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Hohes KMU-Potenzial
„Der regionale Faktor ist er-
folgsentscheidend. Wir wol-
len den Kunden als Partner
sehen“ S9   Mag.Günther Fischer

Vorausschauend Planen
„Intensive Vorbereitung ist
der beste Garant für eine er-
folgreiche Betriebsüberga-
be“ S7               Dr.Thomas Walter

Eine Begriffserklärung
„Coaching ist eine anlassbe-
zogene, zielorientierte und
lösungsfokussierte Interak-
tion“ S12                    Peter Jelinek

Mängel, Lieferverzögerungen, Schäden und andere unvorhergesehene 
Ereignisse sind Probleme, die branchenübergreifend gut bekannt sind. 
Die darauf folgenden Verhandlungen um Mehrkosten oder Gegenforderungen
führen oft nicht zum gewünschten Ergebnis – es kommt zum Zahlungsstreit. 
Die Klärung der Schuldfrage ist aufgrund der Anzahl der Beteiligten sowie einer oftmals 
fehlenden lückenlosen Dokumentation äußerst schwierig.Wenn die Verhandlungen dann
scheitern, verhärten sich die Fronten und ein Gerichtsverfahren scheint unausweichlich.
Durch Prozesse werden wertvolle Ressourcen gebunden und die Konzentration auf 
das Kerngeschäft gestört. Am Ende obsiegt selten eine Partei zu 100 Prozent. S2
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Vollamortisationsleasing.
Vertragsfortsetzung nach Amor-
tisation benachteiligend für
Leasingnehmer. S4

Kleinunternehmerregelung.
MwSt-Befreiung nur für ansäs-
sige Kleinunternehmer.    S6

Betriebsübergabe.
Erfolgsfaktoren für die Übergabe
von Familienunternehmen.    S7

Impressum. S14

Consulting-Training-Coaching.
Bildungskarenz plus – Qualifi-
zieren statt freisetzen.       S11

Alles Coaching – oder was?
Coachingbegriffe.               S12

Der AGB-Shop. Methoden für
das HR-Management.          S13

SERVICE

Fuhrparkmanagement.
Leasing und Flottenmana-
gement aus Sicht des burgen-
ländischen Unternehmens der
Brüder Rathmann.            S9

CIO Award 2009.
Walter Steinhauser ist der IT-
Manager des Jahres 2009.       S15

Innovation.
Österreichische Helikopter Droh-
ne CAMCOPTER® S-100 erhält
die Kaplan-Medaille.             S16
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EIN GESETZLICH GEREGELTES VERFAHREN ZUR KONFLIKTBEARBEITUNG.
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Haushaltsplan 2009/2010.
Budgetrede: Was bringt das
Budget für Klein- und Mittel-
unternehmen. S3
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Lexpress richtet sich mit monatsaktuellen Informationen an die Geschäftsführung des heimischen Mittelstandes
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CREDITREFORM AKTUELL

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.

Creditreform unterstützt seine
Kunden mit dem professionel-
len Inkasso Service, dieses
Risiko so gering wie möglich zu
halten und so schnell wie mög-
lich zu seinem Geld zu kom-
men. S3

Informationen: 
Creditreform, Franz Georg Leber
E-Mail: f.leber@wien.creditreform.at

KMU-INSOLVENZRADAR

Täglich aktuelle Insolvenzen
office@creditreform.co.at

Der kostenlose Insolvenzradar
www.creditreform.at

Mediation.
Wie man ein Gerichtsverfahren
vermeidet und Zahlungsstrei-
tigkeiten kostensparend löst.  S2

RECHTSTIPPS 04-05/2009

� WIE VIEL INFORMATION MUSS ICH
ALS GESCHÄFTSFÜHRER MEINEN 
GMBH-GESELLSCHAFTERN 
GEBEN? 

Gesellschaftsrecht. Ein Überblick
über die aktuelle Rechtslage beim
GmbH-Gesellschafter.

� KÜNDIGUNGSSCHUTZ AUCH BEI 
FREIWILLIGER, VEREINBARTER 
KARENZ?

Arbeitsrecht. Der Abschluss einer Ka-
renzvereinbarung über die gesetzliche
Karenz hinaus bedarf einer Einigung.

� NEUES URTEIL DES EUGH ZUM 
BETRIEBSÜBERGANG.

Arbeitsrecht.

� SMART LUNCH.
„Das Unternehmen in der Krise“

Mehr Informationen: Seite 4, 5

Zur Verfügung gestellt von

� MWST-BEFREIUNG NUR FÜR 
ANSÄSSIGE KLEINUNTERNEHMER

Kleinunternehmerregelung.
Vorabentscheidungsersuchen des UFS.

Mehr Informationen: Seite 6

� BUDGETBEGLEITGESETZ 2009
Änderungen im Wirtschafts- 
und öffentlichen Recht.
Abgabenrechtliche Änderungen.

STEUERTIPPS 04-05/2009
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Der Ablauf eines Mediationsverfah-
rens in der Prxis: „Eine Partei,
manchmal auch alle Beteiligten,
wenden sich an mich und übersen-
den mir einige wesentliche Unter-
lagen. Ich mache mir dann ein gro-
bes Bild vom Streitfall und ent-
scheide, ob der Fall für eine
Mediation im Inkasso geeignet ist“,
erläutert Mag. Andrea Michalitsch,
Chefmediatorin der MIRA Media-
tion. Diese Überprüfung ist kosten-
los und gibt Aufschluss über Boni-
tät, Fallverlauf und etwaige Aus-
schlussgründe (zB strafrechtlich re-
levante Tatbestände). Sind die
Voraussetzungen für eine Media-
tion im Inkasso erfüllt, kontaktiert
der Mediator die andere/n Partei/
en. „Die andere Partei hat fast
immer auch Interesse den Fall
außergerichtlich zu lösen“, so
Michalitsch.

Erst dann beginnen die Mediation
und damit die arbeitsintensivste
Phase für den Mediator. Die
Parteien übersenden weitere Un-
terlagen, der Mediator analysiert
den Fall sorgfältig, bereitet ihn auf
und erstellt ein Mediationskon-
zept. An den darauffolgenden
Treffen nehmen immer die jeweili-
gen Entscheidungsträger teil. Der
neutrale Mediator führt die

Verhandlungen, inhaltlich entschei-
den ausschließlich die Geschäfts-
partner, da sie am besten über die
genauen Umstände des Falles Be-
scheid wissen. Letztendlich sind
auch nur die Parteien selbst von
den Konsequenzen der Verhand-
lungen betroffen.

Die Mediationsvereinbarung

Eine Mediation im Inkasso endet
mit einer schriftlichen, von allen
Parteien unterfertigten Mediations-
vereinbarung. Darin werden detail-
liert Umfang und Termine etwaiger
Arbeiten, Zahlungen und andere
Verpflichtungen der Parteien fest-
gehalten. Die Mediationsverein-
barung hat dabei einen rechtlich
bindenden Charakter und könnte
theoretisch auch gerichtlich gel-
tend gemacht werden. „In der
Praxis wählen die Parteien den
unbürokratischen Weg der Media-
tion aber gerade um einen langen,
kostspieligen und mit formellen
Hürden gespickten Gerichtsweg zu
vermeiden“, meint Michalitsch.

Funktionsweise des Verfahrens

Als erfahrener Partner der Credit-
reform kann die MIRA Mediation,
die ausschließlich auf Mediation im
Inkasso spezialisiert ist, eine Er-
folgsquote von 90% aufweisen. Ne-
ben dem Willen der Parteien den
Fall selbst zu lösen, ermöglicht vor
allem die strenge Verfahrensstruk-
tur, die Verhandlungsführung eines
spezialisierten Außenstehenden
und nicht zuletzt die Fallaufberei-
tung und Erfahrung des Mediators
einen Problemfall positiv abzu-
schließen.

Dennoch sind nicht alle Zweifel
beseitigt. „Gerade wenn Fälle sich
auf den ersten Blick scheinbar nur
auf technische Probleme reduzie-
ren lassen, wird meine Kompetenz
manchmal anfangs von den Betei-

ligten angezweifelt, weil ich
Juristin und kein Techniker bin.
Man muss sich von dem Gedanken
lösen, dass der Mediator ein Gut-
achter ist. Ein gewisses Fachwissen
ist notwendig, entscheidend sind
aber Kommunikationstechniken,
Wirtschaftskompetenz und Erfah-
rung. Die Parteien selbst entschei-
den schließlich als Fachmänner
und das ist meist auch besser so“,
meint Michalitsch.

„Es ist für viele Firmen schwer ge-
wohnte Wege zu verlassen. Eigene
außergerichtliche Verhandlungen
scheitern, man fühlt sich mitunter
übervorteilt, viele haben bisher das
Gericht als einzige Möglichkeit
gesehen bzw wollen dann die
andere Partei auch klagen. Hier
werden aber sehr oft Risiko,
Verfahrenskosten und -dauer unter-
schätzt“, resümiert Manfred
Katzenschlager, Geschäftsführer
der Geschäftsstelle Bau.

Warum Mediation im Inkasso?

Ein Gerichtsverfahren dauert in

diesem Bereich durchschnittlich
15 Monate, eine Mediation im
Inkasso 6-8 Wochen. Gerade in
wirtschaftlich angespannten Zei-
ten ist es entscheidend, wie rasch
Zahlungen erfolgen. Die Media-
tionskosten machen nur einen
Bruchteil von den Gerichtsgebüh-
ren und Anwaltskosten aus. In der
Praxis wird zu Beginn einer Media-
tion eine Kostenteilung schriftlich
festgehalten. Das Vereinbarungs-
entgelt, das den Großteil der
Mediationskosten darstellt, richtet
sich nach der Forderungshöhe, ist
aber nur fällig, wenn eine unterfer-
tigte Vereinbarung vorliegt und der
Problemfall damit gelöst ist. Das
finanzielle Risiko ist daher wesent-
lich geringer. Allgemein birgt
Mediation im Inkasso im Vergleich
zum Gericht weniger Risiko, weil
die Parteien selbst über den
Ausgang des Verfahrens entschei-
den und direkt miteinander kom-
munizieren.

„Mediation im Inkasso bedeutet,
bei Problemfällen zu handeln und
in einem spezialisierten Verfahren,

das den nötigen Rahmen bietet, die
Sache selbst zu entscheiden. Als
letzte Möglichkeit vor einem Ge-
richtsverfahren ist es meist der
sinnvollere und wirtschaftlichere
Weg“, fasst Michalitsch zusammen.

Mediation im Inkasso ist ein außergerichtliches Verfahren das speziell bei Zahlungsstreitigkeiten zum Einsatz kommt, vorrangig im B2B Bereich.
Die Ursachen des Konflikts sind häufig Mängel, verschieden auslegbare Vertragspunkte, angefallene Mehrkosten oder Schäden. Ziel dieses,
im Zivilrechts-Mediations-Gesetz geregelten Verfahrens, ist es zeit- und kostensparend eine für alle Parteien zufriedenstellende Lösung zu ermöglichen.

Mediation im Inkasso. Vermittlung bei Zahlungsstreitigkeiten als rasche und kostensparende Alternative zum Gericht.

Wie man ein Gerichtsverfahren vermeidet und
Zahlungsstreitigkeiten kostensparend löst

Die Kommission schlägt entspre-
chend einer Zusage im Small
Business Act, ihrer Initiative für
KMU, einen neuen politischen
Ansatz für die Bekämpfung von
Zahlungsverzug und wesentliche
Änderungen der entsprechenden
Richtlinie aus dem Jahr 2000 vor.
Nach Ansicht der Kommission soll-
ten öffentliche Stellen vorbildlich
handeln und Rechnungen – grund-
sätzlich – binnen 30 Tagen beglei-
chen. Ferner verpflichtet sich die
Kommission, die Bezahlung von
Waren und Dienstleistungen so zu
beschleunigen, dass alle Zahlungs-
ziele eingehalten werden und die
gesetzliche Frist in etlichen Fällen
sogar unterschritten wird.

Hierzu stellte der für Unternehmen
und Industrie zuständige Vizeprä-
sident der Kommission, Günther
Verheugen, fest: „Zahlungsverzug
seitens öffentlicher Verwaltungen
sollte nicht mehr geduldet werden.
Der Vorschlag trägt Wesentliches
zur Überwindung der Wirtschafts-
krise bei. Indem er hilft, weitere
Insolvenzen zu vermeiden und die
Liquidität der Unternehmen zu
stärken, macht er die europäischen
Unternehmen langfristig wettbe-
werbsfähiger.“

In den Änderungsvorschlägen wird
deutlich, wie wichtig pünktliche
Zahlungen für die Unternehmen,
vor allem für KMU, sind:

� Grundsätzlich sollten öffentli-
che Stellen innerhalb von 30 Tagen
zahlen.Tun sie es nicht, müssen sie
Verzugszinsen, eine Entschädigung
für Beitreibungskosten sowie vom
ersten Tag des Verzugs an eine pau-
schale Entschädigung von 5% des
geschuldeten Betrags zahlen. In
ordnungsgemäß begründeten Fäl-
len sind längere Fristen zulässig.
� Bei Geschäften zwischen Unter-
nehmen bleibt die Vertragsfreiheit
gewahrt, sie haben aber das Recht,
Verzugszinsen und die Erstattung
der Beitreibungskosten zu fordern.
� Die Regeln über grob nachteilige
Verträge werden verschärft.
Der Vorschlag zielt auf eine Verbes-
serung der gerade im Konjunktur-

abschwung so wichtigen Selbstfi-
nanzierung europäischer Unter-
nehmen ab. Ferner soll damit das
Funktionieren des Binnenmarktes
durch die Beseitigung entspre-
chender Hindernisse für grenz-
überschreitende Geschäfte erleich-
tert werden.

Dazu erhalten Gläubiger Hand-
haben,mit denen sie ihre Rechte in
Fällen verspäteter Zahlungen un-
eingeschränkt und wirksam gel-
tend machen können, und öffentli-
che Verwaltungen müssen mit
Maßnahmen rechnen, die sie wirk-
sam davon abhalten,zu spät zu zah-
len.

ec.europa.eu

Kommission geht gegen
Zahlungsverzug öffentlicher Stellen vor
Trotz einiger Verbesserungen in den letzten Jahren kommt es in der EU bei Geschäften zwischen Unternehmen oder von Unterneh-
men mit öffentlichen Stellen noch immer zu Zahlungsverzug. Dies behindert Unternehmen in ihrer Entwicklung und ist sogar die
Ursache für Insolvenzen an sich lebensfähiger Unternehmen, vor allem kleiner oder mittelgroßer Unternehmen (KMU).

MIRA Mediation OG

Josef Planggerstr. 25, A-3032 Eichgraben
Tel. +43-699-816 17 274

E-Mail: office@mira-mediation.at
www.mira-mediation.at

Creditreform Wirtschaftsauskunftei
Kubicki KG

Muthgasse 36-40 (BT 4), A-1190 Wien
Tel. +43-1-218 62 20 - 0

E-Mail: creditreform@wien.creditreform.at
www.creditreform.at

KONTAKT

KOSTENVERGLEICH: GERICHT VS MEDIATION IM INKASSO

Bei einem Streitwert von EUR 20.000,- und 2 Parteien

Mediation im Inkasso: Gericht:

303,50 50% Gerichtsgebühren

50% Eröffnungspauschale: 125,00 + 325,25 50% Klageschrift

50% Vereinbarungsentgelt: + 850,00 + 1951,70 2 Verhandlungen à 2 h

= EUR 975,00 = EUR 2.580,45 

Ersparnis mit Mediation: EUR 1605,45 (62%)

Erläuterungen:
- Schätzung der Anwaltskosten basiert auf dem RATG (gesetzlicher Mindesttarif) berechnet 
mit dem einfachen Einheitssatz.
- Eine Kostenteilung ist bei Mediation im Inkasso bereits im Auftrag vorgesehen.
- Annahme Gerichtskosten: Beiden Parteien wird 50% Schuld zugesprochen.

VERGLEICH –
VERFAHRENSDAUER:

Die durchschnittliche Dauer einer Me-
diation im Inkasso beträgt 6 Wochen.
Vor Gericht dauert ein vergleichbares
Verfahren (GH 1.Instanz; Kategorie
Werklohn/Honorar & Lieferung/Kauf-
preis) durchschnittlich 15 Monate.

Quelle: BMJ Verfahrensdauerstatistik
2007; interne Fallstatistik MIRA Mediation 

GH 1.INSTANZ:
� Fast 60% (58,5%) aller Fälle enden
ohne Urteil (also mit Vergleich, …)
� Wird ein Fall mit Urteil abgeschlos-
sen so dauerte ein Verfahren durch-
schnittlich 21,7 Monate
� Ein Prozess mit Sachverständigen
dauert durchschnittlich rund 2 Jahre 
Quelle: BMJ Verfahrensdauerstatistik 2007

INSOLVENZEN AM BAU:
Die relativ am stärksten von Insolven-
zen betroffene Branche ist nach wie vor
das Bauwesen (751 Insolvenzen, -1,4%).
In diesem Bereich gingen knapp 31
von 1.000 Unternehmen in Insolvenz.

Quelle: Creditreform Firmeninsolvenz-
statistik, 1. Bis 3. Quartal 2008

Wenn man sich in Österreich um einen Wert von EUR 100.000,- streitet,
fallen lt Berechnungen des deutschen Versicherungskonzerns Allianz von 2008,
EUR 46.900,- an Prozesskosten an, nicht miteinbezogen sind Zeugenladungen 

und Sachverständigengutachten

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,-



MITTELSTANDSMILLIARDE 
Mit der „Mittelstandsmilliarde“ wer-
den KMU in den Mittelpunkt ge-
stellt, denn sie sind das Herzstück
unseres Wirtschaftsstandortes. Kon-
kret setzen wir deshalb im Jahr
2009 Mittel in der Höhe von 105
Millionen Euro aus dem Bundes-
haushalt ein. Dazu werden 200
Millionen Euro aus dem ERP-Fonds
für zinsgünstige Kredite bereitge-
stellt. Bereits 2008 wurde der
Haftungsrahmen der aws auf 3 Mrd
Euro erhöht.

FREIBETRAG FÜR INVESTIERTE GEWINNE
Der bisherige Freibetrag für inve-
stierte Gewinne wird von Einnah-
men-Ausgaben-Rechnern ab 2010
auf Bilanzierer ausgedehnt und von
zehn auf dreizehn Prozent deutlich
erhöht. Zusätzlich wurde das Inves-
titionserfordernis für die ersten
30.000 Euro abgeschafft und Ge-
bäude in den Kreis der möglichen
Investitionsgüter aufgenommen.

VORGEZOGENE ABSCHREIBUNG
Mit den Maßnahmen des zweiten
Konjunkturpakets im Gesamtvolu-
men von mehr als 1,9 Mrd Euro
wird die gesamtwirtschaftliche
Nachfrage erhöht. Die vorgezogene
Abschreibung von 30 Prozent auf
bewegliche Wirtschaftsgüter gibt
Anstoß für zusätzliche beziehungs-
weise vorgezogene Investitionen.

STEUERENTLASTUNG UND TARIFSENKUNG
Allein für die Tarifsenkung werden

2,3 Mrd Euro in die Hand genom-
men, die direkt in den Geldbörsen
der Menschen ankommen. Rück-
wirkend mit 1. Jänner 2009 wurden
die Lohn- und Einkommensteuerta-
rife spürbar gesenkt. Für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer sind
nun Jahreseinkommen von mind
16.870 Euro brutto steuerfrei, der
Eingangssteuersatz und der zweite
Grenzsteuersatz wurden gesenkt.
Der Betrag, ab dem der Spitzen-
steuersatz zur Anwendung kommt,
wurde von 51.000 Euro auf 60.000
Euro angehoben.

NEU: ZUSCHUSSBEFREIUNG FÜR
ARBEITGEBER
Kinderbetreuungskosten bis zu
2.300 Euro pro Jahr und Kind sind
absetzbar. Darüber hinaus sind Zu-
schüsse des Arbeitgebers zur Kin-
derbetreuung bis zu 500 Euro pro
Kind und Jahr von der Steuer und
Sozialversicherung befreit. Weiters
haben wir beim Kinderbetreuungs-
geld 2009 Mehraufwendungen ge-
genüber 2008 von 32,5 Mio Euro
und bei den Schülerfreifahrten 12
Mio Euro vorgesehen.

ÖBB – BAUREIFE PROJEKTE
Die ÖBB planen in den Jahren 2009
und 2010 Investitionen in Schie-
neninfrastruktur von jährlich 2,2
Mrd Euro. Die Investitionen der
Asfinag steigen auf rund 1,3 Mrd
Euro. Auch die BIG erhöht die In-
vestitionen. Die  Bundesimmobi-
liengesellschaft plant in den Jahren

2009 und 2010 Investitionen von
jährlich 0,5 Mrd Euro. Die BIG inve-
stiert rund 190 Mio Euro pro Jahr in
Instandhaltungen und Neubauten.
Weitere 300 Mio Euro (150 Mio/
Jahr) werden in die thermische
Sanierung von rund 170 Objekten
investiert.

KOMMUNIKATIONS- UND
INFORMATIONSTECHNOLOGIE
Wir sichern den weiteren Ausbau
des Digitalfunksystems BOS. Der
Ausbau und die Ausweitung der
Präventions- und Aufklärungsarbeit,
die Hebung der Verkehrssicherheit
und verstärkte internationale Zu-
sammenarbeit werden auch mehr
Sicherheit bringen. Für innere Si-
cherheit stellen wir 2009 mit 2,34
Mrd Euro rund 100 Mio Euro mehr
zur Verfügung als 2008, 2010 wer-
den es sogar 2,36 Mrd Euro sein.

UNTERNEHMENSBEZOGENE
ARBEITSMARKTFÖRDERUNG
Dotiert für die Jahre 2009 und 2010
mit jeweils 40 Mio Euro. Im Rah-
men der unternehmensbezogenen
Arbeitsmarktförderung werden nur
Tatbestände gefördert, die unmittel-
bar Arbeitsplätze schaffen bzw er-
halten. 2009 und 2010 investieren
wir mehr Geld denn je in Arbeits-
markt- und Beschäftigungspolitik –
laut Bundesvoranschlag 2009 5,98
Mrd und 2010 6,4 Mrd Euro. Die
Prognose der Ausgaben der Arbeits-
losenversicherung zeigt für 2009
einen Anstieg der Ausgaben auf 5,8

Mrd Euro. Hauptgründe dafür sind
einerseits die sich durch die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen
verschlechternden Arbeitslosenzah-
len und andererseits eine Auswei-
tung der Kurzarbeit. Dafür werden
im Budget 190 Mio Euro zur Ver-
fügung gestellt. Die Mittel für ar-
beitsmarktpolitische Maßnahmen
werden von rund 853 Mio Euro auf
rund 978 Mio Euro aufgestockt.

STÜTZUNG DER GESAMTWIRT-
SCHAFTLICHEN NACHFRAGE
Wir haben die Bemessungsgrund-
lage für die Bausparprämie von
1.000 auf 1.200 Euro ausgeweitet.
Allein dadurch wird das mögliche
Finanzierungsvolumen um jährlich
600 Millionen Euro erhöht.

THERMISCHE SANIERUNG
Die Bundesimmobiliengesellschaft
wird Konjunktur belebende Maß-
nahmen wie etwa Investitionen in
den Bereichen thermische Sanie-
rung von BIG-Gebäuden, Instand-
haltungsmaßnahmen, Neubauten
und Generalsanierungen von Schu-
len, Universitäten und Justizbauten
vorziehen und damit ein Investi-
tionsvolumen bis zu 875 Mio Euro
auslösen.

Der „ENERGIESPARSCHECK“ als Im-
puls zur thermischen Sanierung
wird  eingeführt. Das Volumen von
100 Mio Euro wird gleichmäßig auf
Unternehmen und private Haus-
halte aufgeteilt. Ökonomisch, aber

vor allem auch ökologisch sinnvoll.
Im Rahmen der „UNTERNEHMENS-
BEZOGENEN ARBEITSMARKTFÖRDE-
RUNG“ sind Zuschüsse in Höhe von
jährlich 40 Mio Euro für die Jahre
2009 und 2010 vorgesehen. Gerade
die regionale Beschäftigungsoffen-
sive müsse gefördert werden, so
Pröll in der Budgetrede, deshalb
haben wir hier Zuschüsse zu
Qualifizierungsinvestitionen in Hö-
he von jährlich 35 Mio Euro für die
Jahre 2009 und 2010 vorgesehen.

„LEHRE MIT MATURA“
Das Projekt „Lehre mit Matura“
wird im Zusammenwirken mit re-
gionalen Partnern umgesetzt. Wir
stellen alleine hierfür gegenüber
2008 im Jahr 2009 4,3 Mio Euro
mehr und im Jahr 2010 insgesamt
7,5 Mio Euro mehr zur Verfügung.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG
Die quotenwirksamen F&E Ent-
wicklungs-Ausgaben des Bundes
steigen von 2,22 Mrd im Jahr 2008
auf 2,56 Mrd Euro im Jahr 2009 und
auf 2,78 Mrd Euro im Jahr 2010.
Damit kann die F&E-Quote, die
2008 bei 2,54 Prozent des BIP lag,
bis 2010 auf 3 Prozent steigen.

Entlastung der Familien mit Kin-
dern zusätzlich mit dem Familien-
paket in der Höhe von 510 Mio
Euro. Darin enthalten sind die An-
hebung des Kinderabsetzbetrages,
des Unterhaltsabsetzbetrag sowie
der neue Kinderfreibetrag.

DOPPELHAUSHALT 2009/2010 

Auszüge aus der Budgetrede von Vizekanzler und Finanzminister Josef Pröll.
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Was bringt das Budget für KMU?

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,-

BUDGETBEGLEITGESETZ 2009

ÄNDERUNGEN IM ESTG
- Steuerfreier Arbeitgeberzuschuss
zu Kinderbetreuungskosten: Der Pflicht-
veranlagungstatbestand wird in § 41
EStG auf Fälle ausgeweitet, in denen
der Arbeitnehmer seiner Verpflichtung,
Änderungen der Verhältnisse zu melden,
nicht nachgekommen ist. (§ 3 Abs 1 Z 13
lit b, § 41 Abs 1 Z 7 EStG)
- Wertpapierdeckung bei Pensions-
rückstellungen: Die Änderung, dass
Schuldverschreibungen in Euro bege-
ben werden müssen, soll nun erst für
Wertpapieranschaffungen nach dem
30. 6. 2009 (ME: 31. 12. 2008) anzu-
wenden sein. (§ 14 Abs 7 Z 4 lit a und
lit b, § 124b Z 160 EStG)
- Einschleifregelung: Mit einer Ände-
rung in § 41 Abs 4 und § 77 Abs 4
EStG soll klargestellt werden, dass die
Einschleifregelung nur innerhalb des
Jahressechstels wirken kann. Demnach
ist die Steuer, die auf sonstige Bezüge
innerhalb des Jahressechstels gemäß §
67 Abs 1 und Abs 2 EStG entfällt, neu
zu berechnen, wenn das Jahressechstel
EUR 2.100,- übersteigt. (§ 41 Abs 4,
§ 77 Abs 4 EStG)
- Lohnzettelübermittlung bei Insol-
venz-Entgelt: Der Lohnzettel soll nun
bis zum Ende des Kalendermonats zu
übermitteln sein, das dem Quartal der
Auszahlung folgt (ME: „bis zum Ende
des der Auszahlung folgenden Mo-
nats“). Diese Änderung ist für Auszah-
lungen anzuwenden, die ab 30. 9.
2009 zufließen. (§ 69 Abs 6, § 124b Z
163 EStG)
- Zugriff der Finanzverwaltung auf
besteuerungsrelevante Daten der
IEF-Service-GmbH: Die bereits im ME
vorgesehenen Änderungen sollen mit 1.
1. 2010 in Kraft treten. (Überschrift zu
§ 89, § 89 Abs 5, § 124b Z 164 EStG)

ÄNDERUNGEN IM KSTG
-  Die im ME vorgesehene Vereinheit-
lichung unterschiedlicher Bilanz-
stichtage von Gruppenmitgliedern ist
in der RV wieder entfallen. (Entfall der
im ME geplanten Änderung des § 9 Abs
1 und Abs 3 KStG)

ÄNDERUNG IM USTG
-  Die Grenze für die vierteljährliche
Abgabe der Umsatzsteuervoranmel-
dung soll von EUR 22.000,- auf EUR
30.000,- angehoben und damit an die
Kleinunternehmer-Bagatellgrenze ange-
glichen werden. Dies ist erstmals auf
Voranmeldungszeiträume anzuwenden,
die nach dem 31. 12. 2009 beginnen.
(§ 21 Abs 2, § 28 Abs 33 Z 2 UStG) 

ÄNDERUNG DES GEBG
-  Pauschalierung der Gebühren bei
Beantragung der österreichischen
Staatsbürgerschaft: Die bereits im ME
vorgesehenen Änderungen sollen mit 1.
9. 2009 in Kraft treten. (§ 14 TP 4, TP
5, TP 6 Abs 3 lit b, TP 7 und TP 14, § 37
Abs 22 GebG)
- Für Ansuchen um Erteilung von
Aufenthaltstiteln soll ab 1. 7. 2009
die Gebührenpflicht für diese – unab-
hängig vom Ausgang des Verfahrens –
mit Überreichung entstehen: Ansuchen
um Erteilung eines Aufenthaltstitels sol-
len künftig der erhöhten Eingabenge-
bühr von EUR 80,- (Minderjährige: EUR
50,-) unterliegen.Gleichzeitig soll die
Erteilung von befristeten und unbefri-
steten Aufenthaltstiteln nunmehr der
Gebühr in Höhe von EUR 20,-
(Minderjährige: EUR 50,-) bzw EUR
70,– (Minderjährige: EUR 100,-) unter-
liegen. (§ 11 Abs 1 Z 1, § 14 TP 5, TP
6 Abs 3 lit a, TP 8 Abs 5, § 37 Abs 22
GebG)

Abgabenrechtliche Änderungen – RV7 Schritte im Inkasso
1. Warum soll ich Inkasso machen?
Sie haben geliefert oder eine Leistung
erbracht, doch ihre Kunden zahlen
nicht pünktlich? Damit setzen Sie sich
selbst der Gefahr aus, Ihr Geld nicht
mehr zu bekommen bzw durch die ver-
spätete Zahlung einen ungebührlich
hohen Lieferantenkredit zu gewähren.
Das kann sich negativ auf Ihre eigene
Zahlungsfähigkeit auswirken und zu
einem Liquiditätsproblem führen.

2. Wie hilft mir Creditreform zu 
meinem Geld zu kommen?
Die Inkasso-Experten von Creditreform
haben langjährige Erfahrungen im Um-
gang mit Schuldnern und kennen die
Tricks von erfolgreichen Mahnungen und
Betreibungen. Wir bieten individuelle
Betreuung unter Schonung Ihrer Ge-
schäftsbeziehung und führen, wenn not-
wendig, österreichweit persönliche
Interventionen bei Ihren Kunden durch.

3. Wie kann ich das Inkasso-Service
von Creditreform nutzen?
Sie senden uns Ihre offenen unbestrit-
tenen Forderungen jeder Höhe einfach
per Mausklick und wir erledigen den
Rest – vom Ausdrucken, Kuvertieren
und Versenden der Mahnungen über
das außergerichtliche Inkasso bis hin
zur allenfalls nötigen, gerichtlichen
Betreibung über einen Vertragsanwalt.

4.Wie steht es um meine Forderungen?
Sie können sich im Internet jederzeit
über Status und Erfolg informieren. Ihr
Passwort zum Creditreform WebInkasso
erhalten Sie kostenlos. Ein monatlicher
Sachstandsbericht per E-Mail hält Sie
ständig am Laufenden. Außerdem steht
Ihnen Ihr persönlicher Inkasso-Experte
gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

5. Was kostet mich das Inkasso 
bei Creditreform?
Die Profis in unserer Inkassoabteilung
versuchen einen raschen Zahlungsein-
gang ohne gerichtliche Auseinander-
setzung zu erreichen. Im Inland erhal-
ten wir als Erfolgshonorar die für Sie
beim Schuldner inkassierten Verzugs-
zinsen, sowie, beim Schuldner ein-
bringlich gemachte, Inkassogebühren.
Wenn wir keine Zahlung erreichen, gibt
es auch für uns kein Geld. Das ist Ihre
Garantie für unser effizientes Inkasso.

6. Brauche ich einen Anwalt, wenn es
zur Klage kommt?
Wenn sich der Schuldner beharrlich
weigert zu bezahlen, bleibt nur mehr
der Weg zum Gericht. Im Inland trägt
Creditreform sämtliche  Rechtsanwalts-
kosten, wenn Sie den Fall unserem Ver-
tragsanwalt übergeben (Voraussetzung
ist, dass die Forderung vom Schuldner
nicht bestritten ist). Als Auftraggeber
fallen für Sie nur die Gerichtskosten an.

7. Wie komme ich zu meinem Geld?
Alle Zahlungen (auch Raten) werden un-
verzüglich abgerechnet und an Sie wei-
tergeleitet, damit Ihr Geld wieder für
Sie arbeitet. Damit verbessern Sie Ihre
Bilanz, erhöhen Ihr Eigenkapital und
sind vor allem vor Forderungsausfällen im
Fall der Kundeninsolvenz geschützt.

INFORMATIONEN:
Für Fragen zur Optimierung Ihres
Forderungsmanagements und des
Inkasso-Services von Creditreform
steht Ihnen Herr Franz Georg Leber
unter 01-2186220-220 oder 
E-Mail: f.leber@wien.creditreform.at
sehr gerne zur Verfügung.
www.creditreform.at
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Erst kürzlich waren die Rechte der GmbH-Gesellschafter auf Information und deren Ausübungsgrenzen erneut Gegenstand einer Entscheidung 
des Obersten Gerichtshofes (6 Ob 11/08y). Ein Überblick über die aktuelle Rechtslage:

Gesellschaftsrecht.

Wie viel Information muss ich als Geschäfts-
führer meinen GmbH-Gesellschaftern geben?

Die Informationsrechte des GmbH-
Gesellschafters sind einerseits im
GmbH-Gesetz direkt geregelt. So
normiert dieses im Abschnitt „die
gesellschaftlichen Organe“ im Zu-
sammenhang mit der Regelung be-
treffend Rechnungswesen und
internes Kontrollsystem auch, dass
„jedem Gesellschafter eine Ab-
schrift des Entwurfs des Jahres-
abschlusses zuzusenden ist“. Der
Gesellschafter ist sodann ua be-
rechtigt, in die Bücher und Schrif-
ten der Gesellschaft Einsicht zu
nehmen, um den Entwurf des Jah-
resabschlusses zu überprüfen.

Die Informationsrechte der Gesell-
schafter wurden andererseits aber
auch in ständiger Rechtsprechung
und von der Lehre, die das indivi-
duelle Fragerecht eines Gesell-
schafters in der Generalversamm-
lung als Teil dieser Rechte sieht,
weiterentwickelt.

In der aktuellen Entscheidung des
Obersten Gerichtshofes hielt dieser

nunmehr an seiner ständigen
Rechtsprechung zu den Informa-
tionsrechten fest: „Einem GmbH-
Gesellschafter steht ein – nicht
näher zu begründender – umfas-
sender Informationsanspruch ge-
gen die Gesellschaft zu.“ Dahinter
verbirgt sich die Überlegung, dass
die Gesellschafter über (entschei-
dungswesentliche) Informationen
verfügen müssen, um Entscheidun-
gen treffen zu können. Die Infor-
mationsrechte sollen den Gesell-
schafter bei seinen Leitungs- und
Prüfungsrechten und gesellschafts-
rechtlichen Vermögensrechten un-
terstützen. Schließlich erhält so
auch das bei der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung rechtlich
mögliche Weisungsrecht der Ge-
sellschafter an die Geschäftsfüh-
rung eine sinnvolle Basis. Der
Oberste Gerichtshof stützt seine
Judikatur zu den Informations-
rechten eines Gesellschafters also
auf die Wechselbeziehung von
sachgerechter Ausübung der Mit-
gliedschaftsrechte zur Information
der Gesellschafter.

Nichts desto trotz sind auch hier
einige allgemeine Schranken zu
beachten:

� So muss die Gesellschaft zB nur
über ihre Angelegenheiten Aus-
kunft geben.

� Eine Grenze bei der Ausübung
der Informationsrechte bildet auch
der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz,
dem der Anspruch auf Information
unterliegt.

� Eine weitere Grenze bildet die
Rechtsmissbräuchlichkeit. „Die In-
anspruchnahme des Rechts auf
Information ist dann rechtsmiss-
bräuchlich, wenn gesellschafts-
fremde, die Gesellschaft schädigen-
de Interessen verfolgt werden.“ 

In diesem Zusammenhang wurde
beispielsweise die Erlangung von
Geschäftsinformationen von einem
Gesellschafter für das eigene Kon-
kurrenzunternehmen als rechts-
missbräuchlich beurteilt.

Damit ein im Gerichtswege betrie-
bener Antrag auf Bucheinsicht
eines Gesellschafters abgelehnt
werden kann, muss die Gesell-
schaft daher konkret und schlüssig
vorbringen, dass es dem Gesell-
schafter nur um die rechtsmiss-
bräuchliche Ausübung seines Infor-
mationsrechts geht.

Ganz entscheidend ist dabei, dass
die Beweislast für den Rechtsmiss-
brauch dabei nicht der Gesell-

schafter, sondern die Gesellschaft
trägt. Der Oberste Gerichtshof
hielt hierzu Folgendes fest: „Derje-
nige, der den Rechtsmissbrauch
behauptet, ist beweispflichtig
dafür, dass der Gesellschafter kein
anderes Interesse hat als zu schädi-
gen bzw dass der Schädigungs-
zweck und andere unlautere Mo-
tive im Vordergrund stehen. Auch
wenn nur relativ geringe Zweifel
am Rechtsmissbrauch verbleiben,
geben diese aufgrund der darge-
stellten Beweislast zugunsten des
Rechtsausübenden den Ausschlag,
weil demjenigen, der an sich ein
Recht hat, grundsätzlich zugestan-
den werden soll, dass er innerhalb
der Schranken dieses Rechts han-
delt.“

Die Lehre hat sich vermehrt dafür
ausgesprochen, dass im Falle einer
Kollision zwischen dem Geheim-
haltungsinteresse der Gesellschaft
und dem Informationsanspruch
das Einsichtsrecht nur durch einen
zur Verschwiegenheit verpflichte-
ten Dritten auszuüben ist. Dazu
hielt der Oberste Gerichtshof
lediglich fest, dass sich eine gene-
relle Einschränkung des Buchein-
sichtsrechts auf die Einsicht durch
einen Dritten,aus seiner bisherigen
Rechtsprechung nicht ableiten
lasse.

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

KONTAKT

Romy Jürges-Gellrich – Verantwortliche
Partnerin der Kanzlei ALIX FRANK für den
Fachbereich Gesellschaftsrecht
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TERMINE

SMART LUNCH 
zum Thema

DAS UNTERNEHMEN 
IN DER KRISE

„Wichtige Gesetze und
Entscheidungen,

die man kennen sollte“

� Welche aktuellen rechtlichen 
Entwicklungen gibt es – worauf ist 
besonders zu achten?

� Auf welche rechtlichen 
Bestimmungen und Entscheidungen 
ist speziell Bedacht zu nehmen, vor 
allem auch aus den Bereichen 
Insolvenz- und Arbeitsrecht?

� Was ist besonders bei der 
Umstrukturierung und Liquidation von 
Unternehmen zu beachten?

RA Dr. Alix Frank-Thomasser
30. April 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

Die gröbliche Benachteiligung ist
nicht darin zu sehen, dass der
Vertrag nicht automatisch mit
Eintritt der Amortisation endet,
sondern darin, dass die Vertrags-
fortsetzung zu den bisherigen
Bedingungen geschieht, der Lea-
singnehmer also die vereinbarten
Raten zahlen muss, deren Höhe in
Hinblick auf den Vollamortisations-
zweck kalkuliert ist und daher idR
nach dem Vollamortisationszeit-
punkt weit über dem Gebrauchs-
wert des – inzwischen (stark) ge-
alterten oder gar abgenutzten –
Leasingguts liegt. Dass der Leasing-
geber bewusst die Möglichkeit ein-
kalkuliert hat, bei Versäumung der

Kündigung (zum und nach Eintritt
der Amortisation) einen deutlich
höheren Gewinn zu erzielen, ist
nicht redlich.

Im Anlassfall führte die Nichtigkeit
gem § 879 Abs 3 ABGB – anders als
im Verfahren über eine Verbands-
klage – nicht jedenfalls zum gänz-
lichen Entfall der betroffenen
Vertragsklausel, sondern zu deren
geltungserhaltenden Reduktion auf
den rechtlich erlaubten Inhalt.
Rechtlich erlaubt – so der OGH ist
beim Vollamortisationsleasing eine
von den Parteien an sich gewollte,
durch die Nichtabgabe einer
Kündigungserklärung bedingte

Vertragsfortsetzung nach Eintritt
der Vollamortisation zu einem
Entgelt, das in angemessenem
Verhältnis zum verbliebenen Ge-
brauchs- oder Verkehrswert des
Leasingguts steht. So wird einer-
seits dem Interesse des Leasing-
gebers an der Verwertung eines
Restwerts, andererseits dem In-
teresse des Leasingnehmers an der
Ausschöpfung des Gebrauchswerts
der Leasingsache in ausgewogener
Weise Rechnung getragen.

Da der Entgeltanspruch der klagen-
den Leasinggesellschaft in dieser
Richtung nicht erörtert und
Feststellungen fehlen, die eine

Beantwortung der Frage der
Entgelthöhe ermöglichen, waren
die Urteile der Vorinstanzen aufzu-
heben.

Quelle: OGH 17. 12. 2008, 6 Ob 241/07w

Vollamortisationsleasing.

Vertragsfortsetzung nach Amortisation
benachteiligend für Leasingnehmer
Die allgemeinen Leasingbedingungen (ALB) des vorliegenden Vollamortisationsleasingvertrags sehen vor, dass der Vertrag
nicht automatisch mit Eintritt der Amortisation (mit dem Ablauf der „Grundmietzeit“) endet, sondern der Kündigung bedarf. 
Die in den ALB enthaltene Regelung der Vertragsfortsetzung nach dem Eintritt der Vollamortisation zu den bisherigen 
Leasingraten ist für den Leasingnehmer gröblich benachteiligend iSd § 879 Abs 3 ABGB.
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Gesellschafter müssen über entsprechende Informationen verfügen, um
Entscheidungen treffen zu können

IN KÜRZE:

Gesellschaftern steht basierend auf
Gesetz, Rechtsprechung und Lehre ein
sehr weites Informationsrecht zu. Eine
Grenze dieses Rechts bildet unter an-
derem der Rechtsmissbrauch. Dieser
ist aber nur gegeben, wenn gesell-
schaftsfremde, die Gesellschaft schä-
digende Interessen verfolgt werden.
Die Beweispflicht liegt bei der
Gesellschaft. Der Rahmen, innerhalb
dessen es der Gesellschaft möglich
wäre, Informationen zu verweigern, ist
damit enger gesteckt als in der Praxis
zum Teil vermutet.

VOLLAMORTISATIONS-
LEASING oder

„FULL-PAY-OUT-LEASING“

Im Gegensatz zum Restwertleasing und
zum Kautionsleasing ist Vollamortisa-
tionsleasing jene Leasingvariante, bei
der die gesamten Investitionskosten
über die Laufzeit getilgt werden; im
gewerblichen Bereich für Mobilien
angewandtes Leasingmodell.
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Arbeitsrecht. Der Abschluss einer Karenzvereinbarung über die gesetzliche Karenz hinaus bedarf einer Einigung.

Kündigungsschutz auch bei freiwilliger,
vereinbarter Karenz?
Der gesetzliche Kündigungsschutz im Fall der Inanspruchnahme einer gesetzlichen Karenz endet nach § 15 Abs 4 Mutterschutzgesetz 4 Wochen nach 
Ablauf der gesetzlichen Karenz. Oftmals vereinbaren aber Mutter und Dienstgeber eine darüber hinausgehende, freiwillige Karenz (etwa bis zum Ablauf der 
Bezugsdauer von Kinderbetreuungsgeld).

Besteht bei der freiwilligen Karenz
ebenso ein besonderer Kündi-
gungsschutz, wie bei Inanspruch-
nahme der gesetzlichen Karenz?
Dazu liegt nun eine neue Entschei-
dung des Obersten Gerichtshofes
vor (vergleiche OGH 23. 2. 2009,
8 ObA 2/09s).

Die Entscheidung des Obersten
Gerichtshofes lag folgender Sach-
verhalt im Wesentlichen zu
Grunde: Nach der Geburt ihres
Kindes im Juni 2005 vereinbarte
die Dienstnehmerin mit ihrem

Arbeitgeber, dass sie bis Dezember
2007 in Karenz gehe. Mit diesem
Zeitpunkt endet nämlich auch die
Bezugsdauer des Kinderbetreu-
ungsgeldes. Über einen allfälligen
Kündigungs- oder Entlassungs-
schutz wurde weder gesprochen,
noch machten sich Dienstnehme-
rin und Arbeitgeber Gedanken dar-
über. Die Dienstnehmerin ging
jedoch offenbar davon aus, dass sie
während der Dauer dieser verein-
barten Karenz nicht gekündigt
werden kann. Schlussendlich er-
folgte eine Kündigung durch den
Arbeitgeber Mitte 2007.

Die in den §§ 15 ff. Mutterschutz-
gesetz geregelte gesetzliche
Karenz kann einseitig durch die
Dienstnehmerin in Anspruch
genommen werden. Anders hinge-
gen bei einer freiwillig vereinbar-
ten Karenz, welche der Einigung
zwischen Arbeitgeber und Dienst-
nehmerin bedarf.

Die erste rechtliche Frage war nun,
ob der gesetzlich aus § 15 Mutter-
schutzgesetz abgeleitete besonde-
re Kündigungsschutz auch im Falle
einer freiwillig vereinbarten Ka-
renz weiter Geltung hat. Überra-
schend ist dazu vielleicht, dass bis-
lang keine höchstgerichtliche
Rechtsprechung in dieser Frage

vorlag. Im Schrifttum wurde dazu
überwiegend vertreten, dass der
besondere Kündigungsschutz
nicht bei einer freiwilligen Karenz
Anwendung findet, da der Gesetzes-
wortlaut diesbezüglich klar ist.
Dieser Meinung schloss sich auch
der OGH an.

Kann nun in der freiwilligen Ka-
renzvereinbarung die Weitergel-
tung des gesetzlichen Kündigungs-
schutzes vereinbart werden? Wie
oben bereits erwähnt, bedarf der
Abschluss einer Karenzverein-
barung über die gesetzliche Karenz
hinaus der Einigung zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmerin.
Für die Vereinbarung von Kün-
digungsbeschränkungen würde
daher hier durchaus Raum beste-
hen.

Kündigung bei besonderem
Kündigungsschutz erfordert die

vorhergehende gerichtliche
Zustimmung

Der besondere Kündigungsschutz
für die gesetzliche Karenz knüpft
jedoch an einer Gerichtsentschei-
dung an: Nur mit vorhergehender
Zustimmung des Gerichts ist die
Kündigung bei besonderen Kün-
digungsschutz möglich. Ohne eine
besondere gesetzliche Bestim-

mung ist es jedoch nicht möglich,
durch vertragliche Vereinbarung
die Zuständigkeit eines Gerichts
für eine Rechtsfrage zu begründen.
Es kann daher kein besonderer
Kündigungsschutz vertraglich ver-
einbart werden,wenn dieser vorse-
hen würde, dass zunächst ein
Gericht anzurufen ist, um in weite-
rer Folge basierend auf dem
Gerichtsurteil die Kündigung aus-
sprechen zu können.

Auch in der vertraglich vereinbar-
ten Karenz über die gesetzlichen
Karenzzeiten hinaus ist es daher
nicht möglich, den für die gesetzli-
che Karenz bestehenden besonde-
ren Kündigungsschutz einfach zu
verlängern. Möglich ist es aber, die
Kündigung an bestimmte Bedin-
gungen oder Gründe zu knüpfen,
die nicht von einer Gerichtsent-
scheidung abhängig sind.

Werden Karenzvereinbarungen
neu abgeschlossen, ist daher im
Hinblick auf die freiwillige Karenz
zu beachten, ob und in welchem
Umfang ein besonderer Kündi-
gungsschutz vereinbart wird. Ein
einfacher Verweis auf das Weiter-
bestehen des besonderen Kündi-
gungsschutzes für den Zeitraum
der gesetzlichen Karenz ist nicht
zulässig und nach der Rechtspre-

chung des OGH unwirksam.
Sinnvoll ist es daher, will man sich
vor einer Kündigung während der
freiwillig vereinbarten Karenz
schützen, in die Karenzverein-
barung besondere Kündigungs-
gründe aufzunehmen, welche aber
nicht von einer vorhergehenden
Gerichtsentscheidung abhängig
sein dürfen.

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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Arbeitsrecht.

Neues Urteil des EuGH zum
Betriebsübergang
Die Regelungen zum Übergang der Arbeitsverhältnisse bei einem Betriebsübergang basieren
auf einer EU-Richtlinie. In Österreich sind diese Bestimmungen in § 3 AVRAG geregelt,
einer Bestimmung, die anfangs zu großem Unmut in der Wirtschaft geführt hat,
mittlerweile aber akzeptiert ist. 

BUDGETBEGLEITGESETZ 2009

1. WIRTSCHAFTSRECHT
1.1. Die Änderung des Finanzmarkt-
stabilitätsgesetzes sieht eine Haftungs-
einschränkung vor; ein solche erscheint
sachgerecht in Anbetracht des Umstan-
des, dass das FinStaG den BMF zur
Setzung von Maßnahmen in einem Um-
fang von EUR 15 Milliarden ermächtigt,
die in dessen Auftrag von der FIMBAG
abzuwickeln bzw zu verwalten sind, und
des damit verbundenen Haftungsri-
sikos.

1.2. Zahlungsbilanzstabilisierungs-
gesetz: Mit dem gegenständlichen
Bundesgesetz soll der BMF ermächtigt
werden, Zahlungsbilanzhilfe an Länder
zu leisten, die mit Österreich wirtschaft-
lich eng verflochten sind.

1.3. Unternehmensserviceportalgesetz:
Mit diesem Gesetz soll ein One-Stop-
Shop Internetserviceportal für Unter-
nehmen eingerichtet werden, das es
den Unternehmen deutlich erleichtern
soll, Transaktionen abzuwickeln und
Informationen zu gesetzlichen Informa-
tionsverpflichtungen einzuholen. Durch
die Einrichtung eines Unternehmens-
serviceportals als neue E-Government-
Querschnittsanwendung soll eine zen-
trale Plattform für die für Unternehmen
relevanten E-Government-Anwendun-
gen der öffentlichen Verwaltung ge-
schaffen werden.

1.4. KMU-Förderungsgesetz: Die Ände-
rung des KMU-Förderungsgesetzes
sieht eine Erhöhung des Rahmens für
Haftungsübernahmen der ÖHT von EUR
250 Mio auf EUR 500 Mio und eine
Erhöhung der Obergrenze für die
Haftungsübernahme im Einzelfall von

EUR 2 Mio auf EUR 4 Mio – befristet bis
31. 12. 2010 – vor.

2. ÖFFENTLICHES RECHT
2.3. Änderung des Altlastensanierungs-
gesetzes: Inhalt der Novelle ist die
Fortschreibung der Ermächtigung, Alt-
lastenbeiträge für Ersatzvornahmen bei
Altlasten sowie für Ersatzvornahmen
und Sofortmaßnahmen gem § 73 oder
§ 74 AWG 2002 zu verwenden.

2.4. Änderung des Umweltförderungs-
gesetzes: – Bereich Wasserwirtschaft:
Aus dem mit der UFG-Novelle BGBl I
2008/34 für Maßnahmen zur
Verbesserung der Gewässergüte iSd
Wasserrahmenrichtlinie zur Verfügung
gestellten Fördervolumen von EUR 140
Mio, das aus dem Reinvermögen des
Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds zu
bedecken ist, sollen auch jene bau-
lichen Maßnahmen in Fließgewässern
finanziert werden, zu deren
Durchführung der Bund verpflichtet ist.
– Bereich Umweltförderung im In-
und Ausland: Für die Umweltförderung
im In- und Ausland wird ein
Zusagerahmen für die Jahre 2009 bis
2013 von jährlich EUR 90,238 Mio
gesetzlich festgelegt.

2.5. Änderung des Luftfahrtsicher-
heitsgesetzes: Die Novelle des LSG
sieht vor, dass der Flugplatzhalter eines
großen Flughafens selbst für die
Durchführung einer dem Gesetz ent-
sprechenden Sicherheitskontrolle
durch geeignete Personen Sorge zu tra-
gen hat, wobei ausdrücklich normiert
wird, dass eine gänzliche Übertragung
dieser Pflicht an Dritte nicht zulässig ist.

RV vom 21. 4. 2009, 113 BlgNR 24. GP

Änderungen im Wirtschafts- und öffentlichen Recht

Zur Frage, wann genau ein
Betriebsübergang vorliegt, liegt
nunmehr eine neue Entscheidung
des EuGH vor. Darin wird – soweit
überblickbar erstmals – judiziert,
dass ein Betriebsübergang auch
dann vorliegt, wenn die Organisa-
tionsstruktur aufgelöst wird, aber
die funktionale Verknüpfung zwi-
schen den Produktionsfaktoren
beibehalten wird (EuGH 12.
Februar 2009, C.- 466 /07).

Das nationale Gericht hat dem
EuGH die Frage vorgelegt, ob die
Bestimmungen der Betriebsüber-
gangsrichtlinie auch dann ange-
wandt werden können, wenn der
neue Inhaber die organisatorische
Selbstständigkeit des übernomme-
nen Unternehmens- oder Betriebs-
teils nicht beibehält.

Bislang judizierte der EuGH dazu,
dass ein Betriebsübergang dann
vorliegt, wenn eine wirtschaftliche
Einheit im Sinne einer organisier-
ten Zusammenfassung von Res-
sourcen zur Verfolgung einer wirt-
schaftlichen Haupt- oder Neben-
tätigkeit übergeht und diese nach
dem Übergang ihre „Identität“
bewahrt.

Im Ausgangsfall machte der
Betriebserwerber nunmehr gel-
tend, dass die Strukturen des
Veräußerers nicht erhalten blei-
ben, sondern im Betrieb des Er-
werbers vollkommen neue Struk-
turen geschaffen werden, welche
mit den alten Strukturen nicht
identisch sind.

Dienstnehmer im Schutzbereich
der EU-Richtlinie

Der EuGH dazu: Die Betriebsüber-
gangsrichtlinie dient dem Schutz
der Dienstnehmer, weshalb die Be-
stimmungen in diesem Sinne aus-
zulegen sind. Allein schon durch
eine Organisationsänderung dür-
fen die Dienstnehmer nicht dem
Schutzbereich der EU-Richtlinie
entzogen werden. Erforderlich ist
die Beibehaltung der funktionellen
Verknüpfung der Wechselbezie-
hung und gegenseitigen Ergänzung
zwischen den betrieblichen Fak-
toren. Die Beibehaltung einer funk-
tionellen Verknüpfung zwischen
den übertragenen Faktoren erlaubt
es nämlich dem Erwerber, diese,
selbst wenn sie nach der Übertra-
gung in eine neue, andere Organi-
sationsstruktur eingegliedert wer-

den, zu nutzen, um derselben oder
einer gleichartigen wirtschaftli-
chen Tätigkeit nachzugehen.

Die Regelungen der Betriebsüber-
gangsrichtlinie sind daher anzu-
wenden, wenn der übertragene
Unternehmens- oder Betriebsteil
seine organisatorische Selbststän-
digkeit nicht bewahrt, sofern (auch
nur) die funktionelle Verknüpfung
zwischen den übertragenen Pro-
duktionsfaktoren beibehalten wird
und dies dem Erwerber erlaubt,
diese Faktoren zu nutzen, um der-
selben oder einer gleichartigen wirt-
schaftlichen Tätigkeit nachzugehen.

Diese Entscheidung erweitert in
einem Detailbereich (abermals)
den Schutz der Dienstnehmer
durch die Betriebsübergangsricht-
linie. Die Frage, ob ein Betriebs-
übergang im Sinne des AVRAG vor-
liegt, ist eine Frage des Einzelfalls
und bedarf daher immer einer
genauen Prüfung.

Autoren: MMag. Franz J. Heidinger, LL.M.
Virgina, Rechtsanwalt und Partner,
Mag. Peter Unterhauser,
Rechtsanwaltsanwärter
Alix Frank Rechtsanwälte GmbH
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Kleinunternehmerregelung. Vorabentscheidungsersuchen des UFS.

MwSt-Befreiung nur für ansässige
Kleinunternehmer
Der UFS Wien legt dem EuGH mehrere Fragen zur Vorabentscheidung vor, und zwar va ob die 6. MwSt-RL bzw die MwSt-Systemrichtlinie und diesen folgend die
nationale Regelung des UStG 1994 mit dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und den gemeinschaftsrechtlichen Grundrechten – somit mit
dem Primärrecht der Gemeinschaft – in Einklang stehen, soweit nicht im Inland ansässige Unternehmer von der Kleinunternehmerbefreiung ausgeschlossen werden.

1. Ausschluss Nichtansässiger von 
der Kleinunternehmerbefreiung

Art 24 6. MwSt-RL (RL 77/388/
EWG) räumt den Mitgliedstaaten
unter bestimmten Voraussetzungen
das Recht ein, Kleinunternehmer
von der Mehrwertsteuer zu be-
freien. Dieser Norm zufolge sind
allerdings Steuerpflichtige, die
nicht im Inland ansässig sind, zwin-
gend von der Mehrwertsteuerbe-
freiung für Kleinunternehmer aus-
zunehmen. Auch nach Art 283
MwStSys-RL (RL 2006/112/EG)
sind Steuerpflichtige, die nicht in
dem Mitgliedstaat ansässig sind, in
dem die Mehrwertsteuer geschul-
det wird, zwingend von der Mehr-
wertsteuerbefreiung für Kleinun-
ternehmer ausgenommen.

Österreich hat von der Ermäch-
tigung durch Art 24 6. MwSt-RL
bzw Art 287 MwStSys-RL Gebrauch
gemacht: Gemäß § 6 Abs 1 Z 27
UStG sind die Umsätze der Klein-
unternehmer unecht umsatzsteuer-
befreit (Befreiung mit Verlust des
Vorsteuerabzugs), wobei Kleinun-
ternehmer ein Unternehmer ist,
der im Inland einen Wohnsitz oder
Sitz hat und dessen laufende
(Netto-)Umsätze im Veranlagungs-
zeitraum (bis 2006) EUR 22.000,-

(ab 2007: EUR 30.000,-) nicht über-
steigen. Gemäß § 6 Abs 3 UStG
kann der Kleinunternehmer bis zur
Rechtskraft des Jahressteuer-
bescheids jederzeit auf die Steu-
erbefreiung – mit 5-jähriger Bin-
dungsfrist – verzichten.

Aufgrund der durch Art 24 Abs 3 6.
MwSt-RL bzw Art 283 MwStSys-RL
geforderten Ansässigkeit im Inland
(und des Erfordernisses eines Sit-
zes oder Wohnsitzes im Inland
durch § 6 Abs 1 Z 27 UStG) werden
Unternehmer mit Sitz oder Wohn-
sitz im übrigen Gemeinschafts-
gebiet bzw Drittlandsgebiet von
der Inanspruchnahme der Kleinun-
ternehmerregelung ausgeschlos-
sen, was zur Benachteiligung ge-
genüber inländischen Kleinunter-
nehmern führen kann: Während
bei Letzteren die inländische Wert-
schöpfung nicht der Mehrwert-
steuer unterzogen wird und für
den Fall nachteiliger Wirkungen
der Steuerbefreiung (insbesondere
bei tendenzieller Leistungserbrin-
gung an Unternehmer mit Vorsteu-
erabzug) zur Regelbesteuerung
optiert werden kann, kommt es bei
Ersteren zwingend zur Erfassung
der inländischen Wertschöpfung.

In dem hier zu entscheidenden Fall
fiele bei einem Kleinunternehmer
mit Sitz oder Wohnsitz im Inland
keine Umsatzsteuerzahllast an, wäh-
rend die Berufungswerberin als
Unionsbürgerin und Kleinunter-
nehmerin, die nicht in Österreich
ansässig ist, eine Umsatzsteu-
erzahllast von EUR 334,93 (2006)
bzw von EUR 316,15 (2007) ent-
richten muss.

Dieser Ungleichbehandlung hin-
sichtlich der im übrigen Gemein-
schaftsgebiet ansässigen Kleinun-
ternehmer könnten im Vertrag zur
Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft garantierte Grundfrei-
heiten sowie gemeinschaftsrechtli-
che Grundsätze entgegenstehen.

2. Mögliche Rechtfertigungsgründe 
für Residenzpflicht

In der Literatur wird als Begrün-
dung für die Regelung angeführt,
dass mit dem Ausschluss ausländi-
scher Unternehmer von der An-

wendung der Kleinunternehmerre-
gelung insbesondere ein unver-
steuerter Letztverbrauch verhin-
dert werden soll, weil beim Waren-
verkehr innerhalb der Gemein-
schaft grundsätzlich keine Einfuhr-
umsatzsteuer erhoben wird und
daher Gegenstände, für die in
einem anderen Mitgliedstaat beim
Bezug Vorsteuern geltend gemacht
wurden, unversteuert an Letztver-
braucher geliefert werden könn-
ten, und außerdem mit der Re-
gelung Schwierigkeiten begegnet
werde, bei ausländischen Unter-
nehmern, die im Inland sonstige
Leistungen gegenüber einer Viel-
zahl von Abnehmern erbringen, die
Höhe des Umsatzes auch nur annä-
hernd zu ermitteln. Diese Argu-
mente treffen im Binnenmarkt
jedoch gleichermaßen auf nicht
ansässige Kleinunternehmer wie
auf nicht ansässige Nicht-Kleinun-
ternehmer zu.

Hingegen könnten administrative
Gründe für die Beibehaltung des
Ausschlusses nicht ansässiger
Kleinunternehmer ins Treffen ge-
führt werden, nämlich erforderli-
che Prüfungsmaßnahmen der Steu-
erbehörden bzw ein allenfalls er-
forderlicher Verzicht des Unterneh-
mers auf die Kleinunternehmerre-
gelung in Zusammenhang mit der
Vorsteuererstattung an nicht im
Mitgliedstaat der Erstattung ansäs-
sige Unternehmer.Außerdem hätte
im Reverse Charge System der
Leistungsempfänger zu prüfen, ob
es sich beim Leistungserbringer
um einen Kleinunternehmer han-
delt. Ferner könnte eine jeweils
mitgliedstaatsbezogene Kleinunter-
nehmerregelung steuerliche Vor-
teile für Unternehmer bringen, die
in mehreren Mitgliedstaaten Um-
sätze ausführen, auf die die jeweili-
ge Kleinunternehmerregelung der
Mitgliedstaaten zutrifft.

Allerdings hat der EuGH wieder-
holt ausgeführt, dass ein Mitglied-
staat neben den Rechtfertigungs-
gründen, die er für eine Ausnahme
von den Grundfreiheiten geltend
machen kann, eine Untersuchung
der Zweckmäßigkeit und Verhält-
nismäßigkeit der von ihm erlasse-
nen beschränkenden Maßnahme

vorlegen sowie genaue Tatsachen
zur Stützung seines Vorbringens
anführen muss. Derartige Unter-
lagen sind dem vorlegenden Ge-
richt nicht bekannt.

3. Vorlagefragen
Dem EuGH werden daher gemäß
Art 234 EGV folgende Fragen zur
Vorabentscheidung vorgelegt:
3.1. Primärrechtswidriger Zustand?

1. Verstößt die Wortfolge „sowie
die Lieferungen von Gegenständen
bzw die Dienstleistungen, die von
einem Steuerpflichtigen, der nicht
im Inland ansässig ist, bewirkt bzw
erbracht werden“ in Art 24 Abs 3
und in Art 28i 6. MwSt-RL (RL
77/388/EWG) sowie eine diese
Bestimmung in das nationale Recht
umsetzende Regelung gegen den
EG-Vertrag, insbesondere gegen
das Diskriminierungsverbot, gegen
die Niederlassungsfreiheit,die Dienst-
leistungsfreiheit, oder gegen gemein-
schaftsrechtliche Grundrechte, weil
die Bestimmung bewirkt, dass Uni-
onsbürger, die nicht im jeweiligen
Inland ansässig sind, von der
Steuerbefreiung nach Art 24 Abs 2
6. MwSt-RL ausgeschlossen sind,
während Unionsbürger, die im je-
weiligen Inland ansässig sind, diese
Steuerbefreiung in Anspruch neh-
men können, sofern der jeweilige
Mitgliedstaat richtlinienkonform
eine Steuerbefreiung für Kleinun-
ternehmer gewährt?

2. Verstößt die Wortfolge „die Lie-
ferungen von Gegenständen und
Erbringung von Dienstleistungen
durch einen Steuerpflichtigen, der
nicht in dem Mitgliedstaat ansässig
ist, in dem die Mehrwertsteuer
geschuldet wird“ in Art 283 Abs 1
Buchstabe c MwStSys-RL (RL 2006/
112/EG) sowie eine diese Bestim-
mung in das nationale Recht
umsetzende Regelung gegen den
EG-Vertrag, insbesondere gegen
das Diskriminierungsverbot, gegen
die Niederlassungsfreiheit, die
Dienstleistungsfreiheit, oder gegen
gemeinschaftsrechtliche Grund-
rechte (den gemeinschaftsrecht-
lichen Gleichheitsgrundsatz), weil
die Bestimmung bewirkt, dass
Unionsbürger, die nicht im jeweili-
gen Mitgliedstaat ansässig sind, von

der Steuerbefreiung nach den Art
282 ff MwStSys-RL (Sonderrege-
lung für Kleinunternehmen) ausge-
schlossen sind, während Unions-
bürger, die im jeweiligen Mitglied-
staat ansässig sind, diese Steuer-
befreiung in Anspruch nehmen
können, sofern der jeweilige
Mitgliedstaat richtlinienkonform
eine Steuerbefreiung für Kleinun-
ternehmer gewährt?

3.2. Ausdehnung der Kleinunter-
nehmerregelung?

3. Falls Frage 1 bejaht wird: Ist die
Wortfolge „sowie die Lieferungen
von Gegenständen bzw die Dienst-
leistungen, die von einem Steuer-
pflichtigen, der nicht im Inland
ansässig ist, bewirkt bzw erbracht
werden“ in Art 24 Abs 3 und in Art
28i 6. MwSt-RL im Sinne des Art
234 Buchstabe b EG ungültig?

4. Falls Frage 2 bejaht wird: Ist die
Wortfolge „die Lieferungen von
Gegenständen und Erbringung von
Dienstleistungen durch einen
Steuerpflichtigen, der nicht in dem
Mitgliedstaat ansässig ist, in dem
die Mehrwertsteuer geschuldet
wird“ in Art 283 Abs 1 Buchstabe c
MwStSys-RL im Sinne des Art 234
Buchstabe b EG ungültig?

3.3. Mitgliedstaatsbezogene Umsatz-
grenze oder Zusammenrechnung?

5. Falls Frage 3 bejaht wird: Ist
unter „Jahresumsatz“ der in einem
Jahr im jeweiligen Mitgliedstaat, für
den die Kleinunternehmerrege-
lung in Anspruch genommen wird,
erzielte Umsatz oder der in einem
Jahr im gesamten Gemeinschafts-
gebiet erzielte Umsatz des Unter-
nehmers zu verstehen?

6. Falls Frage 4 bejaht wird: Ist
unter „Jahresumsatz“ im Sinne des
Art 287 MwStSys-RL der in einem
Jahr im jeweiligen Mitgliedstaat, für
den die Kleinunternehmerrege-
lung in Anspruch genommen wird,
erzielte Umsatz oder der in einem
Jahr im gesamten Gemeinschafts-
gebiet erzielte Umsatz des Unter-
nehmers zu verstehen?

Quelle: UFS Wien 4. 3. 2009,
RV/0679-W/09 (C-97/09)

Sachverhalt: 
Die Berufungswerberin ist deut-
sche Staatsbürgerin, somit Unions-
bürgerin, in Deutschland ansässig,
ohne über einen (weiteren) Wohn-
sitz in Österreich zu verfügen, und
Eigentümerin eines Anteils an
einer Liegenschaft in Österreich,
die mit dem Wohnungseigentum
verbunden ist. Sie vermietet diese
Wohnung in Österreich zu einem
monatlichen Mietzins von EUR
330,- zuzüglich Betriebskostener-
satz, wobei von ihr keine Umsatz-
steuer in Rechnung gestellt wird.

Während die Berufungswerberin
der Auffassung ist, sie sei als
Kleinunternehmerin iSd § 6 Abs 1
Z 27 UStG von der Umsatzsteuer
befreit, vertritt das Finanzamt die
Ansicht, mangels Sitz oder Wohn-
sitz in Österreich könne die Steu-
erbefreiung für Kleinunternehmer
nicht angewendet werden, und
schrieb eine Umsatzsteuerzahllast
für die Jahre 2006 und 2007 vor.



Betriebsübergabe. Dr. Thomas Walter nennt die Erfolgsfaktoren für die Übergabe von Familienunternehmen.

Intensive Vorbereitung ist der beste Garant 
für eine erfolgreiche Betriebsübergabe
Als Familienunternehmen gelten Betriebe, die kapitalmäßig oder kontrollrechtlich eigentümergeleitet sind. Etwa 80% aller Unternehmen sind Familienbetriebe
und stellen somit einen wichtigen Stabilisator der österreichischen Wirtschaft dar. Rund ein Fünftel der Unternehmen der Gewerblichen Wirtschaft steht dem-
nächst vor der Herausforderung der Unternehmensübergabe. KPMG Partner Dr. Thomas Walter verweist auf sieben Kriterien zur optimalen Betriebsübergabe.

Unternehmensübergaben in Österreich 
In der Dekade 2009 - 2018 stehen rund 57.500 Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU inkl Ein-Personen-Unternehmen) vor der Herausforderung,
die Unternehmensübertragung erfolgreich zu meistern. Eine überdurchscnittliche Betroffenheit zeigt sich insbesondere in den Sparten Handel sowie 
Tourismus und Freizeitwirtschaft bzw in den Bundeländern Tirol, Salzburg, Kärnten und Vorarlberg.

Jede der jährlich rund 5000 Be-
triebsnachfolgen ist eine besonde-
re Herausforderung: Wie Studien
belegen, scheitern nicht selten
Unternehmen bei der Übergabe
des Betriebs an die zweite Genera-
tion und noch weniger schaffen
eine erfolgreiche Übergabe an die
dritte Generation.

1. VORAUSSCHAUENDE PLANUNG
In vielen Betrieben wird bei einem
Generationswechsel der Kopf in
den Sand gesteckt oder die Bedeu-
tung der Betriebsübergabe unter-
schätzt. Zwei Drittel der österrei-
chischen Unternehmen sind im
Besitz und unter Leitung von
Familien. Durch die Gründerwelle
in den 50er- und 60er-Jahren ist in
den nächsten Jahren mit einer ver-
stärkten Anzahl von Betriebsüber-
gaben bzw -übernahmen zu rech-
nen. Informieren Sie sich rechtzei-
tig über die Chancen und Risiken
von Betriebsübergaben.Empfohlen
wird eine Vorlaufzeit von minde-
stens fünf, im Idealfall zehn Jahren
vor der Übergabe.

2. NACHFOLGEREGELUNG
Viele Betriebsübergaben scheitern
an unklaren Nachfolgeregelungen.
Die Unternehmensübergabe kann
durch  Weitergabe der Unterneh-
mensführung an Familienmitglie-
der, Mitarbeiter oder externe Füh-
rungskräfte erfolgen, aber auch ein
Verkauf oder die Liquidation des
Unternehmens stellen Optionen
dar.

� Familieninterne Übergabe durch 
Übertragung oder Verpachtung

Dies ist die bis dato noch häufigste
Form der Unternehmensnachfolge,
wobei tendenziell eine sinkende
Übernahmebereitschaft festzustel-
len ist. Es müssen dabei Belange,
die sowohl das Unternehmen als
auch die Unternehmerfamilie be-
treffen, geregelt werden, um einen
Ausgleich zwischen den familiären
und den unternehmerischen Inter-
essen zu finden.

� Unternehmensinterne Übergabe
In diesem Fall erfolgt die Übernah-
me durch einen kompetenten Mit-
arbeiter, wodurch die Unabhängig-
keit und Kontinuität des Unterneh-
mens gewährleistet bleiben kann.

� Übertragung an externe Dritte 
durch Verkauf, Verpachtung oder 
Einbringung in eine Stiftung

Beim Unternehmensverkauf stellt
sich neben der Suche nach geeig-
neten Käufern vor allem das
Problem der Kaufpreisfindung. Die
Durchführung einer exakten Un-
ternehmensbewertung ist daher
anzuraten. Im Zuge der Verkaufs-
verhandlungen ist zudem zu klä-
ren, ob der Verkauf durch Asset
Deal oder Share Deal durchgeführt
werden soll. Für große Unterneh-
men, die über keinen geeigneten
Nachfolger verfügen,kann auch die
Gründung einer Stiftung eine Op-
tion darstellen und würde dabei als
Erhaltungs- und Vorsorgeinstru-
ment für die Angehörigen dienen.

� Liquidation
Die einzelnen Wege der Nachfolge-
regelung müssen offen und sach-
lich diskutiert werden. Dabei sollte
auch die Möglichkeit der Liqui-

dation des Unternehmens bei der
Übergabe-Diskussion nicht ausge-
spart werden.

3. UNTERNEHMERISCHE STRUKTUREN
Viele Unternehmensnachfolgepro-
zesse scheitern nach kurzer Zeit,
weil die Unternehmensstrukturen
nicht mehr zeitgemäß sind. Ins-
besondere bei Führungsstrukturen
ist auf klare Verhältnisse in Bezug
auf Funktion, Aufgabenbereiche,
Macht, Einfluss und Entschei-
dungskompetenzen  zu achten.

4. LIQUIDITÄT
Um die Liquidität und Kapitalaus-
stattung des Unternehmens zu si-
chern, ist es wichtig, die Finanzie-
rung der Übergabe sowie die Pla-
nung der finanziellen Situation
nach der Übergabe zu planen. Die
Struktur des Unternehmens (Eigen-
kapitalausstattung, Marktposition,
Ertragsentwicklung) muss als Vor-
aussetzung für den erfolgreichen
Weiterbestand des Unternehmens
gesehen werden.

5. STEUERLICHE BETRACHTUNG
Die steuerlichen Aspekte einer
Unternehmensübergabe sind eine
weitere große Hürde bei Betriebs-

übergaben. Kompetente Beratung
ist dabei ein wesentlicher Erfolgs-
faktor, wobei vor allem die Be-
sonderheiten, die sich durch die
Verzahnung von Familie und Unter-
nehmen ergeben, berücksichtigt
werden müssen.

Die Übertragung des Unterneh-
mens kann grundsätzlich entgelt-
lich (zB durch Anteilskauf) bzw
unentgeltlich (zB Schenkung gegen
Versorgungsrente oder Schenkung
unter Fruchtgenussvorbehalt) er-
folgen. Bei der steuerlichen Beur-
teilung der einzelnen Optionen
sind neben den ertragsteuerlichen
und umsatzsteuerlichen Konse-
quenzen für Übergeber bzw Über-
nehmer insb auch etwaige gebüh-
ren- bzw verkehrsteuerliche Aus-
wirkungen zu beachten. Ebenso
Rücksicht genommen werden
muss auf die grundsätzlich positi-
ven Auswirkungen der Abschaffung
des Erbschafts- und Schenkungs-
steuergesetzes und der Einführung
des Schenkungsmeldungsgesetzes.

6. RECHTLICHE ASPEKTE
Haftungen und Bürgschaften wer-
den oftmals von Familienmitglie-
dern übernommen, um den Fort-
bestand des Unternehmens zu
sichern. Es muss hierbei besonders
auf einen Ausgleich zwischen den
Interessen der Familienangehöri-
gen bzw den Interessen des Unter-
nehmens Rücksicht genommen
werden.Aber auch erbschafts- und
schenkungsrechtliche Aspekte
(Errichtung eines Testaments,
Schenkungsvertrag) sollten dabei
nicht außer Acht gelassen werden.

7. MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN
Für die Nachfolgeregelung gibt es
keine Patentlösungen. Das Span-
nungsfeld zwischen familiären und
betrieblichen Interessen ist meist
groß. Andererseits wird rund ein
Drittel der Unternehmen an Nach-
folger außerhalb der Familie über-
geben. Individuelle Lösungen sind
daher notwendig.

Sofern die Herausforderung der
Unternehmensnachfolge in der
nächsten Dekade gemeistert wird,
können dadurch die Arbeitsplätze
von mindestens 259.000 selbst-
ständig und unselbstständig Be-
schäftigten gesichert werden; das
sind 17 % der Arbeitsplätze der
KMU innerhalb der Gewerblichen
Wirtschaft. Im Durchschnitt ist von
502.000 betroffenen Beschäftigten
auszugehen. Dies entspricht fast
einem Drittel der Arbeitsplätze.

Im Jahr 2007 wurden mehr als
6.500 Unternehmen übergeben.
Die NachfolgerInnen des Jahres
2006 sind im Durchschnitt 37,4
Jahre alt und verfügen über eine
fundierte fachliche Ausbildung so-
wie Brachen- bzw Berufserfahrung.

Wesentliche Motive für den Antritt
der Nachfolge sind der Wunsch
nach Selbstverwirklichung und das
Erreichen einer flexiblen Zeitein-
teilung. In Familienbetrieben spielt
außerdem die Sicherung des Fort-

bestands des Unternehmens und
der Arbeitsplätze sowie die Fort-
führung der Familientradition eine
große Rolle. In der letzten Dekade
(Zeitraum ca 1996 - 2006) ist eine
sinkende Häufigkeit von Überga-

ben an Familienmitglieder sowie
ein rückläufiger Trend der altersbe-
dingten Übergaben zu beobachten.

27 % der NachfolgerInnen konnten
seit Antritt der Nachfolge ihre
Umsätze steigern und haben
gleichzeitig den Beschäftigungs-
stand erhöht. Dem gegenüber ste-
hen 5% der Unternehmen, die Um-
satzeinbußen verzeichnen und
MitarbeiterInnen frei gesetzt ha-
ben. Kritisch ist die Entwicklung
jener 12% der Betriebe zu sehen,
die seit der Übergabe einen
Umsatzrückgang realisiert haben,
jedoch den Beschäftigtenstand
konstant hielten oder erhöhten.
Diese Unternehmen werden in
naher Zukunft mit einem betriebs-
wirtschaftlichen Problem konfron-

tiert sein, da die Personalkosten
mit den rückläufigen Umsätzen
nicht korrespondieren.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass
rd 62% der potenziellen Übergabe-
fälle als langfristig erfolgreich ange-
sehen werden können; bezogen
auf die realisierten Übergaben liegt
dieser Anteil bei über 75%. Gründe
für das Scheitern von Unterneh-
mensübertragungen sind Span-
nungen im Verhältnis zwischen
ÜbergeberIn und NachfolgerIn, die
Nichteinbeziehung des/der Nach-
folgerIn in die Nachfolgeplanung
sowie die mangelnde Einbezie-
hung externer Unterstützung.

Eine Studie von KMU Forschung Austria im
Auftrag der WKO und des BMWF.

TREUHAND - SALZBURG GMBH
Wirtschaftsprüfungs- und

Steuerberatungsggesellschaft
Dr. Thomas Walter

Kleßheimer Allee 47, A-5020 Salzburg
Tel. +43-662-40 84 - 0

E-Mail: twalter1@kpmg.at
www.kpmg.at
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� Je klarer die Nachfolgevorstellungen
des Übergebenen und je offener die
Abwägung der verschiedenen Modelle
erfolgt, desto attraktiver wird die
Betriebsübernahme für einen poten-
ziellen Nachfolger.
� Nutzen Sie den Übergabeprozess,
um die unternehmerischen Strukturen
und Arbeitsabläufe zu analysieren und
falls erforderlich, zu verbessern. Der
potenzielle Nachfolger sollte in diesem
Prozess jedenfalls involviert sein.
� Erstellen Sie rechtzeitig einen
Finanzierungsplan sowie eine Darstel-
lung des Firmenwertes für die Unter-
nehmensübergabe.
� Die steuerlichen Aspekte der Be-
triebsübergabe müssen rechtzeitig,
d.h. sinnvollerweise schon ein paar
Jahre vor der Übergabe beachtet wer-
den um Ihre persönliche und die
Zukunftssicherung für Ihr Unternehmen
zu gewährleisten.
� Treffen Sie im Familienkreis klare
Regeln, die für alle transparent und
auch rechtlich durchsetzbar sind.
� Für eine maßgeschneiderte Lösung,
die sowohl den familiären als auch den
unternehmerischen Interessen gerecht
werden soll, ist die Beratung durch
Experten unerlässlich.

Dr. Thomas Walter
Foto: KPMG

Steuerberater und Partner 
der KPMG Salzburg

Steuerliche, juristische, betriebswirtschaftliche und psychologische Aspekte sind
genauestens zu beachten, wenn die Übergabe gelingen soll

BETEILIGTE DES NACHFOLGEPROZESSES
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Die Bilanzsumme (nach UGB) von
25,2 Mrd Euro per 31.12.2008
zeigt ein dynamisches Wachstum
von 38,3 Prozent oder 7,0 Mrd
Euro gegenüber einer Bilanzsumme
von 18,3 Mrd. Euro im Jahr 2007.
Der Geschäftserfolg spiegelt sich
auch im Betriebsergebnis: Ein Plus
von 37,6 Mio Euro bedeutet eine
Steigerung von 19,6 Prozent auf
228,7 Mio Euro (2007: 191,1 Mio
Euro). Der Jahresüberschuss nach
Steuern 2008 errechnet sich mit
107,6 Mio Euro nach 135,8 Mio
Euro im Vorjahr, den Rücklagen
konnten 2008 insgesamt 62,3 Mio
Euro zur Kapitalstärkung zugeführt
werden.

Keine Kreditklemme

Eine anhaltend starke Kreditnach-
frage bei Kommerz- und Privatkun-
den und eine kräftige Ausweitung
des Einlagengeschäftes bestätigen
für die RLB NÖ-Wien „die Stärke
aus eigener Kraft“: Das Kreditvo-
lumen ist über 20% gewachsen, bei
den Kundeneinlagen verzeichnete
die RLB NÖ-Wien einen Zuwachs
von 32,6% auf 6,6 Mrd Euro.
Hameseder: „Das Kreditwachstum
macht auch deutlich: Bei uns gibt
es keine Kreditklemme!“

Die Forderungen an Kunden nah-
men um 1,4 Mrd Euro oder 20,8
Prozent auf 8,3 Mrd Euro zu und
stellen mit knapp 33 Prozent der
Aktiva neben den Forderungen an
Kreditinstitute den wirtschaftlich
wichtigsten Aktivposten dar. Die
Verbindlichkeiten gegenüber Kun-
den haben im Berichtsjahr um
978,5 Mio Euro oder 17,5 Prozent
auf 6,6 Mrd Euro zugenommen.

Der Vorstand der RLB NÖ-Wien
stellt bewusst die Zahlen nach Un-
ternehmensgesetzbuch in den Mit-
telpunkt der Präsentation, denn:
„Die RLB NÖ-Wien wurde und
wird nach Grundsätzen der kauf-
männischen Vorsicht nach UGB

(Unternehmensgesetzbuch) und
nicht nach IFRS gesteuert.“ Im
Einzelabschluss kommt die nach-
haltige Stärke der RLB NÖ-Wien als
Regionalbank und als Spitzeninsti-
tut der Raiffeisen-Bankengruppe
Niederösterreich-Wien aus eigener
Kraft zum Ausdruck.

„Unser Geschäftsmodell der
Universalbank ist das Modell 

der Zukunft“

„Das einzig erfolgreiche Bankmo-
dell in diesen Zeiten – und nach
meiner Überzeugung auch in der
Zukunft – ist das Geschäftsmodell
der Universalbank“, betont Hames-
eder. Diesem Geschäftsmodell der
Universalbank tragen jedoch die
Bilanzierungsregeln nach IFRS nur
bedingt Rechnung. „Die IFRS Bilan-
zierung drängt den Erfolg in unse-
rem Kerngeschäft an den Rand“, so
Hameseder. Wesentliche Ursache
dafür ist,dass die RLB NÖ-Wien mit
31,4% der größte Eigentümer der
RZB ist. Das Ergebnis der RZB wird
von der RLB NÖ-Wien „at equity“
bilanziert.

„Wir können mit 213 Mio Euro ein
für dieses außergewöhnliche Jahr
2008 zufriedenstellendes Betriebs-
ergebnis vorweisen“, so Hames-
eder. 2007 konnten 357 Mio Euro
ausgewiesen werden. Beim Kon-
zernjahresüberschuss nach Steu-
ern und Fremdanteilen weist der

IFRS Jahresabschluss 2008 einen
Wert von 29,1 Mio.Euro gegenüber
303,6 Mio Euro im Jahr 2007 aus.
Im Vorrang des UGB Ergebnisses
2008 vor der IFRS Bilanzierung
sind die Zahlen für 2008 als „Erfolg
mit starker Erdung“ zu werten, so
Hameseder.

Aktives Liquiditätsmanagement hat
in den Finanzmarktturbulenzen die
Liquidität der Raiffeisen Banken-
gruppe Wien-Niederösterreich ga-
rantiert. Die Emissionstätigkeit 2008
erreichte ein Rekordniveau.Mit 1,8
Mrd Euro konnten mehr RLB NÖ-
Wien Anleihen emittiert werden als
jemals zuvor. Das Finanzergebnis
oder Handelsergebnis der Bank mit
einem Minus von 4,3 Mio Euro und
die Abwertungen im eigenen Wert-
papierportfolio in der Höhe von
48,9 Mio Euro entsprechen den
schwierigen Rahmenbedingungen
2008.

Eine Herausforderung stellt auch
die Zinsentwicklung der letzten
Monate dar. Von 5,40% auf 1,40%
reduzierte sich der 3-Monats-EURI-
BOR binnen sechs Monaten im
atemberaubendem Tempo.

Für die Aktien- und für die Anlei-
henseite gilt, dass mit dem Schlag-
wort „Osteuropa“ viele österreichi-
sche Unternehmen unter ihrem
Wert geschlagen werden. Rehor
sieht aber „einen deutlichen

Lebensbeweis des Anleihemarktes
in den vergangenen Tagen durch
Voest, OMV und Verbund“. Vor
allem das österreichische Anleger-
publikum vertraue diesen Namen
und nütze die regionale Kenntnis
als Vorteil gegenüber den skepti-
schen Analysen aus London und
New York.

Risiko im Griff

„Wir haben keine Risiken aus den
Bankprodukten, die die Krise aus-
gelöst haben. Wir haben jene Ri-
siken bewältigt, die uns getroffen
habe – Stichwort: Lehman Brothers,
Island“, so Rab.

Die direkten Investments in Island
haben sich mit rd 16,7 Mio Euro
und jene von Lehman Brothers mit
rd 14,7 Mio Euro in der Gewinn-
und Verlustrechnung niederge-
schlagen. Die indirekten Risiken
betrafen Island mit rd 13,3 Mio
Euro und Lehman Brothers mit rd
3,9 Mio Euro. Rab:„Die Risiken, die
uns in Island und durch die
Insolvenz von Lehman Brothers
getroffen haben, konnten wir aus
eigener Kraft bewältigen!“

Kundennähe, gute Branchenstreu-
ung und Diversifikation in den Re-
gionen, ein relativ großes Immobi-
lienportfolio, welches jedoch kon-
servativ bewertet ist – das sind kri-
tische Erfolgsfaktoren für das lau-
fende Jahr. Nahezu die Hälfte der
Immobilienfinanzierungen der RLB
NÖ-Wien sind im Wohnbaubereich
zu verzeichnen. Auf die realwirt-
schaftliche Verschlechterung hat
die RLB NÖ-Wien durch Erhöhung
des Risikobudgets reagiert.

Die RLB NÖ-Wien setzt, so Rab, mit
ihrem Beraterbankkonzept auf
Früherkennung, „um mit unseren
Kunden möglichst rasch Wege
durch die Krise zu finden. Wir
begleiten unsere Kunden in guten
und in weniger guten Zeiten.“

Unterstützung von
Konjunkturpaketen

„Raiffeisen ist für die Realwirt-
schaft der Region ein verlässlicher
Partner“, so Generaldirektor Ha-
meseder. Für die Länder NÖ und
Wien versteht man sich als strate-
gischer Partner. „Wir unterstützen
mit unseren Produkten die gestar-
teten Konjunkturpakete.“ 

Als Beispiel führt Hameseder den
Einsatz für die Sanierung von
Wohnhäusern an. So wird das Land
NÖ Fördermittel für rund 7.000
thermisch energetische Sanierun-
gen zur Verfügung stellen, rund
7.000 weitere Sanierungen sind
erfahrungsgemäß zu erwarten. Das
bedeutet ein Gesamtinvestitionsvo-
lumen von über 720 Mio. Hames-
eder: „Mit rund 350 Mio Euro wird
Raiffeisen als Finanzierungspartner
einmal mehr die Nähe zum Kun-
den unter Beweis stellen.“

Wachstum auch in 
stürmischen Zeiten

„Wir sind keine Flachwurzler. Wer
starke Wurzeln hat, wächst auch in
dieser stürmischen Zeit!“, betont
Hameseder die Stärke von Raiffei-
sen. Die Ergebnisse aus dem 1.
Quartal bestätigen, „die RLB NÖ-
Wien ist auf Budgetkurs, und das
bedeutet weiter Wachstum.“ – Im
Ausblick heißt das: Ein Zuwachs
von 8-10% bei der Bilanzsumme
und von fünf Prozent beim EGT.

„Wir sind sicher auf dem Weg – als Bank, als Geschäftspartner, mit unseren Kunden!“, mit dieser Botschaft leitete der Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank
NÖ-Wien (RLB NÖ-Wien), Mag. Erwin Hameseder, die Bilanzpressekonferenz 2008 ein. Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Dr. Georg Kraft-Kinz (Geschäftsgruppe
Privat- und Gewerbekunden), Mag. Michael Rab (Geschäftsgruppe Risikomanagement/Organisation) und Dr. Gerhard Rehor (Geschäftsgruppe Finanzmärkte) prä-
sentierte er die Ergebnisse „für das wirtschaftlich schwierigste Jahr seit Jahrzehnten, in einer Zeit, in der die Finanzmärkte in einem historischen Umbruch sind.“

Bilanz 2008. Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien: „Gut auf dem Weg“

Wachstum im Kerngeschäft gibt Sicherheit

Die Beihilferegelung steht im Ein-
klang mit dem sogenannten „vor-
übergehenden Beihilferahmen“
der Kommission, der den Mitglied-
staaten zusätzlichen Spielraum bie-
tet, den Unternehmen in der ak-
tuellen Wirtschafts- und Finanz-
krise die Kapitalbeschaffung zu
erleichtern. Sie ist daher mit Artikel
87 Absatz 3 Buchstabe b EG-
Vertrag vereinbar, dem zufolge
Beihilfen zulässig sind, die der
Behebung einer beträchtlichen
Störung im Wirtschaftsleben eines
Mitgliedstaats dienen.

Wettbewerbskommissarin Neelie
Kroes erklärte in diesem Zusam-
menhang: „Diese Beihilferegelung

wird den von der derzeitigen
Kreditklemme betroffenen Unter-
nehmen in Österreich helfen, ihre
Schwierigkeiten zu überwinden,
ohne dass dabei der Wettbewerb
übermäßig verzerrt wird“.

Die Regelung entspricht den Be-
stimmungen des vorübergehenden
Beihilferahmens über mit dem Ge-
meinsamen Markt vereinbare be-
grenzte Beihilfen. So sind die Bei-
hilfen auf höchstens 500.000 EUR
pro Unternehmen beschränkt und
dürfen nur an Unternehmen verge-
ben werden, die sich am 1. Juli
2008 noch nicht in Schwierigkei-
ten befanden.Die Beihilfen werden
in Form von direkten Zuschüssen,

Zinszuschüssen, subventionierten
öffentlichen Darlehen und staat-
lichen Garantien gewährt. Im
Rahmen der Beihilferegelung kön-
nen bis zum 31. Dezember 2010
mit dem Gemeinsamen Markt ver-
einbare Beihilfen in begrenzter
Höhe gewährt werden.

Die Beihilferegelung ist Teil der mit
insgesamt 300 Mio EUR dotierten
österreichischen Rahmenregelung
für Beihilfenmaßnahmen zur
Bekämpfung der aktuellen Finanz-
und Wirtschaftskrise, die der Be-
hebung einer beträchtlichen Stö-
rung im Wirtschaftsleben Öster-
reichs dient.

RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG  

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

E-mail: info@raiffeisenbank.at
www.raiffeisenbank.at
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Marketing-Tipps in der Krise
1. Nur die Besten überleben.
Darwin’s Theorie, dass nur die
jeweils Besten fortbestehen gilt
besonders in der Krise: In
schwierigen Zeiten punktet, wer
mit Top-Fachwissen und exzel-
lentem Service auf Kunden-
wünsche eingeht.

2. Fokussieren auf das
Kerngeschäft.
In wirtschaftlich angespannten
Zeiten sollte auf aufwendige
Kundenevents und teuren
Schnick-Schnack verzichtet wer-
den. Die Werte Vertrauen und
Top-Produktleistung rücken in
den Vordergrund.

3. Ehrlichkeit ist angesagt.
Wer Verständnis für die Anliegen
der Kunden zeigt, und seinen
Preis argumentieren kann, hat
gute Karten.Was in der Krise
besonders fatal ist:
„Mogelpackungen“ und 
Kunden-Nepp.

4. Chance für kleine Unternehmen.
In wirtschaftlich angespannten
Zeiten hinterfragen auch große
Konzerne ihre Lieferanten-
beziehungen. Das ist eine gute
Gelegenheit für kleine Anbieter,
große Kunden zu bekommen.
Wer sich jetzt auf hohem
Niveau präsentiert, kann nur
gewinnen!

5. Langfristig denken.
Sollte der wichtigste Kunde 
aufgrund finanzieller
Schwierigkeiten ausfallen, gilt:
Nicht verzagen! Selbst wenn es
eine Zeitlang eng wird, ist eine
gute Referenz Goldes wert.
Erstens ist sie optimaler
Türöffner, und zweitens kom-
men ja hoffentlich bald wieder
bessere Zeiten, wo auch ‚alte’
Kundenbeziehungen wieder
aktiviert werden können.

Autorin: Mag. Daniela Schwarz
Präsidentin BPW Vienna Cosmopolitan

vl: VD Dr. Georg Kraft-Kinz, VD Mag. Michael Rab,
GD Mag. Erwin Hameseder, VD Dr. Gerhard Rehor

Fo
to

: R
LB

Grünes Licht für befristete
Unternehmensbeihilfen
Die Europäische Kommission hat auf der Grundlage der Beihilfevorschriften des EG-Vertrags
eine Beihilferegelung genehmigt, mit der Österreich der derzeitigen Wirtschaftskrise begegnen
will. 2009 und 2010 dürfen Beihilfen bis zu 500.000 EUR an Unternehmen vergeben werden,
die aufgrund der derzeitigen Kreditklemme Finanzierungsprobleme haben.



Immer mehr Unternehmer lassen ihren Fuhrpark von Profis managen, um Zeit raubende Prozesse auszulagern. Das Fuhrparkmanagement nimmt alle aufwendigen
Arbeiten rund um die Wagenflotte ab. Aktuelle Auswertungen und Online-Reporting sorgen für die optimale Transparenz sämtlicher Kosten. Das Unternehmen
ist ständig über den aktuellen Status des Fuhrparks unterrichtet und gewinnt neben größtmöglicher Flexibilität und Sicherheit mehr Information und Effizienz
für den Betrieb. Lexpress sprach mit dem burgenländischen Unternehmer Ing. Peter Rathmann über seine Erfahrungen mit Fuhrparkmanagement.

Fuhrparkmanagement. UniCredit Leasing widmet sich dem Fuhrpark und entlastet so das Unternehmen für sein Kerngeschäft.

„Das Kapital ist eine Wagenflotte,
die uns nicht im Stich lässt“

Herr Ing. Rathmann, was waren Ihre
Beweggründe, ein Fuhrparkmanagement
in Anspruch zu nehmen?

Ing. Peter Rathmann: „Wir haben
unser erstes Unternehmen, die
Competence in Communication
GmbH, im Jahr 2005 gegründet.Wir
bieten Leistungen für Aufbau,
Betrieb und Instandhaltung von
Mobilfunknetzen an. Ein Kernbe-
reich ist die umfassende Realisie-
rung von Mobilfunkstandorten.
Das notwendige, wichtige Kapital
sind Autos, die uns nicht im Stich
lassen.Das Auto ist unser Job,daher
wollten wir einen starken Partner
haben, damals eben das BA-CA
Fuhrparkmanagement.“

Hatten Sie klare Vorstellungen,
wer der starke Partner sein konnte?

Ing. Peter Rathmann: „In einem
Seminar habe ich Herrn Gerald
Schöll vom UniCredit Leasing Fuhr-
parkmanagement kennen gelernt.
Wenn ein persönlicher Kontakt
besteht, kann man ganz anders
über die notwendigen Anforderun-
gen reden. Und es war vom ersten
Tag an eine gute Entscheidung.
Wenn es erforderlich war, brachten
wir den Wagen in die Werkstatt,
bekamen einen Ersatzwagen und
fertig. Wir mussten uns um keine

administrativen Belange küm-
mern.“

Kam es schon zu Situationen, in denen
die Vorteile eines professionellen
Fuhrparkmanagements zum Tragen
kamen?

Ing. Peter Rathmann: „Wir waren
auf der Autobahn in einen
Auffahrunfall verwickelt. Das Auto
ist vom Abschleppdienst geholt
worden und wir haben umgehend
einen neuen Wagen bekommen.
UniCredit Leasing hat sich unseren
Anforderungen entsprechend als
verlässlicher Partner erwiesen.
Darum geht es, wenn wir uns auf
das Kerngeschäft konzentrieren
wollen.“

Wie fahren Sie im normalen Tagesablauf
mit Fuhrparkmanagement?

Ing. Peter Rathmann: „Wir haben
unseren Fuhrpark mit drei Wagen
gestartet. Dabei handelte es sich
um vorsteuerabzugsberechtigte
Minivans. Mittlerweile verfügen
wir bei allen Unternehmen mit
mehr als 30 Mitarbeitern über eine
10 Wagen starke Flotte. Das erste
Auto geht jetzt mit 180.000 km
zurück, wobei alle entstandenen
Schäden aufgenommen werden.
Die 40.000 km pro Jahr haben wir

also etwas überzogen, das wird
dann separat berechnet, stört uns
aber nicht. Wenn das Auto rollt,
machen wir ein Geschäft.“

Ein Grund, Ihren Fuhrparkpartner 
weiter zu empfehlen?

Ing. Peter Rathmann: „Ja, das
ergibt sich bei Zufriedenheit auto-
matisch im Gespräch. Mittlerweile
nutzen schon zwei befreundete

Unternehmen das Angebot von
UniCredit Leasing Fuhrparkmana-
gement.“

WIRTSCHAFT 9APRIL 2009
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Mobilität steht im Vordergrund der burgenländischen Unternehmen der 
Brüder Rathmann in Mörbisch/See

„UNICREDIT LEASING
FUHRPARKMANAGEMENT“

Das Angebot reicht von der Beschaf-
fung der Fahrzeuge, Zulassung und
Übergabe, der bargeldlosen Abwick-
lung von Service, Reparaturen, Reifen-
wechsel und Tanken, Versicherungs-
beratung und Schadenmanagement
bis zur Verwertung der Fahrzeuge.

Auf 10.000 m2 Ausstellungsfläche prä-
sentiert sich das neue Wiener Kfz-Ver-
marktungsCenter der UniCredit Lea-
sing Fuhrparkmanagement GmbH ab
sofort seinen Kunden. Bei den angebo-
tenen Fahrzeugen handelt es sich um
sg Leasingrückläufer bzw Leasingein-
züge. Das sind Autos, die von den
Leasingnehmern vor bzw nach Ablauf
der vereinbarten Vertragsdauer zurück-
gegeben wurden. Die Leasingautos
werden direkt vom Leasinggeber zum
Verkauf angeboten. Somit erfällt durch
den Direktverkauf der branchenübliche
Aufschlag des Kraftfahrzeughandels.

Autos mit „Herkunftsgarantie“

Der Fuhrparkmanager kennt den Le-
benslauf eines jeden einzelnen Fahr-
zeuges, von der Erstzulassung über
sämtliche durchgeführten Service- und
Reparaturarbeiten bis hin zu jeder ein-
zelnen Betankung inklusive Kilometer-
standserfassung.

COMPETENCE IN 
COMMUNICATION GMBH

Hauptstrasse 4 / 1.OG
7072 Mörbisch am See

Tel. +43-0-2685 80840 - 0
E-Mail: office@c-i-c.at

www.c-i-c.at

KONTAKT

Leasing. UniCredit Leasing mit einem Marktanteil von knapp 15% deutliche Nummer 1.

UniCredit Leasing baut die
Marktführerschaft in Österreich aus

„Österreichs Leasingmarkt ist sehr
hart umkämpft. Dass wir im Öster-
reich-Geschäft nun mehr einen
Marktanteil von 15 Prozent er-
reicht haben, freut mich deshalb
ganz besonders“, so Mag. Günther
Fischer, Geschäftsführer der Uni-
Credit Leasing.

Besonders stark: 
Immobilien- und 
Mobilien-Leasing

Besondere Zuwächse konnte die
UniCredit Leasing 2008 im Im-
mobilien-Leasing verzeichnen. Hier
legte sie mit einem Neugeschäft in
Höhe von 317 Millionen Euro
gleich um 22 Prozent zu. Der
Gesamtmarkt wuchs im Inland
gegenüber dem Vorjahr lediglich
um 2,4%. Damit nimmt die Uni-
Credit Leasing erneut die Füh-
rungsposition in Österreich ein.
Besonders stark stieg die Nach-
frage nach Büroimmobilien.

Hervorragend verlief auch das
Geschäft im Mobilien-Leasing. Mit
einem Neugeschäftsvolumen von
397 Millionen Euro erreichte man

ein Plus von 71% gegenüber der
Vergleichsperiode im Vorjahr und
einen Spartenmarktanteil von 23
Prozent. Hauptverantwortlich für
das deutliche Plus waren die star-
ken Zugewinne im Bereich Flug-
zeuge. Insgesamt wurden bei der
UniCredit Leasing im Geschäftsjahr
2008 3.783 neue Mobilienleasing-
verträge abgeschlossen.

Den geringsten Anteil hatte mit
284 Millionen Euro das KFZ-
Leasing. Viele österreichische
Unternehmen haben sich im Jahr
2008 für das Auslagern ihres
Fuhrparks an professionelle Fuhr-
parkmanager entschieden. Insge-
samt hat die UniCredit Leasing
Fuhrparkmanagement GmbH im
vergangenen Jahr mehr als 3.000
Full Service- und Managementver-
träge abgeschlossen, was einem
Neugeschäftsvolumen von rund 53
Mio Euro entspricht. Der Markt-
anteil der UniCredit Leasing Fuhr-
parkmanagement beträgt 9,6%.

Hohes Potenzial im KMU-
Fuhrparkmanagement mit

Mobilitätsgarantie

Laut Mag.Fischer sparen Unterneh-
men mit ausgelagertem Flottenma-
nagement 10 bis 20 Prozent der an-
fallenden Kosten. „Der Kunde hat
bis auf die Treibstoffkosten einen
kalkulierbaren Fixpreis. Im Scha-
denfall ist eine sofortige Zur-Ver-
fügung-Stellung eines Ersatz-Kfz
garantiert, denn Mobilität ist ent-
scheidend.“

Geschäftsführer Mag. Günther
Fischer: „Durch unsere Präsenz in
allen Bundesländern vereinen wir
regionale Marktkenntnis mit dem
Erfahrungswert der größten Lea-
singgruppe Europas und bieten
unseren Kunden maßgeschneider-
te Leasing-Modelle und sämtliche
Zusatzservices direkt vor Ort. Eine
Kombination, die sich bewährt hat
und von unseren Kunden äußerst
positiv angenommen wurde.“  

Gute Beziehung zum Mittelstand

„Der regionale Faktor ist maßgeb-
lich für den Erfolg.Wir helfen unse-
ren Kunden auch durch eine
schwierige Zeit. Je früher die Situa-
tion erkannt wird, desto besser fin-
den wir gemeinsam einen Weg.
Know-how und Qualität bestätigen
unseren gemeinsamen Erfolg. Ziel-
setzung ist, dem Unternehmen den
Fuhrpark flexibel und nach seinem
Ermessen zur Verfügung zu stellen.
Wir wollen einen Kunden immer
wieder haben und ihn als Partner
sehen. Ein zufriedener Kunde ist
die beste Werbung“, bekräftigt
Mag. Günther Fischer.

Im vergangenen Jahr wuchs die UniCredit Leasing in Österreich um 26,8% auf knapp 1 Milliarde Euro Neugeschäftsvolumen. 
Der Marktanteil konnte auf 14,6% gesteigert werden und damit die klare Marktführung unter den österreichischen Leasing-
gesellschaften deutlich ausgebaut werden. 

UNICREDIT LEASING – DIE
NUMMER 1 IN EUROPA 

Die nationalen Leasinggesellschaften
der UniCredit Group sind seit 2007 in
einer eigenen Leasing Sub-Holding
zusammengefasst, der „UniCredit
Global Leasing S.p.A.“. Mit einem
Neugeschäftsvolumen von 14,6 Milli-
arden Euro in 2007 ist die UniCredit
Leasing die führende Leasinggesell-
schaft in Europa. UniCredit Leasing hat
eine weitreichende Präsenz und war
2007  in neun Ländern unter den Top
3 Gesellschaften. UniCredit Leasing
beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter-
Innen in 17 Ländern.

Als Universal-Leasing-Anbieter verfügt
die UniCredit Leasing über eine
umfangreiche Produktpalette, die von
Immobilien-, Mobilien- und KFZ-
Leasing über Cross-Border-Leasing
und Absatz-Finanzierung bis hin zu
Kommunal-Leasing reicht.

Mag. Günther Fischer – Geschäftsführer
der UniCredit Leasing.
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UNICREDIT LEASING (AUSTRIA) GMBH 
Operngasse 21, A-1040 Wien

Tel. 05 05 88 - 0
Fax. 05 05 88 - 3344

E-Mail: leasing@unicreditleasing.at
www.unicreditleasing.at 
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Immobilien. Allgemein anerkannte Instrumente zur Messung von Energieffizienz bei Immobilien fehlen.

Energieeffiziente Büroflächen erzielen höhere
Mietpreise und größeres Mietpreiswachstum

Demzufolge liegen die Kosten für
die Errichtung eines Gebäudes mit
einfachem Energieeffizienzzertifi-
kat um zwei bis drei Prozent über
denen herkömmlicher Gebäude.
Bei einem höheren Grad von Ener-
gieeffizienz steigen die Konstruk-
tionskosten um 5,0 bis 7,5% im
Verglich zu einer herkömmlichen
Bauweise.

Aufgrund der höheren Kosten bei
der Errichtung erwarten Investo-
ren eine entsprechende Honorie-
rung der Energieeffizienz. Nach

Untersuchungen von CB Richard
Ellis erzielen energieeffiziente Bü-
roflächen höhere Mietpreise und
auch ein größeres Mietpreiswachs-
tum als herkömmliche Flächen.
Die am meisten verwendeten
Verfahren bei der Messung von
Nachhaltigkeit bei Gebäuden sind
BREEAM (Building Research Estab-
lishment Environmental Assess-
ment Method) und LEED (Leader-
ship in Energy and Environmental
Design), die eine Reihe von Aus-
wirkungen während der verschie-
denen Stadien des Immobilien-
zyklus messen.

Charlotte Eddington, Energy and
Sustainability Director bei CB
Richard Ellis für die Region EMEA:
„Obwohl es mehr als 100.000
gewerblich genutzte Gebäude in
Großbritannien gibt, die BREEAM
zertifiziert sind,gibt es immer noch
keine allgemein einheitlich aner-
kannte Methode, die konsequent
alle Aspekte bei Design, Entwick-
lung und Nutzungsstufen berück-
sichtigt. Dies macht eine exakte
Kostenermittlung für Investoren
und Immobilieneigner besonders
schwierig.“

Dr.Andreas Ridder, Geschäftsführer
CB Richard Ellis Österreich, kom-

mentiert: „In Österreich entspre-
chen normgerechte Neubauten be-
reits heute den unteren bis mittle-
ren Zertifizierungsanforderungen
wie BREEAM path bis good, LEED
certified bis silver, ohne bauliche
Zusatzkosten zu verursachen. Der
Grund dafür liegt darin, dass es in
Österreich Qualitätsunterschiede
bei den Flächen durch die hohen
Anforderungen an die Energieeffi-
zienz von Immobilien gibt. Diese
gibt es in dem Maße beispielsweise
in angelsächsischen Ländern nicht.
Insofern verfügt Österreich über
sehr hohe Standards, die in ande-
ren Ländern erst jetzt langsam er-
reicht werden.“

Die durch das nachhaltige Bauen
verursachten Mehrkosten entfallen
– bei früher Berücksichtigung im
Planungsprozess – in Österreich
überwiegend auf den Bereich des
eigentlichen Zertifizierungspro-
zesses in Form der planerisch-gut-
achterlichen Begleitung und der
Zertifizierungsgebühr, so dass die
tatsächlichen Mehrkosten bis zu
drei Prozent betragen dürften.
Gleichwohl ist der Vermarktungs-
vorteil von zertifizierten Gebäuden
unumstritten. Während sich auf
Mieterseite die niedrigeren Be-
triebskosten, die im Lebenszyklus

einer Immobilie das Gros darstel-
len, bemerkbar machen, besteht
auf Eigentümerseite die Chance,
höhere Mietpreise aufzurufen, da
sich die Gesamtkosten aus Miete
und geringeren Nebenkosten für
den Mieter per se nicht erhöhen.

„Aber auch aus Investorensicht
spielen nachhaltig erstellte Gebäu-
de zunehmend eine größere Rolle.
Neben dem Marketing- und Image-
effekt eines nachhaltigen Invest-
ments in nachhaltig erstellte und
zertifizierte Gebäude kann davon
ausgegangen werden, dass solche
Immobilien – aufgrund der oben
genannten Betriebskostenmini-
mierung – mittelfristig eher einen
stabilen Zahlungsstrom infolge
eines verringerten Vermietungsri-
sikos generieren und sich somit
zukünftig auch höhere Verkaufs-
preise am Markt erzielen lassen.
Daneben registrieren wir gerade
bei den institutionellen Investoren
einen verstärkten Trend hin zur
nachhaltigen Immobilie, vor allem
dann, wenn sich diese Unterneh-
men am „Carbon Disclosure
Project“ beteiligen, um klimarele-
vante Risiken transparent und kal-
kulierbar zu machen“, so Ridder
abschließend.

www.cbre.at

Nach einer Untersuchung von CB Richard Ellis ist die Immobilienwirtschaft noch einen Schritt davon entfernt, definitive Kostenvergleiche für energieeffiziente 
Gebäude zu erstellen. Dafür verantwortlich sind das Fehlen von allgemein anerkannten Messverfahren sowie die unzureichende Verfügbarkeit von Datenmaterial.
In dem Bericht untersucht CB Richard Ellis die Kosten von nachhaltigen Gebäuden. 

CB RICHARD ELLIS

CB Richard Ellis Group (New York Stock
Exchange: CBG) rangiert im Fortune
500 und S&P 500 Aktienindex und ist
das weltweit führende Unternehmen
für Gewerbeimmobilien (Basis: Umsatz
2008). Das in Los Angeles ansässige
Unternehmen mit mehr als 30.000
Mitarbeitern in mehr als 300 Büros
weltweit (exkl Zweigstellen und Partner-
büros) arbeitet für Immobilieneigen-
tümer, Investoren und Mieter auf der
ganzen Welt. Strategische Beratung,
Immobilienvermietung und -verkauf
gehören ebenso zum Portfolio wie
Immobilien, Facility  und Projektmana-
gement. Corporate Services, Finanzie-
rung, Investment Management, Eva-
luierung und Bewertungen, Research
sowie Investment Strategien und
Consulting runden das Angebot ab. CB
Richard Ellis wird vom Wirtschafts-
magazin BusinessWeek zu den 50
besten Unternehmen seiner Klasse in
allen Industriezweigen gezählt.

CB RICHARD ELLIS GMBH  
Tegetthoffstraße 7, A-1010 Wien

Tel. +43-1-533 40 80
Fax. +43-1-533 40 80 - 90

E-Mail: cbrevienna@cbre.com
www.cbre.at

KONTAKT
Dr. Andreas Ridder – Geschäftsführer  
CB Richard Ellis Österreich

Fo
to

: C
BR

E

WIRTSCHAFT10 APRIL 2009

Mehr Informationen fi nden Sie auf:Mehr Informationen fi nden Sie auf:

www.versusprint.www.versusprint.sksk

e-mail: rosskopf@versusprint.sk     tel.: 004212/ 57 28 02 60e-mail: rosskopf@versusprint.sk     tel.: 004212/ 57 28 02 60

Zeitungsrotationsoffsetdruck:

✔ periodische und nicht periodische 
    Druckerzeugnisse  
    (Zeitungen, Zeitschriften, Flugblätter)

Druck 

auf Spezial-Offsetdruckmaschinen:

✔ Formulare, Durchschreibeformulare,
    Briefbogendruck, Schecks, Broschüren

DTP:

✔ Grafi sche Gestaltung (Grafi k-Design)
     und CTP-Belichtung

Buchbindeverarbeitung:

✔ Drahtheftung, Klebebindung, Falzen

Verpacken und Expedition:

✔ Verpacken von Zeitungen
    und Zeitschriften in Folie 

✔ Herstellung von Adressenmaterial
     aus zugestellter Datenbank PLZ-Kontrolle 

✔ Einstecken oder Einkleben von Beilagen
     in Zeitschriften und Tageszeitungen direkt
     während der Produktion 

bietet Ihnen an:bietet Ihnen an:



Derzeit erleben wir alle eine inter-
essante und spannende Zeit.
Niemand, nicht einmal die kompe-
tentesten Experten und Wirt-
schaftswissenschafter, kann auf
Grund der historischen Ereignisse
einigermaßen genaue Szenarien
voraussagen. Es scheint die ‚Natur
der Wirtschaft’ einzugreifen, um
einen Regulierungsprozess zu akti-
vieren.

Überheizte Finanzmärkte,hochspe-
kulative Geschäftspraktiken, über-
spannte Banken, Politik, die sich
von Wirtschaftskapitänen um der
Macht Willen steuern lässt, Alibi-
entscheidungen zur Ankurbelung
der Wirtschaft – dies und viel mehr
können Ursachen der Krise sein.
Im Jahr 2008 traf es meist nur
Großbetriebe, große Institutionen,
usw. Die Realwirtschaft mit den
vielen KMU und EPU wird  jetzt im
Jahr 2009 das, meist unschuldige,
Opfer dieser Krise. Immerhin sind
in Österreich fast 99% aller Betrie-
be KMU (Kleine und mittlere
Unternehmen bis 250 Mitarbeiter-
Innen) bzw EPU (Einzelpersonen-
unternehmen).

Wie dagegen steuern? Welche
Maßnahmen sollten getroffen wer-
den? Wer sollte aktiv werden?
Warum sind KMU ein derartig
wichtiger Wirtschaftsfaktor?

Bis dato wurden sehr viele Initiati-
ven angedacht, aber leider blieb es
oft beim Lippenbekenntnis. Eine
Maßnahme, die bereits besprochen
wurde, könnte – ähnlich wie bei
den Sparern, eine Teilbürgschaft

des Staates für bestehende Kredit-
linien und nötige Investitionen
sein. Ist es wettbewerbsrechtlich
regulär, dass lediglich Großbetrie-
be, wie die AUA oder andere in
Schräglage geratenen Unterneh-
men, von der Unterstützung der
Politik lebt? Sind wir nicht alle
Staat?

Bildungskarenz plus als Chance

Ein ausgezeichnetes Beispiel, für
rasche und unbürokratische Um-
setzung, ist Bildungskarenz plus.
Über den Tellerrand der Parteipoli-
tik wurde der Grundstein für diese
tolle Initiative, die sowohl KMU als
auch Großbetrieben hilft, in ganz
Österreich ins Leben gerufen.

Bildungskarenz plus ist die Chan-
ce, sowohl für MitarbeiterInnen als
auch für Unternehmen, die unter
einem Rückgang von Aufträgen lei-
den oder einfach für einen even-
tuellen Engpass vorsorgen. Mit Bil-
dungskarenz hält das Unterneh-
men die gut qualifizierte Stamm-
mannschaft mit Blick auf die Zeit
nach der Krise und erhöht mit der
Weiterbildung die Qualifikation
der MitarbeiterInnen.

Personal wird in Krisenzeiten nicht
freigesetzt, sondern steht bei Er-
holung der Konjunktur ohne
Zeitverlust und ohne enorme Such-
und Integrationskosten wieder voll
zur Verfügung. Das Dienstverhält-
nis während der Bildungskarenz
wird nicht gelöst. Die Auftrags-
schwäche wird konstruktiv ge-
nutzt. Die Mitarbeiter erwerben
Qualifikationen,die dem Unterneh-
men und den MitarbeiterInnen
persönlich zugute kommen. Gut
ausgebildet zu sein, heißt bei
Schwächen und Krisen sicherer im
Job zu sein.

Diese bemerkenswerte Aktion wird
durch die einzelnen Bundesländer
mit Landesmitteln bis 50 % der Wei-
terbildungskosten und das AMS
über das Weiterbildungsgeld geför-
dert.

VORTEILE UNTERNEHMER:
� Einsparung Personalkosten 

(siehe Tabelle)
� Know-How bleibt erhalten
� Qualifizierung der Mitarbeiter 

Richtung Mitunternehmer

VORTEILE MITARBEITER:
� Arbeitsplatz bleibt erhalten
� Kostenlose Höherqualifizierung
� Gesichertes Einkommen

Die Firmen sparen sich die hohen
Personalkosten, obwohl die Mitar-
beiterInnen nicht wesentlich weni-
ger Entgelt erhalten. Die Mitarbei-
terInnen behalten weiterhin die
Sicherheit des Arbeitsplatzes. Das
Unternehmen hält das Know how
und die Arbeitskraft im Betrieb und
verfügt nach Ende der umsatz-
schwächeren Zeit wieder über das
Stammpersonal. Rekrutierungs-
kosten und Einschulung von
neuem Personal bleiben aus. Die
MitarbeiterIn ist nach Ende der
Weiterbildung kostenlos höher
qualifiziert und das Unternehmen
profitiert vom neuen Know how
der MitarbeiterInnen.

Stärkung der Wirtschaft

Dies ist ein Beispiel für eine rasche
und effiziente Umsetzung sinnvol-
ler Maßnahmen durch Politiker, die
über den Tellerrand blicken  und
praktikable umsetzbare Lösungen
initiieren.

Für alle Unternehmen Österreichs
und im Besonderen für KMU und
EPU hoffe ich, dass sich mehr
Politiker diesem Beispiel anschlie-
ßen und ähnliche Aktionen setzen,
um unseren schönen und ertragrei-
chen Wirtschaftsstandort Öster-
reich weiter voran zu treiben.

Weiterbildung. Arbeitskräfteerhaltung auch während wirtschaftlich schwierigen Zeiten bietet die „Bildungskarenz plus“.

Bildungskarenz – Qualifizieren statt freisetzen
Die „Bildungskarenz plus“ basiert auf dem Modell der Bildungskarenz, bei dem Arbeitnehmer/innen eine 3 bis 12 Monate dauernde berufliche Auszeit zur Weiter-
bildung nehmen können. Dabei finanziert das AMS über das Weiterbildungsgeld die Lebenshaltung der karenzierten Person in Höhe des fiktiven Arbeitslosengel-
des. Die Finanzierung der Schulung wird vom Betrieb übernommen, dieser erhält 50 Prozent der Schulungskosten vom Land ersetzt.

BILDUNGSKARENZ – KOSTENERSPARNIS FÜR DEN BETRIEB

EUR EUR EUR EUR
Brutto-Verdienst ohne Sonderzahlungen
Nettoverdienst lt. www.bmf.gv.at 1500,00 2000,00 2500,00 3000,00

Arbeiter A 1 (ohne bes. Abzüge wie Ge-
werkschaftsbeitrag, Pendlerpauschale usw) 1110,98 1363,19 1615,41 1848,96

Weiterbildungsgeld (WG) ohne 
Familienzuschläge bei 30 Tagen 772,50 882,90 1055,10 1217,10

evt. Verdienst aus geringfügiger 
Beschäftigung bis 349,01 Euro 357,00 357,00 357,00 357,00

Einkommen gesamt 1129,50 1239,90 1412,10 1574,10

Differenz 18,52 -123,29 -203,31 -274,86

Ersparnis Unternehmer
ohne Zurechnung Aufnahme-,
Integationskosten, usw. ~ 27.500,- ~ 36.000,- ~ 45.000,- ~ 55.000,-

Ersparnis Unternehmer
inkl. geringf. besch. Mitabeiter ~ 23.000,- ~ 31.500,- ~ 40.500,- ~ 50.500,-

Ersparnis Unternehmer p.a. Gesamt
Inkl. – 6.000,- Weiterbildungskosten 
für MitarbeiterInnen ~ 20.000,- ~ 28.000,- ~ 37.000,- ~ 47.000,-

Einige Beispiele für Verdiensthöhe während Bildungskarenz – Berechnungstabelle OÖ

Mag. Helmar Grabner MBA – Dipl.Päd.
KMU Akademie und Management AG

KMU AKADEMIE UND 
MANAGEMENT AG  

Museumstraße 9, A-4020 Linz
Tel. +43 (0) 732-890 888

Fax. +43 (0) 732 890 888 - 10 
E-Mail: office@kmuakademie.at

www.kmuakademie.at
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BILDUNGSKARENZ

Die Bildungskarenz muss zwischen
Beschäftigtem und Dienstgeber unter
Rücksichtnahme auf Arbeitnehmer-
Innen- und Betriebsinteressen verein-
bart werden. Anspruch auf Bildungs-
karenz haben ArbeitnehmerInnen, die
schon mindestens ein Jahr lang
ununterbrochen bei einem Dienstgeber
beschäftigt sind. Auch Saisonbeschäf-
tigte können dann in Bildungskarenz
gehen, wenn sie innerhalb der letzten 4
Jahre auf insgesamt 1 Jahr Beschäf-
tigung bei einem Dienstgeber kommen.

Karenzierte müssen die Anspruchsvor-
aussetzungen auf Arbeitslosengeld er-
füllen. Verpflichtend ist ein schriftlicher
Nachweis über die Teilnahme an einer

oder mehreren Bildungsmaßnahmen,
die für den durchgehenden Fortbezug
des Weiterbildungsgeldes nicht unter-
brochen werden dürfen. Die wöchentli-
che Weiterbildung muss mindestens 20
Stunden ausmachen.

Sozial- & arbeitsrechtliche
Bestimmungen
Während der Bildungskarenz besteht
ein Kranken- und Unfallversicherungs-
schutz. Die Karenzzeit wird als Ersatzzeit
für die Pension angerechnet.In einem
Zeitraum von 4 Jahren können insge-
samt 12 Monate Bildungskarenz flexi-
bel beansprucht werden (in einem
Block oder aufgeteilt).

Für die Zeit der Bildungskarenz besteht
kein Anspruch auf Urlaub und auf
Urlaubs- oder Weihnachtsgeld.

Für Ansprüche, die sich nach der Dauer
des Dienstverhältnisses richten (zB
Abfertigung), bleibt die Zeit der Bil-
dungskarenz außer Betracht. Durch die
Inanspruchnahme einer Bildungskarenz
werden die Ansprüche aus der Arbeits-
losenversicherung nicht verbraucht.

Achtung: Wurde die Bildungskarenz
direkt im Anschluss an die Elternkarenz
begonnen besteht nach dem Ende der
Bildungskarenz kein Kündigungsschutz
und kein Anspruch auf Schulungsar-
beitslosengeld.

Eine Kündigung, die wegen einer beab-
sichtigten oder tatsächlichen Inan-
spruchnahme einer Bildungskarenz
ausgesprochen wird („Motivkündi-
gung“), kann bei Gericht angefochten
werden.

Beamte und Beamtinnen sind von der
Möglichkeit der Bildungskarenz ausge-
nommen.

Antragstellung und Auszahlung
Der Antrag auf Bildungskarenz ist bei
der jeweils zuständigen Geschäftsstelle
des Arbeitsmarktservice (Wohnbezirk)
zu stellen. Das Weiterbildungsgeld kann
frühestens ab dem Tag der Antragstel-
lung zuerkannt werden. AK Wien

ArbeitnehmerInnen, die mindestens ein Jahr beim selben Dienstgeber beschäftigt sind, 
können für Weiterbildungszwecke pausieren.
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Das Modell der „Bildungskarenz plus“ wird bereits, von AMS und Land gemeinsam,
in Oberösterreich, Steiermark, Kärnten, Vorarlberg und Tirol umgesetzt

PROFIL

Die KMU Akademie & Management AG
setzt  Schwerpunkte in den Bereichen
Akademie,Beratung, Management und
Lobbying.

Wir beraten Sie gerne, planen die
Schulungsmaßnahme und führen
diese auch durch. Für Fragen bez
Bildungskarenz und/oder für einen
Tagesworkshop ‚Plan B – Vorsorge in
der Krise’ stehen wir Ihnen gerne in
unseren Niederlassungen in Wien,
Graz, Salzburg und Linz zur Verfügung! 
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Elisabeth Jelinek, bekommt man im
Coaching einen Ratschlag, was man in
einer bestimmten Situation machen soll?

Elisabeth Jelinek: „Coaches im
eigentlichen Sinne sind keine
Berater, wie zB Steuerberater,
Rechtsberater oder vielleicht Ver-
kaufsberater. Coaches sind einfach
Ermöglicher, die dem individuellen
Lösungstalent in jedem Menschen
mit vielen, vielen Methoden auf die
Sprünge helfen bzw sich professio-
nell bemühen, das innere Potenzial
zu heben. Ein Coach der einer
Klientin oder einem Klienten
etwas rät, ist kein Coach. Für´s
Beraten gibt´s Berater.“

Peter Jelinek weiß davon ein Lied 
zu singen:

Peter Jelinek: „Die Tendenz ist
unübersehbar, der Begriff Coaching
wird immer inflationärer und im-
mer beliebiger verwendet. Jedoch
scheint mir in letzter Zeit der

Umgang mit dem zugkräftigen
Zauberwort immer unverfrorener
zu werden. Oder kann es sein, dass
meine eigene Beurteilung in den
letzten Jahren strenger geworden
ist, seit ich so viele Gespräche mit
Menschen geführt habe, die be-
haupten, Coach zu sein?“

Herr Jelinek, ist das wirklich so schlimm
oder… Was meinen Sie damit genau?
Können Sie unseren LeserInnen und
Lesern ein Beispiel geben?

Peter Jelinek: „Vor kurzem lernte
ich eine Business Trainerin kennen,
die mir erzählte, sie sei eine sehr
direkte Person, das Coaching sei so
gar nicht ihres, sie sage den Men-
schen schon,wo es langgeht, sie sei
auch an Coaching-Ausbildung
gänzlich uninteressiert. Dann drük-
kt sie mir ihre Visitkarte in die
Hand, auf der steht ‚Business
Trainerin und Coach’. Habe ich da
irgend etwas nicht verstanden?

Beispiel Nr. 2: Ein Mann ruft
mich an mit dem Ansinnen, als
Coach an der JELINEK AKADEMIE
mitzuwirken.Auf meine Frage nach
seiner Coaching-Ausbildung erklärt
er mir unwirsch, er sei seit 20
Jahren Manager in einem interna-
tionalen Konzern und mit unzähli-
gen Management-Seminaren gefüt-
tert worden, ich solle mich doch
mit der Frage nach einer Coaching-
Ausbildung nicht lächerlich ma-
chen. Hat er da was nicht verstan-
den?

Ein anderer ‚Coach’ erklärt mir
seine Tätigkeit so: ‚Ich führe Ges-
präche mit Mitarbeitern, diskutiere
den Inhalt dieser Gespräche dann
mit dem Geschäftsführer und be-
schließe mit ihm gemeinsam Kon-
sequenzen daraus.’Auch Kündigun-

gen, erklärte er mir auf genaueres
Nachfragen.“

Gibt es eine gültige Definition,
was Coaching nun wirklich ist?

Peter Jelinek: „Ich weiß schon
sehr genau, dass es keine allgemein
gültige Definition von Coaching
gibt. Es macht aber meiner Mei-
nung nach Sinn, sich für ein be-
stimmtes Grundverständnis einzu-
setzen und eine Definition heran-
zuziehen, die in Fachkreisen und
auch in der seriösen Fachliteratur
den Rahmen für Coaching ab-
steckt.“

Gut und schön, aber wie definiert 
Peter Jelinek Coaching?

Peter Jelinek: „Meine Definition
lautet: Coaching ist eine anlassbe-
zogene, zielorientierte und lö-
sungsfokussierte Interaktion, zu-
meist (aber nicht zwingend) im
beruflichen Kontext.“

Frau Jelinek, wie geht der Coach bei 
seiner Arbeit vor? Welche Methoden,
Strategien wendet er an?

Elisabeth Jelinek: „Das Ziel ist:
Erschüttern bestehender Sichtwei-
sen und Ermöglichen der indivi-
duellen Ressourcen und des sub-
jektiven Erlebens (nicht Anbieten)
neuer Lösungen, unter Einbezie-
hung des Coachee.

Der Coach begreift sich als
Perturbator – als „Störer“ von hin-
derlichen Wirklichkeitskonstruk-
tionen – und als Helfer bei der Öff-
nung neuer Räume. Coaching ist
daher kein Dauerprozess, sondern
punktuelle Hilfe bei wichtigen
Entscheidungen.“

Dürfen Manager Hilfe brauchen? Ist das
nicht bereits eine Disqualifikation?

Elisabeth Jelinek: „Die Frage stellt
sich auf diese Weise nicht. Coa-
ching ist keine Krücke bei Inkom-
petenz, sondern ein professionelles
Tool für hochprofessionelle Ent-
scheidungsträger.“

Woran erkennt man unter anderem
einen professionellen Coach,
Frau Jelinek?

Elisabeth Jelinek: „Wenn Coa-
ching in diesem Sinne ein profes-
sionelles Tool ist, dann erfordert es
auch Professionelle Coaches. Diese
zeichnen sich durch eine klare
Rollensicherheit, deutliche Abgren-
zung der Aufgabe und hohe Me-
thodenkompetenz aus. Das alles
lernt man in einer guten, speziellen
Coaching-Ausbildung.“

… und einen unprofessionellen Coach?

Elisabeth Jelinek: „Unprofessio-
nelle Coaches erkennt man an der
Vermischung von Rollen (zB
BeraterIn/Coach/TherapeutIn),
methodischem Crossover, Belie-
bigkeit in den Interventionen und
Unsicherheit im Umgang mit den
Anforderungen. Lebens- und Be-
rufserfahrung sind notwendige,
aber nicht ausreichende Elemente
der Coachingkompetenz.“

Bemerkungen zum Thema Coaching und was man eigentlich unter diesem Begriff zu verstehen hat.

Alles Coaching – oder was?
Ein Gespräch mit Elisabeth Jelinek, Geschäftsführerin von Jelinek Akademie (JA) und Peter Jelinek, seit 18 Jahren Wirtschaftscoach 
und Gründungsmitglied des Austrian Coaching Councils (ACC).

Elisabeth Jelinek – 
Geschäftsführerin Jelinek Akademie
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Peter Jelinek – Wirtschaftscoach und 
Gründungsmitglied des Austrian Coaching
Councils

JELINEK AKADEMIE E.U.
Meidlinger Hauptstraße 78, A-1120 Wien

Tel. +43-1-535 55 99 - 0
Fax. +43-1-535 55 99 - 16

E-Mail: office@jelinek-akademie.at
www.jelinek-akademie.at

KONTAKT

JELINEK AKADEMIE E.U.

Elisabeth Jelinek, Geschäftsführerin
der Jelinek Akademier, Dipl. Lebens-
beraterin seit 18 Jahren und Business
Coach seit 12 Jahren, bietet nun erst-
malig ab Frühjahr 2009 an der JELI-
NEK AKADEMIE eine Lebensberater-
Ausbildung an, die als inhaltlichen und
methodischen Schwerpunkt Business
Coaching hat. Gemeinsam mit einem
Team von PsychologInnen, Betriebs-
wirtInnen, Unternehmens- und Lebens-
beraterInnen lehrt sie Coachingkom-
petenz, psychologische Kompetenz,
Leiten von Gruppen, Selbsterfahrung
und andere Spezialausbildungen.

Peter Jelinek setzt sich seit 18 Jahren
intensiv als Wirtschaftscoach und 12
Jahre als Lehrcoach im Rahmen der
Jelinek Akademie, Wien Meidling, aus-
einander.

„Unser Ziel ist es, in den nächsten
Monaten in allen Bundesländern
mit unseren Fortbildungsangebo-
ten vertreten zu sein. Wir arbeiten
mit aller Kraft daran,dass somit das
„Qualitätsdenken“ in österreichi-
schen Unternehmen weiter ausge-
baut wird“, so Konrad Scheiber.

Die „Bildungskarenz plus“ hat – im
Rahmen eines Maßnahmenpakets
zur Flexibilisierung der Kurzarbeit
– das Ziel, Arbeitslosigkeit zu ver-
hindern. „BIKA+“ basiert auf dem
Modell der Bildungskarenz, bei
dem Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen eine drei- bis zwölfmo-
natige berufliche Auszeit zur
Weiterbildung nutzen können.
Dabei finanziert das AMS die
Lebenshaltung der karenzierten
Person über das Weiterbildungs-
geld in Höhe des fiktiven Arbeits-
losengeldes. Im Modell der
„Bildungskarenz plus“ wird die Fi-
nanzierung der beruflichen Weiter-

bildung vom Betrieb übernom-
men; dieser erhält einen Teil der
Schulungskosten vom zuständigen
Bundesland ersetzt. Bei der Bil-
dungskarenz Plus zahlen alle
Bundesländer unter bestimmten
Voraussetzungen 50% der Ausbil-
dungskosten (Steiermark 25%),
wobei die Höhe der geförderten
Mitarbeiter-Zahl pro Unternehmen
und die Höhe der Förderung pro
Mitarbeiter in den einzelnen Bun-
desländern unterschiedlich gere-
gelt ist. Die Bildungskarenz plus ist
bis Mitte bzw Ende 2010 befristet.

Start für Quality Austria
Lehrgänge in Linz

Im Mai starten zwei und im
September drei Lehrgangsreihen
der Quality Austria. Die Seminare
richten sich an Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen mit der Ziel-
setzung, praxisorientiert Grundla-
gen, Werkzeuge und Methoden zu

vermitteln, um die Qualität von
Produkten und Dienstleistungen
zu verbessern,Prozesse zu optimie-
ren, Kosten zu senken und die
Ressourceneffizienz zu steigern.
Die Zertifikate der Quality Austria
sind staatlich anerkannt.

Folgende „BIKA+“ Lehrgänge hat
die Quality Austria kurzfristig
zusammengestellt:
� Qualitäts- und 

Umweltmanagement
� Statistische Methoden in der 

Qualitätssicherung
� Qualitätsmanagement und Auditing
� Qualität/Sicherheit/Umwelt: 

Umsetzung im Unternehmen

Die Lehrgänge können entweder
zu den angebotenen Terminen als
öffentliche Lehrgangsreihen be-
sucht oder als spezifisches In-
House Training im Unternehmen
gestaltet werden.

www.qualityaustria.com

„Kopfarbeit statt Kurzarbeit“. Erste Quality Austria Lehrgangsreihe startet im Mai.

Förderung von Quality Austria Lehrgängen im
Rahmen von „Bildungskarenz plus“
Nach dem Motto „Kopfarbeit statt Kurzarbeit“ hat Quality Austria, gemeinsam mit dem AMS Lehrgangsangebote für „BIKA+“ maßgeschneidert. 
Konrad Scheiber, Geschäftsführer von Quality Austria, zu den neu geschaffenen Lehrgängen: „Wir sind sehr stolz, dass es uns in verhältnismäßig kurzer Zeit 
gelungen ist, maßgeschneiderte Lehrgangsangebote für das AMS OÖ zusammenzustellen.“

„BIKA PLUS” IN DEN BUNDESLÄNDERN
STEIERMARK:
Einreichfrist: 1.1.2009 bis 30.6.2010
Refundierung: 25% der bislang nicht
geförderten Ausbildungskosten bis zu
einer Höhe von EUR 1.250,00.

SALZBURG:
Einreichfrist: bis 31.5.2009. Refundie-
rung: 50% der Ausbildungskosten bis
zu einer Höhe von EUR 3.000,00.

WIEN:
Beginn der Ausbildung: 5.3.2009 bis
30.6.2010. Refundierung: 50% der
Aus- und Weiterbildungskosten für die
von externen Bildungsträgern durchge-
führten beruflichen Qualifizierungen,
max. EUR 3.000,00 pro Person.

TIROL:
Beginn der Ausbildung: 1.2.2009 bis 31.
12.2010; Förderansuchen der Unter-
nehmen sind bis spätestens 3 Monate
nach Abschluss der Weiterbildungs-

maßnahme einzubringen. Refundie-
rung: 50% der Ausbildungskosten, max
EUR 3.000,00 pro ArbeitnehmerIn.

NIEDERÖSTERREICH:
Einreichfrist: 1.2.2009 bis 31.12.
2009. Refundierung: Das Land NÖ för-
dert die Weiterbildungskosten zu 50%
maximal jedoch bis zu einer Höhe von
EUR 2.640,00.

BURGENLAND:
Einreichfrist: bis 31.12.2009. Refun-
dierung: 50% der Ausbildungskosten
pro TeilnehmerIn – max EUR 1.500,00.

KÄRNTEN:
Refundierung: 50% der Weiterbildungs-
kosten, max. EUR 1.500,00 pro Person.

VORARLBERG:
Einreichfrist: 1.1.2009 bis 30.6.2010
Refundierung: 50% der Ausbildungs-
kosten max. EUR 2.500,00 pro Person.



Oder… nach einer Lösung zweiter
Ordnung suchen, nach einer, die
alte Wege verlässt, das bisherige
Denken in Frage stellt, Gemein-
samkeit vor Einsamkeit stellt,
Kräfte bündelt, Ideen generiert,
Innovation fördert, Motivation
schafft und das Engagement im
Team stärkt. Eine Antwort auf das
Problem, die Chancen für die
Zukunft enthält.

Die gute Nachricht ist: Es gibt
einen Laden, in dem alles das zu
finden ist.Nicht gerade in der Form
von fertigen Rezepten, doch leicht
zugänglich für alle, die das eigene
Denken, die Prozesse und Rou-
tinen im eigenen Unternehmen
von frischem Wind durchlüften las-
sen möchten.

Der AGB-Shop hat seine Räume in
der Wiener Stumpergasse – vor
kurzem neu und noch großzügiger
gestaltet – und bietet außerdem
sein gesamtes Sortiment im beque-
men Online-Shop im Internet an.
Dort finden seit jeher alle, die nach
Lösungen zweiter Ordnung su-
chen, beste Beratung und ein mehr
als umfangreiches Sortiment an
unterstützenden Materialien und
Methoden. Und dazu den Einstieg
in ein erprobtes Netzwerk erfahre-
ner Begleiter und Beraterinnen für
alle innovativen Schritte in
Personalführung, Teamentwick-
lung, Coaching und kreativem
Arbeiten für Einzelne und Grup-
pen.

Im AGB-Shop findet sich nicht nur
das ganze Spektrum einschlägiger
Literatur aus den Fachbereichen
Management, Coaching, Personal-
und Teamentwicklung sowie Er-
wachsenenbildung. Materialien für
die Umsetzung – von Jonglierbäl-
len bis zu kompletten und auch
entlehnbaren Outdoor-Equipments
für Teamübungen (zB Acid River,
Zauberstab, Seiltanzanlage – siehe
Bilder) sind auf Lager und können
vor Ort ausprobiert werden.

Selbst wenn man auf der Suche
nach jemandem ist, der eine Maß-
nahme im Unternehmen begleiten,
ein Training für die Firmen-Teams
entwerfen, eine gemeinsame Ak-
tion entwickeln, bei einem kreati-
ven Prozess begleiten oder ein
wirksames Coaching in stressen-
den Situationen anbieten soll, ist
man im AGB-Shop an der richtigen
Adresse.

Erik Pajank, dem jetzigen Eigen-
tümer des Shops, ist es gelungen,
ein quer über die unterschied-
lichen Disziplinen von Training,
Moderation und Beratung reichen-
des Netzwerk von ExpertInnen zu

knüpfen. Diese bieten einerseits
ihre Programme und Angebote
über den AGB-Shop an, anderer-
seits sind sie für individuelle
Maßnahmen direkt ansprechbar.
Das AGB-Shop-Team kann für nahe-
zu jede Anforderung aus Wirt-
schaftsunternehmen, Bildungsein-
richtungen und sozialen Organi-
sationen das Passende finden. Egal,
ob es um eine Entwicklungsmaß-
nahme für ein Team in einer spezi-
fischen, herausfordernden Situa-
tion geht oder ob eine Führungs-
kraft nach Lektüre sucht, um die
eigene Professionalität zu vertie-
fen.

So wird der AGB-Shop in schwieri-
gen Zeiten, wenn Bildungsbudgets
kleiner oder da und dort sogar
ganz gestrichen werden, wenn
externe Beratung dem Sparstift
zum Opfer fällt oder vertagt wird,
zu einem wichtigen Partner für alle
UnternehmerInnen und unterneh-
merisch Denkende, die einsehen,
dass das Zurückschrauben von
Entwicklung gerade in der Krise
zur potenziellen zusätzlichen
Gefahr wird.

Gerade jetzt heißt es kreativ sein,
Möglichkeiten erkennen und Po-
tenziale fördern, aus wenig viel ma-

chen und den widrigen Umständen
trotzen.Vieles lässt sich abschauen,
nicht alles muss man selbst ent-
wickeln. Bücher, Methoden, Anre-
gungen sind in großem Maß vor-
handen und inspirieren alle jene,
die auf der Suche nach neuen
Wegen sind.

Die besten Lösungen finden sich,
wenn gewohnte Pfade verlassen
werden. Gerade durch spielerische
und kreative Methoden im Gegen-
satz zu den gewohnt analytischen,
fakten- sowie zahlenorientierten
Vorgehensweisen tauchen Wege
auf, an die wir davor nicht gedacht
haben, erscheinen Probleme unter
einem neuen Licht plötzlich lösbar
und öffnen sich Türen zu Lösun-
gen, wo man davor eine Sackgasse
vermutet hat.
Schon mit kleinen Investitionen in
Bücher, kreative Methoden und
lösungsorientierte Kurzinterven-
tionen kommen Sie möglicher-
weise einen entscheidenden
Schritt weiter. Das Wesentliche ist
die Neugier und das Vertrauen auf
die positiven Kräfte, die im Unter-
nehmen, bei den MitarbeiterInnen
und in der Führungskraft selbst
stecken, zu wecken und zu för-
dern.

Im AGB-Shop findet man dazu die
breiteste und bunteste Palette an
Anregungen und Anleitungen mit
der Sicherheit kompetenter Be-
ratung für Ihre Führungs- und
Weiterbildungsthemen. Gleichgül-
tig, ob sie sich an einzelne oder
ganze Teams richten. Die Bücher
von Paul Watzlawick findet man im
AGB-Shop natürlich auch.

Lösungen erster Ordnung (siehe Kasten), so lehrte uns Paul Watzlawick, der große österreichische Denker, sind solche, die das Problem noch verstärken. 
Also meistens nicht die besten: Sparen in der Krise, solange bis jeder Spielraum vergeben ist, Weiterbildung zurückstellen, bis der Mitbewerb endgültig einen
satten Vorsprung erreicht hat, Führung auf das Managen beschränken, bis Leadership, Motivation und Begeisterung auf der Strecke bleiben.

Der AGB-Shop. Materialien und Methoden für das HR-Management.

Klüger als der Sparstift: kreative Lösungen für
innovative Personal- und Teamentwicklung

CONSULTING – TRAINING – COACHING 13APRIL 2009

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,-

LÖSUNGEN 
ERSTER ORDNUNG

Paul Watzlawick machte folgenden
Unterschied zwischen der Wirklichkeit
erster und zweiter Ordnung: In der
Wirklichkeit erster Ordnung geht es um
die physikalischen Eigenschaften eines
Objekts. In der Wirklichkeit zweiter
Ordnung geht es um die Zuschreibung
von Sinn, Bedeutung und Wert dieses
Objektes.

Der Optimist und der Pessimist, die
sich über das halbvolle bzw halbleere
Weinglas unterhalten, haben zwar die-
selbe Wirklichkeit erster Ordnung, aber
zwei grundverschiedene Wirklichkeiten
zweiter Ordnung.

Liebe Politiker!
Vergleicht man eine Kreuzung mit
Kreisverkehr und einer Ampelkreu-
zung, so fällt auf, dass der Richtung
weisende, aber nicht total verregu-
lierte Kreisverkehr, im Gegensatz
zur absolut geregelten Ampelkreu-
zung, ständige Bewegung zulässt
und kein Stillstand entsteht. Der
Kreisverkehr geht von mündigen,
eigenständigen und denkenden
Verkehrsteilnehmern aus. Statis-
tisch gesehen verunfallen beim
Kreisverkehr weniger Menschen als
bei der Ampelkreuzung. Ich wün-
sche mir auch für uns KMU eine
‚Kreisverkehrsregelung’, denn wir
KMU sind der Kreisverkehr der
Wirtschaft. Ihr liebe Politiker aller
Farben und Institutionen solltet
lediglich die Richtung vorgeben, je-
doch muss sowohl der Arbeitneh-
mer als auch der Unternehmer als
mündige und eigenverantwortliche
Persönlichkeit gesehen werden.
Mehr individuelle Vereinbarungen
müssen möglich sein, um in kom-
menden Zeiten der Innovations-
gesellschaft, die der Informations-
gesellschaft folgt, die Innovations-
kraft aller MitarbeiterInnen des
Betriebes nutzen zu können. 

Innovation setzt Flexibilität und indi-
viduelle Maßnahmen voraus. Die
dzt extremen Verregulierungen im
KMU Bereich, vom Arbeitsrecht bis
hin zu den Steuern, erlauben keine
wirklich dynamischen Innovationen.
Bitte, geschätzte Damen und
Herren der Politik, rafft euch dazu
auf, dem System der Ausnahmen
und den Ausnahmen von den
Ausnahmen, ein Ende zu setzen.
Damit kann der KMU – der Lebens-
quell einer funktionierenden Wirt-
schaft – wieder optimistisch, dyna-
misch und innovativ neue Aufgaben
angehen und diese mit möglichst
wenig staatlichen Regularien flexi-
bel und rasch umsetzen. Die öster-
reichische Hochkultur in Bezug auf
KMU – Wirtschaft reguliert sich
ansonsten zu Tode. 

Helmar Grabner
www.kmuakademie.at
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Haus im Haus: Gemeinsam Herausforderungen bestehen

Teamübung Zauberstab: Gemeinsam
richtig reagieren

Acid River Teamspiel: Wie erreicht das Team das andere Ufer



Travel Management. Runder Geburtstag der austrian business travel association.

Abta feiert 20-Jahresjubiläum

Sie habe den Verband von Anfang
an enthusiastisch begrüßt, stellte
Hafner fest. Zur Zeit der Gründung
der abta im Jahr 1989 seien die
damaligen Geschäftsreise-Manager
bzw. Reisestellen-Verantwortlichen
noch Einzelkämpfer gewesen, erst
mit der abta habe sich das geän-
dert. Dem Weitblick und der Über-
zeugungskraft der Gründerin Hedi
Brandl und „ihrem“ langjährigen
Vizepräsidenten Günther Stehlik
sei es zu verdanken gewesen, dass
der Verband nicht nur rasch Fuß
fassen konnte, sondern bald eine
aus der Branche nicht wegzuden-
kende Institution wurde. Erst
durch die abta konnte die Lücke
zwischen Leistungsträgern und
Reisestellen geschlossen werden.

„Aus kleinen Stammtischabenden
wurden immer größere Veranstal-
tungen, wir konnten eine zuneh-
mende Zahl von namhaften Redner
gewinnen, kontinuierlich an Mit-
gliedern zulegen und den Verband
auch für außerordentliche Mitglie-
dern öffnen“, so Hafner.

abta setzte Meilensteine

Im Laufe der beiden Jahrzehnte
habe sich das Geschäftsreisemana-
gement entsprechend der wach-
senden Anforderungen bei Ge-
schäftsreisen stark verändert. Als
Beispiele für die Meilensteine, wel-
che die abta zu setzen vermochte,
nannte Hafner die internationale
Vernetzung, die abta Academy mit
der zertifizierten Travel-Manager-
Ausbildung und die Geschäftsreise-
analyse. „Heute haben wir über
200 Mitglieder, welche rund 60%
des Geschäftsreisebudgets in
Österreich von etwa 6 Mrd Euro
verwalten“, nannte Hafner einige
beeindruckende Zahlen.

Mit Blick in die Zukunft und die
nach wie vor wachsenden Ge-

schäftsreisekosten betonte Hafner
die Notwendigkeit eines gut orga-
nisierten Travel Managements und
eines starken Verbands, um die Po- 
sition des Travel Managers nach
außen zu vertreten und zu stärken.
Als zentrale Herausforderung für
die Geschäftsreiseverantwort-
lichen bezeichnete sie allen voran
Kostenkontrolle und Einsparungs-
potenziale, zudem die Bewältigung
der Fragen des nachhaltigen Rei-
sens, die Gebühren und Zuschläge
bei  Flugkosten, den raschen Wan-
del und die neuen Technologien.

„Geschäftsreisen durch nichts 
zu ersetzen“

Als Key Note Speaker würdigte
Christopher Korenke, Vice-Presi-
dent Commercial der Star Alliance,
die besondere Rolle der Travel
Manager als Vermittler zwischen
der Geschäftsführung von Unter-
nehmen und der Reisebranche.
Entscheidend seien dabei Netz-
werke und das Gespür für die rich-
tigen Geschäftspartner, meinte
Korenke mit dem Hinweis auf die
wichtige Rolle der abta.

Aus Sicht des Star-Alliance-Mana-
gers sei Travel Management eng
mit der Luftfahrtindustrie ver-
knüpft. Das werde auch in Zukunft
so bleiben, stellte Korenke fest und
wünschte sich augenzwinkernd
einige 100 Millionen des österrei-
chischen Geschäftsreisen-Etats für
die Star Alliance. Im Gegenzug ver-
sprach er Produktpakete, die den
Bedürfnissen der Travel Manager
entgegenkommen.

„Geschäftsreisen bleiben trotz
Krisen die Grundlage der globalen
Geschäftsströme“, betonte Koren-
ke. Denn kein Telefonat und auch
kein e-mail werde je das Unmittel-
bare des persönlichen Gesprächs
ersetzen können.

Korenke gab seiner Hoffnung auf
weitere Zusammenarbeit mit der
abta und den österreichischen
Travel Managern Ausdruck und
schloss mit dem Appell: „Fordern
Sie uns heraus, wir freuen uns dar-
auf!“

Heimo Leitgeb, Generaldirektor
des Radisson SAS in Wien, gratulier-
te in einer kurzen Rede ebenfalls
zum Jubiläum.Als Gastgeber stellte
er sein Hotel vor – bestehend aus
zwei Palais mit insgesamt 17
Banketträume, rund 250 Zimmern,
Restaurants und einem innovativen
Wellness-Center.

Als Gründerin und erste abta-
Präsidentin (1989-1999) erzählte
Hedwig Brandl von den Anfangs-
jahren des Verbands. An der Grün-
dung der abta seien 15 Firmen
beteiligt gewesen, alle hätten mit
Feuereifer mitgearbeitet. „Die Be-
lastung durch die Mehrarbeit
wurde dabei immer durch die ent-
standene Bereicherung, durch den
Gedankenaustausch und durch
den Blick über den Tellerrand wett-
gemacht“, so Brandl.

Auch Vizepräsidenten Stehlik trat
kurz ans Rednerpult und wünschte
der abta weiteres Blühen und
Gedeihen.

Gute Partnerschaften essentiell

Als Vertreter der Leistungsträger
und Hauptsponsor gratulierte
Hartmut Keil, HRS zum 20-Jahres-
jubiläum. Seit 5 Jahren begleite
HRS nun schon die abta und habe
sich im Kreis der österreichischen
Travel Manager immer sehr wohl
gefühlt. „Wir wurden von Anfang
an nicht nur als Anbieter aus
Deutschland empfangen, sondern
als Gast“, so Keil. Österreich sei für
HRS ein wichtiger Markt, durch
den Erwerb von Tiscover Öster-
reich sei man einander noch näher
gekommen. „Es kommt auf gute
Partnerschaften an“, resümierte
Keil und gab seiner Hoffnung auf
weitere  Zusammenarbeit Aus-
druck.

In letzter Minute angereist, entbot
auch Michael Kirnberger, Präsident
VDR, Glückwünsche zum Jubilä-
um. Aus dem Teenager sei nun ein

Twen geworden, sagte Kirnberger
launig.Tatsächlich sei die abta aber
schon lange erwachsen und ein
Verband von internationalem Rang
– nicht zuletzt dank dem großem
ehrenamtlichen Engagement. Der
deutsche Schwesternverband VDR
sei von der ersten Stunde an der
abta zur Seite gestanden, die Zu-
sammenarbeit habe also eine lange
Tradition. Auch menschlich hätten
sich viele enge Kontakte etabliert.

Den Reigen der Gratulanten und
Festredner vervollständigten per
eingespieltem Film weitere lang-
jährige Weggefährten der abta,
unter anderem Steinacher, Dras-
kovits, Sturzlbaum,Bierwirth (AUA)
etc. Sie betonten Assets wie
Professionalität, Information, Netz-
werk, Plattform und Freundschaf-
ten, welche die abta in den beiden
Jahrzehnten gefördert bzw ermög-
licht habe.

Zuletzt entsandte auch Dr. Hans-
Jürgen Schindler, abta Präsident
von 1999 bis 2005 per Videobot-
schaft seine Glückwünsche. Er
schloss seine Grußbotschaft mit
der Aufforderung: „Nutzen Sie die
Möglichkeiten der abta!“ 

Nach der Hauptspeise konnten
sich die Gäste beim abschließen-
den Showblock entspannen. Nadja
Maleh führte als Flugbegleiterin
der Maleh-Airlines durch ein außer-
gewöhnliches Inflight-Entertain-
ment-Programm – ein Ausschnitt
aus dem Kabarett „Flugangst-
hasen“.

Zum 20-Jahresjubiläum lud die Austrian Business Travel Association (abta) Ende März ins Radisson SAS Palais Hotel Wien. Nach dem Begrüßungscocktail
und den ersten Gängen des Galadinners (Sponsor HRS), bei denen abta-Mitglieder sowie die zahlreichen anderen Gäste und Ehrengäste erste Gelegenheit 
zu einem Austausch hatten, eröffnete abta-Präsidentin Christine Hafner den Reigen der Ansprachen mit einem Rückblick auf 20 Jahre abta.

Avira gibt Gas mit verbesserten
Unternehmenslösungen

Darüber hinaus wurden die Anti-
virenlösungen für die Client-Rech-
ner aufgemöbelt: Die Software
zieht auf Multiprozessor- und
Mehrkernsystemen aus der zusätz-
lichen Rechenpower einen Ge-
schwindigkeitsvorteil von bis zu 20
Prozent.

Die Entwickler des deutschen IT-
Sicherheitsexperten haben massiv
Hand an die Antivirensoftware an-
gelegt: Zum einen am Security
Management Center (SMC) zur
Verwaltung des Virenschutzes auf
den Clients, zum anderen an der
Avira AntiVir Professional. Die neue
Version 2.4 der SMC erleichtert in
Unternehmen die zentrale Verwal-
tung der gesamten Sicherheitsum-
gebung und kann mit bis zu 20.000
Clients umgehen. Zur Vereinfa-

chung der Administration zeigt die
SMC jetzt die nativen Konfigu-
rationsdialoge von Avira AntiVir
Professional an.

Außerdem lassen sich Clients an-
hand von IP-Bereichen automa-
tisch in verwaltete Gruppen einfü-
gen. Sobald sich ein SMC-Agent auf
dem Client erstmalig am SMC-
Server anmeldet, ordnet das SMC
diesen Rechner automatisch der
entsprechenden Computer-Grup-
pe zu. Die SMC kann zudem jetzt
Daten mit Verzeichnisdiensten
abgleichen, etwa mit Microsofts
Active Directory Service (AD) oder
mit einem LDAP-Server.

Weiterhin unterstützt Avira AntiVir
Professional ab sofort die Windows
Management Instrumentation (WMI).

Die WMI erleichtert es dem Ad-
ministrator beispielsweise eigene
Statistiken zu erstellen oder die
Professional-Lösung in vorhandene
Managementsysteme einzubinden
und sie darüber zu steuern.Wie die
Endanwenderprodukte profitiert
auch Avira AntiVir Professional von
den Optimierungen an der Scan-
Engine, die auf Windows-Rechnern
etwa durch die Unterstützung von
Mehrkern- oder Mehrprozessorsys-
temen deutlich schneller sind.

Um an jedem Ort den optimalen
Schutz zu gewährleisten, verwaltet
Avira AntiVir Professional jetzt bis
zu drei Konfigurationsprofile.
Zwischen den Profilen kann die
Schutzsoftware automatisch um-
schalten – anhand der erkannten
Gateway-Adresse nutzt die Soft-

ware dann zum Beispiel unter-
schiedliche Update-Server oder
andere Schutzmodule. So kann im
Unternehmensnetzwerk der lokale
Update-Server genutzt werden,
während Avira AntiVir Professional
in anderen Netzwerken die Server
von Avira nutzt und zusätzlich den
MailGuard und den WebGuard akti-
viert. Natürlich kann man auch
manuell zwischen den Profilen
umschalten.

Die neuen Produkte erfordern eine
Migration von der Vorgängerver-
sion Avira AntiVir 8. Um diesen
weitestgehend automatisierten
Prozess so einfach wie möglich zu
gestalten, hat Avira unter
www.avira.de ein Migrationsportal
eingerichtet, das Hilfestellung bei
dieser Aufgabe gibt.

Schneller, einfacher, skalierbarer! Die Avira Produkte in der neuen Generation ermöglichen Unternehmen und öffentlichen 
Auftraggebern jetzt eine noch effizientere Verwaltung im Netzwerk. Avira legt zudem sowohl bei Masse als auch bei Klasse nach:
Die Administrationslösung Security Management Center (SMC) kommt problemlos mit bis zu 20.000 Clients klar, die sich von 
einem zentralen Server aus verwalten lassen.

WIRTSCHAFT – IT14 APRIL 2009

IMPRESSUM
Medieninhaber und Herausgeber:
Werbeagentur Pfeiffer
1140 Wien, Mossbachergasse 3/17
T +43-1-8900361
F +43-1-8900361-15
M +43-(0)669-1084 9966
E pfeiffer@lex-press.at
W www.lex-press,at
UID ATU62316807

Geschäftsführung:
Michael Pfeiffer

Redaktion:
Manuela Taschlmar
taschlmar@lexpress-zeitung.com

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.
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Christopher Korenke, Vice-President Commercial der Star Alliance, abta-Präsidentin
Christine Hafner und Europäische Reiseversicherung-Boss Dr. Martin Sturzlbaum

ABTA – AUSTRIAN BUSINESS TRAVEL
ASSOCIATION, VERBAND ÖSTERR.

FIRMENREISESTELLE  
Clemens-Holzmeister-Str. 4, A-1109 Wien

Tel. +43-1-7989110
www.abta.at
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CIO Award 2009. Der Preisträger, Walter Steinhauser, ist für die IT bei EurotaxGlass´s verantwortlich.

Walter Steinhauser ist der IT-Manager des Jahres

Eine hochkarätig besetzte Jury
nahm die Einreichungen genau
nach diesen Gesichtspunkten un-
ter die Lupe und verlieh die presti-
geträchtige Auszeichnung an Wal-
ter Steinhauser, dem IT-Manager
von EurotaxGlass´s .

Auf dem von Confare veranstalte-
ten CIO & IT-Manager Summit tra-
fen sich auch heuer wieder mehr
als 100 hochkarätige IT-Profis, um
die Rolle des CIO in Zeiten der
Wirtschaftskrise zu diskutieren,
wie dieser die richtige Rolle im
Unternehmen finden und gestalten
kann und wie er seinen Beitrag
zum Unternehmenserfolg erbrin-
gen kann.

Auf den Prüfstand gestellt wurden
die CIO Award-Anwärter von Tho-
mas Pietsch (Fachhochschule für
Technik und Wirtschaft Berlin),
Michael Ghezzo (Confare), Michael
Graf (Your Office), Christian Leeb
(Holistic Business Development),
Holger Schellhaas (Evoltas), sowie
Manfred Weiss und Edmund Lindau
von der Computerwelt. Zur Beur-
teilung herangezogen wurden
Punkte wie die Umsetzung der Un-
ternehmens-Strategie, Personalent-
wicklung und Führung, Innova-

tionsmanagement, interne Service-
Vereinbarungen oder das Mana-
gement der IT-Services. Auch dem
IT-Controlling widmet sich die
Jury.

Nachdem in den letzten Jahren die
Chefs von großen IT-Abteilungen
(Boehringer Ingelheim, Salzburg
AG) den Award mit nach Hause
nehmen durften, überzeugte dies-
mal der CIO eines KMU die Jury.
Gerade bei kleineren Unterneh-
men kann die IT ein entscheiden-
der Wettbewerbsvorteil sein. Der
Preisträger, Walter Steinhauser, ist
für die IT bei EurotaxGlass´s ver-
antwortlich.

EurotaxGlass´s ist Europas führen-
der Anbieter von Informationen,
Daten, Publikationen und Dienst-
leistungen rund um Fahrzeuge, mit
dem Ziel für die gesamte Auto-
mobilbranche und für alle assozi-
ierte Bereiche die dringend not-
wendige Markttransparenz zu
schaffen. Dazu gehört eine syste-
matische Marktbeobachtung und
Datenaufbereitung für Neu- und
Gebrauchtfahrzeuge. Der Kunde
kann auf gesammelte Informatio-
nen als Bewertungs- und Kalkula-
tionsgrundlage zugreifen, und soll-
te er es wünschen, dazu auf eine
von EurotaxGlass´s bereitgestellte
Software zurückgreifen oder die
Daten über zahlreiche Schnittstel-
len in die eigenen Systeme über-
nehmen.

Für den Betrieb der umfangreichen
Datenbanken und eine reibungslo-
se IT-Infrastruktur ist Walter Stein-
hauser als IT-Manager verantwort-
lich. Seine Aufgabe hat sich in den
letzten Jahren deutlich verändert.
Auch im KMU ist der IT-Manager
nicht mehr nur für die Technik ver-
antwortlich.„Wir müssen den Blick
über den Tellerrand der IT richten,
die Anforderungen von Verkauf &

Firmenstrategie verstehen, damit
wir uns einbringen und zielgerich-
teter arbeiten können.“

„In allen Bereichen entstehen lau-
fend Ideen und Prozesse. Je mehr
wir davon wissen, umso mehr kön-
nen wir integrierend und unter-
stützend wirken.“ Das Vertrauen
der Fachabteilungen ist Walter
Steinhauser besonders wichtig. Es
gibt daher anlassbezogene und
regelmäßige Informationen der IT-
Abteilung an alle anderen Abtei-
lungen, was Innovationen, Perfor-
mance und Schwerpunkte in der
IT betrifft. Als wichtigste Qualifi-
kationen des IT-Managers sieht
Walter Steinhauser organisatori-
sches Geschick, zusammenhängen-
des Denken im Bereich der Busi-
nessprozesse und kundenorientier-
te Einstellung.

„Wir leben vor,dass wir alles ande-
re als ‚nur-Auftragnehmer’ sind.Wir
wollen hochintegrierte Systeme
schaffen, die jedem Einzelnen zu
Gute kommen und dem Unterneh-
men nützen.“ Steinhauser möchte
Bewusstsein dafür schaffen, dass

die IT kein „Eigenbrötlerverein“
mehr ist,um so gemeinsam mit den
Fachabteilungen Lösungen zu ent-
wickeln, die dabei helfen, das Un-
ternehmen erfolgreicher zu ma-
chen.

DIE TOP CIO

Unter den Top IT-Managern, die
von der Experten-Jury ausgewählt
wurden, sind neben Steinhauser
auch Bernhard Göbl (Haus der
Barmherzigkeit), Gerhard Milletich
(BMeiA), Christian Ott (Banner),
Rahmon Radaj (Raiffeisen Evo-
lution) und Helmut Waitzer (Navax
Consulting). Sie alle betonen die
Wichtigkeit einer umfassenden
Kenntnis der Unternehmensstra-
tegie und die Bedeutung von
Kommunikation mit Anwendern
und Business-Verantwortlichen im
Unternehmen.

Michael Ghezzo, Geschäftsführer
der Confare IT- und Marketingbera-
tungsgmbH und Mitinitiator des
CIO Award 2008: „Treffpunkte wie
das CIO & IT-Manager Summit sind
gerade für IT-Manager besonders

wichtig. Sie können dazu beitra-
gen, die Position des CIO leichter
zu machen. Erfahrungsaustausch
stärkt auch die eigene Position im
Unternehmen, Benchmarks und
Lösungsansätze können den Druck
aus dem Spannungsfeld Manage-
ment, Bereichsleiter und User neh-
men, mit dem der IT-Manager lau-
fend konfrontiert ist.“

Die hohe Anzahl an Einreichungen
von Spitzenmanagern hat gezeigt,
dass das Anliegen des CIO-Award,
die Leistung der IT transparent zu
machen, für die IT-Verantwort-
lichen des Landes einen hohen
Stellenwert hat. Zahlreiche Teilneh-
mer haben sich auf dem CIO & IT-
Manager Summit, von den Top-CIO
inspirieren lassen, „wir rechnen
daher mit vielen spannenden
Einreichungen beim nächsten CIO
Award 2010“, meint COMPUTER-
WELT Herausgeber Dr. Manfred
Weiss. Ab dem 20. April sind die
Einreichungsunterlagen für den
CIO Award 2010 auf www.cio-
award.at zum Download erhältlich.
Hier gibt es auch einen Foto-
Rückblick vom CIO & IT-Manager
Summit 2009. Top-CIO lobten die
Konzeption der Veranstaltung, wie
Wolfgang Mitzner von ARC der sich
über fähige, qualitativ hochwertige
Anbieter und Vortragende freute.

Mit dem CIO Award zeichnete die COMPUTERWELT gemeinsam mit Confare auf dem CIO & IT-Manager Summit 2009 am 26. März bereits zum dritten Mal 
einen IT-Manager aus, der durch eine konsequente IT-Strategie optimal die Unternehmensziele unterstützt, seinen Mitarbeitern Perspektiven und den Anwendern
und internen Auftraggebern optimales Service bietet.

ERP-Software. Verlässliche Daten auf Basis des Firmenbuchs.

Echtzeit-Update für Stammdaten der MESONIC
ERP-Programme mit Compass-Realtime

Geschäftskontakte in ERP- und
CRM-Systemen zählen zu den
wichtigsten Daten überhaupt. Mit
WINLine Compass-Realtime wurde
ein  Schnittstellenmodul auf XML-
Basis entwickelt, das den Abgleich
zwischen den Stammdaten eines
Unternehmens und den Compass-
Datenbanken steuert. Über eine
lizenzgesteuerte Applikationser-
weiterung in den MESONIC ERP-
und CRM-Systemen werden die
Daten in die Bildschirmmasken der
Kunden- und Lieferantenstamm-
daten eingebunden. Damit stehen
dem Endanwender die Firmenin-
formationen sämtlicher in Öster-
reich protokollierten Unterneh-
men tagesaktuell und in Echtzeit
zur Verfügung.

Diese Compass-Daten basieren auf
dem amtlichen Firmenbuch der
Republik Österreich und sind um
viele weitere Informationen aus
verschiedensten Quellen angerei-
chert.Stammdaten können also per
Mausklick und mit minimalem
Aufwand aktuell gehalten werden,
unabhängig davon, ob ein Kontakt
neu angelegt oder ein bestehender
Datensatz überprüft wird. Com-
pass-Realtime optimiert das Neuan-
legen von Stammdaten, den Ab-
gleich bestehender Daten und den
kontinuierlichen Prozess der Da-
tenpflege.

„Nichts ist unprofessioneller als ein
falsch geschriebener Firmenname
oder gar ein persönlicher Brief an

den Geschäftsführer einer Firma,
den es in diesem Unternehmen gar
nicht mehr gibt“, so Karl G. Aller,
Verkaufsleiter von MESONIC.
„Noch mehr Schaden entsteht,
wenn Rechnungen aufgrund einer
falschen Firmenanschrift umge-
schrieben werden müssen: Eine fal-
sche Rechnungsadresse oder gar
UID-Nummer kann einen Zah-
lungsverzug von mehreren Wo-
chen bedeuten. Mit der Echtzeitan-
bindung an die Compass-Wirt-
schaftsdatenbank ist das nun alles
Vergangenheit und die Kunden-
und Lieferantendaten sind stetig
korrekt. Interessante Erweiterun-
gen wie Firmenrecherchen und
Marketingdaten können zusätzlich
genutzt werden.“  

Die Schnittstelle ist bereits in die
WINLine®-Lösungen integriert
und wird einfach per Internetregis-
trierung beim Compass-Verlag frei-
geschaltet. Die Firmeninformatio-
nen sämtlicher in Österreich pro-
tokollierten Firmen angereichert
um viele weitere Informationen aus
verschiedensten Quellen stehen
dem Endanwender tagesaktuell zur
Verfügung. www.compass-realtime.at

Mit der neuen Schnittstelle aus der ERP-Software WINLine®von MESONIC zu der Wirtschaftsdatenbank des österreichischen
Compass-Verlages können Unternehmen ihre Kunden- und Lieferantendaten in Echtzeit up to date halten. Das spart Zeit und 
reduziert Kosten. Vorbei sind die Zeiten, in denen Rechnungen aufgrund falscher, unvollständiger oder veralteter Stammdaten
mehrmals ausgestellt werden müssen und Zahlungsflüsse verzögert werden.
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Der Preis wurde im Rahmen des CIO & IT-Manager Summit 2009 verliehen, dem
jährlich von CONFARE ausgerichteten Treffpunkt für IT-Entscheider. Der Preisträger

Walter Steinhauser ist für die IT eines KMU, EurotaxGlass´s, verantwortlich

MESONIC – „TRADITION
MEETS INNOVATION“ 

MESONIC Business Software - HEUTE: 
4 Firmenniederlassungen in Öster-
reich, Deutschland, den USA und
Italien, 792 zertifizierte Fachhändler
mit insgesamt 2.433 MitarbeiterInnen
betreuen 60.000 Firmen – Firmen mit
2-3 Mitarbeitern, klassische Handels-
betriebe, Produktionsgrößen mit
1000en Mitarbeitern – in 18 Ländern
weltweit, 28 ausgereifte Business-
Software-Module.

MESONIC Business Software - DAMALS: 
1978 in Wien gegründet. Sehr schnell
Marktführer für ERP-Software für Klein-
und Mittelbetriebe in Österreich. 1985
der Sprung nach Deutschland, wo
heute die Zentrale in Scheeßel bei
Hamburg liegt. 1991 wird weiter
gesprungen über den großen Teich:
Niederlassung in den USA, 1999 folgt
MESONIC Italia in Mailand.

MESONIC DATENVERARBEITUNG GMBH  
Herzog Friedrich-Platz 1

A-3001 Mauerbach/Wien
Tel. +43-1-970 30 - 0

E-Mail: info@mesonic.com
www.mesonic.com
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CONFARE IT- UND
MARKETINGBERATUNGS GMBH  
Stryeckgasse 8/1, A-1210 Wien

Tel. +43-1-997 10 22
E-Mail: office@confare.at

www.confare.at
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Der Helikopter, der überwiegend
aus High-Tech Materialien wie
Kohlefaser und Titan hergestellt
wird, kann sowohl im militäri-
schen als auch im zivilen Bereich
als Plattform, zB zum Grenz-
schutz, für Aufklärungsflüge, für
Katastropheneinsätze sowie Schad-
stoffmessungen, zur Pipelineüber-
wachung oder zur Bekämpfung
der Piraterie eingesetzt werden.

Streben nach ständiger
Weiterentwicklung

„Ich bin stolz darauf ein Unter-
nehmen zu leiten, das diese Aus-
zeichnung erhält. Dies ist ein wei-
terer Beweis dafür, dass nicht nur
unsere Entwicklungs- und Tech-
nikmannschaft, sondern unser
gesamtes, hochmotiviertes Team
eine ausgezeichnete Leistung

erbracht hat“, freut sich Gerhard
Peller,CEO Schiebel Elektronische
Geräte GmbH. „Ging es anfangs
eher darum – das Unmögliche
möglich zu machen – wurde im
Laufe der Entwicklungs- und
Reifephase das Streben nach stän-
diger Weiterentwicklung und
technischer Perfektionierung zur
täglichen Herausforderung“, so
Peller weiter. „Dass unser heutiges
Produkt Teil der permanenten
Design-Ausstellung des Museum
of Modern Art in New York ist,
zeigt dass sich Funktionalität und
Design durchaus vereinen lassen“,
ergänzt Peller stolz.

Mit der begehrten Kaplanmedaille
– sie gilt als höchste Auszeichnung
für Österreichs Erfinder  – wur-
den innovative Unternehmen – so
auch SCHIEBEL, im technischen

Museum ausgezeichnet. Dem
OPEV waren aber nicht nur die
technische Umsetzung und der
Produktionsprozess wichtig. Aus-
zeichnungen gab es vor allem für
jene Unternehmen, die auch eine
erfolgreiche Markteinführung ih-
res Produktes schafften.

Führend durch einzigartige
High-Tech Produkte

Das im Jahr 1951 gegründete Wie-
ner Familien-Unternehmen, des-
sen Tätigkeitsschwerpunkt in der
Entwicklung und Erzeugung von
hochmodernen Minensuchgerä-
ten und innovativen, unbemann-
ten High-Tech Helikoptern, so ge-
nannten UAV´s (Unmanned Aerial
Vehicles) ist, schaffte den interna-
tionalen Durchbruch zur Markt-
führerschaft 1991 mit einem
Großauftrag zur Ausstattung der
Minensuchtruppe der U.S. – Army.
Damit erwarb das Unternehmen
weltweit einen ausgezeichneten
Ruf in der Entwicklung und
Herstellung von qualitativ hoch-
wertigen, technischen Produkten
für den militärischen als auch
humanitären Einsatz.

Die Geburtsstunde des 
CAMCOPTER®

Seit 1994 befasst sich SCHIEBEL
mit der Entwicklung von unbe-

mannten Helikoptern. Der im Jahr
2000 erfolgreich eingeführte
CAMCOPTER® 5.1 UAV System
wurde in den letzten Jahren tech-
nisch völlig neu konzipiert und als
CAMCOPTER® S-100 Anfang
2005 der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Die bahnbrechende, autono-
me Flugsteuerung und die einzig-
artigen Leistungsdaten dieses in-
novativen High-Tech Helikopters
überzeugten und brachten SCHIE-
BEL den ersten Großauftrag durch
die Vereinigten Arabischen Emirate.

Wertschöpfung in Österreich

Durch das große internationale In-
teresse am CAMCOPTER® S-100
wurde eine neue Produktionsstät-
te 40km südlich von Wien, in Wr.

Neustadt, errichtet. Das 2006
eröffnete Werk besticht durch ein
innovatives und außergewöhnli-
ches Design im Einklang mit
Funktionalität und Wirtschaftlich-
keit. Das hochmoderne mehrge-
schossige Büro- und Produktions-
gebäude ist durch seine Nähe zum
Flugfeld der ideale Standort für
Forschung und Entwicklung des
CAMCOPTER® S-100.

Der österreichische Drohnen- und Minensuchgerätehersteller SCHIEBEL konnte sich mit seinem CAMCOPTER®S-100 
von den anderen Nominierten nachhaltig abheben. Funktionalität im Einklang mit Design sind bezeichnend für den 
unbemannten Hubschrauber.

Helikopter Drohne CAMCOPTER®

S-100 erhält Kaplan-Medaille

Schiebel Elektronische Geräte GmbH

Mag. Irene Schiebel
Margaretenstrasse 112, A-1050 Wien

Tel. +43-1-546 26 - 44
E-Mail: irene.schiebel@schiebel.net

www.schiebel.net
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Die Europäische Kommission wird
bis 2013 die heutigen Fördermittel
von 100 Millionen Euro pro Jahr
um 70% aufstocken.

„Europa muss sich gerade in Kri-
senzeiten einfallsreich und mutig
zeigen. Forschung führt zu Inno-
vation, die wiederum der Schlüssel
für die langfristige globale Wett-
bewerbsfähigkeit Europas ist. Re-
volutionäre wissenschaftliche
Durchbrüche bieten enorme Chan-
cen, und wir müssen die besten
Köpfe zusammenbringen, um das
diese Chancen bestmöglich zu nut-
zen“, erklärte die für die Infor-
mationsgesellschaft und Medien
zuständige EU-Kommissarin Vivi-
ane Reding zur Eröffnung der alle-
rersten „Europäischen Konferenz
über Zukunftstechnologien“ in
Prag. Europa muss die Anstrengun-
gen in den 27 EU-Ländern unbe-
dingt bündeln und die Zusammen-
arbeit mit den weltweiten Partnern
ausbauen, um eine Führungspo-
sition in den künftigen Informa-
tionstechnologien zu erlangen,

denn diese können auf Gebieten
wie Gesundheit, Klimawandel,
Bevölkerungsalterung, nachhaltige
Entwicklung oder Sicherheit
grundlegend neue Lösungen für
den europäischen Bürger hervor-
bringen.“

Europa investiert weit weniger in
die Forschung auf dem Gebiet der
Informations- und Kommunikati-
onstechnologien (IKT) als andere
Regionen der Welt. Die EU bringt
zwar fast ein Drittel der weltwei-
ten wissenschaftlichen Erkennt-
nisse hervor, die einschlägige For-
schung macht aber nur ein Viertel
der weltweiten Forschung aus..

Die Kommission rief die Mitglied-
staaten auf,mit einer Verdoppelung
ihrer Investitionen in die risikorei-
che IKT-Forschung endlich zu den
USA, China und Japan aufzuschlie-
ßen. Dazu sollten die Forschungs-
anstrengungen der nationalen und
europäischen Programme gebün-
delt und neue Vorzeige-For-
schungsinitiativen in Angriff

genommen werden, damit große
und dauerhafte Vorhaben in einer
Größenordnung von mehreren
Hundert Millionen Euro verwirk-
licht werden können.

Einige Beispiele für die künftige
Forschung in Europa: ein gedan-
kengesteuerter Rollstuhl, der Ge-
hirnsignale interpretiert und in Be-
wegung umsetzt, kann den 300.000
Menschen in Europa helfen, die

aufgrund einer Rückenmarksver-
letzung behindert sind, sowie an-
dere neuartige Neuroimplantate
für behinderte Menschen;
neue Computertechnik, die die
Informationsverarbeitung im Ge-
hirn nachahmt und auf diese Weise
selbst bei einem Teilausfall der
Hardware arbeitsfähig bleibt;
viel sicherere Computer, die
schneller als das Licht sind und
unbegrenzte Informationsmengen
verarbeiten können – dank erster
Durchbrüche in der Quanteninfor-
matikforschung – einem Gebiet,
auf dem Europa bereits führend ist.

Die Kommission leistete einen
Gesamtbeitrag von uA 1,285 Mrd
Euro zur europäischen Führung
auf Gebieten wie Quanteninfor-
matik und Quantenkommuni-
kation, Nanoelektronik, Neuro- und
Bioinformatik und Erforschung
komplexer Systeme, anerkannt
durch Auszeichnungen wie den
Physik-Nobelpreis, der 2007 an
Albert Fert und Peter Grünberg
und 2005 an Theodor Hänsch ging.

Strategie für risikoreiche IKT-Forschung.

Visionäre Forschung jenseits 
der Vorstellungen
Unbegrenzte Rechenleistung, Computer, die das Gehirn nachahmen, mit Gedanken gesteuerte Rollstühle und freundliche
Begleitroboter – all dies findet sich im neuen europäischen Plan zur Förderung der visionären Forschung. Mit größeren Inves-
titionen und mehr Zusammenarbeit in der risikoreichen Forschung auf dem Gebiet der künftigen Informationstechnologien
kann Europa bei der Verwandlung glänzender Forschungsideen in die Technologien der Zukunft die Führung übernehmen.

Bewegungshilfe für rund 300.000
Menschen – gedankengesteuerter
Rollstuhl sowie Neuroimplantate

Fo
to

: M
AI

A

TRAIN THE TRAINER
Start: 6.5.2009

INTERKULTURELLE
KOMPETENZ
Start: 22.6.2009

Infoabend: 12.5.2009, 18:00 Uhr

BERUFSAUSBILDUNG
Lebens-& Sozialberatung

Mit Schwerpunkt Business Coaching
Start jederzeit möglich

KONFLIKTE MEISTERN
KONFLIKTE NUTZEN

18.-20.5.2009

GRUPPENDYNAMIK 
ERKENNEN U.STEUERN

11.-13.5.2009

PERSÖNLICHKEIT STÄRKEN
4.-5.5.2009

ERFOLG OPTIMIEREN 
DURCH SELBSTMARKETING

26.-27.5.2009

NACHHALTIGE LEBENSKUNST
Geld, Arbeit und Leben

19.5., 25.5. od. 8.6.2009
19:00 - 21:00 Uhr

SEMINARE

VORTRAG

Der CAMCOPTER® S-100 hat sich weltweit einen führenden Platz im rapid 
wachsenden UAV Markt gesichert und ist heute führend in diesem Segment 

Die Enkelin von Viktor Kaplan Univ. Prof. DI Dr. Gerlinde Weber überreicht die
Medaille an den CEO von Schiebel Mag. Gerhard Peller
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