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Compliance als Chance

„Das Thema IT-Sicherheit

wird beim Management ein

Umdenken erzwingen“  S21

Gerry Wallner

IT-SICHERHEIT

Information gewinnt

„Produktionsbetriebe der Zu-

kunft punkten mit durch-

gängiger Information“ S17

Albert Felbauer

IT-SOLUTIONS

e-card wird Bürgerkarte

„Unser Ziel ist, eine ortsunab-

hängige Erledigung der Amts-

wege zu ermöglichen“ S16 

Heidrun Silhavy

BÜRGERKARTE

Seit 2007 meldet ein US-Finanzhaus nach dem anderen Milliardenverluste.

2008 zieht Europa nach. Die internationalen Börsen sind angesichts der

Bankenkrise in den USA weiter auf Talfahrt. Investoren flüchten in Anlagen

wie Gold, andere Edelmetalle und festverzinsliche Anlagen.  

Nach dem Zusammenbruch der kalifornischen Hypothekenbank IndyMac übernimmt 

die US-Regierung die Kontrolle bei Fannie Mae und Freddie Mac.Aktuell meldet Lehmann

Insolvenz an und die gigantische AIG steht vor der Zerschlagung.Angesichts dieser 

Pleiten am weltweiten Finanzmarkt stagnieren die Aktivitäten europäischer Banken. S2

Tourismus INHALT:

WIRTSCHAFT

AKTUELL

Strategien gesucht.
Europäische Banken stehen
durch externe Faktoren vor fun-
damentalem Wandel.             S2

STEUERRECHT

Abgabenhinterziehung.
Wie durch Selbstanzeige Steu-
ersünder ungeschoren davon-
gekommen.  S4

Markenschutz.
35 Mrd Euro Schaden durch
Produkt- und Markenpiraterie
in Europa.                           S6

Gesellschaftsrecht.
Amtswegige Löschung einer –
vermögenden – Gesellschaft we-
gen Vermögenslosigkeit.    S7

Steuersenkungsprogramm.
Steuersenkungen in Ungarn in
Mrd Euro Höhe geplant.          S8

Impressum. S3

„Beweis der Schuldlosigkeit“
Betriebliches Risikomanage-
ment – Die QM-Normenfamilie
ISO 9000 stellt zahlreiche Re-
gelungen für das Risikomana-
gement bereit.                        S5

SERVICE

Enterprise Resource Planning.
GRAVIS mit bäurer trade auf
Expansionskurs.                  S18

Top-Service bei Eurogast Grisse-
mann dank proALPHA Funk-
kommissionierung.             S19

ERP

Investment.
Auswirkungen der Finanzkrise
an den internationalen Kredit-
märkten für Private Equity.    S11

Jugendbeschäftigungspaket.
Förderung und Flexibilisierung
steigern die Attraktivität der
Lehrlingsausbildung.           S12

Web 2.0 in Unternehmen.
Digitale Mundpropaganda mit
Sicherheitsrisiken.                 S20

Geschäftsführer-Forum 2008.
Netzwerken auf höchster Ebene.
Der Business-Event für Klein-
und Mittelunternehmen.      S22
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Top-Ranking im

September 2008

der Unternehmen im

Bereich Klein- und

Mittelbetriebe

PRODUZENTEN

Binder & Co AG,

8200 Gleisdorf

Herstellung von
Metallkonstruktionen

GEWERBE UND HANDEL

EFS Edelstahl GmbH,

9431 St. Stefan

Großhandel mit Erzen, Eisen,
Stahl, NE-Metallen und Halbzeug   

Hollister GmbH,

1140 Wien

Großhandel mit pharma-
zeutischen Erzeugnissen und
medizinischen Hilfsmitteln 

BANKEN MUSSTEN BIS HEUTE MEHR ALS 500 MRD DOLLAR ABSCHREIBEN

Finanzmarkt
vor ungewisser
Zukunft
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Die Wahlzuckerln.
Die Wirtschaftsprogramme der
politischen Parteien hinsichtlich
der Nationalratswahlen. S3

NR. 46 19. September 2008

Anmeldung und Informationen:

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

Aktuell:

„Mehrwertsteuer-Senkung
auf 5 Prozent auch für Über-

nachtung und Speisen“

Hans Schenner, Obmann der
Bundessparte Tourismus und
Freizeitwirtschaft in der WKÖ,
fordert die Ausweitung der
vorgeschlagenen Mehrwert-
steuersenkung von 10 auf 5
Prozent sowohl auf Über-
nachtungen wie auch für
Speisen im Hotel- und
Gastgewerbe. Schenner:
„Auch die vielen tausenden
Arbeiter, die jeden Tag ihr
Mittagsmenü im Wirtshaus
um die Ecke konsumieren,
dürfen nicht um ein leistbares
Essen gebracht werden. Ge-
rade sie sind es, die entlastet
gehören.“

In der Tourismus- und Frei-
zeitwirtschaft arbeiten über
225.000 Mitarbeiter, allein im
Hotel- und Gastgewerbe gab
es im Juli einen Beschäfti-
gungsrekord von 198.000 Mit-
arbeitern.

„Nur unter passenden Rah-
menbedingungen können
Tourismusbetriebe auch wei-
terhin ihre Rolle als Jobmotor
der heimischen Volkswirt-
schaft erfüllen“, so Schenner.

www.confare.at

Steuer-, Rechts- und Wirtschaftsinformationen
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Zur Entwicklung des Finanzsektors

in den kommenden zehn Jahren

wurden Führungskräfte europä-

ischer Banken sowie externe Ex-

perten aus Wirtschaft und Wissen-

schaft befragt. „Wir haben auf die

allgemeine Entwicklung in der

Bankenbranche keinen Einfluss

mehr“, erklärt ein Teilnehmer der

Umfrage. „Die Finanzmarktkrise

schränkt die Kreditvergabe ein,

bremst das Wachstum und wirkt

sich letztlich auf die Kundenbe-

treuung aus.”

Maßgebliche Ergebnisse der Studie:

� Die Hälfte der Führungskräfte

sieht die Kreditkrise als ein Aspekt

längerfristiger Veränderungspro-

zesse der Finanzbranche;

� Als entscheidende Faktoren für

den Wandel der Branche sehen

über 70 Prozent der Umfrageteil-

nehmer die zunehmende Differen-

zierung von Kundensegmenten,

die Globalisierung sowie den ho-

hen Konkurrenzdruck;

� 19 Prozent der Befragten sehen

den IT-Einsatz als kritischen Er-

folgsfaktor, obwohl eine Vielzahl

von Banken ältere, teure und unfle-

xible IT-Infrastrukturen vorhalten;

� Der systematischen Analyse von

Unternehmensdaten (Business In-

telligence) wird noch wenig Be-

deutung beigemessen. Dies zeigt,

dass Banken die Möglichkeiten zur

Verbesserung ihres Kundenbezie-

hungsmanagements oder zur Ent-

wicklung neuer Geschäftsmöglich-

keiten noch wenig nutzen;

� Finanzinstitute sind sich über

die Notwendigkeit von Verände-

rungen bewusst. Mehr als 85 Pro-

zent der Umfrageteilnehmer nen-

nen den Ausbau von Vertriebskanä-

len sowie Verbesserungen bei der

Kundenbindung als wesentliche

Investitionsbereiche;

� Führungskompetenz wurde von

41 Prozent der Befragten als der

wichtigste interne Erfolgsfaktor

angegeben.

Ferngelenkte Bankensituation

„Die Ergebnisse der Studie vermit-

teln den Eindruck,dass der Einfluss

der Banken auf ihre eigene Ent-

wicklung kleiner wird“, resümiert

Arnoud De Meyer, Director an der

Judge Business School der Cam-

bridge University. „Sie sehen sich

als Opfer der Krise und scheinen

zu akzeptieren, dass der künftige

Kurs ihrer Bank nicht durch die

eigenen Visionen, sondern die der-

zeitige Branchensituation getrie-

ben ist. Solange sich Banken die-

sem Umstand ergeben, bleibt die

Zukunft der Branche ungewiss.“

Zukunftsstrategien

Die Studie zeigt, dass die aktuellen

Investitionen der Banken mehr-

heitlich kurzfristig ausgerichtet

sind, und eher dem Zweck dienen,

Marktanteile zu halten denn lang-

fristiges Wachstum zu generieren.

Die Befragten erkennen zwar die

Chancen einer neuen Kundenge-

neration – die wenig Wert auf tra-

ditionelle Bankmodelle legt – set-

zen sie aber nicht um. Dies sind

etwa Kunden, die ausschließlich

über das Internet oder mobile

Anwendungen Kontakt zu ihrer

Bank halten. Weitere Kundenseg-

mente entstehen durch die demo-

grafischen Veränderungen bei der

älteren Generation oder bei Ein-

wanderern.

Kundenanforderungen 

unbeachtet

Die in der Studie befragten exter-

nen Experten sind der Meinung,

dass Banken derzeit keine solide

Grundlage schaffen, um diese

neuen Kundensegmente zu adres-

sieren. Sie investieren weder in

eine größere Vielfalt und Flexibi-

lität ihrer Dienstleistungen noch in

ihre IT-Infrastruktur, sondern kon-

zentrieren sich stark auf die Um-

setzung rein interner Anforderun-

gen. Ein Bankenvertreter kommen-

tiert: „Banken sprechen viel über

Kundenorientierung. Das bedeutet

aber nicht, dass sie auch kunden-

orientiert arbeiten.”

„Die Umfrage bietet interessante

externe Perspektiven, die in dieser

Form durch interne Diskussionen

in der Branche nicht entstehen“,

erklärt Johan Kestens, Senior Vice

President, Line of Business Finan-

cial Services, SAP. „Zudem zeigt sie,

in welch abwartender Haltung sich

derzeit viele Banken befinden. Um

jedoch ihre Zukunftschancen zu nut-

zen, müssen sie eigene Strategien

entwickeln und vorantreiben.“

Neue Spielregeln im

Bankengeschäft

Die Ergebnisse der Studie führen

zu dem Schluss, dass Banken ihre

Investitionen in Schlüsselberei-

chen wie Kundenbeziehungs- und

Risikomanagement sowie in den

Aufbau von Initiativen zur verant-

wortlichen Unternehmensführung

überprüfen sollten.

Die SAP AG, mit Hauptsitz in

Walldorf, ist der weltweit führende

Anbieter von Unternehmenssoft-

ware und Dienstleistungen, mit

denen Firmen jeder Größe und in

über 25 Branchen ihre Geschäfts-

prozesse auf Wachstum und Profi-

tabilität ausrichten können. SAP-

Anwendungen sind bei etwa

75.000 Kunden in mehr als 120

Ländern im Einsatz. www.sap.com

Angesichts des aktuellen wirtschaftlichen und demografischen Wandels gehen 82 Prozent der Führungskräfte europäischer Banken davon aus,
dass externe Faktoren wie die Kreditkrise die Bankenbranche künftig wesentlich stärker beeinflussen werden als intern getriebene Veränderungen. 
Dieses Ergebnis geht aus einer Studie des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens Novamétrie hervor, die von SAP in Auftrag gegebenen wurde.

SAP-Studie. Einfluss der Banken auf ihre eigenen Entwicklungen wird von externen Faktoren gesteuert.

Strategien gesucht – Banken
stehen vor fundamentalem Wandel

LITERATURTIPP

Alexander Wolfring beschäftigt sich

in dieser Orac Wirtschaftspraxis

mit den wesentlichen Methoden

und Werkzeugen des Risikomana-

gements, wie dem Value-at-Risk

und den Risikomodellen und -ver-

fahren. Erläuterungen führen durch

das Marktrisiko und angrenzende

Themen wie zB Asset-Liability-

Management und Hedge-Funds.

Neben den Erfahrungen des Autors

bringen Fragen und Fallbeispiele

eine Vertiefung in die Thematik.

Ein umfangreiches ABC-Glossar im

Anhang erleichtert die Orientie-

rung. Speziell für Studenten ist

das Kapitel „Fragen und Lösun-

gen“ hilfreich für die Prüfungsvor-

bereitung.

RISIKOMANAGEMENT

FÜR FINANZ- UND

KAPITALMÄRKTE

Der Autor: Alexander Wolfgring

LexisNexis

Orac Wirtschaftspraxis

Wien 2008, 272 Seiten

ISBN 978-3-7007-4023-0

Best.-Nr. 88.55.01

Preis € 59,-

SAP FOR BANKING

Das Branchenportfolio SAP for Banking

unterstützt bankenspezifische Prozesse

wie Transaktionsbanking, CRM und

Risikomanagement sowie unterneh-

mensrelevante Bereiche wie Finanz-

buchhaltung, Personalmanagement

und Beschaffung, die über eine

Geschäftsprozessplattform – einer

Enterprise SOA – bereitgestellt werden.

SAP for Banking bietet ein integriertes

Set an Tools und automatisierten

Prozessen zur Steuerung sämtlicher

Prozesse im Front- und Back-Office-

Bereich von Banken – von Core

Banking über umfangreiche Finanz-

transaktionen, dem Kundenbezie-

hungsmanagement, dem Rechnungs-

wesen und Controlling bis hin zu

Profitabilitäts- und Risikoanalysen. Mit

mehr als 680 Kunden in 73 Ländern

weltweit unterstützt SAP for Banking

auf Basis der Technologieplattform

SAP NetWeaver Finanzinstitute dabei,

Transaktionen und Beziehungen pro-

fessionell zu steuern, um Geschäfts-

möglichkeiten schnell zu identifizieren.

Darüber hinaus lassen sich anhand der

SAP-Lösung neue Produkte entwickeln,

um den Kundenanforderungen zu ent-

sprechen. www.sap.de/banking

Das Wachstum im zweiten Quartal

litt unter stagnierendem Konsum,

rückläufigen Investitionen und

schwachen Nettoexporten. Das

BIP sank um 0,2 Prozent, und im

Durchschnitt der ersten beiden

Quartale steht damit nur noch ein

Plus von je 0,2 Prozent. Vor allem

in Deutschland, Frankreich und

Italien wurden Rückgänge des

Wirtschaftswachstums registriert.

Den Ausblick für das laufende

Quartal sieht Gutmann ebenfalls

bescheiden. Die Kombination von

starker Euro-Aufwertung in den

letzten Jahren und weltweiter

Wachstumsabschwächung wird

den Export weiter belasten. Der

private Konsum leidet unter den

höheren Lebensmittel- und Treib-

stoffpreisen, den verschärften Fi-

nanzierungsbedingungen und der

wieder zunehmenden Arbeitslosig-

keit. Aufgrund der schwachen

Konsumaussichten dürften sich

auch die Unternehmensinvestitio-

nen weiter abschwächen.

Deshalb wird vermutlich auch die

EZB ihre Wachstumsprognosen

nach unten revidieren und die

Zinsen nicht mehr erhöhen, auch

wenn Inflationsgefahr und Zweit-

rundeneffekte weiter artikuliert

werden. Durch die noch hohen

Zinsen bleibt für die Zentralbank

viel Spielraum für Senkungen. Der

Rückgang der Inflation bekommt

durch die starke Wachstumsab-

schwächung weiteren Schwung.

Selbst politisch indizierte infla-

tionsbegründete „Umverteilung“

und hohe Lohnabschlüsse (beides

prinzipiell inflationstreibend) kön-

nen dann diesen Effekt nicht auf-

halten. Die EZB wird, wenn die

Inflation in Richtung 2 Prozent

zurückkommt, nicht zögern, die

Zinsen massiv zu senken.

Risiken einer Rezession 

haben zugenommen

Schlüssel bleibt weiterhin der auch

für das Wachstum der letzten Jahre

verantwortliche Export. Mit der

zunehmenden Abschwächung der

Auslandsnachfrage aus den beiden

Hauptexportmärkten USA und UK

gewinnt die Entwicklung in den

Emerging Markets und besonders

in Asien an Bedeutung. Viele auf-

strebende Länder verzeichnen

mittlerweile ebenfalls ein schwä-

cheres, aber nach wie vor hohes

Wachstum und dürften den Druck

auf die Exporte abfedern.

Nach etwa 12 Prozent im Vorjahr

erwarten viele Volkswirte für

China in diesem und im kommen-

den Jahr immer noch ein

Wachstum zwischen 9 und 10 Pro-

zent.Auch die externen Partner der

Bank, Robert Lloyd George und

GaveKal, gehen von einer Zunah-

me der gesamtwirtschaftlichen

Leistung in China von ca 8 Prozent

in den nächsten Jahren aus.

Vor diesem Hintergrund und der

erwarteten EUR-Schwäche gegenü-

ber dem USD sowie nachgebenden

Rohstoffpreisen sollte es der

Exportindustrie weiterhin gelin-

gen, einen entsprechenden Beitrag

zum GDP in Europa zu leisten,

sodass die Bank Gutmann eine

tiefe Rezession aktuell für unwahr-

scheinlich hält.

Nachdem die Stimmungsindikatoren der letzten Monate bereits eine Wachstumsschwäche 
andeuteten, bestätigen jetzt auch die realen Daten, dass die Wirtschaft im Euroraum unter
den vielfältigen Belastungen einbricht.

Bank Gutmann Investment.  Schwellenländer federn den Exportdruck ab. 

Wachsende Rezessionsgefahr

LITERATURTIPP

„Kostenrechnung und Controlling“

behandelt die Handhabung der

Kosten- und Erfolgsrechnung als

Führungsinstrument des Mana-

gements. 

Auf die Themenkreise Budgetie-

rung und Controlling, Profit-Center

und Kostenrechnung sowie

Kostensenken und Krisenmana-

gement wird konkret eingegangen.

Aus der Erfahrung des Verfassers

als Unternehmensberater werden

Hinweise zur Einführung und zur

praktischen Handhabung der

Kosten- und Erfolgsrechnung gege-

ben und Beispiele für fehlange-

wandte Kostenrechnung genannt.

KOSTENRECHNUNG &

CONTROLLING

Der Autor:

Univ.-Prof. Dr. Gerhard Seicht

LexisNexis

Orac Wirtschaftspraxis

Wien 2008, 204 Seiten

ISBN 978-3-7007-4003-2

Best.-Nr. 88.53.01

Preis € 38,-

Bank Gutmann Aktiengesellschaft

Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien
Tel.: +43-1-502 20 - 0

E-Mail: mail@gutmann.at 
www.gutmann.at

KONTAKT



� ENTLASTUNG VON KMU

Sowohl ÖVP als auch SPÖ wollen

Firmengründer hinkünftig beson-

ders unterstützen. Der Abbau von

Zugangshürden soll laut ÖVP vor

allem kleinen und mittleren Unter-

nehmen neue Möglichkeiten schaf-

fen, sich erfolgreich am Markt zu

etablieren. Die SPÖ will das etwa

durch gezielte Beratung oder die

Beseitigung unnötiger bürokrati-

scher Hürden und das Vorantreiben

von Forschung und Entwicklung

erreichen. Dies ist auch eine BZÖ-

Forderung. Ebenso im Programm

der SPÖ ist die Begünstigung von

Ein-Personen-Unternehmen, wenn

sie eine/n erste/n Mitarbeiter/in

aufnehmen. Das schlägt in die glei-

che Kerbe wie die Junge ÖVP, die

überhaupt die gänzliche Befreiung

von den Arbeitgeberbeiträgen im

ersten Jahr verlangt.

Die ÖVP möchte auch eine Initia-

tive für Risikokapital starten: Ziel

ist es, mehr privates Kapital durch

öffentliche Beteiligung bereitzu-

stellen. Hier gibt es Einigkeit mit

der SPÖ. Damit sich der Mangel an

gut ausgebildeten Fachkräften

nicht weiter zuspitzt, sollen inlän-

dische und ausländische Forscher-

innen und Forscher mehr geför-

dert werden und erleichterten

Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten.

Eine wesentliche Strategie der

SPÖ-Wirtschaftspolitik soll sein,

Firmenhauptquartiere nach Öster-

reich zu bringen und im Land zu

behalten. Das trifft sich mit den

Vorschlägen der ÖVP. Um dies zu

erreichen, soll die nachhaltige wirt-

schaftliche und soziale Entwick-

lung der Städte genauso wie der

ländliche Raum Kernstück der so-

zialdemokratischen Politik sein.

Gezielt sollen zukunftsorientierte

Wirtschaftsbereiche wie die Infor-

mations- und Kommunikations-

technologien,die Kreativwirtschaft

oder die Biotechnologie samt der

Bildung von Technologie-Clustern

forciert werden.

Eine ÖVP-Forderung ist die soge-

nannte „moderne Mitarbeiterbe-

teiligung“ am wirtschaftlichen Er-

folg der Unternehmen. Und dies

zusätzlich zum Gehalt. Ziel ist die

Verdoppelung der Mitarbeiter- und

Erfolgsbeteiligung in den nächsten

fünf Jahren. Dabei sollen betriebli-

che und regionale Lösungen Vor-

rang haben.

Das „freiheitliche Impulspro-

gramm zum Themenkomplex Wirt-

schaft“ möchte die österreichische

Wirtschaft mit steuerlicher und

verwaltungstechnischer Entlastung

für KMU wettbewerbsfähiger ma-

chen. So sollen auch die Kosten für

Lehrlinge während der Berufs-

schulzeit von der öffentlichen

Hand getragen werden. Die Kon-

kursordnung soll deutlich liberali-

siert werden und sich auf den

Erhalt der Unternehmenssubstanz

konzentrieren. Zur Förderung von

Betriebsübergaben fordert die FPÖ

zusätzliche Steuerbegünstigungen

und die Anhebung der Freibeträge

sowohl für Übergeber als auch für

Übernehmer.

� WETTBEWERBSFÖRDERUNG

An die Adresse der Wettbewerbs-

behörde gehen Reformpläne von

ÖVP und SPÖ, die für mehr Wett-

bewerb sorgen sollen. In Zukunft

soll sie nicht nur untersuchen, son-

dern auch gleich unabhängig

Entscheidungen treffen können.

Damit kann sie gegen Betriebe, die

gegen das Wettbewerbsrecht ver-

stoßen, sofort Maßnahmen verhän-

gen. Durch die Einführung der

Beweislastumkehr sollen marktbe-

herrschende Unternehmen in Zu-

kunft beweisen, dass sie ihre domi-

nierende Stellung nicht missbrau-

chen. Darüber hinaus fordert die

SPÖ ein flächendeckendes Wettbe-

werbsmonitoring und eine erwei-

terte Berichtspflicht der Bundes-

wettbewerbsbehörde.

Das LIF tritt dafür ein, den freien

Wettbewerb weder durch staatli-

che Eingriffe zu verzerren, noch

durch private Machtkonzentratio-

nen auszuschalten. So fordert das

Liberale Forum die Abschaffung

wettbewerbsverzerrender Subven-

tionen, amtlicher Preisregelungen,

der gesetzlichen Ladenöffnungs-

regulative und möglichst aller

Zutrittsbeschränkungen in der

Gewerbeordnung. Hier soll mit

staatlicher Missbrauchsaufsicht

und der Produkthaftung das Aus-

langen gefunden werden. Die

Wiener ÖVP will die Freigabe der

Ladenöffnungszeiten von Montag

bis Samstag auf maximal 80

Stunden pro Woche. Die FPÖ for-

dert vor allem Neuregelungen im

Bereich bestimmter Gewerbe. Die

Meisterprüfung soll einen fachspe-

zifischen Zugang zu Universität

und Fachhochschule eröffnen.

Einig sind sich LIF, FPÖ und BZÖ

mit ihrer Forderung nach einer

Reform des Kammer- und Verbän-

dewesens. Alle drei fordern ein

Ende der Kammer-Zwangsmit-

gliedschaft.

� STEUERN UND ABGABEN

Die ÖVP Wien ist für einen

Gebühren- und Belastungsstopp

für die Wiener Wirtschaft. Ebenso

wird die Senkung des Spitzen-

steuersatzes als Leistungsanreiz

gefordert und die Vereinfachung,

Vereinheitlichung und gegebenen-

falls Abschaffung der Werbeab-

gabe, die Streichung von einzelnen

Tatbeständen der Luftsteuer und

die Einschränkung der Vergnü-

gungssteuer auf das Glücksspiel

angepeilt.

Auch die FPÖ tritt für die Abschaf-

fung bestimmter Steuern ein. Da-

von betroffen wären die Boden-

wertabgabe, Kreditgebühren, Be-

standsgebühren, die Schaumwein-

steuer, die Feuerschutzsteuer und

ebenfalls die Werbeabgabe. Die

FPÖ hat sich überhaupt eine soge-

nannte Humanisierung des Steuer-

systems zugunsten von Unter-

nehmen, die Arbeitsplätze schaf-

fen, zum Ziel gesetzt. Gefordert

wird die Senkung der Lohnneben-

kosten, die Abschaffung der Min-

destkörperschaftssteuer und die

Einführung einer Investitions-

begünstigung, wie etwa eine

degressive Abschreibung statt einer

linearen.

Gewinne, die im Betrieb bleiben,

sollen steuerfrei sein, um eine bes-

sere Eigenkapitalstruktur aufzu-

bauen.Abschreibungen für schnell-

lebige Wirtschaftsgüter, wie etwa

EDV-Anlagen, sollen an die reale

Nutzungsdauer angepasst werden.

Ebenso fordert die FPÖ die vorzei-

tige degressive Abschreibung, die

in anderen EU-Staaten bereits zur

Anwendung kommt. Anzustreben

ist eine Abschreibungshöhe von

30-50% im Jahr der Anschaffung.

Zur Liquiditätssteigerung der Be-

triebe soll die Geringwertigkeits-

grenze für abnutzbares Anlagever-

mögen von 400 auf 1.000 EUR an-

gehoben werden. Eine weitere

Forderung ist die Abschaffung der

Gruppenbesteuerung. Im Bereich

der betrieblich genutzten Fahr-

zeuge sollte die Vorsteuerabzugs-

fähigkeit nicht nur auf die Fiskal-

LKW beschränkt werden.

Ginge es nach dem Liberalen

Forum, so soll eine Steuer- und

Abgabenreform von neuen Grund-

sätzen aus erfolgen und sich nicht

ausschließlich auf Verbesserungen

innerhalb des bestehenden Sys-

tems beschränken. Die Steuerho-

heit soll möglichst auf Länder und

Gemeinden verlagert werden.

Kernstück der vom LIF geforderten

Neuordnung ist eine maximale Ent-

lastung der Arbeitskosten bei gleich-

zeitiger Ressourcenbesteuerung.

Die damit einhergehenden markt-

wirtschaftlichen Reaktionsweisen

ließen eine positive Auswirkung

auf die Beschäftigungslage erwar-

ten. In der Steuerpolitik soll das

Leistungsprinzip einen entspre-

chenden Niederschlag finden.

Das BZÖ-Steuer-Modell sieht eine

einheitliche Unternehmensbe-

steuerung – die 25-prozentige

„Business Tax“ – vor. Dadurch soll

die Gleichstellung aller Unterneh-

mensformen erreicht werden, vor

allem zur Verbesserung der steuer-

lichen Situation der KMU. Zudem

soll für Kleinunternehmen mit

einem Jahresumsatz bis 500.000

Euro eine geringere und verein-

fachte Besteuerung in Form einer

einzigen Steuerpflicht, nämlich

lediglich eines dreiprozentigen

Zuschlags zur Umsatzsteuer, erfol-

gen. Ferner fordert das BZÖ die

Aufhebung von Basel II.

� ARBEITSRECHT

Die SPÖ tritt für eine Modernisie-

rung des Arbeitsrechts ein, die

Liberalen fordern eine Gesamt-

kodifizierung. Der Arbeitneh-

merinnenbegriff soll laut SPÖ zeit-

gemäß gefasst werden, indem auch

auf die wirtschaftliche Abhängig-

keit Bezug genommen wird. Ähn-

lich wie das LIF, das einen ein-

heitlichen Dienstnehmerbegriff

fordert.

Die zahlreichen prekären Arbeits-

verhältnisse sollen Eingang in das

Arbeitsrecht finden. Die Schnitt-

stelle zur Jungen ÖVP ist deren

Forderung von „ordentlichen“

Arbeitsverträgen mit gerechter

Entlohnung für Berufseinsteiger.

Ferner wird eine Klärung hinsicht-

lich der standesrechtlichen Vertre-

tungen für die Gruppe der „Neuen

Selbststzändigen“ gefordert. Geht

es nach der SPÖ, so wird es mehr

Kontrolle zur Bekämpfung des so-

genannten unfairen Unternehmer-

tums geben.

Das Liberale Forum wünscht sich

die Flexibilisierung von Arbeitszei-

ten und Arbeitsabläufen und dezen-

trale Lohnverhandlungen samt der

Entkoppelung der Erhöhung von

Kollektivvertragslöhnen einerseits

und von Ist-Löhnen andererseits.

Durch die Flexibilisierung der

Lebensarbeitszeit sollen insbeson-

dere die Chancen älterer Dienst-

nehmer im Arbeitsmarkt verbessert

werden. Das ist auch ein Anliegen

der ÖVP, um die Sicherheit der

Arbeitsplätze zu fördern. Geht es

nach der ÖVP, so wird das

Kombilohnmodell zur Bekämpfung

der Langzeitarbeitslosigkeit wieder

kommen. Diesmal in einem neuen

attraktiven Kleid.

Text: Manuela Taschlmar

WAS DIE WAHLWERBENDEN PARTEIEN FÜR DIE BETRIEBE FORDERN

Mit welchen Wirtschaftsprogrammen treten die politischen Parteien bei den kommenden Nationalratswahlen am 28. September 2008 an? 
Lexpress ging dieser Frage nach und nahm die Forderungen der Parteien mittels online Recherche genauer unter die Lupe.
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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-
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TESTSIEGER

Der Verein für Konsumenteninformation (Konsument 03/2008) bestätigt:

Die VAV KFZ-Versicherungen sind „sehr gut“. Mit dem leistungsstarken

KFZ-Tarif der VAV Versicherung profitieren Sie von einer einzigartigen

Versicherungslösung in Österreich – der typenabhängigen Berechnung Ihrer

KFZ-Haftpflicht- und Kasko-Prämie. Machen Sie jetzt den Prämiencheck

unter www.vav.at.
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Rund 150 Österreicher zittern der-

zeit vor der Auswertung der

geheimnisumwitterten Daten-CD,

die den deutsch-liechtensteini-

schen Steuerskandal ausgelöst hat.

Angeblich dokumentiert sie auch

schwere Vergehen österreichischer

Steuerzahler. Den Abgabenbetrü-

gern drohen hohe Nachzahlungen

und saftige Geld- oder Gefängnis-

strafen.Aber auch dem gutwilligen

Steuerpflichtigen blüht schneller

Behörden-Ungemach, als er glau-

ben möchte. Der Fiskus kann hier-

zulande bereits dann Strafen ver-

hängen, wenn nur Ordnungsvor-

schriften verletzt wurden. Außer-

dem gilt das Prinzip „Unwissenheit

schützt vor Strafe nicht“. Wenn

jemand mehr als EUR 75.000,- an

Abgaben hinterzieht, wandert er

im schlimmsten Fall ins Gefängnis.

Reuige Steuersünder bekommen in

Österreich aber eine Chance:Wenn

sie eine korrekte Selbstanzeige

durchführen, werden sie mit Straf-

freiheit belohnt. Um als „ordnungs-

gemäß“ durchzugehen, muss eine

solche Anzeige allerdings strenge

Kriterien erfüllen, nämlich

1. rechtzeitig erfolgen,

2. bei der zuständigen Finanzbe-

hörde erstattet werden,

3. den Sachverhalt umfassend und

vollständig erläutern und

4. den Täter namentlich nennen.

Weiters hat der Steuersünder

5. tätige Reue zu zeigen und

6. die in der Selbstanzeige genann-

ten Abgaben im Sinne der Abga-

benvorschriften zu entrichten.

Die sechs Bedingungen erweisen

sich in der Praxis allerdings oftmals

als Stolpersteine. Im Folgenden

einige Tipps,wie Sie das Straucheln

vermeiden.

� STOLPERSTEIN EINS: 

DER ZEITPUNKT

Es macht einen gehörigen Unter-

schied, ob man es noch mit den

„normalen“ Betriebsprüfern oder

schon mit der Finanzstrafbehörde

zu tun hat. Wenn Letztere eine Tat

entdeckt und deshalb aktiv wird,

ist die Chance auf Straffreiheit

dahin. Gleiches gilt, wenn sich

bereits die Gerichte eingeschaltet

haben. Dann nämlich sind die

„Verfolgungshandlungen“ schon

von außen erkennbar. Dass der

Täter von etwaigen Ermittlungen –

Vernehmungen, Hausdurchsu-

chungen oder Prüfungen bei

einem Schwarzlieferanten – noch

nichts weiß, spielt dabei keine

Rolle: Die Selbstanzeige funktio-

niert nur, solange ein Vergehen

nicht entdeckt ist.

„Erinnert“ das Finanzamt hingegen

daran, die – verpflichtende – Um-

satzsteuererklärung abzugeben,

oder versendet die Betriebsprü-

fung ihre beliebten Kontrollmittei-

lungen, ist das noch nicht mit einer

„Entdeckung der Tat“ gleichzuset-

zen. Auch ein bloßer Verdacht der

Behörde macht die Möglichkeit

einer rechtzeitigen Selbstanzeige

keineswegs zunichte. Die Chance

auf ein „Outing“ lebt so lange, bis

der gestrenge Betriebsprüfer klin-

gelt und mit seiner Amtshandlung

beginnt: Wenn er die Vorlage der

Geschäftsbücher und Aufzeich-

nungen verlangt, ist der letztmögli-

che Zeitpunkt gekommen, sich

selbst anzuzeigen.

Dem Steuerpflichtigen steht dieses

Schlupfloch freilich nur dann

offen, wenn er sich seines

Vergehens auch bewusst ist,

sprich: bei einer vorsätzlichen Tat.

Ist er hingegen Steuersünder aus

Fahrlässigkeit oder Unwissen, wird

er sich seiner Schuld kaum

bewusst sein. Um rechtzeitig vor

einer Betriebsprüfung etwaige

Gesetzesverstöße zu entdecken,

hilft Ihnen eine gezielte „Gewis-

senserforschung“ im Gespräch mit

ExpertInnen.

� STOLPERSTEIN ZWEI: 

DIE ZUSTÄNDIGKEIT

In der Praxis scheitern manche

Selbstanzeigen, weil sie an die fal-

sche Behörde gerichtet sind. Beim

Fiskus den jeweils richtigen

Adressaten zu finden, scheint tat-

sächlich oft gar nicht einfach.

Beispielsweise ist für die Erb-

schafts- und Schenkungssteuer

eine andere Behörde zuständig als

für die Umsatzsteuer. Eine Selbst-

anzeige an eine unzuständige

Abteilung zu richten, hat fatale

Auswirkungen: Das „falsche“ Amt

wird nämlich unverzüglich die

„richtige“ Behörde informieren,die

angezeigte Tat gilt als entdeckt und

eine nochmalige Selbstanzeige ist

nun nicht mehr straffrei! Vor einer

Selbstanzeige heißt es also, sich

ganz genau zu erkundigen, in

wessen Zuständigkeitsbereich die

eigene Causa fällt.

� STOLPERSTEIN DREI: 

DIE TÄTERBENENNUNG

Der Verwaltungsgerichtshof zeigt

sich hier besonders kleinlich: In

der Selbstanzeige müssen die

Namen aller Betroffenen explizit

genannt werden. Meldet man bei-

spielsweise nur, dass „der GmbH-

Geschäftsführer den Geldbetrag

XY als verdeckte Gewinnausschüt-

tung vereinnahmt hat“, ist die

Anzeige fehlerhaft … und der

Fiskus straft. Denn der GmbH-

Geschäftsführer hätte namentlich

als Täter ausgewiesen werden müs-

sen.

Hat eine Gesellschaft „vergessen“,

dem Fiskus maßgebliche Umsatz-

steuerbeträge abzuliefern, genügt

es nicht, diese Steuersünde später

mittels Umsatzsteuerjahreserklä-

rung quasi zu „beichten“. Im Um-

satzsteuerformular wird schließ-

lich kein Täter eingetragen, son-

dern nur der verantwortliche

Geschäftsführer genannt. Und das

reicht eben nicht, um die ange-

strebte Straffreiheit zu erlangen.

Einen zusätzlichen Fallstrick hält

das Gesetz bereit: Es verlangt, in

der Selbstanzeige die Kapitalge-

sellschaft als zweite Täterin zu nen-

nen. Ansonsten droht der Gesell-

schaft eine saftige Geldstrafe.

Wer soll namentlich genannt wer-

den? Ein Fall aus der Praxis erläu-

tert die besonderen Tücken: Drei

Steuersünder erstatten Selbstan-

zeige. Der vierte Betroffene liegt

derweilen am Meeresstrand und

kann telefonisch nicht kontaktiert

werden. Der Steuerberater ent-

scheidet, für den urlaubenden

Geschäftsführer keine Anzeige zu

erstatten, und er tut gut daran:Aus

den Ferien zurückgekehrt, erklärt

der vierte Mann nämlich, keines-

falls eine Selbstanzeige machen zu

wollen. Denn er befindet sich in

einem laufenden Scheidungspro-

zess. Würde nun Schwarzgeld ent-

deckt, drohe ihm größerer finan-

zieller Schaden.

Es gibt nämlich keine Verpflich-

tung zur Selbstanzeige, jeder

Steuerpflichtige kann frei entschei-

den, ob er sich selber anzeigen

möchte oder bereit ist – allenfalls

zu einem späteren Zeitpunkt nach

Abschluss aller Rechtsmittel – eine

Geldstrafe in Kauf zu nehmen.

� STOLPERSTEIN VIER: 

DIE OFFENLEGUNG DER UMSTÄNDE

Der Steuersünder muss unverzüg-

lich, vollständig und wahrheitsge-

mäß berichten, sonst sind Geld-

strafen vorprogrammiert. Er hat die

Bemessungsgrundlagen und die

daraus ermittelten Steuerbeträge

anzuführen. Wenn es um mehrere

Steuern geht, sind alle Abgaben-

arten genau anzuführen. Bitte

beachten Sie den Grundsatz: keine

Selbstanzeige ohne Beratung durch

ExpertInnen.

� STOLPERSTEINE FÜNF UND SECHS:

REUE & ZAHLUNG

Wem bis dahin kein Stolperstein

zum Verhängnis wurde, der muss

nur noch den Schaden wieder gut-

machen. Im Falle der Steuer heißt

das: Rückstand rechtzeitig beglei-

chen! „Rechtzeitig“ ist aber nicht

automatisch gleichbedeutend mit

„Sofortzahlung“: Ist der

Nachzahlungsbescheid ergangen,

bekommt der Steuersünder in der

Regel noch einmal eine Nachfrist

von einem Monat. Auf Antrag

gewährt die Finanz auch eine

Stundung oder Ratenzahlung.Wird

die Abgabenschuld innerhalb einer

Frist von zwei Jahren tatsächlich

beglichen, bleibt der sündige

Steuerzahler straffrei.

Aufzupassen gilt es, wenn das

Steuerkonto aus anderen Gründen

bereits im Rückstand ist.Überweist

der Selbstanzeiger seine (tatbezo-

gene) Nachzahlung ohne jede kon-

krete Verrechnungsanweisung,

rechnet die Finanz den Betrag

grundsätzlich auf die bestehende

„alte“ Schuld an.Die Schuld aus der

Hinterziehung gilt dann als nicht

beglichen und die strafbefreiende

Selbstanzeige geht ins Leere. Die

gleiche unangenehme Folge blüht

bei verspäteter Ratenzahlung.

Abgabenhinterziehung. Straffreiheit für Steuersünder bei rechtzeitiger Selbstanzeige.

Wie Steuersünder ungeschoren davonkommen
Um mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten, braucht es keineswegs immer eine böse Absicht. Weil die steuerlichen Bestimmungen laufend komplizierter werden,
steht manches „brave“ Unternehmen oftmals mit einem Fuß im Kriminal – aus bloßer Unwissenheit. CONSULTATIO News zeigt auf, wie Steuersünder durch eine
ordnungsgemäße Selbstanzeige straffrei ausgehen können. Doch Achtung: Der Weg zur „Absolution“ ist voller Fallstricke!

TIPPS UND TRICKS

Überlegen Sie vor Beginn einer Be-

triebsprüfung genau, ob eine Selbst-

anzeige Sinn macht. Und wenn ja,

dann versuchen Sie die oben genann-

ten Stolpersteine weit zu umgehen.Wie

beschrieben kann es zu saftigen Geld-

bußen kommen, wenn eine Anzeige

wegen etwaiger Fehler für die Behör-

den schlicht nicht existiert.

Übrigens bieten nicht nur Betriebsprü-

fungen Anlass für eine reuige Selbst-

offenbarung gegenüber dem Fiskus.

Ob eine Ehekrise, die Kündigung eines

Mitarbeiters oder das Ende eines lang-

fristigen Vertrages mit einem Ge-

schäftspartner – so manche konflikt-

geladene Situation hat schon zu einer

wahren Anzeigenflut bei der Finanz

geführt! Vermeiden Sie Strafen, indem

Sie schneller agieren als Ihr Wider-

sacher.

Wer sich eines Finanzvergehens schuldig gemacht hat, wird insoweit straffrei, als er seine Verfehlung der zur Handhabung 
der verletzten Abgaben- oder Monopolvorschriften zuständigen Behörde oder einer sachlich zuständigen Finanzstrafbehörde 

darlegt (Finanzstrafgesetz Art. 1 § 29)
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Verzeichnis der steuerlich relevan-

ten Rechtsmittelentscheidungen,
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2007 – übersichtlich nach Rechts-

gebieten geordnet. 

Eine Vielzahl von Entscheidungen

der höchstgerichtlichen Recht-

sprechung (VfGH, VwGH, OGH,

EuGH ua) und Erlässen wurde

bearbeitet. Abhandlungen und

Buchbesprechungen aus der

Fachliteratur wurden übersichtlich

und benutzerfreundlich zusammen-

gestellt.
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Betriebliches Risikomanagement. Teil 3 – Qualitätsmanagement und Risiko.

Beweis der Schuldlosigkeit gefragt
Die QM-Normenfamilie ISO 9000 stellt zahlreiche Regelungen auch für das Risikomanagement bereit, sodass es nicht eines „eigenen“ Managements dieses 
Bereichs oder der Heranziehung des Leitfadens der ÖN Regel 49000 bedarf. Die Risiken des laufenden Geschäftes wiegen derzeit noch schwerer als die von 
Naturkatastrophen, Streiks oder politischen Ereignissen, denen ohnedies nur schwer begegnet werden kann.

Die Kosten-Nutzen-Relation der

eingesetzten Mittel,die Ertragslage,

insbesondere auch die Finanzie-

rungs- und Personalkosten stehen

immer im Zentrum der Beobach-

tung und sind jedenfalls Gegen-

stand von Änderungen und Verbes-

serungen.

Andere Bereiche werden zwar

weniger detailliert behandelt, wie

zB die Arbeitssicherheit, die Sicher-

heit von Kunden im Unterneh-

menskontakt auf Parkplätzen, Geh-

wegen, im Betrieb oder im Umgang

mit Produkten und Dienstleistun-

gen, die Gebäudesicherheit im Be-

zug auf Schneeräumung, Baugebre-

chen und Brandsicherheit (Versi-

cherungen dagegen reichen nicht

aus), das Vertragsmanagement, die

Vermeidung von Gewährleistungs-,

Schadenersatz- und Produkthaf-

tungsansprüchen, die Vermeidung

von Verwaltungsstrafverfahren und

gerichtlichen Strafverfahren. Dafür

werden aber in einem QM-System

zur Vermeidung solcher Risken

diese Aufgaben gewissen Personen

zugewiesen, um entsprechende

Gefahrenquellen zu erkennen, Ab-

hilfemaßnahmen vorzuschlagen

und für Abhilfe zu sorgen. Dabei ist

es die Aufgabe des Beauftragten

der obersten Leitung, durch klare

und verständliche Verfahrensan-

weisungen für die Effizienz und

ständige Verbesserung zu sorgen

und den Mitarbeitern die Bedeu-

tung der Beachtung des Systems

nahe zu bringen. Es sollte aber

auch die oberste Leitung dafür sor-

gen, dass die Mitarbeiter die wahre

Bedeutung der Beauftragten erken-

nen. Der Beauftragte verhilft näm-

lich nicht nur den zwingenden

Normvorgaben der EN ISO 9001

und den Kannbestimmungen der

EN ISO 9004 zum Durchbruch,

sondern setzt auch gesetzliche

Verpflichtungen um, zB das Arbeit-

nehmerInnenschutzgesetz,die Bau-

ordnungen, die Feuerpolizeigeset-

ze, die Straßenverkehrsordnung,

das Allgemeine Bürgerliche Gesetz-

buch und vermeidet Verstöße ge-

gen das Strafgesetzbuch.

Bei nachteiligen Folgen durch

Verletzung gesetzlicher

Verpflichtungen ist die

Schuldlosigkeit zu beweisen

Die im QM-System enthaltene

Verpflichtung zu gesetzmäßigem

Handeln ist für § 1298 ABGB

besonders wichtig. Dort ist gere-

gelt, dass jeder bei nachteiligen

Folgen durch Verletzung gesetzli-

cher oder vertraglicher Verpflich-

tungen seine Schuldlosigkeit bewei-

sen muss und nicht der Verletzte

den Verschuldensnachweis erbrin-

gen muss. Ohne ausreichende

Dokumentation der umfassenden

Pflichterfüllung betreffend Pro-

duktgüte, Sicherheit und Vertrags-

treue einschließlich der vor- und

nebenvertraglichen Warn- und

Aufklärungspflichten kann das

nicht gelingen. Deshalb ist in den

QM-Normen auch eine Verpflich-

tung zur Dokumentation aller we-

sentlichen Umstände vorgesehen.

Auch für die Vermeidung straf-

rechtlicher Haftungen ist ein QM-

System hilfreich.

Das Strafgesetzbuch betrifft nicht

nur vorsätzliche Straftäter, sondern

es kann jede Person belangt wer-

den, aus deren Fehlleistungen

jemand durch Verletzung gesetz-

licher Schutzbestimmungen zu

Schaden kommt; sei es wegen man-

gelhafter Schneeräumung, eines

schadhaften Handlaufs,des Fehlens

von Schutzeinrichtungen von Ar-

beitsmitteln, der Verletzung durch

einen mangelhaften Aufzug, ein

fehlerhaftes Produkt oder bloß

wegen eine falschen oder irrefüh-

renden Bedienungsanleitung, über-

treibender Werbung, aber auch

wegen eines Umweltschadens

durch verbotene Entsorgung oder

Herbeiführung eines Brandes.

Außerdem können nicht nur physi-

sche Personen bestraft werden,

sondern aufgrund des Verbands-

verantwortlichkeitsgesetzes auch

juristische Personen, also auch

Unternehmen, wenn eine

Gesetzesverletzung ihnen zuzu-

rechnen ist oder sie daraus einen

Vorteil hatten.

Eine nach ISO 9001 zertifizierte

Organisation hat betriebswirt-

schaftliche Vorteile, die bis zu

einem gewissen Grad auch dann

erlangt werden können, wenn eine

Organisation sich in diesem Sinn

verhält, ohne zertifiziert zu sein. Es

fehlt aber dann der sich aus den

QM-Normen einerseits und dem

Akkreditierungsgesetz andererseits

ergebende Vertrauensvorschuss,

der praktisch zu einer Beweisbe-

lastung des Gegners der Organisa-

tion führt, doch ist die Wahrschein-

lichkeit eines Schadenfalles we-

sentlich geringer als sonst und der

Nachweis richtigen Verhaltens ge-

sichert.

Besonders deutlich würde dies in

einem Produkthaftungsprozess zu-

tage treten. Behauptet nämlich ein

nach dem Produkthaftungsgesetz

in Anspruch genommener, dass das

Produkt den Fehler, der den Scha-

den verursacht hat, noch nicht

hatte als er es in den Verkehr ge-

bracht hat, so hat er dies nur mit

einer Wahrscheinlichkeit von mehr

als 50% zu „beweisen“, besser

gesagt dem Richter wahrscheinlich

zu machen. Gerade die Qualitäts-

kontrollen, Dokumentationen, das

Zusammenarbeiten mit verläss-

lichen Partnern und die genaue

Rückverfolgbarkeit der einzelnen

Produktteile legen diese Wahr-

scheinlichkeit sehr nahe. Auch für

allfällige Regressprozesse ist die in

einem QM-System geforderte Do-

kumentationspflicht äußerst hilf-

reich.

Das sind nur einige Aspekte zur

Risikovermeidung mittels eines

Qualitätsmanagementsystems, denn

Qualität und Risiko sollten einan-

der schon begrifflich ausschließen.

Mag. Dr.
Alfred Popper

Foto: Privat

Richter iR 
Lektor an der Donauuniversität Krems
Autor zahlreicher Fachbücher und
Referent zu den Themenbereichen
Produkthaftung, Warn-, Schutz- und
Aufklärungspflichten
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Das Problem der Unterscheidung von Arbeitsverträgen oder Werkverträgen ist keineswegs neu.
Beim Werkvertrag wird das Ergebnis der Dienstleistung entlohnt und beim Dienstvertrag 
(Arbeitsvertrag) die Dienstleistung selbst.

Abgrenzung freier
Dienstvertrag – 
echter Dienstvertrag

Rechtliches Know-how für maximale
Unternehmenserfolge bei KMU:

Tipps und Tricks 
im Umgang mit 

gesellschaftsrechtlichen Vorgaben 
für Geschäftsführer

• Optimierung bei 
Standardthemen – 
gewusst wie!

• Welche aktuellen 
Entscheidungen und 
Entwicklungen sowie 
Gesetzesänderungen 
sind zu beachten?

Schottengasse 10, 1010 Wien, Tel: 01 523 27 27

Ansprechpartnerin: RA Romy Jürges-Gellrich

www.alix-frank.co.at

Am 25. September auf dem Geschäftsführer-Forum 2008!

Studio 44, Rennweg 44, A-1038 Wien, Mail: info@confare.at
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Werkverträge schließen im Großen

und Ganzen selbstständige Unter-

nehmer ab, die ihr Risiko selbst tra-

gen. Beim Dienstvertrag trägt das

Risiko des Erfolges hingegen haupt-

sächlich der Arbeitgeber. Dienst-

verträge erlöschen nicht mit der

Erfüllung einer bestimmten Leis-

tung, sondern dauern fort, bis das

dauerhafte Rechtsverhältnis als sol-

ches beendet wird.

Problematisch wird die Abgren-

zung des Werkvertrags vom Arbeits-

vertrag vor allem bei befristeten

oder nur kurzzeitigen Arbeitsver-

hältnissen. Im Dezember 2007

musste sich der OGH mit dem fol-

genden Sachverhalt auseinander-

setzen (vergleiche 9 ObA 118/07d):

Die Beklagte erhält Aufträge von

einer Großdruckerei, und zwar

Prospekte in Zeitungen einzule-

gen. Sie beschäftigte je nach Auf-

tragslage unterschiedlich viele

Mitarbeiter/Innen mit diesen Tätig-

keiten. Eine davon war die Klä-

gerin. Nachdem sie mehrere Tage

bei der Beklagten arbeitete, sprach

der Ehemann aufgrund zu geringer

Deutschkenntnisse der Klägerin

bezüglich eines Dienstzettels vor.

Daraufhin wurde die Klägerin der

Arbeit verwiesen. Sie begehrte mit

der vorliegenden Klage die Zah-

lung der Kündigungsentschädigung

und der Urlaubsersatzleistung.

Es stellte sich die Frage, ob die Klä-

gerin in einem echten Arbeitsver-

hältnis stand oder nur auf Werks-

vertragbasis arbeitete. Das Erstge-

richt gab dem Klagebegehren un-

ter der Zugrundelegung der getrof-

fenen Feststellungen statt. In recht-

licher Hinsicht gelangte es zur Be-

urteilung, dass zwischen den Par-

teien kein Werkvertrag, sondern

ein echter Arbeitsvertrag vorgele-

gen sei.

Die Beklagte wollte zum Ausdruck

bringen, dass die Klägerin jederzeit

Arbeitseinsätze ablehnen hätte

können, jedoch wurde dieses

Ablehnungsrecht nie genutzt und

war außerdem nicht mit der Arbeit

vereinbar, da die Aufträge der

Großdruckerei bis zu einem gewis-

sen Zeitpunkt erledigt werden

mussten. Auch der OGH entschied

schlussendlich als letzte Instanz,

dass auch wenn die Klägerin nur

ein paar Tage bei der Beklagten

angestellt war, ein Arbeitsvertrag

angestrebt wurde und ihr die

Kündigungsentschädigung und die

Urlaubsersatzleistung ausbezahlt

werden muss.

Somit kann bereits im Zweifelsfall

bei einer Anstellung von wenigen

Tagen davon ausgegangen werden,

dass ein Dauerschuldverhältnis

(Dienstvertrag) angestrebt wird. In

der Praxis ist daher besonders

darauf zu achten,ob nicht doch ein

echtes Dienstverhältnis begründet

wird, insbesondere wenn die

betroffene Person in die Organi-

sation des Auftraggebers eingebun-

den und weisungsunterworfen ist.

ALIX FRANK RECHTSANWÄLTE GMBH

Schottengasse 10, A-1010 Wien

Tel. +43-1-523 27 27

www.alix-frank.co.at
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Franz. J. Heidinger,
LL.M. Virginia

Foto: Stefan Huger

Verantwortlicher Partner für den
Fachbereich Arbeitsrecht

Autor: RAA Mag. Peter Unterhauser

Markenschutz. Verbraucher sehen den Kauf gefälschter Produkte noch als Kavaliersdelikt.

35 Milliarden Euro Schaden durch Produkt- 
und Markenpiraterie in Europa
Den europäischen Konsumgüterherstellern entsteht durch Produkt- und Markenpiraterie jährlich ein Schaden von rund 35 Milliarden Euro, das entspricht 
etwa zwei Prozent ihres gesamten Jahresumsatzes. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young. 

Darin wurden 2.500 europäische

Verbraucher zu ihrer Einstellung zu

Plagiaten befragt. Weiters wurden

27 europäische Konsumgüterher-

steller in einer Trendanalyse zu

ihrer Einschätzung hinsichtlich

Produkt- und Markenpiraterie in-

terviewt. „Während die Konsumen-

ten im Kauf gefälschter Produkte

lediglich ein Kavaliersdelikt sehen,

ist dies für viele Unternehmen

bereits eine ernste Bedrohung. Das

Risiko für Fälschungen steigt mit

dem Markenwert“, so Mag. Markus

Jandl, Partner bei Ernst & Young in

Österreich und Experte der Bran-

chengruppe Retail und Consumer

Products.

Zwei Drittel der befragten Unter-

nehmen sind regelmäßig von Pro-

duktfälschungen betroffen. Zoll-

beamte der EU-Mitgliedstaaten

haben 2007 mehr als 79 Millionen

Artikel nachgeahmter und gefälsch-

ter Waren sichergestellt. Hersteller

aller Produktgruppen erwarten für

die kommenden Jahre eine weitere

Zunahme der Bedrohung.

Verbraucher kaufen bewusst

Plagiate und nehmen 

die Folgen in Kauf

Jeder vierte befragte Verbraucher

hat bereits Plagiate gekauft. Der

Kauf von gefälschten Markenpro-

dukten ist weitgehend gesellschaft-

lich akzeptiert: neun von zehn

Verbrauchern sehen durch den

Kauf einer Fälschung ihr Ansehen

bei Freunden und Verwandten

nicht gefährdet. „Unsere Studie

zeigt, dass immer mehr Menschen

ganz gezielt Plagiate kaufen, ob-

wohl sie sich der möglichen Ge-

fahren durchaus bewusst sind“,

sagt Markus Jandl. Immerhin rech-

nen 67 Prozent der befragten Ver-

braucher mit Unfallrisiken, hervor-

gerufen durch die Verarbeitung

minderwertiger Materialien. Schä-

den für ihre Gesundheit schließen

61 Prozent der Befragten nicht aus,

48 Prozent erwarten finanzielle

Risiken. Ferner sind sich 74 Pro-

zent der befragten Verbraucher

bewusst, dass in die Herstellung

und den Vertrieb von gefälschten

Produkten kriminelle Banden

involviert sind und 79 Prozent der

Befragten sind sich im Klaren darü-

ber, dass Arbeits- und Umweltbe-

dingungen vernachlässigt werden.

Markenschutz muss 

systematischer organisiert 

werden – Prävention statt

Reaktion!

Um sich vor Produkt- und Marken-

piraterie besser zu schützen, müs-

sen die Konsumgüterhersteller den

Schutz ihrer Marke systematischer

organisieren. So hat zwar die Mehr-

zahl der europäischen Markenpro-

duzenten umfangreiche Maßnah-

men zur Abwehr von Plagiaten er-

griffen. Doch handelt es sich

zumeist um auf wenige Abteilun-

gen beschränkte Einzelmaßnah-

men, die in den Unternehmensab-

läufen kaum verankert sind:

„Für einen erfolgreichen Marken-

schutz sollten die Einzelmaßnah-

men in einem Prozess verbunden

und kontinuierlich auf ihre Wirk-

samkeit überprüft werden. Dieser

Prozess sollte fester Bestandteil des

Risikomanagements werden“,

Dipl.-Ökonom Martin Goworek,

Partner bei Ernst & Young in Öster-

reich und Leiter der Business Risk

Services. „Es ist auch wichtig zu

betonen, dass gutes Risikomana-

gement lange vor dem Schadensfall

beginnt und nur dann voll greifen

kann, wenn es als Teil der Präven-

tion verstanden wird.“

Trotz der hohen Betroffenheit neh-

men die Hersteller bislang über-

wiegend noch keine systematische

Bewertung der durch Produkt- und

Markenpiraterie hervorgerufenen

Schäden vor. Auch ist das Manage-

ment der Risiken durch Produkt-

und Markenpiraterie häufig nicht

professionell genug:Zwar sind stra-

tegische Entscheidungen zum Mar-

kenschutz inzwischen meist Chef-

sache, für deren Umsetzung sind

aber üblicherweise immer noch

einzelne Abteilungen – in aller

Regel die Rechtsabteilung – zustän-

dig:Viele Unternehmen haben juris-

tische Maßnahmen zum Schutz der

Marke bereits umgesetzt.

Für einen wirksamen und umfas-

senden Schutz vor Plagiaten reicht

das aber nicht aus: „Wer es den Fäl-

schern wirklich schwer machen

möchte, muss die gesamte Wert-

schöpfungskette einschließlich

Vertrieb im Blick behalten.Sonst ist

zwar das Schiff gut gesichert, aber

der Zugang stünde den Piraten

immer noch weit offen“, sagt

Goworek.

Text: Ernst & Young

Ernst & Young
Steuerberatungs- und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft m.b.H., Wien

Wagramer Straße 19, A-1220 Wien
Tel.: +43-1-211 70 - 0

E-Mail: ernst.young@at.ey.com
www.ey.com
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Produkt- und Markenpiraterie wird zur ernsten Bedrohung

Fo
to

: 
pi

xe
lio

.d
e



Zum Sachverhalt: Der Geschäfts-

führer einer GmbH wurde mit Be-

schluss des zuständigen Firmen-

buches aufgefordert, binnen vier

Wochen die Jahresabschlüsse für

die letzten beiden Geschäftsjahre

vorzulegen oder allenfalls ent-

gegenstehende Hindernisse be-

kannt zu geben. Für den Fall der

Nichtbefolgung dieser Anordnung

wurde auf die Möglichkeit der

Löschung der Gesellschaft wegen

Vermögenslosigkeit hingewiesen.

Innerhalb dieser Frist langten

jedoch weder die geforderten

Jahresabschlüsse noch eine dies-

bezügliche Stellungnahme ein.

Daraufhin gab das Firmenbuch

seine Absicht zur amtswegigen

Löschung der Gesellschaft für den

Fall bekannt,dass nicht binnen vier

(weiteren) Wochen Einwendungen

erhoben und der konkrete Nach-

weis erbracht werden, dass die

Gesellschaft über Vermögen ver-

fügt. Da es auch dazu keine Reak-

tion seitens der Gesellschaft gab,

beschloss das Firmenbuch darauf-

hin die Löschung der Gesellschaft

wegen Vermögenslosigkeit nach

den geltenden Bestimmungen des

Firmenbuchgesetzes.

Gegen diesen Beschluss erhob die

Gesellschaft Rekurs und begründe-

te diesen im Wesentlichen damit,

die amtswegige Löschung einer

Gesellschaft wegen Vermögens-

losigkeit setze die vorangehende

Androhung einer Zwangsstrafe

und die Einleitung des Zwangsstra-

fenverfahrens voraus.

Dem Rekurs der Gesellschaft

wurde jedoch nicht Folge gegeben.

In der Begründung des Rekursge-

richtes heißt es dazu, die Gesell-

schaft habe im Verfahren erster

Instanz die Gelegenheit gehabt,

Vorbringen zu erstatten, weshalb

es sich beim Vorbringen im Rekurs

um unzulässige Neuerungen 

handle.

Vor Löschung muss die im

Firmenbuchgesetz normierte

Aufforderung zumindest einmal

wiederholt werden

Nach der Rechtsansicht des Re-

kursgerichtes solle die Vermutung

der Vermögenslosigkeit der Gesell-

schaft Fällen vorbehalten bleiben,

in denen ein Zwangsstrafenverfah-

ren mangels Vorhandenseins eines

organschaftlichen Vertreters nicht

eingeleitet werden könne. Die

Löschung der Gesellschaft liege im

Ermessen des Gerichtes, jedoch

müsse die im Firmenbuchgesetz

normierte Aufforderung zumindest

einmal wiederholt werden, bevor

die Gesellschaft von Amts wegen

gelöscht werden dürfe. Es würde

einen gravierenden Wertungs-

widerspruch darstellen, für die

amtswegige Löschung der Gesell-

schaft schon eine einmalige Auf-

forderung zur Erfüllung der

Offenlegungspflichten genügen zu

lassen, während das Verhängen

einer Zwangsstrafe ein stufen-

weises Vorgehen verlangt. Man-

gels Durchführung eines

Zwangsstrafenverfahrens habe das

Firmenbuchgericht im Amts-

löschungsverfahren sohin stufen-

weise vorzugehen. Diese Voraus-

setzung wurde im Anlassfall als

gegeben erachtet.

Das Rekursgericht erachtete den

ordentliche Revisionsrekurs für

zulässig, da zu den Anforderungen

der Aufforderung und der Frage, ob

die Androhung und Einleitung des

Zwangsstrafenverfahrens Voraus-

setzung für die Löschung einer Ge-

sellschaft ist, eine Rechtsprechung

des Obersten Gerichtshofes fehle.

Der Oberste Gerichtshof hat sich

in der jüngst ergangenen Entschei-

dung im Wesentlichen der Rechts-

ansicht des Rekursgerichtes ange-

schlossen und unter Zugrunde-

legung der Gesetzesmaterialien ar-

gumentiert, dass nach der Absicht

des Gesetzgebers unter der Auffor-

derung weder die Androhung noch

die Verhängung von Zwangsstrafen

zu verstehen ist.

Vielmehr nimmt der Gesetzgeber

nach Meinung des Obersten Ge-

richtshofes bewusst in Kauf, dass

bei der erleichterten amtswegigen

Löschung von Kapitalgesellschaf-

ten unter Umständen auch vermö-

gende Gesellschaften gelöscht wer-

den könnten. Für diesen Fall sieht

das Firmenbuchrecht dann die

Einleitung eines Abwicklungsver-

fahrens vor.

Autorinnen: RAA Mag. Katrin Korak

Auch vermögende Gesellschaften können vom Firmenbuch mit der Vermutung, dass die Gesellschaft vermögenslos ist, amtswegig gelöscht werden. 
Dabei ist für die Löschung einer (Kapital-)Gesellschaft wegen Vermögenslosigkeit nach den geltenden Bestimmungen weder die Androhung noch die 
Verhängung von Zwangsstrafen eine Voraussetzung. 

Gesellschaftsrecht. Erleichterte amtswegige Löschung von Kapitalgesellschaften kann auch vermögende Gesellschaften betreffen.

Amtswegige Löschung einer – vermögenden –
Gesellschaft wegen Vermögenslosigkeit
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Mehr 
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wko.at

Die hohe Zahl neuer österreichischer Patente im Jahr 2007 zeigt einmal mehr: 
Der österreichische Unternehmergeist gehört zu den Innovativsten in Europa. 
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Ministerpräsident Ferenc Gyurcsány legte ein Programm vor, das die Steuerlast in Ungarn in den nächsten drei bis vier Jahren um 1.000 bis 1.200 Mrd. Forint
(4,2 bis 5 Mrd. Euro) reduzieren soll. In der letzten Augustwoche rang sich die sozialistische Minderheitsregierung zu dem Entschluss durch: 
Es wird Steuersenkungen geben.

Steuersenkungsprogramm. Die erste Phase der Erleichterungen wird laut Plan 2009 in Ungarn verwirklicht.

Steuersenkungen in Ungarn in Mrd.-Euro-Höhe

Nach den Vorstellungen der Regie-

rung soll das Steuersenkungspaket

zu zwei Drittel die Arbeitgeber und

zu einem Drittel die Arbeitnehmer

entlasten. Die erste Phase des

Steuersenkungsprogramms wird

laut Plan 2009 verwirklicht.

Das Paket sieht Steuersenkungen

im Ausmaß von 900 Mrd. Forint im

Jahr 2009 vor. So sollen die 4%ige

Sondersteuer für Unternehmer

gestrichen und die Sozialversiche-

rungsbeiträge der Unternehmen

um 5% gesenkt werden. Die Regie-

rung hat vor, diese in den kom-

menden Jahren um insgesamt 10%

herabzusetzen, allerdings mit der

Einschränkung, dass diese Entlas-

tung nur bei Bruttoeinkommen

von bis zu 140.000 Forint (ca Euro

590) gilt.

Die Körperschaftsteuer soll

2009 von 16% auf 18% 

erhöht werden

Bei der Einkommensteuer soll ab

2009 der niedrigste Steuersatz von

18% für Einkommen von bis zu 2

Mio Forint (ca. Euro 8. 475) im Jahr

gelten. Derzeit liegt die Grenze für

den niedrigsten Einkommensteuer-

satz bei 1,7 Mio Forint (ca Euro

7.200). Für Einkommen die darü-

ber liegen, gilt der Steuersatz von

36%. Nach dem Plan der Regierung

soll die Einkommensobergrenze

für den 18%igen Einkommen-

steuersatz in drei bis vier Jahren

auf 3 Mio Forint (ca. Euro 12.710)

angehoben werden. Jahresgehälter

bis zu 750.000 Forint (ca Euro

3.180) sollen zukünftig von der

Einkommensteuer ausgenommen

werden.

Die geplante teilweise Überfüh-

rung der nur als Provisorium

gehandelten 4%igen Sondersteuer

in eine permanent höhere Körper-

schaftsteuer untergräbt das Ver-

trauen der Wirtschaft. Genauso wie

die geplante Streichung von Steuer-

vergünstigungen bei Investitio-

nen, die geplante Schließung von

legalen Schlupflöchern, wie Fir-

menautos und geldwerten Zusatz-

leis-tungen oder saftigen Strafen

bei Nichtbeschäftigung von

Behinderten.

Regierungschef Gyurcsány will 

das geplante Steuersenkungspro-

gramm mit der Optimierung und

Vereinfachung der staatlichen Ver-

waltung sowie einer Null-Toleranz-

Politik gegenüber Steuersündern

flankieren.

Man kann gespannt sein,ob die bis-

her schon schwache Steuermoral

noch weiter gedrückt wird.

Es ist durchaus möglich, dass

dadurch auch die sogenannten Le-

galisierungseinnahmen sogar noch

weiter zurückgehen. Die National-

bank hat inzwischen wiederum in

der Auswertung des Bargeld-

verkehrs ein deutliches Indiz für

die Zunahme der Schatten-

wirtschaft festgestellt. Eszter

Gargyan von der City-Bank warnte,

dass die geplanten 300 Mrd Forint

Reservefonds, der Teil des Paketes

ist, als nicht gesichert erscheint.

Fachbereich: Mag. Hans Karl Roth
Autor: Mag. Hans Roth
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Bei Geltendmachung eines Amtshaftungsanspruchs durch einen geschädigten Investor bestimmt sich der Versicherungsfall für die Rechtsschutzversicherung
nach den ARB 1988 durch das dem Anspruch zugrunde liegende Schadensereignis und nicht nach dem Kausalereignis.

Rechtsschutzversicherung. Maßgeblich für die zeitliche Deckung ist das Schadensereignis.

Rechtsschutzversicherung bei Geltendmachung
eines Amtshaftungsanspruchs

Von einem Zweckabschluss einer

Rechtsschutzversicherung zur

Durchsetzung seines Amtshaf-

tungsanspruchs kann keine Rede

sein, wenn der Versicherungsneh-

mer erst etwa 2 Jahre nach dem

Abschluss des Versicherungsver-

trags Kenntnis von einer mög-

lichen Schädigung erlangt hat.

Der Kl begehrt von der Bekl

Rechtsschutzdeckung für die

Durchsetzung eines Amtshaftungs-

anspruchs gegen die Republik

Österreich, der sich auf ein be-

hauptetes deliktisches Fehlverhal-

ten der Finanzmarktaufsicht grün-

det, wodurch der Kl als Investor

geschädigt worden sei. Den von

der Bekl erhobenen, in dritter

Instanz allein noch strittigen Ein-

wand der Vorvertraglichkeit ent-

scheidet die Frage, was als Versi-

cherungsfall zu gelten habe.

Art 2 Pkt 1.ARB 1988 legt fest, dass

im Schadenersatz-Rechtsschutz als

Versicherungsfall der Eintritt des

dem Anspruch zugrunde liegenden

Schadensereignisses gilt. „In den

übrigen Fällen“ gilt nach Art 2 Pkt

3. ARB 1988 der Versicherungsfall

in dem Zeitpunkt als eingetreten,

in dem der Versicherungsnehmer,

der Gegner oder ein Dritter begon-

nen hat oder begonnen haben soll,

gegen Rechtspflichten oder

Rechtsvorschriften zu verstoßen.

Zum Schadenersatz-Rechtsschutz

iSd Art 2 Pkt 1. der ARB 1988 zählt

nach Art 19 Pkt 2.1.ARB 1988 der

Schadenersatz-Rechtsschutz für die

Geltendmachung von Schadener-

satzansprüchen aufgrund gesetz-

licher Haftpflichtbestimmungen

privatrechtlichen Inhalts wegen

eines erlittenen Personen-, Sach-

oder Vermögensschadens, soweit

diese Ansprüche nicht ausschließ-

lich auf der Verletzung einer ver-

traglichen Verpflichtung beruhen.

Laut OGH sind Amtshaftungsan-

sprüche allgemein den Schadener-

satzansprüchen aufgrund „gesetz-

licher Haftpflichtbestimmungen

privatrechtlichen Inhalts“ iSd ARB

1988 zuzurechnen.

Dieser Judikatur und dem klaren

Wortlaut der zitierten Bestimmun-

gen der ARB 1988 folgend, haben

die Vorinstanzen die Ansicht vertre-

ten, der Versicherungsfall bestim-

me sich hier durch das dem An-

spruch zugrunde liegende Scha-

densereignis und nicht durch allfäl-

lige (angeblich bereits im Jahr 1999

begangene) Verstöße der Organe

der Finanzmarktaufsicht. Bereits in

der (eine Privathaftpflichtver-

sicherung betreffenden) Entschei-

dung 7 Ob 16/92 waren Versiche-

rungsbedingungen (dort die

AHVB) maßgebend, in denen als

Versicherungsfall nicht der Ver-

stoß, sondern das Schadensereignis

definiert wurde. Dort wurde ausge-

sprochen, der Verstoß sei das

Kausalereignis, also das haftungs-

relevante Verhalten des Versiche-

rungsnehmers, das den Schaden

verursacht habe, Schadensereignis

dagegen der „äußere Vorgang“, der

die Schädigung des Dritten und da-

mit die Haftpflicht des Versiche-

rungsnehmers unmittelbar herbei-

führe. Schadensereignis sei also das

Folgeereignis, das mit dem Eintritt

des realen Verletzungszustands

gleichgesetzt werde.

Im Einklang mit dieser Entschei-

dung haben die Vorinstanzen die

im November 2005, also etwa 2

Jahre nach Abschluss des Rechts-

schutzversicherungsvertrags er-

folgte Eröffnung des Konkurses

über das Vermögen jenes Unter-

nehmens, bei dem der Kl Inves-

titionen getätigt hatte, als Versiche-

rungsfall beurteilt und den

Einwand der Vorvertraglichkeit

daher als unberechtigt erachtet.

Kein „Zweckabschluss“

Entgegen dem Ausspruch des

BerufungsG, dass die Revision un-

zulässig sei, hält die Revisionswer-

berin die Voraussetzungen für die

Zulassung der Revision nach § 502

Abs 1 ZPO für gegeben. Dem Urteil

des BerufungsG stehe, auch wenn

es sich auf die Entscheidung 7 Ob

16/92 stütze, die Entscheidung 7

Ob 202/98a entgegen, der zum

Eintritt des Versicherungsfalls (Art

2 ARB) wortidente Bestimmungen

wie im vorliegenden Fall zugrunde

gelegen seien und in der ebenfalls

ein deliktischer Schadenersatzan-

spruch des Versicherungsnehmers

gegenüber einem Dritten zu beur-

teilen gewesen sei. In dieser

Entscheidung sei der OGH zur

Ansicht gelangt, dass der Zeitpunkt

des Verstoßes des Anspruchsgeg-

ners sehr wohl maßgeblich sei.

Entgegen der Ansicht der Revisions-

werberin ist der dieser Entschei-

dung zugrunde liegende Sachver-

halt mit jenem der vorliegenden

Rechtssache insofern nicht ver-

gleichbar, als dort zum Zeitpunkt

des Abschlusses des Versicherungs-

vertrags bereits für den Versiche-

rungsnehmer erkennbare Verstöße

(schuldhafte Unterlassung von

Unterhaltserhöhungsanträgen des

Unterhaltssachwalters) vorlagen,

sodass von einem sogenannten

„Zweckabschluss“ auszugehen war.

Von einem „Zweckabschluss“ kann

im vorliegenden Fall, in dem der Kl

erstmals im Herbst 2005 – also

lange nach Abschluss des Versiche-

rungsvertrags – aufgrund von

Zeitungsberichten Kenntnis von

einer möglichen Schädigung er-

langte, keine Rede sein.

STEUERTERMINE IM OKTOBER 
� Umsatzsteuer, Vorauszahlung für den

Monat August 2008;

� Normverbrauchsabgabe für den 

Monat August 2008;

� Elektrizitäts-, Erdgas- und Kohleab-

gabe für den Monat August 2008;

� Werbeabgabe für den Monat August 

2008;

� Kapitalertragsteuer gem. § 93 Abs. 3

i. V. m. § 96 Abs. 1 Z 3 EStG für den

Monat August 2008;

� Lohnsteuer für den Monat 

September 2008;

� Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichs-

fonds für Familienbeihilfen für den 

Monat September 2008;

� Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag für

den Monat September 2008.
Foto: pixelio.de

PV-INFO

E-Card Service-Entgelt 2009
ist im November 2008 

einzuheben

Am Stichtag 15. 11. 2008 müssen die

Dienstgeber prüfen, welche Mitarbeiter

bei ihnen krankenversicherungspflich-

tig beschäftigt sind. Von diesen

Beschäftigten und von deren mitversi-

cherten Angehörigen sind die

Dienstgeber verpflichtet, das Service-

Entgelt 2009 für die e-card einzuheben

und an den zuständigen Krankenver-

sicherungsträger abzuführen. Das Ser-

vice-Entgelt beträgt pro versicher-

ter/mitversicherter Person 10 Euro.

Dienstgeberinformation

WGKK 2/2008, 13

Auf www.immobilienoekonomie.at

bietet das Konferenzunterneh-

men confare Seminare an, die sich

mit den Kerndisziplinen der

Immobilienwirtschaft beschäfti-

gen.

„Uns war bei der Konzeption

der Seminare wichtig, dass alle

Themen an Hand realer Immobi-

lienprojekte behandelt werden.

So stellen wir sicher, dass theore-

tische Inhalte zum Nutzen in der

Praxis werden“, sagt Alexander

Ghezzo, Geschäftsführer des jun-

gen Seminaranbieters.

Praktiker aus Unternehmen wie

Investkredit Bank AG, Europolis,

Spiegelfeld-Schneeburg’sche Ver-

mögensverwaltung, Alba, BA-CA

Real Invest u.v.a. geben bei diesen

Seminaren Erfolgsrezepte mit.

Bauträgerkalkulation

1 Tag / 2. Oktober

Projektentwicklung

4 Tage / Praxislehrgang

13. Oktober bis 16. Oktober

Immobilienfinanzierung

2 Tage / Seminar

20. bis 21. Oktober

Immobilienbewertung

3 Tage / Seminar

27. bis 29. Oktober

Immobilieninvestmentlehrgang

4 Tage / Praxislehrgang

10. bis 13. November

Immobilien-Assetmanagement

2 Tage / Praxislehrgang

24. November bis 25. November

Mehr Infos und weitere Veranstal-

tungen finden Sie auf:

www.confare.at und 

www.immobilienoekonomie.at

Weiterbildung von und
für Immobilienprofis 



Auch § 70 TKG 2003 gewährt dem

Dienstebetreiber kein Recht, eine

Sperre vorzunehmen, sondern be-

schränkt nur dessen Möglichkeiten

der Vertragsgestaltung. Vorausset-

zung für die Zulässigkeit einer

Sperre ist daher, dass diese im Ver-

trag oder in AGB vereinbart wurde.

Bindungsfrist

von 24 Monaten

Nach § 6 Abs 1 Z 1 KSchG sind für

den Verbraucher Vertragsbestim-

mungen iSd § 879 ABGB jedenfalls

nicht verbindlich, nach denen er

während einer unangemessen lan-

gen Frist an den Vertrag gebunden

ist. Diese Norm bietet auch für

Dauerschuldverhältnisse einen im

Einzelfall anhand einer Interessen-

abwägung auszufüllenden Orien-

tierungsrahmen. Maßgebend ist

dabei eine Gesamtbeurteilung we-

sentlicher Elemente des Schuld-

verhältnisses.

Allgemein gilt, dass Unternehmer,

die bei der Finanzierung vertrag-

licher Leistungen im Rahmen eines

Dauerschuldverhältnisses ein ho-

hes wirtschaftliches Risiko einge-

hen, ihre Vertragspartner längere

Zeit binden müssen, um ihr kauf-

männisches Risiko durch eine sach-

gerechte Kalkulation beschränken

zu können. Eine gröbliche Benach-

teiligung der Vertragspartner eines

AGB-Verwenders iSd § 879 Abs 3

ABGB liegt im Allgemeinen dann

nicht vor, wenn er seinen Kunden

eine vertragliche Alternative anbie-

tet, bei deren Wahl die Übernahme

eines höheren wirtschaftlichen Ri-

sikos durch den Anbieter mit einem

höheren Preis abgegolten wird.

Nach diesen Grundsätzen hat die

Rsp etwa eine Bindungsfrist für die

Miete einer neuen Telekommunika-

tionsanlage von 10 Jahren bei

gleichzeitiger Wahlmöglichkeit ei-

nes anderen Tarifmodells mit einer

geringeren Mindestvertragslaufzeit

als zulässig gebilligt und bei einem

Mobiltelefonievertrag iZm dem

Erwerb eines preisgestützten End-

geräts eine Mindestbindung von 18

Monaten als „relativ kurze“ Bin-

dungsfrist beurteilt, die mangels

konkreten Sachvorbringens nicht

als unangemessen lang qualifiziert

wurde.

Die angefochtene Entscheidung

wendet die Grundsätze dieser Rsp

in vertretbarer Weise auf den Ein-

zelfall an, wenn sie eine Mindest-

vertragsdauer eines Mobiltele-

fonievertrags von 24 Monaten

beim Erwerb eines preisgestützten

Endgeräts für zulässig erachtet. Im

Hinblick auf die Fassung des Un-

terlassungsbegehrens, das auf das

Verbot einer Bindung nur iZm dem

Erwerb eines preisgestützten Endg-

eräts abstellt, ist die Zulässigkeits-

prüfung auf diesen Fall zu be-

schränken. Auf das wirtschaftliche

Interesse des Unternehmers bei

Überlassung eines subventionier-

ten Endgeräts (das einem höheren

wirtschaftlichen Risiko entspricht)

sowie auf die dem Kunden offen-

stehende Wahlmöglichkeit eines

Tarifs ohne Preisstützung und

Mindestvertragsdauer hat die Bekl

im Verfahren hingewiesen.

Außerordentliche Kündigung bei

„unfairem Gebrauch“

Das BerufungsG hat eine Klausel in

AGB für unwirksam erklärt, die

dem Mobiltelefoniebetreiber das

Recht zur außerordentlichen Kün-

digung des Vertrags nach Verwar-

nung für den Fall einräumt, dass

der Teilnehmer einen „unfairen

Gebrauch – iS eines vom üblichen

Telefonieverhalten eines Mobil-

funkanschlusses seiner Art nach

grob abweichenden Nutzungsver-

haltens – von Sprachtelefonie“

macht. Die Klausel enthalte nicht

näher konkretisierte unbestimmte

Begriffe und lasse den Verbraucher

darüber im Unklaren, unter welchen

konkreten Voraussetzungen ein un-

fairer Gebrauch vorliege; sie wider-

spreche damit dem Bestimmtheits-

gebot des § 6 Abs 3 KSchG.

Diese Beurteilung wendet den

Grundsatz, dass Vertragsbestim-

mungen dem Verbraucher kein

unzutreffendes oder auch nur

unklares Bild seiner vertraglichen

Position vermitteln dürfen, in ver-

tretbarer Weise auf den Einzelfall

an. Welches konkrete Verständnis

ein Durchschnittsverbraucher vom

Begriff einer „groben Abweichung

vom üblichen Telefonieverhalten“

gewinnen müsse, vermag im

Einzelnen auch das Rechtsmittel

nicht aufzuzeigen.

Sperre aus 

„wichtigem Grund“

Das BerufungsG hat eine Klausel in

AGB für unwirksam erklärt, die

dem Mobiltelefoniebetreiber das

Recht zur Sperre des gesamten

Diensteangebots oder einzelner

Dienste einräumt, wenn eine Fort-

führung des Vertragsverhältnisses

aus wichtigem Grund – bei bei-

spielshafter Aufzählung einiger sol-

cher Gründe – unzumutbar wäre.

Zwar sei jedem Dauerschuldver-

hältnis die Möglichkeit der vorzei-

tigen Auflösung aus wichtigem

Grund immanent, doch verstoße

die Klausel deshalb gegen das

Transparenzgebot des § 6 Abs 3

KSchG, weil der durchschnittliche

Kunde – selbst bei Berücksich-

tigung der darin genannten Bei-

spielsfälle – nicht zuverlässig und

abschließend beurteilen könne,

wann ihm eine Sperre des Dienste-

angebots bei gleichzeitiger Auf-

rechterhaltung der eigenen Zah-

lungspflicht drohe.

Entgegen der Auffassung der Bekl

steht der in der Rsp anerkannte all-

gemeine Grundsatz, dass Dauer-

schuldverhältnisse aus wichtigem

Grund vor Ablauf der vereinbarten

Zeit ohne Anwendung der sonst

anwendbaren Kündigungstermine

und Kündigungsfristen mit der

Wirkung ex nunc aufgelöst werden

können, in keinem Zusammenhang

mit der Zulässigkeitsprüfung einer

in AGB enthaltenen Klausel unter

dem Aspekt des § 6 Abs 3 KSchG.

Ob eine Klausel, die eine Sperre

des Diensteangebots bei noch auf-

rechtem Mobiltelefonievertrag un-

ter Andauern der Zahlungspflicht

des Kunden für auf die Zeit der

Sperre entfallende Grundentgelte

ermöglicht, zulässig ist, unterliegt

daher unabhängig von den Voraus-

setzungen einer außerordentlichen

Kündigung eines Dauerschuldver-

hältnisses aus wichtigem Grund

einer nachprüfenden Kontrolle im

Verfahren über eine Verbandsklage

nach § 28 Abs 1 KSchG.

Entgelt für 

Mindestvertragsdauer 

trotz früherer Auflösung

Das BerufungsG hat eine Klausel in

AGB für unwirksam erklärt,die den

Mobiltelefoniebetreiber dazu be-

rechtigt,etwaige noch ausstehende

monatliche Grundentgelte bis zum

Ablauf der vereinbarten Mindest-

vertragsdauer fällig zu stellen und

zu verrechnen, wenn er das Ver-

tragsverhältnis aus wichtigem

Grund auflöst oder wenn das

Vertragsverhältnis auf ausdrück-

lichen Wunsch des Kunden vor

Ablauf einer vereinbarten Mindest-

vertragsdauer endet. Diese Klausel

sei schon deshalb gröblich benach-

teiligend gem § 879 Abs 3 ABGB,

weil sich – bei kundenfeindlichster

Auslegung – daraus eine Pflicht des

Kunden zur Zahlung des bis zum

Ablauf der Mindestvertragsdauer

anfallenden Entgelts selbst für den

– nach dem Wortlaut der Klausel

davon keineswegs ausgenomme-

nen – Fall ergebe, dass das Ver-

tragsverhältnis zwar über Wunsch

des Kunden, aber aus Verschulden

des Diensteanbieters aufgelöst

werde; eine sachliche Rechtferti-

gung für eine solche Regelung sei

nicht aufgezeigt worden.

Das Rechtsmittel hält dem nur ent-

gegen, dass im Fall einer einver-

nehmlichen Vertragsauflösung jede

weitere Zahlungspflicht des Kun-

den ohnehin entfalle. Diese Argu-

mentation lässt jedoch unberück-

sichtigt, dass die beanstandete

Klausel auch das vom BerufungsG

ins Treffen geführte Verständnis

ermöglicht.

Quellen: OGH 10. 6. 2008, 4 Ob 91/08y

4 Ob 179/02f = SZ 2002/153; 

RIS-Justiz RS0115219 [T14]

7 Ob 233/06z; 5 Ob 247/07w

AGB. Klausel „unfairer Gebrauch“ eines Mobilfunkbetreibers für unwirksam erklärt.

Kein Recht eines Mobiltelefonbetreibers zur Sperre
des Diensteangebots bei aufrechtem Vertrag
Der Grundsatz, dass Dauerschuldverhältnisse aus wichtigem Grund vor Ablauf der vereinbarten Zeit ohne die sonst anwendbaren Kündigungstermine und Kündigungs-
fristen ex nunc aufgelöst werden können, steht in keinem Zusammenhang mit der Zulässigkeitsprüfung einer in AGB enthaltenen Klausel unter dem Aspekt des 
§ 6 Abs 3 KSchG. Ob eine Klausel zulässig ist, die eine Sperre des Diensteangebots bei noch aufrechtem Mobiltelefonievertrag unter Andauern der Zahlungspflicht
des Kunden für die Grundentgelte ermöglicht, unterliegt daher einer nachprüfenden Kontrolle im Verfahren über eine Verbandsklage nach § 28 Abs 1 KSchG.

RECHT & STEUERN 919. SEPTEMBER 2008

LITERATURTIPP

Sie finden in diesem Werk eine

umfassende Darstellung des Un-

ternehmenspachtrechts von den

Voraussetzungen eines Unterneh-

menspachtverhältnisses bis hin

zur Auflösung und Abwicklung. Ne-

ben den jüngsten Entwicklungen

rund um Bestandverträge in Ein-

kaufszentren und auf dem Gebiet

des Betriebsüberganges werden

auch die einschlägigen Neuerun-

gen durch das UGB und das URÄG

2008 berücksichtigt. Der im An-

hang enthaltene Mustervertrag

bietet nicht nur für Praktiker un-

mittelbaren Zusatznutzen.

DER UNTERNEHMENS-

PACHTVERTRAG

Der Autor:

Dr. Arno Brauneis

LexisNexis

Orac Rechtspraxis – Vertragsmuster,

2. Auflage

Wien 2008, 164 Seiten

ISBN 978-3-7007-4012-4
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Preis € 35,-
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Raiffeisen in Wien. Raiffeisen-Investitionsoffensive mit gratis Energieeffizienzberatung für kleine und mittlere Betriebe.

23 Grätzelmillionen bringen Energie 
und Impulse für Handel und Gewerbe
„Raiffeisen erobert Wien, jeden Arbeitstag gewinnen wir 40 Kunden dazu!“, freut sich Raiffeisen Vorstandsdirektor Georg Kraft-Kinz. 
Besonders erfolgreich setzt sich Raiffeisen in Wien für Handels- und Gewerbeunternehmen ein.

Die neue „Grätzelmillion“ ist ein

weiterer Mosaikstein in der Umset-

zung des Wiener Expansionskurses

in Gelb. „Wir entwickeln die Bank

ausgehend von den Bedürfnissen

der Kunden!“, so Kraft-Kinz zu die-

sem Raiffeisen-Angebot des güns-

tigsten, nicht öffentlich geförder-

ten EURO-Investitionskredites für

Wiener Handel- und Gewerbeun-

ternehmen. Über 50 Mio Euro hat

Raiffeisen in Wien im Rahmen der

Grätzelmillion seit 2005 an Aktions-

krediten für rund 900 Wiener

Unternehmen zur Verfügung ge-

stellt. Rasche Kredite als Investi-

tionsimpulse für die  Wiener  Wirt-

schaft sind das Ziel dieser gemein-

sam mit der Wirtschaftskammer

Wien umgesetzten Aktion.

Beispielhaft und 

serviceorientiert –

Energieeffizienzberatung 

für Unternehmen

In einer Kooperation mit der

Wirtschaftskammer Wien und dem

WIFI bietet Raiffeisen Wien darü-

ber hinaus ab sofort die kostenlose

Energieeffizienzberatung im Wert

von 560,- Euro an.Acht kostenlose

Beraterstunden werden von der

Wirtschaftskammer Wien und

Raiffeisen in Wien vermittelt. „Als

Ergebnis gibt es für Unternehmer

bares Geld durch konkrete Tipps

zum Energiesparen, eine Analyse

für weitere Maßnahmen zur strate-

gischen Unternehmensplanung

und damit auch einen Beitrag zum

Klimaschutz!“, so Gaston Giefing,

als Stadtdirektor von Raiffeisen in

Wien verantwortlich für 50 Bera-

terinnen und Berater in sechs

Handel- und Gewerbeteams.

„Steigende Energiekosten sind für

Private und für Wirtschaftstrei-

bende ein großes Problem“, erklärt

Brigitte Jank, Präsidentin der

Wirtschaftskammer Wien. „Weni-

ger Energie zu verbrauchen ist

daher die beste Strategie, den

höheren Stromkosten entgegenzu-

treten. Bei der Energieeffizienzbe-

ratung des WIFI erhalten Betriebe

eine fundierte Analyse der Energie-

situation im Unternehmen und

bekommen konkrete Tipps zum

Energiesparen. Die Beratung ist für

Unternehmen bares Geld wert.“

Fast in jedem Unternehmen lassen

sich bei genauer Durchleuchtung

erhebliche Einsparungen erzielen

– manchmal durch nur geringe

Adaptierungen. Präsidentin Jank:

„Betriebe, die durch niedrigeren

Energieverbrauch ihre Kosten sen-

ken, haben im globalen Wettbe-

werb einen klaren Vorteil.“

Grätzelmillion – Investitions-

förderung – nachhaltig, rasch

und günstig 

Die Raiffeisen Grätzelmillion bietet

für Wiener Handels- und Gewerbe-

unternehmen einen begünstigten

Aktionskredit bereits ab 15.000,-

Euro. Bis zu einem Kreditvolumen

von 150.000,- Euro gelten die Son-

derkonditionen für diesen Investi-

tionskredit. Pro Bezirk steht ein

Gesamtvolumen von 1 Mio Euro

für die Wiener Wirtschaftstreiben-

den bereit – variable Verzinsung (3-

Monats Euribor), Laufzeit fünf oder

zehn Jahre.

Das zusätzliche Leistungsverspre-

chen von Raiffeisen in Wien: „Bei

uns gibt es die Grundsatzfinanzie-

rungsentscheidung innerhalb von

drei Werktagen ab Vorliegen der

notwendigen Unterlagen!“, so

Gaston Giefing „Wir wissen, was

Unternehmen in Wien bewegt, sind

am Puls der Stadt und haben

schnelle Entscheidungswege für

die Wiener Wirtschaft!“ (Details

unter www.raiffeisenbank/hug)

„Klein- und Mittelbetriebe sind das

Rückgrat der Wiener Wirtschaft.

Wir wollen ihre Wettbewerbsposi-

tion stärken. Beispielsweise durch

eine ausreichende Kapitalausstat-

tung; sie ist die Basis ist für eine

nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit,

da vor allem so Investitionen finan-

ziert werden“, hebt WKW-Präsi-

dentin Jank die Bedeutung der

Grätzelmillion hervor, „Mit der von

Raiffeisen Wien und der Wirt-

schaftskammer Wien initiierten

Kreditaktion stehen den Wiener

Betrieben rasch und unbürokra-

tisch die notwendigen Finanzmittel

zur Verfügung.“

„Mehr Umsatz und Ertrag 

für unsere Kunden“

„Wir verstehen uns nicht nur als

klassischer Bankdienstleister, son-

dern als Partner der Wiener Nah-

versorger“, so Giefing. „Unser Ziel

ist mehr Umsatz und Ertrag für

unsere Kunden!“, so Giefing zum

umfassenden Beratungsansatz der

Raiffeisen Handel- und Gewerbe-

teams. Das bedeutet ein Bündel

von Zusatzleistungen: Gratis Unter-

nehmens-Check im Wert von EUR

450,-  mit dem Partner Perfact-

Training Verkaufstraining im Un-

ternehmen im Wert von EUR 280,-

und das John Harris Unternehmer-

Fitness Paket mit Leistungsdiagnos-

tik und Stressanalyse im Wert von

EUR 320,-.

Energieeffizienzberatung – 

bringt zusätzlich bares Geld

Über die Finanzdienstleistung

hinaus erhöht die Energieeffizienz-

beratung die von Raiffeisen ange-

botenen Leistungen nun auf einen

Wert von über EUR 1.600,-.

Spezialisierte WIFI-Energieberater

kommen ins Unternehmen, erhe-

ben in acht bis zehn Beratungs-

stunden die IST-Situation zu The-

men wie Bausubstanz, Heizkosten,

Wasser/Sanitär-, Klima-, Kälte-

anlagen, Lüftungs-, Stromverbrauch

mit dem Unternehmer, der Unter-

nehmerin. In einem zweiten 

Schritt erarbeiten sie kurzfristig

wirksame Spar-Maßnahmen und

weisen in einem schriftlichen

Bericht die Betriebskosten-

senkungsersparnis pa, die empfoh-

lenen Investitionen mit Amortisa-

tiondauer und die CO2-Reduktions-

möglichkeit im Sinne der Umwelt-,

Klimaschutzinitiative aus.

„Unsere Finanzierungsexperten

sind die kompetenten Gesprächs-

partner, wenn es um die Umset-

zung größerer Investitionen geht,

weil hier auch das Wissen um kon-

krete zusätzliche Fördermaßnah-

men besteht!“, verweist Giefing auf

den umfassenden Beratungsansatz

im Angebot von Raiffeisen Wien.

Kundenorientierung als Grund-

haltung von Raiffeisen in Wien

Raiffeisen in Wien will dazu beitra-

gen, das Wirtschaftswachstum in

den Bezirken der Stadt und die

Wettbewerbsfähigkeit der Handels-

und Gewerbe-Kunden in den

Grätzeln der Stadt zu stärken! Die

Grätzelmillion 2008 ist dazu ein

wesentlicher Baustein.

www.raiffeisenbank.at/hug

RAIFFEISEN IN WIEN

Raiffeisen ist in Wien auf Expansions-

kurs: sechs Handels- und Gewerbe-

teams, 48 Privatkundenfilialen, sieben

Private Banking Center und neun

Beratungsbüros. Dazu kommen ein

umfassendes Angebot für Kommerz-

kunden und das Angebot einer Wert-

papierbank. Über 200.000 Kunden

werden an den 70 Standorten in Wien

beraten und betreut.

vlnr. Gaston Giefing - Stadtdirektor von Raiffeisen in Wien, Klaus Piber - Gastronom, YOHM, hat die Energieeffizienzberatung 
bereits erfolgreich in Anspruch genommen, Brigitte Jank - Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien,

Georg Kraft-Kinz - Raiffeisen Vorstandsdirektor

Fo
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: 
R
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Raiffeisenlandesbank 
Niederösterreich-Wien AG

F.-W.-Raiffeisen-Platz 1, A-1020 Wien
Tel: 05 1700 900

E-Mail: info@raiffeisenbank.at
www.raiffeisen.at
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LITERATURTIPP

Jeder Unternehmer muss seine

Produkte bzw Dienstleistungen ver-

treiben. Sofern er sich dafür mittels

Abschluss von Vertriebsverträgen

Dritter bedient, hat er das geltende

Handelsvertreterrecht zu berük-

ksichtigen. Seit dem Inkrafttreten

des Handelsvertretergesetzes

1993 hat sich sowohl in der

Rechtsprechung als auch in der

Literatur vieles verändert. In die-

sem Praxiskommentar werden die

Grundsätze und die sich in der

Praxis ergebenden Fragen in den

Vordergrund gerückt und machen

das Werk somit auch zu einem

Ratgeber.

KOMMENTAR ZUM

HANDELSVERTRETER-

GESETZ

Die Autoren:

DDr. Alexander Petsche, MAES (Brügge)

Mag. Simone Petsche-Demmel

LexisNexis

Wien 2008, ca. 360 Seiten

ISBN 978-3-7007-4080-3

Best.-Nr. 32.04.01

Subskriptionspreis bis 15.11.2008: 

€ 88,- (Ladenpreis danach € 109,-)

Die DIG digital-information-gate-

way GmbH, Österreichs Markt-

führer im Bereich elektronischer

Geschäftsbeziehungen, lädt am 6.

November 2008 in Kooperation

mit dem ÖPWZ Forum Einkauf

und dem Konferenzunternehmen

Confare zu einem Netzwerkevent,

auf dem neue Trends und

Entwicklungen sowie State of the

Art-Lösungen im Bereich elektro-

nischer Geschäftsprozesse analy-

siert werden.

Digital und voll automatisiert! Das

ist auch weiterhin der Trend bei

unternehmensübergreifender Pro-

zesskommunikation. Kosten- und

Zeitersparnis sowie Rationalisie-

rungspotenziale, die sich insbe-

sondere bei Beschaffungs- und

Finanzprozessen erschließen las-

sen. Das kleine „e“ vor dem Pro-

curement hat den gesamten Sek-

tor revolutioniert: Elektronische

Bestellungen, webbasierte Liefe-

rantenplattformen, digitale Ver-

träge, automatisierte Rechnungs-

legung – das sind die Eckpfeiler

des eProcurement. Effiziente, ver-

einfachte und transparente Pro-

zesse mit dem Fokus auf das

Kerngeschäft sind das Resultat.

Das DIG Procurement Forum bie-

tet eine exklusive Plattform zum

Erfahrungsaustausch und Diskus-

sion über Purchase-to-pay- oder

Order-to-cash-Prozesse.Deren Op-

timierung und Visionen zukünfti-

ger Entwicklungen zwischen An-

wendern im Einkauf und Verkauf

sollen dabei im Fokus stehen. DIG

bringt internationale Praktiker,

Anbieter und Fachexperten auf

einem Symposium zusammen.

In 15 Fachvorträgen und einer

Podiumsdiskussion werden Best

Practices behandelt, so beispiel-

weise Travelmanagement über

eProcurement, eAusschreibun-

gen/eAuktionen, Automatisierung

im Bestell- und Rechnungswesen

sowie Akzeptanz von eProcure-

ment-Plattfomen in Unterneh-

men.

Weitere Details zur Veranstaltung

gibt es auf www.dig.at/digprocu-

rement-forum.html

Kontakt und Anfragen bitte an:

Mag.Alexander Ghezzo

Confare  IT- und Marketingbera-

tungsgmbH.

E-Mail: alexander.ghezzo@confare.at

Mobil +43 (699) 15557725

Neue Trends und Entwicklungen sowie State of the Art-Lösungen
im Bereich elektronischer Geschäftsprozesse

DIG Procurement Forum 
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Investment. Beteiligungsbranche bleibt mit Private Equity-Finanzierung von der Kapitalkrise unbeeindruckt.

Auswirkungen der Finanzkrise an den
internationalen Kreditmärkten für Private Equity

Selten wie nie hat ein Ausspruch,

wie der von Herrn Franz Münte-

fering im Jahr 2005, der damalige

SPD-Chef der Bundesrepublik

Deutschland, die Weltpresse dazu

animiert, seine Ansichten weiterzu-

tragen und sie zu interpretieren:

Wenn die dadurch entstehende

Eigendynamik und der entstande-

ne Schaden in Summe zu erfassen

wäre, würde Franz Müntefering ein

Platz ganz oben am Stockerl finan-

ziell bedenklicher politischer

Entscheidungen gewiss sein.

Was ist damals eigentlich passiert?

Die Debatte, ob Finanzinvestoren

über Unternehmen als gierige

Unternehmer wie die „Heu-

schrecken“ herfallen, diese „abgra-

sen“, deren Mitarbeiter entlassen,

also Arbeitsplätze vernichten und

danach weiterzögen, war wohl von

Ignoranz und Kurzsichtigkeit getra-

gen. Aber so ist das nun mal mit

den sogenannten Hypes – keiner

versteht im Nachhinein, warum sie

entstehen. Sie haben allerdings mit

der Weisheit des Rückblicks be-

trachtet, eines gemeinsam: sie

bewegen etwas!

Hohes Unternehmenswachstum

bei PE-Finanzierungen

Sollten manche Vorhaben das Ziel

verfolgt haben, sogenannte „Alter-

native Investments“ für alle Zeiten

vom Markt zu verbannen, ist dies

gründlich danebengegangen. Für

die Branche hatten solche Ansätze

den komplett gegensätzlichen

Effekt. Und es wurden Studien in

Auftrag gegeben: Der Dachverband

European Private Equity and

Venture Capital Association (EVCA)

zB mit dem Ziel,der breiten Öffent-

lichkeit den positiven Einfluss von

Beteiligungskapital auf die volks-

wirtschaftliche Entwicklung und

vor allem auf die Beschäftigungs-

rate aufzuzeigen;und siehe da,allei-

ne in Europa, wo diese Anlagemög-

lichkeit noch in den Kinderschu-

hen steckt, wurden ca eine Million

Arbeitsplätze geschaffen! Die Stu-

die belegt, dass Firmen, die mit

Private Equity finanziert wurden,

ein überdurchschnittliches Wachs-

tum aufwiesen, hohe Investitionen

tätigten und im Vergleich mehr

Arbeitsplätze schufen als die übri-

gen Unternehmen.

Die Zielfonds gehen mit den

Unternehmen eine Partnerschaft

auf Zeit ein. Sie stellen neben den

finanziellen Mitteln ihre Fachkom-

petenz, ihre Branchenexpertise

und ihr Netzwerk zur Verfügung.

Gemeinsam mit dem Management

und den Mitarbeitern schaffen sie

so einen deutlichen Mehrwert für

die Unternehmen – und die Anle-

ger erfreuen sich einer deutlich

höheren Rendite als bei vergleich-

baren Investments – und dies kei-

neswegs auf Kosten des Risikos.

Üblicherweise haben Unterneh-

men eine Rating-Entwicklung wie

zB Basel II verschlafen und leiden

heute unter einer zu geringen

Eigenkapitalquote. Die bisher ein-

zige zusätzliche Finanzierung, also

Fremdkapital, wurde bei der Bank

des „Vertrauens“ geliehen. Mit dem

unangenehmen Nebeneffekt, sich

freilich  von dieser abhängig zu

machen.

Basel II-Kriterien setzen

Unternehmen unter Druck

„Schlauere“ Unternehmen setzten

auf mehrere Banken, um das Risiko

zu streuen. Dies erweist sich als

Trugschluss. Wer jemals einen

Konkurs oder Ausgleich beobach-

ten konnte, wird bestätigen, dass

die Streuung auf zwei oder mehre-

re Banken überhaupt keine höhere

Sicherheit gibt, ganz im Gegenteil:

wenn es eng wird, beobachten die

Banken den Gläubiger und die

Konkurrenz ganz genau, mit den

ihnen zur Verfügung stehenden

Mitteln, aber auch anhand kaum

transparenter Datenbanken diver-

ser Quellen – eine tatsächliche

Wertung ist so recht einseitig. Dem

gescheiterten Unternehmer hilft

im Nachhinein die Analyse, welche

Bank als erste die Nerven verloren

hat, überhaupt nichts.

Private Equity-Finanzierung 

liefert Unabhängigkeit

Noch schlauere Unternehmer

arbeiten mit Private Equity-Kapital.

Ganz anders agiert man mit einer

höheren Eigenkapitalquote, liegt

diese deutlich über dem Durch-

schnittswert der Branche, kann

sich der Unternehmer über besse-

re – also günstigere Zinsen für

Fremdkapital – freuen und ist

dabei flexibler und wirtschaft-

licher unterwegs, es gibt ihm auch

zB in Zeiten steigender Rohstoff-

preise die Möglichkeit, Material

einzulagern oder Skontovorteile im

Einkauf zu nutzen. Weiters führen

Private Equity-Unternehmen eine

Due Diligence-Prüfung vor ihrem

Investment durch. Diese bietet die

Chance, das Unternehmen von

außen – sozusagen in einem ande-

ren Blickwinkel  – zu durchleuch-

ten und hat in der Vergangenheit

des Öfteren eingeschlichene Mana-

gementfehler entdeckt.

Der Hauptvorteil dieser Invest-

mentform liegt allerdings in der

weitgehenden Unabhängigkeit von

der durch die Subprime-Krise aus-

gelösten weltweiten Unsicherheit

an den Börsen. Nur der unterneh-

merische Wert der Beteiligungen

ist relevant. Besonders für KMU ist

dies die einzige Alternative, abseits

der im Argen liegenden Börsen,

Risikokapital für Investitionen zu

akquirieren.

Auch in Deutschland kehrte

Vernunft ein und ein von der

Bundesregierung Merkel bei der

TU München im Jahr 2007 in

Auftrag gegebenes Gutachten

befürwortet ausdrücklich nach

Informationen der „WELT“, die

Förderung von Private Equity als

wichtigen Bestandteil des Kapital-

marktes. Beteiligungskapital dürfe

gegenüber klassischen Investment-

fonds steuerlich nicht diskriminiert

werden, heißt es in dem Gutach-

ten.Für Fondskapital gilt die steuer-

befreiende sogenannte Transparenz.

Private Equity dürfe nicht schlech-

ter gestellt sein. Die wichtigste

Kernaussage dieses Gutachtens ist

allerdings: „…vielmehr  könnten

sich durch Private Equity nun auch

kleinere Firmen abseits der Börse

Risikokapital für Investitionen ver-

schaffen.“ Da dies in Europa nicht

nur auf kleinere Firmen beschränkt

ist, zeigt die Liste der Unter-

nehmen auf, die bereits mit dieser

Form der Finanzierung äußerst

positive Erfahrungen gemacht

haben.

Der PE-Markt zählt zu den am

stärksten wachsenden Sektoren 

Nicht nur der exklusive Bade-

zimmerarmaturenerzeuger Hans
Grohe, Europas größter Anbieter in

diesem Segment, sondern auch der

Medienkonzern Pro Sieben Sat 1,

Europas größtes Entsorgungs-

unternehmen AVR, der deutsche

Spielfigurenhersteller Schleich, der

Berliner Verlag, die spanische

Avanza-Gruppe (größtes Bus-

unternehmen Spaniens) und 

das Orthopädietechnikunterneh-

men Amoena (weltgrößter

Hersteller von Brustprothesen für

Frauen) greifen auf diese Form der

Finanzierung zurück. Auch Univer-

sitätsstiftungen wie die der ameri-

kanischen Harvard University
und der Yale University haben ein

Faible für Private Equity. Bereits 

ca 25% des Stiftungsvermögens

dieser beiden Eliteschmieden in-

vestieren in Private Equity. Und das

mit Renditen, von denen private

Anleger nur träumen können.

Apropos Rendite: Im langjährigen

Vergleich von „Standard and Poor’s

500 Index, High Risk Small Caps

und Private Equity“ zeigt sich erst

der Vorteil dieser Veranlagungs-

form im 10-Jahres-Vergleich.

Bringen die S&P Aktien 12%, die

Small Caps 13%, schafft Private

Equity sogar 16% p.a. Womit wir

wieder bei der europäischen

Situation wären.Keine andere Anla-

genklasse verzeichnet derzeit der-

art dynamische Zuwachsraten wie

das Thema Private Equity. Grund-

sätzlich muss festgehalten werden,

dass der PE-Markt erwachsen

geworden ist, er zählt zu den am

stärksten wachsenden Sektoren

der internationalen Finanzmärkte.

Wachstumsstärkstes Teilsegment

im Jahr 2004 war die Anlageklasse

Private Equity, die Finanzierung

nicht börsennotierter Unterneh-

men mit Eigenkapital.

Für Österreich scheint es sogar die

einzige Möglichkeit zu sein, sinn-

voll zu Kapital zu kommen. Die

Wiener Börse, jahrelang die best-

performende Börse der Welt, ist

aufgrund der Machenschaften von

Bawag, Bank Burgenland, Alpe
Adria-Skandal und den gerichts-

anhängigen Problemen der Meinl
Gruppe und den Tod des gesamten

Marktsegments Immobilienaktien

so in einer Vertrauenskrise, dass

heuer ganze zwei Emissionen den

Weg aufs glatte Börsenparkett

geschafft haben. Gerade aber

durch Private Equity-Kapital wer-

den Unternehmen ihre Abhängig-

keit durch Banken verlieren und

die Finanzkraft stärken. Der Man-

gel an kompetentem Reaktionsver-

mögen an der Wiener Börse sowie

die laute Überlegung, in dieser

Situation den Mitanbieter Börse

Prag kaufen zu wollen, wird 

auch weiterhin eher ungünstige

Zeiten für Aktiengeschäfte erwar-

ten lassen.

Womit wir wieder beim Ausgangs-

punkt sind: einem weiteren

Siegeszug des Private Equity dürfte

nun wirklich nichts mehr im Wege

stehen!

Autor: Günther Oke

Die Finanzkrise, die 2007 auf dem US-amerikanischen Hypothekenmarkt begann, hat zu beträchtlichen Turbulenzen und Unsicherheiten im internationalen 
Finanzsystem geführt. Die Ursachen dieser Turbulenzen waren eine übermäßige Risikobereitschaft aufgrund anhaltend geringer Zinsen und die Erwartungshaltung
hoher Renditen. Im Zeichen der „Subprime“-Kreditkrise konnte die Finanzierung von Investitionen im Mittelstand allerdings erheblich an Bedeutung gewinnen,
freie Investitionsmittel an Beteiligungskapital haben sich sogar weiter erhöht. Private Equity hat sich als feste Größe zur Wachstumsfinanzierung etabliert.

GLOBE EQUITY AG

Palais FERSTEL 3. Stock

Herrengasse 14, A-1010 Wien

Tel. +43-676-30 20 666

E-Mail: g.oke@globeinvest.at

www.giag.at
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GLOSSAR (Ergänzung zu Wert-Risiko-Indikatoren)
Agio - Ausgabeaufschlag, Teil der Ver-

mittlerprovision.

Blindpool - Fonds, dessen Beteiligun-

gen bei Beitritt des Investors noch nicht

bekannt sind. In der Regel sind sowohl

Private Equity Fonds als auch Dach-

fonds zum Zeitpunkt der Investition

zumindest größtenteils Blindpools.

Buyouts - Eigenkapitalinvestition in rei-

fere Unternehmen, meist als Mehrheits-

beteiligung und oft durch Fremdkapital

ergänzt.

Catch-up - Gewinnbeteiligung des Ma-

nagements, die das Gewinnverteilungs-

verhältnis zwischen Anleger und den

geschäftsführenden Kommanditisten

und der Komplementärin herstellt,

nachdem die Anleger die Vorzugsrendite

(Hurdle Rate) erhalten haben.

Dachfonds - Geschlossener Fonds, der

Kapital in mehrere andere Fonds in-

vestiert.

Deal-flow - Beteiligungsmöglichkeiten,

die einem Private Equity Fonds angetra-

gen werden.

Due Diligence - Detaillierte Untersu-

chung, Prüfung und Bewertung eines

potenziellen Anlageobjektes (Portfolio-

unternehmen oder PE Fonds) als Grund-

lage für die Investitionsentscheidung.

Exit - Ausstieg eines Investors aus einer

Beteiligung durch Anteile-Veräußerung.

Hurdle Rate - Vorzugsrendite, Teil der

Ausschüttungen, die die Investoren

erhalten, bevor die Gewinnbeteiligung

des Managements wirksam wird.

IRR (internal rate of return) - Rendite

eines Zahlungsstromes, die nach der

internen Zinsfußrechnung ermittelt wird.

Die IRR eines PE-Funds ist der interne

Zinsfuß, der auf Basis aller ein- und

ausgehenden Zahlungen dieses Private

Equity Fonds berechnet wird. Die IRR

Renditeangaben sind nur eingeschränkt

vergleichbar mit den Renditeangaben

bei klassischen Anlageformen.

MBO (Management Buyout) - Unter-

nehmensübernahme durch das vorhan-

dene Management.

Mezzanine Capital - Mischfinanzie-

rungsform zwischen Eigen- und Fremd-

kapital.

Portfoliounternehmen - Unternehmen,

in das ein Private Equity Fonds investiert

hat.

Private Equity - der Oberbegriff für alle

außerbörslichen Eigenkapitalfinanzie-

rungsformen. Er umfasst ua Buyouts

und Venture Capital.

Reporting - Berichtswesen

Secondary Transactions (Secondaries)

- Kauf von Anteilen an einem Private

Equity Fonds gehört zu den 25% rendi-

testärksten Private Equity Fonds bereit

abgeschlossen bzw es wurden bereits

mehrere Investitionen getätigt.

Top Quartil - Die besten 25%, ein Top

Quartil Private Equity Fonds gehört zu

den 25% renditestärksten Private Equity

Fonds seines Auflegungsjahres.

Venture Capital - Untersegment von

Private Equity; Eigenkapitalfinanzierung

von jüngeren, wachstumsorientierten

Unternehmen.

Vintage Years - Streuung der Invest-

ments nach Auflegungsjahren, dh suk-

zessives Investment über einen gewis-

sen Zeitraum.

Zielfonds - Private Equity Fonds, in die ein

Dachfonds beabsichtigt zu investieren.

Zielunternehmen - Unternehmen, in das

ein Private Equity Fonds investiert hat.

HISTORISCHER RENDITEVORSPRUNG VON PRIVATE EQUITY
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Durchschnitt 50 Jahre verschiedener Anlageklassen

(durchschnittliche jährliche Rendite in %)

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%
Quelle: Morgan Stanley American Investment (annual rates of return 1945-1994)

aktualisiert durch The Economist 19.02.1994)
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„Es ist daher genau der richtige

Zeitpunkt, durch eine europäische

Initiative die KMU-Finanzierung zu

stärken“, begrüßte Christoph Leitl

als WKÖ-Präsident und in seinen

europäischen Funktionen das am

Wochenende angekündigte ver-

stärkte Engagement der Euro-

päischen Investitionsbank (EIB) für

die Finanzierung der kleineren und

mittleren Unternehmen.

Ausweitung der 

Globaldarlehen ist ein positives

Zeichen für die 

KMU-Finanzierung

Mit der beim Rat der EU-

Finanzminister in Nizza angekün-

digten Ausweitung der Globaldar-

lehen – das sind zinsgünstige Kre-

dite an Banken, die von diesen an

Unternehmen weitergegeben wer-

den – um 50 Prozent auf 30 Mrd

Euro (für 2008 und 2009) zu-

gunsten von KMU wird ein posi-

tives Zeichen für die KMU-

Finanzierung gesetzt.

Auch die angekündigte neue

Fazilität für Mezzaninfinanzierun-

gen (Finanzierungsform mit Eigen-

und Fremdkapitalcharakter), die

seitens der EIB mit 1 Mrd Euro

dotiert werden wird,wird von Leitl

begrüßt: „Die Mezzaninfinanzie-

rung ist eine interessante Alterna-

tive zur Kreditfinanzierung und

kann zB bei Wachstums- und

Nachfolgefinanzierungen ein wich-

tiges Element einer Finanzierungs-

lösung darstellen.“

Das von der EIB vorgestellte Paket

ist Ergebnis eines Konsultations-

prozesses, den die Bank 2007

gestartet hat und an dem die 

WKÖ und ihr nahestehende euro-

päische Unternehmensverbände

teilgenommen haben.

Leitl fordert eine maßvolle

Förderbürokratie

Nun fordert Leitl die Kommission

zum Handeln auf: Notwendig wäre

eine deutliche Verstärkung des

bestehenden Garantie-Instrumen-

tariums der EU. Konkret könnten

durch Rückgarantien für nationale

Förderinstitutionen, die Haftungen

für KMU-Kredite übernehmen,

neue Anreize für die Kreditvergabe

in Europa gesetzt werden.

„Wichtig ist dabei auch eine

maßvolle Förderbürokratie, denn

diese erweist sich oftmals als 

ein Hemmschuh, wie zum 

Beispiel im Bereich der EU-

Regionalförderungen“, so Leitl

abschließend.

Text: wko.at

Aufgrund der anhaltenden Turbulenzen auf den Finanzmärkten
sind in der EU die Banken zurückhaltender bei der Kredit-
vergabe geworden. Auch die Zinsen für Unternehmenskredite
sind seit Ausbruch der Finanzkrise kontinuierlich gestiegen. 

Der regionale Strommarkt in Zen-

tral- und Osteuropa entwickelt

sich nur langsam. Seit der letzten

Erhebung 2006 konnten kaum

Barrieren abgebaut werden. Von

Seiten der Händler wird der Ruf

nach einer internationalen unab-

hängigen Koordinierungsstelle

daher immer lauter. Langfristig ist

das Ziel ein großer einheitlicher

regionaler Markt. „Jetzt sind Poli-

tik,Regulatoren und Übertragungs-

betreiber gefordert, einheitliche

Systeme und abgestimmte Markt-

regeln zu schaffen. Allein dadurch

wäre eine Senkung des Strom-

preises für den Endkonsumenten

um 5 bis 7% möglich“, so Bernhard

Haider,Partner bei PwC Österreich

und Co-Autor der Studie.

Untersucht wurden die Länder

Österreich, Deutschland, Polen,

Slowakei, Slowenien, Tschechien

und Ungarn, die gemeinsam einen

der sieben regionalen Energie-

märkte Europas bilden. Die am

häufigsten beobachteten Handels-

barrieren sind Engpässe in den

Übertragungsnetzen und formale

Markteintrittsbarrieren, unter-

schiedliche Marktstrukturen und

die zeitliche Koordination von

Fahrplänen sowie eine Vielzahl

verschiedener IT-Systeme und

deren fehlende Kompatibilität.

Wie im Traders’ Survey 2006 hält

Deutschland auch in der diesjähri-

gen Studie den Spitzenplatz als der

attraktivste Markt für Stromhandel.

Dicht gefolgt von der Tschechi-

schen Republik, die Österreich

damit auf Platz drei verweist. Slo-

wenien konnte sich am meisten

verbessern.Als einzelner Marktteil-

nehmer wird vor allem die öster-

reichische Strombörse EXAA von

den Händlern als vorbildlich her-

ausgestellt: Sie verfügt über das

bedienerfreundlichste und sicherste

Handelssystem, ist bei der Neu-

kundenzulassung am schnellsten

und hat die attraktivsten Handels-

gebühren. „Die PwC-Studie bestä-

tigt unsere Strategie der letzten

zwei Jahre, die EXAA als kosten-

günstigste und serviceorientierte

Stromhandelsplattform in der

Region zu positionieren“, so

Jürgen Wahl,Vorstand EXAA.

Insgesamt weist der gesamte regio-

nale Markt keine nennenswerten

Fortschritte auf.

Text: PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers-Studie: „Hindernisse beim
Stromhandel in CEE – Trader’s Survey 2008“

Trader’s Survey 2008 

Erweiterung des EIB-Finanzierungs-
rahmens für vergünstigte KMU-Kredite
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Sind Unternehmensbewertungen

in wissenschaftlich tauglicher Form

überhaupt möglich? Die beiden

Autoren bestreiten dies und legen

als Beweise einerseits wissen-

schaftliche Argumente und ande-

rerseits gravierende formale und

logische Fehler in angloamerikani-

schen Standardwerken vor. 

Unternehmenskäufer und -verkäu-

fer, Gutachter und Richter sollten

in ihrer täglichen Praxis innehalten

und sich aufgrund der hier präsen-

tierten Argumente eine eigene

Meinung bilden!

UNTERNEHMENS-

BEWERTUNG AUF DEM

PRÜFSTAND

Die Autoren:

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

ao. Univ.-Prof. Dr. Franz Hörmann

LexisNexis

Orac Wirtschaftspraxis

Wien 2008, 178 Seiten

ISBN 978-3-7007-4024-7

Best.-Nr. 88.50.01

Preis € 38,-

� BASISFÖRDERUNG

Die neue Basisförderung, die nach

Ablauf des jeweiligen Lehrjahres

beantragt werden kann, tritt anstel-

le der bisherigen 1000-Euro-Prämie

und wird für das erste Lehrjahr

drei, für das zweite Lehrjahr zwei

und für das dritte und vierte

Lehrjahr jeweils eine Lehrlingsent-

schädigung betragen. Bei einer

Ausbildungsdauer von 3,5 Jahren

beträgt die Basisförderung für das

letzte Halbjahr eine halbe Lehr-

lingsentschädigung.

� ZUSATZFÖRDERUNG

Im Rahmen der Zusatzförderung für

Qualität werden zum Beispiel Aus-

bildungen der Ausbildner, Zusatz-

ausbildungen für Lehrlinge, die

über das gesetzlich vorgeschriebe-

ne Berufsfeld hinausgehen, oder

die besondere Förderung lern-

schwacher Jugendlicher gefördert.

Auch für Prämien des Lehrberech-

tigten, wenn seine Lehrlinge die

Lehrabschlussprüfung mit ausge-

zeichnetem oder gutem Erfolg

absolvieren, werden Förderungen

gewährt.

� Blum-Bonus II

Eine weitere wesentliche Neue-

rung ist die Lehrstellenförderung,

der sogenannte „Blum-Bonus II“,

der vorerst bis 2010 befristet ist.

Diese Förderung gibt es für

Unternehmen, die entweder noch

nie zuvor Lehrlinge ausgebildet

haben oder nach einer mindestens

dreijährigen Unterbrechung wie-

der mit der Lehrlingsausbildung

beginnen. Die Förderung gilt auch

für jene Unternehmen, die neu

gegründet wurden und innerhalb

von fünf Jahren mit der Lehrlings-

ausbildung beginnen.Die Höhe der

Förderung für jedes entsprechende

Lehrverhältnis liegt bei 2000 Euro.

Pro Betrieb können maximal zehn

Lehrlinge gefördert werden. Diese

neue Bonusregelung hat keinen

Einfluss auf bereits gewährte Blum-

Bonus-Förderungen nach alter

Regelung, die für Lehrverhältnisse

mit Beginn vor dem 28. Juni 2008

gewährt wurden.

� AUFLÖSUNG DES 

LEHRVERHÄLTNISSES

Zu den bisherigen Auflösungsarten

(Auflösung während der Probezeit,

Einvernehmliche Auflösung, Entlas-

sung oder Austritt) kommt neu der

Ausbildungsübertritt hinzu. Dabei

kann unter Einhaltung einer ein-

monatigen Frist nun sowohl der

Lehrberechtigte als auch der

Lehrling das Lehrverhältnis zum

Ende des ersten oder zweiten

Lehrjahres außerordentlich auflö-

sen. Um die Rechtswirksamkeit der

Auflösung zu garantieren, ist ein

spezielles Verfahren einzuhalten,

das die Bekanntgabe des Ausbil-

dungsübertrittes an das AMS, die

Lehrlingsstelle sowie den Betriebs-

rat und Jugendvertrauensrat –

sofern vorhanden – beinhaltet.

Diese Bekanntgabe muss bis spä-

testens drei Monate vor dem Zeit-

punkt der Auflösung, also zwei

Monate vor dem Ausspruch der

Auflösung, erfolgen. Weiters be-

steht die Pflicht, spätestens zwei

Monate vor dem Auflösungszeit-

punkt ein Mediationsverfahren

durchzuführen, in das neben dem

Lehrberechtigten und dem Lehr-

ling bei dessen Minderjährigkeit

auch die gesetzlichen Vertreter ein-

zubinden sind. Die Kosten für die-

ses Mediationsverfahren hat der

Lehrberechtigte zu tragen.

� BESCHÄFTIGUNGSGARANTIE

Im Rahmen der Beschäftigungs-

garantie hat in weiterer Folge das

AMS sicherzustellen, dass der

Lehrling die Ausbildung entweder

an einer neuen Lehrstelle, an 

einer selbstständigen Ausbildungs-

einrichtung oder in einer

Implacementstiftung fortsetzen

kann.

Mit Ende Juni 2008 ist das Jugendbeschäftigungspaket in Kraft getreten. Dieses hat hinsichtlich der Lehrlingsförderung und der Auflösbarkeit 
von Lehrverhältnissen zu wesentlichen Veränderungen geführt. An die Stelle der bisherigen Lehrstellenförderung treten die neue Basisförderung,
eine Zusatzförderung, die zur Qualität der Ausbildung beitragen soll, sowie eine gesonderte Förderung für die Schaffung neuer Lehrstellen. 

Das Jugendbeschäftigungspaket.

Förderung und Flexibilisierung steigern die
Attraktivität der Lehrlingsbeschäftigung

DIE FRISTEN FÜR DEN

AUSBILDUNGSÜBERTRITT:

� Drei Monate vor Jahresende 

Bekanntgabe des beabsichtigten 

Ausbildungsübertrittes an AMS,

Lehrlingsstelle, Betriebsrat und 

Jugendvertrauensrat

� Zwei Monate vor Jahresende 

Mediationsverfahren

� Ein Monat vor Jahresende 

Ausspruch der Auflösung des 

Lehrverhältnisses

Mag. Martina
Heidinger

Foto: SOT

Partnerin, SOT Süd-Ost Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft, Wien

SOT Süd-Ost Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung

Schottengasse 10, A-1010 Wien
Tel.: +43-1-3190490
E-Mail: wien@sot.co.at

www.sot.co.at

KONTAKT

Die Ziele der Initiative: Ausbildungsgarantie für junge
Menschen sowie das Schließen der Lehrstellenlücke und
modernere Schutzbestimmungen für Lehrlinge
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Fernreiseverkehr. Erster railjet aus der neuen 67-teiligen ÖBB-Hochgeschwindigkeitsflotte vorgestellt.

Österreichischer Premium-railjet
sorgt für neue Reisequalität
230 km/h Höchstgeschwindigkeit, 185 Meter Länge, 330 Tonnen Gewicht, 408 Sitzplätze, sieben Wagen und eine Taurus-Lok. Das ist der railjet. 
Der neue Hochgeschwindigkeitszug der ÖBB, der Geschwindigkeit, Komfort, Design, High-Tech und Qualität in sich verbindet wie noch kein Zug zuvor.

Das erste Exemplar der neuen

Züge wurde am 15. September in

feierlichem Rahmen einem faszi-

nierten Publikum vorgestellt –

darunter Peter Klugar, Vorstands-

sprecher der ÖBB-Holding AG,

Gabriele Lutter, Vorstands-

direktorin der ÖBB-Personen-

verkehr AG, und Brigitte Ederer,

Vorsitzende des Vorstandes der

Siemens AG Österreich.

Eine neue Dimension im euro-

päischen Fernreiseverkehr

„Mit dem Einsatz des railjet wird in

Österreich und Europa eine neue

Dimension im Fernreiseverkehr

beginnen. Knapp 30 Jahre lang

wurden keine Neuanschaffungen

im Fernreiseverkehr getätigt.Daher

freut es mich, dass wir unseren

Kunden durch den railjet eine neue

Qualität des Reisens bieten kön-

nen“, so Peter Klugar. „Mit einem

Investitionsvolumen von 816 Mil-

lionen stellt der railjet die größte

Fuhrparkerneuerung im Fern-

verkehr in der Geschichte der 

ÖBB dar.“ 

Auch Gabriele Lutter ist beein-

druckt: „Ich bin stolz darauf, was

hunderte Mitarbeiter der ÖBB und

Siemens in knapp zwei Jahren

geschafft haben. Der heutige Roll-

out zeigt uns, dass mit vereinten

Kräften ein Premium-Produkt mit

hoher österreichischer Wertschöp-

fung geschaffen werden kann, das

Europa bewegen wird.“ Weiters

betont sie die innovative Kraft:

„Der railjet ist ein auf Triebwagen-

basis fixer Zugverbund, der mit

einer Geschwindigkeit von 200

km/h von einer Taurus-Hochleis-

tungslokomotive geschoben bzw

gezogen wird. Damit zählen die

ÖBB zu den innovativsten Bahnen

in Europa, da ein derartiges Kon-

zept europaweit erstmals zum

Einsatz kommt.“ Mit dem Ausbau

der Westbahn sind ab 2012 auch

Höchstgeschwindigkeiten über

200 km/h möglich.

„Siemens Österreich unterstreicht

mit dem railjet seine Kompetenz

im Sektor Mobility. Besonders er-

freulich ist, dass dieses Projekt zu

80 Prozent österreichische Wert-

schöpfung realisiert und insgesamt

300 österreichische Arbeitsplätze

gebunden werden konnten“, so

Brigitte Ederer.

Im Fahrplanjahr 2009 sind 17 rail-

jet-Verbindungen geplant, die mit

11 Zügen geführt werden. Der

Einsatz des railjet wird dabei stu-

fenweise erfolgen. In der ersten

Etappe, die mit Fahrplanwechsel

am 14. Dezember 2008 beginnt,

gibt es eine railjet-Verbindung von

Budapest nach München (via

Wien) und eine railjet-Verbindung

von München (via Wien) nach

Budapest.

Zusätzlich zu diesem Angebot ver-

kehrt ein railjet täglich zwischen

Wien-West und Budapest (hin und

retour).Ab April 2009 werden wei-

tere railjet-Züge auf der Relation

Wien – München eingesetzt.

ÖBB-Kunden kommen in den Ge-

nuss eines völlig neuen Service-

konzeptes. Jeder Reisende kann

zwischen der Economy Class, First

Class oder Premium Class wählen.

Das Servicekonzept reicht dabei

vom völlig neuen Trolley-Service

über Bistrowagen und „Am-Platz-

Service“ bis hin zu gratis Snacks

und Getränken in der Premium

Class. Gehobener Sitzkomfort in al-

len drei Klassen, sehr breite Wagen-

übergänge, extra große Fenster

und Barrierefreiheit sorgen zudem

für ein angenehmes Reisen. Auch

auf Kundeninformation wird im

railjet besonderer Wert gelegt: Info-

Monitore, Innenlautsprecher,Außen-

anzeigen, elektronische Sitzplatz-

reservierungsanzeigen und ein zen-

traler Infopoint machen den railjet

zu einem hochmodernen Hoch-

geschwindigkeitszug. www.oebb.at
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Beratungs[Wert]

Gaston Giefi ng 
Stadtdirektor Handel und Gewerbe
0699/157 750 06

www.raiffeisenbank.at/hug

Rufen Sie mich an und erfahren 
Sie, wie Sie sich mind. 1.000 Euro  
Beratungs[Wert] sichern können. 

Gemeinsam für die 
Wiener Wirtschaft.
Die Grätzelmillion 
ist wieder da.
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P&I strebt mit dieser Übernahme

nach der Markführerschaft für per-

sonalwirtschaftliche Software in

Österreich. „Mit der Übernahme

der personalwirtschaftlichen Soft-

ware der DSA ist die P&I einen ent-

scheidenden Schritt in Richtung

Marktführerschaft für Personal-

software in Österreich nach vorne

gekommen.

Einerseits entstehen im Bereich

Software-Entwicklung für die P&I

interessante Synergieeffekte“, so

Vasilios Triadis, Vorstandsvorsitzen-

der der P&I AG,Wiesbaden, „ander-

seits haben wir 450 strategische

Kunden aus den Bereichen Mittel-

stand und öffentliche Verwaltung

gewonnen.“

Mit der Übernahme der Software

hat die P&I auch die Verpflichtun-

gen aus den Softwarepflege-Verträ-

gen mit den bestehenden Kunden

übernommen. Durch die Übernah-

me der entsprechenden Mitarbei-

ter der DSA kann die P&I dies pro-

blemlos sicherstellen.

„Die P&I gewinnt einen hoch-

attraktiven Stab an Mitarbeitern

mit einem hohen Maß an Fach-

wissen und einem ausgezeichne-

ten Verständnis für die abzubilden-

den Personalprozesse“, so Triadis.

„Für die bestehenden Kunden ist

die Einbeziehung der Lösung in

das P&I Portfolio ein Garant für

eine kompetente funktionale,

sowie technologische Weiterent-

wicklung der Software“, so Markus

Berndt,Vorstandsvorsitzender Data

Systems Austria AG & Co KG.

DSA ist einer der führenden österreichischen Anbieter integrierter Business-Software. Die Abspaltung des personalwirtschaftlichen Geschäftsbereichs 
der Software JET PABIS NG erfolgt aus strategischen Gründen. Die P&I GmbH in Wien ist Tochtergesellschaft der in Deutschland ansässigen P&I AG,
die mit über 3.000 Kunden aus allen Branchen zu den führenden Anbietern von personalwirtschaftlicher Software in Europa zählt.

Human Resources. Strategische Partnerschaft mit der Data Systems Austria AG im HR-Geschäftsbereich JET PABIS NG.

P&I übernimmt die Personalsoftware von DSA

DATA SYSTEMS AUSTRIA
AKTIENGESELLSCHAFT & CO KG

Mit rund 2.900 Kunden aus dem

österreichischen Mittelstand ist Data

Systems Austria führender Anbieter für

integrierte Business-Softwarelösungen.

Darüber hinaus ist Data Systems

Austria mit 210 Mitarbeitern auch

eines der führenden und traditions-

reichsten österreichischen System-

häuser. Die Data Systems Austria ver-

bindet Partnerschaften mit den IT-

Keyplayern am Markt, zB HP, IBM,

Cisco. Microsoft, Symantec.

Ein großes Team von zertifizierten

Systemspezialisten steht für kompe-

tentes Systemconsulting und optimale

Implementierung von Hardware und IT-

Infrastrukturlösungen. Data Systems

Austria zählt mit Wurzeln aus dem Jahr

1946 zu den traditionsreichsten Sys-

temhäusern Europas. Das Unterneh-

men steht für Kontinuität wie kaum ein

anderes – viele Kunden werden seit

Jahrzehnten betreut.
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P+I GmbH
Ares Tower, Donau-City-Straße 11

A-1220 Wien
Tel.: +43-1-260 39 - 0

Fax: +43-1-260 39 - 330 
E-Mail: info@pi-ag.com

www.pi-ag.com
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P&I – YOUR PARTNER FOR
INTEGRATED HR SOLUTIONS

Über 300 Menschen machen P&I

durch ihr Wissen, ihr hohes Engage-

ment und ihre Leidenschaft zum Pre-

mium-Anbieter integrierter Software-

Lösungen für die Personalwirtschaft.

Ob Payroll, webbasiertes Personalma-

nagement oder Zeitwirtschaft: Die HR-

Software der P&I AG ist führend –

sowohl im Hinblick auf technologische

als auch funktionale Merkmale. Inzwi-

schen wird die Lohn- und Gehaltsab-

rechnungssoftware P&I LOGA in elf

europäischen Ländern eingesetzt.

Hardwaretechnisch ist P&I etablierter

Anbieter eigen entwickelter, mit dem if-

Award 2007 prämierter Zeitwirt-

schafts-Terminals. Dienstleistungen wie

Implementierung, Beratung, Training

und HR-Outsourcingservices komplet-

tieren das P&I Leistungsangebot.

International führende HR-Service-

anbieter setzen auf P&I als Produktlie-

feranten und über 3.000 Direktkunden

gestalten mit P&I Lösungen ihr HR-

Business erfolgreich. Sie alle vertrauen

auf die hohe Expertise der P&I AG mit

inzwischen 40 Jahren Marktpräsenz.

P&I bietet Personalwirtschaft aus einer

Hand und hält Lösungen bereit, die

Kunden auf die Zukunft vorbereiten.

Die P&I AG ist an der Frankfurter Börse

im Prime Standard notiert und erzielte

im Geschäftsjahr 2007/2008 einen

Umsatz von 59,4 Millionen Euro.
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Das ARD-Handbuch zur Arbeitszeit

bietet durch seinen ausführlichen

Praxisleitfaden einen kompakten

Überblick über die gesetzlichen

Regelungen und ermöglicht es

Arbeitgebern wie Arbeitnehmern

sowie Betriebsräten und Vertretern

rechtsberatender Berufe, sich im

Dickicht der Arbeitszeitregelungen

schnell zurecht zu finden.

HANDBUCH ZUR

ARBEITSZEIT

Der Autor:

Mag. Manfred Lindmayr

LexisNexis, ARD-Handbuch

Wien 2008, 3. Auflage, 448 Seiten

ISBN 978-3-7007-3959-3

Best.-Nr. 35.16.03

Preis € 44,-



Als einer der führenden Leasing-

Anbieter in Österreich hat die

BAWAG P.S.K. Leasing zuletzt die

Neubauten von drei ÖAMTC-

Stützpunkten und eines ARBÖ-

Prüfzentrums mittels Leasing finan-

ziert. Ewald Freund, Abteilungslei-

ter Immobilien und Sonderfinan-

zierung der BAWAG P.S.K. Leasing:

„Es freut uns vor allem, dass wir

den beiden größten Autofahrer-

Clubs attraktive Finanzierungen

ermöglichen konnten.“ Das Finan-

zierungsvolumen dieser vier Pro-

jekte zusammen macht in Summe

rund 7,2 Millionen Euro aus.

� Die Finanzierung von zwei

neuen ÖAMTC-Stützpunkten in

Kärnten und einem ÖAMTC-

Hubschrauberstützpunkt im Bur-

genland hat ein Volumen von rund

4,7 Millionen Euro.

� Der Neubau des ARBÖ-

Prüfzentrums in Wien Leopoldstadt

wurde mit rund 2,5 Millionen Euro

finanziert.

Herbert Hübner, Landesgeschäfts-

führer des ARBÖ-Wien:„Nach einge-

hender Prüfung hat sich gezeigt,

dass eine Leasing-Finanzierung für

uns die optimale Variante ist. Somit

können wir neben diesem langfris-

tig angelegten Investitionsvorhaben

auch weiterhin alle Dienst-

leistungen unseren Clubmitgliedern

in gewohnter Qualität bieten.“

Eckhard Wabnig, Direktor des

ÖAMTC-Kärnten, will in seinen

Stützpunkten mit den immer

schneller werdenden Entwicklun-

gen auf dem Auto-Sektor Schritt

halten. „Leasing hilft uns, die

Investitionszyklen zu verkürzen

und dabei gleichzeitig auf dem

neuesten technischen Stand zu

sein“, sagt Wabnig. „Wir können

dadurch die Qualität unserer

Stützpunkte optimal an die Bedürf-

nisse der ÖAMTC-Mitglieder anpas-

sen. Im Prüfdienst gibt es auch

keine Arbeitsgruben mehr, sondern

Hebebühnen, und wir arbeiten in

hellen und offenen Prüfhallen.

Dadurch schaffen wir auch bessere

Arbeitsbedingungen für unsere

Mitarbeiter.“

Mehr Geld für Pannenhilfe

Mit Leasing bleiben den Kraftfah-

rer-Vereinen mehr finanzielle

Mittel für das Kerngeschäft, die

Pannenhilfe und die Bergung von

Verletzten. Die neuen Immobilien

werden nicht gekauft, sondern

geleast. „Hier liegt der wesentliche

Unterschied“, sagt Freund. „Leasing

scheint nicht in der Bilanz auf.

Außerdem sind die Leasing-Raten

steuerlich absetzbar und lassen

sich optimal auf die wirtschaft-

lichen Möglichkeiten eines Lea-

sing-Nehmers anpassen.“ Diese

Beispiele unterstreichen, dass

„Leasing sowohl für Unternehmer

als auch für Vereine und Kom-

munen eine attraktive Finanzie-

rungsform ist.“

Im Leasing steckt 

mehr drin

Im Gegensatz zu anderen Finanzie-

rungsformen hat die Leasing-Finan-

zierung den Vorteil, dass die Kenn-

zahlen des Unternehmens verbes-

sert werden. Denn nicht der

Gewerbe-Betrieb,der Investor oder

der Projektentwickler erwirbt eine

Immobilie, sondern die BAWAG

P.S.K. Leasing. Damit werden auch

das Rating und die Kreditwürdig-

keit des Leasing-Nehmers verbes-

sert. Hinzu kommt, dass der

Leasing-Nehmer Steuern spart,weil

die Amortisationsdauer durch Lea-

sing im Gegensatz zum Barkauf

oder Kredit verkürzt werden kann.

Die Vorteile von Leasing auf einen

Blick:

� im Leasing-Entgelt können die

wirtschaftlichen Bedürfnisse des

Leasing-Nehmers besser berück-

sichtigt werden

� die Leasing-Verpflichtungen

scheinen in der Bilanz nicht auf

� die Eigenkapital-Quote wird

durch Leasing erhöht

� gerade vor dem Hintergrund

von Basel II hilft Leasing damit, das

Unternehmens-Rating zu verbes-

sern

� das Unternehmen hält sich

dadurch bei der Bank Kreditlinien

frei

� auch Steuervorteile können

durch diese Finanzierungsform

lukriert werden

Die BAWAG P.S.K. Leasing über-

nimmt nicht nur die Finanzierung

für Geschäfts-Immobilien aller Art;

Leasing-Nehmer können auch auf

den Erfahrungsschatz der Immo-

bilien-Experten der BAWAG P.S.K.

Leasing im Bereich Baumana-

gement zugreifen. Baumanagement

ist eine zeitintensive Aufgabe, die

Unternehmen während des laufen-

den Betriebs belasten kann. Die

Profis der BAWAG P.S.K. Leasing

unterstützen Unternehmen bereits

vor und während der Grundstücks-

transaktionen. Die Spezialisten

erstellen und prüfen sämtliche

Kauf-, Bau- und Baurechtsverträge

und erledigen die kaufmännische

Abwicklung des Projekts.

Die ÖAMTC-Stützpunkte in St. Veit a.d. Glan und Spittal a.d. Drau, der ÖAMTC-Heliport in Oberwart sowie das 94. ARBÖ-Prüfzentrum Österreichs wurden Leasing-
finanziert. Die Finanzierung der vier Projekte bei der BAWAG P.S.K. Leasing macht in Summe rund 7,2 Millionen Euro aus. Als einer der führenden Leasing-Anbieter
in Österreich hat die BAWAG P.S.K. Leasing zuletzt die Neubauten von drei ÖAMTC-Stützpunkten und eines ARBÖ-Prüfzentrums mittels Leasing finanziert.

Immobilien-, Mobilien- und Kfz-Leasing. Alternativen zur Finanzierung privater oder kommerzieller Investitionen.

Leasen statt kaufen: mehr Geld für Pannenhilfe
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10 JAHRE P&I
IN ÖSTERREICH

DIE P&I AG IST FÜHRENDER ANBIETER INTEGRIERTER SOFTWARELÖSUNGEN FÜR DIE PERSONALWIRTSCHAFT, ZÄHLT MEHR ALS 3.000 KUNDEN UND 
VERFÜGT ÜBER 40 JAHRE ERFAHRUNG. DAVON 10 JAHRE MIT DER P&I GMBH IN ÖSTERREICH. MEHR INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER WWW.PI-AG.COM 

BAWAG P.S.K. LEASING GMBH

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

salist für alle Leasing-Anliegen, von

Immobilien-, Mobilien und KFZ-Leasing

bis hin zu Fuhrparkmanagement. Das

Unternehmen mit Niederlassungen in

ganz Österreich sowie in Tschechien,

der Slowakei, Polen und Ungarn be-

schäftigt rund 220 Mitarbeiter. Die

BAWAG P.S.K. Leasing erwirtschaftete

in Österreich zuletzt ein Neugeschäfts-

volumen von 430 Millionen Euro.

Harald Hübner ARBÖ, Ewald Freund BAWAG P.S.K. Leasing
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e-card. Elektronische Erledigung der Amtswege.

„einfach, schneller, besser“ 
mit der Bürgerkarte

Für rund 8 Millionen Sozialversi-

cherte in Österreich ist die e-card

der Schlüssel zum Gesundheits-

system. Doch die e-card ist noch

mehr: Mit der Bürgerkartenfunk-

tion ist sie auch ein Schlüssel für

die E-Government-Angebote der

heimischen Verwaltung. Die Ein-

satzmöglichkeiten werden stetig

ausgeweitet und die Bürgerkarte

wird zunehmend zum elektroni-

schen Ausweis im Internet.

„Mit der Bürgerkarte hat man die

Möglichkeit zahlreiche Informatio-

nen aus der Verwaltung zu erhalten

und auch Anträge zu stellen sowie

Einsicht in Verfahren zu nehmen.

Unser Ziel ist es, allen Bürgerinnen

und Bürgern die Erledigung der

Amtswege von zu Hause aus, rund

um die Uhr, zu ermöglichen“, so

Heidrun Silhavy, Bundesministerin

für Frauen, Medien und Regional-

politik.

Sichere Erledigung der

Amtswege rund um die Uhr

Name und Geburtsdatum liegen –

in Form der Personenbindung –

auf der Bürgerkarte bereits elektro-

nisch vor und müssen daher im

Onlineformular nicht mehr einge-

geben werden. Die Erledigung

erfolgt dadurch schneller, teilweise

sogar unmittelbar, denn alle

Antragsdaten sind somit elektro-

nisch erfasst und müssen nicht aus

Papierformularen übertragen wer-

den. Vom Meldezettel bis zum

Besuch beim Finanzamt im Inter-

net, von der Strafregisterbeschei-

nigung bis zur Ausstellung der

Geburtsurkunde spannt sich ein

breiter Bogen an Diensten, der

Wartezeit, Stress und umständliche

Formalitäten verringert.

BürgerInnen, die das Portal des

Finanzministeriums FinanzOnline

(https://finanzonline.bmf.gv.at)

bereits nutzen, können dort auf-

grund der bereits erfolgten Identi-

fikation die Bürgerkartenfunktio-

nen kostenlos auf ihrer e-card frei-

schalten lassen.

Viele Ansuchen benötigen eine

Unterschrift, die bislang auf Papier

zu leisten war. Ämter, Behörden

oder Banken müssen die Identität

einer Person jedoch auch im

Internet feststellen können. Dafür

bedarf es eines elektronischen

Werkzeugs, das BürgerInnen oder

UnternehmerInnen einwandfrei

identifiziert. Die Bürgerkarte dient

Dank der Qualifizierten Signatur

auch als elektronischer Ausweis.

Durch die Möglichkeit der Ver-

wendung der elektronischen Sig-

natur wird darüber hinaus das

rechtliche Erfordernis einer eigen-

händigen Unterschrift erfüllt und

durch harmonisierte Rahmenbe-

dingungen ist dies im gesamten EU-

Raum möglich.

Der elektronische Ausweis 

im Internet

Bei vielen Internetseiten muss man

heute einen Benutzernamen und

ein Kennwort angeben. Bei Web-

seiten, die bereits die Verwendung

der Bürgerkartenfunktion unter-

stützen, kann man sich dagegen

einfach mit Karte ausweisen, ohne

sich eine Fülle von Benutzername-

Passwort-Kombinationen merken

zu müssen. Bescheide und

Erledigungen werden Behörden in

Zukunft ebenfalls elektronisch ver-

senden können, wenn man sich

mit der Bürgerkarte ausweisen

kann. Besonders Berufstätige und

ältere Personen werden es zu

schätzen wissen, eingeschriebene

RSa-Briefe nicht mehr vom Postamt

abholen zu müssen.

Seit Juni 2008 besteht zudem die

Möglichkeit, mit der Bürgerkarte

Einsicht in sein Rezeptgebühren-

konto zu erhalten. Das Konto zeigt

eventuelle Guthaben, bezahlte und

noch zu zahlende Rezeptgebühren

sowie die jeweilige Obergrenze,

nach deren Erreichen eine Rezept-

gebührenbefreiung vorliegt.

Elektronische Abwicklung 

von Bankgeschäften

Mit der Bürgerkarte können dank

Qualifizierter Signatur auch Bank-

geschäfte sicherer getätigt werden.

Deren Abwicklung im Internet

mittels PIN und TAN – wie beim

normalen E-Banking – stellt einen

Angriffspunkt dar, zB für die immer

häufiger werdenden „Phishing“-

Attacken. E-Banking mittels Qua-

lifizierter Signatur hingegen bietet

laut Sicherheitsanalysen die derzeit

sicherste Lösung für E-Banking.

Sicherer Ablauf beim E-Billing

Das Prinzip der Bürgerkarte baut

aber nicht auf einem bloßen Login-

Vorgang auf, nach dem beliebig

viele Transaktionen durchgeführt

werden können. Bei sensiblen

Vorgängen ist zusätzlich zum Login

mit Bürgerkarte auch eine Signatur

des Inhaltes (z.B. einer Bestellung

oder Überweisung) vorgesehen,

die vom Server der Anwendung

geprüft wird. Eine Veränderung des

Inhaltes nach dem Abschicken fällt

sofort auf.Dadurch wird auch beim

elektronischen Rechnungs- und

Beschaffungsverkehr, der stetig

zunimmt, ein sicherer Ablauf

gewährleistet. Bei E-Billing kann

mittels Qualifizierter Signatur nicht

nur die Identität einwandfrei

ermittelt werden, sondern die

Daten sind auch sicher vor dem

Zugriff unberechtigter Dritter. Die

Bürgerkarte ist ein Werkzeug, das

sowohl Dokumente verschlüsseln

kann, die vertraulich versendet

werden sollen, als auch Doku-

mente entschlüsseln, die vertrau-

lich übermittelt wurden.Der Doku-

menentverkehr ist jederzeit nach-

vollziehbar, so dass Rechtssicher-

heit für Empfänger und Sender

gegeben ist.

Die e-card wird zur Bürgerkarte: Mit der elektronischen Signatur können BürgerInnen die E-Government-Leistungen der öffentlichen Verwaltung sicher 
und einfach nutzen. Seit 1.1. 2008 haben BürgerInnen die Möglichkeit, ihre e-card mit der Bürgerkartenfunktion ausstatten zu lassen. Diese von der Plattform 
„Digitales Österreich“ in Zusammenarbeit mit A-Trust und dem Hauptverband der Sozialversicherungen angebotene Leistung erlaubt es Bürgerinnen und Bürgern,
Amts- und Geschäftswege auf elektronischem Weg zu erledigen. 

Bundeskanzleramt
Plattform DIGITALES:ÖSTERREICH

www.digitales.oesterreich.gv.at
www.help.gv.at

www.buergerkarte.at
www.sozialversicherung.at

www.a-trust.at

KONTAKT

PLATTFORM DIGITALES
ÖSTERREICH

Die Plattform Digitales Österreich 

bildet das strategische Dach des 

E-Governments in Österreich.

Mitglieder der Plattform sind Vertreter

des Bundes, der Länder, des Gemein-

de- und Städtebundes, der Wirtschaft,

des Hauptverbandes der österreichi-

schen Sozialversicherungsträger und

der freien Berufe.

Im Rahmen des „Data Protection Best

Practices in European Public Service“

konnte das Konzept „Bürgerkarte“ des

Bundeskanzleramtes den 1. Platz bei

dem durch die Region Madrid durchge-

führten europaweiten Wettbewerb bele-

gen. Der Preis wurde am 14.12.2005

in Madrid übergeben.

INFORMATIONS-TECHNOLOGIE16 19. SEPTEMBER 2008

Heidrun Silhavy – Bundesministerin für
Frauen, Medien und Regionalpolitik
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Die Bürgerkarte stellt eine Funktion dar, die auf jedem geeigneten Datenträger,
wie Bankkarte, eCard, Mitarbeiterausweis etc. aktiviert werden kann. Sie fungiert als digitale Signatur und Identifikation.

Der Bürger kann sich so jederzeit, ein geeignetes Lesegerät vorausgesetzt, elektronisch gegenüber den Behörden ausweisen
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Das Semantic Technology Insti-

tute International (STI Interna-

tional) und die Österreichische

Computergesellschaft (OCG)

sind auch heuer Veranstalter der

größten europäischen Konferenz

zum Thema Anwendung der

semantischen Technologie in

Wirtschaft, öffentlicher Verwal-

tung und Industrie. Die maschi-

nelle Lesbarkeit von Informa-

tionen, Prozessen, Protokollen,

Services ist die ultimative Bedin-

gung für die Weiterentwicklung

des Internets und der einzige

Weg zu mehr Interoperabilität,

Automatisierung und Ubiquitous

Computing.

„2001 war das Semantic Web

noch Science-Fiction“, erklärte

Ora Lassila (Nokia Research

Center Cambridge) bei der

ESTC2007. Diese Situation hat

sich bereits zugunsten der

Science und der wirtschaftlichen

Anwendungen umgedreht. Die

Markteinschätzung für die se-

mantische Technologie liegt

bereits bei 40 Mrd Dollar.

„Die Killerapplikation ist noch

nicht entwickelt,aber den Einzug

dieser Technologie in den ge-

schäftlichen Alltag wird man

schon bald nicht mehr umgehen

können“, ist Alexander Wahler

(CEO STI Int.) überzeugt.

Die ESTC2008 präsentiert heuer

die besten Anwendungen sowohl

der global agierenden Unterneh-

men (Yahoo, SAP, Reuters ua) als

auch Produkte und Lösungen der

Startups – mit Schwerpunkt in

den Bereichen Telekommuni-

kation und Life Science. Ergän-

zend zu Vorträgen und Keynotes

gibt es Podiumsdiskussionen zu

technologischen und wirtschaft-

lichen Themen des Semantic

Webs.

Keynotes sind auch heuer inter-

nationale Experten, die neben

wissenschaftlichen auch wirt-

schaftliche Kompetenz an den

Tag legen: Peter Jackson (Chief

Scientist Thomson Reuters

Professional), Barak Pridor (CEO

of Clearforest), Orestis Terzidis

(Director SAP Research Centre

CEC), Hans Uszkoreit (Scientific

Director at the German Research

Center for Artificial Intelligence

(DFKI)), Hugo Zaragoza (Yahoo!

Research Barcelona).

Der AUSTRIAPRO Arbeitskreis

Semantic Web:Optimales „Gefun-

den-werden“ ist für Unterneh-

men aller Branchen von essen-

zieller Bedeutung: Kunden wer-

den besser betreut und im stär-

ker werdenden Wettbewerb ge-

halten, neue Kundenkreise kön-

nen angesprochen werden.

ESTC2008
Die ESTC2008 – 2nd European Semantic Technology Conference

findet vom 24. – 26. September 2008 im Palais Niederösterreich
in Wien statt. Das AUSTRIAPRO ebSemantics Team ist ebenfalls

auf der ESTC2008 vertreten.
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Enterprise Resource Planning. Manufacturing Industry.

Information gewinnt
Die Automatisierung in der Fertigungsindustrie ist weitgehend optimiert. Den entscheidenden Vorteil im Wettbewerb haben Unternehmen, die über durchgängige
Informationen verfügen. Der globale Wettbewerbsdruck in der Industrie steigt. Dementsprechend wächst die Nachfrage nach IT-Lösungen zur Unterstützung und
Optimierung der Geschäftsprozesse. Denn womit Produktionsbetriebe in Zukunft wirklich punkten können, ist Information.

„Wenn ich eine Anfrage erhalte

und eine Viertelstunde später freie

Kapazitäten bestätigen kann, spielt

der Preis nur mehr eine unterge-

ordnete Rolle. Deswegen ist das

Thema durchgängige Information

so wichtig“, weiß Albert Felbauer,

Leiter von Siemens IT-Solutions

and Services CEE.

Damit haben sich auch die Anfor-

derungen an einen IT-Lösungs-

anbieter deutlich gewandelt: „Vor

einigen Jahren noch waren zwei

Drittel der Kapazität für Operating

und Applikationsprogrammierung

gebunden und nur ein Drittel für

Organisation und Projektmana-

gement“, erklärt Alois Süssen-

bacher, Head of Manufacturing

Industry bei Siemens IT-Solutions

and Services. „Bis 2010 wird sich

dieses Verhältnis umkehren. Heute

brauchen wir in der Kernkom-

petenz Business-Analysten, die

Geschäftsprozesse in IT überset-

zen können.“

Als strategischer Partner bietet

Siemens IT-Solutions and Services

Komplettlösungen entlang der

gesamten Wertschöpfungskette

Consult-Design-Build-Operate-

Maintain. Gemeinsam mit den

anderen Bereichen des Siemens-

Konzerns verfügt der IT-Provider

über ein einzigartiges Spektrum

umfassender, vollständig integrier-

ter und branchenspezifischer IT-

Lösungen aus einer Hand.

Niederlassungen in mehr als 40

Ländern und die globale Präsenz

des Mutterkonzerns in 190

Ländern ermöglichen es Siemens

IT-Solutions and Services, nationale

und internationale Projekte zu rea-

lisieren sowie rund um die Uhr zu

betreuen. Die Bandbreite reicht

dabei von der Analyse der Ist-

Situation,der Beratung,Konzeption

und Software-Entwicklung über

die Systemintegration sowie Be-

trieb und Wartung der jeweiligen

Lösung,bis hin zur Übernahme von

kompletten Geschäftsprozessen.

IT-Lösungen und -Services für die

Fertigungs- und Prozessindustrie

sind die Spezialität des Geschäfts-

gebiets Manufacturing Industry.

Basis für den Erfolg sind fundierte

Kenntnisse der Kundenanfor-

derungen in den Branchen Auto-

motive, Chemie/Pharma sowie der

Fertigungs- und Prozessindustrie.

IT-gestützte Geschäfts- und Mana-

gementprozesse können mit dem

Portfolio des Siemens-Sektors In-

dustry und durch das Engagement

in unterschiedlichen Market

Development Boards – wie

Automotive, Chemicals, Food &

Beverage, Pharmaceutivcal oder

Semiconductor – zu Gesamtlösun-

gen in der Automatisierungstechnik,

in der Fertigungssteuerung und

beim Management von Produkt-

lebenszyklen kombiniert werden.

„Die Automation der maschinellen

Kernprozesse ist im Wesentlichen

ausgereizt. Heute geht es um die

Nutzung und Verwertung von

Information sowie darum, die ein-

zelnen Prozesse integriert mit den

Produktionsabläufen zu betrach-

ten“, betont Süssenbacher. Die

Durchgängigkeit der Informations-

prozesse entlang der Wertschöp-

fungskette – von der Produktion

bis hin zum ERP-System – ist

immer mehr gefragt. Dank der

Verbindung mit dem Automatisie-

rungsbereich von Siemens kann

Siemens IT-Solutions and Services

hier eine durchgehende Gesamt-

lösung anbieten.

Das Manufacturing Execution

System stellt eine effiziente Pro-

duktionssteuerung sicher. Die spe-

ziellen Anforderungen sind dabei

von Branche zu Branche verschie-

den. So braucht eine Papierfabrik

andere Funktionalitäten als ein

Maschinen- oder Anlagenbauer.

Wesentlich ist aber in jedem Fall

ein Informationsmanagement, das

technische und kaufmännische

Daten verknüpft und komfortable

Entscheidungsgrundlagen liefert.

Ein produzierendes Unternehmen

will einfach und schnell zu seiner

Lösung kommen. „Schnelligkeit

und Aussagefähigkeit – diese Fak-

toren werden über die Wettbe-

werbsfähigkeit der Industrie von

morgen entscheiden“, ist Felbauer

überzeugt.

Siemens AG Österreich

Siemensstraße 92, A-1210 Wien
Tel.: +43-51707 - 0

kontakt@siemens.com
www.siemens.at/it-solutions

KONTAKT

Alle Siemens Rechenzentren entsprechen modernsten Sicherheitsstandards

HANDELSÜBEREINKUNFT ÜBER IT-PRODUKTE

Heute hat die Europäische Kommission

der Welthandelsorganisation (WTO)

ihren Vorschlag zur Aktualisierung und

Ausweitung des Übereinkommens über

die Informationstechnologie (ITA) vorge-

legt. Dieses zwischen einigen der größ-

ten internationalen Handelspartner be-

stehende Übereinkommen trägt zur

Senkung der Kosten für IT-Produkte bei.

Mit dem Vorschlag sollen die Zölle für

neue Produkte beseitigt werden, die seit

Abschluss des Übereinkommens im

Jahr 1996 auf den Markt gekommen

sind. Ferner geht es darin um den

Abbau nicht-tarifärer Handelshemm-

nisse „hinter den Grenzen“ sowie um

jene Probleme, die darauf zurückzufüh-

ren sind, dass einige derzeit im ITA vor-

gesehene Mechanismen und Verfahren

nicht funktionieren. Die Kommission

hofft, dass die übrigen WTO-Mitglieder

in naher Zukunft in Gespräche eintreten

werden.

EU-Handelskommissar Peter Mandel-

son erklärte dazu: „Dem ITA kommt

unter allen Übereinkommen über Zoll-

befreiungen eine besondere Bedeutung

zu.Allerdings dürfte es nach den techno-

logischen Entwicklungen in den letzten

zwölf Jahren nicht mehr dem neuesten

Stand entsprechen. Wir brauchen ein ITA

für das 21. Jahrhundert, von dem die

Verbraucher und die Unternehmen in der

EU auch in Zukunft profitieren.“

Die Europäische Kommission tritt seit

einiger Zeit für eine Aktualisierung des

ITA ein. Mit dem derzeit gültigen Über-

einkommen lassen sich einige Proble-

me nicht mehr lösen: Dies gilt etwa für

den Abbau von nicht-tarifären Handels-

hemmnissen ebenso wie für die

Ausweitung der darin erfassten Pro-

dukte, die der technologischen Entwick-

lung und Konvergenz Rechnung tragen

soll, und für den Beitritt aller wichtigen

Herstellerländer von IT-Produkten.

Die Kommission ist bestrebt, die

Verhandlungen rasch einzuleiten und zu

einem Abschluss zu bringen, damit das

ITA binnen weniger Monate und nicht

erst nach Jahren aktualisiert wird. So

würde der Handel mit derartigen Pro-

dukten zusätzliche Impulse erhalten.

Ferner lassen sich auf diese Weise die

immer größeren Herausforderungen, die

mit der technologischen Entwicklung

und Konvergenz verbunden sind, am

besten bewältigen. Die Kommission

geht nach wie vor davon aus, dass eine

Änderung der ITA-Kriterien auf einem

Konsens zwischen allen Teilnehmerlän-

dern beruhen muss, so wie es im Über-

einkommen selbst vorgesehen ist, und

nicht von einigen Mitgliedern durch ein

Verfahren herbeigeführt werden soll.

Kürzlich haben die USA, Japan und

Taiwan bei der WTO die Einrichtung

eines Streitbeilegungspanels beantragt,

um die zollrechtliche Behandlung be-

stimmter IT-Produkte durch die EU

anzufechten.

Das ITA wurde 1996 ausgehandelt und

unterzeichnet, um den Handel mit IT-

und Telekommunikationsprodukten

durch die Abschaffung der Zölle auszu-

weiten, die auf eine gemeinsam festge-

legte Produktgruppe erhoben werden.

Auf die ursprünglich 14 Unterzeichner

entfielen über 90% des weltweiten

Handels mit IT-Produkten. Mittlerweile

ist die Zahl der Unterzeichner auf 43

angewachsen.

Dr. Albert Felbauer – Leiter Siemens 
IT-Solutions and Services CEE
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EU schlägt umfassende Aktualisierung des Übereinkommens
für den Handel mit IT-Produkten vor
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Enterprise Resource Planning. Sage bäurer legt seinen Fokus auf branchenspezifische ERP-Lösungen für den Mittelstand.

GRAVIS, Deutschlands größte Apple-Handelskette,
mit bäurer trade auf Expansionskurs

Langfristig gesehen waren aller-

dings weitaus wichtigere Punkte

bei der Auswahl des ERP-Systems

thematisiert worden.

So strebten GRAVIS, die mit 29

Shops und mehreren hundert Mit-

arbeitern die größte Handelskette

im deutschsprachigen Apple

Macintosh-Markt darstellen, eine

Anbindung ihres ERP-Systems an

den POS (Point of Sale) an und

planten eine Verschlankung der

Prozessabläufe. Übergeordnetes

Ziel war die europaweite Expan-

sion, die man mittels Einsatz von

eBusiness-Komponenten erreichen

wollte. Dabei suchte man nach

einem Partner im IT-Umfeld, der

bereits Erfahrung in der Umset-

zung von ähnlichen Expansions-

konzepten in Verbindung mit einer

ERP-Lösung hatte und entschied sich

für den ERP-Anbieter Sage bäurer.

Lagerkosten- und

Verfügbarkeitsoptimierung

Innerhalb der Einführungsbe-

ratung wurden im Laufe der

Erstellung des Sollkonzepts auch

eine Machbarkeits-Studie und eine

Prozessanalyse durchgeführt, die

der besonderen Bedeutung der

angestrebten wirtschaftlichen Ziele

Rechnung tragen sollten. Denn

neben der geplanten Europa-

expansion sollte eine Optimierung

der Verfügbarkeit und der Lager-

kosten erreicht werden. Um inter-

ne Ablaufkosten einzusparen, wur-

de zudem der Wunsch an die Sage

bäurer-Projektleiter herangetragen,

eine ganzheitliche Organisations-

lösung zu implementieren, die die

umständliche Zusammenarbeit von

diversen Teilsystemen aufheben

sollte. Unbedingte Anforderung an

eine neue Lösung war ein retail-

taugliches Handelssystem, welches

gleichzeitig alle wichtigen Infor-

mationen der 29 deutschen Filialen

auf einen Blick ermöglicht. Mit der

Entwicklung und Installation des

bäurer-Moduls POS, das unter

Citrix läuft, ist es möglich, aktuelle

Umsätze und Lagerbestände abzu-

rufen. Dies ermöglicht eine opti-

male Lager- und Bestandsvertei-

lung und garantiert einen effekti-

ven Kundenservice. Denn gerade

im Handelsbereich entscheiden die

schnell abrufbaren und übersicht-

lich geführten Informationen je

Kunde über Erfolg oder Misserfolg

bei der Auftragsvergabe.

Wichtig für die Shop-Abwicklung

war außerdem die Möglichkeit, in

allen Shops via Online-Kasse direkt

an den Endkunden zu verkaufen.

Gleichzeitig stehen immer aktuelle

Informationen über Kunden, Be-

stände und Produkte zur Verfü-

gung. Diese B2C-Lösung ermög-

licht die Bezahlung in bar, per

Kreditkarte oder EC-Karte.

Ein weiteres Kriterium für die

Auswahl des neuen ERP-Systems

war ein ausgeklügeltes Konzept für

die Verwaltung des automatisierten

Zentral-Filiallagers, das die automa-

tisierte Warenverteilung aufgrund

vordefinierter Versorgungsstruktu-

ren von der Zentrale aus oder 

von Shop zu Shop organisiert.

Funktionen wie die Standardartikel-

verwaltung, die die Eigenschaften,

Merkmale und Standardfunktionen

der Apple Rechner administrieren

und die Seriennummern-

verwaltung und -zuordnung, in der

auch die Garantie- und Reklama-

tionsabwicklung organisiert wer-

den, wurden mit höchster Priorität

bewertet und getestet, weil diese

Bereiche im Online-Handel von

hoher Bedeutung sind.Wie bei vie-

len Handelsunternehmen war auch

bei GRAVIS die zeitnahe Auswer-

tung und Erstellung von Statistiken

ein wichtiges Softwaremerkmal.

Hier kam das bäurer-Modul

Business Cockpit zum Einsatz.

Vertriebsoptimierte Lösung

Wilfried Gast, Projektleiter für die

Einführung des neuen ERP-Systems

bei GRAVIS, war seit 1994 auf der

Suche nach einem geeigneten ERP-

System gewesen. „Unsere Zielset-

zung, einen Anbieter zu finden, der

die meisten unserer Anforderungen

im Standard abdecken kann, hat

die Auswahl nicht leicht gemacht.

Wir haben mehrere Individual-

ansätze und die teilweise

Einführung der Baan-Software pro-

biert, sind letzten Endes aber doch

nie an die gewünschte Effizienz-

steigerung gelangt.“

Dass sich Sage bäurer gegen seine

Hauptwettbewerber Navision,

Axapta und ABAS durchsetzen

konnte, lag einerseits an dem

hohen Abdeckungsgrad der han-

delsspezifischen Funktionalitäten

innerhalb der Sage bäurer-Lösung

und zum anderen an der offen-

sichtlichen Kompetenz der Sage

bäurer-Projektmitarbeiter im

Bereich Großhandel. „Bereits bei

den ersten Gesprächen mit den

Sage bäurer-Mitarbeitern war

ersichtlich, dass die Consultants

wussten, wovon sie sprachen und

die Branche genau kannten. Neben

guten Referenzen konnte Sage bäu-

rer außerdem mit einer stark ver-

triebsoptimierten Lösung aufwar-

ten“, erläutert Wilfried Gast die

GRAVIS Entscheidung.Wie von der

GRAVIS Projektleitung damals ge-

wünscht, läuft die bäurer-Lösung

unter HP UX und arbeitet mit der

vorhandenen Oracle Datenbank

zusammen, sodass in diesem Be-

reich keine Neuinvestitionen not-

wendig waren. Die neue Lösung,

die fristgerecht zum Jahresbeginn

2002 eingesetzt wurde, ermöglicht

bei GRAVIS eine Effizienzstei-

gerung und schnellere Abbildung

der Abläufe und Aufträge. Somit

kann GRAVIS in Zukunft seine Ent-

scheidungen aufgrund von mehr

Transparenz aller Kosten und Ab-

läufe vereinfacht und beschleunigt

vornehmen und sich dem immer

stärker werdenden Wettbewerb

zukunftsorientiert stellen.

Ziel der GRAVIS AG ist es, die Stel-

lung als größte Apple-Handelskette

in Deutschland weiter auszubauen

und weitere europäische Märkte

für das GRAVIS Konzept zu

erschließen. Dies geschieht durch

gezielte Weiterentwicklung der

vorhandenen Beteiligungsunter-

nehmen, durch rasche Expansion

des macintoshorientierten Online-

Auftritts mit entsprechendem

Shopping-Konzept und durch

Aufbau oder Erwerb entsprechen-

der Handelsstrukturen im In- und

Ausland. Die GRAVIS AG beschäf-

tigt derzeit mehr als 500 Mitarbei-

ter und hat für 2006 einen Umsatz-

plan von 110 Mio Euro.

Zielerreichung: Zeitkritische Um-

stellung zur Jahrtausendwende

und Ablösung der vorhandenen

EDV-Altlösung, die sowohl im Fi-

nanzmanagement als auch in der

Warenwirtschaft nicht eurofähig

war. Neues ERPSystem mit POS-

Anbindung und „schlanken Pro-

zessabläufen“ mit eBusiness Kom-

ponenten mit dem Ziel der europa-

weiten Expansion.

Als die Handelskette GRAVIS in Berlin sich Mitte 2001 entschied, eine neue ERP-Lösung einzusetzen, stand vor allem die zeitkritische Umstellung bzw. Ablösung 
der vorhandenen EDV-Altlösung im Mittelpunkt, die weder im Finanzmanagement noch in der Materialwirtschaft eurofähig war. Somit war die oberste Priorität die
Euro-Umstellung zum Jahreswechsel. 
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Sage bäurer GmbH 

Heiligenstädter Lände 29/3L
A-1190 Wien

Tel.: +43 (0) 1 330 30 10
Fax: +43 (0) 1 330 78 85 
E-Mail: info@sagebaeurer.at

www.sagebaeurer.at

KONTAKT

Mit einer besseren ERP-Lösungen bleibt Ihnen mehr Zeit, 
sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Ihre Geschäfte.

Mit weltweit über 1.200 ERP-Installationen gehört Sage bäurer 

zu den führenden Anbietern von ERP-Branchenlösungen für Unter-

nehmen des mittleren bis gehobenen Mittelstandes. Die fi rmen-

übergreifenden Gesamtlösungen sind passgenau auf die Bedürfnis-

se unterschiedlichster Branchen zugeschnitten, wie den Handel,

die diskrete Fertigung und die Kunststoff verarbeitende Industrie. 

Mit der Technologieplattform bäurer open access (boa) setzt Sage 

bäurer darüber hinaus auf eine durchgängige Unterstützung und 

Integration von Open-Source-Technolgien. Zu den Kunden zählen 

namhafte Unternehmen wir IWC Schaffhausen, Gravis, A. Lange & 

Söhne Glashütte, AMAZONE und HTP High Tech Plastics.

Sage bäurer GmbH 
Heiligenstädter Lände 29/3L 
A-1190 Wien
Telefon: +43 (0)1 330 30 10 
Fax: +43 (0)1 330 78 85
www.sagebaeurer.at  
info@sagebaeurer.at

„Bei uns hat Sage bäurer das Rennen gemacht, 
weil das Team und seine Unternehmenssoftware vom 
Start weg mit überwältigender Performance liefen.“ 

Ingo Eisen, KW automotive Group

Wilfried Gast – Gründer und Vorstand 
von GRAVIS
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SAGE BÄURER 

Sage bäurer ist einer der führenden

Anbieter von ERP Branchenlösungen für

den Mittelstand. Die ERP Produktfa-

milie von Sage bäurer mit speziellen

Branchenlösungen für Handel, diskrete

Fertigung und Kunststoff verarbeitende

Industrie garantiert eine firmenüber-

greifende Gesamtlösung, die passge-

nau auf die branchenspezifischen Be-

dürfnisse zugeschnitten ist. Die boa

Plattform stellt die durchgängige Unter-

stützung und Integration von Open

Source Technologien sicher. Weltweit

kann Sage bäurer über 1.200 ERP

Installationen für Unternehmen wie

IWC Schaffhausen, GRAVIS, A. Lange &

Söhne Glashütte und HTI High Tech

Industries vorweisen. Sage bäurer ist

eine Tochtergesellschaft von Sage

Software und Teil der Sage Gruppe,

dem mit über 13.400 Mitarbeitern

weltweit drittgrößten Anbieter betriebs-

wirtschaftlicher Software und Services.

BÄURER TRADE

bäurer trade für den technischen Han-

del ist ein ERP-System, explizit erstellt

für die Belange und Unternehmens-

strukturen von Handelsbetrieben. Es

integriert modular betriebswirtschaftli-

che und logistische Aspekte eines Un-

ternehmens. Eine plattformunabhängi-

ge Entwicklungsumgebung schafft die

Voraussetzung für Offenheit, Flexibilität

und Freiheit in der Gestaltung von Ab-

läufen. Als hardwareunabhängige und

frei skalierbare Lösung passt sich bäu-

rer trade mühelos dem zukünftigen

Wachstum eines Unternehmens an.

bäurer trade für den technischen

Handel lässt sich schnell und effektiv

im Unternehmen einführen. Das Ergeb-

nis sind verkürzte unternehmensinter-

ne Entscheidungsprozesse und Reak-

tionszeiten, die dem bäurer trade-An-

wender den entscheidenden Wettbe-

werbsvorsprung sichern.

GRAVIS AG

Branche: Handel 

Eingesetzte ERP Lösung: 
bäurer trade Module: 
- bäurer trade Basispaket 
- Versorgungsstrukturen 
- Reporting 
- Finanzbuchhaltung 
- Business Cockpit 
- Kassensystem 

Projektziele: 
- Verschlankung der Prozessabläufe 
- Umstieg auf Serverlandschaft

X-Serv 

- POS Anbindung 
- Umstellung auf eurofährige

ERP-Lösung 
- Europaweite Expansion mittels 

eBusiness Komponenten 

Entscheidung für bäurer trade: 

- Hoher Abdeckungsgrad der
handelsspezifischen Funktion 

- Kompetenz der Sage bäurer 
Projektmitarbeiter 

- Verwaltung des automatisierten 
Zentral Filliallagers

www.gravis.de 



Enterprise Resource Planning. Funkgestützte ERP-Lösungen für den Mittelstand.

Top-Service in der Auslieferung bei Eurogast
Grissemann dank Funkkommissionierung 

Wird eine Kommissionierungs-

Software von Saisonkräften be-

dient, muss sie einfach sein, An-

wenderfehler abfangen und die

Wege im Lager für die schnelle

Auslieferung so kurz wie möglich

halten.

Bei Grissemann in Zams, mitten in

den Skigebieten gelegen, ist Kom-

missionierung ohne Saisonkräfte

undenkbar. Während der Saison

sind es bis zu 10.000 Auftragspo-

sitionen pro Tag, außerhalb der

Saison werden oft nur Kleinstmen-

gen für den Eigenbedarf bestellt.

Zu Spitzenzeiten wird der Per-

sonalstamm im Lager mehr als ver-

doppelt.

Bei einem Hochregallager mit

18.600 Palettenplätzen, verteilt auf

5 Zonen, ist Kommissionierung

eine komplexe Aufgabe. „Ein Sai-

sonarbeiter arbeitet meist nach

dem Motto ‚Pfirsich ist Pfirsich‘.

Für den Koch, der 3 Stunden vor

dem geplanten Menü Pfirsichhälf-

ten erwartet und Pfirsichspalten

erhält, ist das eine Katastrophe“,

meint IT-Leiter Andreas Walser.

Funkkommissionierung aus der

Praxis für die Praxis – 

mit integrierter

Qualitätskontrolle

Mit konventionellen Methoden

war das Problem nicht lösbar, funk-

basierte Standardlösungen waren

überteuert und deckten die Anfor-

derungen nicht ab. Daher beauftra-

ge man proALPHA, ein Modul für

Funkkommissionierung zu ent-

wickeln.

Die Lösung erlaubt den Zugriff auf

die Lagerbestände in Echtzeit,

sämtliche Feinheiten der fünf Kom-

missionierungszonen sind in pro-

ALPHA abgebildet. Freigegebene

Aufträge werden im proALPHA-

Leitstand sortiert angezeigt.Auf die-

ser Basis werden die Kommissio-

nierungspakete zusammengestellt,

wobei man einen Automatisie-

rungsgrad von rd 90% erreicht hat.

Die Kommissionierer erhalten ihre

Arbeitsaufträge am Handheld,

gleichzeitig werden Kommissions-

einheitenscheine zur Identifizie-

rung der Abladestellen ausgedruckt

und am Container angebracht.Wird

bei einem Lagerdurchlauf für meh-

rere Kunden kommissioniert, sind

die Fächer des Containers durch

den KE-Schein eindeutig gekenn-

zeichnet.

Beim Hauptkommissionierungs-

gang ist der ideale Weg bei gleich-

zeitiger Mengenoptimierung des

Containers sichergestellt. Beim

Umlagern sorgt das Scannen der

Artikel (richtiges Produkt) und des

KE-Scheins (richtiges Fach) für die

Qualitätskontrolle.Die Anzahl kom-

missionierter Artikel wird über

Tastatur eingegeben. Auch das

Nachfüllen aus dem Hochregal-

bereich wird über Funk gesteuert.

Ist ein Kommissionierungsauftrag

abgeschlossen, kommen die

Container auf die festgelegten

Bereitstellungsplätze. Dort werden

die KE-Scheine über Barcode-Scan

eingebucht. Ist die Bearbeitung

aller Positionen einer Kommissio-

nierungszone am Handheld been-

det, wird automatisiert der Liefer-

schein erstellt.

Bessere Ergebnisse als erwartet

„Die Qualität der Lieferungen

wurde durch das neue Modul

außerordentlich verbessert. Das

haben uns auch zahlreiche Kunden

bestätigt“, freut sich Walser. „Die

einzigen Fehler, die heute noch

gelegentlich auftreten,sind Minder-

mengen, wenn sich ein Kommis-

sionierer verzählt.“

Die Anzahl Reklamationen ist dem-

entsprechend gesunken – sie sind

auch dank der sekundengenauen

Aufzeichnungen jedes Tasten-

druckes in proALPHA nachvoll-

ziehbar. Jeder Fehler kann analy-

siert und die Ursachen abgestellt

werden.

„Die Unternehmen, die wir

besucht haben, waren einhellig der

Meinung, dass man durch Funk-

kommissionierung nicht schneller

wird. Das kann ich nicht bestäti-

gen“, berichtet Walser. „Nach 3

Monaten hatten wir volle Produk-

tivität erreicht. Jetzt sind wir durch

Zusammenführung der Kommis-

sionszonen sowie nicht mehr not-

wendiger manueller Ausfakturie-

rung nach dem Kommissionslauf

mehr als 15% schneller.“

Mit der in proALPHA integrierten

Funkkommissionierung verfügt

Grissemann über eine vollständige

Business-Lösung, die alle wichtigen

Prozesse des Unternehmens ab-

deckt.

Durch die in proALPHA integrierte Funkkommissionierung gehören teure Kommissionierungsfehler bei Eurogast Grissemann der Vergangenheit an. 
Auch unerfahrene Mitarbeiter können systemunterstützt fehlerfrei arbeiten. Keine Fehllieferungen selbst zu Spitzenzeiten, kürzere Durchlaufzeiten durch 
Wegeoptimierung und funkgestützte Nachladeaufträge – und das zu Kosten, die auch für den Mittelstand finanzierbar sind.

Sekundengenaue Ablauf-Dokumentation und integrierte Qualitätskontrolle
durch Artikelscan jeder Kommissionierposition
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proALPHA Software Austria GesmbH 

Fritz Knoll-Straße 6, A-8200 Gleisdorf
Tel.: +43-3112-69 34 - 0
Fax: +43-3112-69 34 - 4
E-Mail: office@proalpha.at

www.proalpha.at

KONTAKT

Das SAN (Storage Area Network) ist

als Rückgrat der Speicherinfra-

struktur von entscheidender Be-

deutung für die Performance auf

Applikationsebene – meistens funk-

tioniert es auch sehr gut, doch

plötzlich, keiner hat etwas ge-

macht, läuft das SAP langsam. Nach

kurzem Überprüfen stellen alle Be-

teiligten fest: „An uns liegt es nicht!“ 

Netzwerker, Server-Betreuer und

Applikations-Admin legen ihre

Berichte vor und zeigen auf den

SAN-Admin, der  mit „Rotem Kopf“

dasteht und sagt: „Aber ich finde

auch keine Fehler!“ Den Nachweis

hierfür liefern dann in der Regel

die beteiligten Hersteller, die dann

auch alle nichts finden. Das heißt:

SAP läuft langsam und keiner ist

schuld…? Es beginnt das Hick-

hack zwischen Storage-, Server-,

Netzwerk- und ERP-Verantwort-

lichen.

Das Speichernetzwerk als

Fundament für ERP und unter-

nehmenskritische Applikationen

Die Applikationen werden immer

mehr zum wesentlichen Kostenfak-

tor, während die Hardware dank

Virtualisierung immer austauschba-

rer wird. Hypervisor, Betriebssys-

tem und Applikation machen so

manchen (virtuellen) Server zu

einem teuren Werkzeug.Um diesen

kostbaren Maschinen  den Zugriff

auf entsprechende Ressourcen

innerhalb des Rechenzentrums zu

garantieren, bedarf es neuer Über-

wachungstechnologien.

Herkömmliche Statistiken und

Logs der Switche und Storagesys-

teme haben die Suche nach Perfor-

mance oder Lösung von „Phäno-

menen“ in der Vergangenheit

schon schwierig und zeitaufwen-

dig gestaltet.

Zusätzliche Virtualisierungslayer

machen diese Aufgaben deutlich

komplizierter, zum Teil schon un-

möglich: Wie kann der Storagever-

antwortliche jederzeit über Latenz-

und Antwortzeiten einzelner Appli-

kationen Bescheid so die Einhal-

tung der SLAs garantieren?

Am 21. Oktober 2008 werden auf

dem LB-Systems Fibrechannel

Symposium die Möglichkeiten

diskutiert, die es dazu gibt. Im

Vordergrund steht dabei die Frage,

wie die IT-Infrastruktur den stei-

genden Anforderungen der unter-

nehmenskritischen Software ge-

recht werden kann.

Informationen zur Veranstaltung

und Anmeldemöglichkeit gibt es

auf www.fibrechannel.at bzw

Hotline für Ihre Fragen:

Tel. +43-1-997 10 22

E-Mail: info@confare.at

Auf dem LB-Systems Fibrechannel Symposium 2008 treffen sich am 21. Oktober 2008 
führende internationale Experten und diskutieren, wie die IT-Infrastruktur den steigenden 
Anforderungen der unternehmenskritischen Software gerecht werden kann.

Fibre Channel Symposium 2008 am 21. Oktober 2008 in Wien.

Die Zukunft der
Speichernetzwerke
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Kommunikation. Web 2.0-Features fördern bei kontinuierlicher Pflege die Kundenbindung.

Web 2.0 in Unternehmen:
Digitale Mundpropaganda mit Sicherheitsrisiken

Wikis, Social Bookmarking oder

Blogs: Mit den Anwendungen der

Web 2.0-Technologie können sich

Mitarbeiter abteilungsübergreifend

vernetzen und so verhindern, dass

innerhalb einer Firma „Wissens-

inseln“ entstehen. Während sich

mit Wikis unternehmensinterne

Informationsprozesse optimieren

lassen, eignen sich Weblogs beson-

ders für Firmen, die über ihre

Webseite mit ihren Kunden kom-

munizieren möchten.

Das Web 2.0 bringt Unternehmen

mit externen Zielgruppen zusam-

men, Produzent und Konsument

rücken näher zusammen und son-

dieren Bedürfnisse und Lösungen.

Online-Umfragen, Ideen-Pools, Fo-

rendiskussionen oder Testcenter –

Web 2.0-Features fördern die

Kundenbindung – vorausgesetzt

sie werden kontinuierlich gepflegt.

Laut der aktuellen Studie „Internet

im Handel“ wird Web 2.0 von 60

Prozent der Unternehmen eher

skeptisch betrachtet. Ein zu großer

Zeitaufwand für Erstellung und

Verwaltung von Web 2.0-Angebo-

ten wurde dabei als Haupt-Hin-

derungsgrund genannt. Dennoch

entdecken die deutschen Unter-

nehmen langsam aber sicher die

Vorzüge des Web 2.0: Vierzig

Prozent der befragten Unterneh-

men finden es nützlich. Wichtige

Sicherheitsvorkehrungen sollten

allerdings beachtet werden:

„Internes Web 2.0 sollte im Unter-

nehmen nur auf Basis der zentralen

Nutzerverwaltung und unter Ein-

haltung der grundlegenden Sicher-

heits-Gesichtspunkte zum Einsatz

kommen“, rät Andreas Kroisen-

brunner, Country Manager Austria

bei Avira. „Inhaltlich empfiehlt es

sich allerdings, ,die Leine locker zu

lassen‘.“ 

Sicherheitsrisiken für 

Betreiber und User

Blogs haben gegenüber den ge-

wöhnlichen Foren den Vorteil, dass

Besucher nur vorhandene Einträge

kommentieren können, aber keine

eigenen Themen erstellen. Da-

durch haben die Unternehmen als

Betreiber des Blogs stärker in der

Hand, welche Themen diskutiert

werden. Zurzeit gibt es über

130.000 aktive deutsche Blogs und

täglich kommt eine dreistellige

Zahl hinzu. „Unternehmen werden

nicht umhin kommen, früher oder

später die neuen Formen des

Mitmach-Webs wie Weblogs einzu-

setzen“, meint Kroisenbrunner.

„Sowohl die Blogbetreiber als auch

die Nutzer sollten gewisse Sicher-

heitsrisiken im Auge behalten.“ 

Bei der Beurteilung der Risiken

muss grundsätzlich zwischen Be-

treibern und Besuchern der Web-

logs unterschieden werden. Blog-

betreiber sollten tunlichst ein

geeignetes  Sicherheitskonzept für

Server und die auf diesen Servern

verwendete Skripte entwerfen.Der

Administrator sollte den Bloggern

nur eine begrenzte Nutzung von

unbedingt erforderlichen Verzeich-

nissen erlauben und den Schreib-

zugriff auf ausschließlich nötige

Funktionen beschränken. Idealer-

weise wird der gepostete Inhalt

vor der Veröffentlichung geprüft,

denn unter Umständen können die

Betreiber von Blogs auch für die

Inhalte haftbar gemacht werden.

Blog-Beiträge mit Javascript-Code

sind riskant, da diese Lücken eines

Browsers ausnutzen könnten.

Skriptsprachen wie Java oder

Visual Basic Script sollten daher am

besten abgeschaltet werden. Um

das Sicherheitsrisiko noch weiter

zu minimieren, können Betreiber

darüber hinaus auch noch Links in

ihren Webseiten verbieten, die als

angezeigtes Ziel in Wirklichkeit

eine ganz andere Zieladresse aufru-

fen. Dies lässt sich ganz einfach

anhand des HTML-Codes überprü-

fen. Derartige Sicherheitsmaßnah-

men gelten im Übrigen nicht nur

für Blogging sondern für jegliche

Art von Skripten, die auf Webser-

vern gehostet werden.

Sicherheitsstrategien gegen

Splogger & Co.

Weblogs lassen sich je nach Re-

striktion eines Webseiten-Betrei-

bers in verschiedenen Miss-

brauchsszenarien ausnutzen. Das

Motiv eines Blog-Angreifers könnte

beispielsweise die Userdatenbank

sein, in der neben Benutzername

und Passwort auch noch weitere

persönliche Informationen wie

eine Kontonummer oder Geburts-

datum abgelegt sein könnten. Eine

häufiger auftretende Art des Miss-

brauchs ist allerdings das Eintragen

von ‚Splogs‘. „Splogs sind Beiträge

in Weblogs, die darauf abzielen, das

Ranking in Suchmaschinen zu

erhöhen“, erklärt Sicherheits-

experte Kroisenbrunner. „Streng

genommen geht von Splogs keine

Gefahr aus, wobei natürlich grund-

sätzlich auf den beworbenen

Seiten auch ein schadhafter Code

gehostet sein könnte.“ 

Tipps zum sicheren Bloggen

Angriffe auf Besucher eines Blogs

funktionieren über Posts, die

Skripte und Bilder mit Exploits

oder einfach nur Links zu dubiosen

Webseiten samt deren Schadcode

enthalten. Dabei gibt es aber keine

Möglichkeit, vorab zu erkennen,

welche Beiträge eines Blogging-

Systems gut oder schlecht sind.

„Um sich zu schützen, sollten User

zum Bloggen einen alternativen

Browser verwenden, regelmäßig

Security-Updates durchführen und

die Sicherheitseinstellungen des

Browsers anpassen“, empfiehlt

Kroisenbrunner.„Betreiber können

zusätzlich zu diesen Maßnahmen

alle Anhänge der Postings mit

einem Virenscanner überprüfen, so

lässt sich beispielsweise vermei-

den, dass böswillig modifizierte

Bilder online gestellt werden kön-

nen. Gängige Antiviren-Scanner

können solche Schädlinge auch

generisch identifizieren.“ 

„Kein anderes Medium hat so ein-

schneidend das Kommunikations-

verhalten der Unternehmen her-

ausgefordert wie die Weblogs“,

stellt Kroisenbrunner fest. „Die

Dynamik der Entwicklung macht

deutlich, dass die Online-

Kommunikation wirklich ernst ge-

nommen werden sollte.“

Die Web 2.0 Technologien finden langsam, aber sicher den Weg in deutsche Unternehmen. Allerdings sind die neuen Vernetzungs-Werkzeuge nicht frei 
von Sicherheitsgefahren.

Avira Handels- und Vertriebs 

GmbH & Co. KG

Europaring F15 202

A-2345 Brunn am Gebirge

Fax: +43-1-23060 - 3699

E-Mail: info@avira.at

www.avira.at
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Andreas Kroisenbrunner – Country Manager
Austria bei Avira
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AVIRA GMBH

Die Avira ist mit rund 50 Millionen

Kunden und 250 Mitarbeitern ein welt-

weit führender Anbieter selbst entwik-

kelter Sicherheitslösungen für den pro-

fessionellen und privaten Einsatz. Das

Unternehmen gehört mit mehr als

zwanzigjähriger Erfahrung zu den

Pionieren in diesem Bereich.

Als führender deutscher Sicherheits-

spezialist verfügt Avira über fundierte

Erfahrung im Entwickeln und Suppor-

ten ihrer Lösungen. Neben Program-

men direkt für den Einzelplatzbetrieb

bietet sie hauptsächlich professionelle

Lösungen für systemübergreifenden

Schutz von Netzwerken auf verschiede-

nen Ebenen an. Hierzu zählen ua Pro-

dukte für Workstations, File-, Mail- und

Web-Server. Auch Gateway-Rechner

können wie Arbeitsplatzrechner über

eine zentrale Verwaltungskonsole

betriebssystemübergreifend verwaltet

werden. Zu den Verwaltungsprodukten

der einzelnen Lösungen kommen noch

Sicherheitsprogramme für PDAs,

Smartphones und Embedded Devices

hinzu.

www.avira.com

Avira sieht die zertifizierte Lösung

als elementaren Bestandteil ihrer

Produktpalette für Enterprise-

Kunden, denn der speziell für SAP

NetWeaver entwickelte Viren-

schutz leistet einen wichtigen

Beitrag zur Absicherung reibungs-

loser Geschäftsabläufe: Zum einen

haben Hacker in der Vergangenheit

auch Schwachstellen in SAP-An-

wendungen entdeckt, die sich zum

Einschleusen von Schädlingen

missbrauchen lassen. Gefährlich ist

zum anderen auch der normale Ar-

beitsalltag. So werden beispiels-

weise zentral verwaltete Doku-

mente durch Vertriebsmitarbeiter,

Partner oder Arbeitnehmer im

Home-Office oft außerhalb der ge-

schützten Infrastruktur bearbeitet.

Nicht selten kommen die Doku-

mente virenverseucht zurück –

gerade bei unternehmensweit

genutzten Datenbanken und

Anwendungen wie SAP NetWeaver

kann dies zu einem fatalen Domi-

noeffekt führen.

Gefahren lauern in

Portalsystemen

„Ein Virenschutz gehört heute in

allen Unternehmen zum Pflicht-

programm. Das ist auch unabding-

bar, denn die Vernetzung und das

omnipräsente Internet sind und

bleiben zentrale Einfallstore für

Malware“, erklärt Stefan Schiffert,

CTO der Avira. „Gefahren lauern

allerdings nicht nur beim Surfen

oder in Emails, sondern eben auch

bei Portalsystemen, die mit dem

Internet verbunden sind. Nicht nur

bewusste, kriminelle Angriffe ma-

chen den Einsatz von Antivirensoft-

ware sinnvoll. Ein Beispiel ist das

HR-Modul von SAP für eRecruiting:

Bewerber laden beim Online-Be-

werbungsprozess Anhänge hoch,

die virenverseucht sein können.

Fehlt an dieser Stelle der Viren-

scanner, gelangen die virulenten

Dateien direkt in die Datenbank

und werden intern weiterverbrei-

tet – und damit gelangen mögli-

cherweise auch die Schädlinge ins

Unternehmensnetz.“

Wie alle Produkte von Avira zeich-

net sich auch der Virenschutz für

SAP NetWeaver durch extrem hohe

Erkennungsraten aus: Regelmäßig

kann Avira in einschlägigen Tests

die vordersten Ränge belegen. Sie

fordert so gut wie keinen

Administrationsaufwand, zudem

schont die Software die Systemres-

sourcen und wirkt sich kaum auf

die Performance aus.

Die Lizenzierung von Avira AntiVir

Virus Scan Adapter für SAP Net-

Weaver  in der aktuellen Version

1.1.3 basiert auf Firmengröße und

startet in der kleinsten Stufe für

Unternehmen bis 100 Mitarbeiter.

Die Kosten liegen für ein Jahr bei

3.000 Euro, im Preis sind sämtliche

Updates, Upgrades und 14 Tage

Installationssupport enthalten.

Aviras AntiVir Virus Scan Adapter für SAP NetWeaver hat die Zertifizierung des Business-Software-Spezialisten sowohl 
unter Windows als auch unter Sun Solaris erhalten. Avira ist damit der erste Anbieter, der auch auf der Sparc-Plattform für 
SAP zertifizierte Schutzsoftware anbieten kann und SAP-Geschäftsanwendungen direkt vor Schädlingseinfall und deren 
ungewollter Weiterleitung schützt.

Virenschutz. Sicherheitsrisiken durch SAP-NetWeaver-Anwendungen werden häufig unterschätzt.

Ritterschlag von SAP:
Avira-Antivirenlösungen zertifiziert

BEDEUTUNG VON „WEB 2.0“-DIENSTEN UND -ANWENDUNGEN

Online-Kommunikation durch Weblogs stellt eine neue Herausforderung 
für Unternehmen dar

(Audio-) Podcasts

Video-Portale

Foren

Blogs

Interaktive
Bewertungssysteme

Soziale Netzwerke/
Communities

Tag-Wolke

News-Feeds

2,6

5,2

4,7

4,4

9,4

4,7

8,9

7,7

8,2 89,2

10,2 84,7

15,0 80,3

11,8 83,9

16,5 74,1

10,4 85,0

13,4 77,6

13,0 79,3



Interview. Gerry Wallner von Beck et al. im Interview über strategische IT-Sicherheit in Unternehmen.

Compliance als Chance für mehr Sicherheit

Mag. Michael Ghezzo: Inwieweit ist

Sicherheit ein Thema, mit dem sich auch

die Geschäftsführung befassen sollte? 

Gerry Wallner: „In Zeiten der

Compliance, Governance, spielt

der menschliche Faktor die größte

Rolle, zusätzlich sind die gesetz-

lichen Anforderungen in der globa-

lisierten Welt fast unüberschaubar

geworden. Dies kann nunmehr

keine Aufgabe der IT sein. Dies ist

eindeutig eine Management-Auf-

gabe. Abgesehen davon, durch die

sogenannte ‚erweiterte Manage-

ment Haftung‘ ist das Management

persönlich haftbar, falls der verord-

neten gesetzlichen Sicherheit und

der damit im Vorfeld umzusetzen-

den Risikobewertung durch das

Management eines Unternehmens

nicht Genüge getan wird.

Dies betrifft inzwischen praktisch

jedes Unternehmen, ob KMU oder

weltweit tätiger Großkonzern.

Stellen Sie sich das am Beispiel

eines Automotive Zulieferbetriebes

vor. Der Endkunde des Zulieferers

ist der Fahrzeughersteller, der

deutlich mehr Gesetze (zB

Produkthaftung, SOX, EURO-Sox,

KontraG) und diese auch noch

weltweit zu erfüllen hat. Als KMU

bin ich ein Teil der Lieferantenkette

und damit auch ein Teil der

Gesamtbetrachtung der Sicher-

heitskette des Herstellers.“

Was sollte man beachten, wenn man das

Thema (IT-)Sicherheit sauber angehen

möchte? Wo passieren die grundlegen-

den Fehler? 

Gerry Wallner: „Eine  Umsetzung

ausschließlich durch Personal im

Hause ist ein grundlegender Fehler,

denn die Betriebsbrille macht

blind. Man muss weg von einer

technischen Betrachtung, die

menschliche Komponente ist ent-

scheidend. Denken Sie daran, die

Gefährdung der Sicherheit kommt

heute zu über 80% vom eigenen

Personal. Und dies noch nicht ein-

mal bewusst. Ein schlechtes Ar-

beitsklima oder ein frustrierter

Mitarbeiter (Stichwort innere

Kündigung), der dem Arbeitgeber

oder dem direkten Vorgesetzten

zeigen möchte, wie wertvoll  er

doch eigentlich ist, kann großen

Schaden herbeiführen. Wenn man

nun denkt, der Mitarbeiter sei im

Endergebnis dafür haftbar, hat man

leider falsch gedacht, denn im

Endergebnis sind Management 

und die Unternehmensführung in

der Endkonsequenz wiederum per-

sönlich dafür verantwortlich und

haftbar.“

Welche organisatorischen und strategi-

schen Herangehensweisen empfehlen

Sie? 

Gerry Wallner: „Wichtig ist zu ver-

stehen, dass das Thema Sicherheit

eine gesamtheitliche, strategische

Betrachtung und Herangehens-

weise verlangt. Wer weiß heute

schon, welchen Bedrohungen ich

morgen ausgesetzt sein werde? Sie

kennen das Sprichwort ‚Der Dieb

ist immer einen Schritt schneller

als die Polizei‘. Verhinderung und

Betrachtung der eventuellen Risi-

ken, deren Bewertung und Ent-

scheidung durch das Management

ist ein strategisches Thema. Orga-

nisatorisch muss das Unternehmen

in der Lage sein, neue Anforderun-

gen oder Risiken schnell bewerten

zu können. Dafür benötigen Sie

Rollen, klare Verantwortlichkeiten,

transparente Prozesse und vor

allem KEINE isolierte Betrachtung

der Sicherheit. Eine Bemerkung sei

mir erlaubt. Man hört oft, die

Security im Unternehmen sei eher

Verhinderer als Ermöglicher. Dies

zeigt klar, dass das Sicherheitsbe-

wusstsein im Unternehmen noch

nicht angekommen ist und haupt-

sächlich als Störfaktor denn als

Überlebenssicherung gesehen

wird.“

Sind sich die Geschäftsführer der Be-

deutung der Compliance-Anforderungen

in der IT bewusst?

Gerry Wallner: „Eindeutig nein.

Die 8. Europäische Richtlinie, auch

EURO-Sox genannt, ist vielen nicht

bekannt. Dies wird fatale Auswir-

kungen ab dem nächsten Jahr

haben. Das Urteils-Beispiel zu den

,schwarzen Kassen‘ vor einigen

Wochen spricht hier eine klare

Sprache.Auch wird oft gedacht, ich

bin nicht an der Börse,nicht in den

USA tätig und doch auch nur ein

KMU. In der Lieferantenkette spielt

dies keine Rolle, ihr Auftraggeber

und Kunde mag aber davon betrof-

fen sein und wird dies an sie als

Anforderung durchreichen. Allei-

ne um seine Compliance-Anfor-

derungen zu erfüllen. Die 8. Euro-

päische Richtlinie betrifft auch

kleinere Personen- oder Kapital-

gesellschaften, zB sind GmbH’s

erfasst. Hier ist dringender

Handlungsbedarf und vor allem

unbedingt Bewusstsein zu schaf-

fen. Sonst könnte die Folge ein

böses Erwachen sein.“

Autor: Mag. Michael Ghezzo 

Sicherheit wird vom Management oft als reine Kostenfrage gesehen. Zahlreiche rechtliche Neuerungen und wirtschaftliche Notwendigkeiten werden ein 
Umdenken erzwingen, meint Gerry Wallner, Mitglied der Geschäftsleitung der Beck et al. Services GmbH. Er ist Experte für die Zusammenhänge zwischen 
Business und IT und stellt auf den Confare Seminaren der www.cio-area.at ein aktuelles White Paper zur Rolle der IT-Security in Unternehmen vor. 

www.cio-area.at

www.confare.at

www.bea-sercives.de

LINKS
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BECK ET AL. SERVICES

Beck et al. Services wurde Ende 1998

aus der Unternehmensberatung Beck

et al. heraus gegründet. Nach einem

Aufbaujahr 1999 ist das Unternehmen

seit dem Jahr 2000 am Markt aktiv.

Das inhabergeführte Unternehmen ist

komplett eigenfinanziert und unabhän-

gig. Die Unternehmensentwicklung ver-

läuft seither stetig und konstant: 2006

erwirtschaftete das Unternehmen

einen Umsatz von rund 4,6 Mio Euro

bei einer durchschnittlichen Mitarbei-

terzahl von 39. Die derzeit 41 Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter kommen

aus 9 Nationen und den unterschied-

lichsten Fachrichtungen.

Beck et al. Services bietet seinen

Kunden Consulting maßgeschneiderte

Dienstleistungen für den Betrieb und

Support ihrer IT-Infrastruktur und

Applikationen und steigern damit

deren Nutzen signifikant.

Gerry Wallner – Mitglied der Geschäfts-
leitung der Beck et al. Services GmbH
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Die Zeitung Lexpress ist seit ihrer

Gründung im Jahr 2005 bestrebt,

den Entscheidungsträgern des

österreichischen Mittelstands rele-

vante, verlässliche und sachlich

aufbereitete Hintergrundinforma-

tionen in den Bereichen Steuer,

Recht und Wirtschaft zur Verfü-

gung zu stellen. Steuerberater,

Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer

und das Redaktionsteam zeigen

auf, wie die aktuellsten Neuerun-

gen des Gesetzgebers wirtschaft-

lich und steuerschonend umsetz-

bar sind.

Mit dem ersten Lexpress Geschäfts-

führerforum, das am 25. September

2008 in Wien im Studio 44 der

Österreichischen Lotterien stattfin-

den wird, schlagen wir ein neues

Kapitel auf. Das Lexpress Ge-

schäftsführerforum ist ein öster-

reichweit einzigartiger Business-

Event, der ganz im Zeichen des

Erfahrungsaustauschs auf höchster

Ebene steht.

In der Zeit von 8:00 bis 18:30 Uhr

diskutieren Top-Manager die Er-

folgsrezepte österreichischer Un-

ternehmen und werfen ein Licht

auf jene Entwicklungen, die alle

Unternehmen betreffen.Als Schau-

fenster für Trends und Innovatio-

nen – ergänzt durch einen tags

darauf statt findenden Praxiswork-

shop zum Thema Verkauf – bietet

das Lexpress Geschäftsführer-

forum den Unternehmerinnen und

Unternehmern mit einem dichten

Programm Gelegenheit, sich neben

dem Tagesgeschäft auch mit den

Neuerungen des Zukunftsmarkts

Österreich zu beschäftigen. Den

Anlass auch zum Netzwerken zu

nützen schafft den Teilnehmenden

einen zusätzlichen persönlichen

Wettbewerbsvorteil.

Mit dem Veranstaltungsort Studio

44 haben wir bewusst einen Ort

gewählt, der einen angenehmen

Rahmen für Diskussionen und per-

sönlichen Austausch bietet. Und

dies nicht zuletzt durch das groß-

zügig angelegte Foyer und den

geräumigen Veranstaltungssaal. Ge-

lungenes Design und modernste

Technik sorgen für ein Business-

Event in besonderer Umgebung.

Rechtliches, Finanzen und

Unternehmensführung

Wer auf dem Lexpress Geschäfts-

führerforum rechtliches Know-

how für maximale Unternehmens-

erfolge bei KMU sucht, wird sicher

auch fündig. Der Vortrag der

Rechtsanwältin Romy Jürges-

Gellrich von Alix Frank Rechts-

anwälte steht ganz im Zeichen von

Tipps und Tricks im Umgang mit

gesellschaftsrechtlichen Vorgaben

für Geschäftsführer.

Mit Informationen über Finanzie-

rungen und Kapitalausstattung,

speziell im Zeichen von Währungs-

krisen, wird eine gegenwärtig sehr

bedeutende Thematik aufgegriffen.

Wie bleiben Anlagen nachhaltig

wertsteigernd? Günther Oke,

Vorstand der Globe Equity AG, be-

richtet über gesundes Finanzieren

mit Private Equity und Venture

Capital. Bernhard Wolschlager,

Vorstand der Globe Invest AG, gibt

Einblick in die Möglichkeiten von

Mezzaninkapital und Mergers &

Aquisitions.Der Schweizer Experte

Thomas Bachheimer, CEO von

MERIDIAN Commodity Advisors,

referiert über die Kapitalausstat-

tung von Unternehmen im Zei-

chen von Währungskrisen.

Was tun, wenn sich plötzlich alles

ändert? Wolfgang Bachler, CEO der

bachler crisis & security consulting

GmbH, spricht in der Keynote

darüber, wie man Unternehmen er-

folgreich aus der Krise führt. Als

ehemaliger Leiter der Elite-Poli-

zeieinheit COBRA kennt Wolfgang

Bachler jene Wege, die von operati-

ver Hektik zu konstruktiven

Lösungsansätzen führen. Er zeigt

auf, welche Aufgaben die Chefin

oder der Chef in der Krise hat und

wie man mit Desinformation,

Falschmeldungen und Verunsiche-

rung umgeht. Wolfgang Bachler

gibt Profi-Tipps für die Kommuni-

kation mit Presse, Behörden, Share-

und Stakeholdern.

Günther Schneider, Leiter EU

Grants Advisor,Microsoft EMEA HQ

Wien, spricht in seinem Diskus-

sionsbeitrag darüber, wie Unter-

nehmerinnen und Unternehmer

das richtige Angebot für ihren

Betrieb ausfindig machen und nut-

zen können. Abgerundet wird der

Vormittag vom Referat der Part-

nerinnen der SOT Süd-Ost Treu-

hand Wirtschaftsprüfung und

Steuerberatung GmbH Wien,

Martina Heidinger und Gabriele

Sprinzl, wenn es um das Optimie-

ren der Bezüge der Geschäftsfüh-

rer und der leitenden Angestellten

geht.

Personalmanagement und

Innovation

Am Nachmittag geht es mit Per-

sonalmanagement und Unterneh-

mensführung weiter. Manfred

Nagl, Geschäftsführer der P&I

GmbH Wien, spricht über HR-

Kennzahlen als wichtige Basis für

erfolgreiche Unternehmensfüh-

rung. Modernes Personalmanage-

ment ist mehr als Personal-

verrechnung. Manfred Nagl gibt

Beispiele für Prozessoptimierung

in Unternehmensprozessen und

Wertsteigerung durch den Einsatz

moderner Personal-Software.

Der Innovationssprecher und Mit-

glied der Geschäftsleitung von

Microsoft Österreich, Harald

Leitenmüller,weiß über Innovation

als Schlüsselfaktor für Wettbe-

werbsfähigkeit und Differenzie-

rungsmerkmale für KMU zu berich-

ten. Welche Vorteile das 24-

Stunden-Amt den Unternehmen

bringt, darüber referiert der Spre-

cher der Plattform Digitales Öster-

reich des Bundeskanzleramts,

Christian Rupp. Web 2.0, Wiki,

Social Networks und alle Trends, an

denen man nicht vorbeikommt,

spielen im Vortrag von Michael

Ghezzo, Geschäftsführer der

Confare IT- und Marketingbe-

ratungsgmbH, eine Rolle. Er zeigt

auf, wo die Potenziale von Com-

munities, social networks und

Blogs für den Unternehmenserfolg

liegen.

Informations-Sicherheit ist Chef-

sache.Schließlich haben alle Unter-

nehmen mit größeren oder kleine-

ren Sicherheitslücken in ihren

Systemen zu kämpfen. Welches

Risiko sie bedeuten und wie man

sich davor schützen kann, erfährt

man von Rainer Witzgall, Executive

Vice President der Avira GmbH und

dem Rechtsanwalt Wolfgang

Hackenberg.

Zieldefinitionen und Motivation

gewinnen im Verkauf immer mehr

an Bedeutung. Wie man mehr

Schlagkraft in ein Verkaufsteam

bringt, es stärkt und dafür mehr

Umsatz und höhere Gewinne

erwarten kann, darüber informiert

Franz Renkin, Geschäftsführer der

Renkin & Mantler Communication

GmbH. Der Vortrag weiht Sie

darüber ein, wie Sie die richtigen

Verkäufer finden, die Vertriebsziele

auch erreichen und im Verkauf am

besten planen und steuern. Nicht

zuletzt gibt es wertvolle Informa-

tionen, wie Provisionssysteme im

Verkauf richtig einzusetzen sind.

Lobbying und Management

in CEE

Lobbying ist umstritten, aber wir-

kungsvoll. Lobbyisten gibt es viele.

Der Unternehmensberater Michael

Sprinzl hat einiges über die

Umfeldgestaltung durch Lobbying

zu erzählen – und zwar professio-

nell. Public Affairs sind Teil des stra-

tegischen Managements. Man

erfährt Wissenswertes über den

Public Affairs Prozess – vom

Beobachten zum Handeln.Wie lau-

ten die Anforderungen an das

Unternehmen? 

Was kostet’s – was bringt’s?

Michael Sprinzl schildert die

Merkmale von Langfristigkeit,

Messbarkeit und Durchsetzbarkeit.

Abgerundet wird der Tag durch

den Erfahrungsbericht über Mana-

gement in Osteuropa, speziell in

Bulgarien. Martin Rajsp, General

Manager der Tornado Sistems ltd. in

Sofia spricht darüber, dass nicht

nur die rechtlichen Rahmenbedin-

gungen und die wirtschaftlichen

Gegebenheiten zu beachten sind.

Auch kulturelle Unterschiede neh-

men einen nicht zu vernachlässi-

genden Stellenwert ein.Von Martin

Rajsp erfahren Sie auch einiges

Interessantes über den bulgari-

schen Arbeitsmarkt aus der Sicht

von lokalen Unternehmen.

Veranstaltungsort:

Studio 44 der Österr. Lotterien

Rennweg 44,A-1038 Wien

Tel. +43-1-79070-3210

Geschäftsführer und Unternehmer der österreichischen mittelständischen Wirtschaft diskutieren am 25. September 2008 beim Geschäftsführer-Forum Themen,
die für den unternehmerischen Erfolg ausschlaggebend sind.

Netzwerken auf höchster Ebene.

Der Business-Event für KMU
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www.ceo-community.at

Tel.: +43-1-9972210

info@confare.at

ANMELDUNG

Mag. Michael
Ghezzo

Foto: confare

Gründer und Geschäftsführer der confare
IT- und MarketingberatungsgmbH.

ORGANISIERT VON:

CONFARE IT UND 

MARKETING-

BERATUNGSGMBH

Confare ist ein partnerschaftlich orga-

nisiertes Eventdienstleistungsunter-

nehmen und steht für professionelle

Firmen- und Kundenevents, die ge-

meinsam mit den Kundinnen und

Kunden in allen Einzelheiten geplant

und erfolgreich umgesetzt werden. Das

Team von Confare bringt langjährige

gemeinsame Branchenerfahrung aus

dem Konferenz-, Seminar- und Messe-

geschäft mit – insbesondere aus den

Bereichen Projektmanagement, Marke-

ting, PR und Sales.

Durch exzellente Vernetzung im Bereich

der Fachmedien und Dank der

Communityorientierung ist Confare

lösungs- und zielorientierter Ansprech-

partner für erfolgreiche Veranstal-

tungs-, Community- und Networking-

Konzepte. Das Motto Gemeinsam.

Besser. Machen. ist der Ansporn von

Confare, seinen Kunden zu neuen

Partnern und neuen Chancen für

Marketing und Vertrieb zu verhelfen.

Confare IT- und

MarketingberatungsgmbH

Stryeckgasse 8/1, A-1210 Wien

Tel.: +43-1-9972210

E-Mail: info@confare.at

www.confare.at

Sämtliche Druckwerke werden er-

neuert und auch die Homepage

der VAV, zu finden unter

www.vav.at, präsentiert sich unter

Berücksichtigung des neuen Bran-

dings im aktuellen Design. Der

neue Markenauftritt wird ab Okto-

ber von einer Werbekampagne in

Fernsehen, Plakat und Print- sowie

Online-Medien begleitet.

Dr. Norbert Griesmayr, General-

direktor der VAV Versicherungs-AG:

„Das neue Corporate Branding der

VAV gliedert sich exzellent in die

bestehenden Designrichtlinien der

VHV Gruppe ein. Der Zusammen-

halt des Konzerns wird dadurch

nun auch optisch gestärkt. Das

neue Logo kombiniert mit dem

modernen Claim,und vor allem der

rundum erneuerte Webauftritt der

VAV, kommunizieren die von uns

gelebten Werte.“  

„Das geradlinige Design stellt ,sim-

plicity at its best‘ dar.Wir stehen als

VAV für einfache, klare und transpa-

rente Strukturen sowie Lösungen.

Der Wiedererkennungswert, nicht

nur innerhalb der VHV Markenwelt,

ist groß und wird auch unsere Be-

kanntheit als innovatives Versiche-

rungsunternehmen in Österreich

weiter steigern. Ganz bewusst

legen wir dabei Wert auf das ,A‘ in

VAV und die Farbe Rot. Beides sym-

bolisiert das Österreichische in der

gesamten VHV Gruppe“, so

Griesmayr.

Kundenvorteil als Claim 

Die Markenstrategie der VAV wurde

um den neuen Claim „Einfach bes-

ser fahren.“ erweitert. Damit wird

auf das Trägerprodukt VAV KFZ-

Haftpflichtversicherung, das den

Testsieg beim letzten Vergleich des

Vereins für Konsumenteninfor-

mation (VKI) errungen hat, Bezug

genommen. Der Claim bringt die

Vorteile für den Kunden auf den

Punkt: Alle Produkte der VAV sind

unkompliziert, transparent und bie-

ten ein ausgezeichnetes Preis-Leis-

tungsverhältnis. Mit der VAV fährt

man sprichwörtlich einfach besser.

Griesmayr: „Wir bieten unseren

Kunden innovative, erfolgreiche

Produkte an, die bei Versicherungs-

vergleichen immer auf den vorder-

sten Positionen landen. Dieses

Know-how wollen wir mit dem

neuen Markenauftritt und dem

Claim „Einfach besser fahren.“

kommunizieren.Ziel ist es,die Asso-

ziation von Qualitätsprodukten mit

der Marke VAV zu verstärken.“ 

Die VAV Versicherungs-Aktienge-

sellschaft ist ein innovatives Ver-

sicherungsunternehmen, das seinen

Kunden im Sachversicherungsbe-

reich optimale Lösungen anbietet.

Die VAV ist seit 1974 in Österreich

etabliert und sowohl im Privatkun-

dengeschäft mit den Schwerpunk-

ten KFZ, Eigenheim, Haushalt,

Rechtsschutz und Unfall, als auch

im Firmenkundengeschäft tätig

Die VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft unterzieht ihren Markenauftritt einem 
kompletten Rebranding. Der Launch erfolgte mit einem Big-bang am 1. September 2008. 
Das neue, an das Erscheinungsbild der deutschen Muttergesellschaft VHV angelehnte 
Corporate Design zieht sich durch alle Unternehmensbereiche.

VAV präsentiert sich
im neuen Design 



� ALIX FRANK

RECHTSANWÄLTE GMBH

ALIX FRANK ist eine besonders im

Wirtschaftsleben engagierte An-

waltskanzlei, die nationale und

internationale Unternehmen jeder

Größenordnung in allen Bereichen

des Wirtschaftsrechtes kompetent

berät und vertritt. Das erfahrene

junge Team unterstützt bei Gesell-

schaftsgründungen und Vertrags-

erstellungen, begleitet rechtlich

bei Unternehmenskooperationen

und grenzüberschreitenden Akqui-

sitionen, vor allem in Zentral- und

Mitteleuropa. Ferner ist ALIX

FRANK auf Immaterialgüterrecht

sowie das allgemeine Zivilrecht

spezialisiert.

Das Team von ALIX FRANK ist fach-

übergreifend und international ver-

netzt und genießt insbesondere

Bereich der Mergers & Acquisitions

einen ausgezeichneten Ruf. Einer

der Schwerpunkte von ALIX

FRANK sind alle rechtlichen Akti-

vitäten im Bereich des Internets,

des E-Commerce (Vertretung ins-

besondere von Start-Ups, Zusam-

menarbeit mit Venture Kapital-

gesellschaften etc) und im IT und

Telekom-Bereich. Damit ist ALIX

FRANK aber auch ein kompetenter

Partner auf dem Weg in die Zukunft.

� AVIRA HANDELS- UND VERTRIEBS 

GMBH & CO KG

Mit rund 50 Millionen Kunden und

250 Mitarbeitern ist Avira ein welt-

weit führender Anbieter selbst ent-

wickelter Sicherheitslösungen für

den professionellen und privaten

Einsatz. Mehrere Dutzend Virus-

Researcher in verteilten Virenla-

bors kümmern sich rund um die

Uhr erfolgreich um die lokalen und

globalen Bedrohungen der Viren-

front.Das Unternehmen gehört mit

mehr als zwanzigjähriger Erfah-

rung zu den Pionieren in diesem

Bereich. Bestätigt wird diese Arbeit

etwa durch mehrfache Testaus-

zeichnungen.

Neben Programmen direkt für den

Einzelplatzbetrieb bietet Avira

hauptsächlich professionelle Lö-

sungen für systemübergreifenden

Schutz von Netzwerken auf ver-

schiedenen Ebenen an. Hierzu zäh-

len ua Produkte für Workstations,

File-, Mail- und Web-Server. Auch

Gateway-Rechner können wie

Arbeitsplatzrechner über eine zen-

trale Verwaltungskonsole betriebs-

systemübergreifend verwaltet wer-

den. Hinzu kommen noch Sicher-

heitsprogramme für PDAs, Smart-

phones und Embedded Devices.

Ein signifikanter Sicherheitsbeitrag

ist Avira AntiVir Personal, das milli-

onenfach bei Privatanwendern im

Einsatz ist.

� BUNDESKANZLERAMT

Die Plattform Digitales:Österreich

(PDÖ) ist das Koordinations- und

Strategiegremium der Bundesregie-

rung für E-Government in Öster-

reich. E-Government erleichtert

den Zugang zu und den Kontakt

mit Behörden und meint die

Gesamtheit aller elektronischen

Angebote der Verwaltung. Mehr als

80 Prozent der Unternehmen nut-

zen bereits das E-Government

Service.

Österreich belegt bereits zum

zweiten Mal in Folge den ersten

Platz im E-Government EU-Ran-

king. Die Modernität der heimi-

schen Verwaltung zeigt sich vom

Online-Antrag auf HELP.gv.at über

den papierlosen elektronischen

Akt bis hin zur elektronischen

Zustellung.

Ein zentrales Element im österrei-

chischen E-Government ist die

Bürgerkarte, sie ist der elektroni-

sche Ausweis und die elektroni-

sche Unterschrift. Damit können

viele Behördenwege rund um die

Uhr, an 7 Tagen in der Woche, oft

binnen weniger Minuten vollstän-

dig elektronisch erledigt werden.

� MICROSOFT

ÖSTERREICH GMBH

Microsoft ist der weltweit führen-

de Hersteller von Standardsoft-

ware, Services und Lösungen, die

Menschen und Unternehmen aller

Branchen und Größen helfen, ihr

Potenzial voll zu entfalten. Sicher-

heit und Zuverlässigkeit, Innova-

tion und Integration sowie Offen-

heit und Interoperabilität stehen

bei der Entwicklung der Microsoft-

Produkte im Mittelpunkt.

Seit 1991 ist Microsoft mit einer

eigenen Niederlassung in Wien ver-

treten, seit 2006 verfügt das Unter-

nehmen zudem mit Microsoft-

Photogrammetry über eine F&E-

Niederlassung in Graz. An beiden

Standorten beschäftigt Microsoft

insgesamt rund 300 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter.Das Ziel ist

es, gemeinsam mit mehr als 4.000

heimischen Partnerunternehmen,

Menschen und Unternehmen zu

ermöglichen,durch Software ihr vol-

les Potenzial auszuschöpfen.

� P & I 

PERSONAL & INFORMATIK GMBH

Die P&I GmbH ist ein Software-

Unternehmen für integrierte

Personalmanagement-Lösungen -

von der Entgeltabrechnung über

Human Resource Management

Systeme bis hin zu Internet-basier-

ten Mitarbeiter-Portalen. P&I zählt

mit mehr als 300 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern an neun europäi-

schen Standorten und mit mehr als

3.000 Kunden aus allen Branchen

zu den führenden Anbietern inno-

vativer Software-Lösungen für die

Personalwirtschaft.

P&I verfügt über 40 Jahre Bran-

chen-Kompetenz für den öffent-

lichen Dienst, den Handel, Dienst-

leistungsunternehmen, Banken

und Versicherungen sowie die

Fertigungsindustrie. Die offene

Software-Architektur ermöglicht

die einfache Integration in alle gän-

gigen vorhandenen Applikations-

und Hardware-Landschaften. Fach-

liches und technisches Consulting

zur Systemeinführung, Anwender-

Schulungen und Service-Hotlines

runden das Portfolio ab.

� SOT SÜD-OST TREUHAND 

UNTERNEHMENSBERATUNG GMBH

Die SOT Süd-Ost Treuhand blickt

auf eine mehr als 70-jährige Ge-

schichte zurück. Zu den ursprüng-

lichen Revisionsaufgaben mit qua-

lifizierter Beratung der Buch- und

Bilanzprüfung kamen nach und

nach internationale Aspekte hinzu,

wie die Mitgliedschaft bei MSI

Global Alliance, eine der größten

interdisziplinären Vereinigungen

von unabhängigen Beratungsfir-

men. Dadurch stehen den Klienten

Beratungsleistungen in 100 Län-

dern der Welt zur Verfügung.

Seit Ende der 1990er-Jahre 

wurden Tochtergesellschaften in

München, Budapest, Szombathely,

Udine/Triest, Laibach und Zagreb

gegründet.

SOT strebt an, die führende

Gruppe von Wirtschaftsprüfern,

Steuerberatern und Unterneh-

mensberatern für die Betreuung

kleiner und mittelständischer

Unternehmen in Zentraleuropa zu

werden. Erfolgsrelevant in der

Beziehung zu den Klienten ist per-

sönliches Engagement, vernetztes

Denken und fachübergreifendes

Wissensmanagement. Individuelle,

persönliche und aktive Betreuung

stehen an erster Stelle.
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Die Partnerunternehmen

Alix Frank Rechtsanwälte GmbH
Schottengasse 10, 1010 Wien

Tel.:+43-1-3190829
www.alix-frank.co.at

Avira Handels- und Vertriebs
GmbH & Co KG

Europaring F15/202
2345 Brunn am Gebirge
Tel:+43-1-23060369 - 0

www.avira.at

Bundeskanzleramt,
Ballhausplatz 2, 1010 Wien

Tel.: +43-1-53115 - 0
www.digitales.oesterreich.gv.at

Microsoft Österreich GmbH
Am Europa Platz 3, 1120 Wien

Tel.: +43-1-61064 - 0
www.microsoft.at

P & I Personal & Informatik GmbH,
ARES Tower, Donau City Strasse 11-13

1220 Wien, Tel.:+43-1-26039 - 0
www.pi-ag.com

SOT Süd-Ost Treuhand
Unternehmensberatung GmbH
Schottengasse 10, 1010 Wien

Tel: +43/1/3172582 www.sot.co.at

KONTAKT

Nach zwei erfolgreichen Jahren

startet die ABTA-academy am 14.

Oktober 2008 ihren dritten

Lehrgang. „In Zusammenarbeit mit

Österreichs größtem Trainingszen-

trum für Touristik haben wir auch

heuer wieder ein Seminarangebot

geschaffen, das bestmöglich auf

die Praxis als Travel ManagerIN

vorbereiten will“, erklärt Christine

Hafner, Präsidentin der ABTA (aus-

trian business travel association).

Mit dem gewonnenen Wissen sol-

len die Absolventen in der Lage

sein, die Reisestelle eines Unter-

nehmens von der Beschaffung der

Reisemittel bis zur Reiseabrech-

nung professionell zu führen.

Auch heuer wurden die Unter-

richts- bzw Praxiseinheiten wieder

zeiteffizient auf 2 Termine – einer

mit 3 1/2 Tagen, der zweite mit 2

1/2 Tagen aufgeteilt. Teil 1 des

Seminars findet vom 14.10. bis

zum 17.10.2008,Teil 2 vom 29.10.

bis zum 31.10.2008 statt – beide

im Austria Trend Hotel Anatol in

Wien.

Vermittelt wird umfassendes Fach-

wissen über alle Prozesse und

Abläufe im Travel Management,

über Reiserichtlinien, Abrech-

nungssysteme, die Analyse unter-

schiedlicher Verkehrsmittel und

vieles mehr. Im Austausch mit

Branchenkennern und hochkaräti-

gen Vortragenden werden zudem

Möglichkeiten des Zeit- und Geld-

sparens im Einkauf und in der Ko-

operation mit Anbietern aufge-

zeigt.Der erfolgreiche Abschluss der

ABTA-academy wird von der WKO

zertifiziert, nach bestandener Prü-

fung wird ein Diplom überreicht.

Kosten: Die Seminargebühr (Teil2

1+2) zuzüglich der Umsatzsteuer

liegen bei EURO 2.980,- bzw.

EURO 2.590,- für ABTA Mitglieder.

Weitere Informationen:

� www.abta.at (ABTA c/o ABB AG)

Clemens-Holzmeister-Strasse 4,

A-1109 Wien

Tel.: 01 79 89 110 

Fax: 01 60109-8410 

e-mail: abta@abta.at

� Infos auch bei TTC Training

Center GmbH, Christian Widerna

Tel.: 01 3172500-372 

Fax: 01 3172500-372 

E-Mail: info@ttc.at

� Seminarhotel:Austria Trend

Hotel Anatol:Webgasse 26 

1060 Wien, www.austria-trend.at

ABTA-academy: Dritter Lehrgang startet im Oktober 2008
Abschluss-Diplom mit Zertifikat der WKO

ABTA-academy Ein fach

sicht bar!
Einfach.

office@diepromotion.at

Persönlich.
Michael Pfeiffer

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

gutEinfach



INNOVATIONINNOVATION

Umweltfreundlich 

unterwegs mit Erdgas

Das umweltfreundliche Erdgas-

auto wurde von Wien Energie-Ge-

schäftsführer Mag.Robert Grüneis

an den Präsidenten des Wiener

Roten Kreuzes, Kommerzialrat Dr.

Karl Skyba, übergeben. „Ein scho-

nender Umgang mit Energie liegt

uns am Herzen. Durch alternative

Antriebsarten wie Erdgas leisten

wir einen wichtigen Beitrag zum

Umweltschutz. Daher freuen wir

uns besonders über dieses Erdgas-

Fahrzeug in unserem Fuhrpark“,

sagt Skyba.

Der Erdgas-Panda kann sowohl

mit Erdgas als auch mit Benzin

betrieben werden, hat eine

Reichweite von bis zu 750 Kilo-

metern und spart im Erdgas-

betrieb 50 Prozent gegenüber ver-

gleichbaren Benzin- und Diesel-

modellen.

Wien Energie-Geschäftsführer

Grüneis: „Dieser Wagen ist ein

wichtiger Beitrag für sauberere

Luft in Wien. Gerade soziale

Dienstleister nehmen hier eine

Vorbildwirkung ein.“ 

Mehr Sicherheit,

weniger Schadstoffe

Mit dem Erdgasauto wird das

Wiener Rote Kreuz sauber, sicher

und sparsam unterwegs sein. Der

neue Wagen im Fuhrpark des

Wiener Roten Kreuzes ist im täg-

lichen Betrieb mindestens genau-

so sicher wie sein benzinbetriebe-

nes Pendant: Die Zündtemperatur

von Erdgas ist fast doppelt so

hoch wie jene von Benzin oder

Diesel. Und auch Tiefgaragen kön-

nen mit dem Fahrzeug dank der

Verwendung von „Compressed

Natural Gas“ (CNG) genützt wer-

den. Bei den Abgas-Werten kann

sich der Fiat Panda Natural Power

sehen lassen: Er hat eine Emission

von 146 Gramm CO2 pro Kilo-

meter und entspricht der Abgas-

norm Euro 4.

Wer ein Taschentuch an den Aus-

puff eines diesel- oder benzinbe-

triebenen Fahrzeugs hält,hat nach

Sekunden Rußpartikel darauf.

Beim Erdgas bleibt es sauber. Erd-

asbetriebene Fahrzeuge stoßen

bis zu 85 Prozent weniger Stick-

stoffoxide aus, die zur Ozonbil-

dung beitragen, und im Schnitt 20

Prozent weniger Kohlendioxid.

Beim Erdgas-Panda ist der CO2-

Ausstoß um 23 Prozent geringer

als bei Benzin-Fahrzeugen.

Gut ausgebautes Erdgas-

Tankstellennetz 

Erdgas-Tanken ist in Wien bereits

an 15 öffentlichen Tankstellen

möglich. Mindestens zwei weitere

Tankstellen werden in Wien bis

Ende 2008 eröffnet. Für Skyba,

Präsident des Wiener Roten

Kreuzes, ist dieses flächendecken-

de Netz in Wien „ein wichtiger

Faktor für einen möglichen

Umstieg auf weitere Erdgasautos“.

Das Wiener Rote Kreuz fährt ab sofort mit einem sauberen, sicheren und sparsamen Erdgas-Panda – 
mit Unterstützung von Wien Energie. Der jüngste Flottenzuwachs wird für Gesundheits- und soziale Dienste unterwegs sein,
etwa für die Heimhilfe oder für die Hauskrankenpflege.

Sauber, sicher und sparsam:
Wiener Rotes Kreuz fährt mit Erdgas

Mag. Robert Grüneis, Geschäftsführer Wien Energie, Ing. Wolfgang Altmann,
Regionalgeschäftsführer Wien Energie Vertrieb, und KR Dr. Karl Skyba,

Präsident Rotes Kreuz Wien (v.l.n.r.)
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Wien Energie ist der größte regionale

Energieanbieter Österreichs. Das Un-

ternehmen versorgt mehr als zwei

Millionen Menschen, rund 230.000

Gewerbeanlagen, industrielle Anlagen

und öffentliche Gebäude sowie rund

4.500 landwirtschaftliche Betriebe in

Wien, Niederösterreich und Burgenland

mit Strom, Erdgas und Wärme.

Wien Energie GmbH

E-Mail: office@wienenergie.at

www.wienenergie.at

Senkt den Stresslevel und die
WINDOWS SERVER 2008 MIT HYPER-V.

Serverkosten.
Immer mehr Server liegen Ihnen schwer auf der Tasche? 

Von den ständig steigenden Kosten ganz zu schweigen? Mit der 

virtualisierenden Kraft von Hyper-V™ im Windows Server® 2008 

erleben Sie das vitalisierende Erlebnis sinkender Kosten durch mehr 

Flexibilität und Integration. 24x7-Verfügbarkeit und jede Menge 

Management-Tools sind dabei selbstverständlich. Erfrischen Sie Ihr 

Unternehmen und tauchen Sie ein in die Welt von Windows Server 

2008 mit Hyper-V unter www.super-server.at 
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