
Forum österreichischer Klein- und Mittelunternehmen

Preis: € 4,90
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Targeted Attacks
„Nur komplette Sicherheits-
pakete bieten umfassend
Schutz“                           S15

Andreas Kroisenbrunner

MALWARE

Next Generation
„E-Commerce Anwendun-
gen vereinfachen und nut-
zerfreundlicher machen“ S7

Mag. Christian Boser

SEMANTIC WEB

Mehr Dokumentation
„Die 8. EU-Richtlinie EURO-
SOX bietet die Gelegenheit,
Altlasten loszuwerden“ S13 

Michael Bartz

EURO-SOX

Erfolgreiche KMU wachsen in den USA schneller als in Europa. Unter dem
Titel „Vorfahrt für KMU in Europa“ soll ein Umfeld entstehen, in dem sich
Betriebe entfalten können und sich unternehmerische Initiative lohnt. 
Öffentliche Verwaltungen sollen verstärkt auf die Bedürfnisse der KMU eingehen. Politische
Instrumente sollen KMU-gerecht gestaltet werden, sodass KMU leichter an öffentlichen
Ausschreibungen teilnehmen und staatliche Beihilfen besser nutzen können. Für KMU soll
der Zugang zu Finanzierungen erleichtert und ein rechtliches und wirtschaftliches Umfeld
für mehr Zahlungsdisziplin im Geschäftsleben geschaffen werden. S2

Steuernachzahlungen INHALT:

WIRTSCHAFT

AKTUELL

„Think Small First.“
Wirtschaftliche Maßnahmen
werden in Hinkunft primär
nach KMU ausgerichtet.       S2

STEUERRECHT

Tabakwaren.
Erhöhung der Verbrauchsteuern
bei Tabak zu erwarten.        S4

Schenkungssteuer.
Übertragung vermieteter Ge-
bäude bis 31.7.2008 mögli-
cherweise vorteilhaft.          S4

Jugendbeschäftigungspaket.
Neuordnung der Ausbildungs-
förderung für Lehrbetriebe seit
Ende Juni.                           S5

Impressum. S3

„Frisch gewarnt ist halb ge-
wonnen.“
Betriebliches Risikomanage-
ment – Tipps für richtiges
Kennzeichnen, Warnen, Schüt-
zen und Aufklären in der
Wirtschaft.                          S6

SERVICE

Networking.
Neuer Player – neue Ziele.   S13

Ideenwettbewerb.
„10 minutes to become fa-
mous.“                               S16

INNOVATION

Bonität.
Die Cash-flow-Quote ist ein
wichtiger Beurteilungsfaktor für
die Kreditwürdigkeit.            S2

e-Billing / e-Zustellung.
Weiterentwicklung der e-Zu-
stellung optimiert e-Billing.    S7

Roaming-SMS.
EU stoppt Willkür bei überhöh-
ten SMS-Roaming-Gebühren. S8

Compliance.
Wie Standardsoftware dazu bei-
trägt, den neuen Compliance-
Anforderungen gerecht zu wer-
den.                                  S13

IT-Sicherheit.
Data Loss Prevention Lösungen
sichern sensible Daten.        S14

Sichere IT-Struktur für KMU. S15

Foto: AviraFoto: WKO Foto: confare

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

PRODUZENTEN

Metall Recycling 
Mü-Gu GmbH,
3300 Amstetten
Abfallbeseitigung

GEWERBE UND HANDEL

Franz Moser 
Gesellschaft m.b.H.,
9800 Spittal
Großhandel mit sonstigen
Maschinen, Ausrüstungen 
und Zubehör                               

Selmer Gesellschaft m.b.H.,
5201 Seekirchen      
Großhandel mit Büromaschinen
und Büromöbeln      

ENTBÜROKRATISIERUNG DER EU GEHT WEITER

Vorrang
für den
Mittelstand
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E-Rechnung.
Expertengruppe der EU pro-
gnostiziert baldiges Aus der
Papierrechnung. S3

NR. 44 25. Juli 2008

Anmeldung und Informationen:
www.ceo-community.at
Tel.: +43-1-997 10 22

Aktuell:

„Steuerschulden sind beim
Finanzamt zu verzinsen“

Steuerpflichtige, deren Ein-
kommen- oder Körperschaft-
steuererklärungen für 2007
per 1. Oktober 2008 noch
nicht bescheidmäßig veran-
lagt sind, müssen bei ent-
sprechend hohen Steuer-
nachzahlungen mit einer
Zinsbelastung aufgrund ihrer
späten Steuerentrichtung
rechnen (Anspruchsverzin-
sung). Ergibt sich aus dem
Einkommen- oder Körper-
schaftsteuerbescheid eine
Nachforderung, so sind für
solche Nachforderungen An-
spruchszinsen zu entrichten.
Der Zinssatz beträgt derzeit
5,70% und liegt immer 2%
über dem Basiszinssatz.

Der Zinsenlauf für even-
tuelle Nachzahlungen be-
ginnt mit 1. Oktober 2008 und
endet mit Erteilung des Be-
scheides, der eine Nachfor-
derung enthält. Anspruchs-
zinsen, die den Betrag von
EUR 50,- nicht erreichen, sind
nicht festzusetzen. Durch An-
zahlungen kann die An-
spruchsverzinsung vermie-
den bzw reduziert werden.

www.confare.at

Steuer-, Rechts- und Wirtschaftsinformationen



THEMA2 25. JULI 2008

Unter dem Titel „Vorfahrt für KMU
in Europa: Der Small Business Act“
stellte die Europäische Kommis-
sion Ende Juni 2008 ihren Vor-
schlag für eine umfassende Neu-
regelung der europäischen Unter-
stützung für KMU vor. Mittel-
standsfreundlich zu sein soll eine
allgemein anerkannte politische
Grundüberzeugung werden. Die in
der EU verbreitete Ablehnung von
Unternehmertum und Risikobe-
reitschaft soll sich ändern. Die fran-
zösische Ratspräsidentschaft will
den SBA, der auf eine KMU-
Initiative der österreichischen
Präsidentschaft zurückgeht, bis
zum EU-Gipfel im Dezember
abschließen.

„Think Small First-Prinzip“

Geht es nach dem Kommissions-
vorschlag, so wird die zukünftige
wirtschaftliche Gesetzgebung dem-
nach jederzeit und als erstes aus
Sicht kleinerer Unternehmen erfol-
gen – also nicht nur ausnahms-
weise. Kosten und Nutzen sollen
anhand vorläufiger Folgenabschät-
zungen systematisch analysiert
werden.Unter anderem geht es um
die Verringerung der Belastung von
KMU durch Verwaltungsvorschrif-

ten sowie um Erleichterungen des
Zugangs zum EU-Binnenmarkt, zu
öffentlichen Aufträgen oder zu Fi-
nanzierungsquellen. Auch Rechts-
vorschriften wie zB die dauerhafte
Festlegung des Wahlrechts der
Mitgliedstaaten, ermäßigte Mehr-
wertsteuersätze zu erheben, sind
vorgesehen. Ebenso Ausnahme-
regelungen für KMU im Bereich
der staatlichen Unterstützungen
und das Rechtsstatut für eine
kleine europäische GmbH.

Dazu erklärte der ÖVP-Europaklub-
obmann und Wirtschaftssprecher
des Europaklubs Mag. Othmar
Karas: „Der Small Business Act wird
nur dann ein echter Durchbruch
sein, wenn alle Verantwortlichen
zusammenarbeiten und es ernst
meinen.Bis jetzt ist der SBA nur ein
schönes Papier. Die im SBA enthal-
tenen Prinzipien sollten daher auf
nationaler Ebene rechtsverbindlich
gemacht werden. Die KMU haben
jedenfalls eine hohe Erwartungs-
haltung.“ Um eine effiziente An-
wendung des SBA für die Zukunft
zu garantieren, fordert WKÖ-Präsi-
dent Christoph Leitl ein interinsti-
tutionelles Abkommen zwischen
Kommission, Mitgliedstaaten und
Parlament, das den Willen zur An-
wendung der zehn Prinzipien des
SBA in Rechtsetzung und Verwal-
tung dokumentiert und sichert.

Beihilfen automatisch 
genehmigt

In der Zwischenzeit hat die Euro-
päische Kommission eine Verord-
nung erlassen, mit der eine ganze
Reihe von Beihilfemaßnahmen
automatisch genehmigt wird, so-
dass die Mitgliedstaaten die betref-
fenden Beihilfen nicht mehr vorab
bei der Kommission anmelden
müssen. Die Verordnung gilt für
KMU Beihilfen, Forschungs-, Ent-
wicklungs- und Innovationsbeihil-
fen, Ausbildungs- und Beschäfti-

gungsbeihilfen, Risikokapitalbei-
hilfen, Umweltschutzbeihilfen,
Beihilfen zur Förderung des Unter-
nehmertums wie Beihilfen für
junge, innovative Unternehmen,
Beihilfen für neu gegründete klei-
ne Unternehmen in Fördergebie-
ten und Beihilfen zur Bewältigung
von Problemen, mit denen insbe-
sondere Unternehmerinnen zu
kämpfen haben (wie Zugang zu
Kapital). Die Verordnung soll die
Mitgliedstaaten dazu ermutigen,
die staatlichen Fördermittel auf
Maßnahmen zu konzentrieren, die
einen spürbaren Beitrag zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen und zur
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
in Europa leisten.

Unbeseitigte Hürden

Trotz der zahlreichen Aktivitäten
gibt es nach wie vor einige Hinder-
nisse, die bestehen bleiben: In den

meisten EU-Mitgliedstaaten man-
gelt es noch an fundierter Unter-
nehmer-Ausbildung an den Schu-
len. Ferner besteht eine Kluft zwi-
schen Männern und Frauen: In der
EU 25 gibt es nur 34,4% selbststän-
dige Frauen. Ihr Anteil an Unter-
nehmensgründungen beträgt über-
haupt nur 30%. Im Vergleich zu den
Männern (50,2%) würden sich nur
39,4% für die Selbstständigkeit ent-
scheiden.Zusätzlich stellt mangeln-
der Mutterschutz für Unterneh-
merinnen eine weitere Hürde zum
Unternehmertum für Frauen dar.

Nach wie vor kritisch ist der
Informationsstand von KMU über
neue Standards und ebenso der
Mangel an Gelegenheiten, sich an
der Entwicklung neuer Standards
zu beteiligen. Um einen besseren
Zugang zu öffentlichen Ausschrei-
bungen und deren Transparenz zu
gewährleisten, veröffentlichte die

Europäische Kommission im Zu-
sammenhang mit dem SBA einige
Richtlinien und Beispiele, wie Mit-
gliedsländer ihre Ausschreibungs-
regeln KMU-freundlicher gestalten
können.

Text: Manuela Tschlmar

Europas 23 Millionen KMU stellen die Mehrheit der Arbeitsplätze. Dennoch stehen sie im Unterschied zu den 41.000 Großbetrieben häufig vor 
enormen bürokratischen Hürden. Das soll sich zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas ab sofort ändern.

„Think Small First.“ Wirtschaftliche Maßnahmen und Rechtsvorschriften werden in Hinkunft primär nach den KMU ausgerichtet.

Vorfahrt für KMU in Europa:
Der „Small Business Act“
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BEHINDERUNG DER PERFORMANCE EUROPÄISCHER KMU 10 Grundsätze zur EU-weiten
Verbesserung des rechtlichen und
administrativen Umfelds und zur

Schaffung einheitlicher
Wettbewerbsbedingungen für KMU:

1. Ein Umfeld soll entstehen, in dem
sich Unternehmen und solche in Fami-
lienbesitz entfalten können und in dem
sich unternehmerische Initiative lohnt.
2. Rechtschaffene Unternehmer, die
insolvent geworden sind, sollen rasch
eine zweite Chance bekommen.
3. Regelungen sollten nach dem Prin-
zip „Vorfahrt für KMU“ gestaltet wer-
den.
4. Öffentliche Verwaltungen sollen ver-
stärkt auf die Bedürfnisse der KMU
eingehen.
5. Politische Instrumente sollen KMU-
gerecht gestaltet werden, sodass KMU
leichter an öffentlichen Ausschreibun-
gen teilnehmen und staatliche Beihil-
fen besser nutzen können.
6. Für KMU soll der Zugang zu Finan-
zierungen erleichtert und ein rechtli-
ches und wirtschaftliches Umfeld für
mehr Zahlungsdisziplin im Geschäfts-
leben geschaffen werden.
7. KMU sollen dabei unterstützt wer-
den, stärker von den Möglichkeiten des
Binnenmarkts zu profitieren.
8. Weiterqualifizierung und alle For-
men von Innovation sollen auf der Ebe-
ne der KMU gefördert werden.
9. KMU sollen in die Lage versetzt wer-
den, Umweltprobleme in Geschäfts-
chancen umzuwandeln.
10. KMU sollen ermutigt werden, vom
Wachstum der Märkte zu profitieren
und dafür entsprechende Unterstüt-
zung erhalten.

Quelle: KOM(2008) 394

LITERATURTIPP

System und Systemelemente

Die entscheidungsorientierte Kos-
tenrechnung hat die Aufgabe,
Grundlagen für unternehmerische
Entscheidungen zu liefern und
muss daher ausreichend Informa-
tionen über die bei Realisierung
bestimmter Handlungsalternativen
anfallenden bzw wegfallenden Kos-
ten bieten. Nur so kann der Unter-
nehmer die zukünftigen Folgen von
möglichen Entscheidungsalterna-
tiven beurteilen. Dieses Werk ist
der erste von drei Leitfäden, der
die Behandlung konkreter Problem-
stellungen aus der Praxis mittels
zahlreicher Beispiele und Kalkula-
tionsschemata in kompakter und
praktikerfreundlicher Form bietet.

KOSTEN- UND
ERFOLGSRECHNUNG

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

LexisNexis
Orac Wirtschaftspraxis
Wien 2008, 204 Seiten
Best.-Nr. 88.52.01
ISBN 978-3-7007-3980-7

Preis € 38,-

Die Cash-flow-Quote gibt an, wie
sich das Unternehmen selbst finan-
zieren kann – und zwar aus der 
eigenen Geschäftstätigkeit. Verein-
facht gesagt: Wie viel vom Umsatz
bleibt in cash übrig für neue
Investitionen, zum Schulden zurück-
zahlen, für Steuern und für die
Eigentümer? 

Grundsätzlich gilt: je höher der
Wert, desto besser. Denn je mehr
Cash aus der Unternehmenstätig-
keit übrig bleibt, desto unabhängi-
ger ist ein Unternehmen von frem-
den Finanzquellen. Im Einzelhan-
del haben erfolgreiche Unterneh-
men eine Cash-flow-Quote zwi-
schen 6 und 12%, in der Industrie
bis zu 20%. Wichtig ist hier der
Branchenvergleich. Maßnahmen
zur Verbesserung der Quote:
� Aktives Umsatz- und Kostenma-
nagement hebt den Gewinn (EGT).
� Verbesserung des Deckungsbei-
trages und Forcierung ertragsstar-
ker Geschäfte.

Tipp: 
Basel-II-Kurzcheck

Die Cash-flow-Quote ist eine der
wichtigsten Kennzahlen beim
Bankenrating. Mit dem Basel-II-
Kurzcheck erhalten Sie Überblick
über die sechs wichtigsten Kenn-
zahlen und einen Vergleich mit
Ihrer Branche. Kosten: EUR 299
(exkl. 20% USt.).

Bestellung: Szabo & Partner
Unternehmensberatungs GmbH,
Mag. Maria Brauner,
Tel: +43-1-278 13 55 - 42
E-Mail: maria.brauner@szabo.at

Bonität. Die Cash-flow-Quote ist ein wichtiger Beurteilungsfaktor für die Kreditwürdigkeit.

Die Berechnung der Cash-flow-Quote

WIE ERMITTELT MAN DEN
KORRIGIERTEN CASH-FLOW?

� Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit (EGT)

+ Abschreibungen
- Kalkulatorischer Unternehmerlohn 

(nur bei Einzelunternehmer und 
Personengesellschaften)

= Korrigierter Cash-flow

Mag. Maria
Brauner

© Carina Ott

Steuerberaterin, Unternehmensberaterin
bei Szabo & Partner 
Wirtschaftstreuhand GmbH

Die Cash-flow-Quote ist ein Indikator für die Fähigkeit von Unternehmen, aus den eigenen Umsatzerlösen Investitionen zu 
finanzieren oder Gewinne auszuschütten. Sie reflektiert die Selbstfinanzierungskraft eines Unternehmens. 

BERECHNUNG DER KENNZAHL:
Cash-flow-Quote = (korrigierter Cash-flow / Betriebsleistung) x 100

Szabo & Partner
Wirtschaftstreuhand GmbH

Floridsdorfer Hauptstraße 29/5
A-1210 Wien

Tel.: +43-1-278 13 55
E-Mail: maria.brauner@szabo.at

www.szabo.at

KONTAKT

Weitere Fragestellungen

Bedeutung für zukünftige EU-Gesetzgebung für KMU

Heterogenität der Implementierung des “Think Small First” Prinzips auf
nationaler Ebene, inklusive:
- Start-ups
- Stigma des Scheiterns und Insolvenz-Prozedere

Das Unternehmertum spiegelt sich immer noch nicht ausreichend in
Ausbildung und Trainingspolitik wider

Anzahl der Frauen als Unternehmerinnen ist immer noch zu gering

Schwieriger Marktzugang für KMU

Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen und Kultur der
Ausschreibungsbehörden für KMU

Schwierigkeit der KMU in Zugang, Verwendung und Beteiligung an der
Entwicklung von Standards

Unzureichender Zugang zu Finanzierungen:
- Verfügbarkeit von Mezzaninkapital
- Verfügbarkeit von Mikrokrediten
- Fragmentierung von Venture Capital

Schwierigkeit die Vorteile von Umgebungsmöglichkeiten zu nützen

Schwierigkeit des Zugangs zu internationalen Märkten und speziell zu
rasch wachsenden Märkten

1)        2)

1) Implementierung / Koordination von Schwierigkeiten
2) Übrige Markt- oder regulatorische Hürden

�
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Bei den Bemühungen um verein-
fachte Regeln bei der elektroni-
schen Rechnungsabwicklung er-
hält die Wirtschaftskammer Öster-
reich nun Rückenwind aus Brüssel:
Eine von der EU-Kommission einge-
setzte Expertengruppe, in der
Österreich durch den Leiter des 
E-Centers der WKÖ Gerhard Laga
verteten ist,erarbeitet Maßnahmen,
um E-Commerce und die elektroni-
sche Rechnungstellung in Europa
zu fördern.

„Die Experten in Brüssel kommen
zur selben Einschätzung wie wir:
Bisher haben hauptsächlich große
Unternehmen die enormen Vorteile
der elektronischen Rechnungs-
legung zu nutzen gewusst“, sagt
Anna Maria Hochhauser, General-
sekretärin der Wirtschaftskammer
Österreich.„Für KMU,aber auch für
private Nutzer gelten die E-Rech-
nung und die damit verbundenen
Steuer- und Archivierungsfragen
dagegen nach wie vor als zu kom-
pliziert und mit zu vielen Unsicher-
heiten verbunden.“

Die E-Rechnung beschleunige die
Abwicklung von Geschäftsprozes-
sen, sei ökologischer und ermögli-
che Einsparungen von bis zu 70
Prozent gegenüber der herkömm-
lichen Papierrechnung. „Allein bei
200 bis 300 Millionen B2B-Rech-
nungen ist das ein Einsparungs-
potenzial von bis zu 600 Millionen
Euro pro Jahr in Österreich. Das
sind 600 Millionen gute Gründe
für eine Vereinfachung der derzei-
tigen Rechtslage“, so Hochhauser.
„Wenn Brüssel hier gemeinsame
europäische Standards schaffen
will, um die praktische Anwen-
dung in den Mitgliedsländern zu
unterstützen, ist uns das mehr als
recht.“

Im Gegensatz zu E-Government,
wo Österreich in Europa zu den
Spitzenreitern gehört, hinkt Öster-
reich bei der E-Rechnung hinter-
her. Schätzungen zufolge setzen
nicht einmal zehn Prozent der
österreichischen Unternehmen
elektronische Rechnungen sinnvoll
ein – nämlich, indem sie diese auto-
matisch weiterverarbeiten.

„Die Verwendung der E-Rechnung
muss so einfach und selbstver-
ständlich werden, wie es heute be-
reits Online-Überweisungen oder
Bestellungen im Webshop sind“,
fordert Hochhauser. Der größte
Stolperstein sei derzeit die herr-
schende Rechtsunsicherheit rund
um Vorsteuerabzug und Archivie-
rung elektronischer Rechnungen.
Hinzu kommt das nach wie vor
bestehende Informationsdefizit
über die rechtlichen Vorgaben für
die E-Rechnung.

Elektronische Rechnungen müssen
in Österreich mit der noch nicht
weit verbreiteten elektronischen
Signatur versehen werden, damit
Unternehmen die Vorsteuer gel-
tend machen können. „Hier sollte
für die E-Rechnung steuerlich das
gelten, was auch bei herkömm-
lichen Papierrechnungen Sache ist.

Diese müssen auch nicht unter-
schrieben werden.“ Die Wirt-
schaftskammer fordert daher die
Entkoppelung der elektronischen
Signatur von der Anrechenbarkeit
der Mehrwertsteuer. Hochhauser:
„Dadurch würde Klein- und Mittel-
betrieben der Umstieg auf die 
E-Rechnung erheblich leichter fal-
len. Davon würde der gesamte
Wirtschaftsstandort profitieren.“

Doch die WKÖ fordert nicht nur,
sie leistet auch selber einen Bei-
trag. So wird die 2007 ins Leben
gerufene Info-Offensive „E-Rech-
nung“ heuer weitergeführt.Auf der
Website http://wko.at/e-rechnung
finden Unternehmer rasch und
unkompliziert Informationen zu
Fragen wie „Wie muss eine elektro-
nische Rechnung signiert werden,
um vorsteuerabzugsberechtigt zu
sein?“, „Wo bekomme ich eine
Digitale Signatur?“, „Technische
Voraussetzungen?“ sowie zu weite-
ren Verwendungsmöglichkeiten
der Digitalen Signatur (zB für
elektronische Ausschreibungen).

E-RECHNUNG

Anna Maria Hochhauser, Generalsekretärin der WKÖ: Geringer Einsatz der E-Rechnung liegt an der bestehenden Rechtsunsicherheit – 
eine rasche Entkoppelung von Signatur und Mehrwertsteuer ist nötig

AKTUELL 325. JULI 2008

Die Expertengruppe der EU prognostiziert das
baldige Aus der Papierrechnung
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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.

Dr. Gerhard Laga – Leiter des E-Center
Stabsabteilung Strategie
Group on Electronic Invoicing
Dr. Gerhard Laga ist Chair der Supgroup
„Business Requirements“
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E-RECHNUNG

Seit 2003 ist die Digitale Signatur bei
E-Rechnungen für den Vorsteuerabzug
aufgrund einer EU-Richtlinie vor-
geschrieben.

Die E-Rechnung bietet Unterneh-
men viele Vorteile:
� Kostenersparnis von bis zu 70%
gegenüber der herkömmlichen Papier-
rechnung bei geringem Investitionsauf-
wand
� Zeitersparnis durch Integration in be-
stehende Finanzbuchhaltungs (FIBU)-
und Enterprise Resource Planning
(ERP)-Systeme
� Administrative Erleichterung durch
elektronische Archivierung bzw Weiter-
leitung an Finanzamt und/oder Steuer-
beratung

Neben der elektronischen Rechnung-
stellung gibt es viele weitere sinnvolle
Einsatzgebiete der Digitalen Signatur.
Sie bringt Unternehmen große admini-
strative Erleichterungen und kann auch für
folgende Bereiche eingesetzt werden:
� Online-Banking
� E-Government
� Öffentliche Auftragsvergabe
� Fälschungssichere E-Mails
� Vertrag in einfacher Schriftform 

(§ 886 ABGB)
Info-Hotline: 0800-221 223

www.e-rechnungen.at

KONTAKT

MEHRWERTSTEUER

Europäische Kommission bittet Österreich um Auskunft über
Anwendung von Steuerbefreiungen

Die Europäische Kommission hat
beschlossen, an mehrere Mitgliedstaa-
ten Aufforderungsschreiben zu richten,
um Auskunft über die innerstaatlichen
Rechtsvorschriften für bestimmte, im
Rahmen der MwSt-Richtlinie vorgesehe-
ne Steuerbefreiungen zu erhalten. Die
betreffenden Mitgliedstaaten werden
gebeten, das Aufforderungsschreiben
innerhalb von zwei Monaten zu beant-
worten; dies ist der erste Schritt im
Vertragsverletzungsverfahren nach
Artikel 226 EG-Vertrag.

Nach Artikel 132 der MwSt-Richtlinie
sind bestimmte, dem Gemeinwohl die-
nende Tätigkeiten von der Mehrwert-
steuer befreit. Diese MwSt-Befreiung gilt
jedoch nicht für alle diese Tätigkeiten,
sondern nur für diejenigen, die in die-
sem Artikel aufgeführt und genau be-
schrieben sind.

Der Europäische Gerichtshof hat in
ständiger Rechtsprechung darauf hinge-
wiesen, dass alle Steuerbefreiungen
restriktiv auszulegen sind, da sie Aus-
nahmen von der allgemeinen Regel dar-
stellen, dass jede Wirtschaftstätigkeit
der Mehrwertsteuer unterliegt. Außer-
dem könnten Steuerbefreiungen in
einem Mitgliedstaat ohne entsprechen-
de Rechtsgrundlage in der MwSt-
Richtlinie zu Wettbewerbsverzerrungen
führen und verhindern, dass die Mit-
gliedstaaten unter gleichen Vorausset-

zungen zu den Eigenmitteln der Ge-
meinschaft beitragen.

Nach Auffassung der Kommission sollte
Österreich den Geltungsbereich seiner
Vorschriften zur MwSt-Befreiung erwei-
tern, um bestimmte Dienstleistungen
und Lieferungen bestimmter nicht
gewinnorientierter Organisationen an
deren Mitglieder sowie solche Dienst-
leistungen im Zusammenhang mit be-
stimmten Veranstaltungen zur Mittel-
beschaffung einzubeziehen.

Außerdem wurde die in der Richtlinie
vorgesehene MwSt-Befreiung für
Dienstleistungen unabhängiger Zusam-
menschlüsse von Personen nicht gene-
rell, sondern nur in Bezug auf bestimm-
te berufliche Tätigkeiten angewendet.
Ferner hat Österreich die Steuerbe-
freiung für bestimmte, in engem Zusam-
menhang mit Sport und Körperertüch-
tigung stehende Dienstleistungen, die
Einrichtungen ohne Gewinnstreben an
Personen erbringen, die Sport oder Kör-
perertüchtigung ausüben, zu weit ge-
fasst, da sie uneingeschränkt für alle
Umsätze gemeinnütziger Vereinigungen
gilt, deren Ziel es ist, Sport zu treiben
oder zu fördern.

Schließlich sieht die MwSt-Richtlinie
eine Steuerbefreiung für bestimmte kul-
turelle Dienstleistungen und eng damit
verbundener Lieferungen von Gegen-
ständen vor. Österreich scheint jedoch
die gesamte Betriebstätigkeit von
Theatern, Museen, Zoos, Naturschutzge-
bieten und botanischen Gärten von der
Steuer zu befreien, was weit über die
Bestimmungen der MwSt-Richtlinie
hinausgeht.

Ein(en) Laster hat 
doch jeder. (Oder 
auch zwei oder drei.)

Aber nutzen Sie schon die Lösung
für alle Fälle? Mit dem markenun-
abhängigen Produktbündel
„Raiffeisen-Leasing Truck All 
Inclusive“ für Finanzierung & Ver-
sicherung decken Sie alle Anforde-
rungen für rollende Beförderungs-
mittel optimal ab.

Das Versicherungsmodul geht 
weit über eine herkömmliche 
LKW-Vollkaskoversicherung
hinaus.

Alle Details unter 01 71601-8161.

www.raiffeisen-leasing.atwww.oekoenergie-blog.at



Abschaffung der
Aufwertungsmöglichkeit bei
unentgeltlich erworbenen

Liegenschaften

Erfolgt der unentgeltliche Erwerb
jedoch noch bis 31.7.2008, besteht
die Möglichkeit, die Abschreibung
auf Antrag von den (in aller Regel
höheren) fiktiven Anschaffungskos-
ten im Zeitpunkt der Schenkung
oder der Erbschaft zu berechnen.
Die fiktiven Anschaffungskosten
entsprechen dabei im Wesentli-
chen dem Verkehrswert des ver-
mieteten Gebäudes.

Die Aufwertung auf die fiktiven An-
schaffungskosten führt im Ergeb-
nis zu höheren Abschreibungen
und somit zu einer oft nicht uner-
heblichen Steuerersparnis.Aus die-
sem Grund könnte eine Übertra-
gung eines vermieteten Gebäudes
vor dem 1.8.2008 vorteilhaft sein,
obwohl bis 31.7.2008 noch
Erbschafts- und Schenkungssteuer
erhoben werden.

Bei bestimmten Konstellationen,
etwa bei Verkauf zum dreifachen
Einheitswert, lässt sich die Schen-
kungssteuer auch schon vor dem
1.8.2008 vermeiden – es fällt aller-
dings Grunderwerbsteuer an.

Die Aufwertungsmöglichkeit auf
die fiktiven Anschaffungskosten
bleibt erhalten, da ertragsteuerlich
von einem unentgeltlichen Erwerb
auszugehen ist.

Verbesserungen bei Zehntel- und
Fünfzehntelabsetzungen

nach dem 31.7.2008

Bei Schenkungen vor dem
1.8.2008 dürfen die begünstigten
Zehntel- und Fünfzehntelabschrei-
bungen für Instandsetzungs- bzw
bestimmte Herstellungsaufwen-
dungen vom Rechtsnachfolger
nicht fortgeführt werden. Darüber
hinaus kann durch die Schenkung
auch eine Nachversteuerung der in
der Vergangenheit beschleunigt
abgeschriebenen Herstellungsauf-
wendungen ausgelöst werden.

Ab dem 1.8.2008 kommt es auch
im Zusammenhang mit der Fort-
führung der offenen Zehntel- und
Fünfzehntelabsetzungen zu einer
Änderung der Rechtslage. Die offe-
nen Absetzungen können künftig
bei jeder Form der unentgeltlichen
Übertragung, also auch bei Schen-
kungen, vom Rechtsnachfolger
fortgeführt werden. Bislang war
dies nur bei Erwerb von Todes
wegen zulässig, sofern der Erbe die

Gebäudeabschreibung vom Ein-
heitswert und nicht von den fikti-
ven Anschaffungskosten berech-
nete.

Eine Nachversteuerung bereits
steuerlich geltend gemachter be-
günstigter Herstellungsaufwen-
dungen hat ab 1.8.2008 nur mehr

im Fall einer entgeltlichen Übertra-
gung einer Immobilie zu erfolgen.
Schenkungen von Gebäuden lösen
daher ab 1.8.2008 keine Nachver-
steuerung mehr aus.
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Der Vorschlag wird die derzeit zwi-
schen den Mitgliedstaaten beste-
henden Unterschiede bei der Höhe
der Tabakbesteuerung verringern
und dadurch helfen, den Tabak-
schmuggel einzudämmen. Damit
sollen die Steuerbestimmungen
transparenter,gleiche Bedingungen
für die Hersteller geschaffen und
den Mitgliedstaaten die Möglich-
keit eingeräumt werden, Mindest-
steuern festzusetzen. Mit dem
Vorschlag wird auch das Ziel ver-
folgt, den Tabakkonsum in den
nächsten fünf Jahren um 10% zu
senken.

László Kovács, für Steuern und
Zölle zuständiges Kommissionsmit-
glied, erklärte hierzu: „Der heutige
Vorschlag soll die Politik der EU
unterstützen, die darauf abzielt,
den Tabakkonsum einzudämmen
und die derzeit innerhalb der EU
bestehenden Preisunterschiede bei
Tabakwaren zu reduzieren. Der
Vorschlag wird auch dazu beitra-
gen, den illegalen Handel zu be-
kämpfen und den Umfang der
grenzüberschreitenden Einkäufe
zu verringern, was bisher bei den
Mitgliedstaaten, die zur Prävention
des Tabakkonsums hohe Steuern
erheben, zu Einnahmeverlusten
führte und ihre gesundheitspoliti-

schen Ziele gefährdete. Den
Mitgliedstaaten wird durch den
Vorschlag mehr Flexibilität bei der
Festsetzung der Mindeststeuer-
sätze eingeräumt; gleichzeitig wer-
den die bestehenden Bestimmun-
gen modernisiert, um gleiche
Bedingungen für Hersteller und
Händler sicherzustellen.“

Die Besteuerung von Tabakwaren
ist Teil einer Gesamtstrategie der
Prävention und Abschreckung zur
Eindämmung des Tabakkonsums.
Diese Strategie umfasst auch ande-
re wichtige Maßnahmen zur Ver-
ringerung der Nachfrage wie nicht
preisbezogene Maßnahmen,Schutz
vor Passivrauchen, Regulierung der
Inhaltsstoffe, Beschränkung der
Tabakwerbung usw. Laut der Welt-
bank sind jedoch Preiserhöhungen
für Tabakwaren die wirksamste
Einzelmaßnahme zur Rauchprä-
vention.

Derzeit bestehen zwischen den
Mitgliedstaaten mit den höchsten
und denjenigen mit den nied-
rigsten Tabaksteuern erhebliche
Unterschiede. Für Zigaretten kann
der Unterschied bei der Besteue-
rung (in Euro) bis zu 600% betra-
gen. Infolge dieser großen
Steuerunterschiede innerhalb der

Union wird geschätzt, dass die
gesamte Marktdurchdringung des
nicht im Inland versteuerten
Verbrauchs im Jahr 2004 etwa 13%
des Tabakmarktes der EU-25 aus-
machte. Für einige Hauptmärkte
liegt dieser Anteil sogar über 20%.

63% Minimum auf Zigaretten

Derzeit müssen die auf Zigaretten
der in einem Land „gängigsten
Preisklasse“ erhobenen Verbrauch-
steuern mind 57% des Preises aus-
machen und mind EUR 64 je 1000
Zigaretten betragen.

Das Konzept der „gängigsten
Preisklasse“ wurde vor über 30
Jahren entwickelt, als die nationa-
len Märkte noch von einer Marke
beherrscht wurden, dh der eindeu-
tig „gängigsten“ Marke. Heute sind
die Märkte dynamischer, es gibt
mehrere gängige Marken und re-
gelmäßige Preisänderungen. Zur
Bestimmung der Bemessungs-
grundlage soll die gängigste Preis-
klasse durch den gewichteten
Durchschnittspreis aller Zigaretten
ersetzt werden. Zur Unterstrei-
chung der gesundheitspolitischen
Ziele wird dies mit einem auf alle
Zigaretten anwendbaren Mindest-
steuerbetrag kombiniert.

Nach dem neuen Vorschlag soll der
derzeitige Prozentsatz von 57% auf
63% des gewichteten Durch-
schnittspreises angehoben und der
Betrag von EUR 64 bis 2014 auf
EUR 90 für alle Zigaretten erhöht
werden. Es wird geschätzt, dass
dies innerhalb der nächsten Jahre
in den meisten Mitgliedstaaten zu
einem Konsumrückgang um 10%
führen wird.

Die Kommission schlägt auch vor,
den Mitgliedstaaten bei der Be-
steuerung von Tabakwaren mehr
Flexibilität einzuräumen, indem die
derzeitige Regelung abgeschafft
wird, die es den Mitgliedstaaten
untersagt, eine Mindestverbrauch-
steuer zu erheben, die mehr als
100% der gesamten Steuerbelas-
tung von Zigaretten der gängigsten
Preisklasse beträgt. Darüber hinaus
schlägt die Kommission vor, die
Bandbreite des spezifischen Steuer-
anteils von 5% - 55% auf 10% - 75%
zu erweitern.

Andere Tabakwaren

Auch wenn Zigaretten und Fein-
schnitttabak unterschiedliche
Merkmale aufweisen, stehen sie
zueinander im Wettbewerb und
sind gleichermaßen gesundheits-

schädlich. Die unterschiedliche
Besteuerung von Zigaretten und
Feinschnitttabak (manchmal wer-
den handgedrehte Zigaretten 30%
niedriger besteuert als normale Zi-
garetten) führt zur Produktsubsti-
tution.Zwischen 2002 und 2006 ist
der Zigarettenkonsum um mehr als
10% zurückgegangen, während der
Konsum von Feinschnitttabak im
gleichen Zeitraum in der EU-25 um
etwa 10% zugenommen hat. Um
dieser Entwicklung gegenzu-
steuern, schlägt die Kommission
vor, den Mindeststeuersatz für
Feinschnitttabak teilweise an den
Mindeststeuersatz für Zigaretten
anzugleichen.

Diese Änderung wurde notwendig,
weil einige neuartige Tabakwaren
als Zigarren/Zigarillos vermarktet
werden,um in den Anwendungsbe-
reich des niedrigeren Satzes zu fal-
len, obwohl sie hinsichtlich ihrer
Funktion, ihres Geschmacks, ihres
Filters und ihrer Aufmachung Zi-
garetten gleichen. Auch die Defi-
nition von Pfeifentabak wird ange-
passt, da einige Mitgliedstaaten be-
richtet haben, dass Tabak, der vor-
rangig für das Selbstdrehen oder
Stopfen von Zigaretten verwendet
wird, als Pfeifentabak verkauft
wird.

Im Fall eines Erwerbs eines vermieteten Gebäudes ab 1.8.2008 durch Schenkung oder Erbschaft muss der Rechtsnachfolger 
die Gebäudeabschreibung auf Basis der historischen Anschaffungskosten des Rechtsvorgängers ermitteln. Eine Aufwertungs-
möglichkeit ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr vorgesehen.

Erbschafts- und Schenkungssteuer.

Übertragung vermieteter Gebäude bis
31.7.2008 möglicherweise vorteilhaft

Besteuerung von Tabakwaren. Änderung der bestehenden EU-Bestimmungen über die Verbrauchsteuer auf Tabakwaren.

Erhöhung der Verbrauchsteuern
bei Tabakwaren zu erwarten
Der Richtlinienentwurf der Europäischen Kommission sieht eine schrittweise Erhöhung der EU-Mindestverbrauchsteuersätze auf Zigaretten und Feinschnitttabak
bis 2014 vor. Auch werden die Definitionen der verschiedenen Arten von Tabakwaren aktualisiert, um Schlupflöcher zu schließen, die es erlaubten, bestimmte 
Zigaretten oder Feinschnitttabakarten als Zigarren, Zigarillos oder Pfeifentabak zu deklarieren, um so in den Genuss eines niedrigeren Steuersatzes zu kommen.
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Änderung bei der Vermietung und
Verpachtung:

Konnte bisher bei unentgeltlich erwor-
benen Gebäuden, die der Vermietung
und Verpachtung dienen, der Rechts-
nachfolger die Abschreibung von den
fiktiven  Anschaffungskosten im Zeit-
punkt des Erwerbes berechnen, so ist
dies ab 1.8.2008 nicht mehr 
möglich.

Es besteht nunmehr eine zwingende
Abschreibungsfortsetzung durch den
Rechtsnachfolger. Allerdings wird dem
Rechtsnachfolger die Möglichkeit ein-
geräumt, die restlichen  Zehntelbe-
träge der damaligen Instandsetzungs-
oder Instandhaltungsaufwendungen

und die restlichen Fünfzehntelbeträge
des Herstellungsaufwandes bei der
unentgeltlichen  Übertragung  weiter-
zuführen.

Stiftungseingangssteuergesetz inkl
Änderungen im Einkommensteuer-
gesetz ab 1.8.2008

Der Übergang von Vermögen von Todes
wegen oder die Zuwendungen unter
Lebenden an  Stiftungen unterliegt der
Stiftungseingangssteuer. Die Steuer-
pflicht ist immer dann gegeben, wenn
der Zuwendende seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat
bzw die empfangende Stiftung den Sitz
oder den Ort der Geschäftsleitung im
Inland hat.

Wegfall der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer ab 1.8.2008 

LITERATURTIPP

Die Aufgaben von Gemeinden sind
vielfältig; die Palette reicht von A
wie Abfall bis Z wie Zweitwohnsitz.
Dementsprechend vielschichtig ist
auch das Gemeinderecht, dessen
Bogen sich vom öffentlichen über
das private Recht bis zum „überla-
gernden“ Gemeinschaftsrecht
spannt. Hier den Überblick zu
behalten ist schwierig – „Gemein-
derecht 2008“ hilft Ihnen dabei:
138 ausgewählte kommunale
Entscheidungen der Höchstgerich-
te aus den Jahren 2006 und 2007
werden dargestellt und kommen-
tiert. Damit steht Amtsleitern und
Bürgermeistern, Gemeindesekre-
tären und Gemeinderäten, Kom-
munalpolitikern und Juristen eine
Entscheidungshilfe für die alltäg-
lichen Rechtsfragen von Städten
und Gemeinden zur Verfügung. 

GEMEINDERECHT 2008
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Lehrlingsausbildung. Änderungen bei neu begonnenen Lehrverhältnissen.

Jugendbeschäftigungspaket soll Unternehmen
die Einstellung von Lehrlingen erleichtern
Das Jugendbeschäftigungspaket bringt seit 28. Juni eine Neuordnung der Ausbildungsförderung für Lehrbetriebe. Kernpunkte sind Basisförderung statt 
Einheitsprämien, Qualitätsförderung, die Ausbildungsgarantie sowie eine flexible Auflösbarkeit der Lehrlingsverträge.

Das am 5.6.2008 im Nationalrat
beschlossene Jugendbeschäfti-
gungspaket bringt einige Neuigkei-
ten für Lehrverhältnisse, die ab
dem 28.6.2008 beginnen:

� FLEXIBLE AUFLÖSUNG VON 
LEHRLINGSVERTRÄGEN

Waren Lehrverhältnisse bisher de
facto unkündbar, so besteht künftig
für Lehrling und Arbeitgeber zum
Ende des ersten bzw zweiten
Lehrjahres die Möglichkeit, das
Lehrverhältnis außerordentlich
aufzulösen. Zuvor muss allerdings
ein Mediationsverfahren (auf
Kosten des Arbeitgebers) zwischen
Betrieb und Lehrling stattfinden.

� LEHRLINGSFÖRDERUNG
Die derzeitige Förderung nach
§108f EStG in Höhe von 1.000 EUR
je Kalenderjahr/Wirtschaftsjahr
wird nur mehr für Lehrverhältnisse
gewährt, die vor dem 28.6.2008
begonnen haben. Die neue Basis-
förderung soll sich an der Höhe
der Lehrlingsentschädigung orien-
tieren und nach Jahren gestaffelt
sein. Daneben wird es auch För-
derungen für qualitätssteigernde
Maßnahmen, für Zusatzausbildun-
gen und für besonders guten Erfolg
bei Lehrabschlussprüfungen ge-
ben. Die genauen Regelungen fin-
den sich derzeit noch in Ausarbei-

tung durch den Förderungsaus-
schuss beim Bundesberufsausbil-
dungsbeirat und sollten bis zur
nächsten Ausgabe der Klienten-
Info bekannt sein.

� AUSBILDUNGSGARANTIE
Für Jugendliche bis 18 Jahre, die in
der Wirtschaft keine Lehrstelle fin-
den, wird die Ausbildung in einem
überbetrieblichen Ausbildungs-
zentrum garantiert.

� EINHEITLICHE ANLAUFSTELLE 
Die Beihilfen werden künftig zen-
tral von den bei den Wirtschafts-

kammern eingerichteten Lehrlings-
stellen vergeben.

Zu beachten bei Ferialjobs:
Welcher Schüler oder Student
nützt die Chance nicht, zumindest
einmal im Sommer Berufserfah-
rung mit einer Zuverdienstmög-
lichkeit zu kombinieren? Damit
sich hieraus keine finanziell nach-
teiligen Überraschungen ergeben,
ist es wichtig, über die Behandlung
eines Ferialjobs in Bezug auf Fa-
milienbeihilfe, Sozialversicherung
und Steuerrecht Bescheid zu 
wissen.

� FAMILIENBEIHILFE
Kinder unter 18 Jahren können
beliebig viel verdienen, ohne dass
der Anspruch auf Familienbeihilfe
verloren geht. Ab dem Beginn des
Kalenderjahrs, das auf den 18.
Geburtstag folgt, kann der An-
spruch jedoch gefährdet sein,
wenn das Jahreseinkommen mehr
als EUR 9.000 beträgt.Bezugsgröße
ist dabei das steuerpflichtige Ein-
kommen nach Abzug von Sozial-
versicherungsbeiträgen, Werbungs-
kosten,Sonderausgaben und außer-
gewöhnlichen Belastungen. Endbe-
steuerte Einkünfte (Zinsen, Divi-
denden) sind nicht einzubeziehen.

� SOZIALVERSICHERUNG
Die meisten Ferialpraktikanten
werden sozialversicherungsrecht-
lich wie normale Arbeitnehmer
behandelt. Sofern das monatliche
Bruttogehalt mehr als EUR 349,01
beträgt, treten somit Pflichtversi-
cherung und der Abzug von Sozial-
versicherungsbeiträgen ein.

� STEUERRECHT
Beträgt das monatliche Bruttoge-
halt weniger als EUR 1.127, kommt
es aufgrund des Abzugs von Sozial-
versicherungsbeiträgen und beste-
henden Absetzbeträgen zu keinem
Lohnsteuerabzug. Fällt bei einem
höheren Gehalt Lohnsteuer an, so

sollte nach Ablauf des Jahres beim
Finanzamt ein Antrag auf Arbeit-
nehmerveranlagung gestellt wer-
den. Durch die Aufteilung der
Bezüge auf das ganze Jahr und die
Neudurchrechnung der Lohn-
steuer ergibt sich dabei regelmäßig
eine Steuergutschrift. Eine Arbeit-
nehmerveranlagung kann bis zu 5
Jahre rückwirkend geltend ge-
macht werden. Wird der Ferial-
praktikant in Form eines Werkver-
trags oder freien Dienstvertrags
tätig,erfolgt kein Lohnsteuerabzug.
Der Auftragnehmer hat in diesem
Fall selbst für die Versteuerung zu
sorgen und ab einem Gesamtjah-
reseinkommen von EUR 10.000
bzw EUR 10.900 (lohnsteuerpflich-
tige Einkünfte) eine Einkommen-
steuererklärung abzugeben.
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� FERIALPRAKTIKANT
Ferialpraktikanten sind Schüler
und Studenten, die eine im
Rahmen des Lehrplanes bzw der
Studienordnung vorgeschriebene
Tätigkeit verrichten. Es muss sich
dabei nachweislich um Schüler
oder Studenten einer bestimmten
Fachrichtung handeln, die im
Betrieb auch entsprechend dieser
Fachrichtung eingesetzt werden.

Es gibt kein Ferialpraktikum im
freien Dienstverhätnis

Der Lern- und Ausbildungszweck
und nicht die Arbeitsleistung steht
im Mittelpunkt des Tätigwerdens.
Erhält der Schüler oder Student
aber Weisungen, unterliegt er einer
Kontrolle und ist zur persönlichen
Arbeitsleistung verpflichtet (oder
unterliegt er der Lohnsteuer-
pflicht), ist er als Angestellter bzw
Arbieter zu betrachten. Die Dauer
des Praktikums richtet sich nach
den einschlägigen Ausbildungs-
vorschriften – Nachweise über die
Ausbildungserfordernisse sind zu
erbingen. Das Ferialpraktikum
kann während des ganzen Jahres
absolviert werden.

Achtung: Es kommt nicht darauf an,
aus welchen Motiven heraus ein
Beschäftigungsverhältnis abge-
schlossen wurde, sondern darauf,

wie das Beschäftigungsverhältnis
tatsächlich ausgestaltet war. Dh
wird jemand aufgrund schulischer
Vorschriften oder aufgrund Stu-
dienvorschriften im Unternehmen
zunächst aus einer Gefälligkeit
heraus als Ferialpraktikant beschäf-
tigt, letztendlich aber als echter
Hilfsarbeiter eingesetzt, liegt kein
Ferialpraktikum vor, sondern ein
echtes Dienstverhältnis.

� FERIALARBEITNEHMER
Ferialarbeitnehmer stehen in einem
Dienstverhältnis. Sie sind in per-
sönlicher Abhängigkeit und in
Weisungsgebundenheit betreffend
Arbeitszeit, Arbeitsort und arbeits-
bezogenem Verhalten tätig. Sie sind
entweder als Arbeiter oder Ange-
stellte zu behandeln und haben
Anspruch auf
- Entlohnung inkl anteiligen 

Sonderzahlungen gemäß 
Kollektivvertrag;

- Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall;

- Ausstellung eines Dienstzettels,
wenn die Ferialarbeit länger als 
einen Monat dauert.

� VOLONTÄR
Volontäre betätigen sich aus-
schließlich zum Zweck der Erwei-
terung von Kenntnissen sowie zum
Erwerb von Fertigkeiten für die
Praxis ohne Entgeltanspruch in

Betrieben. Im Unterschied zu den
Ferialpraktikanten ist die ausgeübte
Tätigkeit eines Volontärs nicht
durch Schul- bzw Studienordnun-
gen vorgeschrieben.Volontäre sind
steuerlich als Arbeitnehmer zu
behandeln. Ein allfälliges (geringfü-
giges) Taschengeld ist daher lohn-
steuerpflichtig; es ist ein Lohn-
konto zu führen und ein Lohnzet-
tel auszustellen.
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Eine Ferialarbeit wird sozialrechtlich als befristetes Arbeitsverhältnis bewertet. Ferialarbeitnehmer und Ferialarbeit-
nehmerinnen gelten daher als Dienstnehmer bzw Dienstnehmerinnen im Sinne des ASVG. Wird die Tätigkeit in persönlicher
und wirtschaftlicher Abhängigkeit verrichtet, liegt auch aus arbeitsvertragsrechtlicher Sicht ein Arbeitsverhältnis vor.

Arten der Beschäftigungsmöglichkeiten
in der Ferialzeit aus Betriebssicht

Durch das neue Jugendbeschäftigungspaket soll die Lehre für Jugend und Wirtschaft
attraktiver gestaltet werden und dem Fachkräftemangel entgegenwirken

LITERATURTIPP

Aus arbeits- und sozialver-
sicherungsrechtlicher Sicht

Regelmäßig zur Ferienzeit wird das
Thema „Ferialpraxis“ für Unterneh-
men, deren Mitarbeiter und ange-
hende Ferialpraktikanten interes-
sant. Dieses ARD-Praxishandbuch
gibt einen kompakten und über-
sichtlichen Gesamtüberblick über
die betreffenden Regelungen: Im
arbeitsrechtlichen Teil werden die
wichtigsten arbeitsrechtlichen Be-
stimmungen aufgezeigt, im sozial-
versicherungsrechtlichen wird be-
sonders auf die Meldevorschriften
und die Abrechnung eingegangen.
Vervollständigt wird das Werk
durch zahlreiche praxisrelevante
Checklisten, Rechenbeispiele und
Muster.

DIE FERIALPRAXIS 

Die Autoren:
Mag. Barbara Reichl-Bischoff
Regina Karner

LexisNexis ARD Orac
ARD-Praxishandbuch
Wien 2008, 120 Seiten
ISBN 978-3-7007-3975-3
Best.-Nr. 98.19.01

Preis € 22,-

ABRECHNUNG

Ferialpraktikant – erhält kein
Taschengeld:
Seit 1.9.2005 ist keine Anmeldung
mehr erforderlich; es fallen keine SV-
Beiträge an; die Schülerunfallver-
sicherung deckt diese Tätigkeit mit ab.

Ferialpraktikant – erhält ein
Taschengeld:
Übersteigt das Taschengeld die
Geringfügigkeitsgrenze, dann Anmel-
ung bei der GKK und volle SV-Beitrags-
abfuhr wie für Arbeiter bzw Angestellte.
Übersteigt das Taschengeld die Gering-
fügigkeitsgrenze nicht, dann Anmel-
dung bei der GKK als geringfügig
beschäftigter Angestellter bzw Arbeiter
und Abfuhr der Unfallversicherungs-
beiträge.

Ferialarbeitnehmer: 
Behandlung wie sonstige Arbeitneh-
mer; Anmeldung bei der GKK als
Vollversicherte oder als geringfügig
Beschäftigte.

ARBEITSRECHTLICHE KONSEQUENZEN
Typ Ferialpraktikant Volontär Ferialarbeitnehmer

Mindestgeltanspruch nein nein ja

Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall nein nein ja
Anwendung Kollektivvetrag nein nein ja
Sonderzahlungen nein nein ja

Mag. Dr.
Ewald Schwarz 

Foto: Royal

Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater bei Royal Wirtschaftsprüfung &
Steuerberatung GmbH

ROYAL Wirtschaftsprüfung &
Steuerberatung GmbH

Gudrunstraße 141, A-1100 Wien
Tel.: +43 1 602 51 51 - 0

Fax: +43 1 602 51 51 - 600
E-Mail: office@royal.co.at

www.royal.co.at

KONTAKT
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Wenn auch nicht alle Anpreisungen
immer verpflichtende Zusagen
sind („Neuwertig“ bei einem völlig
alten Auto), so gewinnt die „Vor-
stellung“ einer Leistung oder Sache
mit deren Gefährlichkeit an Bedeu-
tung. Kennzeichnungen und War-
nungen haben also im Vertrags-
recht großes Gewicht. Bei beraten-
den Dienstleistungen haben Aufklä-
rung und Beratung größte Bedeu-
tung.

Bei Werkverträgen trifft den Werk-
unternehmer grundsätzlich die
Pflicht, den Besteller zu warnen,
falls der zu bearbeitende Stoff 
offenbar untauglich ist oder Anwei-
sungen des Bestellers offenbar
unrichtig sind. Dies gilt auch ge-
genüber einem sachkundigen Be-
steller. Gewarnt muss also werden
über Umstände, wie mangelnde
Feuchtigkeitsabdichtungen oder
festgestellte Vorbeschädigungen.

Unterlassener Schutz durch War-
nung oder Aufklärung gilt dann als
Verschulden, wenn eine Pflicht
zum Tun besteht.Wer eine gefährli-
che Situation schafft, muss vor die-
ser zumindest warnen (rutschige
Fußböden, unvermutete Stufen in
Spitälern oder Geschäften), ja sogar
ohne Vertrag gelten die vorvertrag-
lichen Schutzpflichten als Haf-
tungsgrund.

Klar ist, dass derjenige, der eine
gefährliche Situation („Ungefähr-
liche Bergtour“) schafft oder eine
gefährliche Anlage (zu niedrige Ge-
länder, Baustellen) hat, vor der Ge-
fahr wirkungsvoll zu warnen hat.

Hersteller und möglicherweise
auch Händler, die bei dem verkauf-
ten Produkt auch dessen Service
und Wartung mitübernehmen,
haben die Pflicht zur Produktbe-
obachtung ernst zu nehmen. Im
Fall eines Hubgliedertores, das zum
Verkaufszeitpunkt noch keine
Fangvorrichtung haben musste,
klärte die Herstellerfirma anlässlich
eines Prüfservices den Käufer
nicht auf,dass es eine Verbesserung
durch Fangsicherung gebe. Ein
Mitarbeiter des Käufers wurde
durch das Hallentor schwer ver-
letzt und das Berufungsgericht
sprach dem Verletzen grundsätz-
lich den Anspruch zu, weil die
Hersteller und Servicefirma die
Warnung, „Aufklärung“, somit eine
vertragliche Nebenleistung nicht
erbracht hat (siehe 2Ob309/99a).

Wer hätte gedacht, dass ein
Hersteller von Lieferbeton des-
wegen zu einer Schadenersatzhaf-
tung herangezogen wird, weil die
Besteller barfuß durch den geliefer-
ten Sandbeton gehen, obwohl der
Fahrer sie fragte „Ob sie keine
Stiefel hätten“ (11Ob 62/00z), und
wer würde eine Haftung eines
Löschkalkherstellers annehmen,
der auf die Säcke „Trocken lagern“
schreibt und die Haftung deswe-
gen angenommen werden könnte,
weil der Löschkalk bei Wasserein-
tritt brannte und die Verpackung
die Deklaration „Brandgefahr“ tra-
gen hätte müssen. Und wer würde
die Haftung eines Steh- und Schie-
beleiterherstellers bejahen, weil
zwar auf dem Piktogramm die
Gurtenbänder gespannt sind, aber
bei dynamischer Belastung diese
Gurten rissen?

Im Lieferbetonfall meinte der
OGH, dass der Hersteller sich eines
Erfüllungsgehilfen (Lenker des
LKW) bediente und daher auch für
dessen Verschulden bei der Erfül-
lung der Verbindlichkeiten haftet.
Der Lenker hätte die Schutz-,
Sorgfalts- bzw Aufklärungspflich-
ten verletzt, weil er die Besteller
nicht vor längeren Kontakt der
Haut mit dem Beton warnte. Die
Warnung des Lenkers, ob sie keine
Stiefel hätten, schien dem OGH zu
wenig.

Im Löschkalkfall (1Ob 644/92)
wollte der OGH noch wissen, ob
dem durchschnittlichen Verwen-
der von Löschkalk die Brandgefahr
evident ist.

Der Steh- und Schiebeleiterfall
(2Ob 249/02k) wurde vom OGH
damit begründet, dass das Pikto-
gramm zwar gespannte Gurten-
bänder zeigte, aber dem durch-
schnittlichen Produktbenützer ein
Ausreißen bei einer dynamischen
Belastung nicht bewusst sein muss.

Die Wirtschaft sollte 
in der gehörigen Form 

warnen

Zu Instruktionspflichten – sei es in
Form der Werbung, Verkaufsge-
spräche, Bedienungsanleitungen,
Piktogrammen, Erhaltungsanlei-
tungen, Störfallanweisungen – ge-
hört es, den Benützer auf gefährli-
che Eigenschaften des Produktes

hinzuweisen, ja ihn unter Umstän-
den selbst vor widmungswidrigem
Gebrauch zu warnen. Ihrem Inhalt
nach müssen Warnhinweise klar
und allgemein verständlich formu-
liert sein, das spezielle Risiko ist in
seiner ganzen Tragweite möglichst
eindrucksvoll zu schildern (zB
Brand-, Sturz-, Lawinen-, Einsturz-,
Korrosions-, Lebensgefahr). Bedie-
nungsanleitungen sollten wesentli-
che, insbesondere gefährliche
Eigenschaften leicht verständlich,
gut sichtbar und deutlich lesbar
hervorheben.

Bei der Warnung vor gefährlichen
Eigenschaften eines Produktes
muss auch der „billige“, „vorher-
sehbare Gebrauch“ berücksichtigt
werden. Auf Sessel muss man stei-
gen können, Holzeisenbahnen wer-
den von Kleinkindern in den Mund
genommen.

Warnungen sollten immer 
dokumentiert werden 

Somit: Klare Äußerungen können
helfen, Prozesse zu gewinnen. Dies
sollte nicht nur den Unternehmern
sondern auch den Mitarbeitern,
Beauftragten, insbesondere Quali-
täts-, Sicherheits- und Brandschutz-
beauftragten, deutlich gemacht
werden, damit keinerlei Missver-
ständnisse entstehen können.

Daher: frisch gewarnt ist – zumin-
dest – halb gewonnen.

Es ist allgemein bekannt, dass im Vertragsrecht der Vertragspartner bei der Erfüllung der Hauptpflicht durch den Schuldner auch dort geschützt und 
gewarnt werden muss, wo der Auftraggeber ein erkennbares Interesse daran hat. Bei der Gewährleistung für die „bedungene Weise“ spielen Kennzeichnungen 
und sonstige Deklarationen eine große Rolle.

Mag. Dr.
Alfred Popper

Foto: Privat

Richter iR 
Autor zahlreicher Fachbücher und
Referent zu den Themenbereichen
Produkthaftung, Warn-, Schutz- und
Aufklärungspflichten

Betriebliches Risikomanagement. Teil 1 – Tipps für richtiges Kennzeichnen, Warnen, Schützen und Aufklären.

Frisch gewarnt ist halb gewonnen

Warnhinweise müssen klar und allgemein verständlich formuliert sein,
das spezielle Risiko ist in seiner ganzen Tragweite zu schildern
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Partner-Treuhand ist seit über drei-
ßig Jahren ein erfolgreicher Partner
der regionalen Wirtschaft und ver-
stärkt mit der Übernahme seine
Aktivitäten am regionalen Markt.
Hübner & Hübner wird sich in
Zukunft voll auf die Expansion in
die CEE-Länder konzentrieren.

Vom neuen Eigentümer Partner-
Treuhand wurde DI Georg Doppel-
bauer in die Geschäftsführung der
PT-Steuerberatung GmbH bestellt,
der gegenwärtige Geschäftsführer
Reinhold Kolnhofer wird seine
Funktion vorerst weiter ausüben.
Darüber hinaus wird das gesamte
Führungsteam der Partner-Treu-
hand künftig auch für die PT-
Steuerberatung zuständig sein.

Die PT-Steuerberatung GmbH
betreut mit 25 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern über 400 Ange-

hörige freier Berufe, Ärzte sowie
Unternehmen – vorwiegend im
KMU-Bereich. „Bei Partner-Treu-
hand verfolgen wir seit vielen
Jahren mit Interesse die positive
Entwicklung des heimischen Mit-
bewerbers“, sagt Partner-Treuhand

Geschäftsführer DI Georg Doppel-
bauer, „zugleich stehen wir auch
mit Hübner & Hübner seit vielen
Jahren in freundschaftlichem Kon-
takt. Das war für beide Seiten in
diesem Fall sicher ein treibender
Faktor.“

Wie Doppelbauer betont, soll das
Unternehmen auch unter dem
neuen Firmennamen mit dem glei-
chen, gut eingespielten Team an
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
eigenständig weitergeführt wer-
den. Zur Optimierung der Abläufe
in der Partner-Treuhand und der
PT-Steuerberatung beabsichtigt
man, die Aktivitäten künftig an
einem Standort zu konzentrieren.
Geeignete Räumlichkeiten sind im
Hauptgebäude der Partner-Treu-
hand in der Kalvarienberggasse in
Wels vorhanden. Die Partner-
Treuhand Gruppe mit Sitz in Wels
beschäftigt 65 Mitarbeiter. Rund
1250 Unternehmen – hauptsäch-
lich in Oberösterreich – zählen zu
den Kunden.Bei der Betreuung der
Klienten in den neuen mittel- und
osteuropäischen EU-Ländern wer-
den Partner-Treuhand und Hübner
& Hübner künftig kooperieren.

Die Welser Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Partner-Treuhand übernimmt die Steuerberatungsfirma 
Hübner & Leisch – den Welser Standort der Wiener Traditionskanzlei Hübner & Hübner. Das Unternehmen wird auf PT-Steuer-
beratung GmbH umfirmiert und soll weiterhin eigenständig bleiben. 

Welser Partner-Treuhand expandiert

Für das Führungsteam der Partner-Treuhand steht die Betreuung der 
regionalen Wirtschaft im Vordergrund. Im Bild (v.l.n.r.): Mag. Dietmar Ploier,

Ingeborg Gratz-Neudecker, DI Georg Doppelbauer
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Das ARD-Handbuch bietet eine
kompakte Zusammenfassung aller
in der Zeitschrift ARD im vergange-
nen Jahr veröffentlichten Gesetze,
Verordnungen, Kundmachungen,
Novellierungen, Entscheidungen,
Erlässe, Kommentare und
Literaturhinweise auf den Gebieten
Arbeits-, Steuer- und Sozialver-
sicherungsrecht. Das Handbuch
ist in einen arbeitsrechtlichen,
einen steuerrechtlichen und einen
sozialversicherungsrechtlichen Teil
gegliedert. Damit stehen Ihnen alle
für die Personalverwaltung und die
Lohnverrechnung wichtigen Geset-
zes- und Rechtsentwicklungen des
Jahres 2007 zur Verfügung.

ARD HANDBUCH 2008

Der Autor:
Dr. Dietrich Scherff 

LexisNexis
ARD-Handbuch
Wien 2008, 720 Seiten
Best.-Nr. 35.08.18
ISBN 978-3-7007-3918-0

Preis € 69,-
(Preis im Abo € 55,20)
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Heute wird der Großteil der 
e-Rechnungen im PDF-Format er-
stellt und per e-Mail versandt, wo-
durch allerdings ein Medienbuch
entsteht. Der Empfänger muss die
Rechnungsdaten typischerweise
wieder manuell erfassen, dh er
kann die Vorteile von e-Billing nur
zu einem geringen Teil nutzen, da
das größte Einsparungspotenzial
von e-Billing in der automatisierten
Übernahme der Rechnungsdaten
in die EDV des Rechnungsempfän-
gers liegt.

Dieses Problem kann durch
Verwendung eines strukturierten
Datenformates gelöst werden, die
zeitgemässe Lösung dafür ist XML.
Austriapro (www.austriapro.at) hat
mit  „ebInterface“ (www.ebinterfa-
ce.at) einen modernen Standard
geschaffen, der die Bedürfnisse des
e-Billing, insbesonders aus KMU-
Sicht, abdeckt. Dieser Standard ist
lizenzfrei verfügbar und wurde
bereits von führenden Software-
herstellern im Buchhaltungs-
bereich implementiert.

Um e-Billing noch effizienter und
sicherer zu machen, muss ein
Unternehmen von allen seinen
Kunden wissen, ob sie bereit sind,
e-Rechnungen zu empfangen und

an welche elektronische Adresse.
Darüber hinaus muss bekannt sein,
welches Format (PDF, ebInterface
etc) bei der Übermittlung zu ver-
wenden ist sowie ggf andere
Parameter (Verschlüsselung ge-
wünscht etc).

Ein weiteres zu adressierendes
Thema: Heute werden e-Rechnun-
gen (in PDF oder XML) fast aus-
schliesslich per e-Mail übermittelt.
Die Übermittlung ist jedoch unsi-
cher, nicht nachvollziehbar und
durch rasant ansteigende Fehler-
quoten (zB Spamfilter, falsch konfi-
gurierte Systeme etc) belastet. Dies
betrifft klarerweise auch alle ande-
ren wichtigen Dokumente, die elek-
tronisch übermittelt werden sollen.

Austriapro beschäftigt sich seit
2006 mit dem Thema „elektroni-
sche Zustellung“, einem Verfahren
zur sicheren und nachweislichen
Übermittlung von elektronischen
Dokumenten („elektronischer Ein-
schreibbrief“). Das Verfahren be-
ruht auf gängigen internationalen
Standards und berücksichtigt ua
auch die im Bereich des e-Govern-
ments verfügbaren technischen
Spezifikationen und rechtlichen
Rahmenbedingungen (zB Signatur-
gesetz).

Eine Komponente der e-Zustellung
ist ein zentraler Verzeichnisdienst.
Über diesen kann automatisiert
geprüft werden, welche Person
bzw Firma bereit ist, elektronische
Dokumente zu empfangen und
welche Dokumententypen (Rech-
nungen, Verträge, Ausschreibungs-
unterlagen etc).Weitere hinterlegte
Parameter sind: Adressierungs-
informationen, Dokumentenfor-
mate (PDF, XML ...), Verschlüs-
selungszertifikate usw.

Das Versenden einer e-Zustellung
kostet eine geringe Gebühr (Porto),
weiters können nur authentifizier-

te Firmen/Personen am System als
Absender und Empfänger teilneh-
men – dh Spam wird dadurch ver-
hindert.

Durch eine garantierte und digital
signierte Übermittlungsbestäti-
gung wird die Sicherheit im Sinne
der Nachvollziehbarkeit gewähr-
leistet.

E-Zustellung stellt also das ideale
„Transportmedium“ zur sicheren
und nachweislichen Übermittlung
von elektronischen Dokumenten
aller Art zur Verfügung, ibs. auch im
Zusammenhang mit e-Billing.

Die Spezifikationen für die elektro-
nische Zustellung sind in Fertig-
stellung, prototypische Implemen-
tierungen erfolgen zurzeit im Rah-
men eines Demosystems (www.
e-zustellung.at). Die  Spezifika-
tionen werden im Herbst 2008
publiziert und seitens Austriapro
lizenzfrei zur Verfügung gestellt.

Autor: DI Dr. Christian Baumann 
(Leiter der AK e-Zustellung)

Die elektronische Rechnungserstellung (e-Billing) bietet enorme finanzielle und organisatorische Einsparungspotenziale für die Wirtschaft. Österreichweit 
werden jährlich ca 700 Mio Papierrechnungen erstellt und versandt, davon ca 200 bis 300 Mio im B2B-Bereich. Das mögliche Einsparungspotenzial bei der 
Verwendung von e-Billing wird – nur im B2B-Bereich – mit bis zu 600 Mio Euro pro Jahr angegeben.

Datentransfer. Sicheres und effizientes e-Billing mit e-Zustellung durch Initiative von Austriapro.

Weiterentwicklung der e-Zustellung 
optimiert das e-Billing

So können Sie dem Suchenden
eine strukturierte Liste für ihn pas-
sender Angebote zurückliefern und
nicht nur eine Aufzählung von
Links, auf denen die gesuchten
Begriffe vorkommen, wie dies her-
kömmliche Suchmaschinen tun.

„Semantic-Web-basierte E-Com-
merce Anwendungen bringen
Nachfrager und Anbieter schneller
und zielorientierter zusammen als
klassische E-Commerce Lösungen.
Somit bewirken sie eine sprunghaf-
te technische Weiterentwicklung
der digitalen Märkte und sorgen für
wirtschaftliche Dynamik“, ist Mag.
Christian Boser, Semantic Web
Spezialist in der Wirtschaftskam-
mer Österreich, überzeugt.

Die E-Business Standardisierungs-
plattform der Wirtschaftskammer
Österreich – AUSTRIAPRO (www.
austriapro.at) – setzt im volkswirt-
schaftlich bedeutenden Bereich
Tourismus Pilotanwendungen um.
Dabei werden Angebotsbeschrei-
bungen für Events, Gastronomie-
betriebe und die Hotellerie fit
gemacht für das Aufgefundenwer-
den durch semantische Suchma-
schinen.

Unter www.openevents.at/proto-
typ ist nun eine der ersten Seman-
tic-Web-basierten E-Commerce

Anwendungen in einer prototypi-
schen Version online.Was bereits in
dieser Version erkennbar ist:
OpenEvents.at soll eine Vernet-
zungsplattform für Events darstel-
len. Einmal ein Event hier eingetra-
gen oder importiert, steht es
anschließend einer Fülle von
Portalen und zielgruppengerecht
zur Einbindung in diverse Websei-
ten zur Verfügung (Exportfunk-
tion).Zur Demonstration kann man
anhand der Pensionswebseite des
Landhauses Jost unter  www.land-
haus-jost.at nachvollziehen, wie
alle neu auf OpenEvents.at einge-
tragenen Events, die in der Um-
gebung der Pension stattfinden,
automatisch und live auf der Pen-

sionswebseite integriert werden.

Bereits im Einsatz ist auch der intel-
ligente Urlaubsberater „Smart
Assistant Tourism“. „Der Vorzug
dieser Beratungs-Lösung“, so Mar-
kus Linder,Leiter des Arbeitskreises
Semantic Web bei AUSTRIAPRO,
„liegt darin, dass dieser sehr ein-
fach in verschiedene Destinations-
und Urlaubsportale integriert wer-
den kann, um dann in einem inter-
aktiven Beratungsdialog die Wün-
sche und Anforderungen eines
Users an seinen persönlichen
Wunsch-Urlaub zu erheben.“ Dabei
beschränkt sich der Berater nicht
nur auf die Anforderungen, die die
Unterkunft erfüllen soll, sondern

fragt auch ab,ob der Gast sich etwa
für bestimmte Veranstaltungen
oder Freizeitangebote in der Um-
gebung interessiert. Der User kann
hier auch bedürfnisorientierte
Richtungen, wie etwa sein Interes-
se für Wellness- oder besondere
Sportangebote, angeben. Auf Basis
der so erhobenen Bedürfnisse 
empfiehlt der Berater jene verfüg-
baren Quartiere, die den Anforde-
rungen des Users entsprechen, die
in einem Ort liegen, in dem zum
gewünschten Zeitpunkt ein mög-
lichst vielfältiges, den Interessen
entsprechendes Event- und Frei-
zeitprogramm angeboten wird. Bei
diesen und ähnlichen Anwendun-
gen können künftig automatisch
alle im Semantic-Web verfügbaren
Eventbeschreibungen automatisch
intelligent eingebunden werden.Ver-
wendet wird diese Lösung von der
Landestourismusorganisation Kärnten:
http://urlaubsberater. kaernten.at.

www.ebsemantics.net

Semantische Technologien sind der Schlüssel dazu, E-Commerce Anwendungen zu vereinfachen und nutzerfreundlicher 
zu machen. Die Beschreibung von Unternehmen und ihrer Angebote in maschinenlesbarem Format wie RDF befähigt die 
Suchmaschinen der nächsten Generation, eine Informationsanfrage inhaltlich zu „verstehen“.

Semantische Technologien entwachsen
den Kinderschuhen

Das ebSemantics-Team von AustriaPro (v.l.n.r.:) Thomas Hochhaltinger,
Mag. Christian Boser, Markus Linder
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AUSTRIAPRO
Wirtschaftskammer Österreich

Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien

Alexandra Sladek
WKÖ E-CENTER/AUSTRIAPRO

Tel.: 05 90 900 - 4487
E-Mail: alexandra.sladek@wko.at

www.austriapro.at 

KONTAKT

Alexandra Sladek
Foto: AustriaPro

Fachbereichsleitung e-Billing /
e-Zustellung

AUSTRIAPRO
Wirtschaftskammer Österreich

Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien

Mag. Christian Siegfried Boser
WKÖ E-CENTER/AUSTRIAPRO

Tel: 05 90 900 - 4468
E-Mail: christian.boser@wko.at

www.austriapro.at
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E-ZUSTELLUNG IN DER WIRTSCHAFT

Sichere und nachvollziehbare Übermittlung von elektronischen Dokumenten
(vereinfachte Darstellung)

LITERATURTIPP

Welche Geschäftsmodelle im
Internet wirklich funktionieren

Jenseits des Hypes: Wieso der
Second-Life-Traum zerplatzt und
warum  YouTube so erfolgreich ist
Blogs, YouTube & Co – wo sind
heute lukrative Geschäftsmodelle
im Internet zu finden? Wie lassen
sich die Kernelemente von Web
2.0 für den eigenen Unterneh-
menserfolg nutzen? Welches
Potenzial hat das Internet wirklich?
Experte Stephan Lamprecht prä-
sentiert die erfolgreichsten Ge-
schäftsmodelle und zeigt, wie ein
gelungener Einstieg ins Web 2.0
aussieht. Erfolgsgeschichten und
Unternehmensbeispiele von Inter-
netpionieren machen  das Buch zu
einem Kaleidoskop der digitalen
Wirtschaft.

UNTERNEHMENS-
ERFOLG 2.0

Der Autor: Stephan Lamprecht

Redline Wirtschaft
200 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-636-01574-7 

Preis € 24,90 (D) / € 25,60 (A) / 
sFr 47,50 UVP
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Aufforderungen an die Branche zur
Selbstregulierung und zu freiwilli-
gen Preissenkungen sind bisher
erfolglos geblieben. Die Kommis-
sion wird daher Maßnahmen
ergreifen, um sicherzustellen, dass
die Verbraucher von einem echten
Binnenmarkt für Textnachrichten
profitieren können. Darüber hinaus
möchte die Kommission den
„Preisschocks“ ein Ende setzen,die
Roaming-Kunden beim Erhalt ihrer
Handy-Rechnung erleben können,
wenn sie über eine mobile Verbin-
dung im Internet gesurft sind. Mit
Gesetzesvorschlägen der Kommis-
sion an das Europäische Parlament
und den Rat wird für den
Frühherbst gerechnet.

„Wir sollten sicherstellen, dass der
europäische Binnenmarkt Wirkung
zeigt und verhindert wird, dass
sich überwunden geglaubte
Grenzen auf den Handy-
Rechnungen der Verbraucher auf
einmal wieder bemerkbar
machen“, erklärte EU-
Kommissionspräsident José
Manuel Barroso und fügte hinzu:
„Angesichts der jüngsten Preisent-
wicklungen, die von den nationa-
len Telekommunikationsbehörden
beobachtet wurden, bin ich beson-
ders besorgt über die hohen Prei-
se, die die Verbraucher bei Aus-
landsreisen für Textnachrichten
zahlen müssen. Zudem besteht die
Gefahr, dass die europäischen
Unternehmen durch untransparen-
te Roaming-Kosten für mobile
Datendienste abgeschreckt wer-
den. Die Kommission wird eng mit
dem Europäischen Parlament und
dem Rat zusammenarbeiten, um
die Daten-Roaming-Probleme in
Europa rasch zu lösen.“

„Die EU-Bürger sollten grenzüber-
greifend SMS versenden können,
ohne dabei unverhältnismäßig zur
Kasse gebeten zu werden“,erklärte
die für Telekommunikation zustän-
dige EU-Kommissarin Viviane
Reding.„Roaming-Gebühren haben
das Budget der Handy-Kunden
bereits genug belastet – ganz
besonders das von 77% der jungen
Leute, die SMS aus dem Ausland
versenden. Es wirft kein gutes
Licht auf die Wettbewerbsfähigkeit
der europäischen Mobilfunk-
industrie, wenn sie immer noch
nicht verstanden hat,dass sich eine
Regulierung nur mit glaubwürdi-
gen Preissenkungen vermeiden
lässt. Ich werde daher meinen
Kollegen in der Kommission emp-
fehlen, im Oktober einen Vorschlag
für eine Verordnung über Roaming-
SMS vorzulegen. Darüber hinaus
werden wir auch über Maßnahmen
in Bezug auf das Daten-Roaming
sprechen müssen, das noch immer
stark überteuert ist.“

„Auf der Grundlage der
Marktbewertungen der nationalen
Regulierungsbehörden ist die ERG
der Ansicht, dass die Roaming-
Preise für Textnachrichten derzeit
zu hoch sind und eine Regulierung
dringend erforderlich ist. Wir
begrüßen es, dass die Kommission

zu derselben Schlussfolgerung
gelangt ist“, sagte Dániel Pataki,
Vorsitzender der ERG und Leiter
der nationalen ungarischen Tele-
kommunikationsbehörde. „Nach
Ansicht der ERG wäre eine Ober-
grenze zwischen 0,11 und 0,15
EUR pro SMS angemessen“, so
Pataki weiter. „In Bezug auf das
Daten-Roaming werden wir zudem
die Notwendigkeit einer zusätz-
lichen Regulierung weiter prüfen
müssen. Wir fordern die Branche
auf, bei der Festlegung ihrer Preise
für das Daten-Roaming sehr
umsichtig vorzugehen, damit eine
Preisregulierung künftig ausge-
schlossen werden kann. Die ERG
ist zudem der Überzeugung, dass
kleineren und neueren Betreibern
niedrigere Großkundengebühren
für das Daten-Roaming berechnet
werden sollten.“

Die Kommission hat heute eine
neue Roaming-Website vorgestellt,

um die derzeit berechneten Preise
transparent zu machen, wenn
Kunden mit ihrem Handy im EU-
Ausland Textnachrichten versen-
den oder im Internet surfen. Auf
der Grundlage von Daten der
Gruppe Europäischer Regulie-
rungsstellen (ERG) und Angaben
der Mobilfunkbetreiber enthält die
Website folgende Informationen:

� Ein Kunde aus Frankreich, der in
diesem Sommer eine Roaming-SMS
aus dem Urlaub in Italien versen-
det, müsste dafür bis zu 0,30 EUR
bezahlen, während ein tschechi-
scher Tourist in Italien mit bis zu
0,42 EUR (10,00 CZK) zur Kasse
gebeten würde. Ein schwedischer
Urlauber zahlt in Spanien bis zu
0,40 EUR (3,79 SEK) pro Roaming-
SMS, ein deutscher Tourist 0,41
EUR, ein polnischer Urlauber 0,45
EUR (1,50 ZL) und ein Reisender
aus dem Vereinigten Königreich
sogar bis zu 0,63 EUR (0,40 GBP).

� Der durchschnittliche Endkun-
denpreis für das Versenden von
Textnachrichten innerhalb der EU
ist seit Februar, als Kommissarin
Reding die Branche zu freiwilligen
Preissenkungen aufforderte, unver-
ändert geblieben. Roaming-Text-
nachrichten kosten noch immer
rund 0,29 EUR (ohne Mehrwert-
steuer) und schlagen bei belgi-
schen Kunden sogar mit bis zu
0,80 EUR zu Buche. Sie sind damit
mehr als zehnmal so teuer wie
inländische Textnachrichten, die
einer aktuellen Studie der däni-
schen Regulierungsbehörde (Na-
tionale Regulierungsbehörde für
Informationstechnologie und Tele-
kommunikation) zufolge oft nur
noch 0,034 EUR kosten.

� Lediglich ein österreichischer
Mobilfunkbetreiber hat bisher auf
die Aufforderung der Kommission
zu Preissenkungen reagiert und
bietet seit dem 16. Juni Pakete 

von 100 Roaming-SMS zu einem
Preis von 0,10 EUR pro Nach-
richt an.

� Roaming-Datendienste kosten
noch immer zwischen 0,25 EUR
pro MB und mehr als 16 EUR pro
MB. Besonders Nutzer, die sich
dieser Preise nicht bewusst sind,
können daher unangenehme Über-
raschungen erleben, wenn sie ihre
Handy-Rechnung erhalten.Darüber
hinaus verhindern hohe Großkun-
denpreise, dass kleinere Betreiber
oder Betreiber aus kleineren EU-
Ländern ihren Kunden wettbe-
werbsfähigere Datenpakete anbie-
ten können.

Diese Erkenntnisse sowie die
Ergebnisse einer am 2. Juli abge-
schlossenen öffentlichen Konsul-
tation fließen nun in die Überprü-
fung der EU-Roaming-Verordnung
ein, die die Kommission derzeit auf
Wunsch des Europäischen Parla-
ments durchführt. Eine detaillierte
Folgenabschätzung, in die auch die
Ergebnisse der ERG eingehen, wird
derzeit erstellt.

„Die gründliche und detaillierte
Arbeit der ERG wird die Kommis-
sion im Hinblick auf ihre endgülti-
ge Entscheidung zu Textnachrich-
ten und Daten-Roaming enorm
voranbringen“, sagte Kommissarin
Reding. „Auf dieser soliden 
Grundlage sollte die Kommission
in der Lage sein, dem Europäi-
schen Parlament und dem Rat 
im Frühherbst einen Gesetzes-
vorschlag vorzulegen. Ich werde
mich nachdrücklich dafür ein-
setzen, dass wir noch während 
der französischen EU-Präsi-
dentschaft eine politische Einigung
erzielen.“

Wie am 15. Juli von der Europäischen Kommission veröffentlichte Zahlen belegen, sind die jährlich etwa 2,5 Milliarden in der EU versandten 
Roaming-SMS mehr als 10-mal so teuer wie im Inland versandte Textnachrichten. Nach Angaben der Gruppe Europäischer Regulierungsstellen (ERG) 
kosteten Roaming-SMS in der EU zwischen Oktober 2007 und März 2008 durchschnittlich 0,29 EUR, schlugen jedoch beispielsweise bei Reisenden 
aus Belgien mit bis zu 0,80 EUR zu Buche.

Roaming-SMS. Im Binnenmarkt versandte Roaming-SMS sind mehr als 10-mal so teuer wie im Inland versandte Textnachrichten.

Europäische Kommission stoppt Willkür 
bei überhöhten SMS-Roaming-Gebühren

HINTERGRUND

Die EU-Roaming-Verordnung trat am
30. Juni 2007 in Kraft. Die Kommis-
sion muss nun bis zum 30. Dezember
2008 über die Anwendung der
Verordnung berichten und Vorschläge
für eine mögliche zeitliche und inhaltli-
che Erweiterung unterbreiten. Hinter-
grund der Verordnung waren die hohen
Preise für Roaming-Anrufe, die nach
Ansicht der Kommission nicht durch
die Bereitstellungskosten gerechtfertigt
waren.

„Der richtige Umgang mit
Risiken & Chancen“

Geschäftsführerforum 2008
am 25. September

im Studio 44, 1030 Wien

Anmeldung unter:
www.ceo-community.at

So sichern Sie Ihren Erfolg!
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Qu
el

le
: E

ur
op

äi
sc

he
 K

om
m

is
si

on

ERG-ANALYSE, JULI 2008: KOSTEN PRO MEGABYTE IN EURO

Durchschnitt: Q2 07: 0,294 EUR, Q3 07: 0,296 EUR, Q4 07: 0,299 EUR, Q1 08: 0,285 EUR

Durchschnitt: Q2 07: 5,945 EUR, Q3 07: 5,350 EUR, Q4 07: 4,420 EUR, Q1 08: 3,642 EUR



Gerade in Zeiten knapper Gemein-
de-Budgets kommt es bei immer
mehr Gemeinden auf maßge-
schneiderte Finanzierungen an, die
Maastricht-konform sind.Der finan-
zielle Spielraum der Bürgermeister
wird immer enger. Um die Auf-
stockung des Gemeinde-Fuhrparks
zu finanzieren, hat sich Mag.
Alexander Vojta, Bürgermeister der
Stadtgemeinde Gerasdorf, für Lea-
sing entschieden: „Wir benötigen
zwei Kastenwagen, zwei Dreisei-
ten-Kipper und einen Pritschenwa-
gen. Für unsere Stadtgemeinde
steckt im Leasing mehr drin, weil
Leasing eine flexible und maßge-
schneiderte Finanzierungsform ist.“ 

Die Stadtgemeinde Gerasdorf erle-
digt Teile der Straßenreinigung und
des Winterdienstes sowie die
gesamte Kanalbetreuung und die
kommunalen Transportleistungen
selbst. Für die kleine Flotte von
fünf Nutzfahrzeugen zum Anschaf-
fungspreis von rund 100.000 Euro
wurde eine Ausschreibung durch-
geführt. Als Bestbieter ging die
Autohaus Jirku GesmbH in Zusam-
menarbeit mit der BAWAG P.S.K.
Fuhrparkleasing hervor. Michael
Schmied, GF der BAWAG P.S.K.
Fuhrparkleasing: „Unser Preis-
Leistungs-Angebot hat die Stadt-
gemeinde Gerasdorf überzeugt.“ 

Durch Leasing bleibt mehr Geld in
der Gemeinde-Kassa und die
Kommune verfügt über einen grö-
ßeren finanziellen Spielraum.
Gerade aufgrund der monatlichen
und individuell festgelegten Lea-
sing-Raten kann die Stadtgemeinde
Gerasdorf andere laufende Ausga-
ben wie etwa die Neuerrichtung
von Radwegen, die Finanzierung
des Ausbaues von Kindergärten
und die Erweiterung des öffent-
lichen Verkehrs aus dem laufenden
Budget der Gemeinde-Kassa be-
streiten.

Bürgermeister Vojta ist zufrieden:

„Die Abwicklung des Leasing-Ge-
schäftes durch die BAWAG P.S.K.
Fuhrparkleasing hat bestens funk-
tioniert. Wir haben von der fle-
xiblen, kompetenten und schnellen
Beratung profitiert.“

Für Erich Jirku,Geschäftsführer der
Autohaus Jirku GesmbH, ist dieses
Leasing-Geschäft „der erste Deal
dieser Größenordnung. Bisher
haben nur Privatpersonen oder
kleine Unternehmen Leasing ge-
nützt.“

„Immer mehr Gemeinden erken-
nen die Vorteile und Chancen, die

ihnen Leasing als Finanzierungs-
variante bietet“, sagt Schmied.

Im Leasing steckt mehr 
für Gemeinden drin

Der Gerasdorfer Bürgermeister ist
von den Vorteilen von Leasing
gegenüber dem Barkauf oder
Kredit überzeugt: „Wir haben
bereits in der Vergangenheit gute
Erfahrungen mit Leasing-Finanzie-
rungen gemacht. Deshalb wollen
wir auch zukünftige Projekte
sowohl im Mobilien- als auch im
Immobilienbereich mit Leasing
finanzieren.“

Fuhrparkleasing. Durch Leasing bleibt mehr Geld in der Gemeindekassa.

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien finanziert
Fuhrpark mit Leasing 
Leasing bietet nicht nur Unternehmen, sondern auch Kommunen finanziellen Spielraum und entlastet die Budgets. Die Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien least
zwei Kastenwagen, zwei Dreiseiten-Kipper und einen Pritschenwagen. Gesamtinvestitions-Volumen: Rund 100.000 Euro.

Die steigende Komplexität im
Wirtschafts- und Gesellschaftssys-
tem erfordert eine neue Kultur des
Miteinander. In dessen Mittelpunkt
steht eine neue Konfliktkultur, die
von Vertrauen, Wertschätzung und
Kooperation geprägt ist. „Der
Umgang mit Konflikten leistet
dazu einen wesentlichen Beitrag“,
so Franz Pinkl, Generaldirektor der
Volksbank AG. Als nächsten Schritt
startet die Volksbank AG im
Spätherbst 2008 einen internatio-
nalen Führungskräfte-Lehrgang für
mediatives Know-how, kündigt
Investkredit-Generaldirektor und
Volksbank AG-Vorstand Dr.Wilfried
Stadler an. Ziel ist es, mediative
Kompetenz nicht nur im eigenen
Konzern, sondern auch Kunden
anbieten zu können.

Die am Familienunternehmertag
präsentierte Basisstudie wird das
theoretische und methodische
Fundament für die Erhebung von
Konfliktkosten in Familienunter-
nehmen liefern. Zusätzlich werden
in regionalen Fallstudien die ent-
wickelten Modelle und Instrumen-
te getestet und Kostenberechnun-
gen für exemplarische Konflikt-
situationen durchgeführt.

Mediation fragt Bedürfnisse ab
und nicht nur die Auswirkungen.

„Was war die Ursache?“

Fixstarter einer der regionalen
Studien ist die Volksbank Graz-
Bruck reg.Gen.m.b.H., die sich im
Rahmen ihres mehrjährigen Mo-
dellprojekts „Kreditmediation“ er-
folgreich mit Wirtschaftsmediation
auseinandersetzt.

Die Studie zu Konfliktkosten in
Familienunternehmen betritt me-
thodisches und inhaltliches Neu-
land in Österreich. Besonderheiten
sind ua:

� Erste umfassende theoretische
Fundierung des Themas Konflikt-
kosten in Familienunternehmen
� Multiperspektivität: Kombina-
tion von Forschungs-, Beratungs-

und Unternehmensperspektiven
� Interprofessioneller Zugang:Vor-
aussetzung für ein ganzheitliches
Verständnis von Familienunterneh-
men und Kosten
� Auswirkungen von Konflikten
auf den Unternehmenswert wer-
den aufgezeigt, um ein proaktives
Konfliktmanagement in Familien-
unternehmen zu unterstützen
� Konflikte werden einem neuen
Bewertungsmaßstab unterzogen –
von der rein monetären hin zu
einer Bewertung, die sich an
Maßstäben wie Stabilität, Gerech-
tigkeit, Loyalität orientiert.

In weiterer Folge wird die Volks-
bank AG eigene Mitarbeiter zu
Mediatoren ausbilden und ent-
spricht somit der Auflage als genos-
senschaftliche Bank, regionale
Betriebe zu fördern.

International Summer School on Business Mediation 2008. Volksbank AG Studie „Konfliktkosten in
Familienunternehmen“.

Probleme können entstehen,
wenn’s ums Teilen geht 
Die Volksbank AG hat heuer begonnen, Wirtschaftsmediation zum Thema ihrer Corporate Social Responsibility (CSR) zu machen
und ist damit europaweit der erste Banken-Konzern, der sich für das zukunftsweisende Thema Wirtschaftsmediation engagiert.
Der Konzern ist heuer auch Partner der „International Summer School on Business Mediation 2008“ sowie Förderer der Studie
zu Konfliktkosten in Familienunternehmen.

Die Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien hat zwei Kastenwagen, zwei Dreiseiten-Kipper und einen Pritschenwagen geleast. Bei der
Fahrzeugübergabe am 2. Juli 2008 in Aderklaa waren dabei: Erich Jirku, Geschäftsführer der Autohaus Jirku GesmbH, Birgit Jirku, Ing.
Claudia Dorfer von der BAWAG P.S.K. Leasing und Mag. Alexander Vojta, Bürgermeister der Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien (v.l.n.r.).

DIE BAWAG P.S.K. LEASING
GMBH 

Die BAWAG P.S.K. Leasing ist Univer-
salist für alle Leasing-Anliegen, von
Immobilien-, Mobilien- und KFZ-Lea-
sing bis hin zu Fuhrparkmanagement.
Das Unternehmen mit Niederlassun-
gen in ganz Österreich sowie in
Tschechien, der Slowakei, Polen und
Ungarn beschäftigt 180 Mitarbeiter.
Die BAWAG P.S.K. Leasing erwirtschaf-
tete in Österreich zuletzt ein Neu-
geschäftsvolumen von 430 Millionen
Euro.

www.leasing.at

BAWAG P.S.K. Leasing GmbH

Fleischmarkt 1, 1010 Wien
Telefon: +43-1-369 20 20-0

Hotline: 
0810-20 52 51 zum Ortstarif
Fax: +43-1-369 20 20-955

www.leasing.at

KONTAKT

Österreichische Volksbanken-
Aktiengesellschaft

A-1090 Wien, Kolingasse 19
Walter Gröblinger

Leiter Stabsstelle Kommunikation
Tel.: +43-0-50 4004 - 3864

E-Mail: walter.groeblinger@volksbank.com
www.volksbank.com

KONTAKT
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LITERATURTIPP

Helfende Berufe machen Freude.
Egal ob Coach, Psychotherapeut,
Lebens- und Sozialberater, Physio-
therapeut, Mediator oder Energie-
arbeiter – für die meisten zählt die
Freude an der Begegnung mit
anderen Menschen. Als Unterneh-
mer(in) empfinden sich in einem
helfenden Beruf Tätige selten. In
der Praxis zeigt sich aber: genaue
Produkt- und Zielgruppendefinitio-
nen lohnen sich, ebenso gezielte
Öffentlichkeitsarbeit und Networ-
king. Die Autorinnen begleiten Sie
auf dem Weg zum Unternehmer –
damit sich zur Freude an der Arbeit
auch der Ihnen zustehende Erfolg
einstellt.

BUSINESSTIPPS FÜR
HELFENDE BERUFE

LexisNexis
Orac kompakt, 2. Auflage
Wien 2008, 104 Seiten
Best.-Nr. 79.31.02
ISBN 978-3-7007-3993-7

Preis € 19,-

Erscheint Anfang August 2008!
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KONFLIKTKOSTEN

ABSOLUTER KOSTENBEGRIFF

- Isolierte Betrachtung 
von Konflikten

- Fokus auf monetäre 
Bewertungen

- nur Erfassung von Kosten

- Konflikte als soziale 
Konstruktion nicht 
berücksichtigt

Ergebnisse der Auswirkungen der monetären Konfliktkosten auf den 
materiellen Vermögenswert anhand eines konkreten Beispiels

Konfliktkosten pro Mitarbeiterin in % des Jahresgehaltes 50,0 
Konfliktkosten in % des EGT 12,7
Veränderung der Eigenkapitalquote durch Konfliktkosten in % 1,5
Konfliktkosten in % des Umsatzes 0,8

RELATIONALER KOSTENBEGRIFF

- Kosten- und Nutzen- 
betrachtung („Wirkungen“)

- Monetäre und nichtmonetäre 
Betrachtung

- Zuordnung zu Kostenstellen 
(zB Familie, Eigentum, Umwelt)

- Betrachtung in Bezug auf 
(erweitertes) „Vermögen“

- Multiperspektivität



WIRTSCHAFT10 25. JULI 2008

An insgesamt elf Stationen haben
Jugendliche den geladenen Gästen
– Managern, Unternehmern und
Vertretern des Arbeitsmarktservice
Wien (AMS) – ihre Berufe präsen-
tiert: Haare schneiden, Blumen bin-
den, Autos reparieren oder Bilder
bearbeiten am PC sind nur einige.

Neben zahlreichen Vertretern der
Wirtschaft haben sich auch Wiens
Integrationsstadträtin Sandra Frauen-
berger, Staatssekretär Andreas
Schieder sowie AMS Wien-Ge-
schäftsführerin Claudia Finster und
ihre Stellvertreterin Ingeborg
Friehs an den elf Stationen über die
Ausbildung der Lehrlinge infor-
miert. Gelungener Abschluss der
Leistungsschau war das von den
Koch- und Kellnerlehrlingen prä-
sentierte Buffet.

Ausbildungsschwerpunkt
Lehrlinge

Seit 10 Jahren bildet das Schulungs-
unternehmen Weidinger & Partner
im Auftrag des Arbeitsmarktservice
Wien Arbeitssuchende, Berufsein-
steigerInnen und Jugendliche auf
das Berufsleben vor. Vor allem die
Ausbildung von Lehrlingen ist ein

Schwerpunkt des Schulungsunter-
nehmens. Insgesamt stehen 26
Lehrberufe zur Auswahl. Für alle
Lehrlinge stehen bestens ausgestat-
tete Lehrwerkstätten von der Lehr-
küche über eine Tischlerei, eine
KFZ-Werkstätte bis hin zu einem
Übungs-Friseursalon zur Verfügung.
„Hier lernen Jugendliche nicht nur
Theorie, sondern sie bekommen
vor allem viel Praxis. Der verpflich-
tende Besuch der Berufsschule
gehört zur Ausbildung ebenso dazu
wie das 16-wöchige Praktikum in
einem Betrieb. Oft ist es so, dass
unsere Jugendlichen sich dort so
gut bewähren, dass sie vom Fleck
weg engagiert werden und als Lehr-
ling in diesen Betrieb einsteigen“,
so Reinhard Weidinger, Geschäfts-
führer von Weidinger & Partner.

1.000 Lehrlinge vermittelt

1.800 Jugendliche haben seit 2003
bei Weidinger & Partner den
Berufseinstieg geschafft. 800 sind
derzeit in Ausbildung. Mehr als
1.000 Jugendliche haben einen
Lehrplatz bei einem Unternehmen
bekommen oder bei dem Schu-
lungsunternehmen die Lehre abge-
schlossen.

Zweite Chance

Jüngster Schwerpunkt ist die
Integrative Berufsausbildung für
Jugendliche ohne Pflichtschul-
abschluss. Weidinger: „Es ist jetzt
das erste Mal, dass wir Jugendliche
ohne Schulabschluss zu einer
Lehrabschluss-Prüfung führen. Es
freut mich und es zeigt, dass mit
intensiver Betreuung und entspre-
chender Förderung jeder sein per-
sönliches Potenzial ausschöpfen
kann.“ Seit 2005 haben insgesamt
285 Jugendliche im Alter von 15 bis
20 Jahren mit der integrativen Be-
rufsausbildung begonnen. Insge-
samt 45 machen heuer in den

Berufen Einzelhandel, Friseur,
Florist und Tischler die Lehrab-
schluss-Prüfung. Die ersten haben
diese bereits in den vergangenen
Tagen bestanden, die weiteren tre-
ten im Herbst an. Und das Positive
daran laut Weidinger: „Für viele
gibt es bereits konkrete Job-
Angebote.“

Lehrlingspräsentation im TM Wien
Floristen, Friseure und Absolventen neun weiterer Lehrberufe zeigten Anfang Juli im Technischen Museum ihr Können. Anlass:
Das Schulungsunternehmen Weidinger & Partner hat zum zehnjährigen Jubiläum Gäste aus Wirtschaft und Politik eingeladen. 

Betriebliche Gesprächskultur. Respekt und Wertschätzung – Das soziale Schmiermittel neben dem wirtschaftlichen Erfolg.

Mehr Respekt bitte!
Im Flugzeug drängelt eine Dame. Der Herr hinter mir rammt, als er aufsteht und sich umdreht, seinen Laptoprucksack in meinen Rücken. Der ohnehin schon
schmale Sitzplatz im Flieger wird noch schmäler, als der vor mir sitzende Herr beschließt, den restlichen Flug in Liegeposition zu verbringen. Seine Bequemlich-
keit zu Lasten meiner. Keine Entschuldigung, kein kleines „Sorry“ oder auch nur ein Lächeln, das vermittelt: „Es tut mir leid.“

Vielleicht war das ja immer so,
doch zunehmende Anonymität und
Vereinsamung wecken die Sehn-
sucht der Menschen nach Men-
schlichkeit sowohl im beruflichen
als auch im privaten Bereich.

Humanwerte sind vonnöten, wie
Respekt, Rücksichtnahme und
achtsamer Umgang. Sind das nur
Wunschvorstellungen? Wer nimmt
nun den anderen wahr, wenn er
mit schwerem Gepäck vor einer
verschlossen Türe steht? Wer hört
respektvoll hin, wenn jemand er-
zählt? Wird Kritik so geäußert, dass
der andere sein Gesicht wahren
kann? Werden E-Mails einfach nicht
beantwortet, weil Zeit und Muße
fehlen? Wo kann man noch sagen,
wie es einem wirklich geht? Wird
Dankbarkeit in auch in Worten aus-
gedrückt oder können wir gar
nicht mehr damit umgehen?

Im Kontakt mit Firmen, die meine
Unternehmensberatung in An-
spruch nehmen, zeigt sich der
Geist der Gesellschaft, besser
gesagt jener des Betriebes. Wäh-
rend ich warte, ziehen Mitarbeiter
an mir vorbei. Grußlos blicken sie
zu Boden. Für sie bin ich nur ein
fremdes Gesicht. In Besprechun-
gen kommt man gleich zur Sache,
ohne „lästige“ Fragen nach Befind-
lichkeiten. Alles überflüssige Zeit-

fresser. Beendet werden Meetings
oft kalt, ohne menschliche Nähe
oder wärmende Worte. Dienlich
sind Fakten, Daten, Zahlen. Tele-
fonate, E-Mails sind kühl und sach-
bezogen. Oder sie enthalten über-
trieben lustige Anhänge, die erst
recht persönliche Gespräche
blockieren.Wo ist das menschliche
Dankeschön, der nette wärmende
Händedruck zum Abschied? Wo ist
der respektvolle Umgang, der uns
vermittelt, du bist wertvoll? 

Im Grunde genommen sind es ja
nur Kleinigkeiten. Doch diese ge-
winnen an Bedeutung, weil sie
unseren Sinn für Achtung und
Menschlichkeit im tiefen Inneren
verletzen. Bezuglose Kommuni-
kation findet im normalen Fir-
menalltag so häufig statt, dass der
Hunger nach Beziehung nicht
mehr nur privat zu stillen ist. Je grö-
ßer das Unternehmen, desto mehr
besteht die Gefahr, in eine Gesell-
schaft von Egozentrikern,dominan-
ten Chefs und gedankenlosen
Stressmachern zu geraten.

Wir könnten allerdings von erfolg-
reichen Menschen lernen.Sie haben
eine feine Intuition entwickelt
oder sich eine solche bewahrt.
Nämlich das Gespür und die Offen-
heit, wie sie den Bezug und den
Respekt zu anderen zustande brin-
gen und pflegen. Die Bandbreite
reicht vom offenen Ansprechen
positiver Gefühle hin zur Diskre-
tion bei geübter Kritik und endet
bei verlässlichen Rückrufen und
Versprechen, die eingehalten wer-
den. Pünktlichkeit, Hände schüt-
teln, Namen nennen, Bitte und
Danke sagen, Gastfreundschaft zei-

gen,Themen behalten, die persön-
lich besprochen wurden, alles
Kostbarkeiten,die von jenen erfolg-
reichen Menschen gelebt werden.

Respekt und Wertschätzung 
machen ein zwischenmensch-

liches Miteinander erst möglich 

Sie sind das soziale Schmiermittel
neben dem wirtschaftlichen Erfolg.
Verbindliche Werte bilden die sta-
bilen Säulen des Ganzen, sozusa-
gen das Fundament.

In einem Betrieb, in dem mensch-
licher Umgang voll Würdigung und
Respekt den anderen gegenüber
fehlt, fühlt man sich nicht wohl.
Respekt schafft Mitgefühl, weil es
den achtlosen Umgang miteinan-

der verhindert. Wird Menschlich-
keit gelebt,erzeugt sie ein positives
Gefühl. Nicht nur das, auch das
Gehirn wird positiv programmiert.
Gute Gefühle setzen im Gehirn
den Botenstoff Dopamin frei. Do-
pamin sorgt für Antrieb, Aufmerk-
samkeit, Interesse, Lust und
Freude. Es löst Begeisterung und
Glücksgefühle aus und hält sie auf
einem gleichmäßig hohen Niveau.
Dopamin wirkt wie ein Schein-
werfer, der unsere Aufmerksamkeit
auf alles denkbar Angenehme,
Erfreuliche und Vergnügliche lenkt
und uns voran, vorwärts, hin zur
Erreichung unserer Ziele treibt.
(Zitat - Inst. Für Glücksforschung München) 

Beobachten Sie sich selbst, wie
sehr ist Respekt ein Teil von Ihnen?

Wird in Ihrem Betrieb Wertschät-
zung und Respekt gelebt? Sind Sie
Vorbild? Motivieren und begeistern
Sie andere, auf diese wertvollen
Dinge zu achten. Machen Sie es
zum Thema der Woche. Denn
Respekt und Wertschätzung kostet
so wenig und bringt so viel! 

Fazit: Gutes Benehmen und
Respekt erzeugen gutes Benehmen
und Respekt. Das trägt zur guten
Stimmung und zum Glücklichsein
bei. Ein bisschen mehr Herzens-
wärme und Achtsamkeit täte uns
allen gut und würde helfen, unse-
ren Alltag so viel schöner zu
machen.

Beginnen Sie also noch heute.
Denn, wie der Lateiner sagt: „Vita
brevis – das Leben ist kurz.“

Kleinigkeiten gewinnen an Bedeutung, wenn sie die Sinne für Achtung und
Menschlichkeit berühren

Nächste Reise zu Sinn und Ziel
in Andalusien

Sa 25. Oktober - Sa 1. November 08
www. ckloihofer.at

REISETIPP

Claudia Kloihofer
Foto: Privat

Unternehmensberatung Coaching Beratung
A-3392 Schönbühel, Berging 9
Tel.: +43-2752-8004, Fax DW 4
E-Mail: office@ckloihofer.at
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Mag. Reinhard Weidinger, die beiden Friseurlehrlinge Corina Rezaei und Natascha
Schafhauser, Staatssektretär Andreas Schieder, Integrationsstadträtin Sandra

Frauenberger und Claudia Finster, Landesgeschäftsführerin des AMS Wien (v.l.n.r.)
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Weidinger & Partner Wirtschaftstraining
und Organisationsentwicklung GmbH

Neubaugasse 25/2/1, A-1070 Wien
Tel.: 0043-1-524 33 06

E-Mail: office@weidinger.com
www.weidinger.com

KONTAKT

LITERATURTIPP

Dieses bereits in 9. Auflage er-
scheinende Werk gibt einen Über-
blick über die Rechte und Pflichten
in Ehe und Lebensgemeinschaft,
insbesondere aber über die Rechts-
folgen, die mit deren Auflösung ver-
bunden sind. Fragen aus der ge-
richtlichen Praxis, wie zB Fragen
nach der Unterhaltshöhe, den vor-
aussichtlichen Kosten eines Schei-
dungsverfahrens oder dem Aus-
maß des Besuchsrechts werden be-
handelt. Der Entwurf des Lebens-
partnerschaftsgesetzes für gleich-
geschlechtliche Paare und der
Entwurf des FamRÄG 2008 werden
ebenfalls wiedergegeben und kom-
mentiert. Erklärende Beispiele,
Berechnungshilfen und Textvorla-
gen machen dieses Werk auch für
Nicht-Juristen leicht verständlich.

SCHEIDUNG, EHE UND
LEBENSGEMEINSCHAFT

Die Autorin:
A. Univ.-Prof. Dr. Astrid Deixler-Hübner

LexisNexis, Orac Rechtspraxis, 9. Auflage
Wien 2008, 336 Seiten
ISBN 978-3-7007-3934-0
Best.-Nr. 87.01.09

Preis € 48,-
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Promotion. Erdgas bietet Autofahrern leistbare Mobilität.

Günstig mobil mit Erdgas
Viele Besitzer von Benzin- oder Diesel-Autos drehen derzeit jeden Euro um und lassen ihr Auto im Zweifelsfall lieber stehen. Erdgasautofahrer sind aber weiterhin
preiswert unterwegs: Sie profitieren von den günstigen Erdgas-Preisen an der Zapfsäule. 

Ein Kilogramm Erdgas kostet beim
Tanken aktuell 0,898 Euro und
bringt dieselbe Leistung wie 1,3
Liter Diesel oder 1,5 Liter Benzin.
1,3 Liter Diesel kosten derzeit im
Schnitt rund 1,82 Euro und 1,5
Liter Benzin rund 1,97 Euro.
„Damit sind Autofahrer mit Erdgas
derzeit um mindestens die Hälfte
günstiger unterwegs als mit
Benzin oder Diesel“, sagt Robert
Grüneis, Geschäftsführer von Wien
Energie.

Förderung von Autokäufen

Käufer von Erdgasautos können
günstiger tanken und beim
Umstieg auf einen Erdgas-Wagen
bis zu 1.500 Euro an Förderung
lukrieren. Dadurch sind viele
Erdgasfabrikate schon beim Kauf
günstiger als der vergleichbare
Diesel-Wagen.Viele Autofahrer spa-
ren dadurch bereits ab dem ersten
Kilometer.

� 500 Euro Ersparnis lukrieren
umweltfreundliche Erdgasfahr-
zeuge durch die Änderungen 
bei der Normverbrauchsabgabe
(NOVA) seit Anfang Juli 2008.

� 1.000 Euro bekommen die Käu-
fer von Erdgasautos von Stadt Wien
und Wien Energie bis Ende Mai
2009.

Erdgas ist für Unternehmen 
ein Wettbewerbsvorteil

Vor allem Unternehmen haben die
Vorteile von Erdgasfahrzeugen er-
kannt. Die Liste von Unternehmen,
die sich den Nutzen der sicheren,
sauberen und sparsamen Erdgas-
autos durchgerechnet haben, wird
von Tag zu Tag länger.

Grüneis: „Wir haben schon jetzt
allein in Wien eine Liste mit mehr
als 30 namhaften Unternehmen,
die auf Erdgas setzen. Abgesehen
von der Wien Energie sind schon
Post, Flughafen Wien, Sauber-
macher bis hin zu Coca-Cola mit
Erdgasfahrzeugen unterwegs.“ 
Aber auch immer mehr kleinere
Unternehmen mit großen Flotten
steigen auf Erdgas um – etwa
Taxiunternehmer. Erdgas bringt
vor allem Vielfahrern mittlerweile
einen echten Wettbewerbsvorteil.

Erdgasauto – das Auto mit
Zukunft

Erdgasfahrzeuge verbinden Wirt-
schaftlichkeit und Umweltbewusst-
sein auf ideale Weise, sind tech-
nisch ausgereift und serienmäßig
verfügbar. In Italien sind rund
430.000, in Deutschland 60.000
und in Österreich rund 2.500 Autos
mit Erdgas unterwegs. Weltweit
gibt es schon mehr als 7,2 Millio-
nen Erdgasfahrzeuge.

Wien Energie unterstützt die Ent-
wicklung des heimischen Marktes.
Erdgasautos verursachen wesent-
lich weniger Schadstoffe als Ben-
zin- oder Dieselautos. Verglichen
mit konventionellen Fahrzeugen
emittieren Erdgasautos bis zu 85
Prozent weniger Stickstoffoxide,
die zur Ozonbildung beitragen, bis
zu 25 Prozent weniger Kohlen-
dioxid und bis zu 90 Prozent weni-
ger Partikel. Feinstaubemissionen
werden auf ein Mindestmaß redu-
ziert. Damit tragen sie zum Klima-
schutz bei und führen zu einer
Verbesserung der Luftqualität.

Erdgas ist der umweltfreundlichste
fossile Energieträger und der um-
weltfreundlichste Kraftstoff für

Verbrennungsmotoren. Erdgas als
Kraftstoff wird unter dem Kürzel
CNG verkauft.

Kraftstoff Erdgas – CNG

CNG steht für Compressed Natural
Gas. Erdgas wird für den Einsatz in
Kraftfahrzeugen auf einen Druck
von 200 bar verdichtet und in den
Tank gefüllt. CNG wird in
Kilogramm (kg) gemessen und ver-
kauft. 1 Kilogramm CNG hat den
Energieinhalt von 1,5 Liter Benzin
bzw. 1,3 Liter Diesel. Das kompri-
mierte Erdgas CNG ist nicht zu ver-
wechseln mit Flüssiggas – LPG
(Liquified Petroleum Gas), ein
Raffinerieprodukt, das bei der
Rohöldestillation anfällt. Es ist im
Gegensatz zum natürlichen Erdgas
schwerer als Luft, verflüchtigt sich
langsamer und ist leichter entzünd-
bar.

Marktperspektiven und
Zielvorstellungen der EU

Die Europäische Union hat Erdgas
als Treibstoff in ihre Zielvorstellun-
gen zur Reduktion von Luftschad-
stoffen beim Betrieb von Fahrzeu-
gen aufgenommen. Bis 2020 sollen
20 Prozent der Kraftstoffe in den

EU-Ländern durch Erdgas abgedeckt
werden. Wird diese Vorgabe er-
reicht, ergibt sich in Österreich ein
Marktpotenzial von 780 Millionen
Kubikmeter Erdgas und eine
Reduktion der Emission von cirka
200.000 bis 250.000 Tonnen CO2

pro Jahr. Allein in Wien läge der
Kraftstoffverbrauch bei 110 bis

148 Millionen Kubikmeter Erdgas,
also bei cirka 55.000 bis 100.000
Fahrzeugen. Dafür sind rund 50
Erdgastankstellen im Großraum
Wien notwendig. Derzeit sind es
20, in den nächsten Monaten wer-
den weitere Zapfsäulen in Betrieb
gehen.Zusätzlich gibt es zahlreiche
Betriebstankstellen für die Fuhr-
parks von Unternehmen. Die Anlie-
ferung des Kraftstoffes zu den
Tankstellen erfolgt unterirdisch
über das Erdgasleitungsnetz. Der
Transport mittels Schwerverkehr
entfällt – ein weiteres Plus für die
Umwelt.

Derzeit sind Autofahrer mit Erdgas um mindestens die Hälfte günstiger unterwegs als mit Benzin oder Diesel
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Wien Energie GmbH

Schottenring 30, A-1011 Wien
Tel.: +43-0-1 531 23 - 0

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

KONTAKT

WIEN ENERGIE

Wien Energie ist der größte regionale
Energieanbieter Österreichs. Das Unter-
nehmen versorgt mehr als zwei Millio-
nen Menschen, rund 230.000 Gewer-
beanlagen, industrielle Anlagen und
öffentliche Gebäude sowie rund 4.500
landwirtschaftliche Betriebe in Wien,
Niederösterreich und Burgenland mit
Strom, Gas und Wärme.

Ausschlaggebend für das Rating-
ergebnis sind laut Moody’s vor
allem die Marktführerschaft der
RLB NÖ-Wien in Niederösterreich,
die stetige Expansion in Wien so-
wie die starke Eigenkapitalbasis.
Ein weiterer entscheidender Faktor
ist die Stabilität und Risikotragfä-

higkeit der RLB NÖ-Wien, nicht zu-
letzt als wesentlicher Teil der
Raiffeisen-Bankengruppe.

„In einem wirtschaftlich schwieri-
gen Umfeld ist es uns als RLB NÖ-
Wien gelungen, ein Aa3-Rating
zuerkannt zu bekommen. Das ist
im Vergleich zu anderen Banken
am österreichischen Platz eine her-
vorragende Positionierung“, betont
RLB NÖ-Wien Generaldirektor
Mag. Erwin Hameseder. „Die
Bewertung durch Moody’s bestä-
tigt unseren konsequenten Weg

und unseren nachhaltigen Erfolgs-
kurs der vergangenen Jahre. Die
Einstufung ist eine sehr gute Basis
für die weitere Zusammenarbeit
mit den Kooperations- und Kor-
respondenzbanken – ganz im
Sinne unserer Kunden.“

Die RLB NÖ-Wien erwirtschaftete
2007 eine Bilanzsumme von 19,6
Mrd. Euro. Rund 40 Prozent Markt-
anteil in NÖ und ein konstanter
Wachstumskurs in Wien sichern
der RBG NÖ-Wien eine Top-Position
in der heimischen Bankenlandschaft.

Die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien hat sich erstmals dem intensiven Prüfungsver-
fahren der renommierten Rating-Agentur Moody’s Investor Service unterzogen. Mit dem Ergebnis
Aa3 stellte Moody’s der RLB NÖ-Wien ein sehr gutes Rating aus.

MOODY’S-BEWERTUNG:

� Long Term Rating  Aa3
� Short Term Rating P-1
� Financial Strenght Rating C

Aa3-Rating für RLB NÖ-Wien

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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Industriedesign. RTT präsentiert neue Softwareversionen.

Quantensprung in 3-D
Zweimal im Jahr überraschen die
Münchner High-End-Visualisie-
rungsspezialisten die Szene mit 
einem Update ihrer mehrfach aus-
gezeichneten Software. Die
Neuheiten der Versionen RTT
DeltaGen 8.0 und RTT PictureBook
4.0, vormalig RTT Portal, dürften
bald die Fachgespräche in der
Branche bestimmen.

RTT DeltaGen 8.0: Schneller und
komfortabler zum Ergebnis

RTT DeltaGen präsentiert sich in
einem grundlegend überarbeiteten
Look-Konzept und macht die
Arbeit am virtuellen Modell für den
Designer so komfortabel wie nie.
In das neue Gewand sind die für
die Materialerstellung erforderli-
chen Komponenten integriert, um
alle Visualisierungsschritte direkt
ausführen zu können. Durch die
besonders übersichtliche neue
GUI (grafische Benutzerober-
fläche) kann der Designer das Mo-
dell so intuitiv wie noch nie bear-
beiten. Die unterschiedlichen Ar-
beitsschritte des Visualisierungs-
prozesses werden vereinfacht und
verkürzt. Der Mitarbeiter kann viel
komfortabler auf die einzelnen
Parameter wie Materialien, Shader
oder Texturen zugreifen. Eine
Vielzahl an Voreinstellungen er-
leichtern dem RTT DeltaGen uner-

fahrenen Designer den komforta-
blen Einstieg in das Programm,
sodass er schnell zum gewünsch-
ten hochwertigen Designergebnis
kommt.

In RTT DeltaGen 8.0 wurde jetzt
die RTT DGScale-Technologie inte-
griert. Damit können beispiels-
weise beim Modul RTT RealTrace
optische Effekte in Echtzeit noch
schneller dargestellt werden.
Indem die Raytracing-Technologie
von RTT die leistungsstarken Pro-
zessoren moderner Grafikkarten
(GPU) nutzt und nicht die CPU
(Hauptprozessor des Rechners),
können gerade die für RTT Real-
Trace erforderliche riesige Anzahl
an Rechenoperationen besonders
schnell verarbeitet werden. Diese
Berechnungen werden durch den
Multi-GPU-Support optimal auf die
verfügbaren Prozessoren aufge-
teilt. Der Designer profitiert von
der schnelleren Ausführung durch
höhere Bildwiederholraten und
flüssigeren Bewegungen.

RTT RealFluid: Die visuelle
Verbindung zwischen

Engineering und Design

In Zusammenarbeit mit der Visenso
GmbH, einem der führender
Anbieter von Virtual Reality-Soft-
ware für die Analyse von Berech-

nungsergebnissen, hat die RTT AG
das CFD (computational fluid
dynamics)-Modul RTT RealFluid
entwickelt, das die Funktionalitä-
ten von RTT DeltaGen erheblich
erweitert. RTT RealFluid erlaubt
die fotorealistische Visualisierung
von Strömungssimulationsdaten
und damit die Darstellung von phy-
sischen Vorgängen im Kontext des
Fahrzeug- oder Produktdesigns.

Designer können ab sofort in bis-
lang unerreichter Qualität Strö-
mungssimulationen im Exterieur
und Interieur von Fahrzeugen,
Flugzeugen und Schiffen visualisie-
ren. So ist es jetzt beispielsweise
möglich, die Kräfteverteilung am
Fahrzeug oder die Luftströme im
Innenraum darzustellen und diese
Animationen bei Präsentationen,
Designreviews oder Marketing-
kampagnen einzusetzen. Damit
können Designer besonders eng
mit Ingenieuren und Aerodynamik-
spezialisten zusammenarbeiten
und die Veränderungen am  Fahr-
zeug- und Flugzeugmodell noch
genauer analysieren. RTT RealFluid
stellt ein leistungsfähiges Werkzeug

dar, um im Spannungsfeld von
Design und Konstruktion optimale
Lösungen zu entwickeln. Erstmalig
ist es möglich, Strömungssimu-
lation in höchster fotorealistischer
Darstellungsqualität zu veran-
schaulichen, um leichter und
schneller zu einer Entscheidung zu
kommen, die den Ansprüchen von
Designern und Konstrukteuren ge-
recht wird.

RTT DirectAutoCAD: 
High-End-Visualisierung 

für alle

Bislang war die Nutzung der High-
End-Visualisierungssoftware RTT
DeltaGen vorwiegend großen Fir-
men/Abteilungen vorbehalten.
Kleinere Architektur- und Design-
büros verwenden zur Erstellung
von CAD-Daten in der Regel Auto-
CAD von Autodesk oder zu dessen
Datenformat DWG kompatible
Systeme.Damit konnten sie bislang
High-End-Visualisierungslösungen
wie RTT DeltaGen nicht direkt ein-
setzen. Mit dem Konvertierungs-
tool RTT DirectAutoCAD ändert
sich das jetzt. Designer können

ihre Ursprungsdaten sehr schnell
umwandeln und für den Rende-
ringprozess vorbereiten.

RTT PictureBook 4.0:
Transparente Verwaltung aller

designrelevanten Daten

Mit der neuen Version 4.0 wurde
das Asset-Management-System und
die Präsentationsplattform RTT
PictureBook, vormalig RTT Portal,
erheblich erweitert. Die Materia-
lienverwaltung ist eng an RTT
DeltaGen angebunden und der
Workflow zentralisiert. Designer
können auf eine serverbasierte
Datenbank zugreifen und die ver-
schiedenen Materialien können
immer auf dem neuesten Stand
gebracht werden. Dadurch wird
die Zusammenarbeit im Team oder
an mehreren Standorten deutlich
erleichtert. Mit dem WebDAV-
Zugang können Designer mühelos
direkt aus Anwendungen auf Daten
zugreifen und sie bearbeiten, ohne
diese vorher herunterladen zu
müssen. Neuerdings können sich
Mitarbeiter auch ohne Visualisie-
rungssoftware auf dem Rechner 
3-D-Szenen als interaktiven 2,5-D-
QuickTime-Preview ansehen und
bekommen somit einen Eindruck
von der hochwertigen Qualität des
3-D-Modells. Zudem können jetzt
auch externe Designer bei Part-
nern oder Zulieferern RTT Picture-
Book nutzen. Die neue Version bie-
tet eine geschützte Zugangsmög-
lichkeit auf das System auch außer-
halb der Firewalls.

„Mit RTT DeltaGen 8.0 und RTT
PictureBook 4.0 konnten wir unse-
re mehrfach ausgezeichneten Lö-
sungen noch einmal erheblich ver-
bessern. Unsere Software ist noch
leistungsfähiger, bedienungs-
freundlicher und intuitiv nutzbar.
Mit dem CFD-Modul RTT RealFluid
und dem Konvertierungstool RTT
DirectAutoCAD adressieren wir
weitere Branchen und machen die
RTT Software jetzt auch einem
erweiterten Nutzerkreis zugäng-
lich. Damit haben wir die
Grundlage für weiteres Wachstum
geschaffen“, so Christoph Kar-
rasch, Mitgründer und Vorstand
der RTT AG.

Industriedesigner sind kreative Köpfe. Mit Hilfe hochwertiger Visualisierungstools verwandeln sie ihre Produktideen in realitätsnahe virtuelle Modelle in Echtzeit
und liefern damit eine ideale Grundlage für eine neue Dimension der Produktdarstellung. Die branchenweit führenden Lösungen und Dienstleistungen erhalten die
Designer von der Realtime Technology AG (RTT AG).

Realtime Technology AG

Rosenheimer Straße 145
D-81671 München

Tel.: +49-0-89-200 275 - 0
E-Mail: info@rtt.ag

www.rtt.ag

KONTAKT

Standardwerkzeug der High-End-Visualisierungsbranche RTT DeltaGen 8.0 und
RTT PictureBook 4.0: Funktionalitäten für eine neue Dimension im Designprozess
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RTT AG

Die Realtime Technology AG gehört zu
den weltweit führenden Anbietern von
3-D-Echtzeit-Visualisierungstechnolo-
gien und -dienstleistungen für indu-
strielle Anwendungen in der Automobil-,
Luftfahrt- und Konsumgüterindustrie.
Das Unternehmen unterstützt seine
Kunden sowohl in der Design- und Ent-
wicklungsphase bei der virtuellen Dar-
stellung der verschiedenen Produkt-
konzepte (Virtual Prototyping) als auch
bei der Präsentation der Produkte.

Ein fach

sicht bar!
Einfach.

office@diepromotion.at

Persönlich.
Michael Pfeiffer

Anrufen.
+43-0-699-10849966werben.

gutEinfach
Das kontroverse Thema „Verga-
berecht“ wird am 30. Oktober
2008 von Auftraggebern und Auf-
tragnehmern aus dem Bereich der
Architekten und Ingenieurkon-
sulenten im Architekturzentrum
Wien (Az W) diskutiert. Neben
den Zielen und Möglichkeiten
von Vergabeverfahren bei Pla-
nungsdienstleistungen sollen vor
allem die umstrittenen aktuellen
Praktiken der öffentlichen Auf-
traggeber zur Sprache kommen.
Oft „flüchten“ diese mit juristi-
scher Unterstützung aus dem
Vergaberecht, obwohl von Kom-
missionen auf österreichischer
und europäischer Ebene immer
wieder dessen Vorteile betont
werden. Bei Vergabeverfahren
wird häufig nach dem Billigstbie-
terprinzip entschieden und die
Leitgedanken des Vergaberechts,
Qualitäts- und Innovationsförde-

rung, stehen immer noch den tat-
sächlichen Folgen dieser Praxis
entgegen.

Österreichische und europäische
Beteiligte debattieren diese
Streitfragen sowie denkbare Lö-
sungskonzepte am 30. Oktober 
im Az W.

Moderation: Georg Pendl, Bun-
deskammer der Architekten und
Ingenieurkonsulenten 

Ort: Architekturzentrum Wien,
Museumsquartier 

Zeit: 30. Oktober 2008 
17:00 bis 20:00 

Zielgruppe: ZiviltechnikerInnen,
AuftraggeberInnen, Vergabe-
juristInnen, JournalistInnen 

Internationaler Vergaberechtsdialog
Kontroverses Thema Vergaberecht wird am 30. Oktober 2008 

im Az W diskutiert 

Chance „Vergeben“?
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Mag. Michael Ghezzo: EuroSox hat
massive Auswirkungen auf den Umgang,
den Unternehmen mit ihren Daten und
Informationen betreiben – die IT ist
selbstverständlich davon betroffen.
Worauf sollten sich IT-Leiter vorbereiten,
um den neuen Anforderungen gerecht zu
werden?

Michael Bartz: „Durch die 8. EU-
Richtlinie (EuroSox) werden die
Regulatorien für die Dokumen-
tation der IT- und der Telekommu-
nikationsinfrastruktur geschärft.
Das bedeutet für IT- und Technik-
leiter, dass zusätzliche Dokumenta-
tionen geschaffen, bestehende Do-
kumentationen inhaltlich erweitert
und ein Dokumentenmanagement
sichergestellt sein muss, das den
EuroSox-Anforderungen standhält.
Das Versionsmanagement von Do-
kumenten ist dabei ein zentraler
Punkt.“

Welche Bedeutung hat Standardsoft-
ware bei der Implementierung der nöti-
gen Maßnahmen?

Michael Bartz: „Man sollte bei der
Evaluierung und Auswahl von
Software für die Umsetzung von
EuroSox Maßnahmen darauf ach-
ten, eine größtmögliche Abdeck-
ung der Anforderungen durch
Standardsoftware zu erreichen. Die
Verwendung von Standardfunk-
tionen aus einer Standardsoftware

wie dem Microsoft Office Share-
Point Server 2007 hilft die Kom-
plexität der Lösung gering zu hal-
ten.Zudem sorgt diese auch für die
notwendige Benutzerakzeptanz, da
die Microsoft Lösung auf der ver-
trauten Office Umgebung basiert
und somit keine zusätzlichen und
neu zu erlernenden Komponenten
benötigt werden. Damit verringert
man Konfliktpotenziale bei den
Anwendern und kommt auch mit
weitaus geringeren Kosten bei der
Einführung aus. Ein zusätzlicher
Vorteil der Verwendung von Stan-
dardsoftware ist auch, dass man
Entwicklungs- und Anpassungsauf-
wände gering halten oder gar ver-
meiden kann.

Microsoft Office und Microsoft
Office SharePoint Server 2007 bie-
ten umfangreiche integrierte Do-
kumentmanagementfunktionen,
die miteinander integriert viele As-
pekte der EuroSox Anforderungen
abdecken. SharePoint Server 2007
erfüllt exakt die EuroSox-Doku-
mentationsanforderungen inklusi-
ve Versionsmanagement sowie die
Möglichkeit, die Nachvollziehbar-
keit von Prozessen und Auditfunk-
tionen umzusetzen. IT-Leiter kön-
nen SharePoint Server 2007 als
Plattform ideal dazu verwenden,
EuroSox Dokumentationspflichten
und -verantwortlichkeiten dezen-
tral zu organisieren und mit den
integrierten Funktionen in den Be-

reichen Dokument Management,
Records Management und Ge-
schäftsprozesse zu nutzen.“ 

Mit welchen zusätzlichen Aufwänden
muss der IT-Leiter rechnen?

Michael Bartz: „Tooltechnisch ist
das durch Lösungen wie dem
Sharepoint Server bereits mit gerin-
gem Aufwand verbunden. Dieser
steckt aber noch im organisatori-
schen und vor allem im inhalt-
lichen dieser Aufgabe.

Von den technischen Mitteln ist
es zunächst wesentlich, eine Do-
kumentationsplattform zu schaf-
fen. Ist Sharepoint Server schon im
Einsatz, erspart das viele Schritte
und Aufbauarbeit. Das Aufsetzen
der entsprechenden Workspaces

für die Ablage der Informationen
ist dann vom Aufwand her eher
gering. Deutlich mehr Arbeit steckt
in der organisatorischen Regelung
der Verantwortlichkeiten und der
notwendigen Workflows für die
Erstellung. Das gilt auch für die re-
gelmäßige Aktualisierung und
Freigabe von Dokumentationen.
Diese Funktionen, als auch das
Workflow Management bietet Share-
Point Server bereits integriert an.

Beim inhaltlichen Umfang geht
es um die Dokumentation ver-
schiedenster Themen: IT-Gover-
nance/Organisation, Dokumenta-
tion des Projektgeschäftes, Berech-
tigungswesen,Notfallkonzepte und
viele weitere Punkte. An diesen
Beispielen lässt sich der inhaltliche
Umfang ablesen. Mithilfe einer de-
zentral organisierten Dokumenta-
tionsplattform auf Basis von
SharePoint sind zur Bewältigung
dieser Aufgabe aber die idealen
Voraussetzungen geschaffen.“

Muss sich die IT vor den steigenden Com-
pliance-Anforderungen fürchten oder
gibt es damit verbunden auch Chancen?

Michael Bartz: „Man sollte das
eher als Chance betrachten: Die IT
kann ihre zentrale Rolle noch stär-
ker wahrnehmen. So gilt es, Gover-
nance nicht nur auf technischer
Ebene zur Umsetzung zu bringen,
sondern auch im Bereich Content

– also den Dokumenten und Infor-
mationen – sowie Governance als
Service für die Fachbereiche bei
ihren Prozessen anzubieten. Gleich-
zeitig lassen sich damit viele ,Sün-
den der Vergangenheit‘ bereinigen,
die durch mangelnden Fokus ent-
standen sind. IT geht so einen gro-
ßen Schritt weiter hin zum inter-
nen Service Provider,der rasch und
flexibel auf verschiedenste
Anforderungen reagiert.

Damit IT-Abteilungen diese
Chance auch wirklich nutzen kön-
nen, bedarf es auch der entspre-
chenden Software Produkte.Micro-
soft hat hier mit dem SharePoint
Server 2007 und der Office Familie
eine integrierte Plattform, die opti-
mal geeignet ist.“

Wie können Sie Erfahrungen im eigenen
Konzern für Ihre Kunden nutzen?

Michael Bartz: „Microsoft nutzt
selbst Microsoft SharePoint Tech-
nologie für die Verwaltung von In-
formationen unter Anwendung ver-
schiedenster externer Regelments
wie Sarbanes Oxley. Wir lassen
diese Erfahrungen in unsere Pro-
dukte einfließen und haben zudem
einen Teil dieser Erfahrungen und
auch die praktische Anwendung
auf Basis unserer Technologien in
Whitepapers und Konferenzvor-
trägen dokumentiert und verfüg-
bar gemacht.“

IT-Leiter fürchten sich vor hohen Zusatzkosten und organisatorischem Aufwand. „Das ist die Gelegenheit, Altlasten loszuwerden“, meint Michael Bartz,
Leiter der Microsoft Österreich Business Group Information Worker, und nimmt im Interview Stellung, wie Standardsoftware dazu beiträgt, den neuen
Compliance-Anforderungen gerecht zu werden.

Im B2B-Umfeld gibt es ein breites
Angebot an Veranstaltungen und
Ausbildung. Ein Umfeld, in dem
es einem sehr jungen Unterneh-
men gelang, in kürzester Zeit
neue Maßstäbe zu setzen. CON-
FARE, gegründet von den Zwil-
lingen Alexander und Michael
Ghezzo.

Das erfahrene Team konnte mit
dem konsequenten Fokus auf
Kooperationen und Netzwerk
punkten. So ist CONFARE Mitver-
anstalter des LEXPRESS Geschäfts-
führerforums, das in Wien am 25.
September 2008 stattfinden wird.
Gemeinsam mit der COMPUTER-
WELT lanciert man eine Veranstal-
tungsreihe für die österreichische
IT-Branche. Federführend war das
CONFARE Team auch daran betei-
ligt, auf dem Industriemagazin-
Kongress 2008 die führenden
Köpfe der österreichischen Wirt-
schaft, wie Mirko Kovats, Helmut
List und Ludwig Scharinger, zu ver-
sammeln.

Die Zusammenarbeit zwischen
erfolgreichen Fachmedien und
CONFARE ermöglicht den Unter-
nehmen nicht nur die Veranstal-
tung selbst für ihr Marketing zu
nutzen, sondern bietet auch die
Präsenz in Österreichs führendem
B2B Medien. Ein Dienstleistungs-
Package, das für Aussteller und
Sponsoren der Veranstaltungen ein-
zigartige Synergien bietet.

Das Motto von CONFARE lautet:
Gemeinsam. Besser. Machen. 

In diesem Sinne ermöglicht CON-
FARE zahlreichen renommierten
Unternehmen das umfassende im
Betrieb vorhandene Know-how zu
Veranstaltungen, Marketing-  und
Community-Konzepten zu nutzen.
„Als Konferenzveranstalter muss-
ten wir erst in eine State-Of-The-
Art Datenbank und die richtige
Datenbasis investieren. Diese her-
vorragende Infrastruktur stellen
wir auch unseren Kunden, die
selbst als Veranstalter aktiv wer-
den, zur Verfügung“, beschreibt
Gesellschafter und Marketingchef
Hans-Gerhard Strassl die Syner-
gien.

So rief man gemeinsam mit den
Storage-Spezialisten von LB-Systems

das Fibrechannel Symposium als
jährlichen Treffpunkt der Rechen-
zentrumsverantwortlichen ins Le-
ben und unterstützt bei Veranstal-
tungen und Marketingmaßnahmen
Unternehmen wie Microsoft,
Siemens, Netviewer oder
Lemon42.

Dabei stehen die individuellen
Marketingbedürfnisse des Kunden
im Vordergrund: „Hausverstand,
Augenmerk auf die Individualität
des Kunden sowie das Denken in
Alternativen, das sind die Eigen-
schaften, die die Qualität der Con-
fare–Dienstleistung ausmachen“,
lobt  Gerald Zögl, Geschäftsführer
von LB-Systems.

Gemeinsam mit Microsoft und der
KPMG setzt CONFARE auch neue
Akzente in der Ausbildung für IT-

Manager. „Wir vermitteln IT-
Managern das notwendige wirt-
schaftliche und rechtliche Know-
how,um den hohen Anforderungen
der Geschäftsführung gerecht zu
werden, und zwar nicht mit klassi-
schen Powerpoint-Vorträgen, son-
dern wir machen es erlebbar und
schaffen so die Voraussetzung, das
Erlernte auch in der Praxis umzu-
setzen“, beschreibt Michael
Ghezzo das neuartige Ausbildungs-
konzept. Abgedeckt werden The-
men rund um Führung, IT-Gover-
nance, Compliance, Security und
Riskmanagement. „Ein besonderes
Augenmerk legen wir dabei auch
auf die Rolle des CIO,der sich ja im
Spannungsfeld zwischen Mana-
gement-, Anwender- und Budget-
Anforderungen bewegen muss.“
Hochkarätige CIO internationaler
Unternehmen stehen den Absol-
venten der Kurse auch danach als
Mentoren zur Verfügung, um bei
der Anwendung des Erlernten mit
Rat und Tat beiseite zu stehen.

Weiterführende Links: www.confare.at,
www.ceo-community.at, www.erp-infotag.at,
www.cio-area.at

In der Forschung ist man sich uneins, ob Weiterbildung oder das Marketing die ersten Geschäftsfälle waren. 
CONFARE, ein junger Konferenz- und Seminaranbieter, positioniert sich erfolgreich in beiden Geschäftsbereichen 
und punktet mit Marketing-Know-how und Netzwerkfokus. 

Neuer Player im ältesten Gewerbe

CONFARE punktet mit Marketing-Know-how und Netzwerkfokus – 
Hans-Gerhard Strassl, Mag. Michael Ghezzo und Mag. Alexander Ghezzo (v.l.n.r.)

Interview. Von der 8. EU-Richtlinie ist auch die EDV massiv betroffen – Michael Ghezzo im Gespräch mit Michael Bartz.

EURO-SOX als Chance für die IT

Michael Bartz – Leiter der Business Group
Information Worker bei Microsoft Österreich
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Confare
IT- und MarketingberatungsgmbH

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

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

KONTAKT
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LITERATURTIPP

Die Akteure und ihre Rolle im
Innovationsnetzwerk

Erfolg und Misserfolg mit Innova-
tion liegen dicht beieinander.
Dieses Orac kompakt legt in kom-
primierter und praxisnaher Form
die Innovationsakteure und ihre
Aufgaben dar. Dabei befasst es
sich sowohl mit der innovations-
lenkenden Politik und den innova-
tionsfördernden Programmen und
Organisationen (mit Österreich-
Bezug) als auch mit den innova-
tionsschaffenden Unternehmen
und deren Kunden. 

ERFOLG MIT
INNOVATION

Der Autor:
Dr. Daniel Bösch

LexisNexis ARD Orac
Wien 2008, 120 Seiten
ISBN 978-3-7007-3888-6
Best.-Nr. 79.38.01
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IT-Sicherheit. Vontu Data Loss Prevention identifiziert und schützt vertrauliche Informationen auch in Datenbanken.

Data Loss Prevention-Lösungen von Symantec
sichern unternehmensweit sensible Daten

Vontu Data Loss Prevention ermög-
licht Unternehmen, ungeschützte
vertrauliche Daten im gesamten
Unternehmen zu identifizieren
und zu sichern. Die neue Version
ist das zweite Data Loss Preven-
tion-Produkt, das Symantec seit der
Akquisition von Vontu im Dezem-
ber 2007 vorstellt.

Mit dem neuen Vontu Data Loss
Prevention können Unternehmen
SQL-Datenbanken bei der Untersu-
chung der Inhalte besser überwa-
chen. Durch integrierte Unterstüt-

zung für SQL-Datenbanken wie
Oracle, SQLServer oder DB2 sind
systematische Prüfungen in Tau-
senden von Datenbanken als Teil
einer Data Loss Prevention-Stra-
tegie möglich.Auf diese Weise kön-
nen sensible Daten, die möglicher-
weise unsachgemäß gespeichert
sind, schnell identifiziert werden.

„Um Datenverlust verhindern zu
können, muss man wissen, wo sich
sensible Daten befinden“, sagt
Andreas Zeitler,Vice President und
Regional Manager Zentraleuropa
bei Symantec. „Mit Vontu Data Loss
Prevention haben Unternehmen
die Möglichkeit, sensible Daten
unternehmensweit zu identifizie-
ren und aufzufinden – ein wesent-
licher Faktor in einer ganzheit-
lichen DLP-Strategie.“

Wachstum für 
Storage DLP-Lösungen

Ein im April veröffentlichter Be-
richt von Gartner, Inc. „Magic
Quadrant for Content Monitoring
and Filtering and Data Loss
Prevention“ zu Wachstumstrends
im DLP-Markt geht davon aus, dass
das Auffinden von Daten das am
schnellsten wachsende Markseg-
ment im Bereich Inhaltsüberwa-

chung und Filterung und Data Loss
Prevention im Jahr 2008 und darü-
ber hinaus sein wird. Storage DLP-
Lösungen unterstützen Unterneh-
men bei Compliance Audits, Unter-
suchungen, Datenbereinigungs-
Prozessen und Datenklassifizie-
rung. Durch erweiterte Unterstüt-
zung für das Scannen in SQL-
Datenbanken bieten Lösungen von
Symantec die umfassendste Unter-
stützung für alle Arten von
Datenspeichern im Unternehmen
– einschließlich File-Servern, Lap-
tops und Desktops, Datenbanken,
Dokumenten- und Record-Mana-
gement-Systemen (wie Documen-
tum oder SharePoint), E-Mail-Spei-
cher, und Webseiten (einschließ-
lich Intranet und Extranet).

Um sich optimal an die Bedürfnisse
des Unternehmens anzupassen,
bietet Vontu DLP drei verschiedene
Erkennungs-Ansätze. Agentenba-
siertes Scannen empfiehlt sich,
wenn eine große Zahl von End-
geräten gescannt werden muss, um
ein paralleles Auffinden von Daten
auf Tausenden von Rechnern zu
ermöglichen. Vontu DLP Server-
Agenten ermöglichen weiterhin
das Scannen von Datenspeichern
an unterschiedlichen Standorten
sowie zentralisiertes Scannen, um

massive, zentrale Datenspeicher
mit Millionen von Dokumenten
und Datenbankeinträgen zu unter-
suchen.

Vontu Data Loss Prevention-
Erweiterungen

Vontu Data Loss Prevention unter-
stützt SQL-Datenbanken in der
neuen Version von Haus aus. Diese
Funktion kann von der Vontu
Enforce Plattform vollständig kon-
trolliert werden und bietet Funk-
tionen für die Verwaltung von
Zeitplänen sowie für das Drosseln
und Filtern von SQL-Datenbank-
Scans.

Zusätzlich bietet Vontu's Endpoint
DLP erweiterte Unterstützung für
Windows Server 2003 und Win-
dows Vista. Durch den Einsatz der
Vontu Endpoint DLP-Agentenarchi-
tektur können parallele Scans auf
Tausenden von Systemen durchge-
führt werden.

Symantec kündigt die Verfügbarkeit einer aktualisierten Version von Vontu Data Loss Prevention an. Die neue Lösung bietet verbesserte Management- und 
Discovery-Funktionen, insbesondere für SQL-Datenbanken. Data Loss Prevention-Lösungen helfen Unternehmen dabei, den Verlust von vertraulichen Informationen
zu verhindern, unabhängig davon, wo diese Informationen gespeichert sind oder genutzt werden.

Andreas Zeitler, Vice President und 
Regional Manager Central Region
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Die Storage-Systeme der Produktfamilien EMC Celerra, EMC Centera und EMC CLARiiON CX3
sowie die File-Virtualisierungs-Lösung EMC Rainfinity ermöglichen es, Informationen kosten-
effizienter und intelligenter zu speichern.

Kunden profitieren von höherer
Energieeffizienz, Sicherheit und
einfacher Handhabung.

Storage-Virtualisierung 
für KMU

Mit der EMC CLARiiON AX4 bietet
EMC ein neues Speichersystem für
kleine und mittelgroße Unterneh-
men an. Die auf den Einsatz in
Storage Area Networks (SAN) aus-
gerichtete CLARiiON AX4 lässt sich
sowohl in mit VMware virtualisier-
ten als auch in traditionellen IT-
Umgebungen implementieren und
konfigurieren, ohne dass die
Applikationen heruntergefahren
werden müssen.

Die CLARiiON AX4 ist ab sofort zu
einem Preis ab knapp über 6.000
Euro für eine Konfiguration mit
drei Terabyte Speicherkapazität
über EMCs Partner- und Reseller-
netzwerk erhältlich.

„Unternehmen, und speziell KMU,
suchen ständig nach Lösungen, mit
denen sie das Management ihrer IT-
Umgebungen vereinfachen und
den größtmöglichen Wert aus
ihren Storage-Investitionen ziehen
können“, sagt Charles King,
Principal Analyst bei Pund-IT. „Dies
ist einer der Hauptgründe, warum
iSCSI so beliebt und so wichtig in
VMware-Umgebungen ist, in denen
neue virtuelle Server konsolidier-
ten Speicherplatz benötigen. Das
Preis-Leistungs-Verhältnis der EMC
CLARiiON AX4 stimmt. Sie er-
scheint mir ideal für virtualisierte
Umgebungen von KMU, da sie
Unternehmen ermöglicht, vernetz-
te Speicherkapazitäten aufzubau-
en, zu managen und zuzuweisen,
ohne dafür zusätzliche, personelle
IT-Ressourcen aufzubauen.“

Online-Backup für
Privatanwender und KMU

EMC bringt den ersten unbegrenz-
ten Online-Backup Service für Mac-
User auf den Markt (www.mozy.
com/mac). Privatanwender sowie
kleine und mittelgroße Unterneh-
men können mit MozyHome for
Mac beliebig viele Dokumente,
Videos, Musikdateien oder Fotos
von ihren Macintosh-Rechnern
über das Internet auf einen siche-
ren Storage-Server speichern. Bis
zu einer Speicherkapazität von

zwei Gigabyte ist der Dienst ohne
zeitliche Begrenzung kostenlos.Für
Datenmengen, die darüber hinaus
gehen, kostet der Service rund fünf
US-Dollar.Alle Dateien werden ver-
schlüsselt und ebenso sicher wie
beim Online-Banking übertragen.
Mozy hält die Backup-Versionen
der vergangenen 30 Tage vor. Bei
Datenverlust sorgt eine Client
Software für die Wiederherstellung
der Dateien oder Mozy stellt sie
den Kunden als Download auf der
Mozy Webseite oder auf DVD zur
Verfügung.

Highend-Storage von EMC
für den Mittelstand

Symantec Deutschland GmbH

Humboldstraße 6, D-85609 Aschheim
Tel.: +49 (0)89 94302-0

Fax: +49 (0)89 94302-950
www.symantec.de

KONTAKT

EMC Computer Systems Austria GmbH

Euro Plaza, A-1120 Wien
Euro Platz 1 / 4. OG

Tel.: +43-1-599 52 - 0
www.emc2.at

KONTAKT

SYMANTEC

Symantec ist ein weltweit führender
Anbieter von Infrastuktur-Software, mit
der sich Unternehmen und Privatper-
sonen sicher und vertrauensvoll in
einer vernetzten Welt bewegen können.
Das Unternehmen unterstützt Kunden
beim Schutz ihrer Infrastrukturen,
Informationen und Interaktionen durch
Software und Dienstleistungen, die
Risiken der IT-Sicherheit, Verfügbarkeit,
Compliance und Leistungsfähigkeit
adressieren. Symantec hat seinen
Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien, und
betreibt Niederlassungen in mehr als
40 Ländern.

www.symantec.de

EMC
Die EMC Corporation (NYSE: EMC) mit
Hauptsitz in Hopkinton, Massachusetts
(USA), ist der weltweit führende Ent-
wickler und Anbieter von Technologien
und Lösungen für Informationsinfra-
strukturen. Unternehmen können auf
dieser Basis mit Hilfe eines effizienten
Datenmanagements den maximalen
Nutzen aus ihren Informationen zie-
hen.

http://austria.emc.com

Zielgruppe des CLARiiON AX4 sind kleinere
und mittlere Unternehmen. Ein Windows-
Tool spürt die AX4 im LAN auf und weist
ihr eine IP-Adresse zu. Das ESX-Server-

zertifizierte System ist ideal für VMWare-
Umgebungen
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Im aktuell untersuchten Zeitraum
kursierten mehr als 207.500 ver-
schiedene Varianten von Phishing-
mails durchs Web. Die Masche ist
denkbar einfach: Die Betrüger ver-
senden massenweise gefälschte 
E-Mails,die so aussehen,als stamm-
ten sie wirklich von einer Bank
oder einem Online-Shop. Die 
Empfänger werden aufgefordert,
einen angeblichen Datenabgleich
„aus Sicherheitsgründen“ durchzu-
führen.Dazu sollen sie auf einen in
der Mail angegebenen Link klicken
und auf der sich dann öffnenden
Seite ihre Zugangsdaten eingeben,
womit Missbrauch Tür und Tor ge-
öffnet werden.

Candid Wüest, Virenforscher bei
Symantec, rät: Aufforderungen zur
Eingabe von Login-Daten per 
E-Mail sollte man ignorieren, selbst
wenn mit einer Kontosperrung
oder Ähnlichem gedroht wird.
Seriöse Anbieter verschicken 
E-Mails dieser Art prinzipiell nicht.

Pharming ist ähnlich wie Phishing
ein Versuch, an Ihre Online-Zu-
gangsdaten zu gelangen. Statt 
E-Mails unter falschem Namen zu

versenden, werden potenzielle
Opfer direkt auf gefälschte Web-
seiten umgeleitet, obwohl sie eine
korrekte Internet-Adresse eingege-
ben oder über ihre Lesezeichen
aufgerufen haben. Wer sich nun
mit seinen Zugangsdaten anmel-
det, spielt diese so direkt in die
Hände der Betrüger.

Pharming – der Wolf im
Schafspelz

Die Tipps von Candid Wüest: Sind
zB Symbole einer sicheren Verbin-
dung wie das kleine Schloss in der
Statusleiste des Browsers oder das
„s“ in „https://“ vor der Internet-
adresse der Bank plötzlich ver-
schwunden oder sieht die Seite
anders aus als sonst, sollte man
seine Transaktion oder den Einkauf
schleunigst abbrechen und die
Bank oder den Web-Shop benach-
richtigen.Bei Seiten von Banken ist
es besonders verdächtig, wenn
TAN-Nummern schon beim Ein-
loggen abgefragt werden. Absi-
chern kann man sich durch einen
Blick auf das Sicherheitszertifikat
einer Seite – ein Doppelklick auf
das Schlosssymbol genügt.

Aus dem Symantec Internetsicherheitsbericht, April 2008

Phishing & Pharming
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Welche großflächigen Trends kennzeich-
nen die Malwareszene und die daraus
resultierenden Sicherheitsbedrohungen
aktuell bzw welche Trends werden mittel-
fristig erwartet?

Andreas Kroisenbrunner: „Die
Motivation hat sich im Laufe der
vergangenen Jahre völlig gewan-
delt. Waren es früher eher Script-
Kiddies, die Viren für ein
Quäntchen Ruhm in Umlauf ge-
bracht haben,so sind es heute ganz
gezielte Angriffe mit finanziellem
Hintergrund. Diese werden mit
System von professionell organi-
sierten Internetkriminellen ausge-
führt, die unentdeckt bleiben wol-
len und es nur darauf abgesehen
haben, mit geheimen Informatio-
nen Geld zu machen. Die häu-
figsten Szenarien der sogenannten
„Targeted Attacks“ sind der uner-
laubte Abzug von finanziellen
Mitteln, das Ausspionieren von
Betriebsinformationen, Lahmlegen
von Unternehmen durch DDoS-
Attacken und Spear-Phishing-
Angriffe. Der Trend weg von der
Infektion der breiten Anwender-
Masse hin zu gezielten,hochprofes-
sionellen Malware-Angriffen wird
sich weiter verstärken.

Zunehmend ins Visier geraten
werden auch Pocket-PCs

PDAs, Smartphones und Handys
entwickeln sich immer mehr zu
Multifunktionsgeräten. Längst kann
man mit ihnen Dokumente spei-
chern, Termine verwalten, per 
E-Mail korrespondieren oder auch
im Internet surfen. Eben diese
Vielseitigkeit und die zunehmende
Integration in die Unternehmens-
kommunikation machen sie zum
lohnenden Ziel von Viren und
anderer Malware. Die Gefahr geht
dabei von zwei Seiten aus: Zum
einen schleppen sich Nutzer
gefährliche Viren eigenhändig
durch Installationen auf ihr Handy
ein. Die Malware kann dann wich-
tige Systemdateien aus dem inter-
nen Flash-Speicher überschreiben,
wodurch das Gerät unbrauchbar
werden kann. Zum anderen haben
es Hacker auf die Kommunika-
tionswege von Pocket PCs und
Smartphones abgesehen. Beispiels-
weise tarnen sich Schädlinge wie

Dialer als vermeintlich kostenspa-
rendes WAP-Surf-Tool und verbin-
den sich zu teuren SMS-Versen-
dern. Ein weiteres Beispielszenario
ist die Infektion von Windows-
Netzwerken über verseuchte
MMC-Speicherkarten.“ 

Welche Konsequenzen ergeben sich
daraus für die globale Wirtschaft bzw für
einzelne Unternehmen?

Andreas Kroisenbrunner: „Eine
Infizierung durch Malware kann zu
einem erheblichen Datenverlust
führen, unter Umständen gar ganze
Netzwerke lahmlegen und Fest-
platten löschen. Sowohl finanzielle
als auch Imageverluste in der
Öffentlichkeit können die Folge
sein. Zielgerichtete Hackerangriffe
sind in der Regel sehr viel subtiler
als die der Computerviren,die mas-
senhaft und ohne festes Ziel ver-
schickt werden. Der Hacker dage-
gen hat sein Opfer ganz konkret
vor Augen, er dringt mit immer raf-
finierteren Methoden gezielt in
Rechner und Netzwerke ein, um
Informationen abzugreifen oder
das System lahmzulegen. Gerade
der Mittelstand ist von solchen
Angriffen betroffen – und ist dabei
oftmals nur unzureichend ge-
schützt. Die Sensibilität für Bedro-
hungen auf IT-Strukturen und sen-
sible Unternehmensdaten ist bei
mittelständischen Unternehmen
immer noch nicht so stark ausge-
prägt wie bei Großunternehmen.
Das liegt zum einen daran, dass
sich die Mittelständler weniger mit
der Thematik IT-Security beschäfti-
gen oder nicht über die entspre-
chenden Fachkräfte verfügen. Zum
anderen scheuen KMU nach wie
vor die notwendigen Investitionen
für Schutzmaßnahmen. Betrachtet
man allerdings die Kosten, die Mal-
ware verursachen kann, ist schnell
klar, dass es sich dabei um eine
Milchmädchenrechnung handelt.“

Und die Konsequenzen für die Hersteller
von Antimalware-Produkten im Speziellen?

Andreas Kroisenbrunner: „Sicher-
heitslösungen müssen grundsätz-
lich – seien es individuell erstellte
oder Standardsicherheitslösungen
– immer aktualisiert und den sich
laufend verändernden Anforderun-
gen angepasst werden. Sowohl die
Unternehmen an sich als auch die
Bedrohungslage verändert sich
permanent. Deswegen ist es abso-
lut notwendig, die Sicherheitslö-
sungen möglichst zeitgleich mit
der neuen Bedrohungslage und
den internen Veränderungen anzu-
passen. AntiVir wird deshalb auto-
matisch und regelmäßig aktuali-
siert. Die Updates folgen aber kei-
nem starren Tages- oder Stunden-
rhythmus, sondern erfolgen im
Bedarfsfall innerhalb weniger
Minuten. Darüber hinaus legen wir
zusammen mit unseren Partnern
sehr viel Wert darauf, dass das ge-
samte Sicherheitskonzept bei unse-
ren Anwendern laufend überprüft
und gegebenenfalls optimiert wird.“

Ist das Problem unzureichender Security
nur mit technologischen Mitteln zu lösen
bzw. welche Schritte sollten gesetzt
werden, die darüber hinaus gehen?

Andreas Kroisenbrunner: „Schutz-
maßnahmen bestehen aus zwei Tei-
len: Zum einen müssen alle tech-
nisch verfügbaren Mittel eingesetzt
werden wie Antivirensoftware
oder Verschlüsselungsprogramme.
Ratsam ist auch eine Firewall, die
Angriffe auf das Firmennetzwerk
abwehrt. Wichtig ist dabei, die
Software stets auf dem aktuellen
Stand zu halten und die EDV-
Systeme mit aktuellen Sicherheits-
Patches zu versorgen.Zum anderen
spielt die Mitarbeitersensibilisie-
rung eine wesentliche Rolle.Erwie-
senermaßen sind Menschen das
schwächste Glied in der Sicher-
heitsstrategie. Schulungen bringen
den sorgsamen Umgang mit sen-
siblen Informationen näher und
helfen,ein gesundes Misstrauen bei
E-Mail-Anhängen und Internetsur-
fen zu entwickeln.“ 

Welche Antimalware-Technologien set-
zen Sie bei Ihren Produkten aktuell ein,
um diese Bedrohungen abzuwehren?
Welche Innovationen sind hier noch zu
erwarten?

Andreas Kroisenbrunner: „Avira
setzt die innovative AheAD
(Advanced Heuristic Analysis and
Detection) Technologie zum Er-
kennen unbekannter oder sich
schnell verändernder Angreifer für
proaktive Sicherheit ein und über-
wacht den Internet-Datenverkehr
(incoming & outgoing) sowie http-
und ftp-Verbindungen in Echtzeit.
Bei jedem Datei- oder Archivzugriff
wird ein Virencheck durchgeführt
und die extrem kleinen Programm-
und Signaturupdates sorgen für
einen stets aktuellen Schutz vor
Angreifern. Auch Rootkits – jene
Programme, mit denen sich Hacker
unbemerkt in die Rechner ein-
schleichen – erkennt und entfernt
Avira. Kurz gesagt kann nur ein
komplettes Sicherheitspaket mit
Virenscanner, AntiAdware, AntiSpy-
ware, AntiDialer, Email-Schutz,
Personal Firewall, Anti-Spam und
proaktivem AntiPhishing den Nut-
zern umfassenden Schutz vor den
breit gefächerten Gefahren der
digitalen Welt bieten.“

Welche Schritte setzen Sie, die über rein
technologische Lösungen hinausgehen? 

Andreas Kroisenbrunner: „Umfas-
sendes Consulting vor der Kauf-
entscheidung und während der
Laufzeit ist für Avira genauso wich-
tig wie ausgereifte technische
Lösungen. Ziel von Avira ist, am
Ende des Prozesses ganzheitlich
angepasste Strukturen zu haben,
die das Unternehmen signifikant
vor aktuellen und künftigen Risi-
ken schützen. Das kann ein indivi-
duelles Implementationskonzept,
Schulungen und Trainings der
Mitarbeiter und IT-Sicherheits-
beauftragten oder eine begleitende
Überwachung sicherheitsrelevan-
ter Prozesse beinhalten.“

Welche Punkte sind neben der Erken-
nungsrate für Antimalwareprodukte im
Businessumfeld noch wichtig (etwa
Performance, Management…)?

Andreas Kroisenbrunner: „Neben
der Erkennungsrate sollte ein guter
Virenschutz schnell und ressour-
censchonend sein. Basis der enor-
men Performanz von Avira AntiVir
ist übrigens der geringe Arbeits-
speicherbedarf des Programmes.
Auch riesige Datenmengen müssen
gerade bei Großkonzernen durch
Multi-Threading- bzw Multi-
Daemon-Fähigkeit in extrem kur-
zer Zeit überprüft werden. Durch
Anpassen des Suchumfangs und
der Suchintensität an die indivi-
duellen Bedürfnisse beziehungs-
weise der technischen Gegeben-
heiten kann die Performance
zusätzlich gesteigert werden.
Wichtig ist auch plattformübergrei-
fender Schutz, das heißt die
Sicherheitslösungen sollten für

Windows sowie die gängigen
UNIX-basierten Plattformen ver-
fügbar sein. Eine zentrale und
benutzerfreundliche Management-
konsole erleichtert die Verwaltung
und spart Zeit, Nerven und Geld.
Dieser Aspekt ist häufig für KMU
ausschlaggebend.“

Welche Chancen sehen Sie für gehoste-
te Security-Services mittelfristig (insge-
samt bzw auf österr. Markt ) und bieten
Sie auch hier schon Lösungen an oder
planen Sie, welche anzubieten? Welche
Zielgruppen sehen Sie besonders dafür
geeignet?

Andreas Kroisenbrunner: „Gartner
zufolge spiegelt sich das Wachstum
von Security as a Service im
Wachstum von Software as a Ser-
vice in Europa wider – dieser
Einschätzung kann ich mich nur
anschließen. Sicherheit muss für
Unternehmen quer durch alle
Branchen und unabhängig von der
Betriebsgröße eines der zentralen
IT-Themen sein. Um sich umfas-
send zu schützen müssen Betriebe
ein Sicherheits-Modell wählen, das
seinen Bedürfnissen und seiner IT-
Umgebung am besten entspricht.
Security as a Service ist dabei vor
allem für Unternehmen eine
Option, bei denen kein individuel-
les Implementierungskonzept nö-
tig ist,das heißt,wo nur wenig oder
keine individuellen Anpassungen
vorzunehmen sind und kaum
direkte Kontrolle der Software
erforderlich ist. Bei komplexen IT-
Strukturen oder vielfältigen Sicher-
heitsregeln ist Security as a Service
sicher nicht die beste Wahl. Zudem
muss sich jeder Nutzer von
Security as a Service-Modellen
über die Anhängigkeit von einem
externen Partnern bei einem sehr
sensiblen Bereich wie Sicherheit
bewusst sein und unbedingt Vor-
kehrmaßnahmen für den Ausfall
des Service-Providers treffen.“

Der österreichische IT-Sicherheitsmarkt wächst, immer mehr große Unternehmen investieren in Schutzmaßnahmen für ihre Technik. Auf der Strecke bleiben 
dabei noch KMU, die durch veraltete und schlecht gesicherte Technik unzureichend bis gar nicht geschützt sind. Unser Ziel ist es, in diesem Bereich mehr 
Aufmerksamkeit zu erzeugen und damit zu einer sicheren IT-Struktur der kleinen und mittelständischen Unternehmen beizutragen. 

Interview. Andreas Kroisenbrunner, Country Manager Österreich für Avira, über die Entwicklung und Motivation von Malware.

Nur komplette Sicherheitspakete
bieten umfassend Schutz

Andreas Kroisenbrunner – Country Manager
Österreich für Avira

Fo
to

: A
vi

ra

Die Vielseitigkeit der mobilen Geräte macht sie zum lohnenden Ziel von Malware

AVIRA

Avira ist ein weltweit führender Anbie-
ter selbst entwickelter Sicherheits-
lösungen für den professionellen und
privaten Gebrauch. Das Unternehmen
gehört mit mehr als zwanzigjähriger
Erfahrung zu den Pionieren in diesem
Bereich.

Zu den nationalen und internatio-
nalen Kunden zählen namhafte bör-
sennotierte Unternehmen sowie Bil-
dungseinrichtungen und öffentliche
Auftraggeber.

www.avira.at

Avira Handels- und Vertriebs GmbH &
Co.KG

Europaring F15 202,
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel.: +43 1 23060 - 3690

E-Mail: andreas.kroisenbrunner@avira.at
www.avira.at
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Die Wirtschaftskammer Wien, die Stadt Wien und die 
Medienmesse, Fachmesse für Marketing, Werbung, Medien
und Kommunikation laden zum Kreativwettbewerb 
„10 minutes to become famous“.

Sybase ist der größte Anbieter von
Enterprise-Software und Services,
der sich ausschließlich auf das Ma-
nagement und die Mobilisierung
von Informationen konzentriert.
Enterprise Data Management
(EDM) ist unter anderem die
Grundlage für Data Mining, Pro-
gnose-Modelle, Reports und Bu-
siness Intelligence. Für diese Anfor-
derungen nutzen viele Unterneh-
men mittlerweile den analytischen
Server Sybase IQ.

Diese führende spaltenorientierte
Datenbank liefert Ergebnisse bis zu
100-mal schneller als traditionelle,
transaktionsorientierte RDBMS. Sie
ist Grundlage vieler analytischer
Anwendungen und unterstützt
eine breite Palette an Hardware
und Betriebssystemen. Sybase IQ
ist auch Bestandteil von RAP - The
Trading Edition, einer branchen-
spezifischen Plattform zur extrem
schnellen Analyse von Finanz-
marktdaten, die Real-Time-Ent-
scheidungen im Wertpapierhandel
unterstützt. Sie wurde im Mai die-
ses Jahres vorgestellt. Sie integriert
vektorbasierte Datenspeicherung,
In-Memory-Transaktionsverarbei-
tung und komplexe Engines zur
Event-Verarbeitung.

Phil Albinus, Special Projects Editor
bei Waters, sagte, die Leser hätten
mit der Auszeichnung die Markt-
führung von Sybase in diesem
Sektor anerkannt. „Das ist umso
beachtlicher, wenn man bedenkt,
wie zurückhaltend Finanzdienst-
leister gemeinhin über Produkte
sprechen, mit denen sie ihr Ge-
schäft betreiben.“ 

Das Fachmagazin informiert über
die praktische Implementierung
von Technologien im Wertpapier-
geschäft. Fachleute für Finanztech-
nologie weltweit schätzen es für
seine ausführliche Berichterstat-
tung über Finanzmarkt-Daten und
-Technologien. Jedes Jahr lädt
Waters seine Leser ein, die besten
Lösungen für die Finanz-IT zu
küren. In diesem Jahr haben mehr
als 600 Teilnehmer aus Investment-
Firmen, Hedge-Fonds und Börsen
den Stimmzettel für das Ranking
ausgefüllt; Technologieanbieter
und PR-Unternehmen durften sich
nicht beteiligen.

Eric Johnson, Senior Vice President
und General Manager für das
Segment Finanzdienstleistungen
bei Sybase, drückte seinen Stolz
über die Auszeichnung als bester

EDM-Anbieter aus. „Wir arbeiten
eng mit den weltweit führenden
Finanzinstituten zusammen. In
regelmäßigen Foren und Kunden-
beiräten pflegen wir einen offenen
Dialog,um die besten Lösungen für
die Nöte der Branche zu finden. Es
ist sehr befriedigend zu wissen,
dass unsere Kunden unseren Bei-
trag zu ihrem Erfolg anerkennen.“

Mit diesem Wettbewerb, der sich
speziell auf innovative Anwen-
dungsideen im Bereich Multimedia
konzentriert, möchten die aus-
schreibenden Institutionen auf das
hohe Potenzial der österreichi-
schen Creative Industries aufmerk-
sam machen. NewcomerInnen,
UnternehmerInnen und Studen-
tenInnen bekommen so die Chan-
ce, sich vor einem breiten Fach-
publikum zu präsentieren und
Kontakte mit der Branche zu knüp-
fen. Einreichungen sind in zwei
Kategorien möglich:

1. Multimedia-Anwendungsideen
für den B2C-Bereich, insbesondere
aus den Spezialgebieten Gaming,
Mobile Marketing, Digital Solutions,
Handy-TV und Online-Werbung.

2. Neue Wege der Kommunikation
zwischen Institutionen und der
Öffentlichkeit sowohl aus dem
Multimedia- als auch aus dem klas-
sischen Kommunikationsbereich.

Ausschreiber des Wettbewerbs
sind die Wirtschaftskammer Wien
mit creativespace.at, die Stadt Wien
mit departure und die Medien-
messe, die vom 24. bis 26.
September 2008 in Wien stattfin-
det.

Eine hochrangig besetzte, unab-
hängige Fachjury wird aus den ein-
gereichten Ideen die „Top 10“ aus-
wählen. Diese zehn Projekte wer-
den auf der Medienmesse vorge-
stellt und können von den Einrei-
chern selbst präsentiert werden.

„Waters“ wählt Sybase zur Nummer 1 beim Datenmanagement.

Sybase ist „Best Enterprise
Data Management Vendor“ 

Ideenwettbewerb.

„10 minutes to
become famous“

Die Leser des Finanzmagazins Waters haben Sybase zum besten Anbieter von Datenmanage-
ment-Lösungen im Enterprise-Bereich gewählt. Mit 33 Prozent der abgegebenen Stimmen lag
Sybase damit in dieser Kategorie an der Spitze, vor IBM und SunGard. Die Auszeichnung war
Teil des Waters Ranking 2008, einem in der Finanzbranche sehr angesehenen Preis.

SYBASE

Sybase ist der größte globale Soft-
warehersteller, der sich ganz darauf
konzentriert, Informationen zu mana-
gen und diese mobil verfügbar zu
machen – von der internen EDV bis
zum „Point of Action“. Sybase bietet
offene, plattformübergreifende Lösun-
gen, die Informationen auf sichere Art
zu jeder Zeit und an jedem Ort zur
Verfügung stellen. Dadurch gewinnen
Kunden einen Informationsvorsprung.
Weltweit werden die sensibelsten
Daten bei Finanzdienstleistern, in der
Kommunikationsindustrie, in Handel,
Verwaltungen und im Gesundheits-
wesen mit Systemen von Sybase
gemanagt. Das Unternehmen betreibt
Niederlassungen in mehr als 60
Ländern und hat weltweit rund 4.000
Mitarbeiter.

www.sybase.com

Das ZIT – Zentrum für Innovation
und Technologie richtet sich im
Rahmen des Call Motion Media
Vienna 2008 an kleine und 
mittlere Wiener Unternehmen und
Unternehmensgründer-Innen, die
Produkt-, Dienstleistungs- oder
Verfahrensinnovationen im Be-
reich Bewegtbild (Film,Fernsehen,

Online-Services, Mobile Devices,
Konsolen) entwickeln und diese
wirtschaftlich verwerten wollen.
Die maximale Förderhöhe beträgt
pro Projekt 250.000 Euro.
Einreichschluss ist der 2. Oktober
2008. Info: Frau Mag.Astrid Stakne
unter +43 (1) 4000 86 161 oder
per E-Mail unter stakne@zit.co.at.

ZIT vergibt 1 Million Euro

FÜR IHREN UNTERNEHMENSERFOLG

DIE PARTNER

NUTZEN SIE DEN SOMMERBONUS BIS ZUM 30. AUGUST 2008

ANMELDUNG: WWW.CEO-COMMUNITY.AT

ENTSCHEIDENDE IMPULSE

Am 25. September im Studio 44, Rennweg 44, 1030 Wien

Unternehmen profitieren von Top-Managern und Experten

� Thomas Bachheimer, CEO,
Meridian Commodity Advisors
Auswirkungen der Währungskrise auf die 
Kapitalausstattung

� Wolfgang Bachler, CEO,
bachler crisis & security consulting gmbH
Keynote: Erfolgreich aus der Krise führen

� Romy Jürges-Gellrich, RA,
Alix Frank Rechtsanwälte GmbH
Rechtliches Know-how für maximale 
Unternehmenserfolge für KMU

� Mag. Martina Heidinger, Partnerin,

Gabriele Sprinzl, GF und Partnerin,
SOT Süd-Ost Treuhand Wirtschaftsprüfung 
und Steuerberatung GmbH
Optimieren der Bezüge der Geschäftsführer 
und leitenden Angestellten

� Harald Leitenmüller, Innovationssprecher,
Microsoft Österreich GmbH
Innovation als Schlüsselfaktor für 
Wettbewerbsfähigkeit

� Manfred Nagl, Geschäftsführer, P&I GmbH
Personalmanagement und 
Unternehmensführung

� Günther Oke, Vorstand, Globe Equity AG
Erhöhung der Eigenkapitalausstattung

� Mag. (FH) Martin Rajsp, MBA,
General Manager,Tornado Sistems Ltd.
Management in Osteuropa – 
Erfahrungsbericht Bulgarien

� Christian Rupp, Sprecher der Plattform 
Digitales Österreich, BKA
Nutzen und Vorteile des 24h Amts aus 
Unternehmersicht

� Günter Schneider, Leiter EU Grants Advisor,
Microsoft EMEA HQ

Förderungen – Das richtige Angebot für Ihr 
Unternehmen

� DI Michael Sprinzl, Unternehmensberater
Umfeldgestaltung durch Lobbying

� Rainer Witzgall, Executive Vize President,
Avira GmbH
Dr.Wolfgang Hackenberg, Rechtsanwalt,
Avira GmbH
Informations-Sicherheit ist Chefsache

� Bernhard Wolschlager, Vorstand,
Globe Invest AG
Jede Veränderung bringt neue Chancen

� Finanzierung und Anlage � Recht und Haftung � IT-Sicherheit und Web 2.0
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