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e-biz government award
„Raiffeisen Informatik trifft
mit der dualen Zustellung
den Zeitgeist“  S15

Mag.Wilfried Pruschak

DUALE ZUSTELLUNG

KMU-Wettbewerb
„Das Microsoft Gewinnspiel
stärkt die Potenziale österrei-
chischer Unternehmen “  S8

Erich Zeiler-Rausch

BEST 4 BUSINESS

Corporate Governance
„Der österreichische Finanz-
platz gehört zu den stabil-
sten weltweit“ S3

Dr. Richard Schenz

FINANZKRISE

Wer rechtzeitig begonnen hat die Risiken des Unternehmens zu analysieren, zu bewerten und
letztendlich ein passendes Risikomanagement etabliert, ist darauf vorbereitet, wenn Risiken
schließlich zu einer konkreten Gefahr werden, urteilt Dr. Wolfgang Haidegger, tätig für Secude
Global Consulting (Germany) GmbH. Auch die Auswirkungen der Finanzkrise hängen maßgeb-
lich mit Lücken in den Risikomanagement Systemen (Enterprise Risk Management) zusammen.

Dieser Meinung sind mehr als 70 Prozent von rund 350 Führungskräften aus dem Finanzdienst-
leistungssektor. Sie wurden im Rahmen einer von SAS in Auftrag gegebenen weltweiten Studie
befragt. Zu den größten Herausforderungen bei der Installation eines integrierten Risikomana-
gement gehören die Themen Datenzugriff und Verankerung in der Unternehmenskultur.
Der Sicherheitsexperte Wolfgang Bachler zu Krisenmanagement im Interview. S2

Europäischer Rat INHALT:

WIRTSCHAFT

AKTUELL

Von der Cobra lernen.
Steigende Wirtschaftskriminalität
ruft Beschäftigung mit Krisen-
management auf den Plan.    S2

STEUERRECHT

Lizenzmanagement.
Die gängigen Fehler und Risi-
ken beim Umgang mit Soft-
warelizenzen.                           S5

ISO-Norm 27005.
Mit der neuen Norm wird IT-
Risikomanagement für KMU
greifbarer.    S6

Handelsrecht/Gewerberecht.
Haftung des GmbH-Geschäfts-
führers.    S6

IFRS.
Die neue Lingua Franca des
Rechnungswesens.               S7

Impressum. S3

SERVICE

Risikomanagement.
Wolfgang Haidegger: „Analy-
sieren und bewerten bevor Ri-
siken zu einer konkreten Ge-
fahr werden“.                      S9

Investitionsoffensive.
Raiffeisen-Grätzelmillion zur
Stärkung Wiener KMU.           S9

Netzwerke für KMU.
Cluster sind Hauptmotoren der
Wettbewerbsfähigkeit.          S11

Geschäftsführer-Forum 2008.
Ein profitabler Tag – Rückblick
zur Veranstaltung.             ab S12
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Top-Ranking im
Oktober 2008
der Unternehmen im
Bereich Klein- und
Mittelbetriebe

GEWERBE UND HANDEL
Hummel Gesellschaft m.b.H,
4075 Breitenaich
Dachdeckerei und
Bauspenglerei                              

EAE-Stöckl Elektroanlagen -
Elektrifizierungsges.m.b.H.,
6020 Innsbruck
Elektroinstallationen 

BTG Spedition und 
Logistik GmbH,
2355 Wiener Neudorf
Spedition

KRISENMANAGEMENT IST PROBLEMERKENNUNG VOR DER KRISE

KMU
setzen
auf Krisen-
management
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Internationale Kapitalmärkte.
EU als Trendsetter bei der Wei-
terentwicklung der internatio-
nalen Finanzarchitektur. S3

NR. 47 24. Oktober 2008

vav.at

EINFACH BESSER FAHREN.

Aktuell:

„Priorität für Stabilisierung
der europäischen

Finanzmärkte“

In Bezug auf das momentan
vorherrschende Thema der
internationalen Wirtschafts-
und Finanzkrise zeigte sich
der Europäische Rat geeint
und betonte seine Entschlos-
senheit, auf eine Stabilisie-
rung der europäischen Fi-
nanzmärkte hinzuarbeiten
und die europäischen Sparer
zu schützen. Er bestätigte die
in den Vortagen beim Gipfel
der Eurogruppe verabredeten
Prinzipien. Weiters beschloss
der Rat die Schaffung von
Mechanismen, die in Notfäl-
len eine schnelle und koordi-
nierte Reaktion erlauben.
Ebenfalls vereinbarte er das
Kontrollsystem und die Auf-
sichtregeln auf europäischer
Ebene zu verschärfen. Er
begrüßte die Verabschie-
dung von Buchhaltungsnor-
men, die eine gerechte Be-
wertung der Aktiva beinhal-
ten. An einer Neuorganisa-
tion des globalen Finanzsys-
tems und der Wirtschafts-
politik werde gemeinsam mit
den USA gearbeitet.

www.confare.at

Steuer-, Rechts- und Wirtschaftsinformationen

BEILAGE DIESER AUSGABE
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Manuela Taschlmar: Herr Bachler,
nach mehr als 900 Einsätzen als
Antiterrorexperte der Republik Öster-
reich haben Sie sich als Krisenmanager
für Wirtschaftsunternehmen selbststän-
dig gemacht. Wie krisengeschüttelt sind
Österreichs Betriebe?

Wolfgang Bachler: „Österreich
nimmt im Vergleich mit anderen
westlichen Ländern noch immer
eine Sonderstellung ein und ist auf-
grund der klein strukturierten
KMU-geprägten Unternehmens-
landschaft resistenter gegenüber
Krisen.

Österreichische Einrichtungen
und/oder Österreicher sind zum
gegebenen Zeitpunkt auch von der
internationalen Bedrohung durch
den Terrorismus nicht konkret
betroffen.

Nicht auszunehmen ist Österreich
allerdings von den indirekten Ein-
flüssen der allgemeinen Entwick-
lung, wie zum Beispiel der starken
finanziellen Belastung der Wirt-
schaft oder den sich ändernden
Umweltbedingungen auf Grund
von klimatischen Einflüssen. Da-
rüber hinaus stellt auch die stei-
gende Wirtschaftskriminalität be-
sondere Anforderungen an die
österreichischen Unternehmen.“

Welche Hauptanliegen werden an Sie
herangetragen? Wie lautet Ihre persönli-
che Hitliste?

Wolfgang Bachler: „Krisenmana-
gement bezeichnet den systemati-
schen Umgang mit Krisensituatio-
nen, dh Entscheidungsmanage-
ment unter erschwerten Umstän-
den. Dies beinhaltet die Identifi-
kation von möglichen Risiken, die
Analyse von Krisensituationen, die
Entwicklung von Strategien zur
Bewältigung einer Krise, sofern
nicht bereits im Rahmen des
Risikomanagements geschehen,
sowie die Einleitung und Verfol-
gung von Gegenmaßnahmen.

Krisenmanagement ist Problem-
früherkennung und beginnt lang
im Vorfeld einer Krise. Es sollen
hierbei rechtzeitig Chancen und
Risiken aufgespürt werden. Viele
Unternehmen besitzen jedoch
kein ausgeprägtes strukturiertes
Krisenmanagementsystem und
kommen in akuten Krisensitua-
tionen auf uns zu. Besonders
bezeichnend ist, dass zwar viele
Manager im Laufe ihres Manage-
mentvertrages mit einer Krise
rechnen, jedoch nur sehr wenige
sich und ihre Unternehmen prä-
ventiv auf eine solche Situation
vorbereiten.“

Was ist nicht möglich?

Wolfgang Bachler: „Jede Krise ist
anders. Krisen sind dynamisch und
entwickeln sich nicht nach festen
Regeln. Jede Krise ist individuell. Es
gibt somit keinen Fahrplan zur
Bewältigung von Krisen, aber es
gibt Erkenntnisse und Regeln, die
man beachten sollte. Es ist nicht
möglich, Krisen per Knopfdruck
und automatisch abzuwickeln, die
Menschen und ihre Entscheidun-
gen stehen in der erfolgreichen
Krisenbewältigung im Vorder-
grund.“

Zirka 90% der österreichischen Unter-
nehmenslandschaft sind Klein- und
Mittelbetriebe. Ist Krisenmanagement
nicht bloß etwas für die großen Player in
der Wirtschaft? 

Wolfgang Bachler: „Die Notwen-
digkeit für die Entwicklung und
Einführung von Krisenmanage-
mentsystemen ist besonders für
KMU Betriebe essentiell und ein
besonderer Wettbewerbsvorteil.
Wenn Unternehmen neue Leistun-

gen und Aufträge ausschreiben,
sind diese heute bereits an das
Vorhandensein von Risiko- und
Krisenmanagementsysteme gekop-
pelt. Potentielle Auftragnehmer
ohne solche Systeme haben im
internationalen Kontext oftmals
keine Chance auf neue Aufträge.“

Wie viele und welche Ressourcen soll ein
KMU für die Vorbereitung auf eine Krise
aufwenden?

Wolfgang Bachler: „Diese Frage
kann nicht pauschal beantwortet
werden, da hierbei neben der
Unternehmensgröße auch die
Branche und die Eigenheiten des
Unternehmens selbst eine wesent-
liche Rolle spielen. Grundsätzlich
sollte jedes KMU seine Risiken ken-
nen, sich darauf vorbereiten und
den Ernstfall jährlich über ein
strukturiertes Training üben. Dies
erhöht neben der generellen
Sicherheit auch die Teamfähigkeit
der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Unternehmens in kriti-
schen Situationen.

Empfehlenswert ist somit unabhän-
gig von der Größe des Unterneh-
mens ein Krisenhandbuch mit
Handlungsempfehlungen, Check-
listen, Kontaktlisten und Ablaufplä-
nen sowie die Etablierung und
Beübung eines Krisenteams.“

Sie sagen, dass der Chef des Krisen-
teams nicht gleichzeitig der Unterneh-
menschef sein darf. Wer soll mit dieser
Befugnis ausgestattet werden?

Wolfgang Bachler: „Ein langjähri-
ger Mitarbeiter oder eine Mitarbei-
terin aus der ersten oder zweiten
Führungsebene,der oder die unter-
nehmensintern höchstes Ansehen
und Vertrauen genießt und bereits
bewiesen hat, in kritischen Situa-
tionen einen kühlen Kopf zu
bewahren, ist sicherlich eine gute
Wahl für eine solche Position. Eine
exakte Rollenbeschreibung, sowie
die Erstellung eines definierten
Anforderungsprofils sind letztend-
lich auch im Zusammenhang mit
der Unternehmenskultur und den
spezifischen Erfordernissen des
jeweiligen Unternehmens abzu-
stimmen.“

Wenn es eine Krise gibt, so dürfen nicht
alle mitspielen. Wer soll dabei sein, wer
nicht?

Wolfgang Bachler: „Krisenmana-
gement braucht Formen.Wenn sich
alle Mitarbeiter um die Krise küm-
mern wird das Tages- oder Regel-
geschäft nicht mehr beachtet und
zusätzliche Probleme können ent-
stehen. Aus diesem Grund ist es
besonders wichtig, dass sich nur
der definierte Personenkreis des
Krisenteams im Rahmen der vorab
definierten Strukturen und Abläufe
um die Krisensituation kümmert.
Dieser kann natürlich auf einzelne
Positionen aus der Linie zurück-
greifen und diese einbinden.“

Kann man als Unternehmen etwas von
der Luftfahrt lernen?

Wolfgang Bachler: „Piloten wer-
den auch nach ihrer Ausbildung
weiterhin systematisch in Simula-
tionen trainiert, um auch in hoch-
kritischen, komplexen Situationen
einen Überblick zu behalten und
richtige Entscheidungen treffen zu
können. Diese Form der Ausbil-
dung schafft in der Aktion – dh im
Anlassfall – den entscheidenden
Entscheidungsspielraum und
macht Chancen nutzbar. Unterneh-
men, die sich nicht mittels Übun-
gen auf kritische Situationen vor-
bereiten, verlieren im Anlassfall
wertvolle Zeit und können nur
reaktiv tätig werden.“

Welches war bisher Ihr spannendstes
Projekt?

Wolfgang Bachler: „Diese Frage
kann ich Ihnen leider nicht beant-
worten. Wir sprechen prinzipiell
nicht über unsere Projekte, auch
nicht anonymisiert.“

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Text/Interview: Manuela Taschlmar

Derzeit sind österreichische Unternehmen noch nicht konkret vom internationalen Terrorismus betroffen. Die steigende Wirtschaftskriminalität und der 
indirekte Einfluss der globalen Entwicklung rufen jedoch allmählich die Beschäftigung mit Krisenmanagement auf den Plan. Was es den Unternehmen bringt,
darüber spricht Lexpress mit dem Sicherheitsexperten Wolfgang Bachler.

Interview. Krisenmanagement für Klein- und Mittelunternehmen.

Von der Cobra lernen
5 TIPPS FÜR ERFOLGREICHES

KRISENMANAGEMENT

1. Manager in Führungspositionen
müssen mit Krisen rechnen und darauf
vorbereitet sein.
2. Beim Management von Krisen ist es
wichtig, dass die Führungskräfte sich
nicht nur um technische Fragen küm-
mern, sondern sehr genau auf
Stimmungen bei Mitarbeitern, Kunden
und der Öffentlichkeit achten.
3. Noch bevor eine Krise ausbricht,
muss man die Mitglieder des Teams für
das Krisenmanagement auswählen
und entsprechend schulen bzw trainie-
ren.
4. Kriseninterventionspläne sollten
regelmäßig getestet und geübt werden.
5. Die kritischen Erfolgsfaktoren zur
Bewältigung einer Krisensituation sind
zu 70% die richtige Krisenkommuni-
kation und zu 30% die verwendeten
technischen Prozesse.

ZUR PERSON

Wolfgang N. Bachler war Leiter des Gen-
darmerieeinsatzkommandos „Cobra“,
bevor er im Jahr 2004 das Unterneh-
men bachler & partners crisis and
secrurity consulting GmbH in Baden bei
Wien gründete. b&p ist einer der ersten
spezialisierten Anbieter für Krisen- und
Sicherheitsmanagement in Europa.

bachler & partners
crisis and security consulting GmbH

Hauptstraße 45/12a, A-7000 Eisenstadt
Tel.: +43-0-2682-62 303

E-Mail: welcome@bachlerandpartners.com 
www.bachlerandpartners.com

KONTAKT
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Wolfgang Bachler – CEO, bachler crisis
and security consulting GmbH

LITERATURTIPP

Alexander Wolfgring 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,-

„Niemand denkt gerne an Krisen. Wer sich jedoch darauf vorbereitet, ist im Ernstfall
gut gerüstet und kann mit auftretenden Schwierigkeiten besser umgehen“

LITERATURTIPP

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,-



„Europa kann der Trendsetter bei
der Weiterentwicklung der interna-
tionalen Finanzarchitektur sein.
Das ist auch dringend notwendig.
Die Märkte funktionieren nur,
wenn es klare und transparente
Regeln gibt.

Die EU kann mit ihrer Erfahrung
dabei eine federführende Rolle
spielen“, betonte Vizekanzler Fi-
nanzminister Wilhelm Molterer bei
einer gemeinsamen Pressekon-
ferenz mit Bundeskanzler Alfred
Gusenbauer nach dem Europä-
ischen Rat in Brüssel.

„Die EU hat in den letzten Tagen
genau richtig reagiert. Die Euro-
gruppe hat  eine gute Basis für den
heutigen Beschluss aller EU-
Mitgliedsstaaten gelegt. Diese
Kooperation hat sich bewährt. Jetzt
gilt es, rasch Antworten für die
Zukunft zu geben – etwa in den
Bereichen der Ratingagenturen,
der Finanzmarktaufsicht oder der
Eigenkapital-Ausstattung von Ban-
ken“, so Molterer.

Sicherung von Wachstum und
Beschäftigung hat Priorität

Nächster konkreter Schritt ist die
Weiterentwicklung der Koopera-
tion der Finanzmarktaufsichten in
Europa. „Die vereinbarten monat-
lichen Treffen der Finanzmarktauf-
seher ist ein richtiger Schritt. Am
Ende dieser Entwicklung wird
mittelfristig eine einheitliche euro-
päische Finanzmarktaufsicht ste-
hen“, sagte der Vizekanzler, der

auch unterstrich, dass jetzt die
wichtige Perspektive der Siche-
rung von Wachstum und Beschäf-
tigung prioritär sei.

„Basis dafür ist der Stabilitäts- und
Wachstumspakt, der nicht zur
Disposition steht. Wir müssen
gegensteuern, denn in der EU
kommt eine Konjunkturdelle auf
uns zu. Gerade jetzt brauchen wir
ein einiges Europa – diese Stärke
müssen wir weiterentwickeln, das
erwarten die Europäerinnen und
Europäer sowie die  Österreiche-
rinnen und Österreicher von uns“,
schloss Molterer.

Der Kapitalmarktbeauftragte
Richard Schenz begrüßt die Initi-
ative von Bundeskanzler Gusen-
bauer und Vizekanzler Finanzminis-
ter Molterer zum Schutz der Sparer
sowie zur Stärkung der Banken.

Schenz: „Die weltweite Finanzkrise
hat leider auch für Österreich in
dieser Dimension nicht vorherseh-
bare Folgen gezeigt. Obwohl die
Schuld an den katastrophalen
Vorgängen an den internationalen
Kapitalmärkten in allererster Linie
den amerikanischen Banken und
den laxen amerikanischen Auf-
sichtssystemen zuzuschreiben ist,

hat die Liquiditäts- und Misstrau-
enskrise in den USA in einer ersten
Schockwelle auch einen gewalti-
gen temporären Kapitalabfluss an
der Wiener Börse ausgelöst. Auch
österreichische Paradeunterneh-
men wie die im Osten tätigen
Banken und Versicherungen sind
unverdient in den Strudel der Krise
geraten.

In dieser Situation sind die zentra-
len Punkte des österreichischen

Maßnahmenpakets, das heute im
Ministerrat beschlossen werden
soll, voll und ganz zu begrüßen.
Das Paket sichert die Bereitstellung
der notwendigen Liquidität für den
Finanzsektor, die Vorbereitung für
mögliche Maßnahmen zur Eigen-
kapital-Stärkung für Banken, die
Sicherung der Einlagen von natür-
lichen Personen rückwirkend ab 1.
Oktober 2008 sowie das Verbot
von spekulativen Leerverkäufen
von Wertpapieren.“

Schenz abschließend: „Ich bin fest
davon überzeugt, dass der österrei-
chische Finanzplatz zu den stabil-
sten weltweit gehört. Die positive
Reaktion der Wiener Börse hat ge-
zeigt, dass das Vorhaben, der Bun-
desregierung, einen Risikoschutz-
schirm gegen das weitere Über-
schwappen der internationalen
Finanzkrise auf Österreich zu
errichten, von den Finanzmärkten
sehr positiv aufgenommen und das
Vorhaben daher gelingen wird. Zur
Verbesserung des Vertrauens ist
aber auch eine weitere Stärkung
der Transparenz erforderlich. Ich
werde mich persönlich im Rahmen
der Überarbeitung des Corporate
Governance Kodex dafür einset-
zen!“

Text: BMF

INTERNATIONALE KAPITALMÄRKTE

Vizekanzler Molterer: „Eine europäische Finanzmarktaufsicht wird am Ende der Entwicklung stehen“

AKTUELL 324. OKTOBER 2008

„EU als Trendsetter bei der Weiterentwicklung
der internationalen Finanzarchitektur“
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Lexpress bereitet relevante Informa-
tionen aus dem Steuer-, Rechts- und
Wirtschaftsbereich für österreichi-
sche Unternehmen im Sektor Klein-
und Mittelbetriebe höchst aktuell auf
und richtet sich dabei an die
Geschäftsführung bzw das Top-
Management der Zielgruppe.

Lexpress wird österreichweit ver-
breitet und spricht vor allem die Ziel-
gruppen Dienstleister, Erzeuger und
Groß- und Detailhandel an.

FAHREN SIE MIT DEM
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.

vav.at

EINFACH BESSER FAHREN.
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KR Dr. Richard Schenz – Kapitalmarktbe-
auftragter der Österreichischen Regierung

SVA
Vorsorgerechner für

Selbständigenvorsorge

http://www.sozialversicherung.at/
sva-vorsorgerechner/
Der monatliche Beitrag zur Selbständi-
genvorsorge beträgt 1,53% der vorläu-
figen monatlichen Beitragsgrundlage in
der GSVG-Krankenversicherung. Diesen
Betrag können Sie Ihrer vierteljähr-
lichen Beitragsvorschreibung entneh-
men. Grundsätzlich errechnet sich die
vorläufige Beitragsgrundlage aus dem
Einkommen laut Einkommensteuer-
bescheid des drittletzten Jahres. Als
Näherungswert können Sie hier Ihr
monatliches Einkommen eingeben, wo-
bei Einkommensteile über der Höchst-
beitragsgrundlage zu keiner Beitrags-
pflicht führen und sich daher auch auf
diese Leistung nicht auswirken. Die mtl
GSVG-Höchstbeitragsgrundlage 2008
beträgt EUR 4.585,-.

ABZINSUNG KÜNFTIGER FINANZIELLER ÜBERSCHÜSSE

Eigentümer oder potentielle Investoren
sind grundsätzlich an Gewinnentnah-
men aus einem Unternehmen interes-
siert. Diese können aber nicht einfach
dadurch ermittelt werden, dass die
Planergebnisse der nächsten Jahre
schlicht addiert werden. Vielmehr ist
eine Abzinsung der künftigen finanziel-
len Überschüsse vorzunehmen. Erst die
Summe der abgezinsten Beträge ergibt
den Unternehmenswert.

Auf den Wert am
Bewertungsstichtag kommt es an

Bewertungen erfolgen heutzutage be-
kanntlich zukunftsorientiert. Wenn
Plandaten vorliegen, die auch von dem
Gutachter als plausibel angesehen
werden, beginnt die eigentliche  Unter-
nehmensbewertung. Die für künftige
Perioden ermittelten finanziellen Über-
schüsse sind als solche für die Bewer-
tung aber nicht brauchbar. Die Plan-
werte sind vielmehr auf den Bewer-
tungsstichtag zu diskontieren, also
abzuzinsen, weil es auf den Wert der in
der Zukunft liegenden Überschüsse
zum Bewertungsstichtag ankommt. Die
erst in fernerer Zukunft anfallenden
Überschüsse sind wegen zu erwarten-
der Inflation und wegen des jedem

unternehmerischen Tun innewohnen-
den Risikos zu dem in der Gegenwart
liegenden Bewertungsstichtag weniger
wert als ihr Nominalbetrag verspricht.

Risikoeinschätzung

Die Abzinsung der geplanten finanziel-
len Überschüsse erfolgt mittels eines
vom Gutacher zu wählenden Kapitali-
sierungszinssatzes. Dieser Zinssatz soll
in der Höhe der Rendite einer risikolo-
sen Alternativinvestition des Eigentü-
mers zuzüglich einer Risikoprämie für
das Unternehmer- und Marktrisiko des
zu bewertenden Unternehmens ge-
wählt werden. Gemäß des Fachgut-
achtens KFS BW1 „Unternehmensbe-
wertung“ des Fachsenats für Betriebs-
wirtschaft und Organisation des Insti-
tuts für Betriebswirtschaft, Steuerrecht
und Organisation der Kammer der
Wirtschaftstreuhänder vom 27.
Februar 2006 kann der Basiszinssatz
unter Berücksichtigung der Laufzeit-
äquivalenz zum zu bewertenden Unter-
nehmen aus der zum Bewertungs-
stichtag gültigen Zinsstrukturkurve
abgeleitet werden. Alternativ kann
auch die am Bewertungsstichtag
bestehende Effektivrendite einer
Staatsanleihe mit einer Laufzeit von
zehn bis 30 Jahren herangezogen wer-
den. Zu dem so ermittelten Zinssatz
kommen noch Zuschläge für das
Geschäftsrisiko und das Kapitalstruk-
turrisiko. Unter Anwendung des so
ermittelten Abzinsungsfaktors werden
die geplanten zukünftigen finanziellen
Überschüsse auf den Bewertungsstich-
tag abgezinst. Der daraus errechnete
Unternehmenswert entspricht dann dem
Barwert der künftigen Überschüsse.

Text: Prime Consulting
www.prime.co.at
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Vom Kläger wurde der Baustein
„Kfz-Bonus-Rechtsschutz für ein
Kfz“ gewählt, der unter anderem
die Risikogruppe „Allgemeiner
Schadenersatz- und Strafrechts-
schutz für den Privat- und
Berufsbereich“ beinhaltet.

Im November 2005, also etwa zwei
Jahre nach Abschluss des Rechts-
schutzversicherungsvertrages, er-
folgte die Eröffnung des Konkurses
über das Vermögen jenes Unter-
nehmens, bei dem der Kläger
Investitionen getätigt hatte. Durch
dieses Ereignis sei der Kläger als
Investor geschädigt worden. Der
Kläger begehrte daraufhin von der
Beklagten Rechtsschutzdeckung
für die Durchsetzung eines Amts-
haftungsanspruches gegen die
Republik Österreich, der sich auf
ein behauptetes deliktisches Fehl-
verhalten der Finanzmarktaufsicht
gründet. Dagegen erhob die Be-
klagte den Einwand der Vorver-
traglichkeit des Versicherungsfal-
les.

Art. 2 Punkt 1. der ARB 1988 lege
fest, dass im Schadenersatz-
Rechtsschutz als Versicherungsfall
der Eintritt des dem Anspruch
zugrunde liegenden Schadenser-
eignisses gilt.

Zum Schadenersatz-Rechtsschutz
im Sinn des Art 2 Punkt 1. der ARB

1988 zählt nach Art 19 Punkt 2.1.
ARB 1988 der Schadenersatz-
Rechtsschutz für die Geltend-
machung von Schadenersatz-
ansprüchen aufgrund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts wegen eines
erlittenen Personen-, Sach- oder
Vermögensschadens. Amtshaf-
tungsansprüche sind, nach der
Rechtssprechung des OGH (7 Ob
275/99p), allgemein den Schaden-
ersatzansprüchen aufgrund „ge-
setzlicher Haftpflichtbestimmun-

gen privatrechtlichen Inhalts“ im
Sinne der ARB 1988 zuzurechnen.

Das Erst- und das Berufungsgericht
haben die Ansicht vertreten, der
Versicherungsfall bestimme sich
im vorliegenden Fall durch das
dem Anspruch zugrunde liegende
Schadensereignis, also der Kon-
kurseröffnung, und nicht durch all-
fällige Verstöße der Organe der
Finanzmarktaufsicht, die angeblich
bereits im Jahr 1999 begangen
worden seien.

Bereits in der Entscheidung 7 Ob
16/92 hat der OGH als Versiche-
rungsfall nicht den Verstoß, son-
dern das Schadensereignis angese-
hen, und klargestellt, dass das Scha-
densereignis der „äußere Vorgang“,
der die Schädigung des Dritten und
damit die Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers unmittelbar herbei-
führe, sei. Schadensereignis sei also
das Folgeereignis, das mit dem
Eintritt des realen Verletzungszu-
standes gleichgesetzt werde.

Unter Zugrundelegung dieser
Rechtssprechung haben die Vorin-
stanzen die Eröffnung des Konkur-
ses über das Vermögen jenes
Unternehmens, bei dem der Kläger
Investitionen getätigt hatte, als
Versicherungsfall angesehen.

Die Revisionswerberin brachte in
ihrer außerordentlichen Revision
vor, dass dem Urteil des Berufungs-
gerichtes die Entscheidung 7 Ob
202/98a entgegenstehe, in dem der
OGH zu der Ansicht gelangt ist,
dass der Zeitpunkt des Verstoßes
des Anspruchsgegners sehr wohl
maßgeblich sei.

Der OGH (7 Ob 132/08z) hat die
außerordentliche Revision der
Beklagten zurückgewiesen. Der in
der Revision zitierten Entschei-
dung zugrunde liegende Sachver-
halt sei mit jenem der vorliegenden

Rechtssache nicht vergleichbar.
Dort lagen zum Zeitpunkt des
Abschlusses des Versicherungsver-
trages für den Versicherungsneh-
mer bereits erkennbare Verstöße
vor, sodass von einem „Zweckab-
schluss“ auszugehen war.

Im vorliegenden Fall könne aller-
dings nicht von einem „Zweckab-
schluss“ ausgegangen werden, da
der Kläger erst im Herbst 2005 –
lange nach Abschluss des Versiche-
rungsvertrages – Kenntnis von der
Schädigung erlangte.

Versicherungsrecht. Einwand der Vorvertraglichkeit bei der Beurteilung eines Versicherungsfalles in der Rechtsschutzversicherung.

Das Schadensereignis regelt den Versicherungsfall
Nach den anzuwendenden Versicherungsbedingungen wird der Versicherungsfall durch das dem Anspruch zugrunde liegende Schadensereignis und nicht durch
den Zeitpunkt des Verstoßes gegen eine Rechtsvorschrift definiert. Der Kläger hat mit der Beklagten im Jahr 2003 einen Rechtsschutzversicherungsvertrag 
abgeschlossen, dem die Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutz-Versicherung (ARB 1988) zu Grunde gelegt wurden.

Der Versicherungsfall wird durch das dem Anspruch 
zugrunde liegende Schadensereignis definiert
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ALIX FRANK
RECHTSANWÄLTE GMBH

Schottengasse 10, A-1010 Wien
Tel. +43-1-523 27 27
www.alix-frank.co.at

KONTAKT

Mag. Stephan 
M. Novotny

Foto: Stefan Huger

Partner der Alix Frank Rechtsanwälte
GmbH, Wien, und verantwortlich für den
Fachbereich Versicherungsrecht,
Akademischer Versicherungskaufmann

Autorin: Mag. Katrin Korak

Im vorliegenden Fall (OGH
21.06.2007, 6 Ob 119/07d /
03.10.2007, 6 Ob 221/07d) war
beim Landesgericht Linz seit 1995
die A-GmbH eingetragen, doch er-
folgten von der Geschäftsführung
der A-GmbH weder eine Offenle-
gung von Jahresabschlüssen noch
eine Bekanntgabe der Größen-
merkmale der A-GmbH.

Es wurden seitens des Firmen-
buches wiederholt Zwangstrafen
angedroht und verhängt: Zur
Vorlage des Jahresabschlusses
2000/2001 wurde der Geschäfts-
führung die Höchstzwangsstrafe
von Euro 21.600,- angedroht und
in weiterer Folge durch das Erst-
gericht auch verhängt. Das Beru-
fungsgericht bestätigte diese Ent-
scheidung. In ihrem Revisionsre-
kurs bekämpfte die Geschäftsfüh-
rung die ihrer Ansicht nach verfas-
sungswidrige Obergrenze der
Strafe. Das Firmenbuch wäre zu-
dem verpflichtet gewesen, von
Amts wegen die Größenklasse der
Gesellschaft zu erheben.

Der OGH hat dazu erwogen, dass
bei Nichtvorlage von Bilanzen und

der Unterlassung der Bekanntgabe
von Größenmerkmalen im Sinne
des § 282 Abs 2 UGB im Interesse
der Allgemeinheit vom Vorliegen
einer großen Gesellschaft auszuge-
hen ist.Liegt – wie im vorliegenden
Fall – noch überhaupt keine Bilanz
vor, obwohl die Gesellschaft schon
länger besteht, so stellt dies einen
besonders krassen Pflichtverstoß
der Organe der Gesellschaft dar
und kann die Ausschöpfung der
Strafobergrenze des § 283 Abs 3
UGB jedenfalls nicht als unverhält-
nismäßig angesehen werden. § 283
Abs 3 UGB ist in Umsetzung der
Publizitätsrichtlinie neugefasst
worden.

Ziel der Publizitätsrichtlinie ist
es, die Effektivität der Zwangs-

maßnahmen zu steigern

Darüber hinaus besteht keine Ver-
pflichtung des Firmenbuchgerich-
tes, die Größenklassen von Amts
wegen zu erheben. Eine solche
Verpflichtung würde dazu führen,
dass die Kontrolle der Wahrung der
Offenlegungsverpflichtung für die
Gerichte nicht mehr administrier-
bar wäre.

Nach Ansicht des OGH kann im
Übrigen kein Zweifel daran beste-
hen,dass § 283 Abs 3 UGB auch auf
Einmanngesellschaften anzuwen-
den ist. Dies deshalb, weil das
Gemeinschaftsrecht eine derartige
Rechtsform ausdrücklich vorsieht,
und die Publizitätsrichtlinie keine
diesbezügliche Ausnahme enthält.

Autorin: RA Romy Jürges-Gellrich

Rechtzeitiges Einreichen des
Jahresabschlusses schützt
vor Strafen

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

Foto: Stefan Huger

Partnerin der Alix Frank
Rechtsanwälte GmbH, Wien,
und verantwortlich für den Fachbereich
Gesellschaftsrecht

ALIX FRANK
RECHTSANWÄLTE GMBH

Schottengasse 10
A-1010 Wien

Tel. +43-1-523 27 27
www.alix-frank.co.at
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Haben Sie den letzten Jahresabschluss Ihrer Gesellschaft schon beim Firmenbuch eingereicht?
Bei beharrlicher Weigerung der Geschäftsführung zur Offenlegung des Jahresabschlusses 
gemäß den gesetzlichen Vorgaben und Bekanntgabe der Größenmerkmale droht seitens des
Firmenbuches die Festsetzung der (Höchst-)Strafe in Höhe von Euro 21.600,-.

LITERATURTIPP

Die Besteuerung von Leibrenten
wurde durch das StRefG 2000 und
das BBG 2003 einer gesetzlichen
Neuregelung unterzogen. Dabei
wurde der Anwendungsbereich der
außerbetrieblichen Versorgungs-
rente auf die Übertragung von Be-
trieben, Teilbetrieben und Mitun-
ternehmeranteilen eingeschränkt.
Die Bewertung erfolgt nunmehr
stets nach versicherungsmathe-
matischen Grundsätzen. Erstmals
seit der gesetzlichen Neuregelung
wird in diesem Werk die Renten-
besteuerung untersucht: Neben
einer Abgrenzung der unterschied-
lichen Rententypen werden die
damit verbundenen steuerlichen
Folgen dargestellt.

DIE BESTEUERUNG VON
RENTEN IM EINKOM-
MENSTEUERRECHT

Der Autor:
Mag. Dr. Alexander Hajicek
LexisNexis
Wien 2008, 230 Seiten
ISBN 978-3-7007-4096-4
Best.-Nr. 36.25.01
Preis € 48,-

LITERATURTIPP

Seit 1. August 2008 wird keine
Erbschafts- und Schenkungssteuer
mehr erhoben, stattdessen unter-
liegen Schenkungen unter Leben-
den, freigebige Zuwendungen und
Zweckzuwendungen ab einer be-
stimmten Höhe einer Anzeige-
pflicht. Die unentgeltliche Übertra-
gung von Grundbesitz unterliegt
sowohl im Erbwege als auch durch
Schenkung künftig der Grunder-
werbsteuer. Auch die Erbschafts-
und Schenkungssteuerpflicht bei
Stiftungen bleibt im Ergebnis
bestehen und wird sogar auf aus-
ländische Stiftungen und Vermö-
gensmassen erweitert.

DAS SCHENKUNGS-
MELDEGESETZ

Die Autoren:
Mag. Hans Adametz
Mag. Franz Proksch
Mag. Helga Rathgeber
LexisNexis
Orac aktuell
Wien 2008, 136 Seiten
ISBN 978-3-7007-4049-0
Best.-Nr. 33.18.01
Preis € 25,-
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Interview. Josef Reim über die gängigen Fehler beim Lizenzmanagement und die Risiken, die damit verbunden sind.

Kein fahrlässiger Umgang mit
Softwarelizenzen
Schlampiger Umgang mit Softwarelizenzen wird bestraft, im schlimmsten Fall sogar mit Haftstrafen. Viel häufiger jedoch schlicht und einfach durch überhöhte
Softwarekosten, den Überlizenzierung kommt weit häufiger vor, als man annimmt. Software Asset Management (SAM) soll Abhilfe schaffen.

Mit welchen Risiken ist eine mangelhafte
Lizenzpolitik verbunden?

Josef Reim: „Das Thema Software
Asset Management (SAM) oder
Lizenzmanagement ist angesichts
verschärfter Compliance-Richtli-
nien der Europäischen Kommis-
sion (Euro-SOX) für Unternehmen
zu einem zentralen Risikofaktor ge-
worden. „Euro-SOX“ besteht aus
drei Richtlinien der Europäischen
Kommission, auf deren Grundlage
die Investitionen der Aktionäre ge-
schützt, die Unternehmensführung
aufgebaut, die Offenlegungsanfor-
derungen verstärkt und separate
Prüfungskommissionen eingerich-
tet werden sollen. In Anlehnung an
den US-amerikanischen Sarbanes-
Oxley Act wurden diese Richtli-
nien im April 2006 verabschiedet
und mit der Umsetzung in die Ge-
setzgebung der einzelnen Länder
begonnen. Seitdem verbreitet SOX
großen Schrecken, denn die Über-
wachung von Nutzungsrechten ist
so streng wie nirgendwo sonst auf
der Welt. Compliance-Sündern
droht eine Gefängnisstrafe von 5
Jahren, wenn sie wegen selbst un-
beabsichtigter Compliance-Verlet-

zungen verurteilt werden, und das
zusätzlich zur Schmach der öffent-
lichen Bekanntmachung, zum
Imageschaden und zu vom Lizenz-
geber verhängten Geldstrafen.

In der Praxis spielen jedoch die
Kosten-Risiken eine deutlich grö-
ßere Rolle, denn die meisten
Unternehmen sind überlizensiert
und besitzen deutlich mehr Lizen-
zen, als sie tatsächlich benötigen.
Bis zu 60 Prozent zuviel geben
Unternehmen ohne effizientes Li-
zenzmanagement für Software und
deren Nutzung aus, so die einhelli-
ge Meinung von Marktanalysten wie
zB der Gartner Group. Angesichts
horrender verdeckter Kosten, die
umfangreiche TCO-Studien für den
Bereich Softwareverwaltung ermit-
telt haben, wird das effiziente
Management von Softwarelizenzen
zu einem Schlüsselfaktor für die
Gewinnmaximierung von Unter-
nehmen. In diesem Spannungsfeld
gilt es für die Verantwortlichen in
den Unternehmen,die drastisch ge-
stiegenen Kosten für die Verwal-
tung von Softwarelizenzen deut-
lich, nachhaltig und Compliance-
konform zu senken – eine sehr
komplexe Aufgabe.“

Softwarelizenzen werden im Unterneh-
men oft nachlässig behandelt. Wo pas-
sieren hier die gröbsten Sünden?

Josef Reim: „Im derzeit herr-
schenden Dschungel von OEM-,
Einzel- und Volumenlizenzen,
Client- oder Serverlizenzen, Upgra-
demöglichkeiten und unterschied-
lichsten Lizenzrichtlinien verliert
man ab einer kritischen Größe von
mehreren hundert Endgeräten
leicht den Überblick.

Ein Beispiel veranschaulicht die
Problematik: Die Komponenten
eines IT-Produktes werden prak-
tisch immer über ein ERP-System,
beispielsweise SAP, gekauft. Die
Verwaltung des Betriebes läuft
dagegen in technischen Systemen.
Vielfach werden IT-Geräte und
deren Software deswegen nach der
Entsorgung nicht aus der Buchhal-
tung entfernt, sondern stehen wei-
terhin in den Büchern. In Erman-
gelung einer transparenten Verwal-
tung werden jedoch oftmals diese

Buchdaten zugrunde gelegt, wenn
es in Sachen Service,Wartung oder
Lizenzen zu Vertragsverhandlun-
gen kommt. Das Verhältnis der
Buchdaten zu den IST-Daten be-
trägt nach Erfahrungswerten etwa
1,6. Das heißt beispielsweise, dass
in den Büchern 10.000 Desk Tops
mit einem MS-Office-Paket ver-
zeichnet sind, in der Realität je-
doch lediglich 6.000 IT-Arbeits-
plätze aktiv sind. Verhandelt das
Unternehmen also auf Basis der
Buchdaten um eine neue Software-
ausstattung mit OS, MS Office so-
wie 3-4 zusätzlichen Anwendungen
und bezahlt hierfür einen Paket-
preis von je 400 Euro, so liegt die
Gesamtinvestition bei 4 Millionen
Euro. Die Ersparnis bei Beachtung
der realen IST-Daten liegt dem-
nach bei etwa 1,6 Millionen Euro.
Entscheidend für eine optimale
Nutzung des betriebswirtschaft-
lichen Faktors IT ist eine enge
Verzahnung der Business- mit der
IT-Welt.

Ein akkurater Überblick über die
eingesetzte Software und die Li-
zenzen wird noch dadurch er-
schwert, dass neben dem IT-
Management in der Regel weitere
Bereiche wie die Unternehmens-
führung, das Finanzmanagement
und der Einkauf involviert sind.
Aber auch in größeren Unterneh-
men wird das Thema leider immer
noch als Teilzeitaufgabe betrachtet.
Verantwortlich hierfür sind Be-
schaffungsmanager, IT-Manager
oder Service-Manager. Oft fühlt
sich keiner richtig zuständig.“

Welche  Maßnahmen empfehlen Sie?  

Josef Reim: „Erfolgskritisch ist,
dass große Unternehmen einen
Vollzeit-Lizenzmanager haben,
denn Lizenzmanagement ist keine
untergeordnete Funktion und
benötigt die direkte Unterstützung
des Managements. Das Tätigkeits-
spektrum ist breit: von der Teil-
nahme an Verhandlungen über die
Erstellung von Ablaufplänen für
komplexe Lizenzierungsmodelle
bis hin zur Förderung der Compli-
ance-Kultur über Dutzende von
Geschäftseinheiten und geografi-
sche Bereiche hinweg. Entspre-
chend umfangreich sind die dafür
benötigten Skills.

Das Thema Lizenzen greift auf vie-
les zu – nicht nur organisatorisch
sind viele Einheiten betroffen,auch
unterschiedliche technische Werk-
zeuge sind involviert. So kann zB
kein Lizenzmanagement-Tool ohne
Asset Management Funktionen aus-
kommen.Man muss sehen können,
ob ein Asset aktiv ist, ob es online
ist.Auch muss man in die Rechner
hineinsehen können, um virtuelle
Geräte zu finden. Vertragsmana-
gement ist genauso wichtig, da
man Angaben zum Ursprungsland
und zu Vertragsbestimmungen be-
nötigt, um zu wissen, wie Lizenzen
richtig abzugleichen sind. Idealer-
weise holt man sich diese Daten
aus einer zentralen Configuration

Management Database. Wegen der
Abhängigkeiten der einzelnen
Softwaresysteme ist ein modular
aufgebautes integriertes Gesamt-
system das technische Werkzeug
der Wahl.“ 

Sie haben es schon kurz angesprochen –
worauf sollten Verantwortliche bei der
Auswahl entsprechender Tools achten?
Was sind die wichtigsten Funktionen?

Josef Reim: „Viele Unternehmen
nutzen ein eigen entwickeltes
Werkzeug. Der Nachteil ist, dass
dies häufig aktualisiert werden
muss, da ständig neue Lizenzinfor-
mationen, neue Produkte, Frei- und
Vorgaben dazukommen. So über-
steigen die Kosten für die System-
unterhaltung oft die Preise für
marktführende Standardprodukte.
Wichtig bei der Auswahl einer
Anwendung ist, dass diese sämtli-
che Prozesse rund um Lizenzmana-
gement unterstützt und idealer-
weise in einer Suite integriert. Das
betrifft vor allem das Vertrags- und
Asset Management. Vertragsmana-
gement liefert die Bedingungen für
einen Abgleich der Installations-
daten, die von einer Configuration
Management Database bereitge-
stellt werden.

Im Wissen um die Überschneidung
von Funktionen und Prozessen
erscheint es zB sinnvoll, die
Schreibtische der Asset- und
Lizenzmanager direkt gegenüber
voneinander aufzustellen. In die-
sem organisatorischen Akt spiegelt
sich die technische Vernetzung
wider, die Notwendigkeit zur Zu-
sammenarbeit wird gestärkt.

Ein sehr wichtiger Baustein einer
entsprechenden Software ist eine
frei erweiterbare „Whitelist“-
Datenbank, in der das eingesetzte
Software-Portfolio in einem Pro-
duktkatalog verwaltet wird. Damit
werden alle Änderungen in der
Lizenzlandschaft  lückenlos doku-
mentiert. Der Softwarekatalog
stellt auch die Verbindung zwi-
schen den technischen  Inventory-
Daten und dem kaufmännischen
Bestandsdaten her. Das funktionale
Kernstück  bildet die so genannte
Reconciliation-Engine, die dafür
sorgt, dass die richtigen Lizenz-
metriken in der notwendigen
Ausprägung zur Berechnung des
Lizenzbestandes verwendet wer-
den. Die meisten auf dem Markt
angebotenen Werkzeuge arbeiten
rechnerzentriert.Bei diesem Ansatz
werden die Geräte und die Anzahl
der Lizenzen gezählt und miteinan-
der abgeglichen. Was aber in der
Praxis benötigt wird, ist ein berech-
tigungszentrierter Ansatz, der flexi-
bel Rechner, Nutzer, Standorte,
Upgrades, Downgrades und gemes-
sene Nutzung berücksichtigt.

Für IT-Dienstleister und outge-
sourcte IT-Abteilungen ist ferner
die Trennung von Lizenz-Eigentum
und Lizenz-Nutzung im Rahmen
eines erweiterten Mandantenkon-
zeptes wichtig.

Umfassende Reportingmöglichkei-
ten und Eskalationsroutinen bei
Lizenzverletzungen flankieren eine
„ideale“ Lösung für Software Asset
Management.“

IT-SERVICES 2008

Mehr zum Software Asset Management
erfahren Sie auf dem von Confare ver-
anstalteten Event: IT-SERVICES 2008
am 3. November 2008 im EURO PLAZA
Conference Center, Wien. Details und
Anmeldung unter www.help-desk.co.at
oder unter www.confare.at.
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Mag. Josef Reim – Leiter der österreichischen
Niederlassung der USU AG
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Forschungs- und Entwicklungsver-
einbarungen bedürfen einer sorg-
fältigen Planung und vertraglichen
wie steuerlichen Konzeption um
nachhaltig erfolgreich zu sein.
Diese Orac Rechtspraxis stellt
erstmals alle wesentlichen The-
men im Zusammenhang mit F&E-
Vereinbarungen im Überblick dar.
Unternehmer und deren Berater
erhalten eine Zusammenstellung
aller aus rechtlicher, steuerlicher,
bilanzieller und förderungsrecht-
licher Sicht zu beachtenden As-
pekte. Ein unverzichtbarer Ratge-
ber von Berufspraktikern aus meh-
reren Fachdisziplinen.

FORSCHUNGS- UND
ENTWICKLUNGS-

VERTRÄGE

Die Autoren: Mag. iur. und Mag. phil.
MMag. Franz J. Heidinger, LL.M.
Mag. Michael Karre, LL.M.
LexisNexis, Orac Rechtspraxis
Wien 2008, 192 Seiten
ISBN 978-3-7007-3983-8
Best.-Nr. 97.32.01
Preis € 39,-

LITERATURTIPP

Jeder Unternehmer muss seine
Produkte bzw Dienstleistungen ver-
treiben. Sofern er sich dafür
mittels Abschluss von Vertriebsver-
trägen Dritter bedient, hat er das
geltende Handelsvertreterrecht zu
berücksichtigen. Seit dem Inkraft-
treten des Handelsvertretergeset-
zes 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, 352 Seiten
ISBN 978-3-7007-4080-3
Best.-Nr. 32.04.01
Subskriptionspreis bis 15.11.2008: 
€ 88,- (Ladenpreis danach € 109,-)
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Oft ist ein Hauptmotiv für die Gründung einer GmbH die beschränkte persönliche Haftung 
der Gesellschafter. Allerdings ist dabei zu beachten, dass der Gesellschafter in der Person 
als Geschäftsführer (GF) einer GmbH in einigen Fällen doch wieder sehr umfangreich 
persönlich haftet.

Haftung des 
GmbH-Geschäftsführers

Die Haftung des GF ist in einer
Fülle von unterschiedlichen Geset-
zen geregelt. Daher können wir an
dieser Stelle nur die wichtigsten
Haftungsfälle darstellen. Der GF –
sowohl der handels- als auch der
gewerberechtliche – hat seine
Arbeit mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns auszufüh-
ren. Dies ist ein objektiver Maßstab
– Unerfahrenheit und Unkenntnis
schützen daher nicht.

Haftung des 
handelsrechtlichen GF

GEGENÜBER BEHÖRDEN:

Eine persönliche Haftung gegenü-
ber Behörden kann sich ergeben bei
� nicht entrichteten Steuern,
Abgaben und Sozialversicherungs-
beiträgen.
� Verstößen gegen arbeitnehmer-
schutzrechtliche Bestimmungen.

GEGENÜBER DRITTEN UND
GLÄUBIGERN:

Die wichtigsten Haftungsfragen
treten auf bei
� Verletzung der Verpflichtung
zur rechtzeitigen Konkursanmel-
dung.
� Zahlungen,die in dem Zeitpunkt
geleistet werden, in dem die

Eröffnung eines Konkurses hätte
begehrt werden müssen.

GEGENÜBER DER GESELLSCHAFT UND
DEN GESELLSCHAFTERN:

Dies bedeutet vor allem für den GF,
dass
� das GmbH-Gesetz und der Gesell-
schaftsvertrag eingehalten werden.
� bei Geschäften zwischen der
GmbH und dem GF ein
Gesellschafterbeschluss vorliegt.
� bei Verlust der Hälfte des
Stammkapitals unverzüglich eine
Generalversammlung einzuberu-
fen ist.
� rechtzeitig die Konkurseröff-
nung beantragt wird.
� die Rechnungslegungspflichten
und Auskunftspflichten beachtet
werden.

Entlastung des 
handelsrechtlichen GF

Eine Entlastung des GF hat die
Wirkung, dass Ersatzansprüche der
Gesellschaft, die bei Beschlussfas-
sung erkennbar gewesen wären,
nicht geltend gemacht werden
können.

IM GEGENSATZ ZUM HANDELSRECHT-
LICHEN GF IST DER GEWERBERECHTLI-
CHE GESCHÄFTSFÜHRER:

� dem Gewerbetreibenden gegen-
über für die fachlich einwandfreie
Ausübung des Gewerbes sowie
� der Behörde gegenüber für die
Einhaltung der gewerberecht-
lichen Vorschriften verantwortlich.

ISO-Norm auch für KMU. Push durch neue Norm ISO 27005.

IT-Riskmanagement im Vormarsch
Der lang erwartete Standard für „Information Security Risk Management“, ISO/IEC 27005, wurde vor kurzem im Rahmen der bekannten Normenreihe für Infor-
mationssicherheit ISO/IEC 2700x veröffentlicht. Damit wird das abstrakte Thema Risikomanagement (RM) greifbarer und besser umsetzbar – auch in KMU.

Der IT kommt Themenführerschaft
zu, denn erst 2009 soll mit ISO
31000 eine Norm für Enterprise-
RM folgen. Risikomanagement ge-
höre zu den großen Herausforde-
rungen für Unternehmen,auch auf-
grund aktueller Gesetze und Richt-
linien, meint Dipl.-Ing. Herfried
Geyer, RM-Experte der Zertifizie-
rungsorganisation CIS, im Inter-
view.

Welche Rolle spielt IT-Risikomana-
gement derzeit im Business-Kontext?

DI Herfried Geyer: „Datenverlust
und -diebstahl sind ein massives
Problem. Im Jahr 2007 wurden
weltweit mehr als 167 Mio Person-
endaten entwendet, dreimal mehr
als im Jahr davor. Derzeit wird poli-
tisch diskutiert, ob Unternehmen
künftig den sorgfältigen Umgang
mit Daten aktiv nachweisen müs-
sen. Vor diesem Hintergrund wird
Risikomanagement zum Thema der
Stunde: Denn Sicherheitslücken
lassen sich mittels Risikomana-
gement aufdecken und minimieren
– wodurch dem Sorgfaltsprinzip
entsprochen wird. Stichwort: Re-
gress. Die akkreditierte Gesell-
schaft CIS führt Zertifizierungen
nach ISO 27001 durch, wobei der
Standard für Informationssicher-
heit RM verpflichtend vorsieht und
den Aufbau ganzheitlicher Security-
Systeme mit Prozessverbesserung

und Kontrollmechanismen ermög-
licht. Für viele IT-Manager noch
Neuland.“

Wird IT-Risikomanagement durch die
aktuelle Entwicklung gepusht?

DI Herfried Geyer: „Voraussetzung
für gute Geschäftsergebnisse sind
Ressourcenverfügbarkeit und Da-
tensicherheit. Diese beginnen mit
solidem Risikomanagement, was
auch von neueren Gesetzen und
Richtlinien wie Verbandshaftungs-
gesetz, Basel II und Euro-Sox gefor-
dert wird.Weiter aufgewertet wird
das Thema, wenn Mitte 2009 die
ISO 31000 für unternehmenswei-

tes Risikomanagement kommt. IT-
Verantwortliche mit RM-Erfahrung
könnten dann eine Vorreiterrolle
einnehmen.“

Ist Risikomanagement für KMU ein
Thema?

DI Herfried Geyer: „Gerade KMU
in sensiblen Branchen wie Automo-
tive, Health, Software oder Tele-
kommunikation sind hier ange-
sprochen und haben meist großen
Aufholbedarf.“

Inwieweit ist ISO 27005 für KMU
anwendbar?

DI Herfried Geyer: „Die Norm ist
branchen- und größenunabhängig.
Durch Adaption ihrer Inhalte auf
die betrieblichen Anforderungen
können KMU damit ein schlankes
und effektives IT-Riskmanagement
etablieren. Anhand übersichtlicher
Auflistungen von RM-Anforderun-
gen in jedem Kapitel lässt sich
leicht herausfinden,welche Punkte
der ISO 27005 individuell umzuset-
zen sind.“

Welche Inhalte finden sich in der ISO
27005?

DI Herfried Geyer: „Eine schritt-
weise Anleitung zum Risikomana-
gement: Der Hauptteil beginnt mit
dem „information security risk

management process“, es folgen
Basiskriterien und Details zur
Anwendung. Übersichtlich werden
dann die Elemente beschrieben:
Risk Assessment, Risk Treatment,
Risk Acceptance, Risk Communi-
cation, Risk Monitoring and Re-
view – jeweils mit Checklisten und
Erklärungen. Auch am umfangrei-
chen Anhang mit detaillierten
Beispielen zeigt sich die Praxis-
nähe des Standards.“

Wie passen die IT-Norm ISO 27005 und
ISO 31000 für Enterprise-RM zusammen?

DI Herfried Geyer: „ISO 27005
lässt sich aufgrund ähnlicher
Strukturen in ein unternehmens-
weites Riskmanagement integrie-

ren, kann aber auch „solo“ umge-
setzt werden. Beide Normen um-
fassen Prozessverbesserung mit
systemischem Ansatz. Der Trend
geht hin zu integrierten Systemen
und vernetzten Teams.“

ISO 27005 

Die ISO/IEC 27005 „Information
Security Risk Management“ ISO
27005 bietet Richtlinien, Tabellen und
Beispiele zum IT-Risikomanagement,
besonders in Bezug auf den Zertifizie-
rungsstandard ISO 27001 für Infor-
mationssicherheit. Akkreditierte Zerti-
fizierungsstelle für ISO 27001 in Öster-
reich ist die CIS: 

www.cis-cert.com 

DI Herfried Geyer  – CIS-Auditor, Experte für
Informationssicherheit und Riskmanagement
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RISIKOMANAGEMENT NACH ISO 27001
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Rechtliche Fakten & optimales
Management

Neben den Möglichkeiten der
Kontrolle und Prävention von
Krankenständen wird auch das hei-
kle Thema Kündigung und
Krankenstand ausführlich erörtert.
Besonderes Augenmerk – sowohl
arbeitsrechtlich als auch präventiv
– wird auf die Problematik Alkohol
am Arbeitsplatz gelegt. Stress am
Arbeitsplatz, Burnout aber auch
Boreout sowie Mobbing und
Diskriminierung werden ebenso
lösungsorientiert dargestellt wie
die arbeitsrechtlichen Besonder-
heiten bei gesundheitlich beein-
trächtigten behinderten Personen.
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Die Beschränkung der grundsätz-
lich freien Übertragbarkeit von
GmbH-Geschäftsanteilen durch Zu-
stimmungsvorbehalte oder Vorer-
werbsrechte der Gesellschafter
stellt einen der Kernbereiche der
Ausgestaltung des Gesellschafts-
vertrags dar. Derartige Übertra-
gungsbeschränkungen werfen zahl-
reiche Fragen hinsichtlich ihrer
Anwendung, Wirkung und Reich-
weite auf und betreffen nicht nur
die unmittelbare Anteilsübertra-
gung sondern auch Umgehungs-
konstellationen, mittelbare Anteils-
verschiebungen und Umgrün-
dungssachverhalte.

ÜBERTRAGUNGSBE-
SCHRÄNKUNGEN BEI
GMBH-GESCHÄFTS-

ANTEILEN
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„Eine internationale Sprache der
Offenlegung und Transparenz ist
ein verfolgenswertes Ziel, damit
Investoren vergleichbare Informa-
tionen erhalten und gute Anlage-
entscheidungen treffen können“,
sagte SEC-Chef Christopher Cox.

Werden diese Pläne Realität, dann
könnten in der Zukunft viele welt-
weit tätige US-Unternehmen
Doppel- oder Mehrfachbilanzie-
rungen vermeiden und damit
erhebliche Kosten sparen.

Mehr als 100 Länder verwenden
bereits IFRS oder sind kurz vor
einer Umstellung, einschließlich
die 27 Mitglieder der Europäischen
Union sowie China, Japan, Kanada
und Indien. Damit sind nunmehr
die IFRS die Lingua Franca des
Rechnungswesens. Nach den Plä-
nen der SEC müssen spätestens ab
2014 ca 7000 kapitalmarktorien-
tierte Unternehmen in den USA als
Bilanzstandard IFRS nutzen.Mit der
langen Übergangszeit wollte man
offenbar Kritikern entgegenkom-
men. Der Zeitplan der SEC sieht
vor, dass multinationale US-Kon-
zerne IFRS bereits 2010 freiwillig
anwenden können. Dies hängt von
ihrer Marktkapitalisierung und
davon ab, wie stark sie mit Firmen
konkurrieren, die IFRS-Abschlüsse
vorlegen.

Die erste Umstellungsphase ist 110
Konzernen in 34 Branchen vorbe-
halten. Dabei handelt es sich um
Unternehmen, die weltweit unter
den ersten 20 ihrer Branche ran-
gieren, deren Wettbewerber aber
überwiegend nach IFRS bilanzie-
ren. Damit sollen die Nachteile
durch die Rechnungslegung für
amerikanische Unternehmen ver-
mieden werden. Dies könnte be-
deuten, dass die Automobilherstel-
ler GM und Ford vermutlich schon
bald GAAP als Standard aufgeben
werden, da ihre Konkurrenten in

Europa und Japan fast alle nach
IFRS bilanzieren. Auf der anderen
Seite geben in der IT-Industrie die
US-Firmen den Ton an, sodass es
sein könnte, dass in dieser Branche
diese Firmen noch einige Jahre
nach den US-Regeln bilanzieren.

2011 wird die Aufsicht entschei-
den, ob alle US-Unternehmen auf
IFRS wechseln sollen. Große
Firmen würden ab 2014 den An-
fang machen, mittlere Unterneh-
men sollen 2015 und kleine
Firmen 2016 folgen.

Die amerikanischen Firmen haben
aber weiterhin die Last, dass sie
den Anforderungen des Sarbanes
Oxley Act entsprechen müssen.
Das amerikanische Regelwerk hat
Regeln, Leitlinien und offizielle
Interpretationen im Ausmaß von
25.000 Seiten.Die IFRS,die sich auf
Prinzipien mit wenigen Ausnah-
men konzentriert, finden mit 2.500
Seiten das Auslangen.

Autor: Mag. Hans Roth
Partner der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH,

Oberwart, Wien, Graz

Das Rennen um die Führungsrolle in der Rechnungslegung ist vorbei. Am 27. August 2008 hat die SEC, die US Securities and Exchange Commission,
einen Plan vorgelegt, wie der Umstieg des Rechnungswesens der US-Gesellschaften von US-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)
auf IFRS (International Financial Reporting Standards) erfolgen soll.

IFRS – internationale Rechnungslegungsvorschriften. 

Die neue Lingua Franca des Rechnungswesens
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Es wird ein vollständiger, brandak-
tueller Musterabschluss 2007
nach IFRS dargestellt, ergänzt um
zahlreiche Praxisbeispiele aus
österreichischen IFRS-Abschlüs-
sen zur Unterstützung bei der stan-
dardkonformen Anwendung. 

Neben Tipps aus der Praxis und
Gegenüberstellungen zu den natio-
nalen Rechnungslegungsvorschrif-
ten wurden die so genannten Non-
IFRICs aufgenommen. Die empiri-
sche Auswertung von Trends und
Analysen der IFRS-Abschlüsse bör-
senotierter österreichischer Unter-
nehmen bietet einen Einblick in die
Besonderheiten der Internationa-
len Rechnungslegung. 

IFRS HANDBUCH

Der Herausgeber:
Deloitte Österreich

LexisNexis ARD Orac
Orac Wirtschaftspraxis, 2. Auflage
Wien 2008, 544 Seiten
ISBN 978-3-7007-3900-5
Best.-Nr. 88.33.02
Preis € 59,-
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Das „Best 4 Business“ Gewinnspiel
von Microsoft liefert nicht nur
interessante Erkenntnisse über das
wahre Potenzial eines Unterneh-
mens, sondern ermöglicht den
Gewinn von höchst attraktiven
Preisen. „Wir von Microsoft hatten
die Idee einen KMU in Österreich
zu finden, der eine komplett neue
ausgetauschte IT Infrastruktur
bekommt. Alles was dazu notwen-
dig ist: Betriebssystem, Office
Paket, Exchange, Datenbank,
Sicherheitssoftware und Hardware
wie Notebooks und Server von
Sujitsu Siemens Computers dazu“,
erklärt Erich Zeiler-Rausch,
Microsoft KMU Sprecher. Viele
andere Firmen waren von dieser
Idee begeistert, dass zum Beispiel
A1 Datenpakete oder it-versity
Trainings gesponsert haben. Und
zu guter Letzt ist noch ein neuer
Opel Insignia in diesem Paket zu
gewinnen.

Zeiler-Rausch: „Die Idee geht
soweit, dass wir Etappenpreise zur
Verfügung stellen können zu
Themen, die für KMU wichtig sind,
nämlich Produktivität, Mobilität
und Sicherheit. So entstand die
Best4Business Kampagne und ich
freue mich schon den glücklich-
sten KMU Österreichs zu finden.“

3 Schritte zur Teilnahme 
am Wettbewerb

Alle Interessierten identifizieren
sich nach der Anmeldung auf der
Webseite www.b4b.co.at mittels
ihrer Live ID. Danach beginnen die
drei Etappen:
� „Produktivität inklusive des 

Anmeldeprozesses“
(13.10.2008 bis 15.1.2009)

� „Mobilität“
(16.1.2009 bis 28.2.2009)

� „Sicherheit“
(1.3.2009 bis 15.4.2009)

Die angemeldeten Teilnehmer
erhalten pro Etappe eine E-Mail, in
der sie gebeten werden einen
Selbsttest auszufüllen und ihre
Unternehmen in Bezug auf die ein-
zelnen Themen der Etappen zu
bewerten. So erfahren sie mit dem
Fragebogen „Produktivität“ ob die
Geschäftsprozesse ihres Unterneh-
mens wirklich so effizient ablau-
fen, wie es möglich wäre. Beim
Thema „Mobilität“ wird erhoben,
ob man auch von einem anderen
Ort als dem Büroschreibtisch auf
die Daten zugreifen kann. Der drit-
te Fragebogen zum Thema „Sicher-
heit“ hilft abzuklären, ob sensible
Daten vor äußerlichen Angriffen
und inneren Problemen ausrei-

chend geschützt sind. Die Selbst-
tests setzen sich aus einer Mi-
schung von geschlossenen und
offenen Fragen zusammen.

Mitmachen ist auf 
jeden Fall ein Gewinn

Jeder Teilnehmer erhält das
Unternehmer-Handbuch der UIK
Austria und des KGV Verlags. Es ist
dies ein wertvolles Nachschlage-
werk für die werbetreibende Wirt-
schaft und eine breite Werbeplatt-
form für die B2B Zielgruppe. Alle
Teilnehmer, die die Selbsttests für
alle Etappen absolviert haben, sind

für den Hauptpreis qualifiziert und
können von den Preisrichtern aus-
gewählt werden. Für jene Teilneh-
mer, die bei mindestens einer
Etappe mitmachen, bietet sich die
zusätzliche Chance, einen Etappen-
preis zu gewinnen.

Mit der Teilnahme am „BEST 4 BUSINESS“-Wettbewerb (www.b4b.co.at) erfahren Unternehmer jetzt alles zu den Themen Produktivität, Mobilität und Sicherheit.
Neben der Ermittlung der Optimierungspotentiale winkt ein toller Hauptpreis für einen KMU.

Gewinnspiel.

Start des „Best 4 Business“ Wettbewerbs 
von Microsoft

DIE PREISE
Nach den drei Etappen wählen die
Preisrichter einen KMU als Gewinner
des „Best 4 Business“ Wettbewerbs,
der folgende Produkte und Dienstleis-
tungen enthält:

� 1 Opel Insignia 
� 10 Fujitsu Siemens Notebooks 

mit Windows Vista Business Lizenz
� 2 Fujitsu Siemens Server 

mit Small Business Server 2008
Premium Edition

� 1 Fujitsu Siemens Beamer 
mit Windows Vista Business Lizenz

� 1 A1 Breitbank Paket 
mit 3 GB/Monat, ein Jahr gratis
surfen für alle Hauptpreis 
Notebooks

� 5 Tage Training vor Ort 
von IT-Versity

� 1 Open Value Lizenzvertrag 
mit Microsoft Lizenzen Software 
Assurance für Windows Vista und 
Small Business Server
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Erich Zeiler-Rausch – Microsoft Österreich-
Manager für KMU

Gestiegene Sprit- und Flugkosten
sowie zunehmender Druck, in glo-
balen Märkten schnell agieren zu
können, sind die wesentlichen
Gründe für die wachsende Nach-
frage. Mit der positiven Marktent-
wicklung geht das Interesse an
einem nutzerbezogenen Lizenzmo-
dell einher. Netviewer hat dem
Rechnung getragen und ändert
sein bisheriges leitungsbezogenes
Lizenzmodell in ein „Named User
Model“, das jedem Nutzer jeder-
zeit seinen persönlichen Zugang
zu Internet-Besprechungen er-
laubt.

„Sowohl Preise als auch Komfort
werden für unsere Kunden mit
dem neuen Lizenzmodell noch
attraktiver. Wir erleben hier typi-
sche Effekte, wie sie entstehen,
wenn Produkte oder Services den
Massenmarkt erreichen“, freut sich
Dr.Andreas Schweinbenz, Gründer
und Vorstandsvorsitzender von
Netviewer.

Seinen großen Erfolg führt Netvie-
wer auf die sehr einfache Benut-
zung seiner Produkte zurück.Wäh-
rend andere Systeme Installationen
erfordern und Sitzungen nur mit
großem Zeitaufwand gestartet wer-
den können, funktioniert Netvie-
wer ad hoc: ohne Installation und
mit einem einzigen Mausklick.
„Massentaugliche Produkte müs-
sen sehr einfach zu bedienen sein.
Mit unserem neuen Lizenzmodell
vereinfachen wir den Zugang zu
unseren Lösungen“, analysiert
Robert Gratzl, CFO von Netviewer.

Einen weiteren Grund für das
beeindruckende Marktwachstum
führt Netviewer auf sein umfassen-
des Produktportfolio zurück, das
alle Anwendungsbereiche eines
Unternehmens abdeckt. Der Ein-
stieg wird jedem Unternehmen
einfach über das so genannte „Soft-
ware as a Service“ Angebot ermög-
licht.Ohne weitere Investitionskos-
ten in Hardware kann jeder

Internetnutzer ab 29,90 Euro
monatlich in der Personal Edition
beliebig viele Onlinemeetings
abhalten. Beziehen kann man diese
Version über den neuen Online-
shop (https://shop.netviewer.com).

Die Business Edition bietet mit
zusätzlichen Funktionen und
umfassendem Support-Angebot
alles, was ein Unternehmen
braucht, um übers Internet effi-
zient zu kommunizieren. Mit Staf-
felpreisen, die ab zehn Nutzern im
Unternehmen günstiger sind als
die der Personal Edition.

Für Unternehmen, die Netviewer
optimal in ihre Geschäftsprozesse
einbinden wollen, ist die Enter-
prise Edition die richtige Lösung.
Diese kann in bestehende System-
landschaften integriert werden.
Die Anbindung an beliebige Tele-
fon-, ERP-, CRM- oder Helpdesk-
Systeme erfolgt über definierte
Schnittstellen.

Auch die Netviewer VoIP-Lösung
kann daran angebunden werden
und lässt Telefon- und Web-Kon-
ferenzen perfekt verschmelzen.
Netviewer auf der SYSTEMS 2008 in München
in Halle A2, Stand 425 (21.-24.10.2008).

Web-Conferencing reif für
den Massenmarkt
Nach einer aktuellen Studie von Frost & Sullivan hat die Netviewer AG ihren Anteil im Markt für Web-Conferencing-Services 
um 50 Prozent gesteigert. Netviewer hat damit seine Stellung als führender europäischer Web-Conferencing-Anbieter stark 
ausgebaut. Die Steigerung ist vor allem auf die enorm wachsende Nachfrage nach Online-Meetings zurückzuführen. 
Bereits ab 29,90 Euro monatlich können Unternehmen Webkonferenzen auf Mietbasis durchführen.

NETVIEWER AUSTRIA GMBH 

Eine Tochtergesellschaft der Netviewer
AG Karlsruhe. Mit Netviewer-Software
können sich Internetnutzer live gegen-
seitig auf den Bildschirm schauen, um
Texte, Kalkulationen, Grafiken und son-
stige Dokumente gemeinsam zu bear-
beiten. Durch die visuelle Echtzeit-
kommunikation über das Internet las-
sen sich Reisezeiten und Kosten er-
heblich reduzieren und die Produkti-
vität erhöhen. Diese Vorteile nutzen
mehr als 15.000 Konzerne und mittel-
ständische Unternehmen in 55 Län-
dern, darunter Magna Powertrain,
Strabag, der Baustoffkonzern Baumit,
die Länder Salzburg und Vorarlberg,
Banner Batterien sowie die Erste Bank
und Sparkassen. www.netviewer.com
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Sie finden in diesem Werk eine
umfassende Darstellung des Un-
ternehmenspachtrechts von den
Voraussetzungen eines Unterneh-
menspachtverhältnisses bis hin
zur Auflösung und Abwicklung.
Neben den jüngsten Entwicklungen
rund um Bestandverträge in
Einkaufszentren und auf dem
Gebiet des Betriebsüberganges
werden auch die einschlägigen
Neuerungen durch das UGB und
das URÄG 2008 berücksichtigt.
Der im Anhang enthaltene Muster-
vertrag bietet nicht nur für
Praktiker unmittelbaren Zusatznut-
zen.

DER UNTERNEHMENS-
PACHTVERTRAG
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Dr. Arno Brauneis
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ISBN 978-3-7007-4012-4
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„Raiffeisen in Wien bietet derzeit
mit der Grätzelmillion den günstig-
sten Eurokredit für Unternehmen
in Wien an!“, so Kraft-Kinz. Der
Zinssatz orientiert sich am 3
Monats Euribor und beträgt aktuell
5,6%. Der begünstigte Aktionskre-
dit wird angepasst an die Situation
der kleinen Unternehmen bereits
ab 15.000,-- Euro angeboten. Bis zu
einem Kreditvolumen von
150.000,-- Euro gelten die Sonder-
konditionen 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.

Jetzt auf die 
Chancen schauen

„KMU wollen investieren – wir
finanzieren!“, so Kraft-Kinz. „Wir
wissen, dass viele Unternehmer-
innen und Unternehmer investie-
ren wollen, manche warten aber
noch ab, und bereiten ihre Planun-
gen erst für das nächste Jahr vor!“
– Hier bestärkt Kraft-Kinz: „Setzen
Sie sich mit ihrer Bank und mit
Ihrem Steuerberater jetzt zusam-
men,planen Sie 2009,erkennen Sie
Ihren Investitionsbedarf!“ – Kraft-
Kinz weiß aus seinen Gesprächen
mit Kunden, „dass sie mit uns auf
die Chancen schauen, die sich jetzt
bieten!“

Raiffeisen in Wien setzt sich seit
vielen Jahren besonders erfolg-
reich für Handel- und Gewerbe-
unternehmen in der Bundeshaupt-
stadt ein. Über 50 Mio Euro hat
Raiffeisen in Wien im Rahmen der
Grätzelmillion seit 2005 an
Aktionskrediten für rund 900
Wiener Unternehmen zur Verfü-
gung gestellt. Rasche Kredite als
Investitionsimpulse für die  Wiener
Wirtschaft sind das Ziel dieser

gemeinsam mit der Wirtschafts-
kammer Wien umgesetzten Aktion.

Grätzelmillion – Investitions-
förderung: nachhaltig, rasch 

und günstig 

Das Leistungsversprechen von
Raiffeisen in Wien: „Bei uns gibt es
die Grundsatzfinanzierungsent-
scheidung innerhalb von drei
Werktagen ab Vorliegen der not-
wendigen Unterlagen!“, so Gaston
Giefing, als Stadtdirektor von
Raiffeisen in Wien verantwortlich
für 50 Beraterinnen und Berater in
sechs Handel- und Gewerbeteams.
„Wir sind die Entscheidungswelt-
meister für investitionsfreudige
Wiener Unternehmer, 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 Investitionen fi-
nanzieren und damit die Wettbe-
werbsposition stärken“, hebt
Vorstandsdirektor Kraft-Kinz die
Bedeutung der Grätzelmillion her-
vor, „Mit der Grätzelmillion stehen
den Wiener Betrieben rasch und
unbürokratisch die notwendigen
Finanzmittel zur Verfügung.“

Energie-Effizienz-Beratung – 
bringt zusätzlich

bares Geld

Über die Finanzdienstleistung hin-
aus bietet Raiffeisen in Wien ge-
meinsam mit der Wirtschaftskam-
mer Wien eine Energie-Effizienz-
Beratung für Betriebe an. Speziali-
sierte WIFI-Energieberater kom-
men ins Unternehmen, erheben in
acht bis zehn Beratungsstunden
die IST-Situation zu Themen wie
Bausubstanz-Heizkosten-Was-
ser/Sanitär,-Klima,-Kälteanlagen,-
Lüftungs-Stromverbrauch mit dem
Unternehmer, der Unternehmerin.
In einem zweiten Schritt erarbei-
ten sie kurzfristig wirksame Spar-
Maßnahmen und weisen in einem
schriftlichen Bericht die Betriebs-
kostensenkungsersparnis pa, die
empfohlenen Investitionen mit
Amortisationdauer und die CO2

Reduktionsmöglichkeit im Sinne
der Umwelt,- Klimaschutzinitiative
aus.

Kundenorientierung als
Grundhaltung von Raiffeisen

in Wien

„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
das Service und Beratungsangebot
von Raiffeisen in Wien.

Raiffeisen in Wien will dazu beitra-
gen, das Wirtschaftswachstum in
den Bezirken der Stadt und die
Wettbewerbsfähigkeit der Handel-
und Gewerbe-Kunden in den
Grätzeln der Stadt zu stärken. Die
Grätzelmillion 2008 ist dazu ein
wesentlicher Baustein.

Interview. Dr. Wolfgang Haidegger über den Umgang mit Risiko, um wirtschaftliche Nachteile bzw Haftstrafen vermeiden zu können.

Risiko managen – 
bevor die Krise hereinbricht
Mag. Michael Ghezzo: Das Wort
„Krise“ hat zur Zeit Konjunktur – Wie kön-
nen Unternehmen verhindern, dass es
soweit kommt?

Dr. Wolfgang Haidegger: „Das
Hauptaugenmerk muss auf der
Strategie liegen. Diese weist ja den
generellen Weg eines Unterneh-
mens und macht es ursprünglich
erfolgreich.Was aber wichtig ist, ist
ständig zu überprüfen, ob die
Rahmenbedingungen, unter denen
eine Strategie einst entwickelt
wurde, noch immer gültig sind.
Hierzu zählen die ursprünglich er-
hobenen Risken, gesetzliche Rah-
menbedingungen, technische Wei-
terentwicklung uvm. Nachgeord-
net zu diesem generellen Vorgehen
muss ein klares Reporting aller not-
wendigen Informationen an die
geeigenten Personen erfolgen – die
Grundlage jedes Monitoring der
Bewertung und Umsetzung einer
Gesamtstrategie.“

Inwieweit muss sich auch der IT-Manager
mit rechtlichen und wirtschaftlichen
Risiken befassen? 

Dr. Wolfgang Haidegger: „Der IT
Manager wird immer mehr zum
Manager einer Serviceeinrichtung,
die als Profit Center geführt wird.
Daher muss er sich mit der
Kostenstruktur und dem Wert der
Services seiner IT Abteilung ausein-
andersetzen. Investitionen in
Mensch und Material sind dann
ebenso nach wirtschaftlichen
Grundsätzen zu tätigen, wie die
Planung operationeller Prozesse.

Rechtliche Fragen muss der IT
Manager im Rahmen seiner Repor-
tingpflicht für seine Abteilung ken-
nen, sowie alle Bestimmungen, die
für die Services gültig sind, die
seine Abteilung liefert (Aufbewah-

rung von Daten, Betreiben von
Kommunikationsinfrastruktur – In-
tegrität der transportierten Infor-
mationen, Bereitstellen von
Applikationen zur Auswertung
gewisser Daten).“

Was passiert, wenn man Risikomana-
gement zu wenig Beachtung schenkt?

Dr. Wolfgang Haidegger: „Risken,
denen ein Unternehmen generell
ausgesetzt sein kann, reichen von
einer nicht richtig gewählten
Geschäftsstrategie über nicht klar
definierte Kompetenzen bis zu
einer ungenügend ausgestatteten
technischen Infrastruktur. Risiko-
management deckt viele dieser –

durchaus gängigen – Risken schon
in der Analysephase auf und mini-
miert durch rechtzeitig geplante
und implementierte Gegenmaß-
nahmen somit den potentiellen
Schaden, den ein Unternehmen
sonst nehmen könnte.

Risikomanagement nicht geeignete
Beachtung zu schenken lässt ein
Unternehmen also im Ungewissen
über mögliche Probleme und
erlaubt im Falle des Eintritts eines
Problems (das eventuell sogar ver-
hindert werden hätte können)
auch keine gut durchdachte
Reaktion.“

Welche Möglichkeiten bieten internatio-
nale Standards, wie ITIL und COBIT?

Dr. Wolfgang Haidegger: „Interna-
tionale Standards wie ITIL, COBIT,
ISO/IEC 27001 geben zunächst ein-
mal eine Menge Erfahrung der ver-
schiedenen beteiligten Autoren zu
Themen wie IT-Governance,
Service Delivery oder Security
Management wieder. Diese Rah-
menwerke sind auch zu ihren
Themen recht vollständig, sodass

man bei der Planung oder Analyse
des entsprechenden Bereichs wenig
wichtige Punkte übersehen sollte.

Sie formen weiters ein gemeinsa-
mes Verständnis zu den Themen
die sie behandeln, das heißt, dass
Geschäftspartner, die sich über die
Verwendung eines international
standardisierten Rahmenwerks
einigen,auch nicht das Risiko eines
großen „semantical gap“ einhan-
deln.“

Text: Mag. Michael Ghezzo

In Zeiten der Krise trennt sich die Spreu vom Weizen – wer rechtzeitig begonnen hat die Risiken des Unternehmens zu analysieren, zu bewerten und letztendlich
ein passendes Risikomanagement etabliert, ist darauf vorbereitet, wenn Risiken schließlich zu einer konkreten Gefahr werden

ZUR PERSON
Dr. Wolfgang Haidegger ist Referent auf
dem von Confare veranstalteten
„Holicstic Information Security Summit
2008“ am 20. November 2008.
Details und Anmeldung zu der
Veranstaltung, unter www.security-
summit.at.

Dr. Haidegger ist  für Secude Global
Consulting (Germany) GmbH tätig und
hat dort die Themen Compliance und
Technische Sicherheit in IT-Systemen
als Berater und als Fokusgruppenleiter
firmenintern zu betreuen.

RAIFFEISEN IN WIEN IST 
AUF EXPANSIONSKURS

Sechs Handel- und Gewerbeteams, 48
Privatkundenfilialen, sieben Private
Banking Center und neun Beratungs-
büros. Dazu kommen ein umfassendes
Angebot für Kommerzkunden und das
Angebot einer Wertpapierbank. Über
200.000 Kunden werden an den 70
Standorten in Wien beraten und
betreut.

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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Georg Kraft-Kinz – Vorstandsdirektor der
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien: „Zuversicht
ist unser gemeinsames Programm!“

Raiffeisen in Wien. Raiffeisen-Investitionsoffensive inklusive Energie-Effizienz-Beratung für kleine und mittlere Betriebe.

Raiffeisen: „Klein- und Mittelunternehmen
wollen investieren – wir finanzieren!“
„Im vergangenen Monat hat Raiffeisen in Wien 1000 Unternehmer direkt angesprochen, jeder fünfte hat die Absicht zu investieren!“,
Georg Kraft-Kinz, Vorstandsdirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und verantwortlich für die Geschäftsgruppe Privat- und Gewerbekunden
sieht keinen Grund an der Stärke der KMU in Wien zu zweifeln. 
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Über 2.000 Mitarbeiter finden bei
den Klein-Transporteuren einen
Arbeitsplatz, der Umsatz der
Branche liegt zwischen 40 und 60
Millionen Euro pro Jahr.

Gefeiert wurde das Vierteljahrhun-
dert in der traditionsreichen
Ottakringer Brauerei am Gersten-
boden.Nach einem „Welcome“ mit
Snacks und Sekt und einer
Begrüßung durch FG-Obmann
KommR Harald Pollak, gab Univ.
Prof. Dr. Sebastian Kummer eine
Standortbestimmung und wagte
einen Blick in die Zukunft der
Klein-Transporteure. Seinem Vor-
trag folgten Statements von FVB
Obmann KommR Wolfgang Herzer,
Spartenobmann Ing. Mag. Alexan-
der Klacska und Ehrenobmann
Leopold Gasselich, die der
Moderatorin Sandra König, Ö3,
Rede und Antwort standen.

Nach der  Uraufführung der KT-
Jubiläums-CD im Beisein von
WKW-Präsidentin  KommR Brigitte
Jank durften sich die Gäste über
das Geburtstagsbuffet der Gastge-
werbeschule am Judenplatz von
Hofrat Prof. Franz Zodl und seinem
Team freuen.

Auch für musikalische Begleitung
(Live-Musik) und den Auftritt eines
prominenten  Sängers und Band-
leaders der 50-er und 60-er Jahre
war gesorgt. Die KT-Jubiläums-
Torte und die Präsentation der

DVD „25 Jahre Wiener Klein-
Transporteure“ vervollständigten
das Programm.

Gute Gründe für 
Klein-Transporteure

Gründe, um Klein-Transporteure
zu beauftragen, gibt es viele.
Durch den Einsatz eines ortskun-
digen Fahrers, effizienter
Tourenplanung und der Bünde-
lung mehrerer Aufträge über ein
Fahrzeug – ein Klein-Transporteur
schafft bis zu 100 verschiedene
Adressen an einem Tag – werden
unnötige Leerkilometer vermie-
den. Auf diese Art können Klein-
Transporte preiswert, ökonomisch
und umweltfreundlich durchge-
führt werden.

Weitere Vorteile: Für jeden Trans-
portzweck stellen die Klein-
Transporteure das adäquate Fahr-
zeug zur Verfügung. Zudem ist
durch geeignete Ladungssicherung
und ausreichende Versicherung
des Ladegutes das Transportgut
optimal geschützt – ein Plus auch
in Sachen Verkehrssicherheit.

Die Transportpalette der Unterneh-
men ist mehr als umfangreich: Sie
umfasst Kurier-, Express- und
Paketdienste, Kühltransporte, Arz-
neimitteltransporte und Möbel-
transporte, Übersiedlungen, Ein-
kaufs- und Entsorgungsfahrten und
noch vieles mehr.

Mehr Unterstützung durch die
Politik gefordert

Die Politik hat die Bedeutung der
Klein-Transporteure zwar schon
erkannt (3,5 t Gesamtgewicht, KT-
Kennzeichen), weitere Schritte
sind aber notwendig, um die
Branche effizienter, ökonomischer
und ökologischer werden zu las-
sen, lautete der Tenor der Exper-
ten.

Das mit Abstand wichtigste Anlie-
gen der Klein-Transporteure ist die
Mitbenutzung der Bus-Spuren,
eine legale Ladetätigkeit auf der 2.
Spur, gefolgt vom Wunsch, die vor-
handenen Ladezonen auszuweiten
und effizienter zu überwachen, da
viel Zeit bei der Parkplatzsuche

verloren geht (bis zu  1 Stunde  täg-
lich). Generell ist eine hohe
Bereitschaft für den Einsatz
umweltfreundlicherer Fahrzeuge
gegeben, wobei in dieser Hinsicht
entsprechende Förderungen er-
wartet werden.

Als wichtige Zukunftsperspekti-
ven werden ein positives Image in
der Öffentlichkeit, die Verstärkung
der Gemeinschaftswerbung, Ini-
tiativen zur Bekämpfung des
unlauteren Wettbewerbs und der
Aufbau einer elektronischen
Transportplattform für Klein-
Transporteure genannt.

Neben der Geburtstagsgala wurde
das aktuelle Jubiläumsjahr bereits
mit einer Reihe von Aktionen

begangen. In ihrem Mittelpunkt
stand der Gedanke, den Bekannt-
heitsgrad des Gewerbes bei der
Bevölkerung und Wirtschaft zu
erhöhen sowie die Anliegen der
Branche näher an die Politik zu tra-
gen.

Aktionsjahr mit 
KT-Nutz-Testfahrzeugen

Unter den Jubiläumsaktionen fan-
den die Testfahrzeugaktionen
besonderen Anklang. Vier Partner
der Nutzfahrzeugbranche stellten
den KT-Mitgliedern verschiedene
Nutzfahrzeuge für ein halbes Jahr
kostenlos zu Testzwecken zur
Verfügung (VW-Caddy-CNG, Fiat
Doblo Cargo-CNG, Mitsubishi-
Canter, Iveco-Daily).

Seit 25 Jahren gibt es sie nun schon: die Wiener Klein-Transporteure. Grund genug zum Feiern, sind die Leistungen dieser Unternehmen doch für die 
Nahversorgung mittlerweile unentbehrlich geworden. Alleine im Großraum Wien sorgen die Mitglieder der Fachgruppe für mehr als 100.000 Transporte täglich,
jährlich werden etwa 25 Millionen Lieferungen durchgeführt.

25 Jahre Wiener Klein-Transporteure

Man soll in kleinen und verständ-
lichen Schritten auf das wichtige
Ziel des Vortrags hinarbeiten. Man
sollte sich in die Situation des
Zuhörers versetzen: was kann ihn
interessieren, was könnte ihn ab-
lenken! Wie baut man das Verständ-
nis auf, und wie erhält man das
Interesse?

Präsentationskurs und
Folienerstellung

Natürlich haben wir das alles
gelernt. Wir haben doch unsere
Präsentationskurse absolviert. Äh,
wann war das doch gleich?

Ach was, so lange ist das schon
wieder her? Und damals,oh,da war
ich gut. Da haben alle aufgepasst
bei meinen 5 Minuten Präsentatio-
nen. Aber heute muss ich 20 oder
gar 30 Minuten sprechen, um alle
diese schönen Dinge meines
Produktes und meiner Dienstleis-
tung zu erklären. Denn ich muss
doch alles erklären. Sonst kommt
mein Konkurrent und behauptet er
hätte das bessere Produkt. Nein,
nein.Da ist’s schon wichtig,alles zu
erklären, von A bis Z. Wär’ ja noch
schöner. Und die Zuhörer sind
doch gekommen um zuzuhören.
Na also. Was kann ich denn dafür,
wenn sich das Publikum nach wei-
teren zwei Vorträgen, die es am sel-
ben Tag hört, gar nicht mehr an
meine Folien erinnern kann, wo
doch alles ganz genau draufsteht?
Ist doch nicht meine Schuld.

Gschichtldrucker oder
Geschichtenerzähler heißen

heute Storyteller

Neulich, da habe ich einen Spre-
cher gehört, also der war seltsam.
Also an den kann ich mich noch
gut erinnern. Der hat eine Wuchtl,
äh,Verzeihung, eine Story nach der
anderen erzählt. Schon wie der auf
das Podium zugegangen ist.Der hat
mir den Eindruck vermittelt, als
hätte der Vergnügen am Reden.

Die eine Geschichte, also die muss
ich Ihnen dann auch noch erzäh-
len, die war zum totlachen. Die
werd’ ich nie vergessen. Und dann,
das war recht geschickt von ihm,
also dann hat er immer nur einen
oder zwei Sätze über sein Produkt
erklärt. Hat aber immer irgendwie
zur Wuchtl gepasst.Also wo der die
Gschichtln hergenommen hat.Also
gut. Mir ist ja da auch schon viel
passiert, in meinem Berufsleben.
Aber dass ich so was auf offener
Bühne erzählen würde.Also auf die
Idee wär’ ich noch nie gekommen.
Aber den seine Histörchen.Die Prä-
sentation vergess’ ich nie.

Kein Meister ist 
vom Himmel gefallen

Ja gut, ich bin halt so ein trockener
Typ. Was kann ich dafür. Wenn ich
eine Präsentation halte, dann ist
das ein Akt der Höflichkeit, da stel-
le ich mich erst einmal vor. Ein,
zwei Folien, und die Leute wissen
wer ich bin. Dann stelle ich die
Firma vor. Die Zuhörer müssen
doch wissen, wie viele Leut’ bei
uns arbeiten, und welchen Umsatz
wir haben,und seit wann die Firma
besteht, und so.

Das haben wir immer so gemacht.
Und die anderen machen's doch
auch grad so. Naja, das sind dann

wieder drei Folien.Aber da hab ich
doch immer noch 15 bis 20
Minuten Sprechzeit vor mir. Die
teile ich mir dann gerecht ein. Ein
Drittel, wie viel wir bisher ge-
forscht haben, und welche Pro-
dukte wir früher hatten, und dass
wir eine Firma aufgekauft haben,
und dann fast ein Problem mit
unseren alten Produkten hatten.
Das interessiert halt die Leut’.Dann
im nächsten Drittel erklär ich was
das Problem ist, das wir lösen wol-
len.Das mach ich dann immer ganz
spannend. Ich verrat vorher nie, ob
wir’s mit unseren Produkten dann
wirklich lösen, das Problem. Tja,
und dann, im dritten Drittel, da leg
ich so richtig los. Da erklär’ ich wie
wir was mit welchen Produkt lö-
sen. Ja gut, da ist dann meistens
schon die Sprechzeit um. Da muss
man mich dann richtig von der
Bühne jagen. Aber mein Gott.

Andere überziehen doch auch oft
ihre Sprechzeit. Da bin ich doch
nicht der Einzige.

Salesauftrag

Jaja, beim nächsten Event sehen
wir uns wieder. Da habe ich dann
um drei Folien mehr. Da steht
wirklich dann alles drauf. Da kann
ich nichts mehr vergessen zu
erwähnen. Man hat ja einen  Sales-
auftrag. Net wahr? 

Wenn alles schläft, und einer spricht, das nennt man Unterricht! So haben wir gedichtet,
in unserer Schulzeit, damals. Die Tatsache aber bleibt. Einige Sprecher machen uns das 
Zuhören so richtig schwer. Unbewusst meist, aber dennoch. Es gibt viele Dinge die es zu 
bedenken gibt. Der logische Fluss soll gewahrt sein.

Infotainment. Schnelle Wege in den Kopf.

Zuhören ist Schwerarbeit 

INFOTAINMENT: INHALTE
GEKONNT IN SZENE GESETZT
Professionell aufbereitet und gekonnt
moderiert wird auch das trockenste
Sachgebiet zur spannenden Infor-
mation. So mancher mag in seinem
Fach eine anerkannte Kapazität sein –
Wissen an den Mann zu bringen ist
eine ganz andere Sache.

Je nach Anforderung bietet der Infotai-
ner sowohl Moderationen, Vorträge,
Präsentationen und Schulungen. Wer
seine eigenen Fähigkeiten auf diesen
Gebieten verbessern will, kann sie bei
Ing. Fred Charwat in Workshops oder in
Coachings erlernen.

InfoTainer
Ing. Fred Charwat

Anton Baumgartner Straße 44 C7
A-1230 Wien

Tel.: +43-0-650 4636 824
E-Mail: fred.charwat@infotainer.at

www.infotainer.at

KONTAKT

WIRTSCHAFT10 24. OKTOBER 2008

Gr
af

ik:
 w

ww
.e

rik
a-

eb
ne

r.a
t

Die Wiener Klein-Transporteure feierten Geburtstag: v.l.n.r. Wolfgang Herzer - FVB-Obmann Güterbeförderung WKÖ,
Brigitte Jank - Präsidentin WKW, Harald Pollak - FG-Obmann Wiener Klein-Transporteure,

Walter J. Gerbautz - GF Fachgruppe Wiener Kleintransporteure



Der weltweit größte FuE-Investor
im Jahr 2008 ist Microsoft mit
einem Investitionsvolumen von 5,6
Mrd Euro. Die Trends zeigen eine
Erhöhung der Absatzzahlen und
der Rentabilität der Unternehmen
in der EU. Erstmals seit Erscheinen
des ersten Anzeigers im Jahr 2004
sind die FuE-Investitionen der
Unternehmen in der EU stärker
gestiegen als die der Unternehmen
in den Vereinigten Staaten.

„Wir stellen erfreut fest, dass sich
das Wachstum bei den FuE-

Investitionen der Unternehmen in
der EU beschleunigt hat – trotz
einer weltweit leicht rückläufigen
Entwicklung“, so der für Wissen-
schaft und Forschung zuständige
EU-Kommissar Janez Potoãnik.
„Insbesondere die Unternehmen
der Energiewirtschaft treiben ihre
FuE-Aktivitäten rasch voran und
tragen damit der Notwendigkeit
Rechnung, begrenzte Ressourcen
effizienter zu nutzen. Die privaten
FuE-Investitionen in Europa belau-
fen sich unverändert auf 1% des
BIP. Es liegen allerdings Anzeichen

dafür vor, dass die EU-Unterneh-
men einen wachsenden Teil ihrer
FuE-Investitionen außerhalb Euro-
pas tätigen. Daher müssen wir wei-
ter darauf hinarbeiten, Europa zu
einem attraktiveren FuE-Standort
für die Wirtschaft zu machen, ins-
besondere durch Schaffung eines
echten Europäischen Forschungs-
raums, und um die Lissabonner
Ziele zu erreichen.“

Der EU-Anzeiger für FuE-Investitio-
nen der Industrie wird jährlich von
der Europäischen Kommission im
Rahmen ihrer Initiative zur Be-
obachtung der Forschungsinves-
titionen der Industrie („Industrial
Research Investment Monitoring“)
veröffentlicht. Der diesjährigen
Ausgabe ist zu entnehmen, dass
weltweit betrachtet das Wachstum
der FuE-Investitionen der Unter-
nehmen von 10% im letzten Jahr
auf 9% in diesem Jahr zurückge-
gangen ist, in der EU hingegen von
7,4% im letzten Jahr auf 8,8% in
diesem Jahr gestiegen ist. Die EU-
Unternehmen haben, was die
Wachstumsrate der FuE-Investitio-
nen anbelangt, insgesamt gesehen
zu den Unternehmen außerhalb
der EU fast aufgeschlossen (Abb.)
und liegen knapp vor den im
Anzeiger erfassten US-Unterneh-
men, deren FuE-Wachstumsrate
deutlich von 13,3% auf 8,6% gefal-
len ist.

Die FuE-Investitionen der Unternehmen in der EU sind um 8,8% gestiegen, die der US-Unterneh-
men um 8,6%. So das Ergebnis des heute von der Europäischen Kommission veröffentlichten
diesjährigen EU-Anzeigers für FuE-Investitionen der Industrie („Industrial R&D Investment Score-
board“). Unter den Top Ten befinden sich drei EU-Unternehmen: Nokia auf Platz 5 (aufgestiegen
von Platz 17) mit FuE-Investitionen in Höhe von 5,3 Mrd EUR, Volkswagen auf Patz 9 (aufgestie-
gen von Platz 14) und Daimler auf Platz 10 (zurückgefallen von Platz 5). 

FuE-Investitionen der Industrie. Erstmals seit fünf Jahren liegen die 
europäischen Unternehmen vor den amerikanischen.

Erhöhung der Investitionen in FuE 
bei EU-Unternehmen

Die Europäische Kommission for-
dert verstärkte Anstrengungen zur
Schaffung von Clustern von
Weltrang in der Europäischen
Union. Folgende zentrale Heraus-
forderungen werden angespro-
chen: Vertiefung des Binnenmark-
tes, Verbesserung der Clusterpoli-
tik, Förderung der transnationalen
Zusammenarbeit, Förderung von
Clusterorganisationen auf Spitzen-
niveau und bessere Einbindung
innovativer KMU in Cluster.

Der für das Ressort Unternehmen
und Industrie zuständige Vizepräsi-
dent der EU-Kommission Günter
Verheugen erklärte dazu: „Wir
brauchen mehr Cluster von Welt-
rang in der EU. Cluster sind unver-
zichtbar für die dringend benötigte
Innovation unserer Unternehmen.
Sie sind Kraftzentren bei der
Schaffung von Arbeitsplätzen. Wir
schlagen daher clusterpolitische
Anstrengungen auf allen Ebenen
vor. Ziel sollte die Förderung her-
vorragender Leistungen und der

Offenheit für Zusammenarbeit
unter Beachtung des wettbewerbs-
und marktgesteuerten Charakters
von Clustern sein.“

Europa besitzt durchaus Cluster,
aber es fehlen Cluster von Welt-
rang. Die Europäische Beobach-
tungsstelle für Cluster (European
Cluster Observatory) hat vor kur-
zem etwa 2000 statistisch bedeut-
same räumliche Konzentrationen
von Unternehmen ausgemacht, in
denen 38% der europäischen
Arbeitskräfte beschäftigt sind. Die
anhaltende Marktfragmentierung,
mangelhafte Verbindungen zwi-
schen Wirtschaft und Forschung
und eine unzureichende Zusam-
menarbeit innerhalb der EU bewir-
ken jedoch, dass Cluster in der EU
nicht immer die erforderliche kriti-
sche Masse und die Innovationska-
pazität besitzen, um sich dem glo-
balen Wettbewerb auf Dauer stel-
len zu können. Zur Schaffung der
Rahmenbedingungen für eine
wirksamere Unterstützung von

Clustern in der EU werden in der
Mitteilung unter anderem folgende
Vorschläge gemacht:

� Weitere Verbesserung der Funk-
tion des Binnenmarktes und Besei-
tigung fortbestehender Hemm-
nisse, insbesondere von Behin-
derungen des Wissensflusses, der
Mobilität von qualifiziertem Perso-
nal oder des grenzüberschreiten-
den Zugangs zu Finanzierungs-
möglichkeiten;

� Einrichtung einer hochrangigen
Europäischen Clusterpolitikgrup-
pe, die genauer ermitteln soll, wie
man die Mitgliedstaaten bei der
Förderung der Entstehung von
Clustern von Weltrang besser
unterstützen kann;

� Erweiterung des von der euro-
päischen Cluster-Allianz angestoße-
nen Dialogs zwischen den Mit-
gliedstaaten und den EU-Regionen
zum Austausch von Lösungen für
eine bessere Clusterpolitik;

� Weiterentwicklung der Europä-
ischen Beobachtungsstelle für
Cluster zu einem vollwertigen
Service für Cluster und innovative
Unternehmen, der die transnatio-
nale Zusammenarbeit durch

Partnerschaften innerhalb der EU
fördert;

� Durchführung eines Pilotpro-
jekts, das Fortbildungsprogramme
und ein Forum für die Zusammen-
arbeit von Clustermanagern bein-
haltet. Dieses Projekt könnte dazu
beitragen, eine Qualitätskenn-
zeichnung für Clusterorganisatio-
nen als neue Form der Unterstüt-
zung innovativer KMU zu entwi-
ckeln.

Für einen maximalen Ertrag dieser
Maßnahmen wird die Kommission
ihre Initiativen im Bereich der
Clusterunterstützung etwa im
Rahmen der Kohäsionspolitik, des
Rahmenprogramms für Forschung
und Entwicklung und des Pro-
gramms für Wettbewerbsfähigkeit
und Innovation weiter anpassen,
um die Entstehung und die
beschleunigte Entwicklung weite-
rer europäischer Cluster von
Weltrang zu fördern.

Text: ec.europa.eu

Wettbewerbsfähige Cluster sind leistungsfähige Motoren der wirtschaftlichen Entwicklung und treibende Kräfte der Innovation in der Europäischen Union. 
Sie schaffen durch die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen, Zulieferern, Kunden und Wettbewerbern in demselben Gebiet fruchtbare
Rahmenbedingungen für Unternehmen, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. 

Cluster sind die Hauptmotoren der
Wettbewerbsfähigkeit Europas 
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Günter Verheugen – Vizepräsident der
Europäischen Kommission, zuständig für
Unternehmen und Industrie.

INVESTITIONEN IN FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Ein fach

sicht bar!
Einfach.

office@diepromotion.at

Persönlich.
Michael Pfeiffer

Anrufen.
+43-0-699-10849966werben.
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Quelle: The Industrial R&D Investment Scoreboards (of 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)



Geschäftsführer-Forum 2008:
Wer am 25. September am 1. Lexpress Geschäftsführerforum teilnahm, konnte sich über ein dichtes Programm mit zahlreichen informativen und spannenden 
Vorträgen freuen. Der große Bogen spannte sich über sämtliche Bereiche der Unternehmensführung: Finanzwelt, rechtliche Neuerungen, Verkauf und 
Personalmanagement. Abgerundet wurde der Tag durch Wissenswertes über Innovationen.
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Die Folgen der geplatzen Immobilienblase

Wer trägt die Schuld an den
Preissteigerungen? Oder auch neu-
deutsch formuliert: Woher kommt
die Inflation? Welche Bedingungen
haben dazu geführt,dass wir in den
Jahren von 1913 bis 2007 95% an
Wertverlust der Währung zu ver-
zeichnen haben? 

Diesen Fragen ging Thomas
Bachheimer, CEO der Meridian
Commodity Advisors, in seinem
spannenden Vortrag nach.

Historisch gesehen steht das Wort
„Inflation“ für Geldmengenvermeh-
rung. Und diese wiederum ist der
Preis des staatlichen Währungsma-
nagements. Eine langfristige Geld-
mengenausweitung, die höher als
das Wirtschaftswachstum ist, führt
unweigerlich zu Inflation. Noch im
19. Jahrhundert war die staatliche
Organisation des Geldes nicht von-
nöten. Die Währung war stabil und
von Inflation keine Rede.Es gab kei-
ne Zentralbanken, das Geld war mit
Gold besichert,und niemand konn-
te die Geldflüsse zentral steuern.

Bis 1913 mit der Gründung der
FED in den USA die Zeit des
Währungsmanagements anbrach.
Das Zentralbankensystem sollte
dem nationalen Finanzsystem
sowohl Flexibilität als auch Stärke
hinzufügen. Die Idee war, mit
Zinspolitik die Konjunktur auszu-
gleichen. „Das war ein frommer
Wunsch“, so Thomas Bachheimer.

Auch die häufig John Maynard
Keynes zugeschriebene Idee des
deficit spending ist für Thomas
Bachheimer nur bedingt wahr. Der
Staat greift durch Auftragsvergaben

ein, um zu Zeiten von Rezession
verstärkte Nachfrage zu generieren
und damit die Wirtschaft anzukur-
beln. Die entstandenen Schulden
sollten in einer Boom-Phase durch
Haushaltsüberschüsse wieder aus-
geglichen werden. Anders gesagt:
Mittels Inflation kann der Staat
zusätzlich Steuern einnehmen. „So
kann der Staat einen großen Teil
des Vermögens seiner Bürger kon-
fiszieren“, meint Bachheimer.

Konnte man im Jahr 1950 mit
einem Dollar zusätzlich geschaffe-
nen Geldes noch 0,75 Dollar
zusätzlich lukrieren, so waren es
im Jahr 2007 nur mehr 0,2 Prozent.
Bachheimer:„Das heißt,das System
hat sich beinahe ausgelaufen.“
Sollte das währungspolitische Ver-
halten von Politikern und Noten-
bankern weiterhin gleich bleiben,
so kann auch die Entwicklung im
Rohstoffbereich in den nächsten
Jahren nur so weitergehen wie bis-
her, nämlich stark aufwärts
Richtung Blasenbildung. Und gera-
de diese Preissteigerungen in den
Rohstoffen sind der Nährboden für
erhebliche Preissteigerungen in
den kommenden Jahren.

„Die klassischen Geldbringer –
nämlich die Börsen – funktionieren
nicht mehr richtig. Woher sollen
nun Unternehmer ihr Kapital her-
bekommen?“ fragte Günther Oke,
Vorstand der Globe Equity AG.

Seine Antwort lautet: „Gesund
finanzieren durch Private Equity
und Venture Capital. „Wir prüfen
Unternehmen und führen sie zum
Erfolg. Damit haben wir gemein-

sam Gewinne gemacht, die wir tei-
len“, so Oke weiter. In der Finan-
zierungsphase unterstützt man
Unternehmen nicht für ihre guten
Ideen, das sei die Misere. Viele lei-
den daher an mangelnder Liquidi-
tät. Später haben sie dann zu wenig
Geld für Marketing und Werbung.

Günther Oke nennt als Praxisbei-
spiel die Beteiligung an einem
rumänischen Flugzeugtaxi-Unter-
nehmen. Rumänien teilt sich in 41
Bundesländer, verfügt über fünf
internationale Flughäfen und hat
kein ausgebautes Straßennetz, was
sich auf die Mobilität der Men-
schen auswirkt.

Viele Geschäftsreisende stehen
unter Zeitdruck und wollen in kur-
zer Zeit viel erledigen. Was also
liegt näher, als ein Unternehmen
mit Flugzeugen zu starten, die auf
jedem Sportflughafen landen kön-
nen? Gestartet Anfang 2008 und
finanziell unterstützt durch die
Globe Equity AG, kann der Betrieb
bereits heute auf hundert Prozent
Auslastung mit zwei Very Light Jets
verweisen.

Thomas Bachheimer – CEO, MERIDIAN
Commodity Advisors, Zürich
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Österreichisches e-Government ist Spitzenreiter

Auch der Staat setzt auf moderne
Softwarelösungen. So ist Öster-
reich seit Anfang der Neunziger
Jahre ungebrochen europäischer
Spitzenreiter im e-Government.

Laut Christian Rupp,Mitarbeiter im
Bundeskanzleramt und Sprecher
der Plattform Digitales Österreich,
wird die Zukunft den Behörden ein
gemeinsames elektronisches File-
system bringen. Ziel ist, dass alle
Beamten in ganz Österreich einen
Bescheid gleichzeitig bearbeiten
können. Einreichungen sind für
Bürgerinnen und Bürger auch
schon jetzt rund um die Uhr mög-
lich, wenn sie auf elektronischem
Weg abgewickelt werden. Dies
erhöht deutlich den Komfort
sowohl für Bürger als auch für
Unternehmen.

Zum Vergleich: In Deutschland
warten Steuerzahler derzeit noch
bis zu eineinhalb Jahre, bis ihnen
ihr Steuerbescheid zugestellt wird.

Ende 2009 wird in Europa ein ganz
anderer Wind wehen. Da tritt näm-
lich die EU-Dienstleistungsricht-

linie in Kraft, die unter anderem
vorsieht, elektronische Verfahren
für Dienstleister flächendeckend
aufzubauen. Ziel der Richtlinie ist
es, bürokratische Schranken für
Dienstleister abzubauen, den
grenzüberschreitenden Handel mit
Dienstleistungen zu fördern und
damit zur Verwirklichung des ein-
heitlichen Binnenmarktes beizutra-
gen.

Mittlerweile können auch schon
Blinde Anträge elektronisch ausfül-
len und absenden. Läuft ein Reise-
pass ab, so kann die Verlängerung
drei Monate im Vorfeld elektro-
nisch erledigt werden. Was man
dazu braucht ist einzig und allein
die Bürgerkarte. Fazit für Öster-
reich: Einige unserer östlichen und
westlichen Nachbarn sind gerade
drauf und dran, nun die österrei-
chischen Modelle zu übernehmen
und zu implementieren.

Günther Oke – Vorstand, Globe Equity AG
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Kapital durch Private Equity

Zahlreiche Beispiele für den Ein-
satz von moderner Personal-
Software beim Personalmanage-
ment und der Unternehmensfüh-
rung brachte Manfred Nagl,
Geschaftsführer der P & I GmbH
Wien. Waren anfängliche Ansätze
eher überfrachtet, so zeigen die
Erfahrungswerte nach den ersten
fünf Jahren, dass sich der admini-
strative Aufwand um bis zu 50
Prozent reduzieren lässt.

Der Unterschriftenlauf beim
Urlaubsantrag kann durch eine
webbasierte Software standardi-
siert und somit durch mehrere
Klicks erledigt werden. Bei der
Aufnahme von neuen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern haben
sich Personalfragebögen überlebt.

Die einzelnen Beschäftigten stei-
gern somit ihre Produktivität.

„Zwanzig bis fünfundzwanzig Mal
am Tag hören wir eine Geschichte
rund um das Wort Krise”, schloss

sich Keynote-Speaker Wolfgang
Bachler den Ausführungen von
Thomas Bachheimer an. Wolfgang
Bachler war 15 Jahre lang Antiter-
rorexperte im Einsatz der Polizei-
einheit Cobra,bevor er sich vor vie-
reinhalb Jahren als Krisenmanager
mit seiner eigenen Beratungsfirma
selbstständig machte. Eine Krise ist
laut Bachler nichts Anderes als eine
außergewöhnlich schwierige Situ-
ation. Krisenmanagement ist hoch-
dynamisches Projektmanagement.

„Erfolgreich aus der Krise führen
kann man nur dann, wenn man
eine Krise hat“, so Bachler. Und
dafür gibt es einige erprobte
Methoden. Zwar sei jede Krise
anders, und so existieren auch

keine universellen Checklisten, die
sich wie Kochrezepte abhandeln
lassen. Jedoch gehört der Ernstfall
im Vorfeld geprobt. Warum jedoch
geschieht das in der Praxis nur so
selten? Laut einer von Bachler
zitierten Harvard-Studie sind nur
sieben Prozent der Führungskräfte
auf Krisenfälle vorbereitet, obwohl
sie zukunftsorientiert denken. Der
Grund dafür könnte in der Furcht
vor dem Wort „Krise“ liegen. Je-
mand könnte glauben, das Unter-
nehmen befände sich bereits zum
aktuellen Übungszeitpunkt in der
Krise. Ebenso sei der Return on
Investment einigermaßen schwie-
rig zu berechnen, denn jede Vor-
bereitung kostet Geld. Wann je-
doch erntet man die Früchte für

diese Investition? Nicht zuletzt
kommt die Feststellung, dass wir
alle uns viel lieber mit den positi-
ven Seiten des Lebens auseinander
setzen.

Wer sich aktiv mit Krisenmana-
gement auseinander setzt, wird
sich nicht nur um die technischen
Prozesse kümmern, sondern vor-
erst um die Stimmungen unter den
Menschen. So ist laut Wolfgang
Bachler jedes erfolgreiche Krisen-
management auch und vor allem
mit aktiver Krisenkommunikation
verbunden. 70 Prozent des Erfolgs
kann man dadurch bewirken. Nur
30 Prozent liegen in der
Abwicklung von sauberen techni-
schen Prozessen.

Was ist nun die beste Größe für ein
erfolgreiches Krisenteam? Maximal
acht Personen mit Sitz und Stim-
me, so der Tipp von Wolfgang
Bachler.Alles darüber hinaus endet
in verstärkter Gruppendynamik,
deutlich höherer Stressbelastung,
einem unnötig hohen Lärmpegel
und gegenseitiger Behinderung. So
erlebt 2003, als Wolfgang Bachler
als Verbindungsglied bei einem
Kriseneinsatz in der algerischen
Wüste im Einsatz war.Wenn es eine
Krise gibt, so dürfen auch nicht alle
mitspielen. Wichtig ist der Beginn:
„Wie die Krise anfängt, so endet sie
auch.Die größten Fehler werden in
der Initialphase gemacht“, so der
Experte in seinem lebendigen
Vortrag.

Wolfgang Bachler – CEO, bachler crisis &
security consulting GmbH (ehemals Leiter
der Elite-Polizeieinheit COBRA)
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Krisenmanagement ist hochdynamisches Projektmanagement

Prozessoptimierung durch
Personalsoftware spart beim
administrativen Aufwand

Manfred Nagl – Geschäftsführer,
P&I GmbH Österreich
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Christian Rupp – Sprecher der Plattform
Digitales Österreich, Bundeskanzleramt
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Öffentliche Forderungen und die
Wissensgesellschaft
Private Equity deckt möglicher-
weise nicht jeden Finanzierungsbe-
darf ab. Daher sind öffentliche
Förderungen als drittes Standbein
in Betracht zu ziehen, lernten die
Anwesenden von Günter Schnei-
ders Vortrag. Schneider ist Leiter
EU Grants Advisor von Microsoft
EMEA HQ Wien.

Nur vier Prozent der europäischen
Unternehmen wissen laut Schnei-
der, dass sie einen Antrag auf
Fördermittel für den IKT-Bereich
stellen können. Und überhaupt nur
ein Prozent profitiert tatsächlich
davon. Den Antrag muss man unbe-
dingt stellen, bevor Geld geflossen
ist, so Schneider. Mit einer Vorlauf-
zeit von etwa sechs Monaten ist zu
rechnen. Unterstützung gibt es bei
einem Expertenteam, das Micro-
soft extra für solche Fälle bereit-
stellt.

Harald Leitenmüller, Innovations-
sprecher und Mitglied der Ge-
schäftsleitung von Microsoft Öster-
reich zeigte auf, wie Innovationen
als Schlüsselfaktor und Differenzie-
rungsmerkmal für KMU wirken
können. Quasi nach dem Motto
„innovate or die“, haben sich in
den vergangenen zehn Jahren nur
Unternehmen mit transparenter
Unternehmenskultur durchgesetzt.
Parallel dazu steigt in Europa der
Anteil der wissensbasiert Arbeiten-
den.

Doch woher bekommt man das
Fachpersonal? In Österreich fehlen
rund 1.200 IT-Fachkräfte. Auch
Microsoft ist davon betroffen. Wer
mehr über Lösungsansätze und
Vorschläge erfahren möchte, wird
darüber einiges in der neuen Micro-
soft-Studie finden, die am 4. No-
vember 2008 veröffentlicht wird.

Günter Schneider – Leiter EU Grants
Advisor, Microsoft EMEA HQ
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Rechtsberater rechtzeitig einbinden

„Geschäftsführer wollen und sol-
len sich lieber mit ihrem Tages-
geschäft beschäftigen.“ Die Rechts-
anwältin Romy Jürges-Gellrich,
Partnerin der Alix Frank Rechts-
anwälte GmbH, brachte zahlreiche
Tipps, wie Beraterinnen und Bera-
ter zur Umsetzung des Obigen ein-
gebunden werden können. Zur
Optimierung bei rechtlichen Stan-
dard-Themen kann es etwa sinn-

voll sein, sich am Ende des
Geschäftsjahres mit dem Berater
zusammenzusetzen und das näch-
ste Jahr gemeinsam zu planen.
Damit lassen sich gesetzliche
Fristen besser managen.

Bei großen Unternehmen Standard
und bei den Kleinen noch recht
unbekannt: Das Vertragsregister.
Die Einführung ist ganz einfach
und maßgeschneidert möglich:
Beispielsweise könnten wichtige
Verträge sofort bei Abschluss auch
an das Beratungsunternehmen
übersandt und dort ein Register
geführt werden. Der Berater ist so-
fort informiert und hat die Unter-
lagen im Bedarfsfall mit einem
Griff. Läuft dies über ein elektroni-
sches Archiv, so können nach Ein-
zelfallentscheidung auch Gerichte
zugreifen. Nicht zu vergessen ist,
dass Gerichte ohnehin ein Ein-
sichtsrecht in vorlagepflichtige Un-
terlagen in Firmenbuchangelegen-
heiten haben.

Mit einem interessanten Beispiel
aus dem Steuerrecht demonstrierte

Romy Jürges-Gellrich mögliche
Fallstricke bei der Weisungsgebun-
denheit von Geschäftsführern.
„Jede einzelne Weisung der Gesell-
schafter benötigt einen Gesell-
schafterbeschluss“, so Jürges-
Gellrich. Alle Gesellschafter müs-
sen mitwirken, auch im Falle eines
Eigentümer-Verhältnisses von 99
zu 1 Prozent. Solche Beschlüsse las-
sen sich zwar auch mündlich fas-
sen, jedoch sollte ein Nachweis
möglich sein.“ Geschäftsführer
sollten also ganz genau darauf ach-
ten, dass sie einen Nachweis in
ihren Unterlagen haben.

Die weiteren Ausführungen von
Romy Jürges-Gellrich bezogen sich
auf Fragestellungen zum Arbeits-
recht, Offenlegungspflichten und
Fälle zur Geschäftsführer-Haftung.
So gilt bei gewissen Schadensfällen
Beweislastumkehr. Dies bedeutet,
dass Geschäftsführer ihr pflichtge-
mäßes Verhalten beweisen müs-
sen. Allfällige Zweifel gehen zu
ihren Lasten.

Romy Jürges-Gellrich – Rechtsanwältin,
Alix Frank Rechtsanwälte GmbH
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Gabriele Sprinzl und Mag. Martina
Heidinger, Partnerinnen der SOT
Süd-Ost Treuhand Wirtschafsprü-
fung und Steuerberatung GmbH
Wien, brachten interessante Aus-
führungen über Gestaltungen des
Jahressechstels. So lässt sich der
laufende Bezug von angestellten
Geschäftsführern derart steuern,
dass sich das Jahressechsel erhöht.

Der Umfang der Steuerschonung
hängt von der Höhe und vom
Zeitpunkt der Auszahlung der
unterschiedlichen Boni, Bilanzgel-
der oder Provisionen ab. Unterlas-
sene Akkontierungen lassen sich

nachträglich nicht reparieren,
erfuhr man von den Expertinnen.

Auch bei Sachbezügen lässt sich
einiges Steuern schonend gestal-
ten. Sie sind eine günstige
Möglichkeit, Bezüge etwa in Form
eines Autos zukommen zu lassen.
Zu einem monatlichen Betrag von
maximal 600 Euro lassen sich
PKWs als Sachbezüge beliebig viel
privat fahren, wobei sämtliche
Kosten an die Gesellschaft verrech-
net werden können. Wichtig ist
dabei, die Luxustangente von
40.000 Euro nicht zu überschrei-
ten. Übrigens erhöht der Sach-

bezug ebenso das Jahressechstel.
Gabriele Sprinzl und Martina
Heidinger brachten auch Ideen für
Geschäftsführer, die mehrheitlich
am Unternehmen beteiligt sind. Sie
können sich ebenso einen Ge-
schäftsführerbezug auszahlen, so-
fern sie damit die magische Grenze
von 51.000 Euro nicht überschrei-
ten. Wenn die Gesellschaft mehr
abwirft, so ist der Gewinn besser
als Ausschüttung auszuzahlen, da
man sich bereits innerhalb der 50-
Prozent-Einkommenssteuergrenze
befindet. Auch hier kann man mit
Autos und sonstigen Sachbezügen
gestaltend tätig sein.

Steuerschonung für Bezüge

In Doppelmoderation brachten
Rainer Witzgall, Executive Vice
President der Avira GmbH und der
Rechtsanwalt Dr.Wolfgang Hacken-
berg viele Argumente, vor allem aus
der Wirtschaftskriminalität, wes-
halb Informationssicherheit Chef-
sache ist. Was und warum Sicher-
heitslücken im Unternehmen Risi-
ko bedeuten, war den Zuhörenden
rasch auf humorvolle Weise näher
gebracht. So staunte das Publikum
nicht schlecht über Demonstratio-
nen von Websites, auf denen man
hochaktuell lernen kann, wie man
Webserver knackt. Online lassen
sich auch Kreditkartendaten inklu-
sive Prüfzahl kaufen – das alles für
nur sechs Euro.

Die Überschuldung von Privatper-
sonen steigt. Mit USB-Sticks Fir-
mendaten abzuziehen und diese zu
verkaufen ist heutzutage ganz sim-
pel. Einfache Methode, diese
Gefahr abzuwenden, könnte sein,
das Betriebsklima zu verbessern
und die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter regelmäßig zu sensibili-
sieren. Selbstverständlich geht es
dabei nicht nur um Ansätze, wie
man mit böswilligen Beschäftigten

umgeht, sondern auch, wie Unter-
nehmensdaten am besten vor
Fahrlässigkeit oder Dummheit zu
schützen sind.

Gegen Angriffe von außen lässt
sich das Unternehmen am besten
durch Softwarelösungen schützen,
die auch schon für kleinste Betrie-
be verfügbar sind.Eine notwendige
Anschaffung vor allem deshalb,
weil Geschäftsführer für Datensi-
cherheit verantwortlich und für
Schäden haftbar sind.

Weitere Beiträge lesen Sie auf Seite 15.

Dr. Wolfgang Hagenberg – Rechtsanwalt
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Rainer Witzgall – Executive Vice President,
Avira GmbH, Tettnang
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Informationssicherheit ist 
Chefsache

Autorin:
Manuela Taschlmar

Redaktion, Lexpress
E-Mail: taschlmar@lexpress-zeitung.com

Einen Rückblick zur Veranstaltung
Geschäftsführer-Forum 2008

finden Sie auf:
www.ceo-community.at

Gabriele Sprinzl – Geschäftsführerin und
Partnerin der SOT Süd-Ost Treuhand Wirt-
schaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Mag. Martina Heidinger – Geschäftsführerin
und Partnerin der SOT Süd-Ost Treuhand
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Harald Leitenmüller – Innovationssprecher,
Mitglied der Geschäftsleitung,
Microsoft Österreich
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Werbung ist notwendig, darin ist
man sich prinzipiell einig. Aber an
der Werbung wird in Krisenzeiten
sicherheitshalber gerne als erstes
gespart, was als schlechte Idee gel-
ten kann. Denn selbst das beste
Produkt verkauft sich nicht, wenn
niemand davon weiß. Und auch
nicht, wenn es zwar Werbung gibt,
aber sie durch Sparmaßnahmen
plötzlich als von Sekretärinnen und
Hobbygrafikern gebastelter Flyern
aufliegt. Professionelle Kommuni-
kation muss auch professionell wir-
ken – inhaltlich und die Gestaltung
betreffend. Die richtige Aufma-
chung erst gibt jeder noch so wah-
ren Botschaft ihre Glaubwürdig-
keit und ist dem Image des wer-
benden Unternehmens zuträglich.

Als besonders effiziente und auch
für KMU leistbare Werbung erweist
sich Corporate Publishing. Klingt
kompliziert durch die trendige
Bezeichnung, ist aber einfach eine
stetig an Bedeutung gewinnende
Kommunikationsform.

Corporate Publishing schafft
sich seine eigenen Medien

Corporate Publishing ist informati-
ve und journalistisch aufbereitete
Kommunikation mit unterneh-
menseigenen Medien. Solche kön-
nen eine Website sein,oder Firmen-
und Kundenzeitschriften, Doku-
mentationsfilme auf DVD oder
online, ebenso wie Bücher, die ein
Firmenjubiläum begleiten und vie-
les mehr.

Mittlerweile gibt es auf Corporate
Publishing spezialisierte Werbe-
agenturen, wie 4profit in Wien.
„Der wesentliche Vorteil unterneh-
menseigener Medien ist, dass die
für kleinere Betriebe oft unbezahl-
baren Schaltkosten in fremden Me-

dien wegfallen, also etwa Sendezeit
im Radio oder Anzeigenseiten in
Fachmagazinen“, sagt Marcus
Lerche, einer der beiden 4profit
Geschäftsführer. „Mit Corporate
Publishing erzielen wir Lösungen,
die genau dem Bedarf des Kunden
und seinen Möglichkeiten entspre-
chen.“ 

Jährliches Wachstum im 
zweistelligen Prozentbereich 

Das FCP, Europas größter Medien-
verband für Corporate Publishing,
kommt durch eine Metaanalyse
von 37 Studien mit insgesamt mehr
als 17.000 Befragten zu dem
Schluss, dass Unternehmenspubli-
kationen regelmäßig und intensiv
genutzt werden und als kompeten-
te und glaubwürdige Informations-
quelle hohe Akzeptanz genießen.
Sie fördern die Kundenbindung,
die zu einem nachweisbaren Re-
turn on Invest bzw Return on
Communication führt. Der Markt
des Corporate Publishing verzeich-
nete für das vergangene Jahr ein

Umsatzplus von 18,5%. (Quelle:
http://www.forum-corporate-publishing.de)

Filme bewegen – und sind in
wenigen Tagen und ab 2.500

EUR realisierbar

Der Unterbereich Corporate Film
ist,anders als bei anderen und auch
wesentlich größeren Agenturen,
bei 4profit komplett im Unterneh-
men vorhanden. Kameraleute, das
vollständige Equipment und Know-
how wie ein Schnittstudio und die
grafische Nachbearbeitung sowie
Aufbereitung fürs Web können so
ohne das Zumieten eines Filmpro-
duktionsunternehmens vollständig
und hochprofessionell abgewickelt
werden.

Die häufigsten Anlässe für firmen-
eigene Dokumentationsfilme in
der Praxis sind Events wie Firmen-
jubiläen, Charity-Aktionen oder die
Eröffnung neuer Niederlassungen,
etc und die Dokumentation von
Arbeitsabläufen. Auch Messefilme,
die auf Dauerbetrieb an Messe-
oder Verkaufsständen laufen, sind
dem Corporate Publishing zuzu-
rechnen. Die 4profit Messefilme
für diverse Winzergenossenschaf-
ten hielten sogar im ORF-
Fernsehprogramm als Kurzbeiträge
Einzug.

Neben den Direktkunden betreut
4profit im Hintergrund zahlreiche
große Agenturen und Veranstalter,
die kein eigenes Filmstudio unter-
halten. So etwa produzierte 4profit
für CCP Heye, die Agentur von
McDonald’s in Österreich, die
Dokumentationsfilme zur Eröff-
nung neuer McDonald’s Filialen.
Auch die Filme zur jährlichen
Austrian Fashion Week in Wien
werden von 4profit für die Unit F
umgesetzt.

Wovon profitieren Ihre Kunden am 
meisten?

Wolfgang Bader: „Davon, dass wir
überschaubar und effizient sind,

aber besser ausgestattet als so man-
che Großagentur. So sind wir auf
keine externen Zulieferer angewie-
sen. Wir haben alles im Haus, von
der Druckvorstufe bis zum kom-

pletten Filmstudio. Und wichtig:
Wir können damit umgehen. Es ist
sozusagen für alles ein eigener
Freak vorhanden. Zudem sehe ich
– nach gut 20 Jahren Vorerfahrung
und dem daraus gewonnen Über-
blick – gerade in dieser Agentur ein
hohes kreatives Potenzial.“

Charakterisieren Sie bitte Ihre 
Mitarbeiter und Arbeitsweise.

Wolfgang Bader: „Unsere Arbeits-
weise würde ich mutig nennen.Kre-
ativität erfordert Mut, aber sie ist
besser fürs Geschäft. Für beide
Seiten übrigens.Wir legen Wert auf
ein Arbeitsumfeld, in dem „Basteln“
und Probieren intern erlaubt ist
und fächerübergreifendes Denken
gefördert wird.Durch dieses  Hinaus-

blicken über den eigenen Teller-
rand vermeidet man Fehler, etwa
Design, das sich in einem anderen
Medium gar nicht umsetzen lässt.“

Wie gehen Sie vor, wenn Sie Ihre
Kunden betreuen?

Wolfgang Bader: „Wir analysieren
unsere Kunden und ihre Situation.
So bekommen sie genau das, was
sie wirklich brauchen und werden
vor Investitionen in unnötige
Maßnamen bewahrt. Unsere treue-
sten Kunden, die wir also am läng-
sten und erfolgreichsten betreuen,
sind nicht unbedingt die, zu denen
wir am freundlichsten waren. Es
sind die, die auch ein „Was wollt
ihr mit dem Schwachsinn?“ im rich-
tigen Moment zu schätzen wissen.“

Klein- und Mittelunternehmen halten professionelle Werbung und Filmproduktionen für außerhalb ihrer budgetären Möglichkeiten. Und vergessen dabei,
dass Werbung nicht bei Print und TV endet, sondern ganz neue Wege gehen kann. Den zukunftsträchtigen des Corporate Publishing zum Beispiel.

Unternehmenskommunikation. Corporate Publishing leistet mehr.

Corporate Publishing und Corporate Film:
Werben ohne Reibungsverluste 

Interview. Wolfgang Bader, Creative Director & Executive Director der 4profit Werbeagentur.

Mut zur Aufrichtigkeit: „Unsere treuesten
Kunden sind nicht unbedingt die, zu
denen wir am freundlichsten waren.“  

4profit Werbeagentur GmbH

Neubaugasse 2 / Top 3
A-1070 Wien

Tel: +43-1- 99 717 99 - 11
E-Mail: office@4profit.at 

www.4profit.at

KONTAKT

4PROFIT WERBEAGENTUR

4profit ist eine Full-Service Werbe-
agentur, spezialisiert auf die Bedürf-
nisse und Möglichkeiten von Klein-
und Mittelunternehmen.

Neben den Bereichen Grafikdesign,
Bildbearbeitung, Corporate Publishing,
Text und Druckvorstufe weist 4profit be-
sondere Kompetenz und Ausstattung
für Filmproduktionen auf: Ein komplet-
tes Filmstudio ist im Haus vorhanden.

Zu den Kunden von 4profit zählen ua
Cziep (Architekten & Ziviltechniker), im
Immobilienbereich weiters Green
Lodges und KGV. Neben der Lederleit-
ner Gartengestaltung und dem Moto-
renhersteller Dynamik setzt seit Kur-
zem auch das Spezialtiefbauunter-
nehmen BASE GROUP auf den Full-
Serice der jungen Agentur.

Die 4profit Geschäftsführung: Wolfgang Bader und Marcus Lerche

KR Ing. Wolfgang Welser der Welser Profil AG zeigt selbst Profil: Wolfgang Bader 
von 4profit realisierte dieses Poster, zusammengesetzt aus 1500 verschiedenen

Einzelfotos der Belegschaft
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Von Antiklook bis Futurismus: Die
Bücher für den CCA (Creative Club
Austria) der letzten 5 Jahre sind

Corporate Publishing im Printbereich 
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Dieser Tage verkündete das Unter-
nehmen, dass es vom Bundeskanz-
leramt den Bescheid übermittelt
bekam als Europas erster IT-
Dienstleister behördliche Ein-
schreibbriefe auf elektronischem
Wege zustellen zu können.Am 16.
Oktober erhielt die Raiffeisen
Informatik zusammen mit ihrem
Technologiepartner HPC den „e-
biz e-government Award“ in der
Landeskategorie Wien. Der Award
wurde von Bundesministerin
Heidrun Silhavy an Raiffeisen
Informatik im Rahmen einer Gala
übergeben.

„Unser Zustellservice ermöglicht
das vollständig automatische Ver-
senden und Empfangen von
Dokumenten aller Art. Das vermei-
det Medienbrüche, ist komfortab-
ler, schneller und kostengünstig“,
hebt Mag. Wilfried Pruschak die
Vorteile des neuen Services hervor
und geht weiter auf die soeben
erhaltene Auszeichnung ein: „Dass
unserem neuen Service soviel
Wertschätzung entgegengebracht
wird, freut mich besonders. Denn
es ist wichtig, bei diesen innovati-
ven Themen auch Unterstützung
durch die Öffentlichkeit zu erhal-
ten. So können e-Government Lö-
sungen bekannt gemacht werden
und breite Akzeptanz finden. Die
Medien tragen hier einen großen
Teil bei. Dies unterstützt Öster-
reichs Vorreiterrolle im E-Govern-
ment Bereich. Die Raiffeisen
Informatik leistet ihren Beitrag mit
der elektronischen Zustellung!“ 

Ab sofort persönlich 
adressierte, elektronische

Dokumente empfangen

Mit dem elektronischen Zustell-
dienst können Dokumente jeder-
zeit und überall in Sekunden-
schnelle sicher übermittelt und
garantiert an den wirklichen Adres-
saten zugestellt werden.

Das ist nicht nur ein einfaches
Mail, sondern beinhaltet alle
rechtssicheren Zustellarten wie zB
RSa und RSb Briefe.

Der erste Schritt, um Dokumente
in Zukunft elektronisch zu empfan-
gen, besteht in der Registrierung
auf www.meinbrief.at. Hat man
bereits eine Bürgerkarte (zB auf
der e-card) aktiviert, kann man
auch behördliche Schriftstücke
elektronisch empfangen. Nach
Registrierung zum Zustellservice
ist der Empfang elektronischer
Dokumente möglich.

Der „e-biz 
e-government Award“

Der „ebiz egovernment award
2008“ wird jährlich vom Report
Verlag und der Plattform Digitales
Österreich verliehen. Er setzt sich
zum Ziel, die Möglichkeiten von
Informationstechnologie (IT) bei
der Neugestaltung von Geschäfts-
prozessen aufzuzeigen und stellt
den Wandel des Wirtschaftens dar,
der durch die Digitalisierung ein-
tritt. Der Award richtet sich an
Projekte mit Schwerpunkt e-
Government, um den Nutzen und
den Effekt innovativer Services
und Projekte für die Verwaltung
öffentlich darzustellen.

Das System „Duale Zustellung“

Das Prinzip der dualen Zustellung
beruht darauf, dass beide Zustell-
wege bedient werden: der elektro-
nische Zustelldienst per Mail und
die physische Zustellung per
Postsendung.

Nachdem heute noch nicht jeder
elektronisch erreichbar ist, können
Schriftstücke nicht immer elektro-
nisch versendet werden. Das
Service „Duale Zustellung“ eruiert
automatisch, ob ein Schriftstück
entweder komplett auf elektroni-
schem Wege übermittelt werden
kann oder, aufgrund fehlender
Zustellmöglichkeit auf konventio-
nellem Weg, als Brief versendet
wird.

Alle Dokumente wie zB Behörd-
liche Schriftstücke, Rechnungen,
Gehaltszettel uvm können dadurch
in technisch und rechtlich sicherer
Form und in Sekundenschnelle
elektronisch befördert werden.
Dabei ist sicher gestellt, dass nur
der wahre Adressat das Dokument
erhält. Darüber hinaus wird der
Zeitpunkt der Abholung des Zu-
stellstückes durch einen Zeitstem-
pel vermerkt. Durch den elektroni-
schen Versand wird dem Absender
ein enormes Einsparungspotential

eröffnet, da die Portokosten weg-
fallen. Ist eine elektronische Über-
mittlung nicht möglich, wird
Aufbereitung, Druck, Kuvertierung
und Versand des Schriftstückes
durch das Druckoutput Center der
Raiffeisen Informatik abgewickelt.

Raiffeisen Informatik trifft mit seinen innovativen Service den Zeitgeist. Für die Duale Zustellung hat der österreichische IT-Versorger 
schon den Oscar der IT-Branche, den „Multimedia & e-Business Staatspreis 2008“ erhalten. 

Erneute Auszeichnung mit einem IT-Preis für das innovative e-Government Service der Raiffeisen Informatik.

Raiffeisen Informatik erhält „e-biz e-government
Award“ für „Duale Zustellung“!

Raiffeisen Informatik GmbH
Lilienbrunngasse 7-9, A-1020 Wien

Tel.: +43-1-99 3 99 - 0
E-Mail: info@r-it.at

KONTAKT

Mag. Wilfried Pruschak – Geschäftsführer
der Raiffeisen Informatik GmbH
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RAIFFEISEN INFORMATIK
GMBH

Die Raiffeisen Informatik GmbH ist die
größte österreichische Rechenzen-
trumsbetreiberin. Seit fast 40 Jahren
werden professionelle IT-Dienstleistun-
gen für Großkunden im In- und Ausland
angeboten. Ihre Stärke liegt in der pro-
fessionellen Kombination von Konti-
nuität, Stabilität und Innovation. Mit
ihren Tochterunternehmen bietet die
Raiffeisen Informatik GmbH als IT
Service Provider folgende Dienstleis-
tungen: 
� IT Operations
� Outsourcing
� Client Management
� Security Services
� Software Solutions
� Output Services

Lobbying ist umstritten, jedoch wir-
kungsvoll.Man soll es aber nicht auf
Biegen und Brechen versuchen,
meinte DI Michael Sprinzl, Unter-
nehmensberater aus Wien. Denn
handgestricktes Lobbying kann nur
schiefgehen. Wenn man die Politik
adressiert und dies auch gut macht,
so ist man durchaus willkommen;
eventuell vergleichbar mit kommu-
nizierenden Gefäßen. Zu den we-
sentlichen Regeln im Umgang mit
der Politik zählt, das Wesentliche in

zwei bis drei Punkten auf maximal
ein bis zwei Seiten schriftlich fest-
zuhalten.Nur dann wird es auch auf-
genommen und rasch verstanden.

Rund um die politischen Macher
gibt es einen Kranz von höchstens
fünfzig Personen, die Einfluss auf
Entscheidungen nehmen. Darauf ist
Bedacht zu nehmen.Weiß man,wel-
cher Sachbearbeiter das betreffende
Thema bearbeitet, so ist man jeden-
falls richtig.DI Michael Sprinzl – Unternehmensberater
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Die richtigen Verkäufer finden
Schließlich ging Franz Renkin, elo-
quenter Moderator des Tages,
selbst ans Rednerpult um dem Pu-
blikum einige seiner Erfolgsfak-
toren im Verkauf darzulegen.
Verkäufer oder Verkäuferin zu sein
ist laut Renkin nicht unbedingt je-
ner Beruf, den man haben will. So
sind Begriffe wie Consultant, Key
Account Manager und ähnliches
auf den Visitenkarten zu finden,
nur nicht „Verkauf“. Eines der Ziele
der Unternehmensführung sollte
daher sein, die Tätigkeit als solche
zu respektieren und aufzuwerten.
Wichtig ist es auch, rechtzeitig Ver-
kaufsnachwuchs heranzuziehen.

Schließlich seien gestandene Ver-
käufer schwer zu finden und
genauso schwer veränderbar.

Im übrigen gelten die „faulsten“
Verkäufer als diejenigen mit den
besten Abschlüssen; denn sie ge-
hen nur dort hin, wo der Abschluss
schon so gut wie sicher ist. Laut
Franz Renkin beträgt der Faktor
zur Bearbeitung eines Neukunden
sieben zu eins im Vergleich zur
Betreuung von Stammkunden.Will
man also, dass Verkäufer neben der
Stammkundenbearbeitung auch
Neukunden akquirieren, so muss
man sich etwas einfallen lassen.

Franz Renkin – Geschäftsführer,
Renkin & Mantler Communication GmbH
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Lobbying als Teil des
strategischen Managements

Geschäftsführer-Forum 2008.

Neue Impulse beim Verkauf
und Lobbying

Liebe
Unternehmer!
Kapital ist wie ein 
Playboy. Es liebt die 
Freiheit und will im-
mer ungebunden 
sein.

Kein Problem mit unserem 
Mobilien-Leasing. Wir finanzie-
ren Ihnen alles, was Sie für 
Ihr Unternehmen brauchen. 
Und Ihr Kapital bleibt frei und 
beweglich. Mehr Infos unter
01 71601-8133 oder per E-Mail: 
leasing@rl.co.at

www.raiffeisen-leasing.at
www.oekoenergie-blog.at
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Wieder einmal sucht uns der
Finanz-Bug heim. Doch während
im Banken- und Börsengeschäft
Hundertausende die Panik erfasst,
wird am Kunstmarkt fleißig wei-
tergekauft und internationale
Aktionshäuser wie Christie’s und
Sotherby’s machen Umsätze im
dreistelligen Millionenbereich
(wohlgemerkt in Pfund). Dies
zeigte sich bereits nur wenige
Tage nach der ersten Flutwelle an
Hiobsbotschaften aus Amerika
und Großbritannien, als der Art-
Superstar Damien Hirst (Galerie
Saatchi) munter eine Kollektion
seiner Arbeiten für mehr als 90
Millionen Pfund versteigern ließ.

Und auch jetzt, die anstehende
Auktionssaison in Amerika noch
etwas skeptisch abwartend, pos-
tulieren Finanzexperten aufgrund
der Korrelation zwischen der
Geldmenge in den Staaten und
internationaler Kunstpreise (die
40-fache Geldmenge seit 1960
steht einer Verdreitausendfachung
der Kunstpreise gegenüber), auf
Grund der weiteren Aufstockung
der Geldmenge und einer weiter
wachsenden Inflation, eben auch
weiterhin steigende Kunstpreise
(Quelle: kunst.investor, Herbst 2008). Und
wer als Käufer oder Sammler  auf
sichtbare handwerkliche Qualität
(Kunst kommt vom mittelhoch-
deutschen Wort „chunst“,welches
bedeutet „du kannst“) setzt, steht
gewiss auf der sicheren Seite.

Der Kunstmarkt ist ein eigentüm-
liches Instrument mit weitaus
undurchsichtigeren Mechanismen
als auf dem Kapitalmarkt geregelt.
Eine FMA für den Kunstmarkt
würde innerhalb von Tagen ihre
Tätigkeit kopfschüttelnd wieder
einstellen. Aber nicht nur das! Wo
eine FMA im Finanzmarkt ein
absolutes Muss darstellt, um anfäl-
lige Insidergeschäfte aufzudecken
und zu ahnden, ist Insidertrading
im Kunstmarkt nicht nur legal
sondern eben die einzige Form
des üblichen Handels. Dies macht
den Handel nicht unsicherer son-
dern berechenbarer, wenn man
Einblick in den inneren Kreis der
Entscheider hat, oder sich einfach
das Recht erkauft dazu zu gehören
und nicht passiv zu hoffen, son-
dern aktiv sein eigenes Invest-
ment zu fördern.

Das Haus Gras arbeitet unter der
kreativen Führung seines geisti-
gen Vaters Manuel Gras (29) seit
mittlerweile 5 Jahren sehr erfolg-
reich im deutschsprachigen
Kunstraum.

Den Gemälden von Manuel Gras,
welcher nebst seiner Position als
Manager der in Gründung befind-
lichen (vs Ende 2009) Galerie
Haus Gras, auch selbst ein Künst-
ler mit einem gutem Namen in
der Szene ist, den graphischen Ar-
beiten des Zeichners Leunam Sarg,
der von einigen Galeristen bereits
mit Franzisko de Goya († 1828)
verglichen wurde, den Gemälden

des Malers Dominique Gras oder
den frischen und definitiv poli-
tisch nicht korrekten Photogra-
phien der weißrussischen Künst-
lerin Jane Doe, allen ist etwas
gemeinsam:Hinter Ihnen steht ein
Marketingplan mit Hand, Fuß,
Willenskraft und dem richtigen
Know-how aber v.a. ein breit ge-
streutes Netzwerk an Koopera-
tionspartnern, Mäzen und Förde-
rern.

Selbst in Zeiten der überall spür-
baren Diktatur des Konsumenten,
denn die wenigsten Personen, die
sich tatsächlich auch Galeristen
nennen, verfügen noch über aus-
reichend Grimm’scher Zauber-
bohnen,profan Investitionskapital
genannt, um einen Künstler inter-
national zu platzieren, kann sich
das Haus Gras mit seinen nicht-
gefälligen Ansichten gut am Markt
behaupten. Wenn man sich die
unlängst durchgeführte Studie des
Bildungs- /Kulturministeriums vor
Augen führt, welche besagt, dass
knapp ein Drittel der österreichi-
schen Künstler ein Einkommen
unterhalb der Armutsgrenze be-
ziehen und dies bei durchschnitt-
lich 52 Wochenstunden Arbeit
und weniger als 10 Prozent aller
akademischen Künstler es schaf-
fen auch von ihrem erlernten
Beruf ihr Dasein zu fristen, spre-
chen die durchschnittlich 25
Ausstellungen pro Jahr des Hauses
Gras eine ganz andere Sprache.

Dies liegt hauptsächlich am geleb-
ten Managements des Manuel
Gras. Wenn Kapitalgarantie, Wert-
zuwachsrate, Gewinnausschüt-
tung, Bluechip Deals, Sponsoring-
budgets,Vertragsrecht und Koope-
rationsverhandlungen Begriffe
darstellen, die auf dem selben
Prioritätsniveau rangieren wie:
Pinselstärke, theoretischer Auf-
bau, Formenlehre, Symbolspra-
che, Hand-Auge-Koordination und
Farbmischungstheorie, dann steht
einem stetigem Aufwärtstrend
nichts im Wege.

Eine neue Definition von
Marketing am Kunstmarkt

Und als junger Künstler im 21sten
Jahrhundert ist es auch von Nöten
so am Markt zu agieren, bzw über-
haupt einmal zu verinnerlichen,
dass es eben ein Markt ist und

Künstler eine wichtige Dienstleis-
tung der Gesellschaft offerieren,
die aber auch dementsprechend
finanziell entgolten werden muss.
Wie viele Künstler lebten Anfang
des 20sten Jahrhundert in Wien?
Einige Hundert. In modernen Zei-
ten ist es plausibel,dass ein Künst-
ler am Arbeitsmarkt nur dann be-
stehen kann, wenn er  seine Inter-
essen auch auf Marketing,Networ-
king, Sponsoringvereinbarungen,
PR und Businesspläne legt, in dem
Wissen, dass heute an die 10.000
Künstler (4.000 offizielle gemel-
dete)  in Wien leben, arbeiten und
versuchen sich ihr Eck am Markt
abzusichern. Das Haus Gras hat
dies schon vor langer Zeit ver-
innerlicht. Und auch wenn an die
50 Arbeiten pro Jahr auf den
Markt gelangen, ist das Tages-
geschehen der Künstler des Hau-
ses nur zu einem Viertel der ei-
gentlich entscheidenden Werks-
produktion vorbehalten. Der Rest
ist Vermarktung,die das Haus Gras
als wichtigen Garant erachtet, um
das Wachstum zu sichern.

Diese ungebremste Motivation ins
Auge gefasste Ziele im Plansoll zu
erreichen, haben auch viele nam-
hafte und ständig mehr werdende
Förderer des Hauses Gras erkannt.
Um nur einige zu nennen: Vertre-
ter der Industriellen Vereinigung,
Vorstandsmitglieder der Ecetra
Bank (brokerjet), Globe Invest,
the Austrian Bankers Club, E.F.
Grossnigg Finanzberatung und
Trahandgesellschaft, Artware
Kunsthandels GmbH, RoomArt,
Eventus Marketingservice GmbH,
Michael Grabner Media, Pia Her-
berstein Immobilien, MaxWell
Fashion GmbH, der Designer La
Hong,Advanced Minority u.v.m.

Das Haus Gras steht für nicht
leicht verdauliche Kunst mit
hoher handwerklicher Qualität.
Natürlich kann Kunst auch ein-
fach nur hübsch sein, aber Kunst
kann eben noch weit aus mehr.
Und gerade als Vertreter der jun-
gen Künste (dieses Stigma haftet
jedem Künstler, der sein 40stes
Lebensjahr noch nicht abge-
schlossen hat, an) kann das Haus
Gras große Wertzuwachsraten
vorweisen, zB: 328% Wertzuwachs
bei den Zeichnungen von Leunam
Sarg oder sogar 483% bei den
Gemälden von Dominique Gras.

Die Kunst der richtigen
Streuung des Portfolios

Viele Galeristen halten es mit den
Vertretern der Jungen Kunst so:
„Die kaufen wir auf,wenn sie kurz
vor dem verhungern stehen“.Was
wiederum die zuvor erwähnte
Studie bestärkt. Aber wenn man
als Kunstkonsument und viel-
leicht sogar beginnender Samm-
ler, hohe Wertzuwachsraten bei
geringem Risiko (denn das größte
Risiko ist, dass der Künstler stirbt,
und was dann mit dessen Preis-
entwicklung passiert, ist ja wohl
bekannt) schätzt, sollte man nebst
bereits arrivierten Künstlern oder
gar den alten Meistern, die auf
zehn Jahre gerechnet durch-
schnittliche 13,5 Prozent zulegen,
auch auf Junge Kunst setzen,denn
die Sprünge von 2000 Euro für ein
Gemälde auf 10000 Euro (+400%)
sind schneller gemacht als von
150.000 auf 180.000 (+20%) Euro
eines arrivierten Künstlers. Und
wie auch bei einem gut positio-
nierten Aktienportfolio kommt es
auch hier auf die richtige
Streuung an. Doch sollte man als
beginnender Sammler nicht aus-
schließlich sein ganzes Vertrauen
in einen Kunsthändler oder Gale-
risten stecken, denn die wirklich
treibende Kraft ist immer der
Künstler dahinter.

Das Haus Gras ladet mehrmals pro
Jahr zu seinen „Private-Gras-
Dinner“ in kleinerem Rahmen, bei
welchen tiefere Einblicke in das

Konstrukt Kunstmarkt und Haus
Gras Investment dargebracht wer-
den.Auf diesen erfahren die ange-
henden oder bereits aktiven
Sammler mehr über Konzepte wie
„Plus-Minus-Sammler“, „Aktive-
Investmentsteigerung“ oder „Geld-
zurück-Garantie“. Um die Vorteile
eines solchen Abends kennen zu
lernen, sollte Herr Gras zunächst
persönlich aufgesucht werden.
Möglichkeiten, dies in den näch-
sten Monaten zu tun, bieten nach-
folgende Ausstellungstermine.

Abschließend kann gesagt werden:
Wer immer Kunst kaufen kann,
dies dann auch zu Zeiten eines
schwachen Finanzmarktest tut
und dabei auf objektiv nachvoll-
ziehbare Qualität und das eigene
gute Bauchgefühl Acht gibt, hat in
jedem Fall sein Leben bereichert,
denn Kunst kann eben viel mehr
als nur ein Investment sein.

Text: Dr. K. Nagel

Der Finanzmarkt bebt – aber am Kunstmarkt bilden 
sich stetig alternative Anlageformen bei Langzeitrenditen 
bis zu mehreren 1000 Prozent.

Ungeachtet des Finanzmarkts malt
sich Manuel Gras seinen Markt selbst

Ausstellung von Manuel Gras bei Rolls Royce

Ausschnitt aus „368,7315; 28.09.2007; 11.40“ im Besitz von Werner Steiber, Brokerjet
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AUSSTELLUNGSTERMINE

04.11.08, ab 19 Uhr, Galerie Studio
18, Währinger Gürtel 75, 1180 Wien;
12.11.08, ab 19 Uhr, Galerie am
Schillerplatz, Makartgasse 1, 1010
Wien; 02.10.08, ab 19 Uhr, Gallery
Corinna Steiner, Kurrentgasse 4, 1010
Wien; 27.03.09, Galerie Art Space
Vienna, Westbahnstrasse 22, 1070
Wien. Oder Sie kontaktieren das Haus
Gras über seine Internetpräsenz:
www.thehousegras.com 
E-Mail: office@thehousegras.com
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