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Wertschöpfung fördern
„Mit kreativen Lösungen zur
Seite stehen, um Schwierig-
keiten zu überwinden“ S13

Peter Engert

Kündigungsschutz
„Kommt es zur Kündigung
von älteren Dienstnehmern
kann ein Malus anfallen“  S5    

MMag. Franz J. Heidinger

Alternative Finanzierung
„Finanzierung von Gebäude-
Komplettsanierung im Kon-
text des Klimawandels“ S14

Mag. Brigitte Bruckmüller

Die derzeitige und zu erwartende Wirtschaftslage beginnt nüchterne 
Auswirkungen zu zeigen. Gute Business Pläne, integrierte Unternehmens-
planungen und umsatzfördernde Maßnahmen sind gefragt. Dies geht aus
einer aktuellen Ernst & Young-Studie unter mittelständischen Unternehmen
in Österreich hervor. 
Sich verändernde regulatorische Anforderungen, die zunehmende Bedeutung von Ratings 
und Risikomanagement, eine verstärkte Internationalisierung, neue Entwicklungen im
Bereich der IT und nicht zuletzt der weltweite Wirtschaftsabschwung zwingen Klein- 
und Mittelunternehmen zu alternativen Lösungen. S2

INHALT:

WIRTSCHAFT

AKTUELL

STEUERRECHT

Gesellschaftsrecht.
Exekution in den Geschäfts-
anteil bei einer Einmann-
GmbH. S4

OECD-Abkommen.
Österreichisches Bankgeheim-
nis bleibt unangetastet.    S4

Leasing.
Ertragssteuerrechtliche Aspekte
des Leasings.               S5

Steuerreformgesetz 2009.
Entlastungen für Steuerzahler,
Familien und die Wirtschaft.  S6

DBA – Deutschland.
Arbeit beim Auftraggeber be-
gründet nicht gleich eine Be-
triebsstätte.                           S6

Impressum. S3

Personalpraxis.
LexisNexis Know-How – Gratis
testen!                  S16

Consulting – Branding.
Wachstum durch gezieltes Ma-
nagement der Kundenkontakt-
punkte.                             S15

SERVICE

IT-Management.
Die richtige Positionierung des
CIO trägt maßgeblich zum
Unternehmenserfolg bei.  S11

Leasing.
Energieeffizientes Bauen und
Sanieren.                            S12

Baurücklass-Versicherung für
mittelständische Bauunterneh-
men.                                  S12

Chapter 11.
Österreichische Gläubiger im US-
amerikanischen Pleitefall.    S14
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KOMPLEXE HERAUSFORDERUNGEN VERSCHÄRFEN DIE KMU-SITUATION.

Mittelstand
greift nach
neuen Strategien
zur Finanzierung
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Cross-Border-Leasing.
Steuerliche Aspekte des grenz-
überschreitenden Leasings und
DBA. S3
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Lexpress richtet sich mit monatsaktuellen Informationen an die Geschäftsführung des heimischen Mittelstandes

ARBEITSRECHT IMMOBILIEN LEASING

AKTUELLES RECHT
Serie – Seite 4, 5

ARBEITSRECHT
MMag. Franz J. Heidinger LL.M.

GESELLSCHAFTSRECHT
Romy Jürges-Gellrich

www.alix-frank.co.at

Veranstaltungen www.confare.at
Industriekongress 2009

22.06.2009 - 23.06.2009
www.industriekongress.at

CIO & IT-Manager Summit 2009
26.03.2009

office@confare.at

CREDITREFORM AKTUELL

� STEUERREFORMGESETZ 2009
Tarifsenkung. Damit die Arbeitnehmer
schon rückwirkend mit 1.1.2009 in
den Genuss der Steuerreform kom-
men, sind die Dienstgeber angehalten
die Lohnverrechnung 2009 aufzurol-
len, spätestens mit 30.6.2009.
� ABSETZBARKEIT VON SPENDEN
geplant ist eine Absetzbarkeit der
Spenden bis zu einer Obergrenze iHv
10% des Vorjahreseinkommens bzw 
-gewinnes.

Mehr Informationen: Seite 6
Zur Verfügung gestellt von

Mediation im Inkasso
Zahlungsstreitigkeiten rasch
und kostensparend lösen.
Zahlungsstörungen und Forde-
rungsausfälle belasten die Li-
quidität der Gläubiger. In Kri-
senzeiten kann dies leicht zur
eigenen Überschuldung und/
oder Zahlungsunfähigkeit,
sprich Insolvenz führen. Daher
ist ein professionelles Mahn-
wesen ein Muss für jedes
Unternehmen.

Information: f.leber@wien.creditreform.at

Der kostenlose Insolvenzradar
täglich in der Früh per E-Mail.

STEUERTIPPS 03-04/2009

RECHTSTIPPS 03-04/2009

KMU INSOLVENZRADAR
www.creditreform.at

Täglich aktuelle Insolvenzen
office@creditreform.co.at

Die neue Zeitung zum Kaffee.
Kaffeekultur in Österreich.     S7

� WIE SICHER IST IHR GESCHÄFTS-
ANTEIL IN EINEM EXEKUTIONS-
VERFAHREN? 

Gesellschaftsrecht. Neue Rechtspre-
chung des OGH zum Thema Exekution
in den Geschäftsanteil bei einer
Einmann-GmbH.
� DROHEN IHNEN STRAFZAHLUNGEN

BEI KÜNDIGUNG ÄLTERER 
DIENSTNEHMER?

Arbeitsrecht. Malus an die Gebiets-
krankenkasse.

Mehr Informationen: Seite 4, 5
Zur Verfügung gestellt von

50. Ausgabe!Das Jubiläum:
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Dennoch werden trotz eines kla-
ren Konjunkturpessimismus so-
wohl die aktuelle Geschäftslage als
auch die Geschäftsaussichten ins-
gesamt positiv eingestuft. Das
ergab der Mittelstandsbarometer
2009 des Prüfungs- und Beratungs-
unternehmens Ernst & Young, bei
dem vor dem Hintergrund der
Weltfinanzkrise im November
2008 und Februar 2009 insgesamt
700 mittelständische Unterneh-
men in Österreich zu ihren Stim-
mungen,Top-Themen und Perspek-
tiven befragt wurden.

„Natürlich ist es in schwierigen
Zeiten sinnvoll zu sparen“, so Mag.
Helmut Maukner, Country Mana-
ging Partner von Ernst & Young in
Österreich zu den Ergebnissen.
„Die Unternehmen müssen aber
darauf achten, dass sie sich nicht
den Weg in die Zukunft nach der
Krise verbauen. Wichtig ist es, das
Gleichgewicht zwischen Kosten-
senkungen und Zukunftsinvesti-
tionen zu finden.Wer jetzt zu sehr
an Forschung & Entwicklung spart,
läuft Gefahr, später Chancen im
Markt nicht nutzen zu können.“

Seit Anfang 2008 hat sich die
Bewertung der aktuellen Ge-
schäftslage eingetrübt, ist aber

zuletzt noch immer deutlich posi-
tiv: Gaben im Jänner 2008 noch 96
Prozent der Unternehmen an, ihre
aktuelle Situation sei gut oder eher
gut, so waren dies im Februar 2009
nur noch 71 Prozent. Der vorherr-
schende Grund für diese Ent-
wicklung ist klar die Finanzkrise:
Nahezu 70 Prozent der Unterneh-
men sehen mittlerweile direkte
Auswirkungen der Finanzkrise auf
das eigene Geschäft. Sie geben an,
dass vor allem das Inlandsgeschäft
zurückgeht (61 Prozent), die
Kreditzinsen höher sind (39
Prozent) und auch das – für öster-
reichische Unternehmen so wichti-
ge – Auslandsgeschäft abnimmt (37
Prozent).

Positive Einschätzung des 
eigenen Geschäfts

Etwa die Hälfte der befragten Un-
ternehmen (49 Prozent) rechnet
mit einer gleich bleibenden Ge-
schäftsentwicklung. Allerdings ge-
hen nur 15 Prozent von einer
Verbesserung und immerhin 36
Prozent von einer Verschlech-
terung aus. Im Vergleich zur
Einschätzung der Unternehmen
hinsichtlich der Konjunktur kann
dies dennoch als positiv bezeich-
net werden, denn die große

Mehrheit (79 Prozent) geht von
einem Wirtschaftsabschwung aus.
„Einerseits stellt dieses ernüchtern-
de Ergebnis den Einfluss der aktu-
ellen Lage auf den weltweiten Fi-
nanzmärkten auf unsere Wirtschaft
dar. Andererseits muss aber auch
die überwiegend positive Überzeu-
gung der einzelnen Unternehmer
vom eigenen Geschäft – einer
wesentlichen Grundvoraussetzung
für eine funktionierende Wirtschaft
– betont werden“, so Maukner.

Jobmotor KMU gerät 
ins Stottern

Wollten im Jänner 2008 noch 40
Prozent der damals befragten
Unternehmen Mitarbeiter aufneh-
men, so sind es im Februar 2009
nur noch zwölf Prozent. Dagegen
haben nun 27 Prozent vor, Stellen
abzubauen (2008: neun Prozent).
Dabei geben immer noch drei Vier-
tel der Unternehmen an, Schwie-
rigkeiten bei der Suche nach aus-
reichend qualifizierten Mitarbei-
tern zu haben. „Dieses Ergebnis
zeigt, dass der Stellenabbau vor
allem niedrig qualifizierte Arbeits-
kräfte trifft, und es macht sehr
deutlich, wie wichtig Investitionen
in die Bildung gerade heute sind“,
erklärt Erich Lehner, verantwort-

licher Partner für die „Agenda
Mittelstand“ bei Ernst & Young.
Bestätigt wird dies auch im
Rahmen der Befragung nach der
Standortpolitik in Österreich. Hier
wird die Bildungspolitik von zwei
Drittel der Befragten mit „befriedi-
gend“ bis „mangelhaft“ bewertet.

Top-Themen und Forderungen
des Mittelstands

Wie im Vorjahr sind die Lohn-
neben- und Lohnkosten (94 bzw
93 Prozent) sowie der Umsatz (91
Prozent) die dringlichsten Themen
für den österreichischen Mittel-
stand. Erich Lehner dazu: „In unse-
rer täglichen Arbeit sehen wir, dass
Unternehmen gerade zur Optimie-
rung ihres Umsatzes noch viel tun
können. Working Capital- und
Revenue Management sind hier
nur zwei mögliche Ansätze.“ 

Die Unternehmen fordern von der
Politik vor allem die Senkung der
Lohnnebenkosten (95 Prozent),
Bürokratieabbau (88 Prozent) so-
wie vor dem Hintergrund der Fi-
nanzkrise die direkte Förderung
von KMU sowie die Steigerung
öffentlicher Subventionen (beides
84 Prozent). „Mit dem aktuellen
Konjunkturpaket kommt die

Bundesregierung dieser Forderung
nach. So stehen 2009 und 2010
zusätzliche Fördermittel in der
Höhe von rund einer Milliarde
Euro zur Verfügung“, so Lehner.
„Förderungen sind aber nicht nur
eine Bringschuld. Die Unterneh-
men müssen auch aktiv auf Förder-
stellen zugehen und die richtigen
Voraussetzungen bieten. Gute
Business Pläne und integrierte
Unternehmensplanung sind so-
wohl für die Kreditvergabe als
auch für Förderungen Grunderfor-
dernisse.“

Im deutschsprachigen Dreiländer-
vergleich fällt auf, dass österreichi-
sche Unternehmen ihre aktuelle Ge-
schäftslage am schlechtesten ein-
schätzen (gut/eher gut:AT: 71 Pro-
zent,D:79 Prozent,CH:87 Prozent).

Angesichts der aktuellen Wirtschaftslage und negativer Konjunktur- und Geschäftserwartungen zücken viele mittelständische Unternehmen in Österreich 
den Rotstift: Fast jedes dritte Unternehmen will Investitionen und gut jedes vierte die Beschäftigtenzahl reduzieren. Darüber hinaus plant über die Hälfte 
der befragten Firmen Maßnahmen zur Umstellung der Finanzierung oder hat diese bereits ergriffen.

Mittelstandsbarometer 2009. Unternehmen fordern von der Politik vor allem Senkung der Lohnnebenkosten.

Finanzrezept: Gleichgewicht schaffen zwischen
Kostensenkung und Zukunftsinvestitionen

„Leasing wird gerade in wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten von Unter-
nehmen als alternativer Weg zur
Finanzierung dringend notwendi-
ger Investitionen gesehen“, erklärt
Rudolf Fric, Präsident des Leasing-
Verbandes, das Ergebnis.

Die Attraktivität für Unternehmen
besteht vorwiegend darin, mit
Leasing die eigene Liquidität und
das Rating zu verbessern: Da die
geleasten Güter im Eigentum der
Leasing-Firma verbleiben, belasten
sie nicht die Bilanz des eigenen
Unternehmens. In bestimmten Be-
reichen verzeichnet die Leasing-
Branche auch zu Jahresbeginn
2009 eine stärkere Nachfrage bei
Leasing-Finanzierungen.Fric:„Durch
das steigende Interesse der Wirt-
schaft an Leasing entwickelt sich
der Markt derzeit stabil.“ 

Kfz: Vier von zehn Kraftfahr-
zeugen mit Leasing finanziert 

Das heimische Kfz-Leasing konnte
beim Neugeschäft gegenüber dem
Vorjahr um 4,2% zulegen und hat
damit ein Gesamtvolumen von 7,6
Mrd Euro erreicht. Auch der Anteil
von Leasing an allen Neuanschaf-
fungen ist gegenüber dem Vorjahr

gestiegen: Vier von zehn Kraftfahr-
zeugen werden über Leasing finan-
ziert.Die Zuwächse gehen auf Neu-
geschäft bei Unternehmenskunden
(+7,5%) zurück. Bei den Privatkun-
den verzeichnet die Branche ein
leichtes Minus von 1,9% gegenüber
2007. Den größten Leasing-Anteil
bei Kfz gibt es in Wien (45,1%) und
Vorarlberg (43,4%). Im Bereich des
Fuhrparkmanagements kann die
Leasingbranche auf ein besonders
erfolgreiches Jahr zurückblicken.
Das im Inland verzeichnete Neu-
geschäftsvolumen wurde um
19,9% auf 548,4 Mio Euro gestei-
gert. Die Anzahl der Verträge hat
sich um 14,7% auf 30.641 erhöht.

Gebrauchsgüter: Gemeinden 
setzen verstärkt auf Leasing

Das Leasing von „Mobilien“ (Ma-
schinen, Flugzeuge etc) konnte
beim Neugeschäft in Österreich
mit einem Plus von 4,8% am mei-
sten zulegen. Hauptverantwortlich
für das Wachstum ist der Bereich
Flugzeuge (75,4%). Das Gesamtvo-
lumen aller geleasten Gebrauchs-
güter verbuchte 2008 eine Steige-
rung auf 4,4 Mrd Euro. Bei den
Kundengruppen verzeichneten
sowohl Kommerzkunden (4,8%)

als auch Gemeinden (14,5 %) Stei-
gerungen gegenüber 2007. In der
Bundesländer-Statistik nimmt Wien
mit einem Anteil von 33,3% am
Neugeschäftsvolumen weiterhin
klar die Spitzenposition ein. Auf
den Rängen 2 und 3 befinden sich
OÖ (13,9 %) und NÖ (12,9 %).

Immobilien:
Mehr Büros, weniger Hotels 

Innerhalb des Immobilien-Sektors
kam es 2008 in Österreich zu deut-
lichen Verschiebungen: Das Lea-
sing von Bürogebäuden wurde mit
260 Mio Euro mehr als verfünf-
facht, ebenso übertrafen Industrie-
bauten (56,3%) und öffentliche
Bauten (30,2%) den Vorjahreswert
deutlich. In der Sparte Hotel/Frei-
zeitgebäude gab es hingegen eine
Reduktion um 53,8 Prozent. Wien
ist mit einem Anteil von 32,3% der
größte Markt, gefolgt von OÖ
(21,4%) und NÖ (19,1%).Trotz der
schwierigen wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen konnte das Neu-
geschäft beim Immobilien-Leasing
2008 um 2,4% auf mehr als 1,4 Mrd
Euro gesteigert werden.Das Gesamt-
volumen der Immobilien-Projekte
beträgt zur Jahresbilanz 12 Mrd
Euro. www.leasingverband.at

Österreichs Leasing-Markt 2008. Stabiles Wachstum trotz Finanzkrise.

Steigende Nachfrage bei
Leasing-Finanzierungen 
Die heimische Leasing-Branche ist im vergangenen Jahr um rund vier Prozent gewachsen
und zieht daher trotz Finanzkrise positive Bilanz. 2008 konnten die österreichischen Leasing-
Firmen ein Neugeschäft von rund 6,9 Miliarden Euro erzielen. Das Gesamtvolumen aller
Leasingverträge beträgt damit 23,8 Milliarden Euro.

EDITORIAL

Sehr geehrte Leserinnen 
und Leser!

Wir feiern die 50. Ausgabe von
Lexpress – seit 2005 informiert
Lexpress mehr als 12.000 österrei-
chische Unternehmen. Aktuelles
Know-how zu Steuerrecht und Wirt-
schaft bilden das Fundament der
unternehmerischen Entscheidungs-
findung – die Leistungen heim-
ischer KMU bestätigen die Rich-
tung der Lexpress. Zum Jubiläum
bedanken wir uns herzlichst bei
allen LeserInnen!

Anlässlich des Geburtstages
freuen wir uns ein neues Service
anbieten zu dürfen: Zu den Themen
Coaching, Training und strategische
Unternehmensberatung werden  wir
namhafte Experten vorstellen, die
Ihnen Anregungen und Hinweise ge-
ben, das Firmenschiff durch alle
Fährnisse des Geschäftslebens
erfolgreich zu steuern. Wir begin-
nen mit dem Thema „branding“ des
Autors F. Christoph Harringer von
Symbiosis. Er setzt sich unter
anderem mit der Frage, warum das
Management der Kontaktpunkte
mit den KundInnen so wichtig ist,
auseinander.

Schwerpunkt:  Leasing wird in-
tensiv nachgefragt. War schon
2008 ein gutes Jahr, so ist diese
Finanzierungsform 2009 ein hot
spot in der Unternehmensfinanzie-
rung. Wir werden auch in den näch-
sten Ausgaben am Leasing-Ball
bleiben, firmenspezifisch und über
neue Produkte berichten. 

Sollte Sie ein wirtschafts- oder
steuerrechtlich relevantes Thema
interessieren, schreiben Sie uns
ein E-Mail. Wir werden uns bemü-
hen, Ihr Anliegen in einer der näch-
sten Ausgaben zu behandeln.

Ihr Herausgeber

Michael Pfeiffer

„50 – Das Jubiläum!“LITERATURTIPP

Vorarbeiten – Spaltungsschritte
– Lösungsvorschläge

Die Spaltung als solche dient zur
Übertragung von Vermögen im
Wege der Gesamtrechtsnachfolge,
zur rechtlichen bzw steuerlichen
Optimierung von Unternehmens-
gruppen oder zur Vorbereitung von
Unternehmensverkäufen oder Erb-
teilungen. Alle für die Spaltung
erforderlichen Vorarbeiten sowie
eine Beschreibung des Spaltungs-
vorgangs samt der dafür erforder-
lichen Schritte und Dokumente
sind in dieser Orac Rechtspraxis
detailliert dargestellt. Neben prak-
tisch orientierten Vorschlägen und Lö-
sungen von im Zuge der Spaltung
oder danach auftretenden Fragen
und Problemen arbeitet dieses
Buch die Spaltung dogmatisch auf.

PRAXISHANDBUCH
SPALTUNG

Die Autorin: Dr. Elke Napokoj, LL.M.
LexisNexis
Wien 2008, 148 Seiten
ISBN 978-3-7007-4097-1
Best.-Nr. 97.42.01
Preis € 33,-

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

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

E-Mail: ernst.young@at.ey.com
www.ey.com

KONTAKT



Auch bei Cross-Border-Leasing-
Verträgen wird das Leasinggeschäft
nach den Kriterien des wirtschaft-
lichen Eigentums am Leasinggut
beurteilt und es werden danach für
Zwecke der Besteuerung in Öster-
reich die Leasinggüter entweder
dem Leasinggeber oder dem
Leasingnehmer zugeordnet. Durch
die unterschiedlichen nationalen
Zuteilungsregeln können beim
Cross-Border-Leasing Finanzie-
rungsvorteile durch steuerliche
Begünstigungen für ein und den-
selben Sachverhalt eintreten.

Aufgrund der unterschiedlichen
nationalen Bilanzierungs- und steu-
erlichen Zuteilungsregelungen
kann der Fall eintreten, dass ein
und dasselbe Leasinggut in einem
Staat dem Leasinggeber und in ei-
nem anderen Staat dem Leasing-
nehmer zugerechnet wird. Beim
Abschluss mehrerer Leasingver-
träge über ein Wirtschaftsgut könn-
te auch eine Mehrfachhinzurech-
nung (double- oder triple-dip) ein-
treten. Steuerliche Begünstigungen,
die damit zusammenhängen, kön-
nen in den verschiedenen Staaten
zu Finanzierungsvorteilen führen,
die insbesondere beim Investiti-
onsgüterleasing (zB Leasing von
Flugzeugen) zum Tragen kommen.

In Österreich bestehen für den Fall
von Kollisionen unterschiedlicher
nationaler Zurechnungsnormen
keine gesetzlichen Sonderbestim-
mungen.Es gibt auch keine Sonder-
regelungen für Leasingzahlungen
an Leasinggeber, die in einem
Niedrigsteuerland ansässig sind.

Bei Konzernverflechtungen wird
jedoch die Finanzverwaltung die
Höhe der Leasingzahlungen ent-
sprechend dem Arms-Length-Prin-
zip beurteilen, dh Leasingverträge

zwischen verbundenen Unterneh-
men müssen für ihre steuerliche
Anerkennung dem Grundsatz des
Fremdvergleichs entsprechen, ihre
Ausgestaltung muss so wie bei
Verträgen mit Dritten erfolgen.

Beschränkte Steuerpflicht von
Leasinggeber oder -nehmer

Beschränkt steuerpflichtig sind
natürliche Personen, die in Öster-
reich weder ihren Wohnsitz noch
ihren gewöhnlichen Aufenthalt
und Körperschaften, die im Inland
weder Sitz noch Ort der Geschäfts-
leitung haben. Sie unterliegen nur
mit bestimmten, im Einkommen-
steuergesetz taxativ aufgezählten
Einkünften der Steuerpflicht. In
Zusammenhang mit Leasingverträ-
gen sind hier Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb, aus Kapitalver-
mögen und aus Vermietung und
Verpachtung betroffen.

Einkünfte aus Gewerbebetrieb füh-
ren bei beschränkt Steuerpflich-
tigen nur dann zu einer Steuer-
pflicht, wenn in Österreich eine
Betriebsstätte unterhalten wird,
wenn im Inland ein ständiger
Vertreter bestellt ist oder wenn in
Österreich unbewegliches Vermö-
gen vorliegt.

Bei einem Leasing mit einem in
Österreich beschränkt steuer-
pflichtigen Leasinggeber kann für
diesen eine Steuerpflicht in Öster-
reich eintreten, wenn das Leasing-
gut eine eigene Betriebsstätte des
Leasinggebers darstellt. Ein in
Österreich unterhaltenes Warenla-
ger des Leasinggebers kann ebenso
zu einer beschränkten Steuer-
pflicht desselben führen. Im Ein-
zelfall sind für die Beurteilung, in
welchen Fällen und ab wann eine
Betriebsstätte in Österreich ent-
steht, jedenfalls die Bestimmungen
des jeweils betroffenen Doppel-
besteuerungsabkommens (DBA)
(Artikel 5 und 7 Betriebsstätten-
regelung) zu beachten. Relevant ist
das DBA mit jenem Land, in dem
der Leasinggeber unbeschränkt
steuerpflichtig ist.

Einkünfte aus Kapitalvermögen,
die der beschränkten Steuerpflicht
unterliegen, sind im Gesetz taxativ
aufgezählt und fallen ua nur dann
unter die beschränkte Steuer-
pflicht, wenn die Kapitalerträge
der Kapitalertragsteuer (KESt)
unterliegen oder wenn das Ka-
pitalvermögen durch inländischen
Grundbesitz gesichert ist.

Leasingraten unterliegen nicht der
österreichischen KESt, selbst dann
nicht, wenn etwa ein Sale-and-
lease-back-Geschäft in einen Darle-
hensvertrag umgedeutet würde.

Im Rahmen der Einkünfte aus
Vermietung und Verpachtung kann
für den beschränkt steuerpflichti-
gen Leasinggeber eine österreichi-
sche Steuerpflicht nur dann entste-
hen, wenn Gegenstand des Lea-
singvertrages unbewegliches Ver-

mögen (zB Gebäude), Sachin-
begriffe (Vielzahl von beweglichen
Wirtschaftsgütern, die nach ihrer
Zweckbestimmung eine Einheit
bilden) oder Rechte (Lizenzen)
sind, die
- im Inland liegen,
- in ein inländisches öffentliches
Buch oder Register eingetragen (zB
Grundbuch) sind oder
- in einer inländischen Betriebs-
stätte verwertet werden.

Lizenzzahlungen (Überlassung von
Rechten) unterliegen bei be-
schränkter Steuerpflicht in Öster-
reich einem Steuerabzug von 20%
unabhängig davon, welcher Ein-
kunftsart diese Einkünfte grund-
sätzlich zuzuordnen sind. Schuld-
ner der Abzugsteuer ist der Em-
pfänger der Einkünfte (der Lizenz-
zahlung). Allerdings sieht das Ein-
kommensteuergesetz für diese Li-
zenzen eine Befreiung vom Steuer-
abzug vor, wenn der Empfänger
der Lizenzzahlung (Lizenzgeber
und Schuldner der Abzugsteuer)
eine unbeschränkt steuerpflichtige
Körperschaft oder eine Betriebs-
stätte eines Unternehmens mit Sitz
in der EU und der Nutzungsbe-
rechtigte ein verbundenes Unter-
nehmen (mindestens 25% Betei-
ligung) in einem anderen Mitglied-
staat der EU ist.

Doppelbesteuerungs-
abkommen (DBA)

In den von Österreich abgeschlos-
senen DBAs wird Leasing nicht aus-
drücklich geregelt. Der österreichi-
sche Abkommensvorschlag ent-
spricht dem OECD Musterabkom-
men. Nach der Legaldefinition des
Artikel 12 Abs 2 (Lizenzgebühren)
des OECD-Musterabkommens fal-
len Leasingraten unter den Begriff
der Lizenzgebühren, die aus-
schließlich im Wohnsitzstaat des
Einkommensempfängers (Leasing-
gebers) zu versteuern sind. Zahl-
reiche österreichische Abkommen
sehen jedoch auch ein einge-
schränktes Besteuerungsrecht des
Quellenstaates vor (der Steuersatz
beträgt in der Regel maximal 10%).

Aus Österreich in das Ausland ge-
zahlte Leasinggebühren unterlie-
gen jedoch keiner österreichischen
Abzugsteuer,weil Österreich das in
einem Doppelbesteuerungsabkom-
men eingeräumte Quellenbesteu-
erungsrecht aufgrund seiner  inner-
staatlichen Gesetzesbestimmungen
nicht ausüben kann.

Unterliegen nach Österreich ge-
zahlte Leasinggebühren einer aus-
ländischen Abzugsteuer, so kann
die in abkommenskonformer Höhe
erhobene ausländische Quellen-
steuer auf die österreichische Ein-
kommen- oder Körperschaftsteuer
angerechnet werden. Die ausländi-
sche Quellensteuer ist eine Steuer,
die auf den Bruttobetrag der
Leasingraten angewandt wird.
Abzüge werden nicht berücksich-
tigt. Bei der in Österreich ange-
rechneten im Ausland gezahlten

Quellensteuer können sich Pro-
bleme ergeben, wenn die auf die
ausländischen Leasingeinkünfte
entfallende inländische ESt oder
KSt (die nach dem Nettoprinzip
errechnet wird, weil Abzüge Be-
rücksichtigung finden) unter dem
Betrag der ausländischen Quellen-
steuer liegt. Dadurch könnte es zu
einer unvollständigen Anrechnung
kommen, sodass eine Mehrbelas-
tung nicht vollständig verhindert
werden kann.

Sind die Leasingzahlungen einer in
Österreich gelegenen Betriebsstät-
te zuzurechnen, so geht die
Betriebsstättenregelung des Artikel
7 OECDMusterabkommen vor und
die Leasingzahlungen sind im Rah-
men der Betriebsstätte steuerlich
zu erfassen. Dabei ist der Betriebs-
stättenbegriff des jeweiligen Dop-
pelbesteuerungsabkommens, der
von dem innerstaatlichen Betriebs-
stättenbegriff abweichen kann, zu
beachten.

Für die steuerliche Beurteilung ei-
nes grenzüberschreitenden Lea-
sings ist das DBA zwischen jenen
Staaten maßgeblich, in denen
jeweils Leasinggeber und –nehmer

ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt (bzw. Sitz oder Ort der
Geschäftsleitung) haben.

Zwischenstaatliche Steuerkonflikte,
die sich aufgrund einer unter-
schiedlichen Beurteilung von Lea-
singverträgen ergeben, können,
soweit sie in DBA-Fällen zu einer
Doppelbesteuerung führen, im
Wege des Verständigungsverfah-
rens beseitigt werden.

Besteht kein DBA, so bietet eine Er-
messensbestimmung in Österreich
(§ 48 Bundesabgabenordnung) die
Möglichkeit der Vermeidung einer
Doppelbesteuerung. Nach dieser
Bestimmung kann die Finanzver-
waltung bei Abgabepflichtigen mit
Wohnsitz oder Sitz in Österreich,
die der Abgabenhoheit mehrerer
Staaten unterliegen, anordnen, be-
stimmte Gegenstände der Abga-
benerhebung ganz oder teilweise
aus der Abgabepflicht auszuschei-
den oder ausländische Abgaben
ganz oder teilweise auf österreichi-
sche Steuern anzurechnen.

§§ 93 Abs 2 Z 3, 98, 99 Abs 1 Z 3, 99 a und
100 EStG, OECD-Musterabkommen, § 48 BAO

www.wko.at

CROSS-BORDER-LEASING 

Beim grenzüberschreitenden Leasing (Cross-Border-Leasing) wird ein Wirtschaftsgut (Mobilie oder Immobilie) gegen Entgelt zeitlich befristet zum Gebrauch 
in einem anderen Staat überlassen. Leasinggeber und Leasingnehmer sind in verschiedenen Staaten ansässig, wodurch die systematische Trennung zwischen 

Eigentum und Nutzung des Wirtschaftsgutes zwei unterschiedlichen Rechts- und Steuersystemen unterliegt.
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Steuerliche Aspekte des 
grenzüberschreitenden Leasings
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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 Mana-
gement der Zielgruppe.

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

Bleiben Sie 
flüssig. Gerade
wenn die Zeiten 
härter werden.

Behalten Sie Ihr Kapital und nutzen 
Sie unsere günstigen Leasing-
angebote.
Alle Details unter (01) 71601-8443 
oder per E-Mail: leasing@rl.co.at

www.raiffeisen-leasing.at
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Gerade in Krisenzeiten sind Gläubiger hartnäckig und ist es durchaus Praxis, auch in Geschäftsanteile bei einer GmbH zu pfänden.
Dabei erfolgt bei der Exekution in Geschäftsanteile die Verwertung grundsätzlich durch Verkauf.

Gesellschaftsrecht. Neue Rechtsprechung des OGH zum Thema Exekution in den Geschäftsanteil bei einer Einmann-GmbH.

Wie sicher ist Ihr Geschäftsanteil
in einem Exekutionsverfahren?
Wie jedoch verhält es sich, wenn
im Gesellschaftsvertrag Übertra-
gungsbeschränkungen für die Ab-
tretung und Teilung von Geschäfts-
anteilen vorgesehen sind? Inwie-
weit beeinflussen diese die Art und
Weise der Verwertung? 

Zu denken ist zum Beispiel daran,
dass Übertragungen an Nichtgesell-
schafter der Zustimmung der
Gesellschaft, der Gesellschafter
oder der Geschäftsführung bedür-
fen (Vinkulierung) oder daran, dass
bei geplanten Übertragungen an
Nichtgesellschafter die verbleiben-
den Gesellschafter ein Aufgriffs-
recht zu im Gesellschaftsvertrag
festgelegten Aufgriffspreisen ha-
ben.

Neben den Regelungen in der
Exekutionsordnung (EO) enthält
auch das GmbH-Gesetz Regelun-

gen zur Exekution in Geschäftsan-
teile. Bei vinkulierten Geschäftsan-
teilen ist vor der Versteigerung das
Verfahren nach § 76 Abs 4 GmbHG
einzuhalten. Diese Norm stellt eine
Spezialbestimmung dar und geht
den Bestimmungen der EO vor.
Nach dieser Vorschrift hat das
Exekutionsgericht bei Geschäftsan-
teilen, die insbesondere nur mit
Zustimmung der Gesellschaft über-
tragbar sind, den Schätzungswert
des Geschäftsanteiles bekannt zu
geben, welcher dem Verwertungs-
verfahren zugrunde zu legen ist,
und von der Bewilligung des
Verkaufes unter anderem auch die
Gesellschaft zu benachrichtigen.
Die Schätzung kann dann unter-
bleiben, wenn zwischen dem
betreibenden Gläubiger, dem
Verpflichteten und der Gesell-
schaft eine Einigung über einen
Übernahmspreis zustande kommt.
Wird diese Einigung nicht erreicht,
hat die bei einer Übertragung
zustimmungsberechtigte GmbH
das Recht, einen Käufer zu benen-
nen, der den Geschäftsanteil inner-
halb von 14 Tagen ab Benachrich-
tigung zum Schätzungswert er-
wirbt. Kommt es nicht zu dieser
Übernahme, kann der Geschäfts-
anteil, ohne Einflussnahmemög-
lichkeit der Gesellschaft, nach den
Bestimmungen der Exekutionsord-
nung veräußert werden.

Im vorliegenden, vom OGH jüngst
zu entscheidenden Fall war die
Exekution in einen Geschäftsanteil
zu beurteilen, welcher im Alleinei-
gentum des Geschäftsführers der
GmbH stand. Im Gesellschaftsver-
trag war festgelegt, dass „gemäß

Punkt IX.2. des Gesellschaftsver-
trags vorher allen übrigen Gesell-
schaftern mittels eingeschriebe-
nen Briefs unter Bekanntgabe der
Abtretungsbedingungen zum Ver-
kehrswert ... (der Geschäftsanteil)
zum Erwerb anzubieten (ist),
wobei jeder Gesellschafter jeden-
falls ein Aufgriffsrecht im Verhält-
nis seiner Bewilligung hat.“

Das Exekutionsgericht hatte die
Exekution unter Anwendung des
oben beschriebenen § 76 GmbHG
bewilligt, und zwar im Sinne einer
öffentlichen Versteigerung. Dage-
gen wendete sich der Gläubiger
und erreichte, dass das Gericht
zweiter Instanz die Versteigerung
durch Zwangsverkauf aus freier
Hand gemäß den allgemeinen
Regelungen der Exekutionsord-
nung festlegte. Damit hat die zwei-
te Instanz die Anwendung von § 76
GmbHG abgelehnt. Dies mit der
Begründung, dass die Sondernorm
des GmbH-Rechts grundsätzlich
nur jene Fälle erfasst, in denen der
Gesellschaftsvertrag die Übertrag-
barkeit von der Zustimmung eines
Organs oder der Gesellschaft ab-
hängig macht. Im vorliegenden Fall
war aber gerade eine solche
Zustimmung nicht gefordert, son-
dern im Gesellschaftsvertrag ein
davon rechtlich anders zu beurtei-
lendes Aufgriffsrecht vereinbart.
Wenn – wie hier – ein Aufgriffs-
recht vereinbart ist, dann wäre den
übrigen Gesellschaftern der Anteil
zu dem im Gesellschaftsvertrag
fixierten Aufgriffspreis anzubieten,
ehe die Vinkulierung hinfällig
wäre. Jedoch handelte es sich bei
der Gesellschaft um eine Einmann-

Gesellschaft, dh die übrigen Gesell-
schafter waren nicht vorhanden,
weswegen sogleich zur Verstei-
gerung aus freier Hand im
Interesse der Gläubiger übergegan-
gen werden könne.

Der Oberste Gerichtshof bestätigte
diese Ansicht zur Einmanngesell-
schaft, bei welcher im Gesell-
schaftsvertrag ein Aufgriffsrecht
vereinbart war, erstmals. Der
Oberster Gerichtshof hielt weiters
fest, dass im Falle des Vorhanden-
seins weiterer Gesellschafter die-
sen entsprechend § 76 GmbHG
zunächst der Anteil anzubieten ist,
ehe die Versteigerung aus freier
Hand Platz greifen kann.

Damit sollten gerade Übertragungs-
beschränkungen, die gesellschafts-
vertraglich bei Einmanngesell-
schaften festgelegt sind, im Focus
einer neuerlichen Prüfung stehen,
ob diese den gewünschten Effekt
und Schutz erzielen.

Autoren: Romy Jürges-Gellrich,
Rechtsanwältin und Partnerin,
zugelassen auch in Deutschland,
Alena Groß, studentische Mitarbeiterin

ALIX FRANK RECHTSANWÄLTE GMBH
Schottengasse 10, A-1010 Wien

Tel. +43-1-523 27 27
E-Mail: r.juerges@alix-frank.co.at

www.alix-frank.co.at
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Romy Jürges-Gellrich – Verantwortliche
Partnerin der Kanzlei ALIX FRANK für den
Fachbereich Gesellschaftsrecht
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TERMINE
SMART LUNCH 

zum Thema

Aktuelles zum
Gesellschaftsrecht:

Der GmbH-Geschäftsführer 
„Neue Gesetze und
Entscheidungen,

die man kennen sollte“

� Welche aktuellen Entscheidungen 
sind zu beachten?

� Welche aktuellen Entwicklungen gibt 
es im Bereich „Haftung des 
Geschäftsführers“?

� Welche aktuellen Gesetzesänderungen
treffen den Geschäftsführer jetzt 
schon, welche stehen ihm noch bevor?

RA Romy Jürges-Gellrich
31. März 2009, 12.30 Uhr

Ort: In den Räumen der Alix Frank
Rechtsanwälte GmbH,

Schottengasse 10/3. Stock,
1010 Wien

Die Teilnahme am Smart Lunch
ist unentgeltlich – u.A.w.g.

Anmeldung
E-Mail: austrolaw@alix-frank.co.at

LITERATURTIPP

Wissenschaftliche Widerlegung
US-amerikanischer Unterneh-

mensbewertungskonzepte

Die Autoren zeigen auf, dass es
sich bei der Unternehmensbewer-
tung mit ewigen Renten einerseits
um eine logische Unmöglichkeit
und andererseits um eine grobe
Wertverzerrung im Sinne einer
systematischen Überhöhung frag-
würdiger Zahlen handelt. In den
aktuellen deutschen und österrei-
chischen Fachgutachten zur Unter-
nehmensbewertung wird diese
Methodik jedoch ausschließlich
empfohlen.

UNTERNEHMENS-
BEWERTUNG AUF DEM

PRÜFSTAND

Die Autoren:
Univ.-Prof. Dkfm. Dr. Herbert R. Haeseler
und ao. Univ.-Prof. Dr. Franz Hörmann
LexisNexis
Orac Wirtschaftspraxis, 1. Auflage
Wien 2008, 178 Seiten
ISBN 978-3-7007-4024-7
Best.-Nr. 88.50.01
Preis € 38,-

Österreich war der Auffassung,dass
Artikel 26 unscharfe Formulierun-
gen enthält, die zur Folge haben,
dass nicht ganz klar ist, welche
Voraussetzungen gegeben sein
müssen, damit Informationen an
ausländische Steuerbehörden wei-
tergeleitet werden. Deshalb hat
Österreich einen Vorbehalt gegen
diesen Artikel eingelegt. Die OECD
hat gegenüber Österreich nun klar-
gestellt, dass ein konkreter Ver-
dacht auf ein Steuervergehen vor-
liegen muss, damit Informationen
weitergeleitet werden.

„Wir schlagen mit diesem Ergebnis
zwei Fliegen mit einer Klappe“,
sagt Finanzminister Josef Pröll.
„Das österreichische Bankgeheim-
nis bleibt bestehen, wie es ist. Der
§ 38 des Bankwesengesetzes, in
dem das Bankgeheimnis geregelt
ist, wird nicht verändert. Und trotz-
dem können wir unseren Vorbehalt

gegen Artikel 26 des OECD-Mus-
terabkommens zurückziehen. So-
mit erfüllen wir alle internationa-
len Transparenzstandards der OECD.“

Bei einem konkreten Verdacht auf
ein Steuervergehen sind in Öster-
reich die Voraussetzungen für die
Einleitung eines Finanzstrafverfah-
rens erfüllt. Diese Einleitung wie-
derum ist Voraussetzung, dass das
österreichische Bankgeheimnis
durchbrochen werden kann.

Finanzstrafverfahren sind jedoch
rechtlich in manchen Ländern
anders geregelt als in Österreich.
Das führt dazu, dass in manchen
Fällen keine Auskunft erteilt wer-
den kann, obwohl nach österrei-
chischem Recht bereits ein
Finanzstrafverfahren eingeleitet
würde und somit die inhaltlichen
Voraussetzungen für Auskunfts-
erteilung gegeben wären.

Österreich wird nun den Artikel 26
des OECD-Musterabkommens in
seine DBA dahingehend überneh-
men, dass – analog zu Österreich –
in allen Fällen, in denen der
begründete Verdacht für ein Steu-
ervergehen vorliegt, das Bankge-
heimnis durchbrochen werden kann.

Somit ändert sich bei der Rechts-
lage des Bankgeheimnisses in Öster-
reich überhaupt nichts, es gibt
auch keine Zugeständnisse. Die
einzige Änderung ist, dass in den
Doppelbesteuerungsabkommen ein
formal anderer Weg des Infor-
mationsaustausches gewählt wird.

DBA. Vorbehalt gegen OECD-Musterabkommen kann zurückgezogen werden.

Österreichisches Bankgeheimnis
bleibt unangetastet
Die OECD hat gegenüber Österreich eine Klarstellung darüber getroffen, wie Artikel 26 des OECD-Musterabkommens 
zu interpretieren ist. In diesem Artikel wird der Austausch von Informationen in Steuerfragen geregelt.

ÖKOPRÄMIENGESETZ

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung
beschließen: Das Ökoprämiengesetz
wird wie folgt geändert: 
1. In § 5 im Abs. 2 wird der Satz „Die
Sozialversicherungsnummer darf vom
Fahrzeughändler ausschließlich zur An-
tragstellung beim zuständigen Finanz-
amt verwendet werden. Eine elektroni-
sche Erfassung der Sozialversiche-
rungsnummer durch den Fahrzeug-
händler außerhalb von Finanzonline ist
nicht zulässig.“ angefügt.

2. Nach § 6 wird folgender § 6a samt
Überschrift eingefügt: 
„Strafbestimmung § 6a. Bei rechtswid-
riger Verwendung gelten die § 51 und
§ 52 des Datenschutzgesetzes.“ 
Begründung: Es soll im Interesse des
Datenschutzes ausdrücklich sicherge-
stellt werden, dass eine elektronische
Erfassung der Sozialversicherungs-
nummer durch den Fahrzeughändler
außerhalb von Finanzonline nicht statt-
haft ist.

Abänderungsantrag zur Regierungsvorlage
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LITERATURTIPP

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. 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,-

Arbeitsrecht. Bei Kündigung eines mindestens 50-jährigen Arbeitnehmers ist ein Malus zu entrichten.

Malus an die Gebietskrankenkasse bei
Kündigung eines älteren Dienstnehmers
Anders als viele andere Rechtsordnungen kennt das österreichische Arbeitsrecht grundsätzlich keinen strengen allgemeinen Kündigungsschutz, sieht man 
von der Möglichkeit der Kündigungsanfechtung wegen Sozialwidrigkeit oder verpöntem Motiv ab. Kommt es zur Kündigung von älteren Dienstnehmern durch 
den Arbeitgeber, kann allerdings ein Malus an die Gebietskrankenkasse anfallen. 
Diese Bestimmung ist vielen
Dienstgebern nicht geläufig, in der
Praxis jedoch höchst relevant,
wenn Dienstverhältnisse beendet
werden sollen.

Die gesetzliche Bestimmung befin-
det sich in § 5b AMPFG (Arbeits-
marktpolitik-Finanzierungsgesetz).
Das Gesetz geht von dem Prinzip
aus, dass ein Dienstgeber, der einen
älteren Dienstnehmer auf den Ar-
beitsmarkt freisetzt, einen Beitrag
zu den dadurch entstehenden Kos-
ten zu leisten hat.

Dafür wird nach dem Gesetz auf
die Beendigungsart des Dienstver-
hältnisses abgestellt. Die Gründe,
warum es zu einer Kündigung ge-
kommen ist, spielen dabei keine
Rolle, entscheidend ist nur der for-
male Akt der Beendigung (VwGH
2000/08/0207).

Bei Kündigung eines mindestens
50-jährigen Arbeitnehmers durch
den Dienstgeber ist ein Malus zu
entrichten, sofern das Dienstver-
hältnis bereits 10 Jahre gedauert
hat. Der Malus kann bis zu drei
Monatsgehälter betragen.

Der Arbeitgeber hat den Malus an
die Gebietskrankenkasse zu ent-
richten bei:

� Kündigung durch den 
Arbeitgeber

� einvernehmlicher Auflösung
� ungerechtfertigter Entlassung
� berechtigtem vorzeitigem 

Austritt

Es gibt aber auch einige Ausnah-
metatbestände, bei welchen der
Malus nicht zu entrichten ist:

� einer Beendigung mit 
Wiedereinstellungszusage

� Pensionsantritt des Arbeit-
nehmers

� Arbeitnehmerkündigung
� gerechtfertigter Entlassung
� unberechtigtem vorzeitigem 

Austritt
� Betriebsstilllegung
� Teilbetriebsstilllegung, wenn 

der Arbeitnehmer nicht in 
einem anderen Teilbetrieb 
beschäftigt werden kann

Für viele Dienstgeber wird der Aus-
nahmetatbestand der Teilbetriebs-
stilllegung relevant sein, gerade in
Zeiten, wo in den Medien über
eine Wirtschaftskrise berichtet
wird. Nun könnte man meinen, der
Begriff Betrieb bzw Teilbetrieb sei

wie im Arbeitsverfassungsrecht
auszulegen. Der Verwaltungsge-
richtshof sieht dies allerdings an-
ders: Der Zweck des § 5b AMPFG
ist es, dem Dienstnehmer den
Arbeitsplatz schlechthin zu erhal-
ten. Damit erhält der Begriff des
Betriebes in diesem Gesetz eine
funktionale bzw tätigkeitsbezoge-
ne Bedeutung (VwGH 2000/08/
0207).

Entscheidend ist daher, ob der be-
treffende Arbeitsplatz an dem der
Dienstnehmer zuvor eingesetzt
war, weggefallen ist. Liegt eine
bloße Teilbetriebsstilllegung vor, ist

darüber hinaus noch zu prüfen, ob
nicht eine Beschäftigungsmöglich-
keit in einem anderen Teilbetrieb
bestanden hat. Da – wie oben
bereits geschildert – beträchtliche
Maluszahlungen anfallen können,
muss jedem Dienstgeber empfoh-
len werden, diese eher unbekannte
öffentlich-rechtliche Bestimmung
genau zu beachten.

Autoren: MMag. Franz J. Heidinger, LL.M.
Virgina, Rechtsanwalt und Partner,
Mag. Peter Unterhauser,
Rechtsanwaltsanwärter

MMag. Franz J. Heidinger LL.M. (Virgina) –
Verantwortlicher Partner der Kanzlei 
ALIX FRANK für den Fachbereich Arbeitsrecht
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ALIX FRANK RECHTSANWÄLTE GMBH
Schottengasse 10, A-1010 Wien

Tel. +43-1-523 27 27
E-Mail: f.heidinger@alix-frank.co.at

www.alix-frank.co.at
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Bestellen Sie den 

NEWSLETTER zum Thema
Arbeitsrecht

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

INFOSERVICE

Leasing. Steuerrechtliche Beurteilung nach nationalen Rechtsvorschriften.

Ertragsteuerliche Aspekte
des Leasings

Für die steuerliche Beurteilung
kommt es darauf an, ob das Lea-
singgut zur bloßen Nutzungsüber-
lassung gleich einer „echten“ Ver-
mietung bestimmt ist, oder ob die
Überlassung wirtschaftlich bereits
als Kauf (Ratenkauf) zu sehen ist.

Daher wird die Klärung der Frage
notwendig sein, welchem der am
Leasinggeschäft beteiligten Partner
das Leasinggut zuzurechnen ist.
Maßgebend dafür ist die wirt-
schaftliche Betrachtungsweise der
Vertragsgestaltung, wer wirtschaft-
licher Eigentümer des Leasingge-
genstandes ist. Der wirtschaftliche
Eigentümer übt über ein Wirt-
schaftsgut die Herrschaft gleich
einem Eigentümer aus, mit allen
positiven (Gebrauch,Veräußerung,
usw) und negativen (Ausschluss
Dritter von der Einwirkung auf die
Sache) Befugnissen.

Diese Abgrenzungsfrage ist vor
allem beim Finanzierungsleasing
von Bedeutung. Finanzierungslea-
singverträge sind entweder Voll-
amortisationsverträge (full payout
leasing) oder Teilamortisationsver-
träge (non-full-payout leasing)  

� VOLLAMORTISATIONSVERTRAG
Der Leasingnehmer deckt hier wäh-
rend der Grundmietzeit sowohl die
Investitionskosten als auch den
Gewinn des Leasinggebers ab.

� TEILAMORTISATIONSVERTRAG
Während der Grundmietzeit wer-
den vom Leasingnehmer nicht die
gesamten Aufwendungen des Lea-
singgebers gedeckt.

Immobilienleasing

Beim Finanzierungsleasing von un-
beweglichen Wirtschaftsgütern ist
zwischen Gebäude und Grund und
Boden zu unterscheiden. Der
Grund und Boden ist grundsätzlich
dem zivilrechtlichen Eigentümer
zuzurechnen. Falls der Grund und
Boden nicht im zivilrechtlichen
Eigentum des Leasingnehmers
steht, wird er trotzdem von Anfang
an ihm zugerechnet, wenn eine
Kaufoption dafür besteht und das
Gebäude bereits dem Leasingneh-
mer zugerechnet wird.

Hat eine Person Grund und Boden
in wirtschaftlichem und zivilrecht-
lichem Eigentum, und errichtet ein

anderer ein Gebäude darauf, das er
dem Eigentümer des Grund und
Bodens gegen Finanzierungslea-
sing überlässt, so wird das Ge-
bäude dem Leasingnehmer zuge-
rechnet, wenn neben den übrigen
Zurechnungskriterien noch folgen-
de Voraussetzungen vorliegen:
- Es liegen weder Vollamortisa-
tionsvertrag noch Spezialleasing vor;
- Die vertragliche Nutzungsver-
einbarung über Grund und Boden
ist erheblich  länger als die Grund-
mietzeit des Teilamortisationsver-
trages (des Gebäudes);
- Der Leasinggeber ist zivilrecht-
lich in der Lage, das Gebäude nach
Ablauf der Mietdauer an eine ande-
re Person (nicht der ursprüngliche 
Leasingnehmer) zu vermieten oder
zu verkaufen.

Sale-and-Lease-Back

Bei dieser Vertragsgestaltung wird
ein Wirtschaftsgut vekauft und
vom Käufer an den Verkäufer ver-
least. Auch hier steht die Finanzie-
rung im Vordergrund, der Gegen-
stand bleibt weiter im Gebrauch
des ursprünglichen Verkäufers.

www.wko.at

Leasing ist eine zeitlich befristete, entgeltliche Gebrauchsüberlassung von Gütern 
(Mobilien und Immobilien), die wirtschaftlich selbstständig verwertbar oder nutzbar sind. 
Es ist eine moderne Form der Fremdfinanzierung, die immer mehr an Bedeutung gewinnt. 
Das so genannte Finance-Leasing verdrängt in manchen Bereichen sogar die klassische 
Kredit- bzw Darlehensfinanzierung über ein Kreditinstitut. 

LITERATURTIPP

Vorsorge - Bewältigung -
Information

Vor dem Hintergrund einer dramati-
schen Veränderung des Weltklimas
stellen Naturgefahren eine existen-
zielle Bedrohung der menschlichen
Lebensgrundlage dar. „Naturgefah-
renmanagement“ ist in Österreich
traditionell eine Aufgabe des
Staates. Schutzleistungen werden
von Bund, Ländern und Gemein-
den, aber auch von privaten Trä-
gern erbracht. Die Fakten und
Informationen des Buches bieten
dem Leser einen Leitfaden für eine
aktive Partizipation am Naturgefah-
renmanagement in Österreich.

NATURGEFAHREN-
MANAGEMENT IN

ÖSTERREICH

Der Autor: DI Dr. Florian Rudolf-Miklau
LexisNexis
Orac kompakt, 1. Auflage
Wien 2009, 280 Seiten
ISBN 978-3-7007-4109-1
Best.-Nr. 88.51.01
Preis € 48,-
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Das hat unlängst der Bundesfi-
nanzhof klargestellt (Urteil vom
04.06.2008, Az: I R 30/07). Die
Entscheidung betrifft vor allem
Dienstleister oder an Großprojek-
ten beteiligte Firmen aus anderen
Staaten.„Kommen allerdings weite-
re Indizien hinzu, kann schnell ei-
ne Betriebsstätte anzunehmen
sein“, warnt Klaus Küspert von der
Beratergruppe Munkert, Kugler +
Partner in Nürnberg. „Bestes Bei-
spiel: Der Ausländer mietet die
Räume von seinem Auftraggeber
und hat nur alleine Zugang zu den
Räumen.“

Steuerexperte Küspert, dessen
Kanzlei in das weltweit agierende
Beratungsnetzwerk Geneva Group
International eingebunden ist, rät
Unternehmen zu einer differen-
zierten Prüfung, da es für die Be-
triebsstätteneigenschaft immer auf
die Umstände des Einzelfalls an-
kommt.

So gibt es zum Beispiel bei Bauaus-
führungen Besonderheiten: Nach
internationalen Regeln führt eine
selbst unterhaltene Baustelle, ein
Vertrag mit dem Bauherrn oder ein
Subunternehmervertrag immer
dann zu einer Betriebsstätte, wenn
das Projekt länger als zwölf Monate
läuft. „Hier gibt es erhebliche Ab-

grenzungsschwierigkeiten, wenn
das Unternehmern im Rahmen ver-
schiedener Projekte immer wieder
für denselben Auftraggeber tätig
wird und dabei insgesamt die
zwölf Monate überschreitet“,
warnt Küspert.

Skeptisch betrachtet er Überlegun-
gen der OECD, sogenannte Dienst-
leistungsbetriebsstätten zu schaf-
fen. Diese sollen einem Unterneh-
men auch dann unterstellt werden
können, wenn es keine feste Ge-
schäftseinrichtung vor Ort vorhält.
Küspert: „Erfreulicherweise wirkt
die deutsche Rechtsprechung die-
sen Regelungen entgegen. Es ist
jedoch nie ganz ausgeschlossen,
dass der nationale Gesetzgeber die
Rechtslage ändert.“

Auch deutschen Unternehmen, die
im Ausland investieren, insbesonde-
re in Asien, rät Küspert, die Be-
triebsstätteneigenschaft genau im
Blick zu haben. Denn Einkünfte
einer ausländischen Betriebsstätte
sind in Deutschland  zwar steuer-
frei, aber: „Einige Schwellenländer
neigen jedoch dazu, eine Betriebs-
stätte auch dann anzunehmen und
unterwerfen diese ihrer eigenen
Steuerhoheit, wenn der deutsche
Fiskus die Betriebsstätteneigen-
schaft verneint, so dass die Ein-
künfte eigentlich dem deutschen
Steuerrecht unterlägen“, erläutert
der Steuerexperte, „damit sind
Konflikte mit der Doppelbesteu-
erung programmiert.“ Hier gelte
es, frühzeitig die steuerlichen
Rahmenbedingungen für das Aus-
landsengagement zu prüfen.

Doppelbesteuerung – Deutschland.

Arbeit beim Auftraggeber begründet
nicht gleich eine Betriebsstätte

Munkert · Kugler + Partner GbR
Klaus Küspert

Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater

Äußere Sulzbacher Straße 29
D-90491 Nürnberg

Tel. +49 (0) 9-11-59 87 - 468 
Fax. +49 (0) 9-11-59 87 - 400
E-Mail: info@munkert-kugler.de

www.munkert-kugler.de
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Auch österreichische Unternehmen können aufatmen: Werden sie in den Räumen ihres deutschen Auftraggebers tätig,
begründet dies nicht automatisch eine Betriebsstätte, die der deutschen Steuer unterworfen wird. 

GENEVA GROUP
INTERNATIONAL (GGI) 

Die Geneva Group International (GGI)
ist eines der führenden internationalen
Netzwerke unabhängiger Anwaltskanz-
leien, Steuerberatungs- und Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften und
Unternehmensberatungen. Rund 250
Mitgliedsfirmen mit gut 350 Büros und
über 12.000 Mitarbeitern weltweit
beraten über 130.000 Kunden. Im
Jahr 2007 haben sie einen kumulier-
ten Umsatz von 3,146 Mrd USD gene-
riert. Durch eine hervorragende Ver-
netzung bieten GGI-Mitglieder eine
umfassende, multidisziplinäre Bera-
tung zu allen grenzüberschreitenden
Wirtschafts-, Steuer- und Rechtsfra-
gen.

Die Munkert · Kugler + Partner GbR
vereint als GGI-Mitglied alle klassi-
schen Beratungsgebiete.

Highlights aus dem
Steuerreformgesetz 2009 
(Beschlossen am 11.3.2009)

� Tarifsenkung
Damit die Arbeitnehmer schon rück-
wirkend mit 1.1.2009 in den Ge-
nuss der Steuerreform kommen,
sind die Dienstgeber angehalten
die Lohnverrechnung 2009 aufzu-
rollen, spätestens mit 30.6.2009.

� Entlastung für Familien mit Kindern 
- Kinderfreibetrag iHv EUR 220
pro Kind und Jahr  
- Erhöhung des Kinderabsetz-
betrages von EUR 610  auf EUR 700 
- nach Kinderzahl gestaffelte Er-
höhung des Unterhaltsabsetzbetra-
ges um EUR 44,40 bis EUR 67,20

pro Jahr und Kind.
- Kinderbetreuungskosten (Krip-
pen, Kindergärten, Kindermäd-
chen, Tagesmütter) sind bis zum
10. Lebensjahr des Kindes bis zu
EUR 2.300 pro Jahr und Kind steu-
erlich absetzbar.
- Steuerfrei bis EUR 500 pro Jahr
für Zahlungen die der Dienstgeber
für die Kinderbetreuung gewährt.

� Absetzbarkeit von Spenden
- Geplant ist eine Absetzbarkeit
der Spenden bis zu einer Ober-
grenze iHv 10% des  Vorjahresein-
kommens bzw -gewinnes.

� Abschaffung der begünstigten
Besteuerung nicht entnommener 
Gewinne

� Ausweitung des Freibetrages für 
investierte Gewinne (Gewinnfreibe-
trag) auf bilanzierende Unternehmen,
Anhebung des Freibetrages von 10%
auf 13% und Entfall des Investitions-
erfordernisses für Gewinne unter 
EUR 30.000.
Im Gegenzug wird die Begünsti-
gung für nicht entnommene Ge-
winne (§ 11 a EStG) gestrichen.Die
Begünstigung für Stock Options
soll ab 1.April 2009 entfallen.

Highlights aus dem Konjunktur-
belebungsgesetz 2009

(Regierungsvorlage)

� 30%ige vorzeitige Abschreibung als
Investitionsanreiz 
von den Anschaffungskosten kör-
perlicher Anlagegüter die in den
Jahren 2009-2010 angeschafft oder
hergestellt werden. Ausgenommen
von der Begünstigung sind PKW,
Kombis, Grund und Boden, Mieter-
investitionen,Finanzanlagen, imma-
terielle Wirtschaftsgüter, wie Soft-
ware, Rechte etc.

Highlights aus dem Abgaben-
änderungsgesetzes 2009 

(Begutachtungsentwurf)

� Umsatzsteuer: 
Mit der Richtlinie 2008/8/EG vom

12.2.2008 wurden die Regelungen
über den Ort der Dienstleistung
neu gefasst. Im vorliegenden Ge-
setzesentwurf wird diese Richtlinie 
umgesetzt.

Wichtig für Unternehmer mit grenz-
überschreitenden Aktivitäten:
- Dienstleistungen an Unterneh-
mer werden in Zukunft grundsätz-
lich am Empfängerort bewirkt
(Generalklausel)  
- Dienstleistungen an Nichtunter-
nehmer werden in Zukunft grund-
sätzlich am Unternehmensort
bewirkt (Generalklausel)  

So einfach wie es klingt, soll es
aber auch wieder nicht werden: Es
gibt eine Reihe von speziellen
Leistungsortregelungen für be-
stimmte Dienstleistungen, die von
der Generalklausel abweichen, und
mit denen eine Umsatzbesteu-
erung insbesondere von Umsätzen
an Letztverbraucher im Ver-
brauchsland erreicht werden soll.

Durch die Ausdehnung des Anwen-
dungsbereiches des Empfängerort-
prinzips und des damit verbunde-
nen Überganges der Steuerschuld
auf den Leistungsempfänger wird
das MIAS (Mehrwertsteuerinforma-
tionsaustauschsystem) auf die

sonstigen Leistungen im Binnen-
markt ausgedehnt. Es wird eine
ZM auch für die Dienstleistungen
geben. Inkrafttreten sollen diese
Änderungen mit 1.1.2010.

� Kommunalsteuer und 
Dienstgeberabgabe  
sind in Hinkunft auch für freie
Dienstnehmer zu entrichten.

Am 11. März 2009 wurde im Plenum des Nationalrates das Steuerreformgesetz 2009 mehrheitlich beschlossen.  Das Unternehmerpaket der Steuerreform
umfasst ab 2010 mit 150 Mio Euro: Die Erweiterung und Erhöhung des Freibetrags für investierte Gewinne sowie den Entfall des Investitionserfordernisses für
Gewinne bis 30.000 Euro sowie die Abschaffung Begünstigter Besteuerung nicht entnommener Gewinne.

Steuerreformgesetz 2009. Das Bundesgesetz tritt rückwirkend mit 1. Jänner in Kraft.

Steuerreform 2009 soll Entlastungen für
Steuerzahler, Familien und die Wirtschaft bringen

DIE NEUEN TARIFSTUFEN

Mag. Dr.
Ewald Schwarz 

Foto: Royal

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

ROYAL Wirtschaftsprüfung &
Steuerberatung GmbH

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

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

www.royal.co.at
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Tarife Gültigkeit Einkommensstufen in Euro Grenzsteuersätze Fälle
Tarif bis
31.12.2008 bis 10.000 Keine Steuer 2.540.000

Ab 10.000 bis 25.000 38,333% 2.580.000
Ab 25.000 bis 51.000 43,596% 1.145.000
Ab 51.000 50,000% 270.000

Neuer Tarif ab
1.1.2009 Bis 11.000 Keine Steuer 2.700.000

Ab 11.000 bis 25.000 36,500% 2.400.000
Ab 25.000 bis 60.000 43,214% 1.235.000
Ab 60.000 50,000% 200.000

LITERATURTIPP

Ratgeber für Einnahmen-
Ausgaben-Rechner

Von diesem Werk profitieren vor
allem die große Gruppe der Selbst-
ständigen, die eine Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung führen sowie
alle, die vorhaben, sich selbststän-
dig zu machen, wie Mikrounterneh-
men, Ein-Personen-Unternehmen
(EPUs) und Microstars. Mit zahlrei-
chen Praxistipps werden jene Fra-
gen leicht verständlich beantwor-
tet, mit welchen diese Zielgruppe
am häufigsten konfrontiert ist. Die
Bandbreite reicht von Begriffsde-
finitionen bis hin zu Fragen, Antwor-
ten und Beispielen aus der lang-
jährigen Erfahrung einer Steuer-
und Unternehmensberatungskanzlei.

STEUERTIPPS FÜR
SELBSTSTÄNDIGE 2009

Die Autorin:
KommRin Maga Christine Hapala
LexisNexis
Orac kompakt, 10. Auflage
Wien 2009, 174 Seiten
ISBN 978-3-7007-4180-0
Best.-Nr. 79.04.10
Preis € 25,-
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Besonderheiten bei Bauausführungen:
Abgrenzungsschwierigkeiten im

Auftragswesen



Kundenevents
„Ihre Kunden erfahren alles
was sie schon immer über
Kaffee wissen wollten: von
Sortenvielfalt über Trans-
port, Röstung, Lagerung und
vielem mehr.“  S8

Goran Huber

Die Visitentasse
„Woran erkennt man die
innere Kultur eines Unter-
nehmens? Lassen Sie sich
einen Kaffee servieren und
schon wissen Sie ein biss-
chen mehr…“  S9

Mike Lynn

Die österreichischen Unternehmen sind als Kaffeekunden eine heißbegehrte 
Zielgruppe, die nur mit den besten und innovativsten Konzepten zu gewinnen
ist. Daher muss heute nicht nur der Kaffee sondern vor allem Service,
Verfügbarkeit und Qualität bis ins letzte Detail passen. Zudem ist der 
„kleine Schwarze“ auch ein hervorragendes Mitarbeitermotivations-Tool. 
Um das Thema umfangreich zu beleuchten traf die ESPRESSO TIMES 
Mag. Gerald Steger, Geschäftsführer von café+co zu einem ausführlichen 
Interview über Trends, Markteinschätzung und zukünftig zu erwartenden 
Innovationen am Kaffeesektor für Österreichs Unternehmen.

ESPRESSO TIMES NR. 1

AKTUELL

News und Produktneuheiten.
Aus den Fachgebieten Kaffee-
maschinen, -sorten, -service
und -veranstaltungen.

Foto: SCCIFoto: Kaffee-Institut Foto: DerLynn

Kaffee-Präsentationen.
Von klassischen Showevents
bis zu offiziellen Baristaschu-
lungen. S8

Nachmittagstreff.
50 McCafé laden zum moder-
nen Business-Talk. S8

Wussten Sie, dass… ?!
Kuriositäten und Background-
informationen aus der Welt des
Kaffees. S9

Visitentasse.
Es gibt keine zweite Chance für
einen ersten Eindruck. S9

Rauchzeichen.
Das aktuelle Meinungsbaro-
meter – Rauchen im Kaffee-
haus? S9

Kaffeegenuss.
JURA präsentiert die neue
XF50 – mit Gewinnspiel. S9

Editorial.
Quod erat demonstrandum. S9

Messerückblick.
GAST Klagenfurt – Treffpunkt
von Gastronomie und Hotel-
lerie. S10

Messeausblick.
Die nächsten Top-Kaffee-Ver-
anstaltungen aus aller Welt. S10

Innovation.
J.HORNIG launcht das Icetea-
Penguin-Set. S10

Kontakt.
Der direkte Draht zur ESPRESSO
TIMES Redaktion. S10

www.espresso-times.com

KNOW-HOW KAFFEESÄTZE RAUCHZEICHEN

KAFFEE-KULT

„Eine kurze Geschichte
vom Kaffee“

Die Zeit heilt alle Wunden.
Eine Tasse Kaffee dagegen
hilft sofort. Unzählige priva-
te, gesellschaftliche und ge-
schäftliche Situationen sind
mit dem Genuss des schwar-
zen, koffeinhaltigen Heißge-
tränks, das aus gerösteten
und gemahlenen Kaffeeboh-
nen hergestellt wird, verbun-
den.Doch woher stammt die
Kaffeeidee?
Nach einer Legende sollen
einst äthiopische Hirten aus
„Kaffa“ bemerkt haben, dass
ein Teil ihrer Ziegenherde,
die von einem Strauch rote
Früchte gefressen hatte, bis
spät nächtens munter um-
hersprang und andererseits
die übrigen Tiere müde
waren. Die Hirten suchten
darauf Rat bei den Mönchen
des nahe gelegenen Klos-
ters. Als auch ein Hirte selbst
die Früchte des Strauchs
kostete, stellte dieser eben-
falls einen belebenden Effekt
fest.

Bei darauf folgenden Nach-
forschungen entdeckten die
Mönche einige dunkelgrüne
Pflanzen mit kirschenartigen
Früchten. Sie bereiteten dar-
aus einen Aufguss und konn-
ten fortan bis tief in die
Nacht hinein hellwach blei-
ben, arbeiten und beten.
Andere Überlieferungen be-
sagen, der Hirte habe die im
rohen Zustand für ihn unge-
nießbaren Früchte angewi-
dert ins offene Feuer ge-
spuckt, woraufhin anregen-
de Düfte freigesetzt wurden
und so die Idee des Röstens
entstanden sein soll.

DIE NEUE ZEITUNG ZUM KAFFEE 7MÄRZ/APRIL 2009

Eine Initiative von

Coffea Arabica – Die Kaffeepflanze
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Ohne Rauch geht´s auch
„Aber prinzipiell bin ich
nicht gegen das Rauchen.
Sonst würde ich auch nicht
in den ZigarrenKlub gehen,
denn dort ist es wirklich
schlimm.“ S9

Claudia Daeubner

Kommunikationsgetränk Nummer 1. Das Interview.

Kaffeekultur
in Österreichs
Unternehmen

ESPRESSO TIMES:
Wie schafft es café+co mit ihren
Automaten, den gestiegenen An-
sprüchen hinsichtlich der neuen
Trendgetränke wie Cappuccino,
Latte Macchiato & Co nachzu-
kommen?

Mag. Gerald Steger:
„café+co hat in Österreich
ein eigenes Entwicklungs-
team,das sich permanent mit
neuen Kundenanforderun-
gen beschäftigt. Eine wichti-
ge Grundlage dafür bieten
umfangreiche Marktforschun-
gen, welche mit namhaften
Marktforschungsinstituten in
Kooperation mit österreichi-
schen Fachhochschulen, Uni-
versitäten und HTLs durchge-
führt werden. Zahlreiche
Komponenten konnten in
den letzten Jahren auch auf

österreichische Zulieferer
umgestellt werden und damit
zusätzlich Arbeitsplätze in
Österreich sichern. Jüngstes
Beispiel dafür ist die Umstel-
lung des Wasserfiltersystems
auf die in Mondsee behei-
matete Firma BWT (beste

Wasserqualität ist eine der
Grundvoraussetzungen für
guten Kaffee!). Letztendlich
geht es jedoch immer auch
um die Bereitschaft ständig
in neue Kundenwünsche zu
investieren.“ 

Lesen Sie weiter auf Seite 8

Mag. Gerald Steger, Geschäftsführer café+co
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ESPRESSO TIMES: café+co betreibt
nach unseren Recherchen 45.000
Automaten in 12 Ländern Europas. Wie
schaffen Sie es, den bekannterweise
unterschiedlichen Konsumgewohnheiten
mit vollautomatisieren Lösungen gerecht
zu werden?

Mag. Gerald Steger: „Es gibt
(Gott sei Dank!) keinen ‚europäi-
schen Einheitskaffee’. Wir versu-
chen uns überall bestmöglich an
die regionalen Geschmacksrich-
tungen anzupassen. Trotz der
Dominanz der italienischen Kaffee-
Kompositionen, die allerdings in
jedem Land etwas anders zuberei-
tet werden, konnten wir in Zentral-
und Osteuropa auch zu einer
Wiederbelebung der österreichi-
schen Kaffee-Rezepturen (insbe-
sondere Wiener Melange und
Großer Brauner) beitragen. Die ge-
naue Abstimmung der Rezepturen
und Sorten auf die lokalen Bedürf-
nisse ist zwar sehr aufwendig, hat
aber in den letzten Jahren sicher
wesentlich zum Erfolg unseres Un-
ternehmens beigetragen. Dazu
kommt auch, dass der Kaffee mitt-
lerweile eine ähnliche Entwick-
lung durchmacht wie Wein, das
heißt es gibt einen klaren Trend zur
‚Individualisierung’. Kaffee ist
nicht nur Kommunikationsgetränk
Nr.1 sondern auch Ausdruck von
Persönlichkeit. Hinzu kommt der
Trend zu komplexeren Kaffeege-
tränken, deren manuelle Zuberei-
tung im Betriebsalltag auf Grund
des großen Zeitaufwandes in der
Regel zu teuer ist. Wir haben uns
sehr früh auf diesen Trend einge-
stellt und mit café+co das erste
Vollsortiments-Konzept am Arbeits-
platz entwickelt, sodass jeder
Kunde sich Sorten und Variationen

für seinen Betrieb aussuchen kann.
Auf Wunsch kommt auch ein Latte
Macchiato im Glas vollautomatisch
auf Knopfdruck.

Generell ist zu sagen, dass die
österreichische Kaffee-Kompetenz
international sehr hohes Ansehen

genießt. Es war daher auch irgend-
wie nahe liegend, dass ein österrei-
chisches Unternehmen die Rolle
des führenden ‚Kaffee-Kochers’ am
Arbeitsplatz in Mittel-, Zentral- und
Osteuropa übernehmen konnte.
café+co wird im heurigen Jahr vor-
rausichtlich ein halbe Milliarde
Kaffeeportionen zwischen Mün-
chen und Moskau vollautomatisch
auf Knopfdruck zubereiten – je-
weils angepasst an die Wünsche
unserer Kunden.“

„Maschinen ersetzen Menschen…“, wir
alle kennen dieses Phänomen. Ihre
Geräte kosten etliche tausend Euro und
benötigen sachkundige Pflege und
Wartung, die in Ihrem Angebot bereits
enthalten sind. Warum profitieren Ihre
Kunden trotzdem?

„Wir übernehmen das komplette
Investitionsrisiko für unsere
Kunden. Das ist für viele Kunden
im momentanen Umfeld eine gern
gesehene Hilfe. Durch unsere Spe-
zialisierung auf den Betriebsbe-
reich – wir führen keine Haushalts-
geräte – haben wir ausschließlich
Geräte mit entsprechender ‚Ro-
bustheit’ und Zuverlässigkeit im
Sortiment, die im Rahmen unseres
Qualitätssicherungs-Programms ge-
wartet werden. Durch die große
Zahl unserer Kunden sind wir stän-
dig irgendwo in der Nähe, sodass
wir sehr kurze Reaktionszeiten
zusichern können. café+co ist mitt-
lerweile auch eine Möglichkeit
zum ‚Sparen ohne Qualitätsver-
lust’, da es hier Qualität und Aus-
wahl zu einem Bruchteil des ‚Be-
dienungspreises’ gibt. Einer unse-
rer Kunden hat uns dazu kürzlich
als neuen Slogan ‚café+co – smart
coffee for all’ vorgeschlagen.“

Immer mehr Firmen setzen auf „Integra-
ted Facility Management“, also auf einen
Convenience-Faktor zu Gunsten der Mit-
arbeiter. Sind Ihre Kunden darauf ange-
wiesen, Münzen eingesteckt zu haben,
oder können sie, so wie auf dem Park-
platz, einfach ihre Karte durch den
Schlitz ziehen, um aus Ihren Automaten
einen cremigen Kaffee zu bekommen?

„Alle Großgeräte werden bei uns
grundsätzlich zusätzlich zum
Münzwechsler mit bargeldlosen
Chip-Systemen ausgestattet. Bei
Tischgeräten entscheidet der je-
weilige Bedarf des Kunden. Durch
die Übernahme der Generalvertre-
tung von ‚Microtronics Mifare’ hat
sich unsere Gruppe in den letzten
Jahren auch zu einem Vernet-
zungsspezialisten entwickelt. Wir
arbeiten daher auch mit zahlrei-
chen namhaften Anbietern von
Zutritts-Systemen zusammen und
liefern diese Systeme zum Beispiel
auch für Cola-Automaten. Durch
die Euro-Münzstückelung, das
heisst Wegfall der 20 Schilling-
Banknote, hat der café+co-Chip
eine zusätzliche Wertigkeit bekom-
men. Direkt beim ‚vollautomati-
schen coffee-shop’ kann man nicht
nur Scheine, sondern vor allem
auch das relativ schwere Münzgeld
auf den Chip aufbuchen und damit
für längere Zeit ‚unbeschwert’
Kaffee in allen Variationen genie-
ßen.“

Wenn ein Interessent noch nicht zur
Gänze von Ihrem Service überzeugt ist,
wie gewinnen Sie ihn?

„Nachdem wir für unsere Kunden
zur Gänze investieren und sie
daher kein Risiko tragen müssen,
ist diese Frage relativ leicht zu

beantworten: „Probieren Sie´s ein-
fach aus!“

Was sind aus Ihrer Sicht die nächsten
Trends und Neuerungen in der Kaffee-
kultur auf die wir uns freuen dürfen?

„Der Trend zu Auswahl und
Qualität wird weiter anhalten.Trotz
Krise werden die Österreicher laut
neuesten Studien nicht auf ihren
Kaffee verzichten. Im Zuge des nun
feststellbaren Wertewandels wer-
den jedoch neben Genuss auch
andere Faktoren verstärkt an Be-
deutung gewinnen.

Werte wie Solidarität, Gesundheit
und Nachhaltigkeit werden in un-
serer Gesellschaft künftig wieder
mehr Gewicht bekommen. Kaffee
als Kommunikations-Getränk Nr.1
ist dabei nicht wegzudenken. Vor
allem die Entdeckung von Anti-
Oxydantien im Kaffee hat wesent-
lich zu einem vollkommen neuarti-
gen und sehr positiven Gesund-
heitsverständnis von Kaffee beige-
tragen.

Zumindest im betrieblichen Be-
reich wird Nachhaltigkeit – auch
als grundsätzlicher Kontrapunkt zu
den Ursachen der momentanen
Situation – weiter an Bedeutung
gewinnen. Dazu gehören neben
nachhaltigen Rohstoffen vor allem
auch sparsamer Umgang mit
Energie und Abfallvermeidung.
café+co hat dazu in den letzten
Jahren viel investiert. Unter ande-
rem wurde das Abfallvermeidungs-
system der café+co-Tochtergesell-
schaft Delikomat bereits mehrfach
ausgezeichnet.“

Wir danken für das Gespräch!
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Exklusive Kaffee-Präsentationen und Schulungen.

Ob Messe oder Firmenevent:
Goran Huber fasziniert
Ihre Gäste

Egal ob Business-Meeting oder Nachmittagstreff.

Im McCafé gibt’s
den besten 
Kaffee-Genuss

Bereits seit vielen Jahren beschäf-
tigt sich Goran Huber mit dem
facettenreichen Thema Kaffee und
dessen aktueller Faszination. Dem
immer größer werdenden Publi-
kumsinteresse hat er dann im Jahr
2007 mit der Gründung seines
„Unabhängigen Kaffee-Institutes“
mit Sitz in Innsbruck Rechnung
getragen.

Die optimale Präsentation
für jeden Event – dank 
mobilen Einsatzes einer 

kompletten Kaffeeausstattung

„Immer mehr Firmen suchen nach
exklusiven Veranstaltungsideen für
ihre Kunden und ich schließe
genau diese Marktlücke.“, verrät
Huber gerne. Sein Spektrum reicht
von klassischen Firmenshowevents
bis hin zu offiziellen Barista
Schulungen mit SCAE-Zertifikat.

Um immer über die aktuellsten
Entwicklungen informiert zu sein,
bereist der Kaffeeprofi mehrmals
pro Jahr auch die verschiedensten

Kaffeeplantagen auf der ganzen
Welt.

Für exklusive Kurse, Schulungen
oder Präsentation muss man
dennoch nicht unbedingt
nach Innsbruck kommen,
denn Huber bietet eine kom-
plette Kaffeeausstattung, die
er an jedem gewünschten
Ort mobil einsetzen kann.

„Fragen Sie mich einfach
nach speziellen Ideen für
Ihren Event. Wir finden
für Sie die optimale
Präsentation!“, ist Huber
überzeugt.

Neben ausgezeichnetem Kaffee
gibt es eine große Auswahl an Süß-
speisen wie Kuchen, Muffins und
Brownies. Die süßen Leckereien
gibt es auch zum Mitnehmen – auf
Vorbestelltung sind sogar ganze
Torten erhältlich. Je nach Jahreszeit
wird für Abwechslung gesorgt: im
Sommer sorgen beispielsweise
erfrischend fruchtige Joghurt

Frappés für Abkühlung, für kalte
Wintertage gibt es wärmende
Schokolade.

Für jeden das Richtige

Während das Kind sein Happy
Meal genießt und sich anschlie-
ßend im Playland austobt, kann die
Mutter in aller Ruhe ihren Latte
Macchiato genießen. Oder man
trifft sich gemeinsam mit Freund-
Innen um den nächsten Urlaub zu
besprechen: Künftig können –
dank kostenlosem WLAN – alle
Infos über den Traumurlaub gleich
vor Ort im Internet recherchiert
werden.

100 McCafé Ende 2009

Der Ausbau geht weiter: 2009 wer-
den weitere 50 McCafé in ganz
Österreich eröffnen und damit
vom Bodensee bis zum Neusiedler-
See allen ÖsterreicherInnen höch-
sten Kaffeegenuss bieten.

www.mcdonalds.at

Ihre Kunden erfahren alles was sie schon immer über Kaffee wissen wollten: 
von Sortenvielfalt über Transport, Röstung, Lagerung und vielem mehr bis hin zur 
perfekten Zubereitung. Goran Huber moderiert alle Präsentationen 
live und bietet umfangreiche Möglichkeiten zum Verkosten 
verschiedenster Produkte und Kaffee-Kreationen.

Goran Huber – Chef-Diplom-Kaffeesommelier 

KAFFEE-INSTITUT GORAN HUBER
SCAE CERTIFIED BARISTA

Pontlatzerstrasse 61, A-6020 Innsbruck
Tel.: +43-512-56 46 43

Mobil +43-664-27 22 642
E-Mail: info@kaffee-institut.at

www.kaffee-institut.at

KONTAKT
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McCafé ist die rauchfreie und moderne Möglichkeit sich 
mit FreundInnen zum Nachmittagskaffee oder mit KollegInnen
zum Business-Talk zu treffen. 50 mal in Österreich servieren
zertifzierte Baristi (Kaffeeexperten) ausgezeichneten Kaffee
vom Espresso bis zum Caffé Latte. Für die Kleinsten gibt es
einen kostenlosen Babycino. 
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Die Innovation: café+co Bar
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EDITORIAL

Quod erat 
demonstrandum

Mike Lynn´s Kaffeesätze. Heute:

Die Visitentasse
„Bilanzen sind wie Bikinis“, sprach
der alte Doktor Nitsch zu mir: „Das
Wesentliche verbergen sie hinter
undurchsichtigem Material.“ Viele
Jahre vor Enron, BAWAG und Leh-
man Brothers sprach er dies und
hat mich so für die subtilen Signale
sensibilisiert, an denen man den
Zustand eines Unternehmens er-
kennt.

Früher arbeitete ich mit dem
Hasenindex. Das geht heut nim-
mer, weil politisch unkorrekt.Aber
aussagekräftig war er! Da war zum
Beispiel diese noch 1999 in Teilen
Wiens weltberühmte und schon
2001 österreichweit berüchtigte
Dotcom-AG, die ihren Empfangs-

bereich mit gleich mehreren atem-
beraubend langbeinigen Orchi-
deen verzierte. Kurz nach der Jahr-
tausendwende waren sie plötzlich
wegrationalisiert und statt der un-
glaublich blonden Marketinglei-
terin mit der Modelfigur saß ich
einem bemühten jungen WU-Ab-
solventen mit mittelschwerer Akne
gegenüber. Ich hab dann sehr kon-
sequent geschaut, dass ich zu mei-
nem Geld komme.Andere Lieferan-
ten haben die Zeichen der Zeit
ignoriert und wurden später mit
einer bulimischen Konkursquote
abgestraft. Ihr Kaffee.

Was uns zum Kaffeeindex bringt.
Bitte, der sagt wenig über die
Finanzen aus. Aber er verrät viel
über die Unternehmenskultur.
Oder ihren Verfall: In den letzten
Jahren wurde es schick, über bis
zur Unkenntlichkeit verlängertem
Diskontkaffee im Plastikbecher die
Verdoppelung des Quartalsgewin-
nes auf 4,7 Milliarden Euro zu beju-
beln und als logische Konsequenz
die Freisetzung von 1500 Mitarbei-
tern zu verkünden. Nacktes
Grauen!

Kaffeedesaster erwarten auch die
Besucher von „Startups“, Miniun-
ternehmen, die sich meist durch
fette Ambition bei magerer Liqui-
dität auszeichnen. Hier kredenzt
man gerne Filterkaffee, durch stun-

denlangen Aufenthalt auf der Wär-
meplatte zu reiner Gerbsäure ein-
gedickt und auch bei Zugabe der
unvermeidlichen H-Milch nicht
genießbar. Serviert wird er häufig
in großen, bunten Tassen, bedruckt
mit originellen Sprüchen wie „Man
muss nicht unbedingt verrückt
sein, um hier zu arbeiten – aber es
hilft.“ Dem ist zuzustimmen.

Schade, denn eine zweite Chance
auf einen ersten Eindruck gibt es
nicht und der erste Eindruck bildet
sich meist über einer Tasse Kaffee.
Eigentlich wäre es ganz einfach,
Qualitätsbewusstsein, Präzision
auch in den kleinen Details und
Wertschätzung für Gesprächspart-
ner nonverbal zu vermitteln: Ein
bisschen Liebe bei der Auswahl des
Porzellans und der Kaffeelöffel, ein
kleines Serviertablett, eine Auswahl
verschiedener Zucker – kostet alles
nicht die Welt, oder? Und in Zeiten,
in denen vollcomputerisierte Es-
pressoautomaten auch noch den
Schaum zum Cappuccino zaubern
und flüsterleise Geschirrspüler für
ein paar hundert Euro wohlfeil
sind, lassen sich auch die Mann-
stunden für Kaffeezubereitung
rationalisieren. Falls Ihr Controller
eine andere Meinung hat, darf er
sie gern für sich behalten, denn
Streamlining hin, Crash her: Kultur
haben kostet kein Haus. Und kann
unbezahlbar wertvoll sein.

Woran erkennt man die innere Kultur eines Unternehmens? 
Lassen Sie sich einen Kaffee servieren und schon wissen Sie ein bisschen mehr... 

Liebe Leserinnen und Leser!

„Ein eher seltenes Entwicklungs-
phänomen in Österreich ist die
Gründung von Print- durch
Onlinemedien. coffee-explorer.com
geht diesen Weg.“, schrieb der
Medien-Newsdienst atmedia.at
Anfang März über unser Zeitungs-
projekt. Warum also auf teurem
Papier drucken und nicht bei online
bleiben? Ganz einfach: Für Sie!
Sitzen Sie bequem, vielleicht im
Kaffeehaus oder beim morgend-
lichen Frühstückskaffee zu Hause
und lassen Sie sich von uns mit
spannenden Themen rund um die
Bohne unterhalten und informieren.
Lesen Sie über neue Top-Kaffee-
maschinen die Ihnen „mit nur
einem Knopf“ alle individuellen
Kaffeewünsche erfüllen oder auch
über die exklusivste, teuerste und
vielleicht auch bizarrste Kaffee-
sorte der Welt, die tatsächlich vom
Verdauungstrakt des „Flecken-
musangs“ profitiert.

Die ESPRESSO TIMES liefert Ihnen
trotzdem, oder gerade deshalb,
leicht verdauliche News nach
denen Sie, im Gegensatz zu einem
Onlinemedium, momentan gar nicht
gesucht haben – Sie aber interes-
sieren. Schließlich lesen Sie auch
gerade diesen Artikel.

Und nun wünsche ich Ihnen ein
anregendes Lesevergnügen neben
einem guten Espresso – denn
schließlich sind wir „die Zeitung
zum Kaffee“!

Herzlichst Ihr

Mag. Theodor Zus
Geschäftsführer IMD

JURA IMPRESSA X-Linie. Kompakt, formschön und einfach.

Perfekter Kaffeegenuss ganz
individuell aus der Schweiz
Für Einsatzgebiete, wo täglich zwischen 30 und 100 Kaffeeprodukte bezogen werden,
bietet JURA ein breites Sortiment an Kaffee-Vollautomaten. Egal ob im Büro, im Autohaus,
in der Boutique oder im Cateringbereich: Die IMPRESSA X-Linie besticht durch Ihr Design 
und ihre uneingeschränkt perfekte Kaffeehausqualität.

Gewinnen Sie mit der ESPRESSO TIMES
eine JURA XF50

Wir verlosen unter allen richtigen Antworten eine JURA XF50.
Gewinnspielfrage: „Was erfüllt Ihnen JURA auf nur einen Knopfdruck?“

Einsendungen nur via E-Mail unter: jura-gewinnspiel@coffee-explorer.com 
Die Verlosung findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt. Die Teilnehmer erklären sich damit ein-
verstanden, dass ihre Daten zu Marketingzwecken von ESPRESSO TIMES und seinen Partnerunterneh-
men verwendet werden dürfen. Einsendeschluss ist der 10. April 2009.

JURA ELEKTROAPPARATE
VERTRIEBSGESMBH

Interpark Focus 1
A-6832 Röthis

Tel.: +43-5523-90 600
Fax: +43-5523-56695 - 16
E-Mail: gastro@at.jura.com

www.jura.com

KONTAKT

Die Kaffee-Vollautomaten der Pre-
mium-Marke JURA für den „größe-
ren Kaffeebedarf“ (IMPRESSA X-
Linie) überzeugen vor allem durch
bestes Preis-Leistungsverhältnis
und exzellenten Kaffeegenuss.
Einfachste Bedienung und rundum-
Betreuung stehen für JURA an
oberster Stelle.

Genießen Sie beste Kaffee-
qualität und lassen Sie

Kaffeeträume wahr werden

Die unterschiedlichen Modelle
decken den Bedarf von Betrieben
mit kleinem und mittlerem
Kaffeeabsatz und bringt vor allem
auch im Dienstleistungsbereich,
von Hotellerie, Gastronomie, Ge-
meinschaftsgastronomie und Cate-
ring ihre Fähigkeiten zur vollen
Entfaltung.

„Kompakt, formschön 
und einfach“ – das sind 
die wesentliche Merkmale des
Einstiegsmodells der Premium
Kaffee-Vollautomaten für 
größeren Kaffeebedarf.
Ein Knopf erfüllt alle indivi-
duellen Kaffeewünsche, der
große Wassertank sorgt für
Kaffeegenuss ohne

Unterbrechung.

Die IMPRESSA XF50 ist
über den autorisierten
Fachhandel erhältlich
(UVP EUR 1190,-).

... der durchschnittliche Pro-Kopf-
Verbrauch an Kaffee in Österreich bei
162 Liter oder 8,2kg liegt? Damit fin-
den sich Frau und Herr Österreicher im
europäischen Vergleich vor Deutsch-
land, Frankreich und Italien, und nach
den skandinavischen Ländern an vier-
ter Stelle.

... einer finnischen Studie zufolge
der moderate Konsum von drei bis fünf
Tassen Kaffee pro Tag das Risiko, an
Demenz zu erkranken, um 65% senkt?
Unter der Leitung von Frau Prof. Miia
Kivipetto von der Universität Kuopio
wurden in einer 15 Jahre dauernden
Studie die Daten von 1409 Frauen
und Männern in der Lebensmitte erho-
ben, und 11 Jahre später an den dann
65 bis 79-Jährigen nachgeprüft. Die
Wissenschaftlerin Kivipelto hält die
Ergebnisse der Studie in zwei Punkten
für wichtig. Einerseits hätte sich bestä-
tigt, dass die Ernährung den Ausbruch
von Alzheimer beeinflussen, und im
Fall von Kaffeekonsum sogar verzögern
kann. Andererseits könnte das
Erkennen des Mechanismus, wie sich
Koffein auf die Gehirnfunktionen aus-
wirkt, zu neuen Therapien führen.

... Kaffee als Handelsgut nach Erdöl
der zweitgrößte Markt und der zweit-
wichtigste Export-Rohstoff auf dem
Weltmarkt ist? Etwa 25 Millionen
Beschäftigte erwirtschaften jährlich
ein durchschnittliches Handelsvolu-
men von 10 Milliarden US$.

... die geröstete Kaffeebohne über
800 teilweise noch unerforschte
Aromastoffe enthält? Sie zählt damit
zu den aromareichsten Genussmitteln
überhaupt.

... 1kg der teuersten Kaffeesorte
rund 370 US$ kostet? Die indonesi-
sche Sorte Kopi Luwak – zu deutsch
Zibetkaffee – entsteht, wenn Flecken-
musangs, eine Schleichkatzenart, die
in Asien Luwak heißt, Kaffeekirschen
fressen, und Bohnen ausscheiden, de-
ren Geschmackseigenschaften durch
die Verdauung positiv beeinflusst wur-
den. Durch die Fermentation im Darm
der Tiere werden den Bohnen Bitter-
stoffe entzogen.

... Kaffeesatz ein vielseitig einsetz-
bares und hochwirksames Haushalts-
mittel ist? Wegen seines hohen
Stickstoffgehalts kann Kaffeesatz als
guter biologischer Gartendünger weiter
verwendet werden. Der hohe Anteil an
Kalium, Phosphor und anderen Mi-
neralstoffen ist ein Segen für die
Pflanzenentwicklung. Wenn Sie keinen
Garten haben, eignet sich Ihr Kaffee-
satz als natürlicher und effizienter Bio-
Abflussreiniger, oder auch für die
Reinigung von stark verschmutzten
oder beanspruchten Händen. Durch
die körnige Struktur wird eine
Schmirgelwirkung erzielt, und die ent-
haltenen Öle ersetzen ein nachträgli-
ches Einfetten.

redaktion@coffee-explorer.com

„Wussten Sie,
dass… ?!“

RAUCHZEICHEN
„Rauchen im Kaffeehaus?“
Rundruf unter österreichischen
ManagerInnen zur Lage der
Kaffeehaus-Nation.

Brigitta John, MBA 
CFO, Rupert Fertinger
Gesellschaft mbH

„Als passionierte Gelegenheitsraucherin
mit einer liberalen Einstellung schätze
ich einfach die Möglichkeit zu einem
kräftigen Kaffee auch eine Zigarette 
rauchen zu können.“

Dr. Oliver Zenz
Vorstand, GrECo
International AG

„Generell bin ich der Meinung, dass sich
Lokale jeglicher Art als Raucher- oder
Nichtraucherlokale deklarieren können
sollten und somit sowohl der Gast als
auch der Mitarbeiter weiß, woran er ist.“

Dipl.-Ing.
Franz Lückler
COO, EFKON AG

„Im Kaffeehaus ist das Rauchen für
mich, auch als Nichtraucher, überhaupt
kein Problem und es stört mich nicht.
Dagegen sollten Büros und speziell
Restaurants rauchfrei bleiben.“
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Ing. Gustav Hauschka
Geschäftsführer, ELIN
EBG Motoren GmbH

„Im Kaffeehaus möchte ich frei entschei-
den können bei Lust und Laune eine
gemütliche Zigarette oder Zigarre rau-
chen zu können. Die Räumlichkeiten 
sollten aber auch gut gelüftet sein.“
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Kaffee als Visitenkarte
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2009
Mit café+co doppelt so stark!

MESSE-KALENDER

WORLD BARISTA CHAMPIONSHIP 2009
16.04.2009 - 19.04.2009
Georgia World Congress Center - Atlanta,
Georgia, USA
www.worldbaristachampionship.com

GAST WIEN
18.04.2009 - 21.04.2009
Messe Wien - Wien, Austria
www.gastwien.at

CAFFÈ CULTURE 2009
20.05.2009 - 21.05.2009
Olympia - London, United Kingdom
www.caffeculture.com

COFFEENA 2009
26.06.2009 - 28.06.2009
Koelnmesse - Cologne, Germany
www.coffeena.de

Innovation. Vom heißen Kaffee zum eisgekühlten Erfrischungshit.

Hornig Icetea-Penguin-Set
Die Entdeckung des Eistees verdanken wir einer findigen Geschäftsidee des Briten Richard
Blechynden, der 1904 auf der Weltausstellung in St. Louis schwarzen Tee bewerben sollte. 
Da aber aufgrund der brütenden Sommerhitze niemand etwas von seinem heißen Getränk
wissen wollte, goss er kurzerhand den Tee über zerstoßene Eisstücke. Der schockartig
gekühlte Tee wurde zum absoluten Renner und der Eistee war geboren.

Diese mittlerweile klassische Eis-
teezubereitung überzeugt gegenü-
ber Fertigprodukten mit einem
wesentlich höheren Anteil wertvol-
ler Wirkstoffe, null Kalorien, dem
Wegfall von Farb- und Konservie-
rungsstoffen und einer breiten
Geschmacksvielfalt. Das schlagarti-
ge Abkühlen über Eiswürfeln ver-
hindert das Austreten von Bitter-
stoffen. Der Konsument bestimmt
selbst ob und mit wie viel Zucker
er seinen Eistee süßen möchte.

Das doppelwandige Hornig Icetea-
Penguin-Set besticht nicht nur
durch seine trendige Optik son-
dern erfüllt auch funktionelle ther-
mische Eigenschaften:

Beim Übergießen des Triangle-
Teebeutels mit sprudelnd kochen-
dem Wasser bleibt die Glas-
Außenwand des Penguin Tea-
Brewers kühl während der Inhalt

auch nach längerer Ziehzeit heiß
währt.

Umgekehrt bleibt der über Eiswür-
fel gegossene Tee im Penguin-
Icetea-Glas lange kalt ohne dass die
Glasoberfläche an der Außenseite
beschlägt.

www.hornig.at

ZUBEREITUNGSEMPFEHLUNG

Hornig Triangle-Teebeutel im Penguin
Tea-Brewer mit sprudelnd kochendem
Wasser übergießen. Je nach gewählter
Teesorte 3-10 Minuten ziehen lassen
(Angaben zur Ziehzeit auf Teepackung
beachten). Nach Belieben süßen oder
mit frisch gepressten Fruchtsäften ver-
feinern.

Das Penguin-Icetea-Glas mit Eis-
würfel füllen und den heißen Tee dar-
übergießen.

BÜRO WIEN
Coffee-Explorer / ESPRESSO TIMES
Schulerstrasse 1-3/III/48a
A-1010 Wien
redaktion@coffee-explorer.com

Geschäftsführung: Mag. Theodor Zus • Telefon +43-660-49 29 414 • E-Mail theodor.zus@coffee-explorer.com
Product Management: Reinhard Brunner • Telefon +43-660-1 30 30 30 • E-Mail reinhard.brunner@coffee-explorer.com

BÜRO GRAZ
Coffee-Explorer / ESPRESSO TIMES
Augasse 10a
A-8020 Graz
redaktion@coffee-explorer.com

BÜRO GROSS BRITANNIEN
Coffee-Explorer / ESPRESSO TIMES
16 Dennis Place, Bryncethin
UK-CF32 9YP South Wales
editorial@coffee-explorer.com

Kontakt: IMD International Marketing and Development GmbH 

Messe. Rückblick.

Zu GAST in Klagenfurt
So gab man neben vielen weiteren
interessanten Themenschwerpunk-
ten den Lieblingsgetränken der
Nation mit der „Coffee Lounge“
und der „Bierarena“ eine jeweils
eigene Bühne, wobei speziell der
„Themenpark Kaffee“ reges In-
teresse unter den zahlreichen jun-
gen Menschen in Gastronomiebe-
rufen geweckt hat.

Gemeinsam mit der SCAE
(Speciality Coffee Association of
Europe) und der Kärntner Wirt-
schaftskammer wurde, erstmalig
auf einer österreichischen Messe,
ein Junior-Barista-Cup ausgetragen.
Der Junior-Barista-Cup wurde als
Lehrlingswettbewerb geführt, der
die Teilnehmer motivieren sollte,
die trendige und facettenreiche
Welt des Kaffees in Wettkampf-
atmosphäre kennen zu lernen.
Nach einer zehnminütigen Vor-
bereitungszeit hatten die Bewerber
vier Espressi, vier Cappuccini, und
zwei Latte Macchiato vor einer
dreiköpfigen Fachjury zuzuberei-
ten und zu servieren. Ziel der
Initiative ist es, Qualität und Vielfalt
in Südösterreichs Gastronomie
weiter zu heben. Dies insbesonde-
re unter dem Fokus, dass ja
Kärnten als Schnittpunkt österrei-
chischer und italienischer Kaffee-

kultur ganz besondere Bedeutung
zukommt.

Ein gelungenes
Veranstaltungskonzept

Eingebettet in eine komplexe
Kaffeewelt mit Schaurösten
(OZCAFFE), mobilem Espresso-

Service (san giusto caffè), einer
Ausstellung von Maschinen von
anno dazumal bis heute (Thurner)
und vielen weiteren Attraktionen
wurden dazu vom Veranstalterteam
die besten Bariste und Baristi
Österreichs engagiert, um in einer
praxisorientierten Workshop-Reihe
ihr profundes Fachwissen an

Interessierte weiterzugeben.

Dr.Bernhard Erler,stellvertretender
Geschäftsführer der Klagenfurter
Messe: „Insgesamt besehen, ein
gelungenes Veranstaltungskonzept,
das nicht nur beibehalten, sondern
Zug um Zug weiter ausgebaut wer-
den wird.“

Bereits zum 41. Mal fand heuer von 15. bis 18. März 2009 die GAST in Klagenfurt, mit rund 500 Ausstellern die größte und
bedeutendste Gastronomie-Fachmesse im südösterreichischen Raum, statt. Und wieder einmal ist es dem Team der Kärntner
Messen gelungen, die zahlreichen Fachbesucher aus Hotellerie und Gastronomie mit einem attraktiven und innovativen
Rahmenprogramm zu begeistern.

Zahlreiche Fachbesucher aus Hotellerie und Gastronomie auf der GAST Klagenfurt
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Ungeachtet der strategischen Be-
deutung der IT für den Unterneh-
menserfolg wird diese in vielen
Unternehmen immer noch als rei-
ner Kostentreiber betrachtet. Auch
wenn niemand mehr Produkte
anbieten kann, ohne dafür die EDV
in Anspruch zu nehmen, auch
wenn das Internet als Vertriebs-
kanal funktioniert und keine Rech-
nung mehr ohne Serverbeanspru-
chung  verschickt wird, betrachten
Manager und Anwender die IT als
Commodity und übersehen dabei,
dass diese nicht nur überlebens-
notwendig ist, sondern auch Dif-
ferenzierungsmöglichkeiten, Kos-
teneinsparungen und Prozessopti-
mierung bietet.

Der IT-Manager wird trotzdem
nicht einbezogen, wenn es um
weitreichende strategische Ent-
scheidungen geht, sein Budget
wird jährlich automatisch gekürzt,
und sollte ein Externer vermeint-
lich günstiger anbieten, ist die IT

schnell outgesourct. „Die IT-
Leistung wird in vielen Unterneh-
men als Selbstverständlichkeit,
oder – noch schlimmer – Selbst-
zweck gesehen.“, stellt Rahmon
Radaj, CIO bei Raiffeisen Evolution
fest. Helmut Waitzer, CIO von
NAVAX, stößt in dasselbe Horn. „Es
ist wichtig Bewusstsein dafür zu
schaffen, dass der CIO einen maß-
geblichen Anteil am Gesamtunter-
nehmenserfolg hat.“, betont er.

Denn: Die Tage eines IT-Leiters
(und insbesondere des CIO) ohne
Unterstützung der Geschäftsfüh-
rung und ohne das Vertrauen der
Anwender sind gezählt. Falsch
positioniert, wird der CIO zum rei-
nen Erfüllungsgehilfen. IT-Manager
greifen daher immer öfter auf klas-
sische Marketingmethoden zurück,
um die Awareness im Unterneh-
men für den eigenen Wertbeitrag
zu steigern.Dabei geht es nicht nur
darum, das eigene Image aufzupo-
lieren, sondern vor allem darum,
Unternehmensstrategien mitgestal-
ten zu können, um die optimale
Dienstleistung für die Business-
Anforderung anbieten zu können.
Diese Selbstvermarktung ist im In-
teresse der Unternehmensleitung.

So mancher (traditionell technisch
orientierter) ITler rümpft die Nase,
wenn das Wort Marketing fällt –
Marketing wird mit Manipulation,
Werbelügen und Penetranz gleich-
gesetzt. Ist der erste Widerwillen
überwunden, wird aber schnell
klar: Will die IT kundenorientiert
agieren,muss sie ihre Kunden auch
als solche behandeln. Kunden wol-
len Kommunikation, sie wollen
den Nutzen von Produkten verste-
hen und wollen ihre eigenen
Bedürfnisse verstanden wissen.

Die Relevanz des Marketings für
den IT-Manager lässt sich gut an
den vier wichtigen Marketingauf-
gaben aufzeigen, die auch als die
vier Ps im klassischen Marketing-
Mix der American Marketing Asso-
ciation bekannt sind:

� Product: Der CIO muss den
Kundenbedürfnissen entsprechen-
de Produkte und Produktbündel
definieren.
� Pricing: Insbesondere wenn die
IT als Profit Center organisiert ist,
muss die IT wettbewerbsfähige
und kostendeckende Preise für die
erbrachten Dienstleistungen defi-
nieren.
� Promotion: Zielgruppengerechte,
nutzenorientierte Kommunikation
ist entscheidend um Kunden zu
erreichen.
� Placement: Die IT muss sicher
stellen, dass die von ihr bereitge-
stellten Produkte und angebotene
Dienstleistung auch bezogen wer-
den können.

Unterlässt es der IT-Manager, sich
um diese vier Belange zu küm-
mern, wird es ihm kaum gelingen,
sich im Wettbewerb mit Outsour-
cing-Anbietern zu behaupten.

Bei zielgerichteter Kommunikation
ist es entscheidend, dass sich der
IT-Manager Klarheit über die Ziel-
gruppen verschafft, die er anspre-
chen möchte und mit welchen
Themen,Argumenten und welchen
Worten er diese individuell er-
reicht.

Gewöhnlich sind es drei verschie-
dene Gruppen, an die sich der IT-
Leiter wenden sollte:
� Geschäftsführung und Top-Ma-
nagement

� Business-Entscheider mit Bud-
getverantwortung
� Anwender

Diese drei Zielgruppen haben
jeweils andere Wünsche und
Anforderungen und wollen unter-
schiedlich angesprochen werden.
Wer das in seiner Kommunikation
nicht berücksichtigt, riskiert, nicht
gehört oder falsch verstanden zu
werden. Klassisches Beispiel: IT-
Security. Sicherheit kostet Geld,das
ärgert das Management, Sicherheit
behindert bei der täglichen Arbeit,
also auch die Anwender sind
genervt. Wer Security ohne beglei-
tendes Marketing betreibt, erntet
Unverständnis, Widerwillen, ris-
kiert, dass seine Maßnahmen um-
gangen oder sogar sabotiert wer-
den. Mit den richtigen Kommuni-
kationsmaßnahmen, und vor allem
nutzenorientierten Argumenten
lässt sich dieser Widerstand leicht
vermeiden und das Image der IT
steigt gleich mit: „Die in der IT ver-
stehen meine Bedürfnisse und
machen mir nicht unnötig das
Leben schwer!“

Newsletter, kleinere Eigenveran-
staltungen und vor allem Kunden-
befragungen – und die Kommu-
nikation der Ergebnisse – sind
mögliche Kommunikationskanäle.
Ja nach Bedürfnis der Zielgruppe
sollten Innovation, wichtige Kenn-
zahlen und ihre Bedeutung und
Projekterfolge kommuniziert wer-
den, und zwar immer im Hinblick
auf den Nutzen, den der Adressat
erlebt. Da für das interne Marke-
ting kaum eigene Budgets zur
Verfügung stehen, muss der CIO
auf Marketingmethoden zurück-
greifen, die ohne große finanzielle
Mittel umsetzbar sind.

Buzz-Marketing, Guerillia- oder
Trojanisches Marketing zielen auf
die Mundpropaganda ab. Der IT-
Leiter sollte sich nicht scheuen, da-
bei die eigene Marketingabteilung
um Unterstützung zu bitten. Die
Marketing-Manager freuen sich
nicht nur, wenn ihr Know-how
geschätzt wird, sie verfügen auch
über Materialien und können beim
Texten helfen. Je mehr Menschen
im Unternehmen positiv eingebun-
den werden,umso weniger besteht
das Risiko, dass jemand sagt: „Sieh
mal, unsere IT ist größenwahnsin-
nig geworden, die machen jetzt
Marketing“.

Weitere Infos zum IT-Marketing finden
Sie auf www.cio-area.at. Wie Top-CIO
das interne Marketing betreiben, zeigen
sie auf dem CIO & IT-Manager Summit
am 26. März in Wien.
Details auf www.cioaward.at.

Autor: Mag. Michael Ghezzo
michael.ghezzo@confare.at

Die IT muss gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise und sinkender Budgets ihren Wertbeitrag im Unternehmen transparent machen. 
CIO greifen dafür immer mehr auf klassische Marketingmethoden zurück, um zielgerichtet und nutzenorientiert zu kommunizieren.

IT-Management. Die richtige Positionierung des CIO trägt maßgeblich zum Unternehmenserfolg bei.

Marketing für die interne IT 

Die Globalisierung schafft enorme
Potenziale für Wachstum und Er-
folg, aber auch neue Herausfor-
derungen.Ein wesentlicher Erfolgs-
faktor für moderne Unternehmen
ist eine sichere, leistungsfähige und
stetig stabile Unterstützung durch
informationenverarbeitende Sys-
teme. Viren, Würmer, Hacker-
Angriffe und nicht zuletzt eine
unüberschaubare komplexe IT-
Infrastruktur bergen Risiken für
Unternehmen und werfen zudem
auch durchwegs Haftungsfragen
für das Management auf.

Dem „IT-TÜV“  ist es nun gelungen
mit Detlev Henze einen Manager
zu gewinnen, der nicht nur ein aus-
gewiesener Experte auf dem Ge-
biet des IT-Risikomanagements ist,
sondern auch einen Unternehmer
der durch innovative Ideen IT-
Dienstleistungen gestaltet und

weiß wie er österreichischen Un-
ternehmen zu einem höheren
Sicherheitsniveau verhelfen kann.

„Wir identifizieren mögliche
Schwachstellen und liefern prakti-
kable Empfehlungen, um mit den
hieraus resultierenden Risiken
wirtschaftlich angemessen umzu-
gehen. Gemeinsam mit unseren
Auftraggebern legen wir die IT-
Qualitäts- und Sicherheitsziele fest
und begleiten sie auf dem Weg, die
gesteckten Ziele auch sicher und
erfolgreich zu erreichen.“,erläutert
Henze das „IT-TÜV“ Know-how.

Die Sicherheit von Rechenzentren,
IT-Systemen, Netzwerktechnik und
wichtiger Applikationen sowie der
Daten- und Informationsschutz
sind nur einige Beispiele seiner
Expertise.

„Das Wichtigste ist, unser
Spezialwissen an unsere Kunden
weiterzugeben und ihnen im Laufe
der Beratung nicht nur zu sagen,

das sie etwas anders machen müs-
sen, sondern eben auch exakt was,
wie und warum“, hält Henze fest.
„Wesentlich ist auch, dass wir mit
unseren  Dienstleistungen einen
Beitrag zur Wertschöpfung unserer
Klienten leisten. Durch unsere
Zertifizierungen dokumentieren
wir auf der einen Seite deren
Leistungsfähigkeit und Vertrauens-
würdigkeit und auf der anderen
Seite sind wir mit einem offiziell
ausgestellten TÜV-Zertifikat auch
der exklusive Transporteur von
nachhaltigen Wertversprechen.“

Bereits seit seiner Gründung im Jahre 1872 unterstützt der TÜV AUSTRIA seine Kunden moderne technische Systeme 
beherrschbar zu machen und damit die Wertschöpfung von Unternehmen zu sichern. Vor diesem Hintergrund bietet die 
TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA GMBH, kurz der österreichische „IT-TÜV“, heute modernste Dienstleistungen auf allen 
Gebieten der IT-Security, des IT-Servicemanagements und der IT-Usability.

IT-Prüfungen. Prozessoptimierungen. Zertifizierungen.

„Die gefährlichsten Sicherheitslücken 
sind die, die man nicht kennt.“

Detlev Henze – Geschäftsführer der
TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA GMBH 
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Mag. Michael Ghezzo – Geschäftsführer
und Gründer der Confare IT- und
MarketingberatungsgmbH
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TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA GMBH 
Krugerstraße 16, A-1010 Wien

Tel.: +43-1-514 07 - 1000
E-Mail: martina.eder@it-tuv.com

www.it-tuv.com

KONTAKT

DER AUTOR

Seit 1999 befasst sich Michael Ghezzo
mit Veranstaltungskonzepten für den
IT- und Telekommarkt und deren
Umsetzungen. Er hat zahlreiche erfolg-
reiche Veranstaltungen langfristig posi-
tionieren können und hat neue For-
mate und Veranstaltungsmarken eta-
bliert. Michael Ghezzo ist Gründer von
CONFARE. Das Unternehmen ist Semi-
nar- und Konferenzveranstalter, sowie
Event- und Marketingdienstleister. Als
Coach unterstützt er IT-Manager bei
der internen Vermarktung.
Ein weitläufiges persönliches Netzwerk,
Fokus auf Win-Win Situationen und
starke Community-Orientierung sind
seine beruflichen Erfolgsfaktoren.

LITERATURTIPP

Die Akteure und ihre Rolle im
Innovationsnetzwerk

Erfolg und Misserfolg mit Innova-
tion liegen dicht beieinander.
Dieses Orac kompakt legt in kom-
primierter und praxisnaher Form
die Innovationsakteure und ihre
Aufgaben dar. 

ERFOLG MIT
INNOVATION

Der Autor:
Dr. Daniel Bösch

LexisNexis ARD Orac
Wien 2008, 120 Seiten
ISBN 978-3-7007-3888-6
Best.-Nr. 79.38.01
Preis € 22,-
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Leasing. Energieeffizientes Bauen und Sanieren mit Raiffeisen-Leasing.

Energieeffizientes Bauen und Sanieren –
die Synergie zwischen Ökologie und Ökonomie
Neben der öffentlichen Hand tre-
ten auch große Gewerbe- und
Industrieunternehmen als Auftrag-
geber auf, die ihre Anlagen auf den
neuesten Stand der Energieef-
fizienz bringen lassen.

In Zeiten ökologischen Wandels
sowie der immer schwierigeren
Finanzlage galt es eine umfassende
Lösung anzubieten: Ein Produkt,
das sowohl die immer stärker in
den Vordergrund tretenden ökolo-
gischen Gesichtspunkte und die
laufenden Betriebskosten berück-
sichtigt, als auch eine Lösung für
die Finanzierung bietet. Energie-
effizientes Bauen und Sanieren
stellt diese Synergie zwischen Öko-
logie und Ökonomie dar.

Durch die gesamthafte Betrach-
tung von Architektur, Hoch- und
Tiefbau, Heizung, Lüftung, Sanitär,
Mess-, Steuer- und Regeltechnik,
Wasser und Abwasser, Energieein-
sparung sowie Finanzierung, be-
steht die Möglichkeit, eine wesent-
liche Effizienzsteigerung herbeizu-
führen.

Um eine Aussage über die Wirt-
schaftlichkeit einer Investition
machen zu können, ist es erforder-
lich, die Kosten für die gesamte
Lebensdauer der Immobilie zu
betrachten. Die kumulierten Be-
triebskosten können bereits nach
wenigen Jahren die Neubau- bzw
Sanierungskosten überschreiten

und so einen wesentlichen Faktor
in der Gesamtkostenbetrachtung
(Investitions- und Betriebskosten)
darstellen. Durch diesen Ansatz
werden sowohl die Kosten der
Errichtung/Sanierung als auch die
laufenden Kosten über die gesamte
Lebensdauer nachhaltig gesenkt
sowie Synergien durch reduzierte
Schnittstellen genutzt.

Die durch die Ausschreibung ver-
bindlich anzubietende Garantie für
die Investitionskosten sowie für
den zu erwartenden Energiebedarf
stellen die Basis für die Gesamt-
kostenoptimierung einer Liegen-
schaft dar. Größtmögliche Effizienz
in der Investitionsphase als auch
im Betrieb der Gebäude ist somit
sichergestellt. Ergänzend dazu be-
steht für die Gemeinden die Mög-
lichkeit, rechtskonform die heimi-
sche Wirtschaft zu stärken.

Ausgangssituation für das Contrac-
ting ist ein bestehendes Objekt,das
hohe Betriebskosten verursacht.
Beim Contracting werden ohne zu-
sätzliche Kostenbelastung für die
Gemeinde der Energieverbrauch
und somit die Kosten gesenkt.

Zu den bereits realisierten Energie-
effizienz-Projekten zählen bei-
spielsweise die energieeffiziente
Sanierung der Hauptschule und
des Sonderpädagogischen Zen-
trums Oberwart (Bgld.), der Volks-
und Musikschulen in Sitten-

dorf/Gemeinde Wienerwald (NÖ)
und in Laa an der Thaya (NÖ), der
Volksschule in Mühldorf (NÖ), der
Hauptschule in Jennersdorf (Bgd.)
und des Kindergartens in Auersthal
(NÖ).

Die Raiffeisen-Leasing selbst hat
sich bereits seit dem Jahr 2000 –
als eines der ersten Leasingunter-
nehmen im deutschsprachigen
Raum – um die Finanzierung von

Ökoenergieprojekten bemüht und
zählt in diesem Segment bereits zu
den größten Investoren in Öster-
reich. Die Palette reicht von
Projekten im Bereich der Windkraft
über Bioöl-, Biogas-, Biomasse-
sowie Photovoltaikanlagen bis hin
zur Wasserkraft. Darüber hinaus en-
gagiert sich die Raiffeisen-Leasing
im Inland für den verstärkten
Einsatz ökologischer Antriebe bei
Fahrzeugen.

Bekanntlich ist die sauberste Energie jene, die nicht verbraucht wird. Die Raiffeisen-Leasing unterstützt den Klimaschutz durch Contracting- und Sanierungs-
projekte. Dabei werden bestehende Einrichtungen wie Amtshäuser, Schulen, Kindergärten und Beleuchtungssysteme von Gemeinden energiefit gemacht. 

Kostenbremse am Bau. Baurücklassversicherung ersetzt teure Bankgarantien und stärkt Liquidität.

VAV Versicherung bietet Baurücklass-Polizze
für mittelständische Bauunternehmen 

In beiden Fällen belastet der
Haftrücklass die Liquidität des aus-
führenden Bauunternehmens. Das
Garantievolumen wird nicht auf
den Kreditrahmen bei der Bank
angerechnet. Die Haftrücklassversi-
cherung verhindert überdies das
Entstehen zusätzlicher Kosten bei
Umschuldungen.

Die neue Baurücklassversicherung,
die von der VAV Versicherung in
Verbindung mit der VHV Versiche-
rung auf den Markt gebracht wird,
stellt eine preiswerte und effizien-
te Möglichkeit dar, den Haftrück-
lass abzusichern.

Dr. Norbert Griesmayr, Generaldi-
rektor der VAV Versicherung: „Wir
wenden uns mit diesem Produkt in
erster Linie an mittelständische
Bauunternehmen, die unter einem
besonders scharfen Erfolgs- und
Liquiditätsdruck stehen. Die
Einführung von Basel II und die
aktuelle Kreditkrise haben diesen
Druck noch verstärkt. Unsere
Baurücklassversicherung spart
Kosten und erhöht die Liquidität
der Bauunternehmen.“ 

Frei wählbarer Garantierahmen,
einfache Abwicklung 

Grundsätzlich können alle Unter-
nehmen, die eigene Bauleistungen
erbringen, eine Baurücklassver-
sicherung abschließen. Die Ser-
vices umfassen Deckungsrücklass-,
Fertigstellung- und Haftungsrück-
lassgarantien, wobei einzelne Ga-
rantiearten miteinander kombi-
niert werden können. Der Garan-
tierahmen ist bis zu einer Maximal-
summe von 2,5 Mio Euro frei wähl-
bar. Die Kosten der Polizze sind
degressiv gestaltet und belaufen
sich auf knapp ein bis 2,7 Prozent
der Garantiesumme.

Die Abwicklung ist bewusst ein-
fach gehalten. Bis zu einer Ver-
sicherungssumme von 100.000
Euro erfolgt eine vereinfachte
Bonitätsprüfung und die Vorlage
der Bilanz ist nicht notwendig. Bei
höheren Versicherungssummen
muss der aktuellste Jahresab-
schluss, der nicht älter als maximal
18 Monate sein darf, sowie ein
aktueller Firmenbuchauszug für
eine Prüfung zur Verfügung gestellt

werden. Der Abschluss der Ver-
sicherung kann entweder über
einen befugten Makler oder über
die Website der VAV Versicherung
(www.vav.at) erfolgen.

Garantien auch für
Neugründungen

Bei der VAV kommen auch Jung-
unternehmer und Existenzgründer
in den Genuss der Baurücklassver-
sicherung. Hier genügt die Vorlage
der Gewerbeanmeldung und des
Firmenbuchauszuges sowie der
ausgefüllte Fragebogen für Neu-
gründer.

Bauunternehmen haften für die einwandfreie Durchführung der Aufträge. Weil am Bau Mängel in der Ausführung oft nicht auf den ersten Blick 
feststellbar sind, sondern erst später, zuweilen sogar noch nach einigen Jahren zutage treten, behalten Bauherren einen bestimmten Prozentsatz 
des Entgelts als sogenannten Haftrücklass ein. Dieser Haftrücklass kann in Cash oder als Bankgarantie hinterlegt werden.
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Durch den gesamtheitlichen Ansatz beim energieeffizienten Bauen und Sanieren
werden sowohl die Kosten der Errichtung als auch die laufenden Kosten über die

gesamte Lebensdauer optimiert – so geschehen beim Projekt der Hauptschule und
des Sonderpädagogischen Zentrums Oberwart

NUTZEN UND VORTEILE 
VON ENERGIEFFIZIENTER

SANIERUNG

� Gesamtkosteneinsparung
� Vertraglich fix garantierte Energie-

einsparung / Energieverbrauch
� Garantierte Pauschal-Investitions-

summe
� Minimaler Eigenaufwand ermöglicht

durch einen kompetenten An-
sprechpartner (keine Schnittstellen)

� Maastrichtkonforme Finanzierung
� Unterstützung und Schulung des 

Eigenpersonals
� Möglicher USt-Vorteil
� Zusätzliche Fördermöglichkeiten 

druch Energieeinsparungsgarantie
� Eine durchgängige energiebewusste

Planung
� Maßnahmenumsetzung mit 

Wirtschaftstreibenden vor Ort
� Nachhaltig gesenkte Betriebskosten

über 30 Jahre
� Reduktion der CO2-Emmission
� Steigerung der Behaglichkeit durch

verbesserte Raumkonditionen

VAV VERSICHERUNGS-
AKTIENGESELLSCHAFT

Die VAV Versicherungs-Aktiengesell-
schaft ist ein innovatives Versiche-
rungsunternehmen, das seinen Kun-
den im Sachversicherungsbereich opti-
male Lösungen anbietet. Die VAV ist
seit 1974 in Österreich etabliert und
sowohl im Firmenkundengeschäft mit
den Schwerpunkten Bauwesen, Haft-
pflicht, Sachversicherung und nun
auch mit der Baurücklassversicherung
als optimale Ergänzung sowie im
Privatkundengeschäft tätig. Hier liegt
der Schwerpunkt in den Bereichen KFZ,
Eigenheim, Haushalt, Rechtsschutz
und Unfall. Zweimal in Folge erhielt die
VAV Versicherung als einzige Versiche-
rung Österreichs das Testurteil „Sehr
gut“ für die KFZ-Haftpflichtversicherung
in den Bonus-Stufen 0 und 9 („Konsu-
ment“ 03/2007 und 03/2008).

Die VAV ist eine Tochtergesellschaft der
deutschen VHV Allgemeine Versiche-
rung AG mit Sitz in Hannover. Die VAV
beschäftigt derzeit rund 150 Mitarbei-
ter. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich
durch unabhängige Makler und
Agenten.

RAIFFEISEN-LEASING GMBH
Hollandstraße 11-13, A-1020 Wien

Tel. +43 (0) 1 716 01 - 0
Fax. +43 (0) 1 716 01 - 8029

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

KONTAKT

VAV VERSICHERUNGS-
AKTIENGESELLSCHAFT

Münzgasse 6, A-1030 Wien
Tel. +43-1-716 07 - 0

Fax. +43-1-716 07 - 100
E-Mail: info@vav.at

www.vav.at

KONTAKT

LITERATURTIPP

Sozialversicherungsrecht bei
Auslandsbeschäftigung in 

praktischen Fällen

ARBEITEN IN DER EU

Der Autor: 
Mag. Walter Enzlberger
LexisNexis
Orac kompakt
Wien 2009, 112 Seiten
ISBN 978-3-7007-4151-0
Best.-Nr. 79.43.01
Preis € 25,-
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Peter Engert, Geschäftsführer der
Raiffeisen-Leasing: „Unser Unter-
nehmen sieht sich sehr stark den
Ideen von Friedrich Wilhelm
Raiffeisen verbunden. Nämlich der
Pflicht, Kunden über schwere
Zeiten hinweg zu helfen und mit
kreativen Lösungen zur Seite zu
stehen, um krisenbedingte Schwie-
rigkeiten bestmöglich zu überste-
hen.Aus diesem Grund absolvieren
unsere Kundenberater bereits seit
einigen Monaten verstärkt Stamm-
kundentermine, um intensive Ge-
spräche zu führen und Fortfüh-
rungsprognosen zu erstellen.

Denn, wir verfügen über einige
Instrumente und Möglichkeiten,
die dem Kunden helfen können,
die nächsten kritischen Monate zu
bewältigen. Mit diesen Instrumen-
ten wollen wir unsere Kunden,
aber auch die Wirtschaft und natür-
lich unsere Firma vor größerem
Schaden bewahren. Der klare Fo-
kus im heurigen Geschäftsjahr liegt
somit darauf, die bestehenden
Kundenbeziehungen zu festigen
und die österreichische Wertschöp-
fung zu fördern, anstelle von inten-
siver Neuorientierung.“

Darüber hinaus war es nie die
Strategie von Raiffeisen-Leasing, als
Billigbieter am Markt zu agieren,
sondern durch das Know-how und
die Kreativität der Mitarbeiter maß-
geschneiderte Lösungen für die
Kunden zu generieren. In der der-
zeitigen Situation bedeutet dies
nun einen weiteren Vorteil, da das
Unternehmen über entsprechende
personelle Kapazitäten verfügt, um
die anstehenden Probleme – ge-
meinsam mit den Kunden – zu
bewältigen.

Raiffeisen-Leasing und die 
Ökoenergie

Zusätzlich zu den klassischen
Leasingfinanzierungen hat sich die
Raiffeisen-Leasing in den letzten
Jahren verstärkt dem Thema der
Erneuerbaren Energien zugewandt
und zählt in diesem Segment
bereits zu den größten Investoren
in Österreich. Die Palette reicht
von Projekten im Bereich der
Windkraft über Biotreibstoffe-,
Biomasse- sowie Photovoltaikan-
lagen bis hin zur Wasserkraft. Bis
Ende 2008 wurde in diesem
Bereich im In- und Ausland ein
Volumen in der Höhe von rund
EUR 510 Mio erwirtschaftet. Den
größten Anteil daran haben
Windkraftprojekte mit EUR 244
Mio. Aufgrund des aktuellen Öko-
stromgesetzes finanziert die Raiff-
eisen-Leasing am Heimmarkt Öster-
reich keine neuen Ökoenergieanla-
gen mehr, sondern konzentriert
sich auf das Auslandsgeschäft.

Im letzten Jahr ist es zum Beispiel
in Bulgarien erstmalig gelungen,als
österreichischer Investor und Ent-
wickler, ein Windpark-Projekt
umsetzen. So wurde in Kavarna an
der Schwarzmeerküste der 8-Mega-
watt-Windpark „Long Man“, der
aus vier Anlagen besteht, in Betrieb
genommen.

Mit dem Produkt „Energieeffizien-
tes Bauen und Sanieren“ können
sowohl die immer stärker in den
Vordergrund tretenden ökologi-
schen Gesichtspunkte und laufen-
den Betriebskosten berücksichtigt,
als auch eine Finanzierunglösung
integriert werden.

Engert dazu: „Um österreichweit
eine nachhaltige Energieeinspa-
rung zu erzielen, müßte die Sanie-
rungsquote im thermischen Be-
reich von derzeit 1% auf 3% erhöht
werden. Das heißt, dass die derzeit
von der Regierung beschlossene
Förderung von EUR 100 Mio um
das zehn- bis zwölffache gesteigert
werden müßte. Die Förderung soll-
te jedoch nur den Anstoß geben,da
sich die Modelle zur thermischen
Sanierung auf jeden Fall durch die
eingesparte Energie rechnen. Eine
Abwicklung der Förderung durch
Bausparkassen und Leasinggesell-
schaften würden wir für sinnvoll
erachten.“

Im Inland engagiert sich die
Raiffeisen-Leasing weiters für den
verstärkten Einsatz ökologischer
Antriebe bei Fahrzeugen und
unterstützt diese Strategie mit fol-
genden Maßnahmen: Einerseits
durch die Gewährung eines
Direktzuschusses von EUR 300,-
bei Abschluss eines Leasingvertra-

ges für ein ökologisch betriebenes
Auto. Andererseits erhalten alle
Privatkunden, die bis zum 31. Mai
2009 einen Kfz-Leasingvertrag in
einer Raiffeisenbank abschließen,
ein Sparbuch im Wert von bis zu
EUR 200,-.Die Höhe des Sparbuchs
hängt vom CO2-Ausstoß des finan-
zierten Kfz ab. Bis 150g CO2-
Ausstoß pro km erhält der Kunde
ein Sparbuch im Wert von EUR
200,-, ab 151g sind EUR 100,- vor-
gesehen.

Im Sinne des Umweltschutzes
kauft Raiffeisen-Leasing – in Ko-
operation mit dem Verein „Regen-
wald der Österreicher“ – anschlie-
ßend für jedes im Rahmen dieser
Aktion leasingfinanzierte Auto drei
Bäume zur Wiederbewaldung in
Costa Rica. Mit drei neu gepflanz-
ten Regenwald-Bäumen können
langfristig rund 2,3 Tonnen CO2

gebunden werden.

Strategie der 
Raiffeisen-Leasing 2009

Mit Anfang Februar 2009 hat die
Raiffeisen-Leasing eine strategisch
wichtige Kooperation mit der
UNIQA Versicherung begründet:
Seit damals werden Synergien im

Vertriebs- und Produktbereich der
UNIQA Leasing gebündelt.

Engert abschließend: „Die Raiffei-
sen-Leasing verfügt zwischenzeitig
über ausreichend langfristige Li-
quidität und kann daher entspre-
chende Geschäfte abschließen. Da-
bei legen wir großen Wert auf die
einzubringenden Eigenmittel so-
wie die Sicherheit aus dem Asset,
und wir verlangen den wahren
Wert für das Geld. Vorausgesetzt
die Bonität ist entsprechend, garan-
tieren wir, dass unsere österreichi-
schen Kunden mit einer Zusage
ihrer Anfragen rechnen können.
Das bedeutet, dass wir die knapp
gewordene Liquidität in erster
Linie der heimischen Wirtschaft
widmen werden und somit in den
nächsten Monaten Anfragen von
inländischen Unternehmen jenen
von ausländischen vorziehen wer-
den. Trotz des aktuell schwierigen
wirtschaftlichen Umfelds halten
wir es für enorm wichtig, dass die
Unternehmen weiterhin ihre Pro-
duktionsabläufe investitionsmäßig
auf den letzten Stand bringen.
Denn, moderne Investitions- und
Betriebsmittel sind letztlich der
Schlüssel zum langfristigen Erfolg.“

E-Mail: leasing@rl.co.at

Raiffeisen-Leasing. Neugeschäftsvolumen in Österreich wurde um 7% auf knapp EUR 1,1 Milliarden Euro gesteigert.

Trotz Wirtschaftskrise erfolgreiches
Jahr 2008 für Raiffeisen-Leasing
Die Neugeschäftsentwicklung verlief in den ersten neun Monaten des abgelaufenen Geschäftsjahres sehr erfreulich. Getragen wurde diese positive Tendenz 
auch durch die Abschlüsse einiger Großprojekte wie etwa der Finanzierung eines Airbus 321 für die FLY NIKI GmbH oder der Finanzierung von Flussschiffen 
für das deutsche Unternehmen A-ROSA. 

RAIFFEISEN-LEASING-GRUPPE 2008 IM IN- UND AUSLAND

Die regionale Entwicklung dabei
ist jedoch sehr unterschiedlich – so
das Ergebnis einer aktuellen Studie
von CB Richard Ellis.

Vor allem in der zweiten Jahres-
hälfte des vergangenen Jahres ging
das Transaktionsvolumen signifi-

kant zurück. In diesem Zeitraum
reduzierte sich der Anteil grenz-
überschreitender Transaktionen in
den drei größten Märkten Europas
auf unter ein Drittel des gesamten
Volumens. Dies gilt neben Großbri-
tannien, der Bundesrepublik
Deutschland und Frankreich auch

für Schweden, Finnland und Ita-
lien. In anderen Ländern des
Kontinents hingegen hatten mehr
als die Hälfte der Immobilientrans-
aktionen einen grenzüberschrei-
tenden Charakter. Dies gilt für
Spanien (69 Prozent), Belgien (66
Prozent) und für Zentral- und
Osteuropa (85 Prozent).

Michael Haddock, Direktor EMEA
Research and Consulting bei CB
Richard Ellis: „Bei regionalen
Unterschieden gab es einen grund-
sätzlichen Rückgang der grenz-
überschreitenden Transaktionen.
Dies ist neben dem geringeren
Durchschnittsvolumen der Trans-
aktionen, auf den schwierigeren
Markt bei der Beschaffung von
Fremdkapital und auf die allgemei-
ne ökonomische Situation zurück-
zuführen. Dennoch gibt es bereits
erste Anzeichen,dass der Anteil der
Cross-Border Deals wieder steigt.

Die gegenwärtig stattfindenden
Preisanpassungen führen zu Ein-
stiegsmöglichkeiten für internatio-
nale Investoren.”

Besonders stark zurück ging das
Engagement der US-Amerikaner in
Europa. Das Akquisitionsvolumen
belief sich im vergangenen Jahr auf
rund EUR 8 Milliarden, im Jahr
2007 waren noch rund EUR 35

Milliarden in Europa investiert
worden. Insgesamt haben die mei-
sten grenzüberschreitenden Inves-
titionen immer noch einen europä-
ischen Charakter. Nur 28 Prozent
aller Cross-Border Investoren ka-
men von außerhalb der EU. Inves-
toren aus Deutschland, Großbri-
tannien und den Vereinigten
Staaten dominierten auch in 2008
den Markt. www.cbre.com

Die grenzüberschreitenden Investitionen (Cross Border Investments) in gewerbliche Immobilien sind im Jahr 2008 um 45 Prozent zurückgegangen.
Dieser Rückgang ergibt sich in erster Linie aus der deutlich geringeren Anzahl an großen Einzeltransaktionen. Das durchschnittliche Volumen einer
Transaktion reduzierte sich von EUR 42 Millionen im Jahr 2007 auf EUR 29 Millionen im vergangenen Jahr.

Grenzüberschreitende Investitionen in
Gewerbeimmobilien gehen europaweit zurück

Kfz-Leasing EUR    287 Mio. (-5 %)
Mobilien-Leasing EUR    428 Mio. (+33 %)
Immobilien-Leasing EUR    370 Mio. (-3 %)
Inland & Cross-Border EUR 1.085 Mio. (+7 %)
Ausland EUR 3.323 Mio. (-13 %)
Gesamt EUR 4.408 Mio. (-9 %)

In Österreich wurde von der Raiffeisen-Leasing ein Neugeschäft inkl Cross-border-
Finanzierungen in Höhe von EUR 1.085 Mio. bei 14.149 Verträgen erzielt

Peter Engert – Geschäftsführer der
Raiffeisen-Leasing GmbH
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Urteile amerikanischer Gerichte in
Zivil- und Handelssachen sind bis
auf wenige Ausnahmen in Öster-
reich nicht vollstreckbar,und damit
keine „Gefahr“ für einen österrei-
chischen Gläubiger, solange er kein
Vermögen in einem Land hat, das
amerikanische Urteile vollstreckt.
Im Bereich des Insolvenzrechts gel-
ten einige Besonderheiten auf-
grund des Gesetzes über das Inter-
nationale Insolvenzrecht.Wenn ein
Insolvenzverfahren in einem ande-
ren Land eröffnet wurde,dann wer-
den lt. § 240 Abs 1 KO, die daraus
hervorgehenden Wirkungen und
Entscheidungen anerkannt, wenn 

- der Mittelpunkt der hauptsäch-
lichen Interessen des Schuldners
im anderen Staat liegt und

- das Verfahren in den Grund-
zügen mit einem österreichischen
Verfahren vergleichbar ist.

Insbesondere müssen österreichi-
sche Gläubiger wie einheimische
Gläubiger behandelt werden.
Sollten nach Ansicht der Gerichte
auch Entscheidungen in Anfech-
tungsverfahren etc darunter fallen,
wären diese in Österreich voll-
streckbar.

DER INHALT DES PLANES
Inhaltlich gibt es keine Vorgaben.
Es müssen nur die Gläubiger inner-
halb einer Klasse gleich behandelt
werden.Die Gruppen selbst dürfen
und werden meist tatsächlich
unterschiedlich behandelt, je nach
ihrer Durchsetzungsfähigkeit und
Wichtigkeit für den Schuldner.

Die Spannweite reicht von Stun-
dung bis zu vollständigem Forde-
rungsverlust oder der Umwand-
lung von Forderungen in Aktien
oder Anteile am Schuldnerunter-
nehmen. Das mag für professionel-
le Investoren eine interessante
Lösung sein, aber nicht für Liefe-
rantengläubiger aus dem Ausland.
Die minimalen Beteiligungsrechte
bieten kaum Chancen und lassen
sich meist nur unter Schwierigkei-
ten zu Geld machen. Wichtig ist,
dass die Maßnahmen den Fortbe-
stand des Schuldners sichern. In
Ausnahmefällen kann auch die Auf-
lösung des Schuldners nach diesen
Regelungen durchgeführt werden.
In diesem Fall werden die  Geschäfts-
felder auf andere Unternehmen
übertragen, die zu dem Zweck auch
neu gegründet werden können.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE 
FÜR DIE GLÄUBIGER
Neben dem Plan selbst müssen die
Gläubiger das „disclosure state-
ment“ des Schuldners erhalten.Das
ist eine Pflichtmitteilung, mit der
alle Gläubigerklassen angemessen
über die Vermögenslage informiert
werden müssen, damit sie die
Angemessenheit des Planes beur-
teilen können.

Wer hat letztlich das Sagen?
Die Gläubiger stimmen darüber
getrennt nach Klassen ab. Dafür ist
eine Frist von 20 Monaten vorgese-
hen. Zustimmungsvoraussetzung
ist jeweils eine einfache zahlenmä-
ßige Mehrheit der zustimmenden

Gläubiger, die aber zwei Drittel der
gesamten Forderungssumme einer
Klasse repräsentieren müssen.
Grundsätzlich scheitert ein Plan,
wenn ihn eine Klasse nicht an-
nimmt. Das Gericht hat jedoch die
Möglichkeit,die ablehnenden Gläu-
biger zu überstimmen. Allerdings
nur wenn es der Ansicht ist, dass
der Plan fair und angemessen ist
und die ablehnenden Gläubiger
nicht unzulässig benachteiligt wer-
den (cram down).Dann wird die ge-
richtliche Genehmigung erteilt. Der
Plan bindet sämtliche Gläubiger
unabhängig von ihrem Abstim-
mungsverhalten. Letztlich wird der
Schuldner von allen Schulden außer-
halb des Planes endgültig befreit.

Was geschieht, wenn der Plan nicht
erfüllt wird?
Eigentlich nichts, denn eine Aufhe-
bung der Genehmigung und ein
Widerruf der Restschuldbefreiung
ist nur in Ausnahmefällen möglich.
Nämlich bei betrügerischem Ver-
halten des Schuldners innerhalb
der ersten 180 Tage nach dem
Genehmigungsbeschluss. Die Unfä-
higkeit, den Plan zu erfüllen, kann
aber zur Eröffnung eines Verfah-
rens nach Chapter 7 führen.

DIE KONKURSGERICHTE
Insolvenzsachen werden in den
USA von den Konkursgerichten
abgewickelt. Dabei handelt es sich
um spezielle Bundesgerichte, die
den Bezirksgerichten (district
courts) unterstehen. Die Konkurs-
richter sind Berufsrichter.Die sonst

in Amerika – auch im Zivilverfah-
ren tätigen Geschworenen – kom-
men nur in Ausnahmefällen zum
Einsatz. Die Konkursrichter ent-
scheiden in allen „core-procee-
dings“. Neben dem eigentlichen
Insolvenzverfahren, fallen darunter
auch Anfechtungen oder Streitig-
keiten aus bestrittenen oder aufge-
rechneten Forderungen. Sie sind
berechtigt, alle Entscheidungen zu
treffen, die zur Verfahrensführung
notwendig oder zweckmäßig sind.
Dabei haben sie einen weiten
Ermessensspielraum, den sie auch
nützen können, um Maßnahmen
ohne Antrag einer Partei von Amts
wegen zu treffen. Darunter fallen
insbesondere Sicherungsmaßnah-
men, Beschlagnahmungen etc.

Wer gewinnt und wer verliert?
Heftige Kritik ruft hervor, dass inef-
fiziente Unternehmen nach der
staatlich gestützten Sanierung dem
Mitbewerb gegenüber einen ein-
deutigen Vorteil haben. Sie senken
die Preise, weil sie ihre Gläubiger
nicht mehr fürchten. Das jagt der
Konkurrenz die Kunden ab. Noch
kritischer ist die Sache zu sehen,
wenn die Krise durch Betrug oder
Missmanagement verursacht wur-
de.Die Sanierung erfolgt immer auf
dem Rücken des Mitbewerbs.

Unter den Verlierern sind auch die
bisherigen Eigentümer. Sie gehen
in aller Regel leer aus. Gelingt dem
Unternehmen der Weg aus der
Krise, bekommt es meist neue
Eigentümer.

SCHULDENTAUSCH DEBT EQUITY SWAP
Forderungen gegenüber einem
Schuldner mit zweifelhafter Boni-
tät werden in Beteiligungen umge-
wandelt. Oft sind Forderungsin-
haber und potenzieller Erwerber
einer Beteiligung nicht identisch.
Dann wird zunächst die Forderung
mit einem kräftigen Abschlag
weiterverkauft. Der Neugläubiger
rechnet die Forderung gegen den
von ihm geschuldeten Kaufpreis
für den Erwerb einer Beteiligung
auf. Die Umwandlung von notlei-
denden Forderungen in Eigenka-
pital kann sowohl im Zuge einer
außergerichtlichen Sanierung ver-
einbart werden, als auch Teil eines
Reorganisationsplanes sein.

- Für das Krisenunternehmen
bietet das die Möglichkeit, eine
Überschuldungslage rasch zu
beseitigen und die Fortführung des
Betriebes sicherzustellen.

- Dem Inhaber der Forderung
wird es ermöglicht, sich aus einem
faulen Kredit zu verabschieden
und noch einen Erlös zu erzielen.

- Für den Investor eröffnet sich
im Falle einer gelungenen Sanie-
rung die Chance auf einen hohen
Gewinn bei der Weiterveräuße-
rung der Anteile am sanierten
Unternehmen.

Insolvenzverfahren. Chapter 11 des US bankruptcy code regelt eine vom Gericht überwachte Reorganisierung der Firmenfinanzen.

Chapter 11 – Wie begegnet der österreichische
Gläubiger einem US-amerikanischen Pleitefall?
Unter bestimmten Voraussetzungen kann das US-amerikanische Gericht unter dem Billigkeitsrecht (equity) Forderungen als nachrangig einstufen. 
Somit werden diese erst befriedigt, wenn alle anderen Gläubiger bereits befriedigt worden sind. De facto sind solche Forderungen uneinbringlich.

PRISMA KREDITVERSICHERUNGS-AG
Himmelpfortgasse 29, A-1010 Wien

Tel.: +43-0-5 01 02 - 0
E-Mail: office@prisma-kredit.com 

www.prisma-kredit.com
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Immobilien-Leasing. Immorent Österreich bietet umfassende Kompetenz rund um die Immobilie.

Finanzierungen für gute Projekte
und gute Unternehmen

Können KMU jetzt über Leasing finanzie-
ren, ist das eine Alternative?

Brigitte Bruckmüller: „Leasing
stellt auch weiterhin eine interes-
sante Finanzierungs-Alternative
dar. In Zeiten wie diesen erscheint
es auf Grund der Eigentümerstel-
lung noch attraktiver.“

Inwieweit ist Leasing wie alle anderen
Finanzierungsformen durch die Proble-
me bei der Refinanzierung beschränkt? 

Brigitte Bruckmüller: „Im Regel-
fall refinanzieren sich die Leasing-
gesellschaften bei ihren österrei-
chischen Bankenmüttern. In die-
sem Zusammenhang müssen hier-
bei die derzeitigen Liquiditäts-
kosten ebenfalls eingepreist wer-
den.“

Gleichzeitig werden wir jeden ein-
zelnen Kunden sehr solide prüfen
müssen, bevor wir ein Geschäft
eingehen. Diese Praxis gab es zwar
auch bisher – was man an den ge-
ringen Ausfällen bei Leasingfinan-
zierungen sieht – ist aber in wirt-
schaftlich schwierigeren Zeiten
eine umso wichtigere Übung.“

Wie können KMU Leasing jetzt nutzen,
um in der Krise mit Investitionen weiter-
zukommen?

Brigitte Bruckmüller: „Da Leasing-
finanzierungen meist längerfristig
und ggf mit Restwert ausgestaltet
werden können, wird die Liquidi-
tätssituation der Kunden nicht so
stark belastet.

Bei einer Leasingfinanzierung geht
es oft auch um mehr als um einen
bestimmten Finanzbedarf: Ein Pro-
jekt steht im Mittelpunkt, das man
gemeinsam mit dem Kunden von
allen Seiten betrachtet – wirt-
schaftlich, steuerlich, rechtlich –
und dann eine durchstrukturierte
Lösung findet, die alles abdeckt.“

Wie ist die weitere Entwicklung von
Leasingfinanzierungen für KMU, wo wird
Leasing hauptsächlich zum Einsatz kom-
men?

Brigitte Bruckmüller: „Gute Pro-
jekte und gute Unternehmen wer-
den auch weiterhin Finanzierun-
gen erhalten. Neben der Finanzie-
rung von Neubauten wird auch

Sale and Lease Back ein Thema
sein. Hier geht es immer mehr um
die Betrachtung der Kosten des
kompletten Lebenszyklus einer
Immobilie (von Baukosten, laufen-
de Betriebskosten sowie Finanzie-
rungskosten). Finanzierung und
Baudienstleistungen gehen auch
hier Hand in Hand. Leasing wird
vor allem in den Bereichen Handel,
Logistik und Gewerbe genutzt.

Ein spannendes Thema im Kontext
des Klimawandels, das wir 2009
auch verstärkt anbieten wollen, ist
die Finanzierung von Gebäude-
Komplettsanierungen. Das funktio-
niert mit Leasing sehr gut: Im Lea-
singvertrag übernimmt die IMMO-
RENT das Gebäude (Sale and Lease
Back), es wird komplett – energie-
und wärmetechnisch – saniert,und
dann verleast.Die Einsparungen im
Energiebereich können einen Teil
der Leasingrate ausmachen. Somit
gewinnen gleich zwei: die Umwelt
und der Leasingnehmer.“

Die IMMORENT konzentriert sich auf ertragreiche Produkte und die Stärkung des Kerngeschäftes (Leasing, Projektentwicklung,
Baudienstleistungen und Investmentprodukte) in rentablen Märkten. Ihr Kundenkreis setzt sich aus Großunternehmen, KMU,
der öffentlichen Hand und Investoren zusammen. Mag. Brigitte Bruckmüller, Geschäftsführerin IMMORENT Österreich, erläutert
im Gespräch die Kriterien von Leasingfinanzierung für Klein- und Mittelunternehmen.

Mag. Brigitte Bruckmüller –
IMMORENT Österreich Geschäftsführerin

Fo
to

: I
M

M
OR

EN
T

IMMORENT ÖSTERREICH
GMBH

Die IMMORENT Österreich GmbH bün-
delt auf Landesebene Aktivitäten der
IMMORENT aus den 4 Regionen Öster-
reich Süd, West, Ost und Nord. Das
Unternehmen konzentriert sich auf das
Immobiliengeschäft für Finanzierung,
Projektentwicklung und Bau, und be-
treut zusätzlich strukturierte Finanzie-
rungen wie zB Leasing von Skiliftan-
lagen. Die IMMORENT in Österreich ist
die Leasinggesellschaft mit dem höch-
sten Immobilienbestand und gehört
beim Immoblien-Leasing-Neugeschäft
zu den Top 3 in den Bereichen Investi-
tionen für Gewerbe & Handel, die
öffentliche Hand und für Bürogebäude
(Stand 1. Halbjahr 2008).

Darüber hinaus unterscheidet sich
IMMORENT durch die umfassende
Kompetenz rund um die Immobilie –
von der Projektentwicklung bis zu
Baudienstleistungen – vom Mitbewerb,
und hat als kombinierter Leasing- &
Immobilienspezialist eine Alleinstel-
lung am Markt.

IMMORENT AKTIENGESELLSCHAFT 
Windmühlgasse 22-24, A-1060 Wien

Tel. +43 (0) 50100 – 27000
Fax. +43 (0) 50100 9 – 27204

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

KONTAKT



In einer ersten Näherung unter-
scheidet man:

� Alle Kontaktpunkte, die die
Marke vom Wahrnehmungsraum in
die engere Wahl eines potenziellen
Kunden rücken (lassen).
� Alle Kontaktpunkte vom Ver-
tragsabschluss über die Ausfüh-
rung bis hin zum Abschluss des
Kaufes.
� Alle Kontaktpunkte,die nach Ab-
schluss des Kaufes helfen können,
Kundenbegeisterung zu erzielen
sowie Kundenbindung zu erhöhen.

Warum ist das Management dieser
Kontaktpunkte so entscheidend
für den Unternehmenserfolg? Das
bei den (potenziellen) Kunden vor-
herrschende Image führt dazu,dass
diese klare Erwartungen aufbauen
was die Marke ausmacht. Unterneh-
men beeinflussen diese Markener-
wartungen maßgeblich durch die
Kommunikation des Markenver-
sprechens („Brand Promise“) sowie
der zugehörigen Markenwerte.

An den Touchpoints geht es also
für jedes Unternehmen letztlich
darum, das Markenversprechen
einzulösen. Gelingt dies so wird
das Vertrauen in die Marke gestärkt
und zusätzlich zur Kundenbindung
erhöht sich die Wahrscheinlich-
keit, dass Sie Ihr Kunde weiteremp-
fehlen wird.

So nahe liegend es also erscheint,
dass der Unternehmenserfolg un-
mittelbar mit einem gezielten
Management der Kontaktpunkte
zusammen hängt, so sträflich wird
dies oft in der Praxis vernachläs-
sigt: So finden sich rustikale
„Stilmöbel“ in Autohäusern einer
sportlichen Premium-Marke, Ver-
längerte und Fiakergulasch auf der
Speisekarte von „italienischen“
Espressobars in Wien oder gleicht
das Vertragswerk eines sich als
transparent positionierenden Ver-
sicherungsunternehmens einem
Paragraphendschungel.

Die Kundenkontaktpunkt-
Analyse (Touchpoint Analyse)

schafft Klarheit

Worin liegen die Gründe? Zum
Einen mit Sicherheit im mangeln-
den Bewusstsein um die Relevanz
oder im unkoordinierten Bemühen
einzelner Kundenkontaktpunkte
einzelner Unternehmensbereiche.
Der Kunde betrachtet ein Unter-
nehmen immer als Einheit und
erwartet von jeder Abteilung bzw.
von jedem Mitarbeiter eine perfek-
te Leistung. Und wenn da auch nur
ein einziger Mitarbeiter oder Be-
reich nicht kundenfreundlich
agiert, ist aus Kundensicht das
gesamte Unternehmen schuld!

Daher empfiehlt sich in der Praxis
folgendes Vorgehen:

� Messung der Kunden-Weiter-
empfehlungsrate mit dem „Net-
Promoter-Score“
� Definition sämtlicher Kontakt-
punkte aus Sicht des Unternehmens
� Analyse der Einzelnen Touch-
points hinsichtlich Ihres Beitrags

zur Kunden-Weiterempfehlungs-
rate mit Symbiosis Touch-Point-
Evaluator®
� Priorisierung und konkreter
Plan zur Optimierung der Kontakt-
punkte
Solange dadurch in erster Linie
Veränderungen an Prozessen anste-
hen lässt sich rasch Abhilfe schaf-
fen. In diesem Sinne wäre es für ein
Unternehmen der öffentlichen
Hand ein Leichtes, das service-
orientierte Markenversprechen
besser einzulösen indem die
schriftliche Kommunikation mit
dem Kunden überarbeitet und von
veralteten und bürokratischen Ver-
klausulierungen befreit wird. Ge-
nauso kann ein Software-Anbieter
die Hotline-Betreuung durch ein
Splitting der Service-Levels optima-
le Antwortzeiten leisten und somit
gemäß seinem Markenversprechen
näher am Kunden dran sein.

Besonders herausfordernd wird
das Unterfangen also, wenn viele
der Touchpoints durch den persön-
lichen Kontakt zum Kunden
geprägt sind.

Internal Branding – 
Mitarbeiter werden zu
Markenbotschaftern

Bei Unternehmen aus dem Dienst-
leistungssektor, mit erklärungsbe-
dürftigen Produkten, mit hoher
Beratungsintensität oder überpro-
portionalem Vertriebsanteil führt
kein Weg an der internen Marken-
führung vorbei („Internal Brand-
ing“).

Das Einhalten des Markenverspre-
chens ist ein multiples Unterfan-
gen. Um Vertrauen aufzubauen
oder um Vertrauensverlust zu ver-
meiden – schlechte Nachrichten
verbreiten sich bekanntlich schnel-
ler als gute. Es gilt, auf verschiede-
nen Ebenen anzusetzen: extern
wie intern, bei Kunden wie bei der
eigenen Belegschaft, bei potenziel-
len wie bei bestehenden Mitarbei-
tern. Und vor allem bei Führungs-
kräften, denen als Übersetzer der
Markenwerte eine besondere Rolle
zukommt. „Das Markenfeuer muss
auf allen Etagen brennen“, so
Christine Vallaster, wissenschaftli-
che Leiterin der „Internal Branding
Academy“. Dazu gehören:

� Die Formulierung einer klaren
Identity
� Informieren und Sensibilisieren
aller MitarbeiterInnen auf Marken-
versprechen und -werte
� Der Aufbau von Commitment
nicht nur von Zufriedenheit bei
Mitarbeitern (insbesonders Füh-
rungskräfte sind hier stark gefor-
dert)
� Die Vermittlung von Fähigkeiten
um sich „markenkonform“ Verhal-
ten zu können
� Die nachhaltige Verankerung im
Anreiz- und Belohnungssystem

„Es braucht nicht nur zufriedene
Mitarbeiter, sondern engagierte,die
Ihr Unternehmen mit Leiden-
schaft, also mit Leib und Seele,
repräsentieren“, sagt Hannes Maier,
Initiator der Ausbildung zum

Internal Brand Manager und Grün-
der der Internal Branding Academy 

(www.internalbranding.eu)

Je nach Branche und Geschäftmodell hat jedes Unternehmen eine Reihe von Berührungspunkten (Brand Touchpoints) zwischen Marke und Kunde.

Wachstum durch gezieltes Management der Kundenkontaktpunkte.

„A Brand is a Promise – 
delivered at every touchpoint“
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KONTAKTPUNKTE SOFTWARE-UNTERNEHMEN

LITERATURTIPP

Die Erfolgstrainerin und Manage-
mentberaterin Christine Kranz hat
ihre jahrzehntelange Erfahrung mit
Selbstreflexion in der Wirtschaft
nun erstmals in einem Praxisbuch
zusammengefasst. Dabei setzt die
von ihr entwickelte Symbolon-Me-
thode neue Maßstäbe. „Durch
Selbstreflexion zum Erfolg“ zeigt
eigene Potenziale auf und lädt zum
Mitdenken und Mitmachen ein. Ob
Rembrandt, Monet oder Frida
Kahlo, die Werke berühmter Künst-
ler können Unsichtbares sichtbar
machen. Die Symbolon-Persönlich-
keitsanalyse ist weltweit einzigar-
tig: sie basiert auf der Symbol-
sprache der Kunstwerke und lässt
präzise Rückschlüsse auf die
Persönlichkeit zu.

DURCH
SELBSTREFLEXION

ZUM ERFOLG

Die Autorin: Christine Kranz
Symbolon Verlag, Bächliweg 30
FL-9495 Triesen
Tel.: +423-390 09 63
verlag@symbolon.com, www.symbolon.com
ISBN 978-3-907847-21-3
Preis € 38,50,-

FAZIT
Vor lauter Kosteneinsparungs- und
Effizienzoptimierungsbemühungen ver-
gessen viele Unternehmen die
Bedürfnisse der Kunden. Gerade in
Krisenzeiten ist das Bemühen um die
Identifikation der Mitarbeiter in die
eigene Unternehmensmarke (Corpo-
rate Identity) besonders wichtig, um an
den Brand Touchpoints ein nachhalti-
ges Markenerlebnis (Corporate Image)
durch konsistentes Mitarbeiterverhal-
ten im Kundenkontakt zu gewährlei-
sten. Die genaue Auseinandersetzung
mit jedem einzelnen Kundenkontakt-
punkt legt meistens auch interne
Effizienzreserven frei, sie führt zur Res-
sourcenoptimierung, zu Zeit- und
Kosteneinsparungen und somit zu
höheren Erträgen.

Autor: 
F. Christoph
Harringer 
Symbiosis

Foto: Symbiosis

Neues Nachdenken über Geld, Arbeit, den Umgang mit Verlusten, Konsum und Werten.
Philosophischer Workshop-Zyklus.

Nachhaltige Lebenskunst und die
Rückeroberung des Lebens
Dem Vortrag folgt ein 4-teiliger Work-
shopzyklus zur Vertiefung der Themen. In
den einzelnen Workshops geht es um
die Diskussion von Möglichkeiten, mit
zentralen Themen und Lebensbereichen,
nachhaltiger und ganzheitlicher umzuge-
hen. Die nachhaltige Lebenskunst folgt
den alterprobten Weisheiten der prakti-
schen Philosophie, die seit 2.500 Jah-
ren den richtigen Umgang mit sich selbst
und ein selbstbestimmtes Leben lehrt.

Die Tradition beginnt bei Sokrates und
geht über Platon, Epikur, Seneca,
Marc Aurel, Montaigne, Schopenhauer
und Nietzsche, Michel Foucault, um
nur einige Protagonisten zu nennen.

Tichy arbeitet seit über dreißig Jahren in
der Wirtschaft, war in leitenden
Positionen der Werbe-, Marketing-, PR-
und Finanzbranche tätig. Neben seiner
beruflichen Tätigkeit studierte er
Philosophie, Soziologie und Literatur.
Jahrelange Auseinandersetzung und
Tätigkeit als philosophischer Berater,
Vortragender und Workshopleiter.

JELINEK AKADEMIE e.U.
Kompetenz im Umgang mit Menschen
Coaching-Training-Beratung
Meidlinger Hauptstraße 78, A-1120 Wien
Tel: +43-1-535 55 99 - 0
Fax: +43-1-535 55 99 - 16
office@jelinek-akademie.at
www.jelinek-akademie.at

MEDIEN-
BEITRÄGE

PREISGESTALTUNG

SCHRIFTVERKEHR

MITARBEITER

INTERNETAUFTRITT

HOTLINE

SUPPORT

PR

KUNDEN-
BERATUNG

SOFTWARE:
USABILTY,
SELBST-
ERKLÄREND, …

FARBEN &
FARBCODES,
LOGO

Alle Kontaktpunkte,
die nach Abschluss
des Kaufes helfen
können, Kunden-
begeisterung zu
erzielen sowie
Kundenbindung
zu erhöhen.

Alle Kontakt-
punkte, die die
Marke vom
Wahrnehmungs
raum in die
engere Wahl
eines poten-
ziellen Kunden
rücken (lassen).

Alle Kontaktpunkte vom
Vertragsabschluss über
die Ausführung bis hin
zum Abschluss des
Kaufes.

Mag. Rene Tichy – Vortragender
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Termine und Preise
� Einführungsvortrag am 23.03.2009

von 19.00 – 21:00 Uhr
� Workshop 1 am 26.03.2009 

von 18.00 – 22:00 Uhr
� Workshop 2 am 23.04.2009

von 18.00 – 22:00 Uhr
� Workshop 3 am 25.05.2009

von 18.00 – 22:00 Uhr
� Workshop 4 am 29.06.2009

von 18.00 – 22:00 Uhr
Als Einzelveranstaltung pro Abend 
EUR 124,- (+20%MWSt),
Privatpersonen erhalten 10% Rabatt.
Begrenzte Teilnehmerzahl –
Anmeldung unbedingt erforderlich
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INNOVATIONINNOVATION

„Was ist bei einer Schwangerschaft
einer Mitarbeiterin zu beachten?“

„Welche Möglichkeiten gibt es bei
der Altersteilszeit?“

Solche und ähnliche Fragen stel-
len sich viele Unternehmen. Um
ihre wichtigste Ressource – die
MitarbeiterInnen – korrekt und
effizient zu managen, brauchen
Personalisten verlässliche und
aktuelle Antworten im Bereich
„Personal & Recht“.

Natürlich hält das Internet viele
Informationen bereit. Doch ist es
ein schmaler Grat zwischen quali-
tativ hochwertigen Informationen
und solchen aus eher unzuverläs-
siger Hand. Auch Bücher und
Zeitschriften liefern Antworten.
Aber: Bis man sich durch all die
Seiten gewählt hat, ist es vielleicht
schon zu spät. Und mit der
Aktualität ist es auch so eine
Sache.

LexisNexis® KnowHow stellt da-
her Personalisten ab sofort alle
Informationen zum Personal-
wesen und Arbeitsrecht zur

Verfügung. Von „Auslandsentsen-
dung“ über „Förderungen für
Arbeitgeber“ bis zu „Zeugnis“.

Topaktuell, zuverlässig 
und alles aus 
einer Hand!

Innovativ ist dabei, dass die
Inhalte von anerkannten Experten
extra für LexisNexis® KnowHow
erstellt werden. Dies gewährt
absolute Internettauglichkeit:
kurze Sätze und leicht verständli-
che Formulierungen. Downloads
wie Formulare und Checklisten
erleichtern die tägliche Arbeit.
Klare, übersichtliche Verzeichnis-
strukturen sind für die effiziente
Recherche hilfreich.

Mit der Rubrik „News“ bleibt der
Personalverantwortliche immer
auf dem Laufenden. Auf Wunsch
kann auch ein Newsletter einge-
richtet werden.

LexisNexis® KnowHow wurde
mit dem Kunden entwickelt. Ein
„Customer Board“ lieferte in der
Entwicklungsphase regelmäßig
wertvolles Feedback zur Qualität
der Inhalte. LexisNexis® Know-
How kommt ohne komplizierte
Suchmasken aus.

Gemeinsam mit erfahrenen Per-
sonalisten wurden die Inhalte lo-

gisch und benutzerfreundlich ge-
gliedert. So sind eine hohe Praxis-
relevanz und eine kundenorien-
tierte Bedienbarkeit garantiert!

LexisNexis®KnowHow unterstützt Sie bei all Ihren Personalagenden. Topaktuell, klar formuliert und 100-prozentig 
verlässlich. Vorlagen, Muster und Rechenbeispiele erleichtern Ihre tägliche Arbeit.

Fragen Sie LexisNexis® KnowHow!
Ihr Portal für die Personalpraxis.

Aktuelle, verlässliche und vollständige Easy-to-use-Antworten aus dem Bereich „Personal & Arbeitsrecht“

JETZT GRATIS TESTEN!
Unter www.lexisnexis.at/knowhowtest
jetzt anmelden!

LEXISNEXIS

LexisNexis ist ein führender Fachver-
lag in Österreich im Bereich Steuern,
Recht und Wirtschaft, der die Tradition
der Verlagshäuser Orac und ARD unter
internationalem Dach fortführt.

LexisNexis
Marxergasse 25, A-1030 Wien

Tel.: +43-1-534 52 - 2222
Fax: +43-1-534 52 - 144
E-Mail: sales@lexisnexis.at

www.lexisnexis.at

KONTAKT
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Jetzt gratis testen!

www.lexisnexis.at/knowhowtest

Angesichts der aktuellen Situation
am Finanzmarkt stellen sich die
„Czech Top 100“, die Wirtschafts-
kammern und die tschechische
Botschaft den Herausforderungen
einer neuen Kooperation beider
Länder.

In den vergangenen Monaten wiesen
ökologische osteuropäische Katas-
trophenszenarien auf dringenden
Handlungsbedarf hin. Am Energie-
marktsektor stellt sich für den
Kernhysiker Frantisek Janouch die
Ressourcenfrage: „Wir nähern uns
dem Ende fossiler Rohstoffe. Was
kommt danach? Enorme Reserven
durch Atomenergie übersteigen
jedoch die denkbare Dauer unserer
Zivilisation,“ und Janouch, der seit
45 Jahren Kernkraftthemen behan-
delt, rezitiert: „Erdöl ist durch
seine wertvollen chemischen Subs-
tanzen kein Brennstoff. Es ist bes-
ser Papiergeld zu verbrennen.“ Der
kernenergetische Don Quichotte-
Kämpfer möchte das Energiethema
schon in den Schulklassen veran-
kern und sieht fehlendes Wissen
verantwortlich für den unter-

schiedlichen Atomenergiezugang
beider Länder.

Ein notwendiges Fundament zur
Weiterentwicklung der Wirtschafts-
beziehungen sei auch am Infra-
struktursegment zu bauen. Der
tschechische CEO von der
Güterverkehr CD Cargo AG, Rodan
Senekl, zeichnet ein bestehendes
Problem: „Wenn das BIP um 1
Prozent wächst, steigt der Verkehr

um 2 Prozent. Da ist Handlungs-
bedarf.“ Österreich hat 2008 bei
den Exporten nach Tschechien ein
Plus von 5 Prozent erzielt und ein
Gesamtinvestitionsvolumen von 7
Mrd Euro getätigt. Ein postitives
tschechisches Wirtschaftswachs-
tum sollte auch heuer die herge-
stellten Kontakte bestätigen. Dass
allein mit den geplanten Steuerer-
leichterungen das BIP-Wachstum
zu erhöhen sei, bezweifelt Pavel

Mertlik, Erster Ökonom der Prager
Raiffeisenbank und Ex-Finanzmi-
nister: „Das Geld aus dem Maßnah-
men-Paket  sollte in den Ausbau der
Infrastruktur fließen.“

Tschechien bleibt für 
Investoren interessant

Brigitte Jank, Präsidentin der
Wirtschaftskammer Wien, erinnert
an Zeiten, in denen der Schriftzug
„Wien-Budapest-Prag“ das Briefpa-
pier vieler Unternehmen zierte
und appelliert an die Kooperations-
bereitschaft: „Der aufkommende
Protektionimus darf nicht passie-
ren. Wir brauchen offene Märkte.
2008 hat Österreich 60 Prozent im
Waren- und Dienstleistungsexport
verdient. Da darf man sich nicht
einschotten.“

Für Michael Buhl, Vorstandsmit-
glied der Wiener Börse AG, ist
„Wien-Budapest-Prag“ schon Rea-
lität, relativiert aber: „International
sind wir Zwerge. Umso wichtiger
ist es aufzuzeigen und gemeinsam
zu vermarkten.“

Achse Wien-Prag. Neuer Bindungsversuch mit langer Tradition und guten Perspektiven.

Kooperationswunsch:Vergleichbare
Partner in einem gemeinsamen Markt
Tschechien ist einer der wichtigsten Handelspartner Österreichs und liegt punkto Investitionen an erster Stelle unter den
mittel- und osteuropäischen Ländern. Grund genug für einen Erfahrungsaustausch und dem Ansinnen, alte Bande neu zu 
knüpfen. So geschehen am 5./6. März bei einem Top-Event der tschechischen Botschaft in Wien unter hochkarätiger Beteiligung.

Hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion in der tschechischen Botschaft in Wien:
Jan Struz, Richard Hindls, Peter Havlik, Brigitte Jank, Pavel Mertlik,

Michael Buhl und Petr Koblic (vlnr)
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PSYCHOLOGISCHE KOMPETENZ
Im Umgang mit Menschen

Start: 16.4.2009

TRAIN THE COACH
Start: 17.4.2009

INTERKULTURELLE
KOMPETENZ

Start: 27.4.09

TRAIN THE TRAINER
Start: 29.5.2009

INFOABENDE
Siehe www.jelinek-akademie.at

ARGUMENTATIONSPOWER
20.-21.4.2009

LÖSUNGS(ER)FINDUNG IM 
SELBSTCOACHING

14.-15.4.2009
MITARBEITERCOACHING 

ALS FÜHRUNGSSTIL
28.-30.4.2009

NACHHALTIGE LEBENSKUNST
Einführungsvortrag 

23.3.2009  19:00 –  ca.21:00 Uhr
1.Workshop: Geld und Leben

26.3.2009 18:00 – 22:00 Uhr

SEMINARE

PHILOSOPHISCHER
WORKSHOP ZYKLUS


