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Strategische Option
„PE ist attraktives Kapital für
KMU bei entscheidenden
Entwicklungsphasen“  S17

Jürgen Marchart

PRIVATE EQUITY

Sanierungsmanagement
„Wir investieren in mittel-
ständische Unternehmen, die
Sanierungsbedarf haben“  S18

Anton Stumpf

RESTRUKTURIERUNG

Mobilien Leasing steigt
„Deutliche Zuwächse durch
begleitende Dienstleistun-
gen bei BA-CA Leasing“ S10   

Günther Fischer

LEASING

Der Trend der Unternehmensfinanzierung für KMU geht von einer
überwiegenden Bankkreditorientierung hin zur Kapitalmarktorientierung.
Auch die Änderungen durch Basel II haben für die Unternehmen unmittelbare
Auswirkungen auf deren Finanzierungsformen. Ebenso entwickelt sich das
Angebot an alternativen Finanzierungsformen auch in Österreich rege weiter.
Nur mittels einer aktiven Unterstützung und Verfolgung des Themas Venture Capital /
Private Equity Markt durch alle Akteure kann der österreichische Markt sein Zukunfts-
potenzial entfalten. S2

Schenkungsmeldegesetz INHALT:

WIRTSCHAFT

AKTUELL

Finanzierungslösungen.
Alternative Form der Unterneh-
mensfinanzierung mit Private
Equity.                                S2

STEUERRECHT

Stiftunsgrecht.
Ist die Privatstiftung sicher ge-
gen Gläubigerzugriffe?          S4

Rechnungsausstellung.
Die 9 Kriterien zur ordnungsge-
mäßen Rechnung.          S5

Betriebliche Vorsorge.
80% aller Pensionszusagen
sind nicht auf dem aktuellen
Stand.                                 S7

ABTA-Themenabend.
„Tatort Arbeitsplatz“.            S8

Arbeitsrecht.
Die einvernehmliche Auflösung
nach Kündigung.                  S9

Impressum. S2

Private Equity Spezial.
Dr. Jürgen Marchart – Der
Aufschwung geht weiter.      S17

Anton Stumpf – Man kann den
Erfolg gar nicht verhindern. S18

Markus Tschank – MiFiG stol-
pert unternehmerischen Ent-
wicklungen hinterher.          S19

Insolvenzkongress – Scheitern
als Chance.                        S22

Unternehmensstrategie – Bei
Sanierung zählt Nachhaltig-
keit.                                   S23

SERVICE

Community.
Vernetzen im Marketing.     S11

Leasing.
BA-CA besonders stark im
Mobilien-Leasing.               S10

Leasing-Branche profitiert vom
Umweltbewusstsein. S12

Informations-Technologie.
Datensicherheit: Compliance
smart & easy.                      S13

Backup und Restore als Knack-
punkte für die IT-Sicherheit.  S13

IT-Manager im Fokus. S14

Green IT im Rechenzentrum. S15

Foto: AVCO© Pleon Publico Foto: BA-CA Leasing

Top-Ranking im
März 2008
der Unternehmen im
Bereich Klein- und
Mittelbetriebe

PRODUZENTEN
Stahl- und Walzwerk
Marienhütte Ges. m.b.H.,
A-8020 Graz
Herstellung von
Metallkonstruktionen

GEWERBE UND HANDEL
„Tech Data“ Österreich GmbH,
A-1120 Wien 
Großhandel mit sonstigen
Büromaschinen

ECOLOG Logistiksysteme
GmbH,
A-4600 Wels
Softwareentwicklung

PRIVATE EQUITY GEWINNT FÜR DEN MITTELSTAND AN BEDEUTUNG

Private Equity:
Zukunftsmotor
für KMU
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Wissensbilanz.
Die „Wissensbilanz“ erfüllt die
Forderung nach Transparenz in
Geschäftsprozessen. S3

NR. 40               28. März 2008

Anmeldung und Informationen:
office@lexpress-zeitung.com 1.Österreichischer

Insolvenzkongress

13. Mai 2008, Studio 44,

Rennweg 44, 1030 Wien

Steuer-, Rechts- und Wirtschaftsinformationen !Private Equity

Reloaded
Jahrestagung der AVCO 

am 17. April 2008
Aktuell:

„Aus für Erbschafts- und
Schenkungssteuer“

Der gänzliche Wegfall der
bisherigen Erbschafts- und
Schenkungssteuer ab 1.
August 2008 ist für WKÖ-
Präsident Christoph Leitl die
effektivste Form der Erleich-
terung von Unternehmens-
übergaben und entlastet die
Wirtschaft: „So können Be-
triebe zum optimalen Zeit-
punkt übergeben werden,
ohne dass die betriebliche
Substanz wegen anstehender
Steuerzahlungen angetastet
werden muss. Das begünstigt
Investitionen in die Zukunft
des Unternehmens und si-
chert auch die Arbeitsplätze
im Betrieb.“

Steuerlicher Missbrauch –
etwa vorgetäuschte Schen-
kungen – soll durch entspre-
chende Maßnahmen verhin-
dert werden.  Es geht einer-
seits um wirksame Maßnah-
men gegen Umgehungsmo-
delle und andererseits um
eine möglichst einfache
bürokratiearme Form der
Meldepflichten im geplanten
Schenkungsmeldegesetz. S9
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Wie nützt es dem Blumenhändler,
sich mit der Heuschrecke einzulas-
sen? Eine Frage, die sich seit Mitte
März stellt, als der Deal zwischen
dem Linzer Private Equity Fonds
Recap von Anton Stumpf und Fred
Duswald und dem zweitgrößten
Blumenhändler Europas, Holland
Blumen Mark, bekannt wurde.

Der Verkauf bzw das Beteiligungs-
geschäft ist noch nicht fix, da noch
einige Unterschriften ausständig
sind. Fix hingegen ist die Tatsache,
dass die 130 österreichischen
Holland Blumen Mark Filialen, die
derzeit noch im Besitz des 66-jähri-
gen Holländers Cornelius Petrus
van der Velden stehen, überho-
lungsbedürftig sind. Die Kette soll
2006 knapp 30 Mio Euro umge-
setzt haben, und das leicht defizi-
tär. Dementsprechend sogar eine
günstige Ausgangsposition für
einen Private Equity Deal, zumin-
dest aus Perspektive der Manager
Stumpf und Duswald.

Wachstums- und exitfähig

Um als Unternehmen für einen
Private Equity Investor überhaupt
attraktiv zu sein, müssen an Vor-

aussetzungen ein überdurch-
schnittliches Wertsteigerungspo-
tenzial bzw Wachstumsfähigkeit
vorhanden sein. Zusätzlich steht
die sogenannte Exitfähigkeit an der
Spitze der Überlegungen. Denn die
Beteiligung eines PE-Investors ist
immer nur eine Partnerschaft auf
Zeit.Die Zeitspanne wird häufig im
Vorfeld definiert.

Gleiches Risiko,
gleiche Rechte

Der Private Equity Investor betei-
ligt sich also mit Risikokapital am
Unternehmen. Das bedeutet, er
wird Miteigentümer und Mitunter-
nehmer; mit den gleichen Mitspra-
cherechten und dem gleichen Ri-
siko wie die anderen Eigentümer.

Da ein Private Equity Investor
seine Rendite typischerweise nicht
aus dem laufenden Cashflow des
Unternehmens erzielt, sondern aus
der Steigerung des Unternehmens-
wertes im Zuge einer Veräußerung,
ist hier die abwertende Tiermeta-
pher „Heuschrecke“ ziemlich fehl
am Platz.Bedeutet sie doch im poli-
tischen Sprachgebrauch eine Form

der Kapitalbeteiligung mit mut-
maßlich zu kurzfristigen oder über-
zogenen Renditeerwartungen. Man
darf jedoch nicht außer Acht las-
sen, dass sich gerade aus der
Finanzierung von Produktauswei-
tungen, der Markterschließung
oder der Ausweitung von Unter-
nehmensstrukturen hohe Finan-
zierungsbedürfnisse ergeben, die
der Private Equity Investor stillen
kann. Vor allem in jenen Fällen,
wenn das Unternehmen mit gerin-
gem Eigenkapital ausgestattet ist
und die Finanzierung mit klassi-
schen Fremdkapitalinstrumenten –
etwa aus Mangel an Sicherheiten –
nur beschränkt möglich ist.

Wie eine Private Equity Beteiligung
der Linzer Recap von Anton
Stumpf und Fred Duswald grund-
sätzlich abläuft, haben wir am
Beispiel der Lungauer Ökopharm
bei Anton Stumpf nachgefragt.

Siehe Interview auf Seite 18
Text: Manuela Taschlmar

Private Equity Investoren erzielen ihre Rendite typischerweise nicht aus dem laufenden Cashflow des Unternehmens, sondern aus der Steigerung
des Unternehmenswertes im Zuge einer Veräußerung nach einigen Jahren.

Finanzierungslösungen. Eigenkapital durch Partnerschaft auf Zeit.

Private Equity: Alternative Form
der Unternehmensfinanzierung

Potenziale schöpfen aus
Private Equity-Finanzierung

Das Unternehmen ist am Markt eta-
bliert, nun sollen neue Märkte
erschlossen, neue Produkte ent-
wickelt oder Wachstum durch Un-
ternehmenskäufe (Akquisitionen)
erzielt werden. Oder es kommt zu
einem Gesellschafterwechsel (Un-
ternehmensübernahme). In jedem
Fall wird Risikokapital benötigt.Ein
Private Equity-Geber stellt  Eigen-
kapital zur Verfügung und beteiligt
sich direkt amUnternehmen. Mit
allen Rechten, Pflichten, Chancen
und Risiken.

Private Equity-Gesellschaften finan-
zieren Unternehmen in einer reife-
ren Entwicklungsphase, sofern
diese Unternehmen nicht an einer
Börse notieren. Die Abgrenzung zu
einer Venture Capital-Finanzierung
ist in der Realität fließend.

Das durch Private Equity-Gesell-
schaften aufgebrachte Finanzie-
rungsvolumen liegt üblicherweise
in einer Bandbreite zwischen
250.000 und 20 Millionen Euro.

Ziel von Private Equity-Gebern ist
es, bei der späteren Veräußerung
der Anteile am Unternehmen –
idealtypischerweise im Rahmen
eines Börsenganges – einen ent-
sprechenden Ertrag zu erzielen.
Das Unternehmen muss daher in
der Lage sein, durch Ausschöpfung

aller Potenziale eine substanzielle
Wertsteigerung zu erzielen.

Vorteile von Private Equity

Bei großen, zukunftsweisenden
Entwicklungsschritten von Unter-
nehmen ist eine Kreditfinanzie-
rung unter anderem aufgrund feh-
lender Sicherheiten und/oder der
laufenden Finanzierungskosten oft
nicht möglich. Eine vielverspre-
chende Marktposition erhält durch
die Zufuhr von Private Equity eine
entscheidende Stärkung im Kon-
kurrenzkampf:

� Private Equity ist Eigenkapital
und verbessert dadurch die Finan-
zierungsstruktur des Unterneh-
mens.
� Projekte und Expansionsstrate-
gien sind rascher durchführbar.
� Die Liquidität der Unternehmen
wird während der Expansions-
phase geschont, Zins- und
Dividendenzahlungen entfallen.
� Die zusätzliche Aufnahme von
Fremdkapital wird erleichtert.
� Private Equity-Gesellschaften
bringen zusätzliches Know-how
und ein Netzwerk an Kontakten in
das Unternehmen ein.

Teilfinanzierungen über PE-Gesell-
schaften können bei Unterneh-
mensübernahmen („Management-

Buy-Out“/MBO, „Management Buy-
In“ (MBI) sowie bei Abspaltungen
von Unternehmensteilen in eigene
Gesellschaften („Spin-Offs“) dazu
beitragen, dass der Unternehmens-
bestand bewahrt und ein Verkauf
an die Konkurrenz vermieden
wird.

Über eine Private Equity-Finanzierung, also zusätzlichem Eigenkapital, lassen sich vor allem 
Expansionspläne eines Unternehmens rascher verwirklichen. Dies kann ein entscheidender 
Vorteil gegenüber Mitbewerbern am Markt sein.

DIE FINANZIERUNGSPHASEN

Abhängig von Unternehmensgröße und Entwicklungsphase unterscheidet man zwischen Venture Capital, Private Equity
und Public Equity. Finanzierungsformen, die sowohl Elemente der Eigen- als auch der Fremdkapitalfinanzierung verbinden,

bezeichnet man als Mezzanin- oder Hybridkapital

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

in den letzten drei Jahren konnte
sich LEXPRESS als eine entschei-
dende Informationsquelle für Ge-
schäftsführer und Unternehmer in
Österreich etablieren. Unsere Le-
ser erhalten von führenden Exper-
ten Wissen aus erster Hand und
sind somit immer auf dem neues-
ten Stand, sei es, wenn es um
steuerrechtliche Neuerungen geht,
um Unternehmensführung oder
aktuelle Technologie.

Erfolg als Unternehmen bedeutet
nicht nur die richtigen Produkte
zum richtigen Preis der richtigen
Zielgruppe zum richtigen Zeitpunkt
anzubieten. Darüber hinaus sind
langfristige Strategie, ein nachhalti-
ger Umgang mit Human Resources
und ein intelligenter Umgang mit
rechtlichen und wirtschaftlichen
Risiken entscheidend.

Wissen wird mehr wert, wenn man
es mit anderen teilt, daher wollen
wir Ihnen neben der Zeitung auch
einen persönlichen Treffpunkt bie-
ten und Sie auf dem Geschäfts-
führerforum 2008 am 25. Septem-
ber zum Erfahrungsaustausch und
Netzwerken auf höchster Ebene
einladen.

In dieser Ausgabe finden Sie einen
sogenannten Call for Speakers.
Sollten Sie, werte LeserInnen, sich
berufen fühlen, auf dem Ge-
schäftsführerforum 2008 als Spre-
cher oder Sponsor dabei zu sein,
um mit zahlreichen UnternehmerIn-
nen und GeschäftsführerInnen öster-
reichischer KMU Ihre Errungen-
schaften im Bereich Unterneh-
mensführung, Marketing, Vertrieb
und Innovation zu teilen, freuen wir
uns auf Ihre Rückmeldung unter
E-Mail: pfeiffer@lexpress-zeitung.com.

Herzlichst,

Ihr Kurt Rothleitner,
Herausgeber

„Call for Speakers“
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Seed Start Up /
Early Stage

Spin-Off
MBO/MBI

Pre-IPO
TradesaleFirst Expansion

Venture Capital Private Equity

Verlustzone

Typ des Unternehmens Jung, innovativ und rasch wachsend Etabliert, ausgereifte Produkte
Managementunterstützung
durch den Kapitalgeber Hoch Niedrig
Beteiligungsdauer 4 bis 8 Jahre Unterschiedlich
Risiko Hoch Abschätzbar
Phase des Unternehmens Frühphase Fortgeschrittene Entwicklungsphase
Motive der Finanzierung Start Up, Expansion, MBO/MBI und Spin-Off Expansion, MBO/MBI, Spin-Off und Pre-IPO

Gewinnzone Zeit

Later Expansion

ABLAUF EINER PRIVATE
EQUITY FINANZIERUNG:

� Businessplan
� Erstkontakt
� Grobanalyse des Unternehmens
� Ermittlung des Unternehmens-

wertes
� Vertragsverhandlungen bzw LOI –

Ein Letter of Intent bezeichnet eine
grobe Absichtserklärung

� Feinanalyse durch Due Diligence –
Die Beurteilung nach wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten (Produkt,
Markt, Organisation, Management).
Weiters erfolgt eine rechtliche und
steuerliche Beurteilung.

� Vertragsabschluss nach erfolgreicher
Genehmigung durch die Investment-
gesellschaft zwischen den Vertrags-
partnern.

� Aufgaben während der Beteiligung
� Exit des Risikokapitalgebers – Eine 

Private Equity-Finanzierung beinhaltet
immer einen befristeten Investi-
tionshorizont. Börsegang möglich.

Quelle: Wiener Börse

LITERATURTIPP

DIE LOHN- UND
EINKOMMENSTEUER

Die Autorin:
Mag. Sabine Sadlo

LexisNexis ARD Orac
Wien 2008, 640 Seiten
ISBN 978-3-7007-3878-7
Best.-Nr. 32.77.09
Preis € 55,-

Kurzkommentar zum EStG 1988

Im Einkommensteuergesetz kom-
men zu den zahlreichen Gesetzes-
änderungen jährlich auch neue Ver-
ordnungen, Erlässe und Richtlinien
der Finanzverwaltung hinzu - dies
alles muss der Rechtsanwender
beachten, sei es der Lohnsteuer-
pflichtige oder sein Arbeitgeber,
der Einkommensbezieher oder
seine Berater oder seien es die
Finanzbehörden. Dieser Kurzkom-
mentar enthält den Text des EStG
1988 auf dem ab 1.1.2008 anzu-
wendenden Stand – kommentiert
durch Parlamentarische Erläu-
terungen, Rechtsprechungsleit-
sätze und Erlassauszüge. 



Das herkömmliche kaufmännische
Berichtswesen stößt dabei immer
mehr an seine Grenzen, auch diese
Unternehmenswerte darzustellen.
Damit können Unternehmen ge-
genüber ihren Stakeholdern zuneh-
mend in Erklärungsnotstand treten,
wenn diese Lücke nicht geschlos-
sen wird. Die Wissensbilanz fokus-
siert die strategische Sichtweise
von Wissen in Unternehmen. Sie
beschäftigt sich mit der strategi-
schen Bedeutung von Wissen für
die Wertschöpfung und die Zu-
kunftsfähigkeit einer Organisation.
Einen wichtigen Bereich der Wis-
sensbilanz stellt die Messung von
Veränderungen im Wissensbestand
dar.

Seit den 90er-Jahren haben sich aus
diesem Grund Wissensbilanzen
(Intellectual Capital Reports) als
Ergänzung etabliert. Ziel einer Wis-
sensbilanz ist, die immateriellen
Werte eines Unternehmens struktu-
riert darzustellen, zu bewerten und
wichtige Einflussfaktoren auf den
Geschäftserfolg zu identifizieren.

In Österreich wurde erstmals eine
Wissensbilanz von Prof. Schneider
und Prof. Koch für das Austrian
Research Center Ende in den 90er-

Jahren entwickelt. Mittlerweile
wird dieses Modell als Grundgerüst
auch für Wissensbilanzen in Öster-
reich verwendet. Im Rahmen der
österreichischen Universitätsre-
form wurde ein Rahmenmodell für
die Erstellung von Wissensbilanzen
entwickelt, womit dieser Ansatz
international erstmals für den
Universitätsbereich angewendet
wird. Seit dem UG 2002 sind alle
österreichischen Universitäten ver-
pflichtet, Wissenbilanzen jährlich
zu erstellen. Darüber hinaus erstel-
len in Österreich derzeit ua die
Österreichische Nationalbank, der
Rechnungshof, der Österreichische
Genossenschaftsverband jährlich
Wissensbilanzen.

International ist dieses Thema
ebenfalls seit längerer Zeit in Ent-
wicklung. Bereits zu Beginn der
90er-Jahre hat das American Insti-
tute of Certified Public Accountants
(AICPA) die Berücksichtigung im-
materieller Leistungsindikatoren in
den betrieblichen Reportings gefor-
dert. In Deutschland wurde die
„Wissenbilanz – Made in Germany“
entwickelt. Die EU-Kommission er-
wägt, im Rahmen neuer Finanzie-
rungskonzepte die Wissensbilanz
als Instrument zur besseren Finan-
zierung von wissens- und for-
schungsintensiven Unternehmen
ausbauen und einführen zu lassen.

Wissensbilanzen sind eine neue
Form des Berichtswesens, die in
Ergänzung zum klassischen Ge-
schäftsbericht Informationen über
immaterielle Vermögenswerte, wie
ua Humankapital oder Koopera-
tionsbeziehungen in einem eigenen
Bericht aufbereiten.

Den Forderungen nach Transparenz
und der Darstellung der Leistungen
können so für ua Stakeholder nach-
gekommen werden.Diese finanziel-
len und nicht-finanziellen Kenn-
zahlen liefern Informationen für
interne und externe Entschei-
dungsprozesse.

Die Erstellung einer Wissensbilanz
ist mit 2 Zielen verbunden. Einer-
seits spielt die Verbesserung der
Kommunikation zwischen der Or-
ganisation und ihrem Geschäfts-
umfeld (Stakeholder) eine wichtige
Rolle. Die Möglichkeiten für die

Gestaltung der Wissensbilanz sind
verglichen zu Finanzbilanzen be-
achtlich, und auch der Interpre-
tationsspielraum ist größer. Daraus
ergibt sich die Konsequenz, dass
einerseits ein besseres Eingehen
auf die Informationsbedürfnisse
der jeweiligen Zielgruppe ermög-
licht wird, andererseits aber auch
die Gefahr die Wissensbilanz als
Marketinginstrument zu missbrau-
chen.

Prinzipielle Struktur einer
Wissensbilanz:

� HUMANKAPITAL:
Informationen aus dem Personal-
und Weiterbildungsbereich. Als
Indikatoren können dabei ua fol-
gende Punkte angeführt werden:
– Mitarbeiterstruktur 
(Personalstand, Fluktuationsrate,
Mitarbeiter mit Maturaabschluss,
Akademikeranteil etc)
– Arbeitszeitformen
(Anteil Teilzeitmitarbeiter, Home-
Office etc)
– Frauenanteil
(generell, in Führungspositionen, in
Fachkarrierepositionen etc)
– Weiterbildung
(durchschnittliche Ausbildungstage
pro Mitarbeiter, Aus- und Weiterbil-
dugsquote, Jobrotations etc)

� STRUKTURKAPITAL:
Darstellung der Organisations-,
Kommunikationsstruktur sowie der
technischen Infrastruktur ua:
– Kundenstruktur
(Anzahl Kunden, Neukunden, Kun-
denzufriedenheit etc.)
– Marketing 
(Anteil Marketingkosten am Um-
satz)
– Technische Infrastruktur
(IT-Aufwendugnen pro Mitarbeiter,
Anzahl der Applikationen etc)
– Umweltschutz 
(Anzahl Umweltcontroller, Umwelt-
auditoren etc) 

� BEZIEHUNGSKAPITAL:
Darstellung der Bindung zu natio-
nalen und internationalen Kunden
und Geschäftspartnern. ua:
– Netzwerk
(Anzahl internationale Meetings,
Gremien, gehaltene Vorträge etc)
– Publikationen
(Anzahl Fachartikeln, Presseaussen-
dungen, Pressekonferenzen etc)

– Internet
(Homepage-Zugriffe, Anzahl
Newsletter etc)

Als Nutzen von Wissensbilanzen für
Unternehmen können folgende
Punkte im Wesentlichen zusam-
mengefasst werden:

� Zusammengefasste Darstellung
des breiten Leistungsangebots und
der Ergebnisse für die Stakeholder.

� Als Ergänzung zu betriebswirt-
schaftlichen Reports werden imma-
terielle Vermögenswerte dargestellt
und schaffen so ein abgerundetes
Gesamtbild der Wertschöpfung.

� Die Wertschöpfungskette wird
mit den eingesetzten Ressourcen,
den Kernkompetenzen bzw -pro-
zessen, den Ergebnissen und den
Wirkungen klar dargestellt.

� Stärkung der Unternehmens-
identität.

� Kommunikation nach innen und
außen über Strategie, Schwerpunk-
te, Leistungen und Ergebnisse.

� Ableiten von Handlungsoptionen 

Die „Wissensbilanz“ erfüllt die Forderung 
nach Transparenz in Geschäftsprozessen

WISSENSBILANZ ALS EXTERNES KOMMUNIKATIONSINSTRUMENT

Wissen ist der Treibstoff ua für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung bzw für die Erarbeitung innovativer Ansätze. 
Gerade das immaterielle Vermögen gewinnt in unserer immer wieder zitierten „Wissensgesellschaft“ zunehmend an Bedeutung und 

ist damit für den Marktwert und die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens entscheidend.

AKTUELL 328. MÄRZ 2008

AWS

Als Förderbank des Bundes ist die
austria wirtschaftsservice die zentrale
Abwicklungsstelle für die unterneh-
mensbezogene Wirtschaftsförderung.
Die Aufgaben umfassen ua die Vergabe
und die Abwicklung von Förderungen
und sonstigen Finanzierungen nach
dem Garantiegesetz und dem KMU-
Förderungsgesetz, die Innovationsver-
mittlung und die Innovationsberatung
zum Nutzen der österreichischen Wirt-
schaft sowie die Besorgung der Auf-
gaben und Geschäfte des ERP-Fonds

AWS

austria wirtschaftsservice | erp-fonds
Ungargasse 37, 1030 Wien
Tel.: +43-1-501 75 - 368
Fax: +43-1-501 75 - 903
E-Mail: b.winter@awsg.at

www.awsg.at

KONTAKT

Ing. Bernd Winter
Foto: AWS

Leiter Research und Wissensmanagement
der aws

� Ziele der Wissensbilanz
Die Wissensbilanz dient der ganzheit-
lichen Darstellung, Bewertung und
Kommunikation von immateriellen
Vermögenswerten, Leistungsprozes-
sen und deren Wirkungen und ist als
qualitative und quantitative Grund-
lage für die Erstellung und den Ab-
schluss der Leistungsvereinbarung
heranzuziehen.

Verordnung der Bundes-
ministerin für Bildung,

Wissenschaft und Kultur

WISSENSBILANZ

Die Wissensbilanz beschreibt das intellektuelle Kapital des Unternehmens sowie dessen Einsatz
in Geschäftsprozessen und Leistungen. Sie stellt Zusammenhänge zwischen Human-, Beziehungs-, Struktur- und

Innovationskapital dar und macht den Stellenwert einzelner Einflussfaktoren deutlich
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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 ver-
breitet und spricht vor allem die Ziel-
gruppen Dienstleister, Erzeuger und
Groß- und Detailhandel an.

LITERATURTIPP

GOODWILL ACCOUNTING
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nach IFRS und Bilanzsteuerrecht

Die International Financial Repor-
ting Standards (IFRS) gewinnen
zunehmend an Bedeutung und wer-
den in den letzten Jahren auch als
möglicher Ausgangspunkt für die
Harmonisierung der steuerlichen
Gewinnermittlung in der EU disku-
tiert. Eine der zentralen Fragen aus
finanzrechtlicher Sicht ist in die-
sem Zusammenhang, ob sich die
Rechnungslegung nach IFRS für
das Bilanzsteuerrecht inhaltlich
eignen würde. Dieses Werk
befasst sich mit dieser Frage für
den Goodwill bzw dem Geschäfts-
oder Firmenwert und erörtert die
erforderlichen Anpassungen der
relevanten IFRS aus steuerlichen
Gründen.
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Vorweg ist wichtig, sich vor Augen
zu führen, dass eine Privatstiftung
eine eigene, vom Stifter getrennte
Rechtspersönlichkeit ist. Die Privat-
stiftung an sich ist eigentümerlos,
sie gehört niemandem. Durch die
Übertragung des Vermögens vom
Stifter auf die Stiftung ist die Über-
tragung (grundsätzlich) abgeschlos-
sen und dadurch der Zugriff der
Gläubiger des Stifters auf die Stif-
tung grundsätzlich auch ausge-
schlossen.

Die Rechtsstellung als Stifter ge-
währt dabei grundsätzlich keinerlei
Vermögens- oder Einflussrechte in
Bezug auf die Stiftung. Im Stiftungs-
vertrag können allerdings besonde-
re Rechte zugunsten des Stifters vor-
gesehen werden, insbesondere um-
fangreiche Widerrufs- oder Ände-
rungsrechte als Kontrollmittel und
damit mittelbare Vermögensrechte
des Stifters. Die Rechtsprechung
hat dazu ausgeführt, dass die voll-
ständige Verselbstständigung der
Privatstiftung nur dann greift,wenn
sich ein Stifter keinerlei solche Än-
derungs- oder Widerrufsrechte vor-
behält (vgl.OGH in 3 Ob 217/05s,3
Ob16/06h, 6 Ob 61/04w).

Die Rechtsprechung geht sogar so
weit, dass Widerrufs- oder Ände-
rungsrechte des Stifters in Hinblick
auf die Stiftung als pfändbar und
damit einer Exekution zugänglich
anerkannt werden. Gläubiger kön-
nen damit nach den Bestimmungen
der §§ 331 ff EO Exekution auf die
Gestaltungsrechte des Stifters füh-
ren. Dies gilt nach der RSp dann,
wenn ein Widerruf der Stiftung
bzw eine Änderungserklärung ge-
genüber der Stiftung dazu führt,
dass die Stiftung und ihr Vermögen
zugunsten des Stifters aufgelöst wird.

Eine „Höchstpersönlichkeit“ von
Rechten kann nicht vertraglich

vereinbart werden

Obwohl durch die Rechtsprechung
noch nicht eindeutig entschieden
gilt, dass im Falle der Zulässigkeit
des Zugriffs der Gläubiger auf die
Rechte und der damit verbundenen
Anerkennung als verwertbare Ver-
mögensrechte es auch dem Masse-
verwalter des Stifters möglich sein
muss, die Rechte des Stifters betref-
fend der Stiftung auszuüben. Eine
wie immer durch den Stiftungsver-
trag vereinbarte „Höchstpersön-
lichkeit“ der Rechte steht der
Rechtsausübung durch den Masse-
verwalter nicht entgegen, genauso
wenig wie eine solche „Höchstper-
sönlichkeit“ auch nicht den Zugriff
der Gläubiger verhindert. Die zwin-
genden Bestimmungen der EO
bezüglich der Ausübung von ech-
ten höchstpersönlichen Rechten
können nämlich nicht umgangen
werden: Nach den Bestimmungen
der EO zählen zu den höchstper-
sönlichen Rechten zB nur Rechte
zum Abschluss einer Ehe, Anerken-
nung oder Bestreitung der Eltern-
schaft eines Kindes uä. Die Höchst-
persönlichkeit von Rechten kann
aufgrund der zwingenden Bestim-
mungen der EO aber nicht vertrag-
lich vereinbart werden.

Nochmals darf festgehalten wer-
den, dass eine Pfändung des Wider-
rufsrechts nur dann zugunsten der
Gläubiger möglich ist, wenn der
Stifter Letztbegünstigter ist, damit
ihm aus der Auflösung der Stiftung
die Vermögenswerte tatsächlich
zukommen. Gleiches gilt analog für

die Pfändung der Änderungsrechte
des Stifters. Eine Pfändung eines
Änderungsrechts ist dann denkbar,
wenn dadurch dem Stifter die Stel-
lung des Letztbegünstigten zukom-
men kann. Auch kann eine Pfän-
dung eines Änderungsrechts mit
der Pfändung eines Widerrufsrechts
durch die Gläubiger kombiniert
werden.Bei einem uneingeschränk-
ten Änderungsvorbehalt in der
Stiftungserklärung ist grundsätzlich
jede Änderung der Stiftungsurkun-
de zulässig.Gerade diese sehr weite
Rechtseinräumung zugunsten des
Stifters ist für Gläubiger von In-
teresse, da damit auch die Form der
Auszahlung an den Stifter angeord-
net werden kann. Das Änderungs-
recht des Stifters geht in den meis-
ten Fällen noch wesentlich weiter
als das reine Widerrufsrecht,
obwohl durch beide letztlich ein
Vermögenszufluss bewilligt wer-
den kann.

Zwei Voraussetzungen müssen
allerdings gegeben sein, damit ein
solches Änderungsrecht vorliegt
und dieses auch durch die Gläubi-
ger des Stifters aufgegriffen werden
kann: Zunächst muss ein Ände-
rungsrecht ausdrücklich in der Stif-
tungserklärung vorbehalten wor-
den sein. Wurde in der Stiftungs-
erklärung hier kein Vorbehalt er-
klärt, besteht ein solches Ände-
rungsrecht nicht. Weiters muss das
Änderungsrecht als alleiniges Ge-
staltungsrecht des Stifters formu-
liert sein. Benötigt der Stifter zur
Ausübung des Änderungsrechts
noch die Zustimmung einer weite-
ren Person (eines zweiten Stifters
oder auch einer stiftungsfremden
Person), so ist eine Pfändung inso-
weit ausgeschlossen.

Hinsichtlich der Frage, wieweit das
Änderungsrecht in Hinblick auf
§ 34 PSG reicht, ist dies nicht im
Rahmen der Exekutionsbewilli-
gung zu prüfen. Grundsätzlich hat
die Exekutionsbewilligung entspre-
chend dem Exekutionsantrag die
erforderliche Erklärung zu beinhal-
ten.Erst im Folgeprozess des betrei-
benden Gläubigers gegen die Pri-
vatstiftung kann entschieden wer-
den, ob das Änderungsrecht der
Stiftungserklärung entspricht und

damit in Hinblick auf Formulierung
und Reichweite rechtskonform ist
(vgl. OGH in 3 Ob217/05s, 3 Ob
16/06h).

Liegt kein vereinbartes, in die
Stiftungserklärung aufgenommenes
Widerrufs- bzw. Änderungsrecht
vor, besteht absoluter Pfändungs-
bzw.Verwertungsschutz:

Ein nicht bestehendes Recht
kann auch nicht gepfändet 

bzw verwertet werden

Es besteht für die Gläubiger auch
keine Möglichkeit, ein nicht in der
Stiftungserklärung vereinbartes
Recht neu zu begründen. Anders
hingegen, wenn in der Stiftungser-
klärung die Möglichkeit eines Ver-
zichts vorgesehen ist. Ein nachträg-
licher Verzicht auf ein Widerrufs-
oder Änderungsrecht könnte even-
tuell angefochten werden (vgl.
OGH in 6 Ob 18/07a).

Noch völlig offen ist, ob eine
Regelung in der Stiftungserklärung
getroffen werden kann,wonach mit
der Konkurseröffnung die Stifter-
rechte wegfallen sollen. Nach einer
einzelnen des OLG Wien (28 R
189/05b) ist dies wohl zulässig, es
liegt dazu allerdings noch keine
höchstgerichtliche Judikatur vor.
Jedenfalls unzulässig ist die Verein-
barung der Unpfändbarkeit dieser
Rechte. Eine solche Vereinbarung
ist unwirksam, da die zwingenden
Bestimmungen der EO nicht außer
Kraft gesetzt werden können.

Wie bereits erwähnt, kann nur ein
Recht des Schuldners (Stifters)
durch einen Gläubiger gepfändet
bzw verwertet werden.Ein gemein-
sames Recht mehrerer Stifter oder
ein Recht, welches nur mit Zustim-
mung einer dritten Stelle ausgeübt
werden kann, kann damit nicht
gepfändet bzw verwertet werden.
Ausnahmen bestehen hier, wenn
Exekutionstitel gegen alle mitwir-
kungsberechtigten Stifter erwirkt
werden (weil alle mitwirkungsbe-
rechtigten Stifter zugleich auch
Schuldner der Gläubiger sind) oder
wenn wechselseitige Treuepflich-
ten der Stifter bestehen (so zumin-
dest der OGH in 6 Ob 16/05p).

Kann nun die Vermögenswidmung
zu Beginn der Stiftung angefochten
werden? Nach herrschender An-
sicht kann auch die erstmalige Ver-
mögensverschiebung durch Errich-
tung einer Stiftung nach den
Regeln des Anfechtungsrechts
durch die Gläubiger angefochten
werden (vgl. König, Anfechtung,
RdZ 9/15 FN 65 mwN). Im Konkre-
ten kommen zwei Anfechtungstat-
bestände in Betracht, nämlich die
Schenkungsanfechtung nach § 29
KO bzw § 3 Anfechtungsordnung
und die Absichtsanfechtung nach
§ 28 KO bzw § 2 Anfechtungsord-
nung. Beide Anfechtungstatbestän-
de haben eine Frist von 2 Jahren für
die Anfechtung, bei der Absichts-
anfechtung beträgt die Frist bei
dem Anfechtungsgegner bekannter
Benachteiligungsabsicht sogar 10
Jahre. Wichtig ist hier, den Beginn
des Laufs der Anfechtungsfrist fest-
zustellen. Grundsätzlich beginnt
der Fristenlauf mit der Zuwen-
dung.

Fraglich bleibt, wann die Zuwen-
dung endgültig abgeschlossen ist.
Die bereits oben geschilderten, bei
Stiftungen häufig vereinbarten
Widerrufs- oder Änderungsrechte
können bewirken, dass sich der
Stifter noch nicht endgültig seines
Vermögens begeben hat. Für den
Bereich der Pflichtteilsjudikatur
wird vertreten,dass erst die endgül-
tige Aufgabe des Vermögens den
Fristlauf der Schenkungsanfech-
tung auslöst. Hier fehlt noch ein-
deutige Rechtsprechung. Schließt
sich die Rechtsprechung aber der
bisher schon bestehenden Judi-
katur zur Schenkungsanfechtung
an, wäre im Fall der Möglichkeit
eines Widerrufs der Stiftung der
Fristlauf nicht mit der Errichtung
der Stiftung zu bestimmen.

Interessant ist auch, ob Fälle denk-
bar sind, in denen nach allgemei-
nen Regeln die Stiftung für die
Verbindlichkeiten des Stifters haf-
ten. Grundsätzlich ergibt sich eine
solche Haftung einerseits aus § 38
UGB,andererseits aus § 1409 ABGB.
Nach § 38 UGB besteht eine Haf-
tung bei Einbringen eines Unter-
nehmens, nicht aber bloß bei Ein-
bringung von Beteiligungen. § 38
UGB ist höhenmäßig unbegrenzt
und umfasst auch unbekannte Ver-
bindlichkeiten, andererseits ist § 38
UGB dispositiv und kann damit
durch die Stiftungserklärung bzw
auch durch gesonderte Vereinba-
rung abbedungen werden.

§ 1409 ABGB sieht hingegen vor,bei
Übernahme des im Wesentlichen
gesamten Vermögens oder eines
Unternehmens, dass der Erwerber
für alle bekannten oder erkennba-
ren Verbindlichkeiten bis zum Wert
der übernommenen Aktiva haftet.
Die Bestimmung des § 1409 ABGB
ist zwingend und kann damit durch
Vereinbarung nicht ausgeschlossen
werden.

Fortsetzung nächste Seite

Privatstiftungen erfreuen sich großer Beliebtheit, um sein Vermögen darin anzulegen. Dies liegt vor allem an der Möglichkeit, sich dadurch steuerliche Vorteile
zu verschaffen, aber auch, um sein Vermögen vor dem Zugriff von Gläubigern abzuschirmen. Gerade Letzteres ist jedoch gleichzeitig aus Gläubigersicht auch 
bedenklich, da dadurch das Prinzip des Gläubigerschutzes erheblich tangiert wird.

Stiftungsrecht. Bei einer Privatstiftung handelt es sich um eine eigene Rechtspersönlichkeit – sie ist eigentümerlos.

Ist die Privatstiftung wirklich
sicher gegen Gläubigerzugriffe?

LITERATURTIPP

Nach dem Skandal um den Neu-
bau des Wiener Allgemeinen Kran-
kenhauses in den späten Siebzi-
gern stellte der damalige Bundes-
kanzler Bruno Kreisky die Bundes-
verwaltung unter Kontrolle. Eine
neue Einheit – die Interne Revision
– war geboren. Ziel war die Schaf-
fung eines effizienten Kontrollsys-
tems, das die Leistungsfähigkeit
der Bundesverwaltung verbessern
und Unzulänglichkeiten verhindern
sollte. Das vorliegende Jahrbuch
dient als Handbuch und Nach-
schlagewerk für alle Revisoren,
Prüfer, Kontrollore sowie für Sach-
bearbeiter im jeweiligen Fach-
bereich.

INTERNE REVISION UND
VERGABERECHT

Die Herausgeber:
MinR Mag. Dieter Kandlhofer
MinR Mag. Karl Seyfried

LexisNexis ARD Orac
Wien 2008, 158 Seiten
ISBN 978-3-7007-3952-4
Best.-Nr. 32.83.01
Preis € 29,-

Die Privatstiftung ist ein Rechtsträger mit eigener Rechtspersönlichkeit, dem vom Stifter ein Vermögen gewidmet ist, um durch
dessen Nutzung, Verwaltung und Verwertung der Erfüllung eines erlaubten, vom Stifter bestimmten Zwecks zu dienen
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Auch der Schutz von Pflichtteils-
berechtigten stellt sich in der Pra-
xis oft als im Zusammenhang mit
Stiftungen problematisch dar.
Durch die Errichtung der Stiftung
und der Widmung des Vermögens
verbleibt im Zeitpunkt des Erbfalls
oft nur noch ein kärglicher Rest an
Erbe, welcher die Basis für die Be-
rechnung des Pflichtteilsanspruchs
darstellt.

Der Gesetzgeber hat hier mit dem
Rechtsinstitut der Schenkungsan-
fechtung vorgesorgt, wenn der
Nachlass zur Deckung der Pflicht-
teilsansprüche nicht ausreicht.
Darüber hinaus besteht auch ein 
Ergänzungsanspruch gegen den
Schenkungsempfänger selbst. Der
Schutz der Pflichtteilsberechtigten
ist allerdings zeitlich begrenzt, bei
Schenkungen an nicht Pflichtteils-
berechtigte endet dieser, wenn die
Schenkung mehr als zwei Jahre
zurückliegt. Nur bei Schenkungen
an andere Pflichtteilsberechtigte ist
die Schenkungsanfechtung un-
befristet möglich.

Fraglich ist aber, wann der Fristlauf
für die Schenkungsanfechtung an
Nicht-Pflichtteilsberechtigte be-
ginnt:Hat sich der Stifter ein umfas-
sendes und alleiniges Widerrufs-
und Änderungsrecht vorbehalten,
so beginnt nach der Rechtspre-
chung des OGH die Zweijahresfrist

nicht schon mit der Zuwendung an
die Stiftung zu laufen, da sich der
Erblasser bzw Stifter eben noch
nicht endgültig seines Vermögens
begeben hat. Auf eine Umgehungs-
absicht, somit eine subjektive Ab-
sicht des Stifters den Pflichtteils-
berechtigten zu verkürzen, kommt
es nicht an. Offen ist allerdings
noch, ob auch der Vorbehalt des
alleinigen Änderungsrechts eine
solche nicht endgültige Vermögens-
verschiebung darstellt. Im konkre-
ten Fall hatte der OGH ein kombi-
niertes Widerrufs- und Änderungs-
recht zu beurteilen und bezog sich
in der Begründung auch immer auf
das Zusammentreffen beider Rech-
te. Ob auch ein alleiniges Ände-
rungsrecht eine nicht endgültige
Vermögensverschiebung darstellt,
ist in der Judikatur unbeantwortet.

Eine solche Berücksichtigung von
Pflichtteilsansprüchen besteht
auch beim Direktanspruch des
Pflichtteilsberechtigten gegen den
Beschenkten: Bringt der bereits
Beschenkte in Umgehungsabsicht
sein ihm übertragenes Vermögen in
eine Stiftung ein,um es im Falle des
Todes des Erblassers dem Zugriff
von anderen Pflichtteilsberechtig-
ten zu entziehen, ist diese Rechts-
handlung anfechtbar und es kann
sich daraus ein Direktanspruch des
Pflichtteilsberechtigten gegen den
Beschenkten ergeben.

Zusammengefasst lässt sich sagen,
dass durch die Errichtung einer
Privatstiftung der Zugriff der
Gläubiger nicht in allen Fällen gänz-
lich verhindert werden kann. Es
bleibt eine Reihe von Punkten, wel-
che zwingend zugunsten der
Gläubiger nicht abänderbar sind,
einige Punkte können aber auch
durch entsprechende Gestaltung
der Stiftungserklärung geregelt
werden.

Co-Autor: Mag. Peter Unterhauser,
Rechtsanwaltsanwärter der Alix Frank
Rechtsanwälte GmbH

Rechnungsausstellung. Wer hat hier (Bild rechts) was falsch gemacht?

Die verflixten Neun
Rechnungen ordnungsgemäß ausstellen ist ganz einfach – wenn man weiß, wie’s geht.

Erkennen Sie auf den ersten Blick,
ob eine Rechnung ordnungsgemäß
ausgestellt ist? Das sollten Sie aber!
Denn neun „Richtige“ braucht es,
damit man in Sachen Vorsteuer-
abzug nicht nachträglich böse
Überraschungen erlebt.

Wenn es um den Vorsteuerabzug
geht, kennen die Herrschaften von
der Finanz keine Milde: Bei einer
Betriebsprüfung werden alle
Rechnungen genau kontrolliert.
Erfüllt eine Eingangsrechnung
nicht exakt alle Kriterien für den
Vorsteuerabzug, dann bedeutet
dies: Streichung der zuvor geltend
gemachten Vorsteuer und – im
Falle einer Vorsteuerkorrektur –
Einhebung eines Säumniszuschla-
ges in Höhe von 2%.

Was sind aber jene Kriterien, die
eine Rechnung über mehr als EUR
150,– als „ordnungsgemäß ausge-
stellt“ klassifizieren? 

� Firmendaten des 
Rechnungsausstellers
(Bezeichnung laut Firmenbuch,
sofern eine Eintragung erfolgt ist,
ansonsten korrekter Name und 
Anschrift des Unternehmers)

� Name und Anschrift des 
Lieferungs-/Leistungsempfängers 
(Daten laut Firmenbuch)

� UID-Nummer des Leistungs-
empfängers:
Bei Rechnungen über EUR 
10.000,– (Bruttobetrag!)

� Bei Waren:
handelsübliche Bezeichnung,
die genaue Menge und den Tag 
der Lieferung.
Bei Dienstleistungen: 
Detaillierte Beschreibung des 
Leistungsumfanges samt Dauer 
der Tätigkeit

� Entgelt:
samt Steuersatz und den 
Umsatzsteuerbetrag, bei 
Steuerbefreiungen ein Hinweis 
auf diese

� Datum der Rechnung 
� Fortlaufende Rechnungsnummer
� UID-Nummer des 

Rechnungsausstellers
(bei inländischen Unternehmen)

� Im Falle von Schluss- und 
Teilrechnungen:
Abzug der geleisteten Akonto-
zahlungen samt Umsatzsteuer-
ausweis 

Tipp

Was so einfach aussieht, beinhaltet
offenbar manche Tücke. Schulen
Sie Ihre Mitarbeiter daher genau,
auf welche Kriterien es beim
Vorsteuerabzug ankommt. Und zei-
gen Sie gegenüber Ihren Lieferan-
ten keine Toleranz:

Wenn nicht alle Rechnungskri-
terien vollständig erfüllt sind, gibt
es keine Zahlung, bis eine korrekte
Rechnung vorliegt. Wenn keine
Zahlung erfolgt, kann nämlich
auch kein Schaden durch die
Streichung des Vorsteuerabzuges
eintreten.

Was ist zu tun, wenn trotz gewis-
senhafter Schulung eine falsch aus-
gestellte Eingangsrechnung der
Kontrolle entgeht? Streng genom-
men darf der Rechnungsempfän-
ger keine Änderungen auf der
Rechnung vornehmen. Lassen Sie
die Rechnung nachträglich korri-
gieren:

Das Umsatzsteuergesetz erlaubt
auch einen nachträglichen

Steuerabzug zum Zeitpunkt der
Rechnungskorrektur!

Bitte beachten Sie: Die Korrektur
muss vom Aussteller der Rechnung
vorgenommen werden. Wenn 
die Aussteller-Firma nicht mehr
existiert, dann schaut man durch
die Finger.
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Autor:
Mag. Gerald
Fingerhut

Foto: Consultatio

Steuerberater bei Consultatio

Des Rätsel Lösung: 

In der Endabrechnung sind die bis-
lang erbrachten Akontozahlungen
und die darauf entfallenden
Steuerbeträge offen abzusetzen,
wenn über diese Akontozahlungen
Rechnungen mit gesondertem
Steuerausweis erteilt worden sind
(§ 11 Abs 1 letzter Absatz UStG).
Im „Worst-case-Szenario“ streicht
die Finanz den Vorsteuerabzug,
insbesondere wenn dem Fiskus
daraus ein Schaden entsteht.

Sachverhalt:
Herr Fix ist Bauunternehmer. Er
führt für die Generalplanungs
GmbH Arbeiten durch und stellt
hierfür obige Rechnung.

Sein Geschäftspartner macht die
enthaltene Vorsteuer von EUR
10.000,– geltend. Ein Jahr danach
steht der Generalplanungs GmbH
eine Betriebsprüfung ins Haus.
Und die gestrengen Prüfer schla-
gen zu: Die vom Bauunternehmen
fix und fertig ausgestellte Rech-
nung erfüllt nicht alle Kriterien
für den Vorsteuerabzug, somit
wird die zuvor geltend gemachte
Vorsteuer gestrichen und darüber
hinaus noch ein 2%-iger Säumnis-
zuschlag aufgebrummt.

CONSULTATIO Wirtschaftsprüfung
GmbH & Co KEG

Holzmeistergasse 9, A-1210 Wien
Tel.: +43-1-27775 - 382
Fax: +43-1-27775 - 211

E-Mail: gerald.fingerhut@consultatio.at
www.consultatio.at

Schwerpunkte:
Wirtschaftsprüfung, Bilanzierung

Planrechnungen
Betreuung von KMU

KONTAKT

ALIX FRANK RECHTSANWÄLTE GMBH
Schottengasse 10, A-1010 Wien

Tel. +43-1-523 27 27
www.alix-frank.co.at

KONTAKT

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

Schutz von Pflichtteilsberechtigten

VAV IMMO PAKET

Attraktiv und 
umfassend – die

Gebäudeversicherung
im VAV Immo Paket

[Gut aufgehoben]
VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft

Münzgasse 6 & Beatrixgasse 1 • 1030 Wien
Telefon: 01/716 07-0 • Fax: 01/716 07-100

E-Mail: info@vav.at • www.vav.at
Vertriebspartnerportal www.vavonline.at
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Neben den Top zehn Risiken wur-
den auch fünf absehbare Bedro-
hungen in den drei Bereichen
Makrobedrohungen, sektorspezifi-
sche und unternehmensbedingte
Gefahren identifiziert.

Dipl.-Ökonom Martin Goworek,
Partner bei Ernst & Young Öster-
reich und Leiter der Business Risk
Services: „Die strategischen Risi-
ken Klimawandel und demographi-
sche Veränderungen wirken sich
nicht auf alle Unternehmen gleich
aus. Es sind jedoch jene Bedrohun-
gen, die voraussichtlich auf den
Versicherungssektor die größten
Auswirkungen haben werden – sie
werden die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen, den Wettbe-
werbsdruck und die Geschäfts-
chancen signifikant verändern.“
Daraus folgert der Experte einen
erhöhten Druck zur Optimierung
der derzeitigen Risikomanagement-
und Internen Kontrollsysteme in
den österreichischen Versiche-
rungsunternehmen.

Die Top 10 Risiken

� Klimawandel: Er wirkt langfristig
mit weit reichenden und erheb-
lichen Auswirkungen auf den Versi-
cherungssektor.

� Demographischer Wandel in den
Kernmärkten: Eröffnet zwar neue
unternehmerische Möglichkeiten,
aber auch die Gefahr, dass andere
Branchen zuerst den Nutzen dar-
aus ziehen und damit Budgets
abschöpfen.

� Katastrophen: Führen zu steigen-
den Kosten und wirken sich damit
negativ auf die Ergebnisse der
Versicherer aus.

� Entwicklungsmärkte: Neben neuen
Geschäftsmöglichkeiten besteht
die Herausforderung eines erhöh-
ten Wettbewerbsdruck durch neue
Anbieter.

� Staatliche Regulierungen: Stärkere
Kontrollen und Auflagen haben
negative Auswirkungen auf Betrieb
und Prozesse.

� Wandel der Kommunikationskanäle:
Mit der Technologie verändern sich
die Wege für den Kauf und Verkauf
von Versicherungen.

	 Integration von Technologie in Unter-
nehmensabläufe und -strategie: Not-
wendig, um mit dem Wettbewerb
Schritt zu halten. Mangelnde Inte-
gration bedeutet eine Gefahr auf
der strategischen Geschäftsebene.


 Wertpapiermärkte: Veränderun-
gen auf Kapitalmärkten und den
Wegen, auf denen Kapital Eingang
in den Versicherungssektor findet,
sind Ursache für weit reichende
Veränderungen im Versicherungs-
sektor.

� Rechtsrisiken: Wesentliche und
unerwartete Änderungen der
gesetzlichen Rahmenbedingungen
werden auch künftig einen weit
reichenden Einfluss auf den
Versicherungssektor haben.

� Geopolitische bzw. makroökonomi-
sche Schocks: Hier sind die
Ursachen meist nicht bekannt, die
Folgen jedoch oft erheblich.

Laut den befragten Analysten sind
dies die strategischen Risiken,
denen sich führende Unternehmen
des Versicherungssektors stellen
müssen, um ihre Position im Wett-
bewerb behaupten zu können.
Dabei ist zu beachten, dass zahlrei-
che der  Risiken miteinander in
Wechselwirkung stehen – Folgen
des einen Risikos wirken sich un-
mittelbar auf andere aus. Noch ist
offen, inwiefern diese Risiken
Auswirkungen auf Inhalt und Art
der Leistungsangebote von Versiche-
rungsunternehmen haben werden.

Neben den Top zehn Risiken wur-
den in der Studie fünf absehbare
Bedrohungen identifiziert, die in
den kommenden fünf Jahren eine
hohe Bedeutung für die Versiche-
rer erlangen können:

� Zu starkes Vertrauen in das
Modell-basierte Risikomanagement 

� Gefahren hinsichtlich des
Ansehens des Versicherungssek-
tors (Image) 

� Missmanagement im Kampf um
Fachkräfte 

� Zunehmender Einfluss der un-
einheitlichen Rechtslagen in ein-
zelnen Ländern 

� sowie wachsende Gefahr des
plötzlichen Entstehens völlig neuer
Risiken

„Die steigende Komplexität der
Rahmenbedingungen zwingt die
Versicherer zur Umstellung des tra-
ditionellen Risikomanagements,
welches auf das Auftreten einzelne
Ereignisse ausgerichtet war, auf
integrierte Prozessbetrachtung“, so
Martin Goworek. „Auch in Öster-
reich müssen die Versicherungs-
dienstleister noch umfangreiche

Anstrengungen unternehmen, um
mit einem integrierten Modell aus
Risikomanagement und Internes
Kontrollsystem den Herausforde-
rungen erfolgreich zu begegnen.“ 

Fest steht, dass die drei Hauptrisi-
ken Klimawandel, demographische
Verschiebungen in Kernmärkten
und Katastrophen, weit reichende
Gesellschafts- und Umwelttrends
darstellen, die auf den Versiche-
rungssektor spezifische, komplexe
und langfristige Auswirkungen
haben werden.

Dicht dahinter folgen demographische Veränderungen, die bei Lebensversicherern ganz vorne stehen, und Katastrophen. Das ergab eine Befragung von mehr als
70 Fachanalysten aus aller Welt durch Ernst & Young und Oxford Analytica im Rahmen der aktuellen globalen Strategic Business Risk Studie 2008.
Dabei wurden Trends und Unsicherheiten für die globale Versicherungsbranche in den kommenden fünf Jahren untersucht.

Versicherungen. Ernst & Young-Studie benennt die 10 Hauptrisiken für Versicherer.

Der Klimawandel ist das größte strategische
Risiko für die Versicherungswirtschaft 

Durch eine geplante Werbekam-
pagne und zielgerichtete Kommu-
nikationsmaßnahmen möchten die
heimischen Versicherungsmakler
weiter im Privatkundensegment
expandieren. Im Bereich Klein-
und Mittelbetriebe werden derzeit
rund 65 Prozent und im Bereich
Industrie über 90 Prozent aller
Polizzen über den Versicherungs-
makler abgeschlossen.

Die heimischen Versicherungsmak-
ler konnten in den letzten zwei
Jahren ihren Marktanteil bei Privat-
kunden um 13 Prozent steigern. So
werden bereits 27 Prozent aller
Versicherungsverträge über den
unabhängigen Versicherungsmak-
ler abgeschlossen. „Wir freuen uns
über diesen Trend und wollen
weiterhin stark expandieren“, in-
formiert Gunther Riedlsperger,
Bundesobmann Fachverband der
Versicherungsmakler.

„Die EU-Kommission befürwortet
eine hohe Dichte an Versicherungs-
makler. So wurde in einem EU-wei-
ten Sektoren-Vergleich bestätigt,
dass Länder mit hohem Anteil an
unabhängigen Vertrieb mehr Wett-
bewerb in der Versicherungsbran-
che – mit allen Vorteilen für den
Endkunden – aufweisen, als jene
mit überwiegend angestellten Ver-
sicherungsvertrieb“, so Riedlsper-
ger weiter.

Der Fachverband plant weitere
Kommunikationsmaßnahmen, die
mit laufenden Evaluierungen durch
ein Marktforschungsinstitut beglei-
tet werden. Eine von Karmasin
durchgeführte Marktforschung im
Dezember 2007 ergab, dass sich
viele Österreicher nicht mit Ver-
sicherungen auskennen. So haben
zwar rund 90 Prozent der Österrei-
cher schon einmal die Berufs-
bezeichnung Versicherungsvertre-
ter gehört, jedoch kennen nur rund
70 Prozent den Beruf Versiche-
rungsmakler. „Genau hier wollen
wir ansetzen, um unseren Bekannt-
heitsgrad zu erhöhen.Weiters wol-
len wir stärker unsere Vorteile
kommunizieren“, erklärt Riedlsper-
ger. „Viele Österreicher glauben,
dass im Schadensfall angestellte
Versicherungsvertreter eher helfen
können als unabhängige Versiche-
rungsmakler“, so Bundesobmann
Riedlsperger weiter.

Die neue Werbekampagne startet
ab April 2008 sowohl auf nationa-
ler Ebene als auch in regionalen

Medien mit wirkungsstarken TV-
Spots, Anzeigen in Printmedien
und Plakate. „Auffallende Bild-
sujets, die wegen ihrer humoristi-
schen Darstellung auch ein Lächeln
bewirken – etwa einen Polizisten
mit einem Polizeischaf – werden
durch den Slogan Oft ist es doch
besser, einem Experten zu ver-
trauen aufgelöst“, erläutert
Riedlsperger. Mit dem Claim „Ihr
Versicherungsmakler – die beste Ver-
sicherung“ soll der Makler als Ex-
perte positioniert werden, um eine
bessere Differenzierung vom Mitbe-
werb,eine Verbesserung des Images
und eine höhere Aufmerksamkeit
für die Berufsgruppe zu erreichen.

Für eine maßgeschneiderte Ver-
sicherungslösung im Sinne des
Kunden sorgt ein unabhängiger
Versicherungsmakler. Dieser ist
gesetzlich verpflichtet, auf der
Seite der Kunden zu stehen und
nicht für einzelne Versicherungen
zu arbeiten (best advice Prinzip).
Der Versicherungsmakler emp-
fiehlt seinen Kunden aus dem vor-
handenen Angebot die optimale
Versicherung hinsichtlich Preis
und Leistung. Darüber hinaus ist
die Erfolgsquote bei der Durchset-
zung von Versicherungsleistungen
im Schadensfall höher,als ohne Ver-
tretung durch einen Versicherungs-
makler. Über 95 Prozent der heimi-
schen Industrie,65 Prozent des Ge-
werbes und rund 27 Prozent aller
heimischen Haushalte beauftragen
Makler bei der Abwicklung von
Versicherungsangelegenheiten.

Der Fachverband der Versicherungsmakler gibt bekannt, dass der Marktanteil in den letzten zwei Jahren stark gestiegen ist. 
Derzeit werden rund 27 Prozent aller Versicherungen über den unabhängigen Makler im Privatkundenbereich abgeschlossen.

Versicherungsmakler expandieren

Gunther Riedlsperger, Bundesobmann der
Versicherungsmakler Österreichs der WKÖ
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Ernst & Young Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft m.b.H., Wien
Wagramer Straße 19, 1220 Wien

Tel.: +43-1-211 70 - 0
E-Mail: ernst.young@at.ey.com

www.ey.com

KONTAKT

Fachverband der Versicherungsmakler
und Berater in Versicherungs-

angelegenheiten
Akad. Vkfm. Gunther Riedlsperger

Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien
Tel.: +43-05 90 900

E-Mail: ihrversicherungsmakler@wko.at
www.ihrversicherungsmakler.at/kontakt.html

KONTAKT

Dipl.-Ökonom
Martin Goworek

©Ernst&Young

Geschäftsführer bei Ernst & Young 
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Die Anzahl der Versicherungsmak-
ler hat sich innerhalb der letzten
15 Jahre nahezu verdreifacht.
KMU arbeiten zwar noch stark mit
dem Versicherungsaußendienst
zusammen, die Makleraffinität
steigt aber mit zunehmender Un-
ternehmensgröße deutlich an.
Einzelmakler stehen aber leider
auch einem wachsenden Wettbe-
werb, verschärfter Haftungspro-
blematik, schwierigen Anforde-
rungen der Vermittlerrichtlinie und
massiven Kostenproblemen ge-
genüber. Die Bildung von Netzwer-
ken bis hin zu Fusionen sind dar-
aus resultierende Maßnahmen.
Maklernetze und Zusammen-
schlüsse werden die Herausfor-
derungen der Zukunft sein.

DIE ZUKUNFT DES VER-
SICHERUNGSMAKLERS

Die Herausgeber: Dr. Klaus G. Koban 
Akad. Vkfm. Gunther Riedlsperger
Dr. Ekkehard Schalich

LexisNexis ARD Orac
Wien 2007, 216 Seiten
ISBN 978-3-7007-3634-9
Best.-Nr. 32.51.01
Preis € 33,–

FACHVERBAND DER
VERSICHERUNGSMAKLER

Der Fachverband der Versicherungs-
makler und Berater in Versicherungs-
angelegenheiten ist die gesetzliche
Interessensvertretung dieser Berufs-
gruppe in der WKÖ. In dieser Funktion
kümmert sich der Fachverband in erster
Linie um die Begutachtung von Geset-
zen und um das Lobbying zugunsten der
Versicherungsmakler.

Der Fachverband ist weiters Interes-
senvertretung für einzelne Versiche-
rungsmakler, wenn damit die Klärung
einer für den gesamten Berufsstand
bedeutenden Rechtsfrage verbunden
ist. Zu den weiteren Aufgaben zählen
die Sicherstellung eines fairen Wett-
bewerbs seiner Mitglieder untereinander
und der Schutz vor unfairen Maßnah-
men anderer Teilnehmer. Die ständige
Marktbeobachtung, die Förderung wis-
senschaftlicher Arbeiten rund um das
Maklerrecht und die politische Ein-
flussnahme auf die europäische Ge-
setzgebung durch aktive Mitarbeit im
europäischen Maklerverband BIPAR
runden die Aufgaben des Fachver-
bands ab.
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Die Praxis zeigt jedoch, dass in vie-
len Fällen auf eine laufende Ser-
vicierung der abgeschlossenen Ver-
träge und der Pensionszusage
selbst vergessen wird. Dabei kann
eine Reihe von Faktoren eine Adap-
tierung von Zusage und Rück-
deckungsversicherung im Laufe
der Zeit erfordern:

So kann eine gestiegene Lebenser-
wartung einen erhöhten Kapital-
bedarf zum Pensionsantritt und
somit ein erhöhtes Rückdeckungs-
erfordernis bewirken.Auch die bei
den Berechnungen verwendeten
Zinssätze bzw Gewinnerwartun-
gen können zu Abweichungen füh-
ren.Die Höhe des Barwertes (= der
voraussichtliche Kapitalbedarf, um
die eingegangene Verpflichtung
einer lebenslangen Verpflichtung
unter Annahme einer durchschnitt-
lichen Lebenserwartung des Be-
günstigten zu erfüllen) einer Ren-
tenverpflichtung hängt nämlich
auch maßgeblich davon ab, mit
welchem Prozentsatz das bis zum
Rentenbeginn angesparte Kapital
in der Rentenzahlungsphase ver-
zinst wird.

Je geringer dieser Zinssatz ange-
nommen wird (Rechnungszins-
satz), desto höher wird der voraus-
sichtliche Kapitalbedarf und umge-
kehrt. Und auch in der Anspar-
phase selbst können beispiels-
weise Schwankungen in der Ge-
winnbeteiligung einer Rück-
deckungsversicherung eine Neu-
kalkulation erforderlich machen.

BEISPIEL:
Pensionszusage an 42-jährigen GF;
erteilt 1997;
1.000 Euro Alterspension ab dem
Alter 62, wertgesichert mit 3% in
der Anwartschaftsphase;
mit Witwenpension;
Barwert der Rentenverpflichtung
unter der Annahme 7,5% Verzin-
sung für das angesparte Kapital bei
Pensionsantritt und der 1997
unterstellten Lebenserwartung:
350.000 Euro

Barwert der Rentenverpflichtung
unter der Annahme 4,5% Verzin-
sung für das angesparte Kapital bei
Pensionsantritt und der 2008
unterstellten Lebenserwartung:
470.000 Euro

Somit fehlen unter den gestellten
Annahmen 120.000 Euro Kapital
für die Ausfinanzierung der Pen-
sionszusage und es verbleiben nur
mehr 9 Jahre, um die Differenz zu
schließen;

Pensionszusagen müssen somit
trotz Rückdeckung mittels Wert-
papieren oder Versicherung in re-
gelmäßigen Abständen auf ihren
Finanzierungsgrad hin überprüft
werden.

Bei zugesagten Wertsicherungen
von Alters-, Witwen- oder Berufs-
unfähigkeitspension ist in regelmä-
ßigen Abständen zu klären, ob die
Versicherung noch die benötigten
Risiken in voller Höhe abdeckt.
Änderungen in der Gehaltssitua-
tion des Begünstigten oder Ände-
rungen der Leistungen der staat-
lichen Pensionsvorsorge können
die Leistungsverpflichtung des Un-
ternehmens verändern, wenn in
der Zusage auf diese Faktoren
abgestellt wird. Auch Änderungen
in der privaten Umgebung des Be-
günstigten können eine Neube-
rechnung erforderlich machen (zB
eine neue Ehegattin), ebenso wie
gesetzliche Änderungen oder
höchstgerichtliche Entscheidun-
gen eine Adaptierung der Zusage
als sinnvoll erscheinen lassen
könnten.

Einen aktuellen Anlass zur Über-
prüfung des bestehenden Versor-
gungswerkes bringt auch eine Än-
derung des § 14 EStG im Rahmen
des Budgetbegleitgesetzes 2007.

Bislang ist die Finanzierung von Pen-
sionszusagen in der Regel durch
verpflichtende Wertpapierankäufe
und eine ergänzende Rückdek-
kungsversicherung erfolgt. Hier
bietet sich nun auch die Möglich-
keit, die gesamte versprochene
Pension über eine Rückdeckungs-
versicherung abzudecken.Dies ver-
einfacht die verwaltungstechni-
sche Abwicklung, man gerät nicht
in Gefahr eine Strafsteuer bezahlen
zu müssen, wenn man vergisst, die
Wertpapierdeckung rechtzeitig an-
zukaufen. Man kann die in der
Zusage versprochenen Risiken zu
100% auslagern und sich vor allem
auch gegen die Mehrkosten durch
eine steigende Lebenserwartung
absichern, die bislang häufig unter-
schätzt worden sind.

In manchen Fällen könnte auch
eine Überlegung angebracht sein,
Rentenverpflichtungen schon wäh-
rend der Laufzeit oder bei Pen-
sionsantritt auf Pensionskassen
oder betriebliche Kollektivversi-
cherungen zu übertragen, um die
Verpflichtungen aus dem Unter-
nehmen auszulagern. Auch hier
gibt sich eine breite Palette von
unterschiedlichen Möglichkeiten
und Zielsetzungen, die mit der spe-
zifischen Unternehmenssituation
abgestimmt werden müssen.

Nachdem die Gestaltung der
Rückdeckungsversicherung und
sämtliche Änderungsaktivitäten
immer ein Wechselspiel mit dem
Inhalt der konkreten Pensionszu-
sage sind, muss die laufende
Wartungsarbeit unbedingt auch in
die Hand von Fachleuten auf dem
Gebiet der betrieblichen Altersvor-
sorge gelegt werden.

Mag. Dr. Ralph Felbinger und
Manfred Reinalter, beide Geschäfts-
führer der Betrieblichen Altersvor-
sorge Consulting GmbH, einem
österreichweit tätigen und aus-
schließlich auf dieses Thema spe-
zialisierten Beratungsunterneh-
men, gehen davon aus, dass bei
über 80% der am Markt befind-
lichen Zusagen eine dringende
Überprüfung und Anpassung zu
empfehlen ist. Zum einen, um
unliebsame Überraschungen für
Arbeitgeber und Begünstigen in
der Zukunft zu vermeiden, zum
anderen, um ein eventuelles
Haftungsrisiko für Personal- oder
Finanzverantwortliche zu mini-
mieren.

Direkte Leistungszusagen sind ein wichtiges und steuerschonendes Instrument, um Führungskräfte (vielfach auch für geschäftsführende Gesellschafter) 
näher an das Unternehmen zu binden, eine finanzielle Absicherung im Falle des Todes oder einer Berufsunfähigkeit zu erreichen und Einkommenseinbußen
bei Pensionsantritt zu schließen oder zumindest zu verringern. Pensionsrückdeckungsversicherungen sorgen für die dafür notwenige Liquidität und für eine 
Auslagerung der Risiken aus dem Unternehmen.

Betriebliche Vorsorge. Kostenreduktion beim Arbeitgeber und ein entsprechender Mehrwert beim Arbeitnehmer.

„80% aller Pensionszusagen sind
nicht auf dem aktuellen Stand!“

BETRIEBLICHE
ALTERSVORSORGE
CONSULTING GMBH

BAV ist ein österreichweit tätiges und
unabhängiges Unternehmen, das sich
ausschließlich auf den Bereich der be-
trieblichen Altersvorsorge spezialisiert
hat. Besonderen Wert legt man auf die
Qualität in der Beratung und zukunfts-
orientierte Lösungen, in denen die Kun-
den von der Analysephase hin zur Im-
plementierung bis zur laufenden War-
tung betrieblicher Vorsorgelösungen
begleitet werden. BAV ist bemüht, die
Entwicklung der betrieblichen Altersvor-
sorge in Österreich mitzugestalten.
Mittlerweilen vertrauen bereits mehr als
1.200 Unternehmen in Österreich auf
Kompetenz in der betrieblichen Alters-
vorsorge.

BAV bietet seine Serviceleistungen
sowohl international tätigen Großbe-
trieben als auch regional tätigen Klein-
und Mittelbetrieben an. Wirtschafts-
treuhänder, Versicherungsmakler, Un-
ternehmensberater, Versicherungs-
unternehmen, Banken, Pensionskassen
oder Mitarbeitervorsorgekassen neh-
men die Dienste in Anspruch.

Mag. Dr. Ralph Felbinger ist bekannt
durch eine Vielzahl von Vorträgen und
Publikationen in Fachzeitschriften, er
hält einen Lehrauftrag an der Leopold
Franzens Universität in Innsbruck und
ist Autor des Standardwerkes „Betrieb-
liche Altersvorsorge – Rechtlicher Rah-
men, optimale Gestaltung und prakti-
sche Umsetzung“ (LexisNexis ARD Orac)
und der Bücher „Abfertigung Neu – Was
tun mit bestehenden Abfertigungsan-
sprüchen?“ (Orac) und „Der Pensions-
leitfaden - Ein Weg durch den Dschun-
gel der Vorsorgeprodukte“ (LexisNexis
ARD Orac). Im Rahmen seiner Tätigkeit
als Berater für betriebliche Altersvor-
sorge zeichnet er für die Umsetzung
betrieblicher Vorsorgekonzepte in re-
nommierten internationalen Großunter-
nehmen verantwortlich.

Manfred Reinalter ist seit vielen Jahren
als Berater für betriebliche Altersvor-
sorge und moderne Vergütungssysteme
tätig. In dieser Eigenschaft hat er bereits
eine Vielzahl von lokal- und internatio-
nal tätigen Unternehmen bei der Um-
setzung von Vorsorgemodellen begleitet.

„In Zeiten des Wandels und bewegter wirtschaftlicher Zeiten hängt der Erfolg eines
Unternehmens mehr denn je von der Qualität und der Motivation seiner Mitarbeiter ab“

Betriebliche Altersvorsorge
Consulting GmbH

Achenweg 1, 5760 Saalfelden
Tel.: +43-6582-70370

Fax: +43-6582-7037011
E-Mail:

office@betriebliche-altersvorsorge.at
www.betriebliche-altersvorsorge.at

KONTAKT

Mag. Dr. Ralph Felbinger ist  geschäftsfüh-
render Gesellschafter der BAV-Betriebliche
Altersvorsorge Consulting GmbH und in der
Branche als Fachmann für alle Fragen rund
um die betriebliche Altersvorsorge bekannt.
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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,–
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ABTA-Themenabend. „Quo vadis, interaktive Buchungswelt?“

Von Tarifstrukturen zum „Tatort Arbeitsplatz“

Für das Travelmanagement werden
sich damit die Anforderungen wei-
ter erhöhen, sagte Hafner, ver-
sprach aber bei Bedarf Information
und Hilfe von Seiten des Verbands.
Zur neuen Geschäftsreiseanalyse
meldete Hafner erfreuliche Fort-
schritte. „Heute geht die Umfrage
produktiv“, erklärte sie und be-
dankte sich bei den Haupt-
sponsoren  (Verkehrsbüro, Euro-
päisches Reisebüro, ÖBB) für ihre
Unterstützung.

Das vor wenigen Jahren von Grund
auf erneuerte Hotel am Stadtpark
präsentierte sich einmal mehr als
exklusiver Rahmen für die abta-
Veranstaltung. Im Anschluss an
Hafners Begrüßung informierte
Thorsten Kahl, Verkaufsdirektor
Hilton Austria, über aktuelle Hilton-
News. Hilton betreibe aktuell vier
Häuser in Österreich – mit anhal-
tendem Erfolg. So sei 2007 Hilton
am Stadtpark mit dem World Travel
Award 2007 ausgezeichnet worden.

„Quo vadis, interaktive
Buchungswelt?“

Im ersten Vortrag des Abends
beleuchtete Peter Tolinger, Ge-
schäftsführer der American Ex-
press Reisebüro GmbH, alte und
neue Chancen von „Online“ im
Travel Management. In Bezug auf
die Adaption von Online meinte er,

schon die Entscheidung dafür sei
schwierig, jeder werde aber diesen
Weg gehen, nur eben mehr oder
weniger schnell. Generell steige
der Anteil online-gebuchter Ge-
schäftsreisen stetig, stellte Tolinger
fest. Seit Jahren arbeiten schlaue
Köpfe rund um den Globus an op-
timalen Online-Lösungen, die Ziele
blieben dabei unterschiedlich.

„Die Ziele können aber mit drei
Kernbereichen umschrieben wer-
den: Service, Steuerung und Kon-
trolle sowie Einsparungen“, so To-
linger. Letztere ließen sich etwa bei
den Ticketpreisen durch übersicht-
lichere Darstellung erzielen, über-
dies im Zuge verbesserter Steue-
rung und der Einhaltung der
Reiserichtlinien. Jedes Projekt ver-
lange aber Investitionen, betonte
Tolinger. Im Bereich Online sollen
sich diese innerhalb von 6 Mona-
ten rechnen, so seine Forderung.

Generell sei man auch auf dem
Weg zur optimalen Nutzung von
„Online“ ähnlich wie auf einer
Bergtour mit zahlreichen Hinder-
nissen konfrontiert.Nach der Über-
windung der ersten kleinen Hin-
dernisse gelte es, bald die größere
Hürde der „Nutzungsrate“ („Adop-
tion“) zu meistern, konkret – diese
deutlich zu erhöhen.

„Integration und Vernetzung“
nannte Tolinger das nächste große
Hindernis, gefolgt von der größten
Hürde „Inhalte und Steuerung“
(„Wie sehen die buchenden Mitar-
beiter das Angebot? Sind Reihun-
gen und Streichungen möglich?“).
Als weitere Punkte auf dem Weg
zur Erschließung der interaktiven
Buchungswelt führte Tolinger „Zu-
satzleistungen“, „Umweltaspekte“
(zB Infos über Umweltbelastungen
für Anwender), Sicherheitspakete
(„Wie kann ich meine Reisenden
zurückholen?“) und schließlich

„Social Networking“ (zB Austausch
von Erfahrungen unter Reisenden)
an.

Letztlich entscheiden nur 3 Fak-
toren über den „Online-Gipfel-
sieg“, resümierte Tolinger: Zum
ersten gelte es die Unterstützung
im Unternehmen sicherstellen
(„Basislager“), zum zweiten für die
adäquate Ausrüstung bzw Techno-
logie zu sorgen, zum dritten einen
ortskundigen Experten („Bergfüh-
rer“) zu suchen und sich von die-
sem beraten zu lassen. Fazit: „On-
line ist kein Allheilmittel – so wie
eben nicht jeder gerne wandern
geht“, so Tolinger. Online könne
vor allem Kostenreduktionen brin-
gen, die Kombination aus Offline
und Online bleibe – wenig überra-
schend – die optimale Lösung.

Tatort Arbeitsplatz

Nach der Pause bannte der in
Europa vielleicht renommierteste
Kriminalpsychologe, Mag. Dr. Tho-
mas Müller, als Gastreferent die
Aufmerksamkeit des Publikums.
Müller, der unter anderem bei der
Aufklärung der Briefbombenatten-
tate entscheidend mitgewirkt hatte
und mittlerweile gefeierter Autor
zweier Bücher ist („Bestie
Mensch“, „Gierige Bestie“), widme-
te sich in seinem Vortrag dem
Thema „Workplace Violence“ und
–  im Rahmen dessen – kriminal-
psychologischen Erkenntnissen für
die Wirtschaft.

Für Müller, der viel Zeit in Gesprä-
chen mit Häftlingen verbracht hat
und tausende Tatortfotos analysiert
hat, ist das Selbstwertgefühl oft ent-
scheidend für eine Tat.

Dieses lasse sich allen voran in drei
sehr unterschiedlichen Lebensas-
pekten ablesen – im Bereich der
Arbeit, im Kontext von Partner-

schaft und Familie und im ganz
individuellen Bereich bzw der Zeit,
die man sich für sich selbst nehme.
Am besten sei das Selbstwertgefühl
aber um 5 oder 6 Uhr morgens im
Badezimmer zu eruieren, so Müller
mit Augenzwinkern.

Eine Frage der Balance und
des Selbstwertgefühls

Unter dem Strich sei alles eine
Frage der Balance. Problematisch
werde es erst, wenn bei einem
Menschen einer der drei Aspekte
für mehr als die Hälfte des
Selbstwertgefühls verantwortlich
sei und dieser dominierende
Bereich des Lebens zusammenbre-
che. Auf ihr sinkendes Selbstwert-
gefühl reagieren Menschen oft mit
Depression,Alkohol oder Drogen.

„Noch schlimmer sei es aber, wenn
ein Betroffener davon ausgeht,dass
es ihm besser ginge, wenn es ande-
ren schlechter geht“, so Müller.
Generell sei feststellbar, dass sich
Aggression, die sich in vergange-
nen Zeiten oft gegen sich selbst
gerichtet hat, aktuell zunehmend
gegen andere richtet. Das gelte für
Situationen in der Familie ebenso
wie für Probleme am Arbeitsplatz.

„Workplace Violence“ ist
Resultat einer anonymer 
werdenden Arbeitswelt

Unter Workplace Violence versteht
Müller „…nicht nur physische
Gewalt, sondern auch strafrechtli-
che Handlungen, welche Mitarbei-
ter, Vorgesetzte, Firmenleitung in
außergewöhnlichen Belastungs-
situationen bringen können“.

Dazu kämen in der Regel drei
Faktoren zusammen: Eine besonde-
re, länger andauernde Stresssitua-
tion, der Wegfall der Identifikation
mit dem Unternehmen und private

Belastungen. Als Beispiele für
Formen von Workplace violence
nannte Müller Erpressung und Nö-
tigung von Mitarbeitern, Mobbing
gegen Kollegen, die Mitnahme von
Unterlagen, welche firmenintern
als „vertraulich“ angesehen wer-
den,anonyme Schreiben etwa auch
an den Personalchef, aber auch
körperliche Gewalt. Tatmotive
sieht Müller in 9 von 10 Fällen im
persönlichen Bereich,nur in einem
von 10 Fällen im finanziellen
Bereich. Das vielzitierte Mobbing
will Müller dementsprechend
nicht unterschätzt wissen.

Jeder fünfte Selbstmord
geht auf Mobbing zurück

In vielen Fällen würde ein wenig
mehr Anteilnahme von Seiten der
Kollegen oder Vorgesetzten, ein
ehrlich gemeintes „Wie geht es
Dir?“ Gewalt am Arbeitsplatz ver-
hindern, ist sich Müller sicher.
Daher gelte es auf Warnhinweise
zu achten. Oft gebe es deutliche
Anzeichen oder sogar klare schrift-
liche „Beweisstücke“, die aber
nicht ernstgenommen, deren Exis-
tenz verschwiegen, geheim gehal-
ten oder nicht zentral erfasst 
werden.

Bei den Formen von Worksplace
Violence unterscheidet Müller drei
Stadien: Das erste Stadium zeige
sich etwa durch Mobbing, anony-
me Briefe und E-Mails, das zweite
etwa durch mündliche Drohungen,
im dritten werden die Ankündi-
gungen schließlich umgesetzt. „Die
Anzahl der Warnhinweise ist dabei
immer im Zusammenhang mit der
zeitlichen Dauer und der Ent-
wicklung der Persönlichkeit zu se-
hen“, formuliert Müller. So könne
sich ein prinzipientreuer Mensch
zu einem intoleranten Menschen
und schließlich zu einem Queru-
lanten entwickeln.

Auffällig sei jedenfalls ein Zusam-
menkommen vieler Faktoren wie
etwa unregelmäßiges Arbeitsver-
halten, schwache Mitarbeiterver-
bindungen, Konzentrationspro-
bleme, schlechte Gesundheit und
Hygiene, ein unerklärlich wechsel-
haftes Verhalten, eine häufige Inan-
spruchnahme der Zeit des Vorge-
setzten etc. Generell gelte es als
Chef bzw Kollege ein Sensorium
zu entwickeln, um rechtzeitig rea-
gieren zu können. „Denn große
Katastrophen passieren in der
Regel als Folge vieler kleiner 
Katastrophen.“

Zu guter letzt gab Müller in
Richtung Entscheidungsträger
einen Tipp, der ihm besonders am
Herzen lag: „Unterschätzen Sie nie-
mals das Wissen von älteren Men-
schen, im Speziellen den Faktor der
Lebenserfahrung.“ 

Zu einem anregenden Themenabend lud die Austrian Business Travel Assiociation (abta) ins Hilton Vienna. Gleich zu Beginn informierte abta-Präsidentin 
Christine Hafner über aktuelle Neuigkeiten rund um das Travelmanagement. Sie wies auf die kürzlich kommunizierte neue Tarifstruktur der Lufthansa hin,
der demnächst ein ähnlicher Schritt auf Seiten der AUA folgen dürfte.
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Von der interaktiven Buchungswelt zum „Tatort Arbeitsplatz“ 

LITERATURTIPP

Rechtsratgeber für
Betroffene & Berater
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Wer nun nach wie vor diesem
System unterliegt, tut also gut
daran, genau darauf zu achten sei-
nen Abfertigungsanspruch bei
Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses nicht zu verlieren. Die günstig-
ste Variante ist demnach eine ein-
vernehmliche Auflösung des
Dienstverhältnisses, da hierbei
ebenfalls der Abfertigungsan-
spruch erhalten bleibt. Der OGH
hatte vor einiger Zeit einen derarti-
gen Fall zu entscheiden, da strittig
war, wie die konkrete Erklärung
des Arbeitnehmers zu verstehen
war (vgl. 8 ObA 105/06h).

Laut zugrunde liegendem Sachver-
halt ersuchte der Arbeitnehmer
zunächst um eine Gehaltserhö-
hung, als ihm diese jedoch ver-
wehrt wurde, beschloss er sich um
eine andere Stelle umzusehen und
zu kündigen. Er legte dabei den
letzten Tag des Folgemonats als
letzten Arbeitstag fest. Der Arbeit-
geber wurde von dieser Entschei-
dung sichtlich überrascht und ver-
suchte seinen durchaus geschätz-
ten Arbeitnehmer mittels Gehalts-
erhöhung zum Bleiben zu bewe-
gen. Dieser ließ sich jedoch nicht
mehr umstimmen.

Dem Arbeitgeber blieb nichts ande-
res über als diese Entscheidung zu
akzeptieren, er bat jedoch den
Arbeitnehmer noch solange zu
bleiben, bis ein entsprechender

Ersatz für ihn gefunden wurde. Der
Arbeitnehmer erklärte sich darauf-
hin bereit noch einen Monat länger
als beabsichtigt zu bleiben. Um
diese Vereinbarung schriftlich fest-
zuhalten, legte der Arbeitnehmer
seinem Vorgesetzen ein Schreiben
zum Unterfertigen vor, wonach
beide Parteien übereinkommen,
dass das Dienstverhältnis zu dem
um einen Monat verlängerten
Termin einvernehmlich beendet
wird.

Der Arbeitnehmer klagte nun sei-
nen Arbeitgeber auf Auszahlung
einer Abfertigung,da durch die spä-
tere schriftliche Vereinbarung das
Dienstverhältnis einvernehmlich
aufgelöst wurde und ihm somit der
Anspruch zustehe. Der Beklagte
verstand das Schreiben aber dahin-
gehend, dass sich die Einvernehm-
lichkeit nur auf den festgelegten
Kündigungstermin bezog und
nicht auch auf die Auflösung des
Dienstverhältnisses, denn schließ-
lich sprach der Kläger selbst die
Kündigung aus, was eindeutig zu
einem Verlust des Abfertigungs-
anspruchs geführt hätte.

Das Berufungsgericht vertrat die
Ansicht, dass eine Verlängerung
oder auch Verkürzung der Kün-
digungsfrist im Zweifel noch kei-
neswegs eine einvernehmliche
Auflösung bewirkt. Der Oberste
Gerichtshof verwies hingegen auf

seine ständige Rechtssprechung,
dass im Falle einer Selbstkün-
digung des Arbeitnehmers in Ver-
bindung mit einer Vereinbarung,
dass er noch solange bleiben solle,
bis Ersatz gefunden werde, die
Kündigungsfolgen aufgehoben
werden. Stattdessen gilt das Dienst-
verhältnis durch Zeitablauf bzw
durch einvernehmliche Auflösung
als gelöst.

Im gegenständlichen Fall ist für
den OGH ohnedies durch die
schriftliche Vereinbarung klar, dass
zuletzt eine einvernehmliche Auf-
lösung des Arbeitsverhältnisses ver-
einbart wurde. Es schadet nicht,
dass der Arbeitgeber subjektiv
einer anderen Meinung war. Viel-
mehr kommt es darauf an, wie ein
objektiver redlicher Erklärungsem-
pfänger eine derartige Vereinba-
rung verstehen durfte. Auch der
Arbeitnehmer konnte durch sein
Entgegenkommen, beim Arbeitge-
ber noch länger als beabsichtigt zu
bleiben, und dem Angebot einer
Gehaltserhöhung seitens des Ar-
beitgebers davon ausgehen, dass
eine einvernehmliche Auflösung
vereinbart worden war. Es kommt
daher immer auf die letzte Hand-
lung bzw Erklärung an,welche den
Dienstvertrag beendet hat. Dem
Arbeitnehmer stand der Abferti-
gungsanspruch daher zu.

Text: Mag. Peter Unterhauser/
Mag.Karina Hinger,Alix Frank RA GmbH

Für Arbeitnehmer, deren Dienstverhältnisse schon vor dem 1 Jänner 2003 begründet wurden, gilt nach wie vor das Abfertigungssystem alt,
wonach der Arbeitgeber nur unter bestimmten Vorraussetzungen verpflichtet ist, dem Arbeitnehmer eine Abfertigung auszubezahlen.

Arbeitsrecht. Die letzte Erklärung, welche den Dienstvertrag beendet hat, entscheidet den Abfertigungsanspruch.

Einvernehmliche Auflösung nach Kündigung

Schenkungsmeldegesetz soll Abhilfe schaffen

ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGSSTEUER

Am 20.3.2008 wurde ein Begutach-
tungsentwurf für ein Schenkungsmel-
degesetz veröffentlicht, das als Ersatz
für den Entfall der Erbschafts- und
Schenkungssteuer ab 1.8.2008 in Kraft
treten soll.

Dadurch soll es künftig zu Melde-
pflichten kommen, wenn Vermögen un-
entgeltlich übertragen wird. Unentgelt-
liche Übertragen von Grundstücken
unterliegen wie bisher der Grunder-
werbsteuer. Auch die Eingangssteuer für
Stiftungen bleibt bestehen. Substanz-
entnahmen aus Stiftungen sollen steu-
erfrei sein.

Die Meldung von Schenkungen soll
dazu dienen, dass Vermögensverschie-
bungen weiter nachvollziehbar sind und
Umgehungen bei der Einkommensteuer
unterbunden werden können. Die
Meldepflicht gilt für Wertpapiere, Bar-
geld, Unternehmensanteile und Sach-
vermögen mit Ausnahme von Grund-
stücken, da diese dem Grunderwerb-
steuergesetz unterliegen und daher
ohnehin bei der Finanzverwaltung doku-
mentiert sind.

Schenkungen zwischen nahen Ange-
hörigen müssen dabei erst ab Überstei-
gen der Wertgrenze von EUR 75.000 pro
Jahr gemeldet werden. Wird die Grenze
überschritten, so sind alle Schenkungen
zu melden. Bei Schenkungen zwischen
Nichtangehörigen beträgt die Wertgren-

ze EUR 15.000 innerhalb von 5 Jahren.
Dadurch soll sichergestellt werden, dass
gewerbliche Umsätze nicht als Schen-
kungen getarnt werden können. Die wirt-
schaftliche Betrachtungsweise gilt bei
der Behandlung von Einkünften weiterhin.

Die Eingangssteuer für Stiftungen
soll durch das neue Stiftungseingangs-
steuergesetz beibehalten werden. Der
Steuersatz beträgt weiterhin 5% bzw
2,5% für gemeinnützige, kirchliche und
mildtätige Stiftungen. Die Entnahme
von Substanzvermögen, welches nach
dem 31.7.2008 eingebracht wird, soll
künftig steuerfrei bleiben. Ausschüttun-
gen von Erträgen und von Vermögen, das
vor dem 1.8.2008 eingebracht wurde,
sind weiterhin mit 25% zu versteuern.

Die Begünstigungen des Erbschafts -
und Schenkungssteuergesetzes sollen
erhalten bleiben. Ehegatten sollen künf-
tig eine gemeinsame Wohnstätte durch
Schenkung steuerfrei zu gleichen Teilen
aufteilen können, wenn die Nutzfläche
150 m2 nicht übersteigt. Weiters soll es
einen Freibetrag von EUR 365.000 für
unentgeltliche Grundstücksübertragun-
gen im Zusammenhang mit Unterneh-
mensübertragungen geben.

Begutachtungsentwurf. Die Gesetzwer-
dung bleibt abzuwarten.

Text: Mag. Markus Brünner, SOT
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Great Place to Work. Beste Arbeitgeber Österreichs erhalten Gütesiegel für ausgezeichnete Personalarbeit.

P&I sponsert Wettbewerb 
„Österreichs Beste Arbeitgeber“

Die P&I AG unterstützt den Wett-
bewerb. „Erfolgreiche Arbeitgeber
haben die Wichtigkeit einer ausge-
zeichneten Unternehmenskultur
längst erkannt und sind für P&I der
wesentlichste Faktor für die
Entwicklung einer zukunftsfähigen
und innovativen Personallösung.
Deshalb liegt uns viel daran, als
Sponsor von Great Place to Work®
zu fungieren“, erläutert Vasilios
Triadis, Vorstandsvorsitzender der
P&I AG, das Engagement.

In diesem Jahr nahmen mehr als 60
Unternehmen mit 35.000 Mitar-
beitern an dem größten Wettbe-
werb seiner Art in Österreich teil.
Die aktuelle Besten-Liste ist auto-
matisch für den Wettbewerb
„Europas Beste Arbeitgeber 2008“
qualifiziert, an dem über 1.000
Unternehmen aus 15 EU-Ländern
teilnehmen.

Jedes Unternehmen kann ein 
Great Place to Work®sein

Die Arbeit des Great Place to
Work® Institutes basiert auf den
zentralen Erkenntnissen der For-
schungstätigkeit der vergangenen
20 Jahre, die besagen, dass Ver-
trauen zwischen Management und
Mitarbeitern die entscheidende

Eigenschaft der besten Arbeits-
plätze ist.

Grundlage für die Bewertung der
Arbeitsplatzqualität bildet eine
anonyme Befragung der Mitarbei-
ter zur Glaubwürdigkeit und Fair-
ness des Managements, zur Wert-
schätzung der geleisteten Arbeit,
zur Identifikation mit dem Unter-
nehmen sowie zur Qualität der
Zusammenarbeit im Unternehmen.
Außerdem müssen Personalverant-
wortliche Auskunft zu den Leistun-
gen, Konzepten und Maßnahmen
der Unternehmen im Personal-
bereich geben.

Alle österreichischen
Unternehmen können sich ab

sofort für den Wettbewerb
„Österreichs Beste Arbeitgeber

2009“ anmelden 

Das  Great Place to Work® Institute
unterstützt Organisationen und
Unternehmen dabei, jene Eigen-
schaften und Verhaltensweisen zu
verstehen und umzusetzen ,die zur
Schaffung ausgezeichneter Arbeits-
plätze führen. Diese Maßnahmen
führen zu höherer Arbeitsqualität
für die Mitarbeiter und zu besseren
finanziellen Ergebnissen für Orga-
nisationen und Unternehmen.

Die besten Arbeitgeber 2008

1 Sparkasse Neuhofen Bank AG
2 OMICRON electronics GmbH
3 ARDEX Baustoff GmbH
4 Western Union GmbH
5 Procter & Gamble Austria GmbH
6 Sparkasse Bregenz Bank AG
7 BIPA Parfümerien GmbH
8 Microsoft Österreich GmbH
9 Mundipharma GmbH
10 Basler Versicherungs-AG

Seit 2003 trägt der Veranstalter Great Place to Work®Institute Österreich den Wettbewerb um den Titel „Österreichs Beste 
Arbeitgeber“ aus. Das Ergebnis des Wettbewerbs zeigt jedes Jahr aufs Neue, dass Unternehmen jeder Größe und Branche
ausgezeichnete Arbeitgeber werden können. 

Ares Tower, Donau-City-Straße 11, 1220 Wien
Tel.: +43-1-260 39 - 0

www.pi-ag.com

P+I GMBH

P&I – YOUR PARTNER
FOR INTEGRATED
HR SOLUTIONS

P&I zählt mit mehr als 3.700 Kunden
aus allen Branchen zu den führenden
Anbietern innovativer personalwirt-
schaftlicher Software-Lösungen. Die
Lösungen von P&I decken die gesamte
Bandbreite der Personalwirtschaft ab.
Die P&I-Produkte sind international und
in allen Branchen einsetzbar. Mit ihrer
langjährigen Erfahrung ist P&I zuverläs-
siger Partner bei der Systemintegration
und -implementierung. Kunden profitie-
ren außerdem von der Beratung und
Schulung über die P&I Academy.

P&I ist mit mehr als 300 Mitarbeitern
aktiv. Hauptsitz ist Wiesbaden. In
Deutschland wird der Markt von fünf
Geschäftsstellen regional betreut. Im
europäischen Ausland ist P&I sowohl
über Landesgesellschaften in der
Schweiz und in Österreich als auch mit
Kooperationspartnern vertreten. P&I ist
an der Frankfurter Börse im Prime
Standard notiert und erzielte im Ge-
schäftsjahr 2006/2007 einen Umsatz
von 54,5 Mil-
lionen Euro.

Vasilios Triadis, Vorstandsvorsitzender
der P&I AG
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In den 9 Landesgeschäftsstellen in
Bregenz, Graz, Innsbruck Klagen-
furt, Linz, Salzburg, St. Pölten, Wien
und Wiener Neustadt werden ne-
ben KFZ-, Mobilien- und Immo-
bilien-Leasing die Zusatzservices
Baumanagement, Fuhrparkmana-
gement und Versicherungsservice
aus einer Hand angeboten.

Besonders stark: 
Mobilien-Leasing

2007 entwickelte sich vor allem
die Sparte Mobilien-Leasing für die
BA-CA Leasing sehr erfolgreich.Der
Marktanteil wuchs um knapp 18%
auf ein Neuvolumen von 231
Millionen Euro. Mit 4.176 abge-
schlossenen Verträgen liegt die BA-
CA Leasing an erster Stelle. De
facto wurden 17,7% aller neu abge-
schlossenen Mobilien-Leasing-Ver-
träge 2007 von der BA-CA Leasing
abgewickelt. Besonderes Wachs-
tum wurden bei Flugzeugen sowie
Maschinen und Industrieanlagen
verzeichnet.

Im Immobilien-Leasing rangiert die
BA-CA Leasing mit einem Plus von
25% mit 259 Millionen Neuvo-
lumen knapp hinter dem Markt-
führer. Der Marktanteil liegt bei
knapp 19%.

„2007 führten wir als erste
Leasinggesellschaft in Österreich
Leasing für Zinshäuser ein“, so
Mag. Günther Fischer, Geschäfts-
führer der BA-CA Leasing. „Freibe-
rufler wie Ärzte, Rechtsanwälte
oder Unternehmensberater, aber
auch Bauträger erhalten so die
Möglichkeit, ein Zinshaus, flexibel
an Ihre Bedürfnisse angepasst, zu
erwerben.“  

Das KFZ-Leasing gestaltete sich
2007 für die BA-CA Leasing eben-
falls erfreulich. Mit einem Wachs-
tum von 10% nimmt die BA-CA
Leasing mit einem Neuvolumen
von 296 Millionen Euro den 4.Platz
ein und peilt für 2008 eine
Platzierung unter den Top 3 an.

Wachstum durch begleitende
Dienstleistungen

Im Baumanagement bündelt die
BA-CA Leasing ihr technisches,
kaufmännisches und juristisches
Know-how für Immobilienkunden.
Baumanagement wird allerdings
auch ohne eine bestehende Lea-
singfinanzierung angeboten.

Deutliche Zuwächse erwartet man
sich auch in Zukunft für das
Fuhrparkmanagement.

„Jedes Unternehmen ab einem
Fuhrpark von fünf Fahrzeugen
kann von unserem Service profitie-
ren“, so Geschäftsführer Mag.
Günther Fischer. „Wir verwalten
derzeit über 6.500 Fahrzeuge für
mehr als 400 Kunden in Österreich
und bieten dadurch auch für klei-
nere und mittlere Fuhrparks ein
Kostencontrolling wie es sonst erst
bei Fuhrparks mit ein paar hundert
Fahrzeugen möglich ist. Dank lau-
fender Kostenkontrolle von der
Anschaffung über Reparaturen und
bessere Preise bei Kraftstoffen,
Reifen und Ersatzteilen können wir
so die Gesamtkosten bis zu 20
Prozent reduzieren.“ 

Besonders stolz zeigt sich Fischer
auch ob des im vergangenen
Herbst neu eröffneten KFZ-Kun-
dencenters in Wien: „Mit der be-
sonderen Infrastruktur des neuen
Standortes haben wir erstmals alle
Voraussetzungen geschaffen, um
unseren Kunden nahezu alle
Dienstleistungen lückenlos nach-
vollziehbar zu präsentieren – so
auch die äußerst sensible Scha-
densfeststellung, wenn Fahrzeuge
zurückgegeben werden.“

UniCredit Leasing – 
Führend in Europa

Die nationalen Leasinggesellschaf-
ten der UniCredit Group sind seit
2007 in einer eigenen Leasing Sub-
Holding zusammengefasst, der
„UniCredit Global Leasing S.p.A.,
welche Teil der Division Firmen-
kunden der UniCredit Group ist.
Mit einem Neugeschäftsvolumen
von 13,2 Milliarden Euro in 2006
ist die UniCredit Leasing die füh-
rende Leasinggesellschaft in Euro-
pa.UniCredit Leasing hat eine weit-
reichende Präsenz und war 2006
in acht Ländern unter den Top 3
Gesellschaften. UniCredit Leasing
beschäftigt rund 2.500 Mitarbei-
terInnen in 16 Ländern. Um inter-
national auch mit einer einheit-

lichen Marke aufzutreten, wird die
BA-CA Leasing ab Mai 2008 unter
der globalen Marke „UniCredit
Leasing“ in Österreich firmieren.

Die Bank Austria Creditanstalt Leasing (BA-CA Leasing) hat im Geschäftsjahr 2007 ihre Position als die führende Leasinggesellschaft Österreichs 
wiedererlangt. Im vergangenen Jahr wurde ein Neuvolumen von 787 Millionen Euro und damit ein Plus von 12% gegenüber 2006 erzielt.
Mit 3,7 Milliarden Euro ist die BA-CA Leasing auch beim Bestand größter Player am österreichischen Markt. 

Leasing. BA-CA Leasing ist Teil der führenden Leasinggesellschaft Europas.

BA-CA Leasing holt sich die Führungsposition
am österreichischen Leasingmarkt zurück

Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH
Operngasse 21, A-1040 Wien 

Tel.: +43-1-588 08 - 0 
E-Mail: leasing@ba-ca-leasing.com 

www.ba-ca-leasing.com

KONTAKT

Mag. Günther Fischer,
Geschäftsführer der BA-CA Leasing
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� BA-CA Leasing wächst über Markt 
(+ 17,7%).

� Nummer 3 am Gesamtmarkt
(MA: 13,9%).

� Mit 4.176 die meisten Neugeschäfts-
Verträge (17,7% aller Verträge in 
Österreich) 

� Vom Skilift bis zu Windparkanlagen  

MOBILIEN-LEASING

LITERATURTIPP

Noch nie war das Ausfüllen der
Einkommensteuererklärung bzw.
Arbeitnehmerveranlagung so ein-
fach und die „zurückgewonnene“
Steuer so hoch! 

Es wird geklärt, ob, wann und wo
Steuer gezahlt werden muss, eine
Punkt-für-Punkt-Anleitung hilft beim
richtigen Ausfüllen des Steuerfor-
mulars und ein Einnahmen-Aus-
gaben-Index dient zur Überprüfung,
ob alle Steuersparmöglichkeiten
genützt wurden. Die beiliegende
CD-ROM enthält Formulare, Mus-
tervorlagen, Rechenhilfen, Check-
listen und vieles mehr.

GELD ZURÜCK VOM
FINANZAMT 2008

Der Autor:
MMag. Dr. Oliver Ginthör

LexisNexis ARD Orac
Wien 2007, 398 Seiten + CD-Rom
ISBN 978-3-7007-3889-3
Best.-Nr. 15.15.06
Preis € 19,90
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Gemeinsam.Besser.Machen. Erfolgreiche Veranstaltungskonzepte durch Community-Orientierung.

Events als Marketinginstrument – 
Was macht den Erfolg aus?
Mit wegweisenden Produkten be-
sonders innovativer Hersteller hat
sich das österreichische Unterneh-
men LB-Systems in den letzten
Jahren zu einem ernst zu nehmen-
den Wettbewerber im Storage- und
IT-Infrastruktur Markt entwickelt,
der durchaus mit den etablierten 
A-Brands mithalten kann.

Doch als kleines Unternehmen
stieß man schnell auf die Heraus-
forderung, den errungenen Status
allgemein bekannt zu machen, um
nicht das Dasein eines „hidden

champions“ zu fristen. Marketing-
budgets der Hersteller waren vor-
handen, aber man fand nur wenige
effektive Möglichkeiten, um das
Geld sinnvoll auszugeben und auf-
grund der vollen Auftragsbücher
gab es keine  personellen Ressour-
cen um umfangreiche Marketing-
oder Eventkonzepte selbst umzu-
setzen.

Daher entschied sich LB-Systems
Geschäftsführer Gerald Zögl für die
Zusammenarbeit mit einem exter-
nen Marketing-Dienstleister, wobei
man bewusst ein Unternehmen
abseits der klassischen Event- und
PR-Agenturen auswählte, das so-
wohl IT- als auch Veranstaltungs-
und Marketing-Know-how vereint.
Gemeinsam mit der Confare IT- und
MarketingberatungsgmbH wurde
2007 erstmals das „Fibrechannel
Symposium“ durchgeführt. Confare
übernahm dabei das gesamte Mar-
keting, die PR und die Organisation
sowie Teile der Konzeption. Das
Ergebnis ließ sich sehen – zahlrei-
che Top-Entscheider nutzten den
neuen Treffpunkt, LB-Systems
konnte nachweisbar Bekanntheit
und Standing im Markt verbessern
und es konnten sogar tatsächlich
Neukunden gewonnen werden.
Sowohl die Hersteller als auch die
Teilnehmer waren hochzufrieden,
so dass das Fibrechannel Sympo-
sium nunmehr in die zweite Runde
geht.

Confare wurde von den beiden
Brüdern Michael und Alexander
Ghezzo gemeinsam mit einigen
erfahrenen Event- und Marketing-
profis gegründet, mit dem An-
spruch den Kunden als Full Service
Dienstleister bei der Konzeption
und der Durchführung innovativer
Marketingmaßnahmen und erfolg-
reicher Events zu helfen.

Im Vordergrund steht für Confare
der Community-Aspekt

Unter dem Motto „Gemeinsam.
Besser. Machen.“ ist es das erklärte
Ziel des Unternehmens,gemeinsam
Netzwerke und Kontakte zu inte-
grieren,Synergien zu nutzen und so
Win-Win-Situationen zu erzeugen.

„Hausverstand, Augenmerk auf die
Individualität des Kunden sowie
das Denken in Alternativen“, das
sind die Eigenschaften, die laut

Gerald Zögl die Qualität der Con-
fare-Dienstleistungun ausmachen.
„Ich habe Confare bisher als offe-
nen, kreativen und kompetenten
Partner bei der Erstellung von
Community-Konzepten im Umfeld
der Geschäftsentscheider kennen-
gelernt“, bestätigt Jan Mieth, Marke-
ting Manager Großkunden bei
Microsoft.

Neben LB-Systems und Lemon 42
gehören zu den Kunden nicht nur
führende IT-Unternehmen wie
Microsoft oder Netviewer sowie
wichtige österreichische Fachme-
dien wie die COMPUTERWELT,
Lexpress oder das Industriema-
gazin, die auf die langjährige Ver-
anstaltungserfahrung des jungen
Teams zugreifen.

Michael Ghezzo, Geschäftsführer
der Confare IT- und Marketingbe-
ratungsgmbH, nimmt im Gespräch
Stellung zu den wichtigsten Erfolgs-
faktoren und die Ziele des neuen
Unternehmens:

Bei dem bestehenden Angebot an Event-
und PR-Agenturen – Was können Sie da
noch besser machen?

Michael Ghezzo: „Durch die lang-
jährige Erfahrung im Veranstal-
tungsmarkt hat unser Team hervor-
ragende Kontakte in verschiedenen
Branchen.Wir stellen den Commu-
nity-Aspekt in den Vordergrund –
wir vernetzen Netzwerke, und da-
mit ist allen gedient.Wir entwickeln
auch die Konzepte gemeinsam mit

dem Kunden, da ist das fachliche
Know-how genauso ausschlagge-
bend, wie Kreativität und Marke-
tingwissen. Wir beraten den Kun-
den bei der Finanzierung durch
eventuelle Sponsoren und unter-
stützen dabei mit Hilfe unserer
eigenen Kontakte. Daneben haben
wir viel Geld in den Aufbau einer
hervorragenden Datenbasis inves-
tiert und können so individuell auf
die Marketingbedürfnisse des Kun-
den eingehen.“

Die Vielfalt an Kundenevents und Road-
Shows ist enorm – Was empfehlen Sie
Ihrem Kunden, um sich da zu differen-
zieren?

Michael Ghezzo: „Unser Gebiet
sind nicht Events wie Fallschirm-
springen oder Konzerte, sondern
inhaltlich fokussierte Fachveran-
staltungen. Unserer Erfahrung nach
sind die Inhalte ausschlaggebend,
ob ein Event attraktiv ist oder nicht,
reines Marketinggeheul nach dem
Motto: ‚Wir sind besser und schö-
ner als die anderen‘, holt nieman-
den mehr hinter dem Ofen hervor.
Man verkauft sich viel erfolgreicher
über das Know-how und die Re-
ferenzen. Also stelle ich immer die
Stringenz, den roten Faden, einer
Veranstaltung in den Vordergrund.
Auch Offenheit ist wichtig. Wer
einen Branchentreffpunkt etablie-
ren will, sollte sich nicht fürchten,
Mitbewerber oder deren Kunden
dabei zu haben.“

Schadet das Internet Veranstaltungen?

Wie sehen Sie die Konkurrenz zwischen
Online- und Offline-Communities?

Michael Ghezzo: „Unser Credo ist
es, dass offline und online zusam-
mengehört. Wer sich online ver-
netzt, will sich trotzdem auch mal
auf einen Kaffee zusammensetzen.
Online hilft allerdings, Commu-
nities auch über Veranstaltungs-
pausen hinweg am Leben zu hal-
ten. Fachveranstaltungen sind aus
meiner Sicht sehr verwandt mit
dem sogenannten Web 2.0 – der
Content stammt von den Anwen-
dern selbst, jeder Veranstaltungs-
besucher ist auch ein potenzieller
Referent. Das Wissen der Commu-
nity wird mehr, mit dem was jeder
Teilnehmer bereit ist, von sich
preiszugeben. Wer sich zu sehr
fürchtet, dass andere die Ideen
klauen könnten, wird selbst auch
nichts Nennenswertes erfahren.
Daher auch unser Motto:
Gemeinsam. Besser. Machen.“

Die von Branchen-Profi Michael Ghezzo gegründete Confare IT- und MarketingberatungsgmbH entwickelt innovative Marketing-, PR- und Event-Konzepte 
und hilft bei der Umsetzung. Im Vordergrund stehen das „Vernetzen von Netzwerken“ und der Community-Faktor.

LITERATURTIPP

FRANCHISERECHT –
DEUTSCHLAND UND

ÖSTERREICH

Die Herausgeber:
Prof. Dr. Eckhard Flohr
DDr. Alexander Petsche, MAES (Brügge)

LexisNexis Deutschland ZAP Verlag
2. Auflage, Wien 2008, 432 Seiten
ISBN 978-3-7007-3953-1
Best.-Nr. 15.70.02
Preis € 49,40

Dieses Buch vermittelt einen Über-
blick über das Franchise-system in
Deutschland und Österreich und
ermöglicht den Vergleich, eine ent-
sprechende Rechtswahl zu treffen,
dh sich für die Anwendung deut-
schen oder österreichischen
Rechts im Rahmen des abzuschlies-
senden Franchise-Vertrags zu ent-
scheiden. Neben der Darstellung
des materiellen Franchiserechts in
Deutschland und Österreich be-
kommt der Leser einen Einblick in
die typischen Franchise-Vertrags-
muster beider Länder, wobei die
jeweiligen nationalen Unterschiede
zur Geltung gebracht werden.

Das Confare-Team vlnr: Alexander Ghezzo - Geschäftsführer, Sandra Belovukovic - Sales Managerin, Hans-Gerhard Strassl - 
Leiter Marketing, Michael Ghezzo - Geschäftsführer, Katharina Konstacky-Degasperi - Kreativ Kopf

Confare
IT- und MarketingberatungsgmbH

Stryeckgasse 8/1, A-1210 Wien
Tel.: +43-1-997 10 22

Fax: +43-1-997 10 22 - 997
E-Mail: info@confare.at

www.confare.at

KONTAKT
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„Die heimische Leasingbranche
profitiert also vom steigenden
Umweltbewusstsein der Österrei-
cher“, so Rudolf Fric, Präsident des
Leasingverbandes.

Der Umwelt-Trend hat den Lea-
singfirmen 2007 eine deutliche
Steigerung gebracht: Das heimi-
sche Neugeschäft ist um acht
Prozent gewachsen und das
Gesamtvolumen bei Leasing auf
22,6 Mrd Euro gestiegen – und das
trotz der Einbrüche an den Finanz-
märkten, gab der Verband Österrei-
chischer Leasing-Gesellschaften
bekannt. Mehr als die Hälfte des
Gesamtvolumens kann der Sparte

Immobilienleasing zugeordnet
werden, ein Drittel dem Kfz-
Leasing und der Rest dem Leasing
von Gütern.

Betrachtet man die Anzahl der
Verträge, zeigt sich folgendes Bild:
Von den rund 526.000 Leasingver-
trägen in Österreich entfällt der
Löwenanteil – 438.000 Verträge –
auf das Kfz-Leasing. Die restlichen
88.000 verteilen sich auf geleaste
Immobilien und Güter („Mobi-
lien“).

Selbst bei einer sinkenden Zahl an
Kfz-Neuzulassungen in Österreich
konnte 2007 das Neugeschäftsvo-
lumen beim Kfz-Leasing um weite-
re 2,4 Prozent auf 3,5 Mrd Euro ge-
steigert werden. Dieser der Markt-
entwicklung gegenläufige Erfolg ist
vor allem auf starke Zuwachsraten
bei den Lkw zurückzuführen: Zwei
von drei Transportfahrzeugen sind
bereits über Leasing finanziert.
Insgesamt hat sich das Volumen
des Leasingmarktes in den letzten
zehn Jahren mehr als verdoppelt,
sodass heute schon jeder dritte
Neuwagen über Leasing finanziert
wird.

„Immer mehr Unternehmen den-
ken um und setzen verstärkt emis-
sionsarme Pkw ein. In Zeiten stei-
gender Benzinpreise sind die Mo-
tive für die Umstellung in erster
Linie aber ökonomischer und erst
in zweiter Linie ökologischer Na-
tur“, so Fric weiter.

Stärkste Zuwachsraten
beim Mobilienleasing

Hier konnte das Neugeschäftsvo-
lumen 2007 um 18,2 Prozent auf
1,7 Mrd Euro gesteigert werden.
Vom Kopierer bis zur Industriean-

lage reicht dabei die Bandbreite
der Leasingverträge. Die Leasingfir-
men konnten 2007 auch bei der
Finanzierung von umweltfreund-
lichen Energieanlagen punkten. So
wird beispielsweise jedes dritte
Windrad über Leasing finanziert.
Weitere potenzielle Wachstums-
märkte im „Umwelt-Leasing“ sind
Fotovoltaik-Anlagen und Biomasse-
Kraftwerke.

Trotz der starken Konkurrenz
durch fondsfinanzierte Immobilien
lag das Wachstum bei den
Immobilien – der dritten Säule der
Leasingbranche – bei 13,5 Prozent.
Dieses Segment befindet sich laut
Leasingverband aber im Umbruch.
Der Trend geht dabei weg von der
reinen Finanzierung hin zur Ge-
samtabwicklung einzelner Baupro-
jekte. Dabei ist das Umwelt-Know-
how der Experten der Leasing-

Branche gefordert, weil die Kun-
den zunehmend auf energiesparen-
de Häuser und umweltschonende
Bauweisen setzen.

Die Leasingbranche erwartet für
2008 eine Verstärkung des Um-
welttrends. Neue Leasing-Produkte
werden es Hausbesitzern beispiels-
weise ermöglichen, den Energie-
verbrauch und die damit verbunde-
nen Kosten ihrer Objekte lang-
fristig um 15 bis 20 Prozent zu
drosseln.

Erfolg heimischer Leasing-
Firmen im Ausland 

Auch die Auslandstöchter der
Österreichischen Leasing-Gesell-
schaften konnten 2007 eine Stei-
gerung erwirtschaften: Während
das grenzüberschreitende Geschäft
mit 1,3 Mrd Euro einen vergleichs-

weise bescheidenen Anteil des im
Ausland erwirtschafteten Neuge-
schäftes ausmachte, erzielten die
Tochtergesellschaften eine 38-pro-
zentige Steigerung von elf auf über
15 Mrd Euro. Besonders der ost-
europäische Raum erwies sich
erneut als Wachstumsmotor: Hier
wurden von den österreichischen
Leasingfirmen im vergangenen
Jahr 13,7 Mrd Euro erwirtschaftet.

Energiesparende Häuser, schadstoffarme Pkw und alternative Energiegewinnung werden zunehmend über Leasing finanziert. Immer mehr Österreicher setzen auf
umweltfreundliche Technologien, sei es bei Kfz, Immobilien oder Energieanlagen. Diese Technologien werden zunehmend über Leasing finanziert, weil man damit
die modernsten und gleichzeitig umweltfreundlichsten Produkte verwenden kann, ohne sie gleich kaufen zu müssen.

Leasing. Der Faktor Umwelt beeinflusst das Immobilienleasing beträchtlich und wird eine Trendwende einleiten.

Leasing-Branche profitiert vom
Umweltbewusstsein der Österreicher

LITERATURTIPP

Das Jahrbuch für Controlling und
Rechnungswesen 2008 enthält 19
aktuelle Beiträge renommierter
Fachautoren. Die Beiträge behan-
deln unter anderem: „Dynamische
Bilanz“ auf dem Prüfstand, Kapital-
theoretische Bilanzkonzepte, IFRS
for SME – eine Perspektive für die
Rechnungslegung im Mittelstand?,
Purchase Price Allocation, Non-
Performing Loans, Fehlschätzun-
gen bei Abschreibungen und Reak-
tionen darauf u.v.m.

JAHRBUCH FÜR
CONTROLLING UND
RECHNUNGSWESEN

2008

Der Herausgeber:
o. Univ.-Prof. Dkfm. Dr. Gerhard Seicht

LexisNexis ARD Orac
Wien 2008, 484 Seiten
ISBN 978-3-7007-3901-2
Best.-Nr. 13.60.08
Preis € 79,-
(Abopreis € 63,20)

LITERATURTIPP

Das österreichische Übernahme-
recht hat durch das In-Kraft-Treten
des Übernahmerechts-Änderungs-
gesetzes 2006 tief greifende
Änderungen erfahren. 

Dieses Standardwerk zum Über-
nahmerecht gibt einen Überblick
über die Entscheidungspraxis der
Übernahmekommission und un-
tersucht voraussichtliche Einflüs-
se der jüngsten Novelle. Der
Kommentar bietet praktisch orien-
tierte Lösungen für durch die
Neuerungen des Übernahme-
rechts bereits vorgezeichnete
Probleme.

ÜBERNAHMEGESETZ –
KOMMENTAR

Der Herausgeber:
Dr. Peter Huber, LL.M. (Yale)

LexisNexis ARD Orac
Wien 2007, 524 Seiten
ISBN 978-3-7007-3715-5
Best.-Nr. 32.37.01
Preis € 99,–

Der Preis wird am 7.Mai 2008 ver-
liehen. Die Jury wählt außerdem
die besten Projekte aus, die in der
Computerwelt sowie auf der 
Veranstaltung der interessierten
Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Wir zeichnen Sie aus! Effektive
Prozesse und Bereitschaft zur
Innovation sind grundlegende
Faktoren für die künftige Wettbe-
werbsfähigkeit eines Unterneh-
mens und machen Ihr Unterneh-
men zu einem attraktiven Partner
für Kunden und Lieferanten.

Den Gewinner des  Business
Process Award 2008 kürt eine
hochkarätige Jury.Sie beurteilt die
eingereichten Projekte nach fol-
genden Dimensionen:

� VISIONEN UND ZIELE DES 
PROJEKTES

- Wie wird die Unternehmens-
strategie im Projekt berück-
sichtigt?

- Fokussierung auf Business-Needs
- Innovationsgrad

� ARCHITEKTUR /
INTEGRATIONSGRAD

- Prozessanalyse
- Durchgängige Integration, weit-

gehend ohne Medienbrüche?
- Optimale Unterstützung der 

Arbeitsschritte

� MITARBEITER

- Einbindung der Anwendersicht
- Akzeptanzmaßnahmen

- Usability

� PROJEKTMANAGEMENT / 
TECHNISCHE UMSETZUNG

- Changemanagement
- Werden die Möglichkeiten 

aktueller Lösungen genutzt?
- Erfolgskontrolle während des 

Projektes?

� WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Aufwand/Nutzen-Relation 
gerechtfertigt?

- Welche Kriterien zur Erfolgs-
messung wurden festgelegt?

Melden Sie sich jetzt an,
die Einreichung geht schnell.
www.computerwelt.at/
processaward

Niedrigere Kosten, höhere
Produktivität, verbesserte Qualität? 
Geschäftsprozess-Optimierung, Automation und IT-Unterstützung von Geschäftsprozessen 
bietet Unternehmen ein enormes Potenzial. Mit dem Business Process Award 2008 zeichnet
die Computerwelt bereits zum dritten Mal innovative Projekte aus dem Umfeld BPM, SOA,
DMS, Business Integration und ECM aus.

Mag. Rudolf Fric, Präsident des Verbandes
österreichischer Leasing-Gesellschaften

Fo
to

: L
ea

sin
gv

er
ba

nd

Verband Österreichischer 
Leasing-Gesellschaften

Seidlgasse 21/8/24, 1030 Wien
Tel.: +43-1-714 29 40

Fax: +43-1-714 29 40 - 14
E-Mail: voel@leasingverband.at

www.öeasingverband.at

KONTAKT

VERBAND ÖSTERREICHISCHER
LEASING-GESELLSCHAFTEN

Der Verband Österreichischer Leasing-
Gesellschaften (VÖL) ist die Vertretung
der Leasingunternehmen in Österreich.
Der Verband zählt 59 Unternehmen zu
seinen Mitgliedern, die in Summe 96
Prozent des Leasinggeschäfts in Öster-
reich erwirtschaften.

JAHRESERGEBNIS IMMOBILIEN
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Quelle: Verband Österreichischer Leasing-Gesellschaften, 2008
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Datensicherheit in der IT. Rechtliche und wirtschaftliche Anforderungen an den Umgang mit Risiko in der IT.

Compliance smart & easy kann
Sicherheit in der IT gewährleisten
Lexpress: Sicherheit wird oft wie ein
Stiefkind behandelt: Kostet nur Geld,
bringt nichts für den Unternehmens-
erfolg – inwieweit gibt es auch wirt-
schaftliche Argumente für einen 
IT-Grundschutz?

Holger Schellhaas: „Erfolgreiche
Unternehmen – gerade auch KMU
– wissen, dass die IT zur eigenen
Wertschöpfung positiv beitragen
kann, und sie haben auch verstan-
den, dass dies voraussetzt, die
Risiken in der IT und durch die IT
ausreichend kontrollieren zu kön-
nen (und dies dann auch zu tun).

„Wer heute noch an der
Existenzberechtigung eines IT-
Grundschutzes zweifelt, hat die

letzten Jahre verschlafen.“

Der IT-Grundschutzkatalog des
BSI – in kompakter Form als öster-
reichisches IT-Sicherheitshandbuch
(www.cio.gv.at/securenetworks/
sihb/) – stellt ein bewährtes Hilfs-
mittel zur Definition der Mindest-
standards für die Informations-
sicherheit bereit, der eine schnelle
und pragmatische Umsetzung des
ISO-Standards 27001 erlaubt.“

Es gibt immer mehr rechtliche Anfor-
derungen an die IT, insbesondere was
die Datensicherheit betrifft. Wie kann
man diesen Anforderungen Genüge tun?
Welche organisatorischen und techni-
schen Mindestmaßnahmen sind erfor-
derlich und wie viel darüber hinaus wirt-
schaftlich sinnvoll?

Holger Schellhaas: „Ich würde lie-
ber von Informationssicherheit
reden – also von der Vertrau-

lichkeit,Verlässlichkeit und Verfüg-
barkeit der Daten. Die immer glei-
che Frage ist, ob es von Nutzen
(also wirtschaftlich) ist, dies sicher-
zustellen und damit nicht nur
Strafen vorzubeugen. Die Antwort
ist ohne zu zögern „JA“. Die
Bedeutung von Information und
den zugrunde liegenden Technolo-
gien ist zweifelsohne nicht nur
akzeptiert, sondern mittlerweile
auch wissenschaftlich bewiesen.

Gesetze und Richtlinien setzen
sich mit Kontrollen und daraus
resultierenden Maßnahmen ausein-
ander, jedoch findet dort die IT nur
vereinzelt Niederschlag. In gerade-
zu idealer Weise schließt das
COBIT-Modell diese Lücke und
kombiniert eine Vielzahl nationaler
und internationaler Standards aus
den Bereichen Qualität, Sicherheit
und Ordnungsmäßigkeit. Das
Resultat ist ein durchgängiges
Modell, das für sämtliches IT-
Ressourcen alle notwendigen orga-
nisatorischen und technischen
Mindestmaßnahmen in klaren
Worten festgelegt.“

Gibt es sinnvolle IT-Sicherheits-Strate-
gien für KMU? Was muss oder sollte
getan werden?

Holger Schellhaas: „Für mich gibt
es keine KMU-Sicherheitsstrategie.
Die entscheidende Frage lautet:
‚Wie kalkulieren und kontrollieren
die KMU ihr Risiko (wenn sie es
denn kontrollieren)?‘ 

Die Kunst besteht doch darin,
mit einer passenden Lösung die
Mindestanforderungen zu erfüllen,
ohne die Performance der IT

kaputt zu machen. Also ‚Com-
pliance smart & easy‘.“

Inwieweit gibt es auch für KMU sinnvolle
Argumente für den Einsatz eines IKS in
der IT?

Holger Schellhaas: „Wenn die
Unternehmen zumindest so groß
sind, dass sie jährlich geprüft wer-
den, können sie mit einem inter-
nen Kontrollsystems in der IT
jederzeit dem zuständigen Wirt-
schaftsprüfer oder Auditor zeigen,
dass die IT auf dem richtigen Weg
ist.

Generell heißt ja nicht, dass ein
IKS immer gleich viel Aufwand
bedeuten muss. Es geht im Kern
doch eigentlich nur um die
Festlegung von Kontrollzielen und
Durchführung von geeigneten
Kontrollen, um die Dokumentation
der Abweichungen und um die
Dokumentation der eingeleiteten
und umgesetzten Maßnahmen.
Dass die IT nicht gerne dokumen-
tiert, ist bekannt. Dass das aber so
bleiben muss (und kann), steht
nirgends.“

Interview: Mag. Michael Ghezzo

Knappe Personalressourcen, niedrige Budgets und hartes Tagesgeschäft führen dazu, dass gerade im KMU-Bereich (Informations-)Sicherheit
oft hintangestellt wird. Wie ein vernünftiges Risikomanagement in der IT auch bei kleinen Budgets möglich und wirtschaftlich sinnvoll machbar sein kann,
skizziert Holger Schellhaas von evoltas (www.evoltas.de), Compliance-Guru und Prozessmanagement-Experte aus München.

Immobilien, Fuhrpark oder Mobilien – 
investieren Sie in Ihr Unternehmen, ohne 
die Cash-Reserven anzutasten. Erarbeiten 
Sie mit uns Leasingmodelle, die exakt auf 
Ihre Bedürfnisse und Wünsche abgestimmt 
und auch steuerlich optimal gestaltet sind.

Mehr Infos unter 0810 20 52 51 
oder www.leasing.at

GANZ EINFACH – WEIL AUCH 
WIR DIE ÄRMEL HOCHKREMPELN: 
BEIM BUSINESS-LEASING.

Einfach
mehr

Liquidität!

INVESTIEREN, ABER
CASH BEHALTEN?

Backup und Restore
als Knackpunkte für die
IT-Sicherheit

Lexpress: Wie sicher sind die heimi-
schen Unternehmen? Wo liegen die
infrastrukturellen Risiken?

Gerald Zögl: „Schenkt man unab-
hängigen Studien zum Thema Da-
tensicherheit glauben, so sind
lediglich 25 bis 35 Prozent der
befragten CTOs von der Sicherheit
ihrer Daten überzeugt.

Zu lange Sicherungsintervalle
sowie ‚ungetestete Backups‘ sind
Schwachstelle Nummer 1. Die
Backup Strategie ist oft nur solan-
ge ausreichend, bis der Fall
‚Restore‘ eintritt.“

Wer sollte sich betroffen fühlen?

Gerald Zögl: „Überall dort, wo das
Wiederherstellen von Daten (Mail-
box wurde irrtümlich gelöscht,
Datenbanken für Testzwecke
restoren etc) zum Daily Business
zählt, haben IT-Verantwortliche in
der Regel einen ruhigen Schlaf. In
so manchen anderen Rechenzen-
tren ticken dagegen Zeitbomben,
unabhängig von der Datenmenge
oder der Anzahl an Servern.“

Wie kann man mit dieser Situation
umgehen?

Gerald Zögl: „Ziel ist es, prakti-
kable Lösungen zu finden, welche
99 Prozent des täglichen Lebens

abbilden. Der Griff zum Tape aus
dem Safe stellt dabei oft nur die
Worst Case Situation da. Ist das
Rechenzentrum einmal komplett
zerstört, spielt der Faktor Zeit und
das Sicherungsintervall meist eine
untergeordnete Rolle.

Diskbasierende Snapshots und/
oder Replikationen erleichtern das
tägliche Leben sehr, meist auch
dann wenn diese ‚nur‘ crash-consi-
stent sind. Für Datenbanken wird
selbstverständlich die Verwendung
entsprechender Agents empfohlen.
VTLs (Virtuelle Tape Libraries) sor-
gen in größeren Umgebungen zu-
sätzlich für effizienteres Manage-
ment, bessere Performance und in
Verbindung mit einer Daten-
Deduplikation bleiben auch die
Datenmengen und damit auch die
Kosten überschaubar.“

Interview: Mag. Michael Ghezzo

Datenverlust kann heute die Existenz eines Unternehmens gefährden. Mit Firewalls 
und Virenscannern fühlt man sich oft auf der sicheren Seite, aber was passiert, wenn der 
Worst Case eintritt. Gerald Zögl, Geschäftsführer des Infrastruktur-Spezialisten LB-Systems,
über übersehende Schwächen und damit verbundene Risiken.

Gerald Zögl, Geschäftsführer von
LB-Systems

LB-Systems Meßgeräte GmbH

Floridusgasse 50, A-1210 Wien
Tel.: +43-1-2593444 - 4300
E-Mail: office@lb-systems.at

www.lb-systems.at

KONTAKT

Beispiel einer Grundstruktur zur Organisation des IT-Sicherheitsmanagements

Fo
to

: L
B-

sy
ste

m
s



IT-MANAGER IM FOKUS14 28. MÄRZ 2008

Während für die Geschäftsfüh-
rung die Erreichung der Ziele und
somit der Erfolg eines Unterneh-
mens Priorität hat, wünschen sich
IT-Anwender einen Alltag mit
praktikablen Applikationen und
Technologien, welche ihre Ar-
beitsabläufe möglichst vereinfa-
chen. Der CIO ist nun gefragt, die
unterschiedlichen Interessen un-
ter einen Hut zu bringen.

Klaus Rohregger, CIO der Bern-
egger Gruppe, profitiert bei der
Erfüllung dieser Aufgabe von sei-
nen Erfahrungen als Dirigent  und
Musiker, schließlich ist es auch für
den IT-Manager entscheidend,
einen Gesamtüberblick über das
Unternehmen und die Prozesse
zu bewahren.

Rohregger weiß auch, wie wich-
tig Kommunikation für die Or-
chestrierung unterschiedlicher
Anforderungen und Wünsche ist.
Daher werden die User gezielt
und rechtzeitig in neue Projekte
involviert und werden mittels
interner und externer Schulungen
bestmöglich auf neue Technolo-
gien vorbereitet. „Laufende Ge-
spräche bieten Anwendern die
Möglichkeit, aktiv mitzugestalten
und erlauben der IT, rasch auf
Problemstellungen zu reagieren.“
Denn in Zeiten harten Wettbe-
werbes sind es mitunter neue

Technologien oder innovative
Lösungen, die dazu beitragen die
Business-Anforderungen zu be-
wältigen. „Ein IT-Manager muss
daher fachlich ständig am Puls der
Zeit bleiben“, meint Rohregger.

Während sich ein IT-Leiter früher
vorwiegend durch sein techni-
sches Wissen auszeichnete, so ist
es für den heutigen CIO essen-
tiell, neben Kenntnissen im Be-
reich Recht auch sein wirtschaftli-
ches Know-how gezielt einzuset-
zen, um die verschiedenen Fach-
abteilungen seines Unternehmens
zu verstehen und deren Prozesse
zu optimieren. Denn: „Wenn ein
IT-Manager innovative Techno-
logien effektiv einsetzt und selbst
kreative Lösungen entwickelt, um
die Prozesse im Unternehmen zu

optimieren und damit die User
bestmöglich unterstützt, leistet er
einen wertvollen Beitrag zum Un-
ternehmenserfolg“,beschreibt Rohr-
egger seine Rolle im Konzern.

Das Verständnis für das Business
holt sich Rohregger durch laufen-
de Gespräche mit der Geschäfts-
leitung,denn die IT-Strategie muss
die Unternehmensstrategie opti-
mal unterstützen und ergänzen.
Die IT ist zentraler Ansprechpart-
ner für alle Unternehmen der
Bernegger Gruppe. Diese Positio-
nierung als Konzern-Competence
Center erfordert ein hohes Maß
an interner Kommunikation und
Vermarktung. „Wir wollen deut-
lich machen, dass die IT eine be-
deutende Rolle für den Unterneh-
menserfolg spielt“, erklärt Rohr-
egger.

Die Nominierung für den CIO
AWARD 2008, den COMPUTER-
WELT und Microsoft gemeinsam
am 3.April verleihen, ist dafür ein
gutes Instrument. „Durch den
Award kann sicherlich eine
Vorbildwirkung für junge, aufstre-
bende IT-Manager erreicht wer-
den“, ergänzt Rohregger. Die Ver-
leihung des Preises ist der Höhe-
punkt des CIO & IT-Manager
Summits. www.cioaward.at

Autor: Mag. Michael Ghezzo

Kommunikation als Erfolgsfaktor
für den IT-Manager
Seit 1998 dirigiert Klaus Rohregger die IT der Bernegger Gruppe. Kommunikationsfähigkeit
und hohes Augenmerk auf die Unternehmensziele machen ihn zu einem Anwärter für den CIO
AWARD 2008, den COMPUTERWELT und Microsoft am 3. April 2008 in Wien verleihen.

Das Rollenbild des CIO hat sich
durch die Integration der IT in na-
hezu alle Bereiche eines Unter-
nehmens verändert. Der CIO
muss sich nun mit IT,Organisation
und Prozessoptimierung befas-
sen. Der Gesamtüberblick über
alle Bereiche des Unternehmens
und ein gewisser Weitblick, der
die Unternehmensstrategie beein-
flussen sollte, ist unabdingbar.
Früher vernachlässigte Qualifika-
tionen wie Mitarbeiterführung,
Projektmanagement, Qualitätsma-
nagement sind heute integraler
Bestandteil des Portfolios eines
CIO. Markus Bamberger greift auf
eine fundierte Ausbildung in Un-
ternehmensführung zurück und
nutzt laufend Weiterbildungsmaß-
nahmen um den hohen Anforde-
rungen gerecht zu werden:

„Reine IT-Spezialisten sind nicht
mehr gefragt. Der Weg des CIO
führt weg von bloßen EDV-Kennt-
nissen hin zur ganzheitlichen Un-
ternehmensführung mit techni-
schen Schwerpunkten“, be-
schreibt Bamberger seinen Zu-
gang zur Rolle des CIO.

„Ein CIO muss nun viel öfter seine
Ziele und Strategie überprüfen,
um permanent Abweichungen zu
korrigieren und Tendenzen erken-
nen zu können“, führt er aus.
Doch mit der Professionalisierung
der internen IT steigen auch  die
Anforderungen der Geschäftslei-
tung und der Anwender. Daher
sieht Bamberger die Priorisierung
und Terminierung von Weiterent-
wicklungsschritten als zentrale Er-
folgsfaktoren.Denn:„Nichts schei-
tert leichter als ein perfektes Sys-
tem, das zum falschen Zeitpunkt
das Licht der Welt erblickt.“ Als
CIO hat Bamberger eine gesamt-
heitliche Sicht auf das Unterneh-
men und die Prozesse. Diesen
nutzt er daher, um „die Kollegen
davor zu schützen immer mehr
Prozesse und Verwaltungstätigkei-
ten zu etablieren und dabei den
Blick aufs Wesentliche zu verlie-
ren“. Kommunikation und Colla-
boration sieht er als die wichtigs-
ten Themen der nächsten Jahre.

www.cioaward.at
Autor: Mag. Michael Ghezzo

Der CIO schützt vor
Überadministration

Als er seine Karriere begann, war
der Fokus des IT Leiters der eines
Technologen. Im Blickpunkt wa-
ren die Einführung und Optimie-
rung der technischen EDV-Sys-
teme und EDV-Anwendungen. Es
gab in den Unternehmen kaum
ausreichendes Verständnis für die
Fähigkeiten der EDV und die
damit verbundenen Möglichkei-
ten das eigentliche Geschäft der
Unternehmungen voranzubrin-
gen.Erst nach und nach erwarben
die IT Leiter betriebswirtschaftli-
che Fähigkeiten und Prozess-
Know-how.

Durch die hohe Durchdringung
der Geschäftsprozesse mit der IT
Unterstützung ist die EDV-Abtei-
lung zu einer zentralen Schaltstel-
le geworden. „Es gibt in den
Unternehmen kaum eine Stelle,
die derartig viel über die operati-
ven Abläufe weiß“,meint Pumsen-
berger. „Gute Manager machen
sich dieses Wissen zunutze, um
die Wirksamkeit ihrer Strategien
zu überprüfen und mit Hilfe des
IT-Know-hows eine Feedback-
schleife im Sinne der kontinuierli-
chen Verbesserung zu erzeugen.“
Profunde Kenntnis über die ein-
gesetzten Technologien, verbun-
den mit der Fähigkeit, sich rasch
neue Themen anzueignen, sind
seiner Ansicht nach die wichtigs-
ten Erfolgsfaktoren.

Zusätzlich muss ein Grundver-
ständnis des Geschäftsmodells
und der erfolgskritischen Abläufe

und Zusammenhänge im Unter-
nehmen vorhanden sein. Der CIO
ist „Unternehmer im Unterneh-
men“ und muss sich daher nicht
nur genaue Kenntnisse der Organi-
sationsentwicklung und Prozess-
abläufe aneignen, sondern kommt
auch nicht mehr ohne betriebs-
wirtschaftliche und juristische
Grundkenntnisse aus. Dadurch
lernt der CIO auch die Sprache
und „Denke“ seiner Auftraggeber
zu verstehen und anzuwenden.

So hat man gemeinsam ein „Zu-
kunftsbild“ für die IT der Salzburg
AG bis 2012 entwickelt.Dies sieht
einen klaren Fahrplan mit strategi-
schen Maßnahmen vor. Dabei geht
es um Effizienzsteigerung in den
Geschäfts- und IT-Prozessen durch
Standardisierung und Automatisie-
rung. Dabei spielt die laufende
Überprüfung der Wettbewerbsfä-
higkeit der einzelnen IT-Leistun-
gen durch Vergleiche mit externen
Dienstleistern oder Benchmarks

eine wichtige Rolle.Weitere wich-
tige Maßnahmen stellen die akti-
ven Vorbereitungen auf mögliche
Änderungen im Geschäftsmodell
dar. Hierbei gilt es gemeinsam mit
dem Business absehbare Szenarien
zu entwickeln und sozusagen für
den Fall der Fälle einen Plan B in
der Schublade zu haben.Dies sorgt
wechselseitig für das sichere Ge-
fühl „vorbereitet“ zu sein.„Schließ-
lich sollen wir im Unternehmen
als Partner des Business gesehen
werden, der aktiv hilft, die ehrgeizi-
gen Ziele der Salzburg AG mit umzu-
setzen“,ergänzt Pumsenberger.

„Der CIO muss erkennen, welche
Ziele das Business verfolgt und
welche erfolgskritischen Prozesse
sich daraus ergeben. Und er muss
beratend aufzeigen, wo gelebte
Praxis nicht mit kommunizierter
Strategie übereinstimmen“, be-
schreibt Pumsenberger seine Rolle
bei der Salzburg AG, „aktive Vor-
schläge zur ständigen Verbesse-
rung des Businesserfolges werden
dann als aktiver Wertbeitrag der IT
zum Unternehmenserfolg erlebt.“
Pumsenberger ist einer der No-
minierten für den CIO Award
2008. Er nutzte die Bewerbung für
die Auszeichnung, um „sich selbst
Gedanken über das eigene Tun zu
machen und dies im Erfahrungs-
austausch mit anderen zu reflek-
tieren. Dadurch bietet sich Ge-
legenheit zur Weiterentwicklung.“

www.cioaward.at
Autor: Mag. Michael Ghezzo

Als Unternehmer im Unternehmen
Erfahrungen bei der Salzburg AG – Robert Pumsenberger ist seit 1996 in die IT-Geschicke des
Salzburger Landesenergieversorgers involviert, seit mehr als zehn Jahren leitet er die EDV. 

Klaus Rohregger, CIO Bernegger Gruppe
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Markus Bambergeer, CIO IMC FH Krems
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Robert Pumsenberger, CIO Salzburg AG
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ADONIS:CE ist eine Standalone-
Version des Geschäftsprozessma-
nagement-Werkzeugs ADONIS mit
wenigen funktionalen Einschrän-
kungen gegenüber den kommer-
ziellen ADONIS-Versionen.

Zusätzlich zu mächtigen Model-
lierungs- und Simulationsfähig-
keiten (vier Simulationsalgorith-
men) bietet ADONIS:CE insbeson-
dere auch eine BPMN-Unterstüt-
zung, einen BPEL-Export sowie
spezielle Mechanismen für das
Risikomanagement. Über eine
bidirektionale XML-Schnittstelle
ist es möglich, weitere Schnitt-
stellen zu anderen Werkzeugen
und Systemen zu realisieren.ADO-
NIS:CE ist hervorragend geeignet,
um sich mit der ADONIS-Software
vertraut zu machen und kann als
erster Schritt für eine ADONIS-
Einführung dienen.

Mit seinen vielfältigen Funktiona-
litäten und der umfassenden Un-
terstützung unterschiedlichster
Anwendungsgebiete ist ADO-
NIS:CE der Einstiegspunkt für ein
professionelles Geschäftsprozess-
management.

Die BOC AG ist Hersteller des BOC
Management Office, einer Werk-
zeug-Suite für IT-gestütztes Mana-
gement bestehend aus dem Strate-
gie-Management-Werkzeug ADO-
score, dem Geschäftsprozessma-
nagement-Werkzeug ADONIS, dem
Supply-Chain-Design-Werkzeug
ADO-log und dem IT-Architektur-
management-Werkzeug ADOit.

BOC Information Technologies
Consulting AG
Wipplingerstr. 1, A-1010 Wien
Tel.: +43-1-513 27 36 - 10
www.boc-group.com

Die BOC AG hat am 18. Februar 2008 die kostenlos unter
www.adonis-community.com herunterladbare englischsprachige
ADONIS:Community Edition (ADONIS:CE) freigegeben.

BOC macht ADONIS:CE
verfügbar

Markus Bamberger leitet seit 1999 die IT-Geschicke der
IMC FH Krems. Seine ganzheitliche Zugangsweise macht
ihn zu einem Kandidaten für den CIO AWARD 2008.
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Nicht nur die Autoindustrie ist ge-
fordert, ihre Produkte umweltver-
träglicher zu gestalten, auch die
Hersteller von Rechenzentrums-
Hardware müssen auf den Kunden-
wunsch nach umweltverträglichen
Produkten reagieren. Soweit zum
begrüßenswerten Wunsch, Energie
sinnvoll zu nutzen, auf der anderen
Seite ist Green IT aber auch ein
nützliches Marketingschlagwort,
um in einem gesättigten Markt wei-
ter Hochleistungsprodukte zu ver-
kaufen.

Herausforderungen und Trends
im Rechenzentrum

Infrastrukturexperte Gerald Zögl
von LB-Systems kritisiert das Markt-
geschrei der Hersteller: „Green IT
interessiert im Herz der IT in Wahr-
heit keinen Menschen. Strom und
Kühlung sind natürlich große The-
men.Es sind aber Lösungen gefragt,
welche die Qualität im Datacenter
verbessern oder die steigenden An-
forderungen überhaupt erst mach-
bar machen. Hardware mit einem
‚grünen Punkt‘ versehen ist jeden-
falls keine ausreichende Antwort
auf die Herausforderungen in der

Praxis.“ Seiner Ansicht nach steht
immer noch die Erhöhung der Aus-
fallsicherheit im Vordergrund.

Virtualisierung ist in allen Berei-
chen – Server, Storage, Backup –
nach wie vor im Vormarsch.Appli-
kationen und Daten können damit
einfach gespiegelt und/oder repli-
ziert werden. Die Mechanismen
werden immer effizienter und ste-
hen auch schon dem SMB Bereich
„leistbar“ zur Verfügung. Am ande-
ren Ende lassen sich Petabytes
heute um wenig Geld installieren –
vor allem extrem kompakt sichern
bzw restoren.

Datendeduplikation ist Realität

Datendeduplikation, wie sie auf
den Roadmaps vor zwei Jahren
erstmals aufgetaucht ist, ist nun-
mehr Realität. Dabei werden sich
wiederholende Datenfragmente
aufgespürt und durch simple Poin-
ter ersetzt. Dieses auch Single In-
stancing oder Commonality Facto-
ring genannte Verfahren kann auf
Dateiebene geschehen oder auf
der Basis von Datenblöcken. Die
Vorteile: Man kann wesentlich
mehr Backup-Daten unterbringen,
und die Zeiten für die Datensiche-
rung verkürzen, weil nur wirklich
„neue“ Fragmente gespeichert
werden. Da die Datenstücke über
entsprechende Hash-Werte adres-
siert werden, sichert die Dedupli-
kation zugleich ihre Integrität.

Storage-Markt verändert sich

Während die Marktanteile im Ser-
ver-Bereich stabil verteilt sind, deu-
ten sich im Bereich Storage-Tech-
nologie Veränderungen an. Im Mo-
ment teilen sich zwar noch einige
Platzhirsche den Markt auf, insbe-
sondere im Bereich, wo große Da-
tenmengen anfallen und schnelles
Wachstum vorherrscht gibt es je-
doch immer mehr interessante
Alternativen zu den A-Brands – „In
Summe gesehen sind diese auch
schon auf der Überholspur“, meint
Gerald Zögl.

Sinkende Preise und höhere Leis-
tungen ermöglichen es Unterneh-
men, die früher ständig mit den
Mängeln der Technologie und Res-
sourcenengpässen zu tun hatten,

wie zum Beispiel dem ORF, mit ein
wenig Gelassenheit in die Zukunft
zu blicken. „Die Speicherkapazität
wird auf allen gängigen Medien
wie Platte oder Band regelmäßig
verdoppelt, der Preis bleibt dabei
gleich“, freut sich Marcus Bühn,der
für die Server- und Storage-
Infrastruktur des ORF verantwort-
lich ist. Da kann man schon mal
nachdenklich werden: „Die Fragen
der Zukunft sind: Was soll auf die-
sen Medien gespeichert werden?
Können wir wirklich so viele
Informationen generieren?“ Auch
die Speicheranbieter sehen die Ge-
fahr, dass das muntere Daten-
wachstum der letzten Jahre irgend-
wann ein Ende finden könnte, da-
her setzt so mancher Speicheran-
bieter immer mehr auf den Ver-
trieb von Dienstleistungen.

Beim ORF sieht Marcus Bühn
jedoch noch nicht, dass der eigene
Bedarf an Speicherkapazität so
schnell versiegen könnte. „Durch
die laufende Digitalisierung der
Workflows und Archive benötigen
wir heute und auch künftig ver-
mutlich gigantische Speicher-
mengen.“ 

Das Rechenzentrum „grüner“ zu
machen, ist dabei allerdings nicht
die oberste Priorität für Marcus
Bühn: „Klar, Green IT ist für die
Umwelt und somit für uns alle
wichtig.

Derzeit wird sie von Unternehmen
verständlicherweise aber nur dort
gelebt, wo ein wirtschaftlicher
Vorteil (zB Stromeinsparung) mög-
lich ist. Erst wenn national, oder
besser noch international Regeln
erstellt werden, die bei Nichtein-
haltung sanktioniert werden, oder
wirtschaftliche Anreiz- oder Beloh-
nungssysteme geschaffen werden,
die Green IT fördern, erst dann
wird sich diese Idee flächen-
deckend durchsetzen.“ 

Eines ist aber klar – Trends wie
Virtualisierung und Konsolidierung
im Rechenzentrum, die Auswir-
kungen auf die Effizienz im IT-
Betrieb bringen,können als Neben-
effekt auch zu mehr Energieeffi-
zienz und Umweltfreundlichkeit
führen. Bis die Effekte tatsächlich
spürbar werden, kann man 
sich am Rechner wenigstens
wärmen.

Autor: Mag. Michael Ghezzo

Greenpeace-Studie: Green-IT ist machbar, aber Hersteller müssen vorhandene Innovationen konsequenter nutzen.

Wie wichtig ist Green IT
im Rechenzentrum?
Während alles über das „grüne Rechenzentrum“ spricht, liegen die wahren Herausforderungen immer noch woanders. Was Rechenzentrumsverantwortliche 
wirklich bewegt. Angesichts eines frühlingshaften Tages im Februar neigt man dazu, an einen rasanten Klimawandel zu glauben. Und vermutlich hat auch der
ständig surrende Rechner im Büro dazu beigetragen, dass man den Mantel zu Hause lassen konnte.

Das umweltoptimierte Rechenzentrum steckt in der Entwicklungsphase – weniger Schwermetalle sind zB in Sonys Vaio TZ11 verarbeitet Markus Bühn – Leiter TI 3 Systeme ORF
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Mag. Michael
Ghezzo

Foto: confare

Gründer und Geschäftsführer der confare
IT- und MarketingberatungsgmbH.

Confare
IT- und MarketingberatungsgmbH.

Stryeckg. 8/1, A-1210 Wien
Mobil: +43-699-15557725
Tel.: +43-1-997 10 22 - 0

E-Mail: michael.ghezzo@confare.at
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LITERATURTIPP

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

präsentieren

1. Österreichischer
Insolvenz-Kongress

Der erste Kongress zum
Tabu-Thema in Österreich

Key-Note-Speaker:

Anne Koark, Bestseller-Autorin und Pleitier

13. Mai 2008, Einlass ab 17:00 Uhr
Studio 44, Rennweg 44, 1030 Wien

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.bpw.at und www.it-salon.org

Medienpartner

Wir danken unseren Sponsoren:

Foto: Studio44/Rita Newman
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INNOVATIONINNOVATION

„Wetterprognosen,Bilder aus dem
Inneren lebender Menschen, die
Bestimmung der DNS, Mobilkom-
munikation oder auch die rasan-
ten Veränderungen in der Auto-
elektronik, das alles wäre ohne
IKT unmöglich“, unterstrich Staats-
sekretärin Christa Kranzl die
Wichtigkeit von IKT für verschie-
denste Bereiche des mensch-
lichen Lebens. „IT ist zum zentra-
len Erkenntniswerkzeug auch für
viele andere wissenschaftliche
Bereiche, von der Medizin über
die Biologie bis zur Physik, gewor-
den.Als Wachstumstreiber hat die-
ser Bereich enorme Auswirkun-
gen auf Wirtschaft und Gesell-
schaft und rechtfertigt so auch mas-
sive Investitionen“, so die Staats-
sekretärin weiter. Im Jahr 2007
stellte das BMVIT 15 Millionen
Euro für innovative Projekte aus
dem IKT-Bereich zur Verfügung.

Enormes Entwicklungspotenzial

„Die technologische Dynamik des
IT-Bereiches bringt enorme Markt-
und Entwicklungschancen mit
sich. Durch Programme wie FIT-IT
wollen wir die Technologiefüh-
rerschaft Österreichs in viel ver-

sprechenden Bereichen weiter
ausbauen“, gab Staatssekretärin
Kranzl einen Ausblick.

Siegerprojekte 

Projekte aus den Bereichen  Embed-
ded Systems, Semantische Sys-
teme und Dienste, Systems on
Chip, Trust in IT Systems und 
Visual Computing wurden aus-
gezeichnet.

� INTELLIGENTER AUTOREIFEN 
Der Star aus der Programmlinie
Embedded Systems ist das Projekt
„iTire – Intelligent Tire“ von
Infineon Technologies Austria.Ziel
des Projektes ist die Entwicklung
eines Sensors zur Reifendruck-
überwachung, der nicht wie bis-
her an der Felge, sondern direkt
im Innenmantel des Reifens ange-
bracht werden kann.

� PROZESSOPTIMIERUNG 
In der Programmlinie Semanti-
sche Systeme und Dienste ging der
erste Platz an das Projekt „BSopt –
Business Semantics on Top of
Process Technology“. Das Institut
für Softwaretechnik und Interak-
tive Systeme der TU Wien, Media-

print, BOC,Thomas Gerhardt und
Paradigma arbeiten hier gemein-
sam an der Erweiterung von be-
stehenden Produkten und Werk-
zeugen für modellbasierte Ent-
wicklung, die teilweise unter Ein-
beziehung der User entwickelt
werden, um auch Aufgaben der
Geschäftsmodellierung in einer
integrierten Weise abzudecken.

� MOBILES FERNSEHEN 
Das Projekt „M2RX – Mobile
Multicast Receiver“ von Infineon
Technologies Austria, der FH Tech-
nikum Kärnten, dem Institut für
Elektrische Mess-und Schaltungs-
technik der TU Wien, DICE Da-
nube Integrated Circuit Enginee-
ring und dem Institut für Nach-
richten und Informationstechnik
der JKU Linz gewann in der
Kategorie Systems on Chip und
hat es sich zum Ziel gesetzt, die
Funktionalität mobiler Fernseh-
geräte zu erweitern, indem es
„Systems on Chip“-Konzepte und
-Lösungen für Übertragungs- und
Multicast-Dienste wie TV, mobiles
Lernen, Zivilschutz etc zur Verfü-
gung stellt und diese mit bisher
existierenden Systemen wie zB
UMTS, GPRS, GSM kombiniert.

� AUKTIONEN IN ECHTZEIT
Im Bereich Trust in IT Systems ist
das Projekt „TRADE – Trustworthy
Adaptive Quality Balancing
Through Temporal Decoupling“
als Sieger hervorgegangen. Durch
zeitliche Entkoppelung will das
Projekt eine manipulationssichere
Zeitstempelung bei Anleihe-Ver-
steigerungen garantieren. Das Ins-
titut für Informationssysteme der
TU Wien und IRIAN Solutions
arbeiten an in diesem Projekt an
Smart-Cards, die eine sichere Zeit-
synchronisation garantieren sollen.

� VON FOTOS ZU 3D
Die Rekonstruktion von Fassaden
in 3D auf der Basis von zweidi-
mensionalen Bilder hat sich das
Projekt „CITYFIT – High-Quality
Urban Reconstructions by Fitting
Shape Grammars to Images and
Derived Textured Point Clouds“
zum Ziel gesetzt. Das Institut für
maschinelles Sehen und das Ins-
titut für Computergraphik und
Wissensvisualisierung der TU
Graz und Vexcel arbeiten an die-
sen Anwendungen von online 3D-
Stadtmodellen.

Prämiert wurden im Zeiss Planetarium die besten Projektvorschläge im Forschungsprogramm FIT-IT (Forschung, Information,
Technologie – Informationstechnologie) des Jahres 2007. Das BMVIT verfolgt mit der Forschungsinitiative FIT-IT das Ziel,
die innovative Spitzenforschung im IKT-Bereich voranzutreiben und so dieTechnologieführerschaft Österreichs auszubauen.

Stars der Forschung unter Sternen – 
Die besten FIT-IT Projektvorschläge

Steigern des Erfolgs von Marketing- und

Vertriebsmaßnahmen

Vorstellen innovativer Geschäftsmodelle

und erfolgreicher Unternehmen

Förderungen (Inanspruchnahme, Ziele)

Finanzierungen, Beteiligungsformen, Fusionen,

Investment (Private Equity, Mezzaninkapital,

und Unternehmensbeteiligung)

Rechtliche Neuerungen, insbesondere

Markenrecht – Wettbewerbsrecht –

Urheberrecht – Internetrecht

DIE BEREIT SIND IHR WISSEN, IDEEN UND ERFAHRUNGEN MIT EINEM HOCHKARÄTIGEN PUBLIKUM ZU TEILEN

Geschäftsführer und Unternehmer der österreichischen Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, treffen sich
am 25. September in Wien und diskutieren Themen, die für den unternehmerischen Erfolg ausschlaggebend sind.
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WIR SUCHEN DIE BESTEN

Wenn Sie sich inhaltlich an dieser Veranstaltung beteiligen wollen, senden Sie Ihre Themenvorschläge bis zum 1. Mai 2008 an pfeiffer@lexpress-zeitung.com

Weitere Informationen erhalten Sie unter Telefon +43-699-10849966
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Staatssekretärin Christa Kranzl mit den Preisträgern der Kategorie „Embedded Systems“
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Private Equity Reloaded. Neuausrichtung in der Entwicklung der österreichischen Private Equity Industrie.

Private Equity und Venture Capital –
Der Aufschwung geht weiter
Heute ist durchwegs eine realisti-
sche Einschätzung der Bedingun-
gen und Potenziale dieser Finanzie-
rungsform zu beobachten. Zudem
hat die Branche selbst, neben dem
Wachstum, auch eine sehr rasche
Professionalisierung und Speziali-
sierung erfahren, sodass österrei-
chischen Unternehmen und Eigen-
tümern heute Beteiligungskapital
auf höchstem Niveau zur Ver-
fügung steht.

Als Private Equity (PE) bezeichnet
man in Abgrenzung zum öffent-
lichen Handel auf Aktienmärkten
Eigenkapital bzw eigenkapitalähn-
liche Finanzierungen von Unter-
nehmen außerhalb der Börse. Der
Begriff Venture Capital (VC) ist
dabei auf außerbörsliches Beteili-
gungskapital beschränkt, das in frü-
hen Gründungs- und Wachstums-
phasen der Unternehmensent-
wicklung eingesetzt wird und
meist auf eine Minderheitsbeteili-
gung abzielt.

Private Equity bzw Venture Capital
ist immer dann attraktiv für KMU,
wenn entscheidende Entwicklungs-
phasen eines Unternehmens er-
reicht sind. Das ist in der Regel
auch immer zeitgleich mit einer-
seits Know-how intensiven Phasen
und Phasen, in denen konventio-
nelle Finanzierungsformen wie
Kreditfinanzierung, strategische
Beteiligungsgeber, stille Teilhaber
oder direkte Eigenmittelinvestiti-
onen nicht mit der Unternehmens-
entwicklung mitziehen können
oder wollen.

PE-Geber profitieren am
Wertzuwachs des Unternehmens

Institutionelles Risikokapital (PE)
tritt dann in den unterschiedlich-
sten Phasen der Unternehmens-
entwicklung in Aktion wie zB bei
Gründung, Expansion, Restruktu-
rierungsanlässen und Eigentümer-
wechsel. PE nimmt dabei „Anteil
am Unternehmen“ und zwar in
mehrfacher Hinsicht. Einerseits im
Rahmen der tatsächlichen Eigen-
tumsverhältnisse – PE beteiligt sich
am Unternehmen und hält (auf
Zeit) Anteile, andererseits durch
inhaltliche „Anteilnahme“. Denn
im Unterschied zu konventionellen
Finanzierungsformen erzielen PE-
Geber ihre Rendite nicht durch
Zinszahlungen, sondern sie profitie-
ren an der Entwicklung und dem
Wertzuwachs des Unternehmens

und dem dann folgenden Exit aus
der Beteiligung. Dadurch hat der
PE-Geber, ebenso wie der Unter-
nehmer selbst vitales Interesse an
einer guten Entwicklung des Un-
ternehmens und nimmt durch akti-
ve Mitgestaltung auch Anteil an
und Einfluss auf diese Entwick-
lung. Durch diese Interessenüber-
lagerung entsteht eine vorteilhafte
Situation für alle Beteiligten, denn
der PE-Geber bringt sein Know-
how und seine Netzwerke zum
Vorteil des Unternehmens ein.Dies
kann sogar bis hin zur Vermittlung
von Referenzkunden aus dem
Kreis der anderen Portfoliounter-
nehmen des Investors gehen.Diese
Leistungen verwandeln PE in so-
genanntes „intelligentes Geld“, da
es stets mit Know-how verbunden
ist.

Mitte der 90er-Jahre begann sich
Private Equity und Venture Capital
in Österreich zu entwickeln und
nahm seither einen sehr raschen
Aufschwung. Diese, im internatio-
nalen Vergleich sehr spät begin-
nende Entwicklung liegt sowohl an
der österreichischen Finanzie-
rungstradition, die zwischen Bank-
kredit und öffentlichen Fördermit-
teln kaum Platz für andere Finanz-
instrumente lässt, als auch an der
von Familienbetrieben dominier-
ten Unternehmensstruktur, die ei-
ne Öffnung des Unternehmens für

andere Eigentümer deutlich er-
schwert. Trotz der dynamischen
Entwicklung in den vergangenen
Jahren liegt Österreich im EU-
Ranking weit abgeschlagen auf
dem fünftletzten Platz. Im Jahr
2006 liegen wir damit bei 0,06%
(Prozentanteil der Investments am
BIP), wobei der EU-Durchschnitt
bei 0,60% liegt. 2006 haben öster-
reichische Fonds insgesamt 158
Mio EUR in 190 Unternehmen
investiert. Damit ist der vorläufige
Höhepunkt eines drei Jahre an-
dauernden kontinuierlichen
Anstiegs der Investitionstätigkeiten
erreicht – übertroffen nur von dem
Wert aus dem Jahr 2000, als 163
Mio EUR investiert wurden.

Der Markt ist im Wesentlichen in
Frühphasenfinanzierung, Expan-
sionsfinanzierung und Buy-out seg-
mentiert, mit jeweils spezialisier-
ten Fonds. In den ersten beiden
Fällen steht die Finanzierungs-
funktion für das Unternehmen im
Vordergrund,weiteres Kapital wird
für den Ausbau der Produktions-
und Vertriebskapazitäten benötigt.
Buy-out Transaktionen hingegen
zielen auf einen Wechsel der Ei-
gentümerstruktur ab. Hier werden
etablierte Unternehmen oder Teile
von ihnen durch Private Equity-
Unternehmen oder durch das
existierende Management (MBO)
übernommen.

Die Austrian Private Equity and
Venture Capital Organisation –
AVCO ist die Dachorganisation der
österreichischen Beteiligungskapi-
talindustrie und Ansprechpartner
für alle Fragen zu Private Equity
und Venture Capital in Österreich.
Durch ihre Mitglieder deckt die
AVCO den größten Teil des öster-
reichischen Risikokapitalmarktes
ab und fungiert als kompetente
und unabhängige Ansprechstelle
sowie Informations- und Know-
how-Anbieter und betreibt aktive
Öffentlichkeitsarbeit wie zB Veran-
staltungen, Pressearbeit genauso
wie die Mitgestaltung der Rahmen-
bedingungen für die Private Equity
und Venture Capital Industrie.

AVCO Jahrestagung am
17. April in Wien

Die AVCO veranstaltet am 17.April
im Palais Niederösterreich, Wien,
auch heuer wieder die AVCO
Jahrestagung 2008 als zentralen
Branchenevent, der dieses Jahr
unter dem Eindruck der sich
ändernden rechtlichen und wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen
in Österreich steht. So wurde die
bisherige rechtliche Struktur – 
die Mittelstandsfinanzierungs-
gesellschaft (MiFiG) – novelliert
und hat im Zuge dessen sehr an
Attraktivität für die Private Equity
und Venture Capital Industrie ein-

gebüßt. Gleichzeitig wird an einem
eigenständigen Private Equity
Gesetz gearbeitet, das der Industrie
und damit den österreichischen KMU
hoffentlich die dringend benötig-
ten international vergleichbaren
Rahmenbedingungen bieten wird.

Ein eigenständiges Private
Equity-Gesetz soll die notwendigen
Rahmenbedingungen schaffen

und weiter Investitionen in KMU
ermöglichen

Wie man es dreht und wendet, mit
diesen sich ändernden Rahmenbe-
dingungen ergibt sich eine Art
Zäsur in der Entwicklung der jun-
gen österreichischen Private Equi-
ty-Industrie und damit eine Neu-
ausrichtung – daher auch der Titel
der AVCO Jahrestagung: „Private
Equity – reloaded!“.Mit zahlreichen
Inputs, ua zu den Themen Private
Equity in Österreich und im
Ausland, Eigentümerstrukturen,
Hightech Verwertung, Buy-out und
zum Thema Investoren genauso
wie ein Blick über den Tellerrand,
über die Grenzen, nach Zentral-
und Ost-Europa.

INVESTMENTINVESTMENT

Private Equity – Konjunkturmotor
für den Mittelstand
Private Equity kann neben Kapital eine Reihe von wertsteigernden Beiträgen zur Unternehmensentwicklung leisten, die tradi-
tionelle Kapitalgeber nicht bieten können. Mit seinem Beitrag zur Wertsteigerung des einzelnen Unternehmens und zur höheren
gesamtwirtschaftlichen Effizienz sichert Private Equity damit auch einen attraktiven Wirtschaftsstandort Österreich.Gr
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Die österreichische Private Equity Industrie ist, im internationalen Vergleich, relativ jung. PE hat sich international wie national
längst als eine neue Art der Organisation von Eigentum etabliert. Das Wissen um Private Equity als strategische Option und auch
die Akzeptanz sind bei den Unternehmen in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

AVCO –
Austria Private Equity and Venture

Capital Organisation
Mariahilfer Straße 54/3/6, A-1070 Wien

Tel: +43-1-526 38 05 - 0
Fax: +43-1-526 38 05 - 10

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

KONTAKT

Jürgen Marchart

Geschäftsführer der 
Austrian Private Equity and 
Venture Capital Organisation – AVCO.

Foto: AVCO

AVCO

Die AVCO ist als Dachorganisation der
österreichischen Beteiligungskapital-
industrie und vertritt 25 namhafte
österreichische Risikokapitalgesell-
schaften und 33 komplementäre Leis-
tungsanbietern. Damit repräsentiert
die AVCO als unabhängige Interessens-
vertretung zusammen mit ihren Mit-
gliedern über 90% des privaten öster-
reichischen Beteiligungsmarktes.

ENTWICKLUNG DER INVESTITIONSTÄTIGKEITEN IN EUROPA UND ÖSTEREICH
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am 17. April 2008
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Interview. RECAP-Boss Stumpf: Restrukturierung ist zur Aufgabe des Kapitalmarktes oder risikobereiter Investoren geworden.

„Man kann den Erfolg gar nicht verhindern“
Die Linzer RECAP erwirbt mehrheitlich mittelständische Unternehmen in Krisensituationen. Mit dem Einsatz von Kapital und Management werden die erworbenen
Beteiligungen gestärkt und der Unternehmenswert gesteigert. So auch bei der Lungauer Ökopharm.

Manuela Taschlmar, Lexpress:
Warum haben Sie sich zur Gründung der
RECAP entschlossen?

Anton Stumpf: „Die Historie der
RECAP geht auf meine Firma Elias
Group zurück. Wir sind ein Team
von 20 Managern,die schon seit 13
Jahren Restrukturierung machen.
Gemeint ist nicht die klassische Be-
ratung, sondern die Durchführung
von Sanierungsmanagement im
Unternehmen.

Vor diesem Hintergrund haben
wir täglich 14 Stunden lang den
Sanierungsmarkt beobachtet und
daher erkannt, dass Restructuring
immer mehr vom Kapitalmarkt
getrieben wird. Heutzutage tren-
nen sich die Banken rascher von

einem kritischen Unternehmen, als
sie das früher getan haben.Kritisch
meine ich im Sinne von Kredit-
würdigkeit. Aus dieser Tatsache
entwickelte sich der Trend, dass
immer mehr Fälle durch Firmen-
käufe, Einstieg von Finanzinvesto-
ren oder Einstieg von Private
Equity-Investoren gelöst werden.
Das hat uns bewogen, uns in die-
sem Markt selbst mit einem
Produkt aufzustellen.“

Worin liegt Ihr Investitionsfokus

Anton Stumpf: „Dieser Fonds ist
mit 35 Millionen Euro dotiert.
Investoren sind – neben dem Ma-
nagement selbst – Banken, Versi-
cherungen und Stiftungen. Die
Zielsetzung des Fonds ist treu unse-
rer Vergangenheit: Wir investieren
in mittelständische Unternehmen,
die ‚Restructuring-Recovery-Be-
darf‘ haben. Der Investitionsfokus
bewegt sich von 10 Millionen Euro
aufwärts. Da wir restrukturieren,
brauchen wir die Mehrheit im Un-
ternehmen.Wir gehen keine Betei-
ligung unter 51% ein.

Pro Deal dürfen wir maximal
10% des Fondsvolumens verwen-
den; also 3,5 Millionen Euro. Das
Kapital geht ausschließlich in die
Wertsteigerung des Unternehmens
und nicht etwa als Kaufpreis in die
Vergangenheit. Als neuer Kapital-

geber kann man häufig ebenfalls
zusätzliches Kapital – sozusagen als
‚Abschiedsgeschenk‘ – der Haus-
bank bewirken. Schließlich führen
wir das Unternehmen gemeinsam
mit dem Alteigentümer in eine
Wertsteigerungsphase. Um es dann
letztlich in 4 bis 6 Jahren zu verkau-
fen. Da haben wir keinen Zeit-
druck. Der optimale Zeitpunkt
muss abgewartet werden.“

Das heißt, der Alteigentümer muss sich
im Klaren sein, dass er das restrukturier-
te Unternehmen in sp testens  ahren
dann doch verkaufen muss?

Anton Stumpf: „Wir legen uns be-
reits zu Beginn auf einen gemein-
samen Exit fest. Das kann eine Buy-
Back-Variante sein, also der Alt-
eigentümer selbst. In der Regel
wird es ein strategischer Investor
sein oder ein anderer Fonds, der
Wachstumsfinanzierer ist. Bei sehr
lukrativen Fällen kann es auch ein
gemeinsamer Börsegang sein. Da
sind wir offen.“

Wie lief die Beteiligung bei kopharm?

Anton Stumpf: „Ökopharm ist ein
Unternehmen der Nahrungsergän-
zungsmittelbranche. Bedingt durch
unglückliche Schicksalsschläge des
damaligen Alleineigentümers,
Herrn Mag. Norbert Fuchs, lag eine
prekäre Situation vor. Ständig
waren von den Banken entsandte
Sanierer da, die im Haus aus- und
eingegangen sind. Die Finanzie-
rung war sehr teuer und es gab ein
ständiges Mitsprechen der Banken.
Er hatte also das Zepter nicht mehr
selber in der Hand.Wir haben uns
dann davon überzeugt, dass das
Unternehmen sehr lukrativ und auf
dem Markt erfolgreich aufgestellt
ist.Es gibt zahlreiche Patente,die in
den Laden lagen und jetzt realisiert
werden müssen. Wir einigten uns
also auf eine Flurbereinigung,
schichteten alle komplizierten
Reste und Pfründe aus der Vergan-
genheit ab und machten im Herbst
des vergangenen Jahres gemein-
sam einen Neustart.

Wir haben ambitionierte Ziele,
denn bis zum Jahr 2012 wollen wir
den Absatz von 10 auf 28 Millionen
Euro bringen. Jetzt sind wir bereits
bei 12 bis 14 Mio.Wir arbeiten der-
zeit an der Rollout-Phase der Pa-
tente.Wenn das gelingt, dann kann
man den Erfolg gar nicht verhin-
dern. Falls es wider Erwarten doch
nicht gelingt, so sind wir sehr froh
darüber, dass das Unternehmen in
seinem Kerngeschäft bei den
Apotheken gelistet ist und einen
sehr stabilen Absatz hat.“

Könnte orbert uchs sich entscheiden,
noch l nger weiterzumachen, wenn sein
Unternehmen wieder gut l uft?

Anton Stumpf: „Es gibt verschiede-
ne Formen von Krisen. Norbert
Fuchs ist in einer absoluten Luxus-
krise. Er kann nämlich das bevor-
stehende Rollout seiner Patente
nicht finanzieren. Er hat das Geld
nicht, um aus seinem Unternehmen
das zu machen, was es wert wäre.“

at der Alteigentümer eine Chance, im
Unternehmen zu bleiben?

Anton Stumpf: „Ja, er hat eine Buy-
back-Option. Dazu muss man ge-
rechterweise sagen, dass Private
Equity sehr teures Geld ist,nämlich
weil es Risikokapital ist. Hier dann
auf dem Niveau eines Drittbieters
gleichzuziehen, wird dem Alteigen-
tümer vielleicht zu teuer werden,
da er zwischenzeitlich an keinen
Ausschüttungen verdient – im kon-
kreten Fall.Das ist von Deal zu Deal
verschieden.“

Was passiert ?

Anton Stumpf: „Wir haben den
Vertrag so gestaltet: Während der
Zeit unserer Beteiligung entneh-
men wir keine Gewinne. Frühes-
tens 2011 machen wir einen ge-
meinsamen Exit. Und den sehe ich
schon vor mir: Käufer wird entwe-
der ein großer Pharmakonzern
oder ein großer Lebensmittelkon-
zern sein. Denn wir sind im
Functional Food (Anm.: innovative
gesundheitsförderliche Lebensmit-
tel) Markt tätig. 2011 ist dafür ein-
fach der richtige Zeitpunkt.“

Was ist das kleinste Unternehmen, das
Sie sich anschauen würden?

Anton Stumpf: „In unserem Invest-
ment-Memorandum steht 10 Mil-
lionen Euro. Aber wir sind kein
Amt. Wenn wir sehen, dass das
Unternehmen erst bei 8 Mio steht
und das Potenzial hat, auf 15 Mio
zu kommen, dann schauen wir uns
das auch gerne an. Und wir haben
keine Angst vor Krisen. Wir ma-
chen seit 13 Jahren nichts anderes.
Bisher haben wir in Österreich
mehr als 200 Fälle begleitet. Wir
wollen das Produkt verstehen. Und
wir wollen das Produkt angreifen
können.“

Worin unterscheidet sich die RECAP von
anderen?

Anton Stumpf: „Wir unterschei-
den uns in einem Punkt sehr stark,
da sind wir einzigartig: Restruc-
turing hat sehr viel mit Manage--
ment-Erfahrung zu tun. Da geht es
nicht um Fondsmanagement und
Investmentbanking. Es geht darum,
dass du in eine schwierige Situa-
tion hineinkippst und morgen
sofort handeln und den Kurs
steuern musst. Und das hat sehr
viel mit unserer Restrukturierungs-
erfahrung zu tun.“

Das können andere nicht?

Anton Stumpf: „In der Deutlich-
keit, wie wir es als Firmenprofil
haben, nicht.Aber es gibt selbstver-
ständlich immer wieder Einzelne,
die das auch gut machen.Aber wir
haben unsere Erfahrungen institu-
tionalisiert.“

Interview: Manuela Taschlmar

Anton Stumpf, Geschäftsführender
Gesellschafter der RECAP
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Gemeinsam mit den finanzierenden Banken bietet RECAP strukturierte Problem-
lösungspakte: Management, Fresh Money und Absicherung der Fremdmittellinien
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Das neue Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften-Gesetz 2007. Rahmenbedingungen und Neugestaltung für KMU-Finanzierungen.

MiFiG stolpert unternehmerischen
Entwicklungen hinterher
Die MiFiG ist heute die am häufigs-
ten anzutreffende privatrechtliche
Organisationsform für Private
Equity und Venture Capital Gesell-
schaften in Österreich. Besonders
kleine und mittlere Unternehmen
der Hightech- oder Biotechnologie-
branche sind auf Risikokapital
angewiesen, um ihren Wachstums-
prozess abzusichern.

Aufgrund europarechtlicher Be-
denken – die Steuerbefreiungen im
KStG und EStG liefen Gefahr als
unzulässige Beihilfen qualifiziert zu
werden – hat der Gesetzgeber eine
beihilfenkonforme Neufassung der
österreichischen Bestimmungen
durch das MiFiG-Gesetz 2007 vor-
genommen.

Das Steuerkonzept nach der
alten Rechtslage

� UMFASSENDE 
STEUERBEFREIUNGEN:

Im Körperschaftssteuerrecht regel-
te § 5 Z 14 KStG eine generelle
Steuerbefreiung für den Anlaufzeit-
raum, welcher das Gründungsjahr
und die folgenden fünf Jahre um-
fasste. Für diesen Zeitraum waren

sämtliche Einkünfte des Finanzie-
rungsbereichs und des Veranla-
gungsbereichs sowie außerhalb
dieser Bereiche erzielte Einkünfte,
sofern die Tätigkeit im satzungsge-
mäßen Geschäftszweck Deckung
fand, steuerfrei.

Für unbeschränkt steuerpflichtige
Personen normierte das Einkom-
menssteuergesetz in § 27 Abs 1 Z 1
lit a EStG eine Steuerbefreiung von
Ausschüttungen aus Aktien und
Genussrechten von einer MiFiG bis
zu einem Nennbetrag von EUR
25.000.

� GESELLSCHAFTSSTEUER-
BEFREIUNG:

Die Ausgabe von Aktien und Ge-
nussrechten iSd § 174 AktG durch
die MiFiG an ihre Gesellschafter
waren überdies von der Gesell-
schaftssteuer befreit.

� GEB HRENBEFREIUNGEN:
Neben der Befreiung auf dem Ge-
biet der Körperschaftssteuer und
Einkommenssteuer sah das Steuer-
regime auch steuerliche Befreiun-
gen von den Stempel- und
Rechtsgebühren sowie von Kapi-
talverkehrssteuern für alle Rechts-
vorgänge im Bereich der Beteili-
gungsfinanzierung vor.

� WEITER BEGRIFF DES KMU:
Als Klein- und Mittelbetriebe gal-
ten Unternehmen, deren Umsatz
im letzten Wirtschaftsjahr und im
Durchschnitt der letzten drei Wirt-
schaftsjahre vor dem Beteiligungs-
erwerb EUR 220 Mio nicht über-
stieg.

� GR NDER –
RECHTSFORM –
GRUNDKAPITAL:

Gründer mussten zu mindestens
75% Beteiligungsfondsgesellschaf-
ten oder andere Kreditinstitute
sein. Die Gesellschaft konnte aus-
schließlich als Aktiengesellschaft
errichtet werden, andere Gesell-
schaftsformen waren unzulässig.
Das Mindestgrundkapital war mit
EUR 7,3 Mio. festgelegt.

Die neue Gesetzeslage nach
dem MiFiG-Gesetz 2007

Mit dem neuen Gesetzesentwurf
wurde – in Orientierung an die
„Leitlinien für staatliche Beilhilfen
zur Förderung von Risikokapital-
investitionen in kleine und mittlere
Unternehmen“ der Europäischen
Kommission – nunmehr eine geän-
derte Form der MiFiG geschaffen.

� WEGFALL DER STEUERBEFREIUNG:
Die Steuerbefreiung für den Ver-
anlagungsbereich während der all-
gemeinen Anlaufzeit von fünf Jah-
ren ist weggefallen. Für Altgesell-
schaften wird die Befreiung nach
Ablauf eines fünfjährigen Über-
gangszeitraumes, spätestens aber
mit 31.12.2010 auslaufen.

� ENGERER BEGRIFF DES KMU:
Unter „kleinen und mittleren Un-
ternehmen“ sind nunmehr solche
gemäß Anhang I der Verordnung
(EG) Nr. 70/2001/EG über die
Anwendung der Artikel 87 und 88
EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen
an kleine und mittlere Unterneh-
men zu verstehen. Als kleines
Unternehmen gilt danach ein
Unternehmen mit weniger als 50
Beschäftigten und einem Jahresum-
satz oder einer Jahresbilanzsumme
von maximal EUR 10 Mio.

Ein mittleres Unternehmen hat
weniger als 250 Beschäftigte und
einen Jahresumsatz von höchstens
EUR 50 Mio oder eine Jahres-
bilanzsumme von maximal EUR 
43 Mio.

� KEIN INLANDSBEZUG DER
VERANLAGUNG:

Das Erfordernis, die Veranlagung
des Eigenkapitals und der damit
zusammenhängenden Nebenleis-
tungen zu mindestens 75% im In-
land vorzunehmen, ist weggefallen.

� BETEILIGUNGSHÖCHSTBETRAG:
Für den Erwerb oder eine Erhö-
hung von Beteiligungen an einem
KMU sieht das neue Gesetz eine
wesentliche Einschränkung vor.
Das Höchstausmaß einer Beteili-

gung an einem KMU darf EUR 1,5
Mio für einen Zeitraum von zwölf
Monaten nicht überschreiten.

� DIE PFLICHTEN DER
GESCHÄFTSF HRUNG:

Die Geschäftsführung der Kapital-
gesellschaft hat Investitionsent-
scheidungen gewinnorientiert zu
treffen, Beteiligungen nach kauf-
männischen Grundsätzen zu ver-
walten und insbesondere für jede
Investition einen Unternehmens-
plan mit Einzelheiten über die
Produkt-, Absatz- oder Rentabili-
tätsplanung zu erstellen, aus dem
die Zukunftsfähigkeit des Vorha-
bens hervorgeht.Weiters gilt, eine
klare und realistische Ausstiegs-
strategie für jede Beteiligung vor-
zulegen, einen Investoren- oder
beratenden Ausschuss einzurich-
ten, der an Entscheidungsfindun-
gen beteiligt ist und eine auch an
die Rendite geknüpfte Vergütung
erhält.

� GR NDER –
RECHTSFORM –
GRUNDKAPITAL:

Die Gründungsvoraussetzungen
fallen zur Gänze weg. Als kosten-
günstigere Rechtsform kann die
GmbH nunmehr neben der AG
herangezogen werden. Es wurden
keine Veränderungen in der
Mindestkapitalausstattung gegen-
über der alten Rechtslage vorge-
nommen.

Autor: Mag. Markus Tschank

Zur Stimulierung des österreichischen Risikokapitalmarktes im Bereich des Steuerrechtes wurde durch das StRefG 1993 die Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft
(„MiFiG“) geschaffen. Diese Form der steuerbegünstigten Beteiligungsfinanzierung sollte jene Unternehmen mit Kapital versorgen, die von einer Kapitalaufbringung
im Weg der Börse praktisch wie rechtlich ausgeschlossen waren.

Der Finanzierungs- und Wachstumsbedarf von KMU scheint mit der neuen Reform nicht zu decken zu sein
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RESÜMEE

Die Körperschaftssteuerbefreiungen für
MiFiG sind in weiten Bereichen wegge-
fallen, was dazu führt, dass die Auf-
füllung von Finanzierungslücken für
KMU nur mehr erschwert möglich sein
wird. Auch darf nicht mehr in Unter-
nehmen investiert werden, die in wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten stecken.
Gerade das ist jedoch der Zweck von
Risikokapitalfinanzierungen, welche
mittel- bis langfristig die Sanierung
solcher Unternehmen verfolgen. Es ist
zu befürchten, dass die MiFiG als
Fondsvehikel für Private Equity und
Venture Capital Gesellschaften in
Zukunft an Attraktivität einbüßt und
Nachfolgefonds in andere Staaten mit
besseren Rahmenbedingungen für
Risikokapitalfinanzierungen abwan-
dern.

Schönherr Rechtsanwälte GmbH 
Tuchlauben 17, A-1010 Wien 

Tel.: +43-1-534 37 - 179
Fax +43-1-534 37 - 6100

E-Mail: m.tschank@schoenherr.at
www.schoenherr.at

KONTAKT

Mag. Markus
Tschank, MEB

Markus Tschank ist Rechtsanwaltsanwärter
bei Schönherr Rechtsanwälte und speziali-
siert auf Private Equity-Finanzierungen,
Unternehmens- und Gesellschaftsrecht.
Seine Ausbildung absolvierte er an der
Rechtswissenschaftlichen Universität Wien
sowie an der französischen cole sup rieure
de commerce de Paris.

Foto: Tschank
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Investitions- und Finanzierungsent-
scheidungen sind die wichtigsten
Entscheidungen, die es in der Wirt-
schaft zu treffen gibt. Auf die se-
riöse Vorbereitung derart bedeu-
tungsvoller Entscheidungen sollte
man daher große Aufmerksamkeit
verwenden und moderne dynami-
sche Verfahren zur Anwendung
bringen. Dieser Leitfaden gibt so-
wohl Studierenden als auch Prak-
tikern eine tiefer gehende, aber
trotzdem leicht verständliche Ein-
führung in die theoretischen Grund
lagen, Prämissen und Implika-
tionen sowie in die Leistungsfähig-
keiten und Mängel der verfügbaren
Investitionsrechnungsverfahren.

INVESTITIONS-
ENTSCHEIDUNGEN
RICHTIG TREFFEN

Der Autor:
o. Univ.-Prof. Dkfm. Dr. Gerhard Seicht

LexisNexis ARD Orac
Wien 2007, ca. 256 Seiten
ISBN 978-3-7007-3877-0
Best.-Nr. 88.47.01
Preis € 44,–

Venture Capital

Private Equity (zu deutsch: Eigen-
kapital, Privatinvestition) ist risikobe-
haftetes Grund-, Stammkapital eines
Unternehmens zum Zwecke der Aus-
senfinanzierung. Im Gegensatz zu
Fremdkapital (zB Darlehen) ist der
Eigenkapitalgeber anteiliger Miteigen-
tümer des Unternehmens und hat, ne-
ben anderen Rechten, ein Recht auf
Gewinnbeteiligung. Für Unternehmen
bietet Eigenkapitalfinanzierung mehr
Unabhängigkeit und somit langfristig
entscheidende Vorteile im Zuge der
Expansion.

Am Primärmarkt (Emissionsmarkt)
werden Eigenkapitalwertpapiere 
(Aktien) erstmalig angeboten für den
Verkauf (Platzierung) an Anleger. Der
Sekundärmarkt ist der Markt, an dem
die bereits ausgegeben Wertpapiere
gehandelt werden. Preise (Aktien-
kurse) werden durch Angebot und
Nachfrage bei speziellen Institutionen
(Börsen) bestimmt.

GLOSSAR

Private E uit

Venture Capital ist Beteiligungskapital
für wachstumsträchtige Firmen, die in
innovative Technologien oder neuarti-
ge Produktentwicklungen investieren,
idR Minderheitsbeteiligungen bei
Klein- und Mittelbetriebe. Venture
Capital wird durch spezielle Beteili-
gungsgesellschaften bereitgestellt. Als
berufsmäßige Financiers gehen die
Venture-Capital-Gesellschaften sehr
professionell an die Projektprüfung
heran und übernehmen häufig auch
Managementfunktionen in den Betei-
ligungsunternehmen. Die Venture
Capital-Gesellschaften finanzieren
sich aus Venture Capital-Fonds die
von Firmen, Privatpersonen oder der
Öffentlichkeit aufgebracht werden.
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Studie der Boston Consulting Group und der IESE Business School: Konstantere Performance bei Private Equity-Firmen.

Die besten Private Equity-Firmen schlagen die
besten börsennotierten Unternehmen
Trotz der gegenwärtigen Verwerfungen auf den globalen Kreditmärkten wird Private Equity auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, so eine aktuelle Studie 
der Boston Consulting Group (BCG) und der IESE Business School in Barcelona (IESE). Auch wenn überdurchschnittliche Renditen eher das Gegenteil suggerieren:
Risikobereinigt erzielen Private Equity-Firmen im Durchschnitt keine bessere Performance als börsennotierte Unternehmen.
Überraschend ist allerdings, dass
die Private Equity-Firmen eine kon-
stantere Performance aufweisen, dh
die sehr guten Funds entwickeln
sich deutlich besser als die nach
fünf bis sieben Jahren eher zum
Marktdurchschnitt tendierenden
Renditen der guten Börsenwerte.
In ihrer Studie haben BCG und
IESE Investitionen in 218 Private
Equity-Fonds zwischen den Jahren
1979 und 2002 mit entsprechen-
den Investitionen an der Börse
verglichen.

Diese überdurchschnittliche Dauer-
Performance von Private Equity
liegt nach den Ergebnissen der
BCG-IESE-Studie immer weniger
am Einsatz eines hohen Anteils von
Fremdkapital. Stattdessen versu-
chen Finanzinvestoren verstärkt ei-
nerseits durch operative Optimie-
rung, andererseits durch Wachs-
tumsstrategien den Wert ihrer Be-
teiligungsfirmen zu steigern. Damit
macht sich die Branche unabhängi-
ger von den jetzt verteuerten Kre-
diten, auch wenn das gegenwärtige
Zinsniveau gerade einmal erst das
Niveau von 2005 erreicht hat, als
der Private Equity-Boom bereits in
vollem Gange war.

„Über die Zeit sinkt die Wertschaf-
fung der meisten börsennotierten
Unternehmen auf den Marktdurch-
schnitt“, so Heino Meerkatt, welt-
weiter Leiter der BCG-Aktivitäten
im Bereich Private Equity und
Mitautor der Studie The Advantage
of Persistence: How the Best Pri-
vate Equity Firms „Beat the Fade“.
„Anders bei Private Equity: Wir
konnten feststellen, dass sich die
Performance des Top-Quartals der
Fonds in den Jahren 2000 bis 2006
kaum verschlechtert hat, sondern
sich gleichbleibend auf hohem
Niveau bewegte. Dies deutet dar-
auf hin, dass die besten Private
Equity-Firmen durchgängig besser
abschneiden als börsennotierte

Unternehmen und andere zweit-
klassige Private Equity-Wettbewer-
ber – und somit eine vorteilhafte
Anlageklasse darstellen.“ Dies füh-
re dazu, dass auch weiterhin Gel-
der in diesen Sektor flössen, so-
wohl von traditionellen Renten-
fonds als auch von Staatsfonds, bei-
spielsweise aus Norwegen, China
oder den Golfstaaten.

Skaleneffekte bzw Größe
nicht entscheidend

Traditionelle strukturelle Faktoren
wie Größe, Skaleneffekte oder
Diversifizierung allein erklären
nicht den Erfolg von Private Equity.
„Die besten Private Equity-Firmen

erzielen überdurchschnittliche Ren-
diten, egal ob sie groß oder klein,
diversifiziert oder fokussiert, global
oder regional sind“, so Mitverfasser
Heinrich Liechtenstein, Assistant
Professor für Financial Manage-
ment an der IESE Business School.
In ihrem Bericht argumentieren
die Autoren, dass diese überlegene
Performance vor allem auf einem
Bündel besonderer organisatori-
scher Fähigkeiten beruht, durch
die sich Top Private Equity-Firmen
von börsennotierten Unternehmen
wie auch von zweitrangigen Fi-
nanzinvestoren unterscheiden.

Drei Fähigkeiten sind hierbei be-
sonders hervorzuheben:

� VERNETZUNG:
Umfassende Kontakte zu Branchen-
insidern,die bei der Identifizierung
und der Bewertung von geeigneten
Kaufobjekten, aber vor allem beim
Coaching des Managements der
Beteiligungsfirma Wettbewerbsvor-
teile schaffen.

� FACH-KNOW-HOW:
Spezielle Branchen- und funktiona-
le Managementexpertise, um ziel-
gerichtete Initiativen bei den Betei-
ligungsfirmen zu starten.

� SCHNELLE OPERATIVE 
VERBESSERUNGEN:

Die Fähigkeit, auf schnellem und
unpolitischem Wege Maßnahmen
einzuleiten und effektiv umzuset-
zen, mit dem Ziel, Portfoliounter-
nehmen auf Wachstum zu trimmen
oder unproduktive Kostenstruk-
turen oder Kapitalbindungen zu
beseitigen  

„Die Zeiten, als Private Equity-
Unternehmen vor allem durch die
Bereitstellung von Fremdkapital
Wert geschaffen haben, sind lange
vorbei“, so Meerkatt. „Heute schaf-
fen die besten Private Equity-
Firmen Wert durch ganz spezielle
organisatorische Fähigkeiten. Da-
durch sind sie in der Lage, die
besten Übernahmeobjekte zu er-
mitteln, erfolgreiche Gebote abzu-
geben und Transaktionen zu mana-
gen sowie nicht zuletzt den Wert
ihrer Portfoliounternehmen wachs-
tumsorientiert zu steigern. Börsen-
notierte und Familienunterneh-
men werden diese Fähigkeiten zu-
nehmend kopieren.“

Werden Wettbewerber diese
Fähigkeiten kopieren?

Der Bericht beschreibt zwei mögli-
che Szenarien für die Zukunft der
Branche. „Entweder wird die be-
sondere Fähigkeitenkombination
der besten Private Equity-Fonds zur

Basis für einen langfristigen Wett-
bewerbsvorteil und treibt die Kon-
solidierung der Branche voran“, so
Liechtenstein, „oder börsennotier-
te Unternehmen und andere Fi-
nanzinvestoren lernen, diese Fähig-
keiten zu kopieren. Dann würde
ein neuer, höherer Leistungsstan-
dard definiert – und eine neue
Runde im globalen Wettbewerb um
Kapital eingeleitet.“

METHODOLOGIE:
The Advantage of Persistence ist die
erste Veröffentlichung im Rahmen
eines gemeinsamen Forschungspro-
jekts von BCG und der IESE Business
School zur Performance des Private
Equity-Sektors. Der Bericht basiert auf
einer umfassenden Analyse einer
Vielzahl von Datenquellen, darunter
einer BCG-IESE-eigenen Datenbank zu
mehr als 1.750 Private Equity-Trans-
aktionen zwischen 2000 und 2006.

Partner von BCg Wien LnR: Dr. Christian Krammer, Dr. Rainer Reich,
Dr. Antonella Mei-Pochtler, Dr. Walter Bohmayr: „Die Top-Finanzinvestoren erzielen 

stabilere, überdurchschnittlichere Renditen als börsennotierte Firmen“
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The Boston Consulting Group
www.bcg.at

IESE Business School
www.iese.com
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für Praktiker und Experten

Bilanzen erzählen Geschichten!
Dazu muss man lernen, nach wel-
chen „Spielregeln“ Unternehmen
ihre Bilanzen erstellen. Wer die
Regeln der Bilanzierung kennt, hat
die Möglichkeit, die Bilanz in sei-
nem Sinne zu gestalten. 

Dieser Ratgeber ermöglicht es,
künftig die richtigen Schlüsse zu
ziehen und auch jene Fakten zu
erkennen, die das Unternehmen
vielleicht nicht offenlegen möchte.
Er hilft dem Leser, mit wenig
Aufwand und ohne viel Rechenar-
beit erste Einblicke in die Welt der
Bilanzen zu erhalten.

BILANZLESEN LEICHT
GEMACHT

Der Autor:
MMag. Dr. Oliver Ginthör

LexisNexis ARD Orac
2. Auflage
Wien 2008, 164 Seiten
ISBN 978-3-7007-3627-1
Best.-Nr. 79.25.02
Preis € 25,-

Darüber hinaus wären für eine
nachhaltige Sanierung gravierende
Restrukturierungsmaßnahmen not-
wendig, die es zu finanzieren und
verhandeln gilt. Die strategisch un-
günstige Positionierung und 100-
prozentige OEM-Abhängigkeit
(Original Equipment Manufactu-
rer) bliebe auch bei finanzieller
Stabilisierung und Sanierung ein
Risiko, das nur durch eine Allianz
mit einem strategischen Partner in
einem Marktsegment abgemildert
werden könnte.

Die Banken haben es schon zu
Beginn der Analyse und auf noch-
malige Nachfrage abgelehnt, der
Gesellschaft zusätzliche Mittel in

jenem Ausmaß zur Verfügung zu
stellen, das für die Sanierung not-
wendig wäre. Mit Rücksicht auf die
letzte Rettungschance des Unter-
nehmens wurde daher die Arbeit
am Sanierungsgutachten ausge-
setzt, da dieses wegen der fehlen-
den Mittel für die Restrukturierung
mit einer negativen Prognose
behaftet gewesen wäre.

Konzentration aller Kräfte

Stattdessen wurden bereits vorhan-
dene Investorenkontakte aufge-
griffen und in der verbleibenden
Zeit von vier Wochen – bis zum
Auslaufen des verhandelten Still-
halteabkommens mit den Banken –

alle Kräfte auf die mögliche
Rettung durch einen Investor kon-
zentriert. Die Problematik bei die-
sem Prozess lag in einer zerglieder-
ten Aktionärsstruktur, die einen für
den Investor notwendigen Kapital-
schnitt beziehungsweise einen Ein-
Euro-Kauf des Status quo er-
schwert. Weiterhin gibt es einen
stillen Gesellschafter, dessen Betei-
ligung in einem Insolvenzszenario
wirtschaftlich wertlos, im „going
concern“ jedoch zu verhandeln ist.

Auch bei den Banken ist die Kon-
sensfindung durch die Spaltung in
zwei Lager hinsichtlich der Kredit-
besicherungen (Produktions- und
Logistikimmobilie sowie Umlauf-

vermögen bzw Entwicklungs- und
Verwaltungskomplex) schwierig.

Investor will das Unternehmen
weiterführen

Das ELIAS-Team arbeitete fieber-
haft an der möglichen Paktierung
einer „going concern“-Variante mit
einem der beiden Investoren. Nach
nur drei Wochen konnten Angebo-
te von drei strategischen Investo-
ren abgegeben werden. In der End-
verhandlung fiel die Wahl auf einen
strategischen Investor, der den Ban-
ken die Kredite zu einem interes-
santen Preis abkauft und das Unter-
nehmen in seine Gruppe einglie-
dern und somit weiterführen will.

Die ELIAS AG wurde damit beauftragt, für ein mittelständisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Produktion von IT-
Geräten für OEM beschäftigt, ein Sanierungsgutachten zu erstellen. Bereits nach den ersten beiden Tagen der Analysearbeit wurde
klar, dass das Unternehmen spätestens in zwei Monaten zusätzliche Liquidität zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes benötigt.

Strategischer Investor kauft den Banken
Kredite ab und führt Unternehmen fort
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Jahrestagung
der AVCO

Private Equity – Reloaded

17. April 2008

Palais Niederösterreich

Herrengasse 13

1010 Wien

Informationen unter:

Telefon +49 (0)69 / 79 40 95 65

www.avco.at
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Setting the frame – Die neuen Rahmen-
bedingungen

Eigentümerstrukturen im Vergleich – 
Welcher Deckel passt auf welchen Topf?

Technologieunternehmen – Die besseren 
Targets für Venture Capital?

Ist Private Equity Erfolg branchenspezi-
fisch? Woher kommen die erfolgreichsten
Beteiligungen? Beispiele aus der Praxis

MBO – Möglichkeiten der Beteiligung
des Managements

Die Themen (Auszug):

Dominik Berger
RF-iT Solutions GmbH

Christian Kaltenegger
AVCO

Arno Fuchs
FCF Fox Corporate

Finance GmbH

Helge Leinich
V.A. Lautsprecher-

produktion GmbH

Ernst Martinak

Ökopharm Gruppe

Ewald Nowotny
Wirtschaftsuniversität Wien

Die Referenten (Auszug):

Unternehmer haben freien Eintritt
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Insolvenzen. BPW und IT Salon Pour Elle veranstalten ersten österreichischen Insolvenzkongress.

Scheitern als Chance 
Im Jahr 2007 verzeichnete der KSV 6.295 Firmen-Insolvenzen in Österreich, bei Privatkonkursen lag diese Zahl beträchtlich höher, nämlich sogar bei 8.619 – 
das entspricht einem Plus von 14,8% gegenüber 2006. Hinter diesen sogenannten „Privat“-Konkursen steckt jedoch eine große Anzahl von EinzelunternehmerInnen,
die mit ihrem Privatvermögen für ihre beruflichen Verbindlichkeiten haften (müssen).
Die beiden Frauen-Netzwerke BPW
Vienna Cosmopolitan und der IT
Salon Pour Elle veranstalten vor
dem Hintergrund dieser Zahlen am
Dienstag, den 13. Mai 2008, den
ersten österreichischen Insolvenz-
Kongress, um dieses stigmatisierte
Thema aus der (ungerechtfertig-
ten) Tabu-Zone zu holen.

Am Anfang ist es eine zündende
Business-Idee; dank unermüdli-
chen Einsatzes stellt sich nach in
jahrelanger Aufbauarbeit der erste
Erfolg ein. Doch dann ändern sich
die wirtschaftlichen Gegebenhei-
ten und plötzlich steht die Jung--
unternehmerin oder der Gründer
vor dem Aus. Diagnose: Insolvenz.
Im unternehmerischen Umfeld
sind es oftmals betriebliche Kosten
oder eine schlechte Auftragslage;
im privaten Fall häufig falsche
Konsumgewohnheiten,die die Exe-
kutoren an der Türe läuten lassen.
Bei einem Kongress am 13. Mai
2008 in Wien wird das Tabu-Thema
„Insolvenz“ erstmals im Rahmen
einer Veranstaltung offen angespro-
chen.

Keynote-Speakerin und
Bestseller-Autorin spricht aus

eigener Erfahrung

Im Zentrum des 1. Österreichi-
schen Insolvenzkongresses steht
Anne Koark, eine Unternehmerin
aus Deutschland, die mit ihrer
Firma Konkurs anmelden musste.
Aufs Existenzminimum gepfändet,
ist sie, wie sie selbst sagt, Pleitier.

Mit Auftritten im deutschen Fern-
sehen und bei großen Veranstal-
tungen erzählt sie ihre Geschichte
und setzt sich somit für die
Entstigmatisierung des Themas ein.
Ihr Buch „Insolvent und trotzdem
erfolgreich“ führte monatelang die
Bestsellerlisten in Deutschland an.
„Wir haben in den vergangenen
Jahren alle von abertausenden
Insolvenzen gelesen. Aber wir
haben uns keine Gedanken ge-
macht, was das bedeutet“, gibt
Anne Koark zu Bedenken. Ihr
Verein: B.I.G = Bleib im Geschäft
e.V. soll Insolventen bei der zwei-
ten Chance unterstützen.

Neue Wege zur
Entstigmatisierung des Themas

Im Rahmen des 1. Österreichi-
schen Insolvenzkongresses disku-
tieren namhafte Vertreter der öster-
reichischen Wirtschaft die Proble-
matik und die vielen Facetten der

Insolvenz und zeigen Wege auf,wie
die Gesellschaft mit diesem Thema
zukünftig umgehen wird. Die
Initiatorin des Kongresses, Mag.
Daniela Schwarz, Präsidentin des
Frauennetzwerkes BPW Vienna
Cosmopolitan, ist überzeugt, dass
es an der Zeit ist, das Tabu rund um
das Thema Insolvenz zu brechen:
„Die Idee zu dem Kongress kam
mir, da in Zeiten, wo neue Selbst-
ständigkeit und Ein-Personen-
Unternehmen als ein Weg in die
Zukunft aufgezeichnet werden, die
Risken einer solchen Entwicklung
selten angesprochen werden.“
Mit-Organisatorin Mag. Brigitte
Piwonka, Leiterin des Netzwerkes
IT Salon Pour Elle, freut sich, im IT
Salon Pour Elle wieder ein „exoti-
sches“ Thema präsentieren zu dür-
fen: „Wir bleiben damit unserem
Grundsatz treu, ungewöhnliche
Themen zu besetzen und Inhalte
zu bieten, über die sich viele ande-
re nicht drübertrauen.“ 

BPW

Das Frauennetzwerk Business and
Professional Women vernetzt seit bei-
nahe 80 Jahren Frauen auf der ganzen
Welt. 1930 gegründet, zählt BPW heute
zur den einflussreichsten internationa-
len Frauen-Netzwerken weltweit. BPW
berät die Vereinten Nationen (ECO-
SOC). Die Mitglieder von BPW sind in 
5 Kontinenten und 80 Ländern in allen
Branchen tätig. Österreichweit verbin-
det BPW in derzeit 12 Clubs fast 500
engagierte Frauen.

IT-SALON POUR ELLE

Der IT-Salon Pour Elle wurde im Jahr
2003 von Mag. Brigitte Piwonka, Ge-
schäftsführerin der results & relations
GmbH für Kommunikation, und Mag.
Beatrix Hausner, Projektleiterin der
Oesterreichischen Computer Gesell-
schaft gegründet, um Frauen aus der
Technologiebranche in Österreich eine
Plattform für Informationsaustausch
und Networking zu bieten. Mittlerweile
haben sich die ca acht Mal jährlich
stattfindenden Veranstaltungen als
wichtiges persönliches Treffen für 
Frauen aus naturwissenschaftlichen
Branchen etabliert. Seit 2005 ist der
„IT-Salon Pour Elle“ Trägerinitiative der
Kampagne „Forscherinnen Empower-
ment“ zur Förderung der Chancen-
gleichheit weiblicher Forscherinnen in
Österreich und zur Veränderung der
Rahmenbedingungen für den Verbleib
von Frauen in einem erfolgreichen
Karriere-Life-Cycle. Ebenfalls seit 2005
ist der „IT-Salon Pour Elle“ Trägerin des
Business Mentoring Projektes „Globa-
les Management im Austausch mit 
regionalem Unternehmertum“.

IT-Salon Pour Elle
Netzwerk zur Förderung der

Chancengleichheit von Frauen im
Berufsleben   

Mag.a Brigitte Piwonka 
1140 Wien, Baumgartenstraße 50/14

Tel.:  +43-1-879 52 52 
E-Mail: brigitte.piwonka@it-salon.org  

www.it-salon.org

KONTAKT

BPW Vienna Cosmopolitan
Mag. Daniela Schwarz 

Tel.: +43-699-110 72 835
E-Mail: daniela.schwarz@bpw.at

www.bpw.at

KONTAKT

Mag. Daniela
Schwarz

Foto: Mediendienst/Wilke

Präsidentin BPW Vienna Cosmopolitan

1.Österreichischer

Insolvenzkongress

13. Mai 2008, Studio 44,

Rennweg 44, 1030 Wien

Insolvent und trotzdem erfolgreich – Anne Koark berichtet über ihr Scheitern

Fo
to

: B
er

nh
ar

d 
Hu

be
r

LITERATURTIPP

Das Handbuch Kommunales Ma-
nagement vermittelt einen schnel-
len, ganzheitlichen und anwen-
dungsorientierten Überblick zu den
zentralen, für das Kommunale
Management relevanten Aufgaben-
bereichen. Das Werk richtet sich
an Führungskräfte und Mitarbeiter
der öffentlichen Verwaltung, öffent-
licher Unternehmen, NPOs und
öffentlichkeitsnah arbeitender pri-
vater Unternehmen sowie an
Studierende der Politikwissen-
schaften und der Wirtschaftswis-
senschaften.

HANDBUCH KOMMU-
NALES MANAGEMENT

Der Autor:
FH-Prof. Dr. Dietmar Brodel 

LexisNexis ARD Orac
Wien 2008, 440 Seiten
ISBN 978-3-7007-3714-8
Best.-Nr. 88.34.01
Preis € 68,-

Insbesondere ist der Bericht ein
wichtiger Beitrag zu der für Herbst
2008 angekündigten Mitteilung der
Kommission über nicht harmoni-
sierte Investmentfonds. Der Be-
richt, der nicht unbedingt die
Meinung der Kommission wieder-
gibt, soll am 8.April 2008 bei einer
öffentlichen Anhörung in Brüssel
erörtert werden und stammt von
der Expertengruppe für offene
Immobilienfonds, deren Einset-
zung die Kommission in ihrem
Weißbuch über den Ausbau des
europäischen Rahmens für Invest-
mentfonds angekündigt hatte.

EU-Kommissar Charlie McCreevy,
zuständig für Binnenmarkt und
Dienstleistungen, erklärte dazu:
„Ich danke den Mitgliedern der
Gruppe für ihre Zusammenarbeit
mit der Kommission während der
letzten sechs Monate. Ihr Ab-
schlussbericht wirft neues Licht
auf den europäischen Immobilien-
fondsmarkt. Das von regulierten
Immobilienfonds verwaltete Ver-
mögen hat sich in den letzten zehn
Jahren mehr als verdoppelt. In 12
Mitgliedstaaten unterliegen offene

Immobilienfonds inzwischen den
Regelungen, die für andere im Pri-
vatkundengeschäft tätige Invest-
mentfonds gelten. Der Bericht
macht deutlich, dass unterschiedli-
che nationale Regelungen zu einer
zerklüfteten Regulierungsland-
schaft in der EU geführt haben, die
die grenzübergreifende Weiterent-
wicklung der Branche bremst und
möglicherweise auch die Anlage-
möglichkeiten der Verbraucher ein-
schränkt. Wir werden den von der
Gruppe dargelegten Handlungsbe-
darf, der aus Sicht der Branche be-
steht, und die Empfehlungen für
erforderliche neue EU-Rechtsvor-
schriften zur Beseitigung der
Marktzutrittsschranken sorgfältig
prüfen. Bevor die Kommission je-
doch eine endgültige Haltung hier-
zu einnimmt, möchte ich die inter-
essierten Kreise und Marktteiln-
ehmer aufrufen, sich zu äußern.“

Vertrieb offener Immobilienfonds
für Kleinanleger gefordert

Der Bericht über offene Immobi-
lienfonds fordert die Einführung
gesetzlicher Regelungen auf EU-

Ebene, um den grenzübergreifen-
den Vertrieb offener Immobilien-
fonds an Kleinanleger zu ermög-
lichen. Offene Immobilienfonds
investieren vorwiegend in Immobi-
lienwerte hoher Qualität, darunter
Grundstücke und Gebäude. Derar-
tige Fonds fallen derzeit nicht
unter die OGAW-Richtlinie.

Wie in dem Bericht erläutert wird,
haben sich offene Immobilien-
fonds in vielen Mitgliedstaaten als
national reguliertes Anlageprodukt
bereits fest etabliert. Außerdem
haben mehrere Mitgliedstaaten in
letzter Zeit neue Regelungen ein-
geführt, damit Immobilienfonds-
anteile an Kleinanleger vertrieben
werden können. Diese nationalen
Regelungen werden in dem Be-
richt analysiert und den Regelun-
gen für OGAW-Fonds gegenüberge-
stellt. Der Bericht kommt zu dem
Schluss, dass die weitreichende
Vergleichbarkeit der nationalen Re-
gelungen eine gute Ausgangsbasis
für eine Harmonisierung anhand
eines gemeinsamen EU-Regelwerks
bietet. Enttäuschend ist nach An-
sicht der Gruppe, dass es heute

praktisch unmöglich ist, national
regulierte offene Immobilienfonds
an Kleinanleger in anderen Mit-
gliedstaaten zu vertreiben.

Der Bericht hält ein Tätigwerden
des EU-Gesetzgebers für notwen-
dig, um die Marktzutrittsschranken
in der EU zu beseitigen. Er stellt
Grundzüge eines Regulierungsmo-
dells vor, das für wettbewerbsfähi-
ge Anlageprodukte mit hohem An-
legerschutz herangezogen werden
könnte.

Am 8. April 2008 können sich
auch Kleinanleger in Brüssel

zum Bericht äußern

Der Bericht wird nun mit den Mit-
gliedstaaten, den Regulierungsbe-
hörden und dem Europäischen Par-
lament erörtert. Am 8. April 2008
wird er bei einer öffentlichen An-
hörung in Brüssel Gegenstand
einer Debatte sein, bei der andere
Stakeholder, wie Regulierungsins-
tanzen, institutionelle Anleger und
Kleinanleger, Gelegenheit bekom-
men, sich zu äußern.

uelle: Europäische Kommission

Diese Immobilienfonds bieten Investoren professionell verwaltete Anlagen in Gewerbeimmobilien und sonstige Objekte. Der Bericht
und die Reaktionen interessierter Kreise werden die Politikdebatte darüber, ob Regulierungshemmnisse beseitigt werden müssen,
damit sich ein grenzübergreifender EU-Markt für offene Immobilienfonds entwickeln kann, wesentlich bereichern. 

Branchenbericht der EC nimmt den EU-Markt für offene Immobilienfonds unter die Lupe.

Neuer EU-Rahmen für Immobilienfonds
als Kleinanlegerprodukt geplant
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Nicht jede Reorganisation ist auch
ein Sanierungsfall und zwar dann
nicht, wenn der Reorganisations-
bedarf rechtzeitig erkannt und pro-
fessionell  umgesetzt wird. Wie zB
bei Marktanpassungen, Zusammen-
führungen oder Spaltungen etc.

Analyse, Fortbestand und
Nachhaltigkeit

Wir teilen unser Vorgehen in die
drei Phasen Analyse, Fortbestand
und Nachhaltigkeit. Für die Sanie-
rung, die grundsätzlich von Zeit-
und Liquiditätsnot gekennzeichnet
ist, ist wohl die Fortbestandsfrage
die einzig essentielle. Die  Analyse-
phase dauert je nach Größe der
Gesellschaft von der Beauftragung
bis zu den ersten Ergebnissen zwi-
schen zwei und acht Wochen.Wäh-
renddessen werden priorisiert,
aber doch beinahe parallel die
Bereiche Finanzen (Liquidität, tat-
sächliche Stichtagssituation, ver-
wertbares Vermögen), Controlling
(richtiges Messen des Geschäfts-
modells inkl Kalkulation, Richtig-
keit der Zahlen), Geschäftsmodell
hinsichtlich Markt bzw strategi-
sche Ausgangssituation, Fraud,
Personal und IT, auf die tatsächli-
che Faktenbasis gestellt.

Wenn der Fortbestand vertretbar
ist, muss sehr schnell ein Über-
gangsgeschäftsmodell gefunden
werden, welches wieder Stabilität
auf einem von allen Gläubigern
akzeptierten Niveau bringt. Hierfür
ist unbedingt eine exakte Analyse
der richtigen Zahlen nach Koch-
buchmanier notwendig. Zumeist
sind dies die relevanten Aspekte,
die bankenseitig von Interesse
sind. Die auf Basis der strengen
Zahlen- und Faktenanalyse ermit-
telten Differenzen müssen durch

„geradeziehen“ der prozessualen
Schwachstellen im Unternehmen
beseitigt werden. Das gilt, im
Gegensatz zur vorherrschenden
Meinung, nicht nur für die
Prozesskosten, sondern auch sehr
stark für die Effektivität der
Prozesse. Der Fortbestand eines
Unternehmens wird schlussend-
lich durch das EGT bestimmt. Da
nun die Umsatzseite des EGTs von
der richtigen Umsetzung der Pro-
zesse des Geschäftsmodells ab-
hängt, ist „das Richtige zu tun“
wohl das Wichtigste. Denn das
Falsche zu tun, dafür aber günstig,
bringt nur ein sehr schnelles Ende.

Nachhaltiger
Ertragslevel

muss erreicht werden

Die ganze Arbeit war umsonst,
wenn nicht ein nachhaltiger
Ertragslevel erreicht wird.

Dies bedeutet sehr vereinfacht ge-
sagt, aus dem Übergangsgeschäfts-
modell muss ein dauerhaftes und
vor allem nachhaltiges werden. In
den meisten Fällen ist dazu eine
neue bzw angepasste Aufbau- und
Ablauforganisation und ein zumeist
völlig neues Finanz- und Control-
lingwesen notwendig. Die wich-
tigsten Einsparungen sind umge-
setzt. Der Vertrieb muss den neuen
Produkt- und Marktanforderungen
angepasst werden – Ziel ist hier
eine 100% Kundenorientierung.

Ausschlaggebend für den Erfolg
sind ausschließlich die Erfahrung
und das Können der handelnden
Personen. Diese sollten zumindest
die Themen Audit, Rechnungswe-
sen, Cost Management, Prozessma-
nagement, IT, Changemanagement
& Gesprächsführung, HR, Projekt-
management und die wichtigsten
Rechtsthemen beherrschen.

Nachhaltigkeit wird nur mit viel
persönlichem Einsatz und vor

allem nur mit der vollständigen
Umsetzung aller

Maßnahmen erreicht

Als Nachsatz noch Folgendes:
Diese erfahrenen und gut ausgebil-
deten Teams können ebenfalls art-
verwandte Aufgaben hervorragend
umsetzen.

Hierzu zählen vor allem die oben
erwähnten Reorganisationen und
die sehr ähnlich gelagerten Post
Merger Integrationen, jegliche
Form der Prozessoptimierung und
natürlich alle Arten der Kosten-
reduktion.

Gleich zu Beginn eine Begriffsabgrenzung der Sanierung zur Reorganisation und Kostenreduktion: Man benötigt die gleichen Fähigkeiten und Werkzeuge,
wendet diese aber in unterschiedlicher Intensität und Ausprägung an. Es gilt in jedem Fall, dass ein guter Sanierer auch jede Reorganisation und Kostenreduktion
perfekt beherrscht, jedoch nicht notwendigerweise auch umgekehrt. 

Unternehmensstrategie. Die Entscheidung für Sanierung bedeutet ein schrittweises Vorgehen.

Bei Sanierung zählt Nachhaltigkeit

Deloitte Consulting GmbH 

Stadtplatz 16,
4060 Leonding

Tel.: 0732 / 675290 - 500
Renngasse 1/ Freyung

A-1013 Wien
Tel.: +43-1-53700 - 0

Fax: +43-1-53700 - 1000
E-Mail: moman@deloitte.at

www.deloitte.at

KONTAKT

Mag. Ing.
Markus Oman

Foto: Deloitte

Geschäftsführer Deloitte
Allgemein beeideter und gerichtlich
zertifizierter Sachverständiger

DIE DREI PHASEN DER UNTERNEHMENSSANIERUNG
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JETZT KOSTENLOS TESTEN!
abo le press-zeitung.com   Fa : +43-1-890 14 97-15

DIE ZEITUNG FÜR ENTSCHEIDUNGSTRÄGER

ERFOLG FÄNGT BEI DEN KLEINEN AN

Themen im April 2008:
� Förderungen
� Finanzierungen
� IT & Kommunikation
� Leasing
� Personalentwicklung

Tel.: +43-664-844 35 12
E-Mail: anzeigen le press-zeitung.com
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Finanzen
(Liquidität, ver-

wertbares
Vermögen )

Go oder
No Go

Entscheidung

Geschäfts-
modell

Fraud

Klare
Problem-
definition

Obligo
Reduktion
möglich

uick-wins
umsetzen

Neues
Finanzwesen /
Controlling /

Reporting

Neuer Vertrieb /
Produkte /

Markt

Investoren-
Interesse
gegeben

Durchgängige
Kunden-

orientierung
UMSETZUNG

Markt /

Strategische
Ausgangs-
situation

Personal & IT

Neues Personal,
angepasste IT

Neue
Organisation,
Einsparungen

definieren

Controlling
(Messen des

Geschäftsmodells,
Richtigkeit der

Zahlen)

bergangsge-
schäftsmodell:
Organisation,

Prozesse,
Produkte, Markt

Mezzaninkapital ist weitgehend
unbesichertes Risikokapital, das
ähnlich einem Darlehen zu verzin-
sen und zu tilgen ist.

Aufgrund des erhöhten Risikos ist
die Verzinsung für Mezzaninkapital
deutlich höher als bei herkömm-
lichen Kreditfinanzierungen. Zusät-
zlich besteht meist die Möglichkeit
der Partizipation am steigenden
Unternehmenswert durch einen
„Equity Kicker“. Beim Equity
Kicker handelt es sich um das
Recht des Mezzaninkapitalgebers
auf Unternehmensanteile oder auf
Ausgleichszahlungen.

Das durch Mezzanin-Gesellschaf-
ten aufgebrachte Finanzierungsvo-
lumen liegt üblicherweise in einer
Bandbreite zwischen 500.000 und
7,5 Millionen Euro. Mezzaninka-
pital wird bei Unternehmen in

einer reiferen Entwicklungsphase
eingesetzt, sofern diese Unterneh-
men nicht an einer Börse notieren
– somit in einer ähnlichen Phase
wie Private Equity.

Vorteile gegenüber weiterem
Eigenkapital

� Keine Abtretung von 
Unternehmensanteilen.

� Die Zinsen sind üblicherweise 
steuerlich abzugsfähig.

Vorteile gegenüber weiterem
Fremdkapital

� Spezifische Sicherheiten, wie 
Hypotheken, Forderungszes-
sionen oder Bürgschaften, sind 
nicht notwendig.

� Die Höhe der Rendite und des 
Equity Kickers richten sich nach
dem Unternehmenserfolg.

� Mezzaninkapital ist nachrangig 
gegenüber allen Formen des 
Fremdkapitals.

� Während der Laufzeit von rund 
vier bis acht Jahren ist Mezzanin-
kapital unkündbar.

� Mezzanin-Gesellschaften bringen
zusätzliches Know-how und ein
Netzwerk an Kontakten in Ihr 
Unternehmen ein.

Die Unternehmensfinanzierung mit Mezzaninkapital vereint Vorteile von Eigen- und Fremdkapital.
Diese Form der Finanzierung ist vor allem für jene Unternehmen interessant, die bereits ihre
Start-up-Phase erfolgreich abgeschlossen haben.

Mezzaninkapital nach der
Start-up-Phase

FORMEN:

� nachrangige Fremdkapitalfinanzierung
� stille Beteiligung
� typisch stille Gesellschaft und

atypisch stille Gesellschaft
� Wandelanleihen (Fremdkapital, das

zur Verfügung gestellt wird, und unter
best Voraussetzungen in Eigenkapital
umgewandelt wird)

� Optionsanleihen
� gewinnabhängige Darlehen
� Gewinnschuldverschreibungen



WIR sind die BESTE Investition
für ÖSTERREICHS INVESTOREN

Das Biotech-Unternehmen Biomay beschäftigt sich seit über zwanzig Jahren international
erfolgreich mit der Erforschung von Allergien sowie der Entwicklung von rekombinanten 
Allergenen für deren Diagnose und Therapie.

Mit Unterstützung der aws konnte Biomay über ein innovatives und gewinnträchtiges 
Geschäftsmodell Risikokapital von Privatinvestoren gewinnen. Die aws unterstützte mit ihrer 
Haftung dabei sowohl das Unternehmen mit einem erleichterten Zugang zum Kapitalmarkt 
als auch die Kapitalgeber mit einer erhöhten Sicherheit für sein Investment. 

www.awsg.at
Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH, 1030 Wien, Ungarg. 37, tel. (01) 50175-0, fax. (01) 50175-900

Max Bayerl
CEO Biomay

Mag. Christian Stein
Leiter Eigenkapital & Kapitalmarkt


