chem E-Government ist die Durch-

gängigkeit der elektronischen Be-

arbeitung – vom Bürger-Formular

am Anfang bis zur elektronischen

Zustellung am Ende des Verwal-

tungsverfahrens – dazwischen liegt

ACTA NOVA."

Städtebund begleitet aktiv die

Entwicklung von ACTA NOVA

Genau wie bei den bereits verfüg-

baren egora-Modulen hat eine

Arbeitsgruppe des Österreichi-

schen Städtebundes mit Vertretern

mehrerer Städte unterschiedlicher

Größenordnung wie Innsbruck, St.

Pölten, Wiener Neustadt, Krems,

Waidhofen an der Ybbs, Vöckla-

bruck, Schwechat und St. Valentin

unter fachlicher Begleitung von

Public Management Consulting die

kommunalen Anforderungen erho-

ben und die umgesetzten Ent-

wicklungsschritte anschließend

verifiziert. Somit wird einerseits

die Konformität zu den österreichi-

schen E-Government-Standards

und andererseits die Praxistaug-

lichkeit von ACTA NOVA (bisheri-

ger Arbeitstitel: „egora VB“) ge-

währleistet.

Maßgeblicher Beitrag zur

raschen Umsetzung von

E-Government

Mag. Dr. Thomas Weninger, Gene-

ralsekretär des Österreichischen

Städtebundes: „Eine für den Öster-

reichischen Städtetag 2007 durch-

geführte Bürgermeisterbefragung

zu den derzeit wichtigsten Verwal-

tungsreformthemen hat einmal

mehr den hohen Stellenwert von E-

Government als Instrument der

Verwaltungsmodernisierung bestä-

tigt. ‚egora’betrachten wir als E-Go-

vernment-Leitinitiative, die noch

dazu das Potential einer fachlichen

Zusammenarbeit von Städten und

Gemeinden verdeutlicht. Dass

nach den kostenlos bereitgestell-

ten egora-Modulen nun mit ACTA

NOVA ein auf den Bedarf der

Kommunalverwaltung zugeschnit-

tener ELAK als Open Source

Produkt zur Verfügung steht, wird

sicherlich maßgeblich zur rasche-

ren Umsetzung von E-Government

in den Kommunen beitragen.“

Mit Dual Licensing bietet

ACTA NOVA für jeden das

passende Modell

rubicon setzt auf ein duales Lizenz-

modell, das dem Kunden die

Wahlmöglichkeit zwischen der

kostenfreien, reinen Open Source

Variante und einer kommerziellen

Lizenz, die ebenfalls den Source

Code bereit stellt, aber zusätzlich

auch Themen wie Wartung und

Support adressiert. Bekannte Open

Source Produkte wie MySQL set-

zen ebenfalls erfolgreich auf ein

duales Lizenzmodell.

„Damit wollen wir für die Verwal-

tung und für Partner einerseits den

einfachen und unkomplizierten

Zugang zu ACTA NOVA ermög-

lichen und andererseits auch den

berechtigten Wunsch vieler Kun-

den nach einem verantwortlichen

Produkthersteller erfüllen“, führt

Peter Grassnigg aus und meint wei-

ter: „In jedem Fall wollen wir aber

neue, innovative Impulse setzen

und gleichzeitig größtmögliche

Investitionssicherheit für Kunden

und Partner sicherstellen.“

Investitionssicherheit und

Partizipation 

Open Source Lizenzmodelle erfreu-

en sich aus vielen Gründen in der

öffentlichen Verwaltung großer Be-

liebtheit. Nach ersten Erfahrungen,

etwa bei systemnaher Software

und Infrastruktur, dringt dieses

Modell mit ACTA NOVA nun auch

in den Kernbereich der Verwaltung

vor. Eine Partizipation im Ent-

wicklungsprozess von ACTA NOVA

ist ungleich einfacher als bei Sys-

temsoftware, und der Nutzen ist

für Kunden und Partner unmittel-

bar. Die klassische Abhängigkeit

von einem einzelnen Anbieter wird

durch eine breite Community er-

setzt. Durch die Open Source

Lizenz von ACTA NOVA wird auch

die aktive Teilnahme anderer Un-

ternehmen erleichtert; die Band-

breite reicht dabei von Beratung

und Support bis hin zu maßge-

schneiderten Speziallösungen.

T-Systems Austria unterstützt als

globaler Systemintegrator diese

neuen Impulse mit seinem gesam-

ten Leistungsportfolio, wie sie das

schon als aktiver  Partner der

egora-Initiative getan hat.

Auch Zentral- und Osteuropa

bieten Chancen

„Wie eine erst kürzlich im Auftrag

der Europäischen Kommission von

Capgemini veröffentlichte Studie

gezeigt hat, hält Österreich in der

EU nach wie vor die Spitzenposi-

tion im Bereich E-Government. Als

Dienstleister und Partner der

Öffentlichen Verwaltung sehen wir

mit ACTA NOVA große Chancen für

eine weitere rasche Verbreitung

von E-Government Kernanwen-

dungen. Zur Erfüllung der ‚i2010’

Initiative der Europäischen Kom-

mission bieten insbesondere auch

die angrenzenden EU-Staaten in-

nerhalb der Region Zentral- und

Osteuropas entsprechendes Poten-

tial für ACTA NOVA, um E-Govern-

ment Bestrebungen gezielt voran-

zutreiben“, sagt Ing. Rudolf  Kem-

ler, Vorsitzender der Geschäftsfüh-

rung von T-Systems in Österreich.

Erste Pilotinstallationen ab

November

In der Praxis wird ACTA NOVA

bereits ab November dieses Jahres

in einigen Städten als Pilot getestet

werden, die Releaseversion ist für

Jänner 2008 angekündigt. Die

egora-Initiative wird weiter Basis-

komponenten für die österreichi-

sche Verwaltung liefern, und als

Initiative viele Aktivitäten von

Microsoft Österreich und den

Microsoft-Partnern in der heimi-

schen Verwaltung bündeln.

Einen wichtigen Impuls für die Verbreitung von E-Government-Diensten setzt das IT-Branchenunternehmen rubicon. Das insbesondere auf den
öffentlichen Bereich spezialisierte Unternehmen betreibt seit 2005 gemeinsam mit Microsoft Österreich und dem Österreichischen Städtebund 
erfolgreich die E-Government-Initiative „egora“ (E-Government Referenzarchitektur).
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Ein Elektronisches Aktenverwaltungssystem (ELAK) ist das jüngste Produkt der 
erfolgreichen E-Government-Initiative „egora“.

Peter Grassnigg

Geschäftsführer von Rubicon Österreich
Foto: rubicon GmbH

rubicon informationstechnologie gmbh

Werdertorgasse 14
A - 1010 Wien

Tel: +43-1-5332555 - 0
E-Mail: office@rubicon-it.com

www.rubicon-it.com

KONTAKT

RUBICON

Das Unternehmen rubicon wurde

2002 in Wien gegründet und hat sich

mit Projekten wie www.fundamt.gv.at

und mit Kunden auf allen Verwal-

tungsebenen erfolgreich als verläss-

licher IT-Partner für die öffentliche

Verwaltung etabliert. Über den Stand-

ort in Bern betreut rubicon auch über

Österreichs Grenzen hinaus Kunden

der schweizerischen Verwaltung.

rubicon fungiert als spezialisierter

IT-Dienstleistungspartner für Auftrag-

geber aus dem öffentlichen Bereich

und bietet Software-Entwicklung, Pro-

dukte und Komponenten für IT-Ge-

samtlösungen, IT-Beratung und ASP-

Dienstleistungen.

ACTA NOVA

ist das durchgängige ELAK-System,

vom Eingang bis zum Versand. Aber

nicht nur das Arbeiten soll mit ACTA

NOVA deutlich einfacher und unkom-

plizierter werden, auch die Nutzungs-

möglichkeit von ACTA NOVA wird für

Kunden, Softwarehersteller und IT-

Berater sehr einfach und unkompliziert

sein. Aus diesem Grund wird ACTA

NOVA als Open Source Lösung ange-

boten, wodurch allen Verwaltungsebe-

nen ein einfacher Zugang zu diesem

ELAK-System ermöglicht wird. Nur so

können größtmögliche Nutzenpoten-

tiale für die österreichische Verwaltung

bei gleichzeitiger Lösung immer wieder

auftretender kritischer Fragen wie Of-

fenlegung des Source Codes, Anpas-

sungsmöglichkeiten der Software oder

Absicherung einer zukünftigen Weiter-

entwicklung lukriert werden.

SOFTMAX IT-Service GmbH – Implementierung neuer Medien
Webdevelopment  I  ASP - Lösungen  I  Applikationdevelopment
Multimedia Content Onlinemarketing  I  Business Process
Outsourcing (BPO)

Tel:  +43-1-214 92 24  I  E-Mail: office@softmax.at
www.softmax.at
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Im Rahmen des Technologiemar-

keting Netzwerktreffens am 7. No-

vember ab 17.00 in der Wolke 21

wird Hannes Ametsreiter einen Vor-

trag zum Thema Marketingstrategie

halten. Die Teilnahme ist kostenlos

(Anmeldung siehe Seite 19).

Als Vorgeschmack ein word rap mit

Hannes Ametsreiter zum Telekom-

Business und den Anforderungen

an das Marketing: Hannes Amets-

reiter über die wichtigsten Tele-

kom-Trends.

Hannes Ametsreiter: „Wir sind

überzeugt, dass in Zukunft überall

auf der Welt Mobilität ein weiter

anhaltender Trend sein wird. Wir

entwickeln uns zu einer ‚connec-

ted Society’, die verschiedenste

Multimedia Dienste mobil in An-

spruch nimmt. Erst kürzlich ha-

ben wir im Zuge dieser Ent-

wicklung das weltweit umfassend-

ste kommerzielle NFC-Angebot

(Near Field Communications) ge-

launcht, mit dem viele alltägliche

Anwendungen noch einfacher und

schneller werden. Mit dieser draht-

losen Übertragungstechnologie

wird das Handy mit nur einer

Handbewegung zu Fahr-, Park-,

Lottoschein und vielem mehr.

Aber auch Mobile TV wird ein gro-

ßes Thema am Markt. Für unsere

Kunden wird die EURO 2008 via

DVB-H live erlebbar sein. DVB-H

steht für Digital Video Broadcasting

on Handheld und ist ein Übertra-

gungsstandard zur effizienten Ver-

breitung von Radio- und TV Pro-

grammen in brillanter Qualität zum

Empfang auf Handys. mobilkom

austria sorgt für gestochen scharfe

Bilder und erstklassigen Ton.“

... über die Besonderheiten des Marke-

tings in der Telekom-Branche? 

„Die Branche zählt zu den dyna-

mischsten Branchen Österreichs

und ist geprägt durch Speed und

hohe Komplexität. Zunehmend

wachsen Technologien und Ser-

vices zusammen, das Handy wird

zum ‚Computer in der Hosen-

tasche’, ein Multimedia-Tool. Die

Herausforderungen des Marketings

beginnen mit dem Begreifen des

technisch Möglichen und dem

Umsetzen in für den Kunden

Brauchbares bzw Begehrliches.“

... über den Beitrag des Marketings auf

den gesamten Unternehmenserfolg? 

„Der Beitrag des Marketings ist

besonders in der Telekommuni-

kations-Branche ein wesentlicher.

Es bedeutet, den Kunden zu verste-

hen,seine Bedürfnisse zu erkennen

und darauf aufbauend Produkte

und Services zu entwickeln. Nur

das Unternehmen, das diese Über-

setzung am besten schafft, wird am

Markt erfolgreich sein.“

Wie wichtig ist dabei eine stringente

Marketingstrategie und welchen Anfor-

derungen muss diese gerecht werden? 

„Nach wie vor ist eine gute

Strategie ein zentraler Faktor für

den unternehmerischen Erfolg. Im

heutigen hart umkämpften Mobil-

funkmarkt ist es sehr wesentlich

eine stringente Marketingstrategie

zu verfolgen.Kontinuität der Marke

und Stimmigkeit der Aktivitäten

sind Dinge, für die die Konsumen-

ten zunehmend bessere ‚Anten-

nen’ entwickeln.“

„Der Konsument merkt,

wer die Versprechen hält und

wer nur eine Kopie ist! “

Details zum Netzwerk IT und Technologie-

marketing und Anmeldung auf 

www.techmarketing.at

Kooperationspartner des Netzwerkes

sind die COMPUTERWELT, Lexpress sowie

der IT Salon Pour Elle.

Interview. Hannes Ametsreiter, Marketingvorstand der mobilkom austria, im Gespräch zu Trends in der Telekommunikation.

Netzwerktreffen Technologiemarketing:
Marketingstrategie bei der mobilkom austria
Hannes Ametsreiter ist eine schillernde Persönlichkeit des heimischen Telekommarktes – Als Marketingvorstand der mobilkom austria hat er eine ganz besondere
Positionierung der Marke A1 erreicht, während der Mitbewerb sich fast ausschließlich über den Preis definiert. Als Marketingvorstand von Telekom Austria TA/
mobilkom austria verantwortet er eines der größten Marketingbudgets Österreichs.

A1 NFC – mobilkom austria launcht das weltweit umfassendste kommerzielle
Near Field Communications (NFC) Angebot. Damit wird das A1 Handy mit nur einer

Handbewegung zu Fahr-, Park- oder Lottoschein und vielem mehr
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Mit wenig Geld wie die Großen investieren: FokusLife.
Schon ab 50,– Euro pro Monat vom Know-how erfahrener Vermögensmanager profitieren – und das mit Steuervorteilen. 
Mehr Informationen unter 05 0505-25 oder www.ba-ca.com

Dr. Hannes
Ametsreiter

Vorstand Marketing, Vertrieb und
Customer Services mobilkom austria

Foto: mobilkom
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mobilkom austria AG

Obere Donaustraße 29, A-1020 Wien
Tel.: +43 1 33161-0 

www.mobilkom.at

KONTAKT
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Pro Jahrgang werden rund zehn

KMU für eine Förderung ausge-

wählt – im 10. Jahrgang wurde für

15 Unternehmen eine Förderem-

pfehlung ausgesprochen.

Herausforderung Innovations-

management für KMU

Um unternehmerische Innova-

tionsprojekte zum Erfolg führen

zu können,werden den Unterneh-

men eine Reihe von Fähigkeiten

und Arbeitsweisen im Innovati-

onsmanagement abverlangt, die

insbesondere KMU neben der

Organisation des Tagesgeschäfts

häufig vor schwer lösbare Pro-

bleme stellen. Mangelnde Res-

sourcen im Unternehmen, beste-

hende Qualifikationsengpässe

sowie der unzureichende Zugang

zu innovationsrelevantem Wissen

sind wesentliche Hemmfaktoren,

die Innovationsprozesse in KMU

verzögern können.

Das Förderprogramm „Innovati-

onsassistent/innen/-berater/innen

für KMU“ wurde im Jahr 1998 für

die Dauer von drei Jahrgängen

genehmigt. Die CATT Innovation

Management GmbH wickelt das

Förderprogramm für die bereits

zehn Jahrgänge erfolgreich ab.

Im Rahmen des Wirtschaftspro-

gramms „Innovatives OÖ 2010“

ist das Programm Teil der Maßnah-

me 29 in Bezug auf das Themen-

feld Wirtschafts- und Technologie-

standort. Maßgeblich dabei ist:

� Stärken stärken und Neues wagen:

KMU sind nachweislich wesentli-

che Träger von Innovation und Be-

schäftigung – effektiver Umgang

mit Chancen für diese Unterneh-

men ist eine wesentliche Zielset-

zung des Projektes.

� Hebelwirkung: unterstützte In-

novationsprojekte in KMU lösen

Investitionen im Unternehmen

aus, die im Verhältnis von 1:7 zur

Fördersumme stehen. Die Steige-

rung der Wettbewerbsfähigkeit

der KMU bewirkt eine bessere

Ertragskraft und ist damit Auslöser

für verstärkte Eigeninvestitionen

in Folgeprojekte.

� Umsetzbarkeit: Zehn bisher ab-

gewickelte Jahrgänge haben die

Nähe des Programms zur Bedarfs-

lage bei KMU mit Innovationspro-

jekten bestätigt. Die Projekte ver-

laufen äußerst positiv. In den letz-

ten vier Jahrgängen entwickelten

sich nach Projektabschluss 70%

der Innovationsassistent/innen im

Unternehmen sehr erfolgreich

weiter.

Das Förderprogramm setzt an den

Problembereichen von KMU im

Innovationsprozess an. Es vermit-

telt für ein konkretes Vorhaben

Personalkapazität und Kompetenz

und schafft damit die Basis für

eine verstärkte Zusammenarbeit

mit Technologieentwicklern.

Pro Jahr werden rund zehn KMU

ausgewählt, die ein innovatives

Projekt im Betrieb verwirklichen

und damit eine nachhaltige Ver-

besserung der Innovationspro-

zesse in ihrer Firma einleiten. Die

Ziele dabei sind:

� Beschleunigung und Verbesse-

rung von Innovations-, Koopera-

tions- und Absorptionsprozessen 

� Systematisierung und Profes-

sionalisierung des Innovationsma-

nagements in KMU

� Abbau von Hemmschwellen

für die Beschäftigung von Univer-

sitäts- und Fachhochschulabsol-

vent/innen in KMU

Jedes beteiligte Unternehmen

wird mit einem Zuschuss zum

Monatsgehalt des Innovations-

assistenten sowie der Übernahme

der Beratungskosten gefördert.

Insgesamt ergibt sich ein maxima-

ler Förderbetrag von rund 40.000

Euro pro Unternehmen.

Initiative TIM: optimale

Ergänzung, um Forschungs-

ergebnisse für KMU nutzbar

zu machen 

TIM – Technologie- und Innovati-

ons-Management  – unterstützt In-

novationsprozesse vor allem KMU

durch externen Technologietrans-

fer mit Forschungsdienstleistungen.

„Mit der Initiative TIM, dem Inno-

vationsassistent/innen-Programm

und weiteren Kernkompetenzen

wie Förderberatungen, Schutz-

rechtsberatungen und Technolo-

gieverwertungen bietet CATT

eine umfassende Unterstützung

für Unternehmen.Gemeinsam mit

unserer Intitiative TIM gelingt es

den Unternehmen, Forschungser-

gebnisse einfacher in verbesserte

oder neue Produkte und Verfah-

ren umzusetzen“, hebt Dr. Rudolf

Trauner, Präsident der WKO

Oberösterreich, hervor.

KMU profitieren durch kompetente
Leistung im Informationsmanagement
Das Förderprogramm „InnovationsassistentInnen für KMU“ mit dem Ziel, das innerbetriebliche Innovationsamanagement
in KMU zu stärken, geht bereits in die zehnte Runde. 85 Betriebe haben seither wichtige Innovationen realisiert,
von Prozessoptimierung über verbesserte Produktvermarktung bis hin zum Aufbau neuer Geschäftsfelder.

12. OKTOBER 2007WIRTSCHAFT24

Das Förderprogramm unterstützt nachhaltige Verbesserung von
Innovationsprozessen in KMU
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Start-up Lotus Domino 8 Administration

Lotus Notes 8 hilft Ihnen und Ihrem
Unternehmen einfacher auf Informationen
zuzugreifen, produktiver zu sein und besser
zusammenzuarbeiten als je zuvor.

Für Benutzer bietet Notes 8 neben dem
benutzerfreundlicheren Interface auch
Zugriff auf Businessanwendungen, Produc-
tivity Tools, die letzten Web 2.0-Errungen-
schaften und mehr!

Administratoren erhalten verbesserte Tools
zB in den Bereichen Monitoring und
Messaging. Entwickler können klassische
Notes-Applikationen leicht durch Eclipse
Plug-Ins erweitern und so Anwendungen
realisieren, die früher nicht möglich gewe-
sen wären.

erfolgsbildung.at Ratgeber-Autor: 
Christian Buchacher,
Lotus Notes Trainer

Training Kontakt:
Bildungszentrum Saturn Tower
Tel.: +43-1-92 101 – 0
E-Mail: office@erfolgsbildung.at
erfolgsbildung.at

Lernen Sie sämtliche Neuerungen in Notes 8
kennen. Termine und Preise auf Anfrage!

IT Training Tipp by erfolgsbildung.at

Bereits zum 5. Mal hat das

Businessworld Magazin gemeinsam

mit der Wirtschaftskammer Wien

die begehrten Businessworld

Awards in 11 Kategorien vergeben.

Erstmals berücksichtigt war der

Bereich Business Travel Manage-

ment.

Bei der Frage „Welches Unterneh-

men bietet die komplettesten und

erfolgreichsten Lösungen zum

Thema Geschäftsreisen an?“, ent-

schieden sich die Juroren für das

Kreditkartenunternehmen AirPlus.

Der AirPlus Geschäftsführer Hanno

Kirsch nahm den Travel Manage-

ment Award im Rahmen einer

Abendgala am 20. September 2007

im Palais Festetic entgegen.

In seiner Laudatio verwies Dr.

Dietmar Otti vom Medienpartner

„Wirtschaftsblatt“ auf die maßge-

schneiderten Kreditkartenpro-

gramme für die einfache, kosten-

sparende und transparente Ab-

wicklung von Geschäftsreisen:

„Derzeit vertrauen über 70% der

österreichischen TOP 1.000 Unter-

nehmen auf die Leistungen von

AirPlus. Zwei von drei in Öster-

reich mit Kreditkarte bezahlten

Flugtickets werden mit AirPlus

Karten abgerechnet.“ 

Der AirPlus Geschäftsführer freute

sich über diese Auszeichnung, die

heuer genau 20 Jahre nach

Gründung des Unternehmens ein

wunderbares Geburtstagsgeschenk

sei. Kirsch verwies auf das Erfolgs-

rezept: „Der Award geht an jeden

einzelnen unserer 78 Mitarbeiter,

die den Kunden immer in den

Mittelpunkt stellen und ihn beim

Einsatz der innovativen AirPlus

Produkte individuell beraten.“

Weitere Preisträger waren unter

anderem FlyNiki als Airline des

Jahres und Niki Lauda selbst als

Unternehmer des Jahres.

AirPlus erhält den
Travel Management Award
Im Rahmen des Businessworld XPERICENCE Congresses wurde der Kreditkartenanbieter 
AirPlus mit dem erstmals in Österreich vergebenen „Travel Management Award 2007“ 
ausgezeichnet. Verliehen wird dieser Preis vom Businessworld Magazin, einer Fachzeitschrift für
Travel Manager und Vielreisende.

Geschäftsführer Hanno Kirsch nahm den 
Travel Management Award für Airplus entgegen

Fo
to

s:
 K

ur
t 

Pr
in

z 
fo

r 
B

us
in

es
s 

M
ag

az
in

e

IT-Trends
Workshop

In diesem ganztägigen Seminar lernen
Sie die aktuellen Trends der IT kennen,
angefangen von Push-Kommunikation,
Blogs, Podcasting, über Web 2.0, (AJAX,
Communities, Mashups, Virtual Worlds
wie Second-Life) bis hin zum Stand der
Entwicklungstrends wie Ruby & Groovy,
Rails & Grails, Virtualization und Model-
basierter Entwicklung. Zusätzlich stellen
wir Ihnen Perspektiven von GPO, SOA und
Integration vor, unter anderem IT- & SOA-
Governance, EDA sowie REST.

Anmeldungen unter: www.conect.at
Teilnahmegebühr:
Euro 750,– zuzüglich 20 % MWSt.
AUSTRIAPRO Mitglieder erhalten eine
Ermäßigung in Höhe von Euro 50,-

Freitag, 19. Oktober 2007
CON•ECT Eventcenter 

Kaiserstraße 14/2, 1070 Wien 

e_practice_days ´07

Die immer größer werdende Themen-
komplexität verschärft das Spannungs-
feld zwischen strategischen und takti-
schen Entscheidungen des Top-Mana-
gements und von Fachabteilungen mit
der IT. Die stark zunehmende Begriffsver-
zerrung von Software- und Dienstleis-
tungsanbieter trägt oft stark dazu bei,
dass man mit vielen Themen nicht mehr
umgehen kann.

Vorhandene Potenziale zur Steigerung
der Wettbewerbsfähigkeit bleiben verbor-
gen, da man sich oft nur allzu selten mit
Management- und IT-Themen auseinan-
dersetzen möchte.

www.e-practice-day.at 
13.-14. November 2007

WIFI Wien, Karl Dittrich Saal
Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

Strategische Entscheidungen
gehen uns alle an

CATT Innovation Management GmbH

Hafenstraße 47-51, A-4020 Linz
Tel.: +43-732-9015 - 5420
Fax: +43-732-9015 - 5421

E-Mail: info@catt.at
www.catt.at

KONTAKT


