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Fokus Produkt
„Rund 80% der Kosten wer-
den in der Entwicklungsphase
eines Produktes festgelegt“ S12   

Jürgen Gamweger

KMU-Restrukturierung
„Wir übernehmen Manage-
mentverantwortung um die
Ziele zu erreichen“ S13 

Thomas Lang

Hilfestellung für KMU
„Die EIB unterstützt die Uni-
Credit-Gruppe bei der  Dar-
lehensvergabe an KMU“ S9   

Carlo Vivaldi

Die EU hat die von Österreich geplanten geförderten Einspeisetarife für
Ökostrom-Erzeuger nicht ohne eingehende Prüfungen genehmigt. 
Gegen das Beihilferecht könnten einzelne Bestimmungen des neuen 
Ökostromgesetzes – zB die Begünstigung von Großkunden – verstoßen.
So könnte energieintensive Unternehmen durch deren Befreiung von der Verpflichtung, einen
Beitrag zur Mitfinanzierung von Ökostrom zu leisten, ein ungerechtfertiger Wettbewerbsvor-
teil erwachsen. „Die EU-Kommission hat der Novelle unseres Ökostromgesetzes weitgehend
zugestimmt. Damit ist der Weg zur Förderung von umweltfreundlich erzeugtem Strom in
Österreich endlich frei geworden.“, erklärte Umweltminister Nikolaus Berlakovich.
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Neuregelungen des Arbeits-
marktpakets 2009.                    S3
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„Wer aufhört besser zu werden,
hat aufgehört, gut zu sein.“

Philip Rosenthal (1916-2001)

KMU-INSOLVENZRADAR

Täglich aktuelle Insolvenzen
office@creditreform.co.at

Der kostenlose Insolvenzradar
www.creditreform.at

Ökostromgesetz.
Subventionierte Regelungen für
Ökostromerzeuger sind ent-
schieden.                            S2

STEUERTERMINE

Am 15. September 2009 sind folgende
Abgaben fällig:

� Umsatzsteuer, Vorauszahlung für 
den Monat Juli 2009

� Normverbrauchsabgabe für den 
Monat Juli 2009

� Elektrizitäts-, Erdgas- und Kohleab-
gabe für den Monat Juli 2009

� Werbeabgabe für den Monat 
Juli 2009

� Kapitalertragsteuer gemäß § 93 
Abs. 3 i. V. m. § 96 Abs. 1 Z 3 EStG 
für den Monat Juli 2009

� Lohnsteuer für den Monat
August 2009

� Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichs-
fonds für Familienbeihilfen für den 
Monat August 2009

� Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag 
für den Monat August 2009.
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Steuerberatung GmbH
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Tel.: +43 1 602 51 51 - 0

Fax: +43 1 602 51 51 - 600
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Die Europäische Kommission hat von Österreich geplante subventionierte Einspeisetarife für Erzeuger von Ökostrom (Strom aus erneuerbaren Energiequellen)
nach den Beihilfevorschriften des EG-Vertrags genehmigt. Die Maßnahme soll die Elektrizitätserzeugung aus Erneuerbaren Energieträgern voranbringen und 
beschleunigen, ohne dass mit der Förderung eine Überkompensation der anfallenden Mehrkosten einhergeht.

Parallel dazu hat die Kommission
jedoch eine eingehende Untersu-
chung eingeleitet,um zu prüfen,ob
einzelne Bestimmungen des neuen
österreichischen Ökostromgeset-
zes, die Großkunden begünstigen
könnten, gegen das Beihilferecht
verstoßen. Nach dem neuen Öko-
stromgesetz können energieinten-
sive Unternehmen von der Ver-
pflichtung befreit werden, Öko-
strom abzunehmen und zur Finan-
zierung von Ökostrom in Öster-
reich beizutragen. Damit kämen
auf Unternehmen, die für eine sol-
che Freistellung nicht in Betracht
kommen, Mehrkosten zu, weil
diese dann zusätzliche Mengen von
Ökostrom abnehmen müssten.

Einspeisetarife liegen über dem
Preis, den Ökostromerzeuger auf

dem Markt erhalten könnten,
um ihnen so einen Ausgleich für
ihre Mehrkosten zu gewähren

EU-Wettbewerbskommissarin Neelie
Kroes erklärte hierzu: „Die Kom-
mission unterstützt die verstärkte
Nutzung erneuerbarer Energieträ-
ger und begrüßt, dass Österreich
nun Einspeisetarife anwenden kann,
die die Erzeugung von Ökostrom
fördern. Demgegenüber muss die
geplante Befreiung großer Strom-

verbraucher von der Verpflichtung
zur Mitfinanzierung der Ökostro-
merzeugung eingehender unter-
sucht werden.“

Befreiung energieintensiver
Stromkunden

Nach der vorläufigen Prüfung hat
die Kommission Zweifel, dass die
für energieintensive Unternehmen
vorgesehenen Befreiungen mit den
EU-Beihilfevorschriften vereinbar
sind. So könnte diesen Unterneh-
men durch ihre Befreiung von der
Verpflichtung, einen Beitrag zur
Mitfinanzierung von Ökostrom zu
leisten, ein ungerechtfertiger Wett-
bewerbsvorteil erwachsen.

Erneuerbare Energie schafft bis
zu 2,8 Millionen Arbeitsplätze

Erreicht Europa seine Ziele für den
Anteil Erneuerbarer Energien bis
2020, entstehen in diesem Sektor
etwa 2,8 Millionen Arbeitsplätze
bei einer Wertschöpfung von insge-
samt etwa 1,1% des BIP. 2005 wa-
ren im Sektor erneuerbare Energie
1,4 Millionen Menschen beschäf-
tigt, mit einer Bruttowertschöp-
fung von 58 Mrd EUR, wobei im
Schwankungsbereich Biomasse,
Wind- und Wasserkraft derzeit hier

am stärksten ins Gewicht fallen.
Einer EU-Studie zufolge sind mit
der Politik zur Förderung Erneuer-
barer Energien bis 2020 etwa
410.000 zusätzliche Arbeitsplätze
möglich, was sich in einem BIP-
Zuwachs von 0,24% in der EU-27
niederschlagen wird. Innovativere
Technologien, wie die Photovol-
taik, Offshore-Windkraftanlagen,
solarthermische Stromerzeugung
und Biokraftstoffe der zweiten
Generation erfordern kurzfristig
größere finanzielle Unterstützung,
sind aber der Weg, den die EU
beschreiten muss, um ihr für 2020
gestecktes Ziel zu erreichen.

Mehr Transparenz bei Projekten
für Investitionen

„Eine Verbesserung der Transpa-
renz von Investitionsprojekten ist
ein wichtiger Faktor für die langfri-
stige Entwicklung unseres Energie-
systems“, erklärte der für Energie
zuständige Kommissar Andris Pie-
balgs. Im Rahmen des Europäi-
schen Konjunkturprogramms hat
die EU 3,98 Mrd EUR für Investitio-
nen in die Energieinfrastruktur vor-
gesehen. Schätzungen zufolge müs-
sen zwischen 2009 und 2030 bis
zu 1 Billion Euro für das Stromnetz
und für die Erzeugungskapazitäten

in der EU und 150 Mrd Euro für die
Gasnetze investiert werden (ohne
Importleitungen aus Drittländern).
Bis 2020 wird die Stromerzeu-
gungskapazität um rund 360 GW/h
erhöht werden müssen, was etwa
der Hälfte der derzeitig installier-
ten Kapazität entspricht.

„Der Zug ist noch nicht 
abgefahren“

Ein Inkrafttreten der neuen Förder-
regeln ohne die von der Regierung
zugesagte Kostenbegrenzung für
die energieintensive Industrie ist
WKO-Präsident Christoph Leitl
zufolge nicht akzeptabel: „Es ist
niemandem gedient, wenn in Zei-
ten wie diesen Arbeitsplätze aus
Österreich und Europa exportiert
und Emissionen importiert wer-
den, weil Industriebetriebe auf-
grund von massiven Kostennach-
teilen gezwungen sind, ihre
Produktion zu verlagern“, so Leitl.
„Es gilt nun die konkreten Vor-
schläge der Kommission, wie die
Industriedeckelung doch noch bei-
hilfenkonform gestaltet werden
kann, aufzugreifen.“

Nach Ansicht von Eurosolar Austria
blockiert das Ökostromgesetz seit
Jahren den Ökostromausbau.

Ing. Martin Litschauer von Euro-
solar Austria: „Bislang konnten
keine Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden, unter denen sich
die Erneuerbaren Energieträger
nachhaltig entwickeln können,
obwohl dies das grundlegende Ziel
des Ökostromgesetzes sein sollte.
Der Anteil der Erneuerbaren
Energie könnte bereits 100% betra-
gen, wenn man vor 10 Jahren kon-
sequent daran gearbeitet hätte.Vor
allem das Beispiel der Photovoltaik
zeigt, dass die Rahmenbedingun-
gen jährlich geändert werden, in
den verschiedenen Bundesländern
unterschiedlich umgesetzt werden
und so die Marktteilnehmer lau-
fend verunsichert werden.“

Ökostromgesetz. Grünes Licht zur Konjunkturbelebung – Förderregelungen für Ökostromerzeuger sind entschieden.

Subventionierte Einspeisetarife für Ökostrom-
Erzeuger im Kreuzfeuer der Interessen

Gemäß der aktuellen Schnellschät-
zung des WIFO zur vierteljähr-
lichen volkswirtschaftschaftlichen
Gesamtrechnung (VGR) sank das
BIP in Österreich im II. Quartal
2009 saison- und arbeitstägig berei-
nigt gegenüber dem Vorquartal um
0,4%. Im I. Quartal 2008 hatte der
Rückgang noch 2,7% betragen.
Damit lag die Wirtschaftsleistung
im II. Quartal um 4,4% unter dem
Vorjahreswert (I. Quartal -4,7%).

Dies spiegelt hauptsächlich die
beginnende Stabilisierung der in-
ternationalen Konjunktur im Ver-
lauf des II.Quartals wider.Der Welt-
handel und die Wirtschaftleistung
in den Industrieländern waren
zwar weiterhin rückläufig. Das
Ausmaß des Rückgangs war nach
dem drastischen Einbruch des 2.
Halbjahres 2008 jedoch relativ
gering. In den USA sank das BIP im
II. Quartal 2009 gegenüber dem Vor-
quartal um 0,3% (I. Quartal -1,6%),
im Euro-Raum um 0,1% (I. Quartal
-2,5%). Deutschland, das vom Ein-
bruch der Industriekonjunktur
besonders betroffen gewesen war,
verzeichnete sogar einen Anstieg
des BIP um 0,3% (I. Quartal -3,5%).

Verbesserte
Produktionserwartungen

Die Umfragen zeigen überwiegend
eine weitere Stabilisierung der
internationalen Industriekonjunk-

tur im III. Quartal an. Insbesondere
die Produktionserwartungen der
Unternehmen und die Beurteilung
der Lagerbestände haben sich in
den letzten Monaten stetig verbes-
sert. Die Anpassung der Lagerbe-
stände war im 2. Halbjahr 2008
eine wesentliche Ursache der Ein-
bußen im Welthandel. Seit Anfang
2009 wurden weltweit jene Lager-
bestände abgebaut, die im Herbst
2008 wegen des überraschenden
Nachfrageeinbruchs entstanden
waren. Dieser Prozess, der die
Nachfrage nach Vorprodukten und
Fertigteilwaren besonders beein-
trächtigt hat, dürfte nun hinrei-
chend weit fortgeschritten sein.
Mit der Normalisierung der Lager-
bestände sollte sich daher die Pro-
duktion weiter stabilisieren.

Versteckte Risiken im
Bankensektor

Wenngleich sich die Aussichten auf
eine Erholung der Weltkonjunktur
in der zweiten Jahreshälfte 2009
nunmehr verbessern, dürfen die
Schwierigkeiten nicht übersehen
werden, die mittelfristig einem
nachhaltigen Aufschwung nach
wie vor entgegenstehen. Zum ei-
nen dürften die hohe Arbeitslosen-
quote und die hohe Verschuldung
der privaten Haushalte in den USA
und in Großbritannien die Erho-
lung der Konsumnachfrage dämp-
fen; dies kann nicht dauerhaft

durch hohe Defizite des Staates
kompensiert werden. Die Fragilität
des privaten Konsums zeigt sich ua
darin, dass das Konsumentenver-
trauen in den USA nach der
Erholung im II. Quartal im Juli und
August wieder leicht rückläufig
war.Zudem dürften auch die Finan-
zierungsbedingungen für Unter-
nehmen angesichts des niedrigen
Produktionsniveaus und der Pro-
bleme des Bankensektors schwie-
rig bleiben. Dies könnte die Erho-
lung der Investitionen beeinträchti-
gen.Schließlich sind weitere Turbu-
lenzen auf den Finanzmärkten und
bislang versteckte Risken im Ban-
kensektor nicht ganz auszuschlie-
ßen.

Geringe Nachfrage bei 
bearbeiteten Industriewaren

Im Einklang mit der internationa-
len Wirtschaftslage stabilisierten
sich auch die österreichischen Ex-
porte von Gütern und Dienstleis-
tungen im II. Quartal (-1,1% gegen-
über -5,7% im I. Quartal). Die
Nachfrage nach bearbeiteten In-
dustriewaren und Kfz-Teilen war
aber noch schwach. Weil diese
Güter einen hohen Anteil an den
österreichischen Exporten haben,
dürfte dies  neben der Entwicklung
in einigen osteuropäischen Län-
dern  einer der Gründe für die in
diesem Quartal unterdurchschnitt-
liche Entwicklung des österreichi-

schen BIP (-0,4%) im Vergleich zum
gesamten Euro-Raum (-0,1%) sein.

Im Vorjahresvergleich liegt der Rück-
gang des BIP in Österreich (-4,4%)
etwas niedriger als im Durch-
schnitt des Euro-Raums (-4,6%) und
deutlich geringer als in Deutsch-
land (-5,9%).

Gestützt durch das Inkrafttreten
der Steuerreform und der Ver-
schrottungsprämie stieg zwar der
private Konsum im II. Quartal um
0,4% (I. Quartal +0,1%). Da der
Importgehalt im Kfz-Handel sehr
hoch ist, hatte die Zunahme der
Neuzulassungen im II. Quartal aber
nur mäßig positiven Effekt auf das
österreichische BIP. Die Brutto-
anlageinvestitionen schrumpften
dagegen im II. Quartal wegen des
Kapazitätsüberhangs weiter (-1,4%,
I. Quartal -1,8%).

WiFo-Konjunkturtest:
Verschlechterte Lage am

Arbeitsmarkt

Der WIFO-Konjunkturtest vom Juli
zeigt für Österreich ebenfalls eine
Stabilisierung der Auftragseingänge,
verbunden mit einer Verbesserung
der Produktionserwartungen. Die
Lage auf dem österreichischen Ar-
beitsmarkt, der traditionell mit Ver-
zögerung auf Konjunkturschwan-
kungen reagiert, verschlechterte
sich im II. Quartal weiterhin.

Saisonbereinigt verringerte sich
die Beschäftigung gegenüber dem
Vorquartal um 0,7% (I.Quartal -0,7%).
Die saisonbereinigte Arbeitslosen-
quote lag nach österreichischer
Definition im Juli bei 7,4%, um 1,6
Prozentpunkte über dem Wert des
Vorjahres.

Niedrigere Energie- und
Nahrungsmittelpreise

Die negativen Inflationsraten (Öster-
reich Juli -0,3%, USA Juni -1,4%,
Euro-Raum Juli -0,7%) spiegeln
hauptsächlich den Rückgang der
hohen Energie- und Nahrungs-
mittelpreise im Vorjahresvergleich
wider. Die Indizes der Verbraucher-
preise ohne Energie und Nahrungs-
mittel sind daher derzeit bessere
Indikatoren für die mittelfristige
Inflationsentwicklung. Auf dieser
Basis lag die Teuerungsrate in den
USA im Juni bei 1,7%. Im Euro-
Raum betrug die Teuerungsrate
ohne Energie und unverarbeitete
Nahrungsmittel im Juli 1,2%, in
Österreich 1,4%.

Die österreichische Wirtschaft schrumpfte im II. Quartal 2009 gegenüber der Vorperiode real um nur mehr 0,4% (nach -2,7% im I. Quartal). 
Kapazitätsüberhänge und hohe Arbeitslosenquoten sowie die Probleme des Finanzsektors dämpfen die Aussichten auf eine rasche nachhaltige Erholung,
so aus einer aktuellen Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung von Dr. Gerhard Rünstler.

WiFo-Studie zur Konjunktur. Auftragseingänge sowie die Produktionserwartungen zeigen Grund zum Optimismus.

Stabilisierung der Weltkonjunktur in Sicht

Österreichisches Institut für
Wirtschaftsforschung

Gerhard Rünstler 
A-1103 Wien, Postfach 91 

Tel. +43-1-798 26 01 - 234   
Fax. +43-1-798 93 86 

E-Mail: Gerhard.Ruenstler@wifo.ac.at 
www.wifo.ac.at

KONTAKT

HINTERGRUND

Bereits im Jahr 2006 wurde ein Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen Öster-
reich wegen Verstoß gegen die Öko-
stromrichtlinie durch die gegebene
Fördergesetzgebung gestartet. Seit Juli
2008 verweigerte die Kommission auf-
grund der großen Schwächen die Noti-
fizierung der Novellierung des Öko-
stromgesetzes, die eigentlich seit 2008
gültig sein sollte – der Anteil an Erneu-
erbarer Energie am Gesamtstromver-
brauch nahm seither laufend ab.



1. NEUREGELUNG DER ALTERSTEILZEIT
� Das Mindestzugangsalter bleibt
im Jahr 2010 unverändert für Frau-
en bei 53 Jahren und für Männer
bei 58 Jahren (danach erfolgt eine
schrittweise Anhebung jährlich um
ein halbes Jahr bis 55/60 Jahre).
� Die Freizeitphase im Rahmen
von Blockzeitvereinbarungen kann
wie bisher nicht mehr als 2,5 Jahre
betragen.
� Die kontinuierliche Arbeitszeitre-
duktion, die eine rasche Vermin-
derung der Arbeitskapazität be-
wirkt, wird gegenüber Blockzeitre-
gelungen, die zunächst unvermin-
derte Vollarbeit und erst später
Freizeit vorsehen, begünstigt, in-
dem die Ersatzrate bei kontinuier-
licher Altersteilzeit generell mit
90% des zusätzlichen Aufwandes
und bei geblockter Altersteilzeit
generell mit 55% festgesetzt wird.
� Die Voraussetzung einer Ersatz-
krafteinstellung für den Anspruch
auf Altersteilzeitgeld entfällt.
� Künftig kann Altersteilzeitgeld
auch für jene Teilzeitbeschäftigten
gewährt werden, deren Arbeitszeit
zwar weniger als 80%, jedoch zu-
mindest 60% der Normalarbeitszeit
beträgt.
� Zeiträume einer Kurzarbeit sind
bei der Beurteilung der Vorausset-
zungen für das Altersteilzeitgeld
und des Entgelts wie Zeiträume mit
Normalarbeitszeit zu betrachten.

� Ein (nicht geltend gemachter) An-
spruch auf Korridorpension steht
dem Anspruch auf Altersteilzeitgeld
für die Dauer von längstens einem
Jahr nicht entgegen.

Die Neuregelungen treten mit
1.9.2009 in Kraft und gelten für An-
sprüche auf Altersteilzeitgeld auf-
grund von Vereinbarungen, deren
Laufzeit nach dem 31.8.2009 be-
ginnt. Die Heranziehung des Tarif-
lohnindex gilt ab 2010 auch für alte
Altersteilzeitvereinbarungen.

2. ÄNDERUNGEN BEI DER 
BILDUNGSKARENZ

Ab 1.8.2009 ist für die Verein-
barung von Bildungskarenz nur
mehr das Vorliegen einer ununter-
brochenen Mindestbeschäftigungs-
dauer von 6 Monaten notwendig.
Auch Saisonarbeitskräfte, deren Ar-
beitsverhältnis 3 Monate gedauert
hat, können nunmehr eine Bil-
dungskarenz vereinbaren, sofern
befristete Arbeitsverhältnisse zu
diesem Arbeitgeber im Ausmaß von
mindestens 6 Monaten innerhalb ei-
nes Zeitraumes von 4 Jahren vor An-
tritt der Bildungskarenz vorliegen.
Die Mindestdauer der Bildungska-
renz wird von 3 Monaten auf 2 Mo-
nate herabgesetzt.

Die Neuregelung ist mit
1.8.2009 in Kraft getreten und bis
Ende 2011 befristet; sie gilt somit
für nach dem 31.7.2009 bis läng-

stens 31.12.2011 vereinbarte
Bildungskarenzen.

3. ÄNDERUNGEN BEI DER KURZARBEIT
Unter der Voraussetzung, dass bis
spätestens Ende 2010 eine Beihilfe
gewährt wurde, ist neben der Ver-
längerung des Gewährungszeit-
raums der Beihilfe auf maximal 24
Monate auch eine befristete Er-
höhung der Kurzarbeitsbeihilfe vor-
gesehen:Ab dem 7.Monat der Kurz-
arbeit oder Kurzarbeit mit Qualifi-
zierung erhöht sich für die restliche
Dauer der Beihilfengewährung die
Beihilfe um den aufgrund der
Wahrung der unverkürzten Bemes-
sungsgrundlage erhöhten Aufwand
der Arbeitgeber für SV-Beiträge.

Diese Maßnahmen sind bereits mit
1.7.2009 in Kraft getreten und bis
Ende 2012 befristet.

4. ÄNDERUNGEN IM BEITRAGSRECHT
� Entfall des AlV-Beitrags für ältere
Arbeitnehmer: Zur Finanzierung
der zahlreichen arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahmen wird ab 1.9.2009
(und befristet bis Ende 2013) die Al-
tersgrenze für die Tragung des AlV-
Beitrags älterer Arbeitnehmer aus
Mitteln der Arbeitslosenversiche-
rung um ein Jahr verschoben.Somit
sind ab diesem Zeitpunkt Personen
beitragsbefreit, die das 58. Lebens-
jahr vollendet haben oder das 57.

Lebensjahr vor dem 1.9.2009 voll-
endet haben.
� Mit 1.9.2009 entfällt das Bonus/
Malus-Modell, das einen Bonus für
den Dienstgeber bei Einstellung
(Entfall des Dienstgeberanteils des
AlV-Beitrags) bzw einen Malus (ein-
maliger Sonderbeitrag) bei Freiset-
zung von Arbeitnehmern nach Voll-
endung des 50. Lebensjahres vorge-
sehen hat.
� Aussetzung einer allfälligen An-
hebung des Nachtschwerarbeits-
Beitrages bis Ende 2012.
� Verlängerung der Übergangsre-
gelung zur Finanzierung des Sach-
bereichs Schlechtwetterregelung in
der Bauwirtschaft um weitere 2
Jahre (bis 2011) durch Zahlung ei-
nes jährlichen Pauschalbetrages in
Höhe von 2,5 Mio Euro aus der Ge-
barung der Arbeitsmarktpolitik.

5. SONSTIGE ÄNDERUNGEN – AUSZUG
� Einrichtung einer neuen Arbeits-
stiftung bereits ab 1.6.2009 mit
Schwerpunkt auf junge Arbeitslose,
die einen Umstieg in eine neue
Beschäftigung leisten müssen.
� Aufwertung länger zurück lie-
gender Beitragsgrundlagen für die
Bemessung des Arbeitslosengeldes.
� Ab 1.8.2009 können als Ersatz-
arbeitskräfte nicht nur Personen
eingestellt werden, die vor der Ein-
stellung Arbeitslosengeld oder Not-
standshilfe bezogen haben,sondern

auch Personen, die aus einer über-
betrieblichen Lehrausbildung in ein
betriebliches Lehrverhältnis über-
nommen werden.
� Berechtigung zur Beantragung
von Insolvenz-Entgelt:Der OGH hat
in Abänderung seiner bisherigen Ju-
dikatur ausgesprochen, dass einem
Überweisungsgläubiger infolge Pfän-
dung des Insolvenz-Entgelts ein ei-
genes Antragsrecht auf Insolvenz-
Entgelt zusteht. Zur Klarstellung der
Rechtslage wird nunmehr normiert,
dass die Berechtigung zur Antrag-
stellung grundsätzlich nur dem An-
spruchsberechtigten – also im Regel-
fall dem Arbeitnehmer selbst – zu-
kommt. Werden der  Anspruch auf
Insolvenz-Entgelt oder die nach § 1
Abs 2 IESG gesicherten Ansprüche
gepfändet, verpfändet oder übertra-
gen, ist der Anspruchsberechtigte
zur Antragstellung hinsichtlich des
pfändbaren Teils der gesicherten
Ansprüche verpflichtet. Nur für den
Fall,dass diese Antragstellung unter-
bleibt oder nicht fristgerecht
erfolgt, hat der Gläubiger die
Möglichkeit – eingeschränkt auf die
ihm nach dem Exekutionsrecht
zustehenden Teile der Entgeltan-
sprüche des Arbeitnehmers – einen
Antrag auf Insolvenz-Entgelt zu stel-
len. Dazu muss er einen Exe-
kutionstitel erwirkt haben, der den
Anspruchsberechtigten zur Antrag-
stellung verpflichtet.

BUNDESGESETZBLATT I 2009/90, AUSGEGEBEN AM 18. AUGUST 2009

Das Arbeitsmarktpaket 2009 bringt Neuregelungen im Wesentlichen in den Bereichen Altersteilzeit, Bildungskarenz, Kurzarbeit,
Lohnnebenkosten (ua Entfall des Bonus/Malus-Modells, Einfrieren des Nachtschwerarbeitsbeitrages, AlV-Beitrag für ältere Arbeitnehmer),

Arbeitsstiftung für junge Arbeitslose, Arbeitslosengeld und Übergangsgeld aus der Arbeitslosenversicherung.
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Neuregelungen des Arbeitsmarktpakets 2009
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Am 08.05.2003 erging das legendäre „Seeling“ Urteil vom Europäischen Gerichtshof (EUGH). In diesem sprach der EUGH aus, dass der Vorsteuerabzug auch
von privat genutzten Gebäudeteilen geltend gemacht werden kann, wenn das Gebäude zur Gänze dem Unternehmen zugeordnet wird. Die Privatnutzung ist in
Form eines jährlichen Eigenverbrauches zu berücksichtigen.

Vorsteuer. Trotz des „Seeling“ Urteils darf die Vorsteuer von privat genutzten Gebäudeteilen nicht geltend gemacht werden.

Keine Vorsteuer von privat genutzten Gebäudeteilen

Mit 01.01.2004 wurde die österrei-
chische Rechtslage an das Seeling
Urteil angepasst. Ab 01.05.2004
wurde der Vorsteuerabzug für pri-
vat genutzte Gebäudeteile durch
eine Gesetzesänderung wieder aus-
geschlossen.

EUGH Urteil vom 23. April 2009

Grundsätzlich steht es dem Steuer-
pflichtigen nach der EU Richtlinie
über das gemeinsame Mehrwert-
steuersystem frei, einen Gegen-
stand, der teilweise unternehme-
risch und teilweise privat genutzt
wird, zu 100% seinem Unterneh-
men zu widmen. In diesem Fall hat
er zunächst den vollen Vorsteuer-
abzug und einen jährlichen Eigen-
verbrauch für die Privatnutzung zu
versteuern. Diese Aussage ent-
spricht dem Seeling Urteil.

Ungeachtet dieser Vorschriften
können Mitgliedstaaten jedoch
Vorsteuerabzugsverbote beibehal-
ten, welche am Tag des EU Beitritts
bereits in deren nationalen Rechts-
vorschriften verankert waren
(„stand still Klausel“).

Im österreichischen Umsatzsteuer-
gesetz gab es zum Zeitpunkt des
EU Beitrittes zwei Bestimmungen,
die den Vorsteuerabzug von privat
genutzten Gebäudeteilen aus-
schlossen.Eine Bestimmung wurde
seither verändert, wobei das Ergeb-
nis, nämlich das Vorsteuerabzugs-
verbot für privat genutzte Gebäu-
deteile aufrecht geblieben ist. Der
EUGH stellte fest, dass für diese Be-
stimmung aufgrund der Änderung
die „stand still Klausel“ nicht anzu-
wenden ist und sie dem Gemein-
schaftsrecht widersprechen könnte.

Die zweite Bestimmung besteht
seit dem Beitritt unverändert.Wenn
die zweite Bestimmung unabhän-
gig von der ersten anzuwenden ist,
kommt für diese die „stand still
Klausel“ zur Anwendung und das
Verbot des Vorsteuerabzuges für
privat genutzte Gebäudeteile
würde dem EU Recht entsprechen.
Wäre dies nicht der Fall, würde
eine Unzulässigkeit der ersten auf
die zweite Bestimmung abfärben.
Dies hätte zur Folge, dass das Vor-
steuerabzugverbot gegen EU Recht
verstößt. Die Entscheidung über
die Art der Anwendung der beiden
Bestimmungen delegierte der
EUGH an den VwGH.

Der VwGH stellte fest, dass die
zweite Bestimmung autonom anzu-
wenden ist. Damit entspricht das
Vorsteuerabzugsverbot für privat

genutzte Gebäudeteile dem EU
Recht. Die Ermittlung des privat
genutzten Teils erfolgt nach der
Nutzfläche.

Es muss das Verhältnis von unter-
nehmerisch und privat genutzten

Räumen ermittelt und danach die
Vorsteuer in abziehbare und nicht
abziehbare aufgeteilt werden. Ge-
meinschaftlich genutzte Räume
bleiben für diese Aufteilung außer
Betracht.
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Bonus-Malus-System. Übergangsregelungen für das Bonus-Malus-System gemäß § 6a NoVAG 1991.

Import von Gebrauchtwagen aus dem
Gemeinschaftsgebiet
Von der Bonus-Malus-Regelung, die durch das Ökologisierungsgesetz 2007 eingeführt wurde, sind Gebrauchtfahrzeuge 
nicht betroffen, die vor dem 1.7.2008 im übrigen Gemeinschaftsgebiet bereits zugelassen waren. 

Im Herbst werden die NoVA-
Richtlinien in Hinblick auf die
beschlossenen Gesetzesänderun-
gen aktualisiert.Als Vorgriff zu die-
ser Aktualisierung wird für den
Import von Gebrauchtwagen aus
dem übrigen Gemeinschaftsgebiet
betreffend das Bonus-Malus-System
gemäß § 6a NoVAG folgende Klar-
stellung bekanntgegeben:

Voraussetzung für die Anwendbar-
keit des Bonus-Malus-Systems ist,
dass für ein Fahrzeug erstmals
nach dem 30.6.2008 ein steuerba-
rer Tatbestand verwirklicht wurde
und das Fahrzeug vor dem 1.7.
2008 nicht bereits im übrigen Ge-
meinschaftsgebiet zugelassen war.
Nicht betroffen von der Bonus-
Malus-Regelung sind daher Ge-
brauchtfahrzeuge, die vor dem 1.7.
2008 im übrigen Gemeinschafts-

gebiet bereits zugelassen waren.
Nicht tangiert sind auch jene Fälle,
in denen die Steuerschuld für ein
bereits zugelassenes Kraftfahrzeug
ab dem 1.7.2008 nochmals ausge-
löst wird (zB Lieferung eines Fahr-
zeuges durch ein Taxiunternehmen
gemäß § 1 Z 4 NoVAG nach dem
30.6.2008, für welches eine
Vergütung nach § 3 Z 3 iVm § 12
Abs 1 Z 3 NoVAG durchgeführt
wurde).

Zu beachten ist § 6a NoVAG daher
in den Fällen der erstmaligen inlän-
dischen Lieferung (§ 1 Z 1 NoVAG)
und der erstmaligen Zulassung von
Kraftfahrzeugen zum Verkehr im
Inland (§ 1 Z 3 NoVAG) nach dem
30.6.2008, ausgenommen das
Fahrzeug war bereits im übrigen
Gemeinschaftsgebiet vor dem 1.7.
2008 zum Verkehr zugelassen.

Anzuwenden ist somit die Rege-
lung auch dann, wenn es sich um
gebrauchte Fahrzeuge handelt, die
vor dem 1.7.2008 in einem
Drittland zum Verkehr zugelassen
waren und bezüglich derer der
erstmalige steuerbare Tatbestand

nach dem 30.6.2008 entsteht.

Hintergrund: Das BMF reagiert
durch diese Richtlinienänderung
offensichtlich auf einen Fall, in dem
ein Tiroler Anwalt die „CO2-Steuer“
erfolgreich zurückverlangt hat.

CHEVROLET CAPTIVA – KEIN VORSTEUERABZUG
Das Fahrzeug „Chevrolet Captiva“ weist
keine annähernd senkrechten Seiten-
wände auf und ist auch im Heckbereich
deutlich abgeschrägt. Somit liegt kein
kastenwagenförmiges Äußeres vor und
die Voraussetzungen eines Kleinbusses
iSd § 5 der Verordnung BGBl II 2002/
193, ARD 5312/7/2002, sind nicht
erfüllt. Daher sind die mit der Anschaff-
ung und dem Betrieb des Chevrolet
Captiva in Zusammenhang stehenden
Vorsteuerbeträge nicht abzugsfähig.
§ 12 Abs 2 Z 2 lit b UStG

Sachverhalt: Die beschwerdeführende
GmbH beantragte in ihrer Umsatzsteu-
ererklärung für das Jahr 2007 den Vor-
steuerabzug aus den Anschaffungskos-
ten und den laufenden Aufwendungen
für besagtes Kfz. Die belangte Behörde
versagte den auf die Anschaffungskos-
ten von EUR 38.850,- entfallenden Vor-
steuerabzug sowie die angefallenen
Vorsteuerbeträge, weil im Falle des
Chevrolet Captiva bereits das Tat-
bestandselement des „kastenwagen-
förmigen Äußeren“ nicht erfüllt sei.

OPEL ZAFIRA – KEIN VORSTEUERABZUG
Der Opel Zafira weist zwar ein kasten-
wagenförmiges Äußeres auf, bietet
aber nicht die Möglichkeit, 7 Personen
über eine längere Distanz und einen
längeren Zeitraum komfortabel zu be-
fördern und das Mindestgepäck für die-
se Personen mitzunehmen. Damit er-
füllt der Opel Zafira nicht das Kriterium
der „Personenbeförderungskapazität
für mehr als 6 Personen“ im Sinne der
VwGH-Rechtsprechung und berechtigt
daher nicht zum Vorsteuerabzug.
§ 12 Abs 2 Z 2 lit b UStG

Sachverhalt: In seiner Entscheidung
vom 9.5.2007 gab der UFS Feldkirch
der Berufung eines Unternehmensbe-
raters gegen die Versagung des Vorsteu-
erabzugs statt. Gegen diese Entschei-
dung erhob das FA Amtsbeschwerde an
den VwGH, der die angefochtene Ent-
scheidung mit Erkenntnis vom 24.9.
2008 wegen inhaltlicher Rechtswidrig-
keit aufhob. Der VwGH zog dabei das
Vorliegen des Kriteriums der Beförde-
rungsmöglichkeit für mehr als 6 Perso-
nen im Falle des Opel Zafira in Zweifel.

Vorsteuer. Das Vorsteuererstattungsverfahren für EU-Unternehmer wird mit 1.1.2010 neu geregelt.

Neues Vorsteuererstattungsverfahren ab 1.1.2010 
Ab 1.1.2010 kommt es in Umsetzung der EU-Richtlinie 2008/9/EG zu einer Umstellung des Vorsteuererstattungsverfahrens für österreichische Unternehmer 
sowie für Unternehmer aus dem übrigen EU-Gemeinschaftsgebiet.

Im Verhältnis zum bisherigen
Verfahren ergeben sich folgende,
wesentliche Änderungen, wobei
diese Ausführungen erst für
Erstattungsanträge gelten, die nach
dem 31.12.2009 gestellt werden,
auch wenn Zeiträume vor dem
1.1.2010 betroffen sind:

� Zukünftig sind EU-weit Anträge
auf Erstattung von in anderen EU-
Mitgliedstaaten angefallenen Vor-
steuern vereinfacht über das vom
dem Mitgliedstaat, in dem der Un-
ternehmer ansässig ist (Sitzfinanz-
amt), zur Verfügung gestellte elek-
tronische Portal einzureichen. Der
Ansässigkeitsmitgliedstaat leitet

diesen Antrag an den Mitgliedstaat
der Erstattung weiter.

Österreichischen Unterneh-
mern wird für die elektronische
Antragstellung FinanzOnline zur
Verfügung stehen.

� Die Vorlage einer Unternehmer-
bescheinigung (U 70) ist nicht
mehr nötig, da bereits bei Antrag-
stellung im Ansässigkeitsstaat des
Antrag stellenden Unternehmers
die Prüfung auf Zulässigkeit und
Vollständigkeit erfolgt.

� Die Angaben im Erstattungsan-
trag und in der Rechnung werden
EU-weit vereinheitlicht, um eine

zeitnahe, effizientere Abwicklung
zu ermöglichen.

� Die Übermittlung der jeweiligen
Papierrechnungen/Einfuhrdoku-
menten ist bedingt durch das
elektronische Verfahren und die
Standardisierung des Erstattungs-
antrages nicht mehr erforderlich.
Ausnahme: Der Erstattungsmit-
gliedstaat kann bei Rechnungen
über 1000 Euro bzw Kraftstoff-
rechnungen über 250 Euro die
Vorlage einer Kopie verlangen.

� Neu sind auch die nunmehrigen
Mindestbeträge in Höhe von 50
Euro bzw 400 Euro.

� Der Erstattungsantrag ist bis spä-
testens 30.9. des Folgejahres
elektronisch einzubringen, wobei
dieser nur dann als vorgelegt gilt,
wenn alle erforderlichen Angaben
gemacht werden.

Der Antragsteller erhält in der
Folge eine zweimalige elektroni-
sche Bestätigung, einmal bei
Eingang des Antrages und ein wei-
teres Mal, wenn der Antrag beim
Erstattungsstaat eingelangt ist, um
das Datum für eine mögliche

Verzinsung festlegen zu können.

� Hinsichtlich der Erledigung des
Antrages und der Vornahme der
Erstattung gibt es nun einheitliche
Fristen (grundsätzlich 4 Monate,
bei Anforderung von zusätzlichen
Informationen bis zu 8 Monate). Im
Fall der Nichteinhaltung der Frist
durch den Erstattungsstaat stehen
dem Antragsteller Zinsen zu, aller-
dings nur wenn dieser die für ihn
geltenden Fristen eingehalten hat.

ABSETZBARE SPENDEN
Liste der begünstigten Spendenempfänger:
http://www.bmf.gv.at/Service/allg/spenden/show_mast.asp
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TAXFLASH
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Arbeitsrecht. Die neue Regelung gilt für alle ab dem 18. März 2006 abgeschlossenen Arbeitsverträge.

Die Regelung des Ausbildungskostenrückersatzes
Kommt ein Arbeitgeber für die Kosten einer Zusatzausbildung seines Arbeitnehmers auf, so hat er natürlich das Interesse, dass die so erworbenen Sonderkenntnisse
seines Arbeitnehmers ausschließlich ihm und nicht anderen Arbeitgebern zugute kommen. Oft wird deshalb vereinbart, dass der Arbeitnehmer bei einem von ihm 
verschuldeten Austritt oder bei einer Arbeitnehmerkündigung die Kosten für die Ausbildung ganz oder teilweise selbst zu tragen hat. 

Die neue Regelung des § 2d AVRAG
findet auf alle Arbeitsverträge An-
wendung, die nach dem 18.03.
2006 geschlossen wurden.

Bevor der § 2d AVRAG in Geltung
getreten ist, wurde auf solche Ver-
einbarungen der § 879 ABGB ange-
wendet. Es ging vor allem darum,
die Gesetzes- und Sittenwidrigkeit
einer solchen Vereinbarung zu
überprüfen, genauer gesagt wollte
man eine unzumutbare Beein-
trächtigung des Kündigungsrechts
des Arbeitnehmers vermeiden. Die
neue Regelung des § 2d AVRAG
greift diese Überlegungen auf.

Was genau sind nun Ausbildungskosten,
für die eine Rückerstattung vereinbart
werden kann?

Hierbei handelt es sich um tatsäch-
lich aufgewendete Kosten für eine
erfolgreich absolvierte Ausbildung,
durch welche sich der Arbeitneh-
mer Spezialkenntnisse und beson-
dere Fähigkeiten aneignen kann,
die er auch bei anderen Arbeit-
gebern verwerten kann. Das Kri-
terium der erfolgreichen Absolvie-
rung bedeutet, dass bei einer abge-
brochenen oder negativ abge-
schlossenen Ausbildung ein sol-
cher Anspruch auf Rückerstattung

nicht besteht. Hier kann der
Arbeitgeber nur einen Schadener-
satzanspruch geltend machen,
wenn den Arbeitnehmer ein Ver-
schulden trifft.

Kosten, die dadurch entstehen,
dass der Arbeitnehmer in die
Eigenheiten des Betriebs einge-
führt wird und wodurch er keine
anderwärtig darüber hinaus ver-
wertbaren Kenntnisse erlangt, sind
jedoch nicht rückersatzfähig! Es
handelt sich hier um bloße Ein-
schulungskosten.

Es ist auch möglich, eine Verein-
barung zu schließen, durch welche
der Arbeitnehmer verpflichtet wer-
den soll, neben den Ausbildungs-
kosten auch das für die auf die
Ausbildungszeit entfallende Entgelt
rückzuerstatten. Das allerdings nur
unter der Voraussetzung, dass er
während der Ausbildungszeit vom
Dienst freigestellt war.

Die Voraussetzung für eine gültige
Ausbildungskostenrückerstattung
sind nach neuer Rechtslage (siehe
§ 2d AVRAG):
� die Vereinbarung muss schrift-
lich erfolgen,
� der Arbeitnehmer darf nicht
minderjährig sein, außer es liegt

die Zustimmung seiner gesetz-
lichen Vertreter vor und
� die zeitliche Bindung an eine
solche Vereinbarung darf nicht län-
ger als fünf Jahre sein.

Außerdem verringern sich die zu
ersetzenden Kosten aliquot mit der
nach der Ausbildung zurückgeleg-

ten Arbeitszeit. Der Arbeitnehmer
hat somit gewissermaßen die Mög-
lichkeit, die Kosten, die der Arbeit-
geber auf seine Ausbildung aufge-
wendet hat, abzuarbeiten.

Weiters ist auch noch die Been-
digungsart ausschlaggebend für
den Anspruch des Arbeitgebers auf

Ausbildungskostenrückersatz. Der
Anspruch besteht dann nicht,
wenn das Arbeitsverhältnis wäh-
rend der Probezeit, durch Auslau-
fen der Befristung, durch Entlass-
ung wegen dauernder Dienstun-
fähigkeit oder durch Arbeitgeber-
kündigung, außer der Arbeitneh-
mer hat dazu schuldhaft Anlass
gegeben, beendet wird.

Autoren: Ines Ljeskavica und 
Mag. Peter Unterhauser 
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Unter „Ausbildungskosten“ versteht man die vom Arbeitgeber tatsächlich 
aufgewendeten Kosten für eine Ausbildung, die dem Arbeitnehmer Spezialkenntnisse

vermittelt, die er auch bei anderen Arbeitgebern verwerten kann
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Der Entwurf ging mit 20. August in Begutachtung und soll vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise Sanierungen erleichtern. 
Als zentrales Sanierungselement soll der Zwangsausgleich erhalten bleiben. Im ersten Halbjahr 2009 gingen 3.500 Unternehmen
insolvent. Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner sieht bis Ende 2009 einen Anstieg der Insolvenzen um 15% auf etwa
10.000 Fälle. Die Reform des Insolvenzrechts soll mit 1. Jänner 2010 in Kraft treten.

„An die Stelle des Ausgleichsver-
fahrens tritt ein neues Sanierungs-
verfahren, das auf dem Grundsatz
‚Retten statt Ruinieren’ beruht“,
erklärte Justizministerin Claudia
Bandion-Ortner. Wirtschaftsminis-
ter Reinhold Mitterlehner verwies
auf den Umstand, dass die Unter-
nehmensfortführung erleichtert
und die Verfahrensstruktur über-
sichtlicher werde: „Mit diesem Ge-
setz schaffen wir in Zeiten der
Wirtschaftskrise ein besseres Rüst-
zeug, um die Substanz unserer
Unternehmen zu erhalten.“

Kernpunkt der Reform ist der
neu geschaffene Sanierungsplan

Zwar hat schon das aktuelle Kon-
kursverfahren Unternehmen gute
Chancen für eine Sanierung gebo-
ten, allerdings endeten im Jahr
2008 34 Prozent aller Konkursver-
fahren mit einem Zwangsaus-
gleich. Demgegenüber stand eine
sehr geringe Anzahl von Aus-
gleichsverfahren, die im Vorjahr
nur 1,3 Prozent der eröffneten
Unternehmensinsolvenzverfahren
ausgemacht haben. Daher wird das
unattraktive Ausgleichsverfahren
durch diese Reform abgeschafft,
während das Instrument Zwangs-
ausgleich erhalten bleibt. Aller-
dings wird dieser künftig als Sanie-
rungsplan bezeichnet und verfügt
über die folgenden Kernelemente:
Zur Annahme des Sanierungsplans
soll es künftig ausreichen, dass

(neben der weiter erforderlichen
Kopfmehrheit) die zustimmenden
Konkursgläubiger mehr als die
Hälfte der Gesamtsumme der
Forderungen auf sich vereinen. Die
entsprechende Kapitalquote sinkt
also von derzeit 75 Prozent auf 50
Prozent ab.

„Ein konkreter Vorteil dieser
Lösung ist, dass Großgläubiger mit
einer Sperrminorität von 25 Pro-
zent nicht mehr alleine eine Sanie-
rung verhindern können“, erläuter-
te Mitterlehner.

Sobald der Sanierungsplan zur
Gänze erfüllt ist, wird sofort die
Löschung aus der Insolvenzdatei
veranlasst, damit der Unternehmer

im Geschäftsverkehr nicht mehr
durch Bekanntmachung eines frü-
heren Insolvenzverfahrens behin-
dert ist.

„Wir wollen dem Konkurs das
Stigma des Scheiterns nehmen“

Derzeit zögern viele Unternehmer
wegen der mit dem Konkursver-
fahren verbundenen Stigmatisie-
rung und Entmachtung, rechtzeitig
einen Konkursantrag einzubrin-
gen. Um solchen Fehlentwicklun-
gen entgegen zu wirken, sollen die
Verfahrensregeln generell verein-
heitlicht werden. Anstelle der Un-
terteilung in Konkurs- und Aus-
gleichsverfahren wird ein Insol-
venzverfahren geschaffen, das bei
rechtzeitiger Vorlage eines Sanie-
rungsplans als Sanierungsverfahren,
ansonsten als Konkursverfahren zu
bezeichnen ist.

„Damit sollen die Schuldner zu ei-
ner früheren Antragstellung moti-
viert und die positive Ausrichtung
des Verfahrens klargestellt wer-
den“, erläuterte Justizministerin
Bandion-Ortner. Der Schuldner
kann bereits zugleich mit dem In-
solvenzantrag oder danach bis zur
Insolvenzaufhebung den Antrag
auf Abschluss eines Sanierungs-
plans stellen. Sofern der Schuldner
bei der Verfahrenseröffnung im
Sanierungsplan eine Quote von
mindestens 30 Prozent (bisher 40
Prozent) anbietet, soll ihm die

Eigenverwaltung unter Aufsicht
eines Verwalters belassen werden.
Wenn das Unternehmen nur eine
Mindestquote von 20 Prozent erfül-
len kann, wird trotzdem das Sanie-
rungsverfahren eingeleitet, jedoch
mit Fremdverwaltung.

Nach US-Vorbild Chapter 11

Die Fortführung und damit die Sa-
nierung des Unternehmens kann
derzeit auch am Verhalten der Ver-
tragspartner des Unternehmers
scheitern, insbesondere wenn die-
se aus Anlass der Konkurseröff-
nung Verträge über wiederkehren-
de Leistungen kündigen. Dazu zäh-
len etwa die Telefonabrechungen
des Unternehmens. Um dieser Ent-
wicklung entgegenzusteuern, ist
etwa geplant, das ordentliche Kün-
digungsrecht und das Rücktritts-
recht des Vertragspartners wegen
Verzugs des Schuldners vor Verfah-
renseröffnung für die Dauer von
sechs Monaten auszuschließen.
Außerdem ist der Aufschub einer
Räumungsexekution über das Un-
ternehmenslokal wegen Nichtzah-
lung des Bestandzinses vorgese-
hen.

Auch die Zahl der Konkursabwei-
sungen mangels Masse soll zurück-
gedrängt werden. Bisher können
sich Unternehmer – gerade in
jenen Fällen, in denen nicht einmal
genügend Vermögen vorhanden ist
(oder scheint), um die Verfahrens-

kosten zu decken – einer Überprü-
fung durch einen Masseverwalter
entziehen. Darüber hinaus können
dem Gericht keine Anhaltspunkte
für ein mögliches strafbares Ver-
halten des Unternehmers bekannt
werden. Dies ist dann besonders
unbefriedigend, wenn es sich beim
Schuldner um keine persönlich
haftende natürliche Person, son-
dern eine juristische Person han-
delt und für die Gläubiger keinerlei
Chance auf spätere Befriedigung
ihrer Forderung besteht. Um dem
entgegenzuwirken, sollen auch
bestimmte Gesellschafter zum
Erlag eines Kostenvorschusses her-
anzuziehen sein.

INSOLVENZRECHTS-
ÄNDERUNGSGESETZ 2009

Das BMJ hat am 20.8.2009 den Be-
gutachtungsentwurf zu einem Bundes-
gesetz, mit dem die Konkursordnung in
Insolvenzordnung umbenannt und ge-
meinsam mit dem Insolvenzrechtsein-
führungsgesetz, dem Gerichtsgebüh-
rengesetz, dem Gerichtlichen Einbrin-
gungsgesetz, dem Insolvenz-Entgelt-
sicherungsgesetz, dem IEF-Service-
GmbH-Gesetz und der Gewerbeord-
nung 1994 geändert wird sowie die
Ausgleichsordnung aufgehoben wird
(Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2009
– IRÄG 2009), versandt. Hauptziele:

� die Erhöhung der Sanierungs-
chancen für Unternehmen 

� die Verhinderung von Konkurs-
verschleppungen

� die Zurückdrängung der Konkurs-
abweisungen mangels Masse 

� die Vereinfachung und Moderni-
sierung der Verfahrensstrukturen

Sanierung. Das neue Insolvenzrechtsänderungsgesetz (IRÄG 2009) soll mit 1. Jänner 2010 in Kraft treten.

Insolvenzrecht nach US-Chapter 11

Dr. Reinhold Mitterlehner – Bundes-
minister für Wirtschaft, Familie und Jugend
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Kosumentenschutz. Verbandsklage Finanzierungsleasing.

Verbandsklage: AGB beim Finanzierungsleasing
Gemäß § 6 Abs 1 Z 11 KSchG sind solche Vertragsbestimmungen jedenfalls nicht verbindlich, nach denen dem Verbraucher eine Beweislast auferlegt wird, die ihn
von Gesetzes wegen nicht trifft. Es besteht kein Hindernis, § 6 Abs 1 Z 11 KSchG analog anzuwenden, wenn zwar keine formelle Beweislastvereinbarung getroffen
wird, der Konsument aber eine Wissenserklärung abgibt, die zumindest im Ergebnis den Wirkungen einer entsprechenden Vereinbarung nahe kommen kann.

Bestätigt der Konsument, die Ver-
kaufs- und Lieferbedingungen aus-
gehandelt, geprüft und angenom-
men zu haben, handelt es sich
dabei um eine Mitteilung recht-
licher Tatsachen („Wissenserklä-
rung“), wobei nicht undenkbar ist,
dass sie der Richter im Individual-
prozess zum Nachteil des Verbrau-
chers verwertet, wodurch der Lea-
singnehmer in die Situation ver-
setzt wird, den Gegenbeweis antre-
ten zu müssen. Gemessen am
Zweck des in § 6 Abs 1 Z 11
KSchG geregelten Verbots, ua eine
Erschwerung der Rechtsverfol-
gung für den Verbraucher zu ver-
hindern, ist die Analogie geboten.

Da aber auch immer zu fordern ist,
dass durch eine in AGB enthaltene
Tatsachenbestätigung eine Er-
schwerung der Beweissituation
denkbar ist, ist § 6 Abs 1 Z 11
KSchG dann nicht analog anzu-
wenden, wenn eine „Tatsachenbe-
stätigung“ keine Beweiserschwe-
rung für den Verbraucher nach sich
zieht.

Zudem hat der OGH ua Folgendes
ausgesprochen:

� Beim Finanzierungsleasing
(hier: mittelbares „Teilamortisati-
onsleasing“) darf die Hauptpflicht
des Leasinggebers auf Verschaffung
der ordnungsgemäßen Nutzungs-
möglichkeit nicht durch Gefahrtra-
gungs- und sonstige Freizeich-
nungsklauseln ausgehöhlt werden.
Sofern der Leasingnehmer wenigs-
tens die Rechte hat, die einem
Käufer zukommen, darf jedoch ab
Übergabe die Sachgefahr auf den
Leasingnehmer überwälzt werden.
Trifft den Leasingnehmer die
Sachgefahr, folgt daraus, dass der
Leasingnehmer verschuldensunab-
hängig trotz Beschädigung des
Objekts die Leasingraten weiter zu
entrichten hat. Geht aber die
Sachgefahr nach Übergabe auf den
Leasingnehmer über, steht die in
einer Klausel vorgesehene Ver-
pflichtung des Leasingnehmers,

die Schäden am Objekt selbst zu
tragen bzw zu ersetzen, mit dem
Wesen des Finanzierungsleasing-
vertrags in Einklang. Die Auffas-
sung, die „Doppelbelastung“ des
Leasingnehmers mit den Leasing-
raten einerseits und der Verpflich-
tung zur Schadenstragung anderer-
seits sei nachteilig, übersieht, dass
im Fall der Schadensbeseitigung
der Leasingnehmer den Vorteil hat,
das (reparierte) Leasinggut in
gebrauchsfähigem Zustand benüt-
zen zu können.

Der getragene Schadensbeseiti-
gungsaufwand schlägt sich letzt-
lich auch im Wert der Sache bei
Vertragsbeendigung nieder, was
ebenfalls dem Leasingnehmer zu-
gute kommt. Aber auch die Ver-
pflichtung des Leasingnehmers,
dem Leasinggeber die von ihm
bezahlte USt zu ersetzen, die von
der Versicherung nicht refundiert
oder für die ein Vorsteuerabzug
nicht gewährt wurde, ist nicht zu
beanstanden.

� § 3 Abs 3 VerbrKrVO legt für
Finanzierungsleasingverträge meh-
rere Besonderheiten fest, darunter
in Z 4: Bei Finanzierungsleasing-
verträgen ist zusätzlich die Höhe
der Zinsen anzugeben,die dem Ver-
braucher für allfällige Zahlungen
gutgeschrieben werden, welche
die Schuld des Verbrauchers nicht
oder nicht sofort vermindern
(Vorauszahlung, Depot oder Kau-
tion).Werden dem Verbraucher für
derartige Zahlungen keine Zinsen
gutgeschrieben, ist auf diesen
Umstand in auffälliger Form hinzu-
weisen. Ob der Hinweis nach
Platzierung und Gestaltung „auffäl-
lig“ genug ist und damit den Vor-
gaben des § 3 Abs 3 Z 4
VerbrKrVO entspricht, ist nicht im
Verbands-, sondern im Individual-
prozess zu klären.

� § 6 Abs 2 Z 1 KSchG stellt
zwar auf einen sachlich nicht
gerechtfertigten Vertragsrücktritt
ab, der Begriff „Rücktritt“ für

Dauerschuldverhältnisse muss
aber teleologisch dahin ausge-
dehnt werden, dass darunter gera-
de auch die Auflösung eines Dau-
erschuldverhältnisses aus wichti-
gem Grund zu verstehen ist. Die
sachliche Rechtfertigung für die-
sen „wichtigen Grund“ ist daher
nach § 6 Abs 2 Z 1 KSchG über-
prüfbar.

� Die Vereinbarung eines Kündi-
gungsrechts wegen Verschlechte-
rung der wirtschaftlichen Lage des
Leasingnehmers oder dessen Tod,
ohne dass es auf eine Gefährdung
des Leasinggebers ankommt, ver-
stößt beim Finanzierungsleasing
gegen § 6 Abs 2 Z 1 KSchG und
§ 879 Abs 3 ABGB.

� Eine Klausel, die dem Leasingge-
ber bei “Zugrundegehen“ des Ob-
jekts (etwa durch Brand, Versen-
kung in einer unbegehbaren
Schlucht etc) ein sofort ausübbares
Vertragsauflösungsrecht zubilligt,
ist wirksam. Hingegen ist eine
Klausel, die dem Leasinggeber bei
Diebstahl oder Verlust ein sofort
ausübbares Vertragsauflösungs-
recht zubilligt,ohne dass eine ange-
messene Frist zur Beurteilung der
Möglichkeit der Wiedererlangung
der Verfügungsgewalt über das
Fahrzeug abgewartet werden
müsste, ist mangels sachlicher
Rechtfertigung unwirksam.

Zu befürchtende Nachteile für den
Unternehmer rechtfertigen die
Zulässigkeit der Klausel ebenfalls
nicht: Da die Sachgefahr ohnedies
den Leasingnehmer trifft, dieser
also trotz mangelnder Benützungs-
möglichkeit die Leasingraten zu
entrichten hat, ist ein besonderes
Interesse des Leasinggebers an der
sofortigen Vertragsauflösung nicht
erkennbar.Aber auch bei Totalscha-
den – worunter der „wirtschaftli-
che“ Totalschaden zu verstehen ist,
weil die völlige Zerstörung des
Fahrzeugs bereits unter den Begriff
des „Untergangs“ fällt – ist aus den
zuvor dargelegten Gründen das

Interesse des Leasingnehmers an
der Aufrechterhaltung des Vertrags
höher zu bewerten als jenes des
Leasinggebers auf Auflösung: Das
Recht des Leasinggebers auf das
Leasingentgelt bleibt wegen der den
Leasingnehmer treffenden Sachge-
fahr unberührt. Reparaturkosten,
die eine allfällige Versicherungsleis-
tung übersteigen, hat ohnedies der
Leasingnehmer zu tragen.

� Die Klausel, wonach bei einer
Mehrheit von Leasingnehmern
Rechte und Ansprüche aus diesem
Leasingvertrag nur durch den an
erster Stelle genannten Leasing-
nehmer dem Leasinggeber gegenü-
ber geltend gemacht werden und
der an erster Stelle genannte Lea-
singnehmer als Zustellungsbevoll-
mächtigter anzusehen ist und als
Leistungsempfänger iSd § 11 Abs
1 Z 2 UStG gilt sowie an ihn mit
Wirkung für alle Leasingnehmer
zugestellt wird, ist objektiv unge-
wöhnlich iSd § 864a ABGB. Die
Klausel enthält nun nicht nur die
Regelung einer Zustellbevollmäch-
tigung; sie gesteht vielmehr bei
einer Mehrheit von Leasingneh-
mern nur dem im Vertrag Erstge-
nannten zu, überhaupt Rechte und
Ansprüche aus dem Vertrag gel-
tend zu machen. Damit führt die
Klausel zum Ergebnis, dass die
übrigen Leasingnehmer ihre An-
sprüche unter keinen Umständen
verfolgen können.Mag die Normie-
rung eines Zustellbevollmächtig-
ten bei einer Mehrheit von Ver-
tragspartnern nicht unüblich sein,
so gilt das nicht für eine Regelung,
die einem Vertragspartner das
Recht der eigenständigen An-
spruchsverfolgung nimmt. Mit
einer solchen Bestimmung muss
ein Leasingnehmer nicht rechnen.
Im konkreten Fall ist im Hinblick
auf die Platzierung der Klausel im
Vertragsgefüge (in 11. der AGB
unter dem Titel „Solidarhaftung“)
auch ein Überrumpelungseffekt zu
bejahen. Damit, dass eine vollstän-
dige Beschneidung der Möglichkeit,
eigene Ansprüche zu verfolgen,

unter dem Abschnitt „Solidarhaf-
tung“ eingeordnet ist, muss ein
durchschnittlich sorgfältiger Leser
nicht rechnen. Die Nachteiligkeit
der Klausel liegt ebenfalls auf der
Hand.

� § 10 Abs 3 KSchG verbietet
ganz generell den vertraglichen
Ausschluss der Rechtswirksamkeit
formloser Erklärungen des Unter-
nehmers oder seines Vertreters
zum Nachteil des Verbrauchers.Die
Bestimmung betrifft gerade auch
Klauseln, wonach Änderungen und
Ergänzungen eines Vertrags nur mit
schriftlicher Zustimmung des Un-
ternehmers wirksam sind. Es soll
verhindert werden, dass der Unter-
nehmer die Gültigkeit mündlicher
Zusagen nachträglich durch die
Berufung auf eine Klausel wie die
vorliegende („Alle Vereinbarungen
zwischen LN und HSL, insb über
Änderung oder Beendigung des LV,
bedürfen der Schriftform.“) in
Abrede stellt.

� § 10 Abs 1 KSchG zielt darauf
ab, dass sich eine vom Unterneh-
mer tatsächlich erteilte Vollmacht
auf alle Rechtshandlungen erstreckt,
die derartige Geschäfte gewöhn-
lich mit sich bringen; eine Be-
schränkung ist dem Verbraucher
gegenüber nur wirksam, wenn sie
ihm bewusst war. Ob der Leasing-
geber überhaupt Vollmacht erteil-
te; gegebenenfalls, ob dem Leasing-
nehmer eine allfällige Vollmachts-
beschränkung bewusst war, ist im
Individualprozess zu klären und
berührt nicht die im Verbandspro-
zess zu beurteilende Frage der
Zulässigkeit einer “Vollmachts-
Klausel“.

� Zweck der Urteilsveröffentlichung
ist auch im Verbandsprozess, über
die Rechtsverletzung aufzuklären
und den beteiligten Verkehrskrei-
sen – also nicht nur unmittelbar
betroffenen Geschäftspartnern –
Gelegenheit zu geben, sich ent-
sprechend zu informieren, um vor
Nachteilen geschützt zu sein.

Lohnnebenkosten. Nebenkostenerhöhung bei Beschäftigungen im Rahmen eines freien Dienstvertrages.

Neue Abgabenbelastung für freie
Dienstnehmer ab dem 1.1.2010
Ab dem 1.1.2010 unterliegen freie Dienstnehmer dem 4,5%igen Dienstgeberbeitrag (DB) sowie der 3%igen Kommunalsteuer.

Sollte der Auftraggeber auch WK-
Mitglied sein, so fällt weiters auch
der Zuschlag zum Dienstgeberbei-
trag (DZ) an. Die Höhe dieses
Dienstgeberzuschlages richtet sich
nach der Mitgliedschaft der jeweili-
gen Landeskammer.

Argumentiert wird diese Maßnah-
me von der Finanzverwaltung
damit, dass ab dem Jahr 2010 der
13%ige Gewinnfreibetrag auch frei-
en Dienstnehmern zur Verfügung
stehen wird. Damit kommen auch
freie Dienstnehmer in den Genuss
einer Steuerentlastung, die jener ei-
nes echten Dienstnehmers mittels
der sog „Jahressechstelbegünsti-
gung“ gewährt wird.

Die neue Regelung für Lohnneben-
kosten bei freien Dienstnehmern
wird eine Steigerung der Neben-
kosten von ca 8% zur Folge haben.
Obgleich der freie Dienstnehmer
der Begünstigte beim Gewinnfrei-
betrag sein wird, muss der Auftrag-
geber für die erhöhten Nebenkos-
ten aufkommen.

Mit dieser Angleichung sind freie
Dienstnehmer hinsichtlich der
steuerlichen Lohnnebenkosten voll-
ständig den echten Dienstnehmern
angeglichen. Die Sozialversiche-
rungsbeiträge für freie Dienstneh-
mer wurden bereits mit Anfang
2009 fast an die Beiträge der ech-
ten Dienstnehmer (Unterschied:

0,5% Dienstnehmerbeitrag und
0,5% Dienstgeberbeitrag zur Wohn-
bauförderung) angeglichen.Einspa-
rungen durch die Beschäftigungen
freier Dienstnehmer im Vergleich
zur Beschäftigung echter Dienst-
nehmer ergeben sich nur mehr
hinsichtlich des Urlaubsanspruchs,
der Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall und der Sonderzahlungen
(13. und 14. Bezug).

Generell sind aber dafür, abgese-
hen von ganz wenigen Ausnahmen,
auch keine arbeitsrechtlichen
Normen auf einen freien Dienst-
vertrag anwendbar, außer wenn
diese vertraglich vereinbart wor-
den sind.

Eine weitere Neuerung könnte
sich negativ auf die ohnehin schon
angespannte Situation bei den Ne-
benkosten für freie Dienstnehmer
auswirken: der VwGH vertritt in
neueren Judikaten die Ansicht, dass
bei Fahrt- und Reisekosten, die an
Gesellschafter Geschäftsführer aus-
bezahlt wird, ebenfalls eine Kom-
munalsteuer und Dienstgeberbei-
tragspflicht besteht.

Sollte diese Rechtsprechung des
VwGH auch auf freie Dienstver-
hältnisse angewendet werden, so
wären freie Dienstverhältnisse ge-
genüber den echten Dienstverhält-
nissen erheblich benachteiligt.

www.wko.at

ULSG MIT 25.8.2009

Inkrafttreten des Unternehmensli-
quiditätsstärkungsgesetzes (ULSG)
– BGBl. Das ULSG ermöglicht heimi-
schen großen Unternehmen im Be-
darfsfall erleichterten Zugang zu Fi-
nanzierungsmitteln, indem der Bund
die Möglichkeit von Haftungsüber-
nahmen einräumt.
Eckpunkte:
� Gesamthaftungsrahmen: 

10 Mrd Euro
� Für österreichische Großunterneh-

men mit gesunder, wirtschaftlicher 
Basis vor dem 1. Juli 2008
ab 250 Mitarbeiter
ab 50 Mio Euro Umsatz

� Deckungsquote des Bundes: 
30%, 50% oder 70%

� Für Betriebsmittel und Investitionen 
� Max. Laufzeit von 5 Jahren
� Max. Haftungsübernahme 300 Mio

Euro pro Unternehmensgruppe
Das Gesetz und die Ermächtigung des
Finanzministers, Haftungen in Form
von Garantien für Kredite betroffener
Unternehmen zu übernehmen, ist bis
Dezember 2010 befristet.



ASVG – Haftungsregelung. Die Regelungen über die Auftraggeberhaftung werden mit 1. September 2009 in Kraft treten.

Auftraggeber des Baugewerbes haften für
Sozialversicherungsbeiträge der Subunternehmer 
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Die Haftungsregelungen gelten für alle Auftraggeber, die Bauleistungen entgegen nehmen bzw erbringen und Unternehmer sind (nicht zB für Bauherren,
die Letztverbraucher sind), ihre Niederlassung in Österreich haben und deren eingesetzte Arbeitnehmer dem österreichischen Sozialversicherungsrecht unterliegen.

Jenes Unternehmen, das Bauleis-
tungen in Auftrag gibt, haftet für
Beitragsschulden (inklusive Umla-
gen) seiner Subunternehmer. Es
haftet der Auftraggeber nicht nur
für jene Beiträge, die im Zuge der
Auftragsausführung im konkreten
Fall nicht abgeführt wurden, son-
dern er haftet für alle Beitrags-
schulden seines Subunternehmers.
Die Haftung ist allerdings vom
Betrag mit max 20% des geleisteten
Werklohnes begrenzt.

Die Haftung tritt zugleich mit der
Bezahlung (auch eines Teils) des
Werklohnes ein und umfasst alle
Beiträge und Umlagen, die bis spä-
testens zum Ende des Kalender-
monats, in dem die Zahlung geleis-
tet wurde, fällig werden. Der Auf-
traggeber wird immer dann zur
Haftung herangezogen, wenn die
zuständige GKK erfolglos Exeku-
tion gegen den Subunternehmer
geführt hat oder der Subunterneh-
mer bereits insolvent ist.

Der Auftraggeber kann der Haftung
in zwei Fällen entgehen:

1. EINZAHLUNG EINES 
HAFTUNGSBETRAGES

Der Auftraggeber kann 20% des
Werklohnes, den er dem Subunter-
nehmer schuldet, einbehalten und
diesen Betrag – gleichzeitig mit der

Bezahlung des restlichen Werkloh-
nes an den Subunternehmer – an
das Dienstleistungszentrum der
WGKK überweisen; diese leitet die
eingegangenen Beiträge an die zu-
ständige GKK weiter. Die Leistung
des Haftungsbetrages wirkt Schuld
befreiend.

Der Auftraggeber hat dabei im
Zuge der Überweisung folgende
Daten zu melden:

� Firmenname und Adresse des 
Auftraggebers

� Dienstgebernummer und Fir-
menname des Subunternehmers

� Datum und Nummer der 
Rechnung über den Werklohn

� Vermerk „AGH“ 
(für Auftraggeber-Haftung)

Ergibt sich nach Überweisung ein
Guthaben am Beitragskonto des
Subunternehmers, ist dieses dem
Subunternehmer auf schriftlichen
Antrag beim Dienstleistungszen-
trum von der zuständigen GKK
wieder auszuzahlen.

2. AUFTRAGNEHMER STEHT AUF 
DER HFU-LISTE

Das Dienstleistungszentrum der
WGKK führt eine Gesamtliste der
haftungsfreistellenden Unterneh-
men (= HFU-Liste). Beauftragt der
Auftraggeber einen Subunterneh-
mer,der auf dieser Liste aufscheint,
ist der Auftraggeber haftungsfrei.

Anträge, um Aufnahme in die HFU-
Liste (Liste der haftungsfreistellen-
den Unternehmen) zu finden, sind

bereits möglich. Wesentlich dabei
ist, dass das Unternehmen den
Antrag um Aufnahme persönlich
stellen muss und nicht etwa über
den Steuerberater.

Die Aufnahme in die HFU-Liste
kann unter folgenden Vorausset-
zungen erfolgen:

� das Unternehmen hat bereits 
Bauleistungen in der Gesamt-
dauer von mindestens 3 Jahren 
(wobei Bauleistungen, die in der
EU/EWR und in der Schweiz 
erbracht wurden, zu berück-
sichtigen sind) erbracht

� das Unternehmen muss alle bis 
zum zweiten Kalendermonat 
vor Antragstellung fällig gewor-
denen Beiträge zur Sozialver-

sicherung entrichtet haben
� es müssen auch alle Beitrags-

nachweisungen für diese Zeit-
räume vorliegen und 

� es dürfen in der Vergangenheit 
keine schwerwiegenden verwal-
tungs- oder strafrechtlichen 
Verstöße begangen worden sein

Um Unternehmen in der HFU-Liste
abzufragen, benötigt man die sg
Dienstgebernummer. Diese wurde
am 16. Juli 2009 gemeinsam mit
einem Informationsschreiben vom
Dienstleistungszentrum versandt.
Die HFU-Liste kann zukünftig im
Internet unter www.sozialversi-
cherung.at/agh abgerufen werden.
Durch eine Bankhaftung kann sich
der Auftraggeber jedenfalls gegen-
über dem Auftragnehmer außer-
halb des ASVG absichern

www.wko.at

KPMG-Studie: Trend zur Anhebung der
Spitzensteuersätze auf Einkommen
Da Regierungen aufgrund der Wirtschaftskrise neue Quellen zur Finanzierung ihrer Budgets benötigen, könnte es zu einer Kehrtwende dieses Trends kommen. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine heute von KPMG International veröffentlichte Studie („KPMG´s Individual Income Tax and Social Security Rate Survey 2009“).

Der durchschnittliche Höchststeu-
ersatz sank zwar 2009 weltweit
noch um durchschnittlich 0,3
Prozent (von 29,2 Prozent im Jahr
2008 auf 28,9 Prozent im Jahr
2009), einige Länder planen je-
doch bereits Einkommensteuerer-
höhungen für Spitzenverdiener.

„Im aktuellen wirtschaftlichen
Umfeld, in dem Staaten mit wach-
senden Haushaltsdefiziten konfron-
tiert sind und Konjunkturpakete
finanzieren müssen, wird das Au-
genmerk natürlich auf die Erhö-
hung der Steuereinnahmen gerich-
tet. Der seit sieben Jahren anhal-
tende Sinkflug von Spitzensteuer-
sätzen könnte somit bald ein Ende
haben“, erklärt Barbara Polster-
Grüll, Geschäftsführerin der KPMG
in Wien.

„Es wurde zwar in der Studie vor-
erst ein Rückgang der Höchststeu-
ersätze festgestellt, einiges deutet
jedoch darauf hin, dass sich bereits
2010 eine Trendwende anbahnen
könnte. Einige Länder der Europäi-
schen Union – insbesondere Irland
und Großbritannien – haben be-
reits eine Anhebung der Steuer-
sätze für Spitzenverdiener vorge-
schlagen, weitere könnten folgen“,
fügt Verena Trenkwalder, Ge-
schäftsführerin der KPMG in Linz,
hinzu.

Der KPMG-Studie zufolge zahlen
die Bürger der Europäischen Union
(EU) nach wie vor die höchsten
Einkommensteuern weltweit. Mit
der Einführung von Pauschalsteu-
ersätzen, sogenannten Flat Rate
Taxes, in einigen osteuropäischen
Länden (ua Lettland, Polen), ist der
Durchschnittssatz von 41,1 Pro-
zent im Jahr 2003 auf 36 Prozent
im Jahr 2009 zurückgegangen.
Dennoch wird das Einkommen der
Europäer nach wie vor höher ver-
steuert als die höchsten Einkom-
men im asiatisch-pazifischen Raum
(Durchschnitt: 33,9 Prozent) oder
Lateinamerika (Durchschnitt: 26
Prozent).

Spitzensteuersatz im 
internationalen Vergleich hoch

In Österreich liegt der Höchststeu-
ersatz auf Einkommen bei 50 Pro-
zent – dieser wird für Einkommen
ab 60.000 Euro jährlich angewen-
det.Vor der Steuerreform 2009 galt
dies bereits für Einkommen ab
51.000 Euro jährlich. Einen höhe-
ren Spitzensteuersatz weist in
Europa nur Dänemark auf, dessen
Spitzensteuersatz von 62,3 Prozent
seit 2009 jedoch auch die Sozial-
versicherungsbeiträge umfasst. In
Deutschland liegt der Spitzensteu-
ersatz nach wie vor bei 45 Prozent.
In der asiatisch-pazifischen Region

führt Japan das Ranking mit 50
Prozent an, in Lateinamerika for-
dert Chile mit 40 Prozent die höch-
sten Abgaben.

„Der hohe Spitzensteuersatz kann
im internationalen Standortwett-
bewerb einen nicht zu unterschät-
zenden Nachteil darstellen“, kom-
mentiert Barbara Polster-Grüll das
Ergebnis. „Die Besteuerung von
entsendeten  Topmanagerinnen
und -managern kann bei solchen

Entscheidungen in der Praxis eine
wesentliche Rolle spielen. Aus die-
sem Grund wäre es für den
Standort Österreich wünschens-
wert, auch über steuerliche
Begünstigungen für sogenannte
‚Expatriates’ nachzudenken.“

Effektive Steuerbelastung
vergleichsweise niedriger

Viel aussagekräftiger als der nomi-
nelle Höchststeuersatz eines Lan-

des ist jedoch die effektive Steu-
erbelastung,also die durchschnittli-
che Einkommensteuerbelastung
einschließlich Sozialversicherungs-
abgaben. Bei dieser Betrachtung
muss man die einzelnen Einkom-
menskategorien berücksichtigen.

Die Studie vergleicht die effektive
Steuerbelastung in 86 Ländern bei
Jahreseinkommen von 100.000 US-
Dollar und 300.000 US-Dollar.Beim
ersten Vergleich liegt Österreich an
11. Stelle, bei zweitem nur noch an
17. Stelle.

„Die Tatsache, dass das 13. und 14.
Gehalt in Österreich zu wesentlich
günstigeren Sätzen versteuert
wird, wirkt  sich positiv auf die
effektive Steuerbelastung aus“, er-
klärt Verena Trenkwalder. „Auch
machen sich die Effekte der letzten
Steuerreform bemerkbar. Im letzen
Jahr lag Österreich auch bei der
effektiven Steuerbelastung noch
auf Platz zwei bzw sieben.“

DEFINITION
„BAULEISTUNGEN“

Bauleistungen sind alle Leistungen, die
der Herstellung, Instandsetzung, Instand-
haltung, Änderung oder Beseitigung
von Bauwerken dienen. Durch diese An-
knüpfung an § 19 Abs. 1a UStG wird
ein sinnvoller Gleichklang mit dem
Reverse-Charge-System erzielt, der die
praktische Handhabung der neuen Be-
stimmungen erleichtert.

Auftragnehmer ist zu empfehlen, sich in die HFU-Liste der haftungsfreien Unternehmen beim DLZ eintragen zu lassen
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Mobilfunk. Businesskunden profitieren von vertraglich abgesichertem Service.

Unternehmenskunden sichern mit 
garantiertem Service ihr Business ab 
Als erster Mobilfunkbetreiber Österreichs bietet mobilkom austria standardisierte und umfassende Service Level Agreements (SLA) an. 
A1 Business-Kunden profitieren von höchster Qualität, bestem Service durch eine spezielle SLA Service Einheit sowie Rund-um-die-Uhr Support – 
und das vertraglich abgesichert samt detaillierten Reports über die Erreichung inkludierter Leistungen.

WIRTSCHAFT AUGUST/SEPTEMBER 2009

BILDUNG VERBESSERT ÄTHIOPIEN FÜR IMMER.

Menschen brauchen kein Mitleid, sondern Hilfe zur Selbstentwicklung. Mehr als 30 Millionen 
Äthiopier können weder lesen noch schreiben – die Grundvoraussetzung für ein eigenständiges
Leben. Mit dem Programm ABC-2015 wollen wir Kindern den Zugang zu Bildung massiv 
erleichtern. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe.
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Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. Spendenkonto PSK 7.199.000. www.menschenfuermenschen.at

VON DEINER MENSCH LICHKEIT 
KANN MAN LERNEN.

Unter der Bezeichnung „Integrierte
Facility Services“ (IFS) übernimmt
die ISS für ihre Kunden das opera-
tive Management aller Nicht-Kern-
prozesse wie Gebäudemanage-
ment, Bürodienste, Gebäudereini-
gung und Sicherheit. Das dyna-
misch wachsende Unternehmen
ist mit derzeit 14 Niederlassungen
flächendeckend in Österreich ver-
treten und einer der größten
Arbeitgeber des Landes. Etwa 350
Endanwender werden die P&I
Software nutzen und damit unter
anderem die Lohnabrechnungen
für die rund 9.000 Mitarbeiter von
ISS in Österreich erstellen. Neben
der Lohnabrechnung setzt der
Dienstleister auch Module für das
Bewerbermanagement und die
Personalentwicklung sowie das
webbasierte Mitarbeiterportal von
P&I ein.

Bei der Entscheidung für P&I war
laut ISS neben der Marktpräsenz
des HR-Spezialisten und zahlrei-
chen österreichischen Referenzen
auch das Preis-Leistungs-Verhältnis
ausschlaggebend. Mit der neuen
Lösung sollen die Abläufe im
Personalmanagement besser unter-
stützt und vereinfacht werden. So
sorgen beispielsweise die Work-

flows von P&I LOGA sowie die
Einbindung der Mitarbeiter über
das Webportal P&I HCM für eine
erhebliche Beschleunigung der
HR-Prozesse.

Service gehört bei ISS zum täg-
lichen Geschäft. In Österreich sor-
gen rund 9.000 Servicefachkräfte
in 14 Niederlassungen für ein effi-
zientes Gebäudemanagement, Bü-
rodienste, Gebäudereinigung und
Sicherheit.

Mit der ISS Facility Services GmbH nutzt einer der größten Arbeitgeber Österreichs 
HR-Software von P&I. Der führende Komplettanbieter für Dienstleistungen rund ums 
Gebäude aus Wien führt das integrierte Personalmanagementsystem P&I LOGA 
sowie das webbasierte Mitarbeiterportal P&I HCM ein.

Personalmanagement. ISS Facility Services GmbH setzt auf P&I.

Gebäudedienstleister poliert
HR-Prozesse auf

Service gehört bei ISS zum täglichen Geschäft. In Österreich sorgen rund 9.000
Servicefachkräfte in 14 Niederlassungen für ein effizientes Gebäudemanagement,

Bürodienste, Gebäudereinigung und Sicherheit
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Viele Arbeitsprozesse – von Ver-
trieb über Zeiterfassung bis Res-
sourcenmanagement – lassen sich
durch mobile Lösungen effizienter
gestalten – eine Mobilisierung, die
Unternehmen rasch einen Return
on Investmest bringen kann, bei
manchen Lösungen schon nach
zwei bis drei Monaten. Je mehr
Unternehmen mobile Lösungen
einsetzen und je tiefer diese in den
Unternehmensprozess integriert
sind, desto wichtiger werden klar
definierte Qualitätsparameter und
transparente Serviceleistungen.

„Service lässt sich managen, wenn
es auch gemessen wird.Viele unse-
rer Kunden setzen bei der Erbrin-
gung ihrer Leistungen auf Mobil-
funk. Nach der IT werden auch bei
Mobilfunk SLAs zum Muss für
jeden IT Leiter“, sagt Dr. Hannes
Ametsreiter, Vorstandsvorsitzender
mobilkom austria und Telekom
Austria. „Mit den A1 Business SLA
heben wir Service für Unterneh-
men auf eine neue Ebene und ver-
pflichten uns unseren Unterneh-
menskunden gegenüber vertrag-
lich zur höchsten Qualität.“

Die PORR AG konnte sich als einer
der ersten Kunden ein Bild des SLA
Angebots machen.

DI Quirin Radmer, Leiter IT PORR
AG: „In der Baubranche herrscht
besonderer Termindruck und die
Erreichbarkeit unserer Mitarbeiter
ist geschäftskritisch. Absicherung
der bestehenden Services, rasche
Reaktionszeiten und garantierte
Leistung waren die drei Eckpfeiler,
auf die unsere Entscheidung für
das A1 Business SLA gründet.“

Service messbar gemacht: 
A1 Business SLA in 
drei Ausprägungen

Service Level Agreements bezeich-
nen einen Vertrag zwischen einem

Unternehmens-Kunden und einem
Serviceanbieter, der bestimmte
Qualitäts- und Serviceeigenschaf-
ten garantiert. mobilkom austria
bietet A1 Business SLA in den Aus-
prägungen „Basis“, „Medium“ und
„Premium“ an. Insgesamt sind bis
zu 36 Leistungseigenschaften abge-
deckt,die klar definiert, laufend über-
prüft und den Kunden als Reports
zur Verfügung gestellt werden.

Höchste Priorität für SLA Kunden

Die Qualität der inkludierten Leis-
tungen ist klar definiert und ver-
traglich festgelegt und im Fall eines

Problems oder einer Störung wird
ihr Anliegen mit höchster Priorität
behandelt. Regelmäßige Berichte
in Form der transparenten A1 Qua-
lity Reports, die je nach gewähltem
SLA Produkt monatlich oder halb-
jährlich erstellt werden, sowie
Quality Review Meetings zwischen
Kunden und Betreuer tragen eben-
falls zur Qualitätssicherung bei. Im
Fall der Nichterbringung der ver-
traglich zugesicherten Leistungen
steht den Unternehmenskunden
eine Entgeltminderung zu.

Die garantierten Service-Levels
erfassen sechs Produkte, nämlich
Sprachtelefonie, SMS Dienst,
Mobiles Breitband, BlackBerry,
Internet Security und Data Guard,
also die sichere Verbindung ins
Firmenintranet. Die drei angebote-
nen SLA Produkte unterscheiden
sich im Umfang und in der Anzahl
der festgelegten und gemessenen
Qualitätsparameter.

„SLA ‚der alten Schule’ enthielten
üblicherweise nur ein bis zwei
Servicelevels, die nicht mehr als
zehn Qualitätsparameter hatten,
von denen der Großteil de facto
nicht geschäftskritisch war“, er-
klärt Leif-Olof Wallin, Research Vice
President, Mobile and Wireless,

Gartner Client Service Group.
„Gemessen an den exakt definier-
ten Leistungen und dem Mehrwert
für den Kunden ist mobilkom
austria mit den A1 Business SLA
anderen international tätigen Mo-
bilfunkbetreibern einen Riesen-
schritt voraus.“

24/7/365: 
Im Einsatz für die SLA Kunden

„Gerade gegenüber den Unterneh-
menskunden haben wir als Markt-
führer eine hohe Verantwortung.
Daher stehen wir im intensiven
Austausch mit unseren Kunden
und entwickeln innovative und
maßgeschneiderte Serviceleistun-
gen und Produkte, die genau das
bieten, was unsere Kunden in
ihrem Business  brauchen“, so Dr.
Reinhard Zuba, Bereichsleiter Mar-
keting bei mobilkom austria.

Als einer der ersten A1 Kunden konnte die PORR AG die garantierten
Serviceleistungen seit Mai 2009 in einem Pilotprojekt nutzen
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A1 BUSINESS SLA VORTEILE

� Dokumentierte & garantierte 
Servicequalität 

� Preis- & Leistungstransparenz
� Exakt definierte Service Schnitt-

stellen für Anfragen aller Art 
� Priorisierte Problemlösung 
� Pönale im Falle der Nichterbringung
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KURSTIPP

Neuer Kurs der EU
über die MwSt.-Richtlinie

Der eLearning Kurs wurde von der
Europäischen Kommission unter
dem Fiscalis 2013 Programm ent-
wickelt. Er richtet sich an Unter-
nehmen, Steuerbeamte in EU-
Ländern und alle an MwSt.-Fragen
Interessierte. 

Inhaltlich geht es um die Erklärung
der Grundprinzipien, auf der die
„MwSt.-Richtlinie“ der EU (Nr.
2006/ 112/EG) beruht. Die Schu-
lung wurde von der Generaldirek-
tion Steuern und Zollunion der
Europäischen Kommission in en-
ger Zusammenarbeit mit Steuerex-
perten nationaler Behörden entwick-
elt. Er ist für Nutzer kostenlos.

Herzstück der EU-MwSt.-Gesetz-
gebung ist seit dem 1. 1. 2007 die
Richtlinie 2006/112/EG. Sie bie-
tet eine Übersicht über das derzeit
geltende gemeinschaftliche Mehr-
wertsteuerrecht und bildet die
Grundlage der MwSt.-Gesetze der
EU-Mitgliedstaaten.

E-LEARNING
KURS TAXATION

Download des kostenlosen Kurses auf
der Website der Europäischen Kommis-
sion:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/
common/elearning/vat/index_de.htm

Förderungen. 2009 sollen in der CEE-Region Mittel in einer Gesamthöhe von mehr als 1,2 Mrd EUR bereitgestellt werden.

EIB und UniCredit unterstützen den KMU-Sektor
in Mittel- und Südosteuropa

Die EIB wird mit rund 11 Mrd EUR,
die in Form von Finanzierungsfazi-
litäten für KMU in Mittel- und
Osteuropa bereitgestellt werden,
den größten Teil dieser Mittel ge-
währen,während die Tochterunter-
nehmen und Leasinggesellschaften
der UniCredit-Gruppe in dieser
Region (insgesamt rund 15) den
größten Kontrahenten stellen, wo-
bei die Neufinanzierungen im Jahr
2009 mehr als 1,2 Mrd EUR betra-
gen werden.

Die EIB und die UniCredit-Gruppe
arbeiten auch bei der raschen Zu-
teilung der Mittel zusammen. Bei
den Ländern, in denen die Mittel
zum Einsatz gelangen, handelt es
sich um Bosnien und Herzego-
wina, Bulgarien, die Tschechische
Republik, Kroatien, Ungarn, Lett-
land, Polen, die Republik Serbien,
Rumänien, die Slowakei, Slowenien
und die Türkei.

Mit den vorgeschlagenen Global-
darlehen wird das vorrangige Fi-
nanzierungsziel der EIB umgesetzt,
KMU in Europa zu unterstützen
und dazu beizutragen, die Auswir-
kungen der derzeitigen Kreditkrise
zu verringern, indem KMU und
größeren Unternehmen der Zu-
gang zu mittel- und langfristigen

Finanzierungsmitteln zu günstigen
Konditionen erleichtert wird. Im
Rahmen dieser Bemühungen hat
die EIB ihre Verfahren vereinfacht
und die Einsatzmöglichkeiten ihrer
Finanzierungen erweitert, so dass
nun auch immaterielle Vermögens-
werte und Betriebskapital berück-
sichtigt werden können. Darüber
hinaus hat die Bank die Transpa-
renz bei der Weitergabe der finan-
ziellen Vorteile an die Endbegüns-
tigten vergrößert.

Für UniCredit ist die Kooperation
mit der EIB Teil einer breiter ange-

legten Bemühung der Gruppe hin-
sichtlich der Finanzierung lokaler
Volkswirtschaften in den Haupttä-
tigkeitsländern. Die Gruppe hat
insbesondere eine Reihe von Ini-
tiativen zur Unterstützung von
KMU wie beispielsweise der
Impresa Italia in Italien entwickelt
und ähnliche Maßnahmen in Öster-
reich, Deutschland und in den
mittel- und osteuropäischen Län-
dern ergriffen.

„Die gemeinsamen Bestrebungen,
die Realwirtschaft in Mittel- und
Südosteuropa zu unterstützen, stel-
len ein Hauptziel für die Tätigkeit
der EIB dar. Die von der UniCredit-
Gruppe gemeinsam mit der EIB
und den anderen internationalen
Finanzierungsinstitutionen ergrif-
fenen Maßnahmen stellen ein ein-
deutig positives Signal an die
Märkte dar.“, so EIB-Vizepräsident
Matthias Kollatz-Ahnen.

EIB unterstützt auch Institute
der UniCredit-Gruppe in Österreich

„Neue Finanzierungen im Gesamt-
betrag von 375 Mio EUR wurden
genehmigt, die Darlehen für KMU
(200 Mio EUR), Leasingfinanzierun-
gen (100 Mio EUR) und Fazilitäten
mit Risikoteilung (75 Mio EUR) be-

treffen“, erklärte Matthias Kollatz-
Ahnen.

„Die EIB hat unser Netz in Mittel-
und Osteuropa in den letzten Jah-
ren erheblich gefördert und unter-
stützt uns insbesondere bei der
Darlehensvergabe an KMU. Wir
freuen uns daher darüber, dass
diese Zusammenarbeit fortgesetzt
wird und begrüßen zukünftige
gemeinsame Initiativen“, stellte
Carlo Vivaldi,CFO und Mitglied des
Vorstandes der UniCredit Bank Aus-
tria, der österreichischen Tochter-

gesellschaft der UniCredit-Gruppe,
die für die Tätigkeit in Mittel- und
Osteuropa zuständig ist, fest.

Die EIB und die UniCredit-Gruppe verstärken ihre Zusammenarbeit, um den Gemeinsamen Aktionsplan der größten multilateralen Geldgeber in Mittel- und 
Osteuropa – die EIB-Gruppe, die EBWE und die Weltbank-Gruppe – umzusetzen. Diese internationalen Finanzierungsinstitutionen haben Finanzierungen im Umfang
von bis zu 24,5 Mrd EUR für den von der globalen Wirtschaftskrise schwer in Mitleidenschaft gezogenen KMU-Sektor zugesagt.

EIB

Die EIB ist die Finanzierungsinstitution
der Europäschen Union. Aufgrund ihrer
Satzung und der Unterstützung durch
ihre Anteilseigner, die 27 EU-Mitglied-
staaten, erhält sie das bestmögliche
Rating auf den Kapitalmärkten (AAA).
Die EIB kann daher auf den Kapital-
märkten Mittel zu günstigen Konditio-
nen aufnehmen, mit denen sie auch
die von ihr gewährten Darlehen aus-
stattet. Endbegünstigte dieser Darle-
hen sind insbesondere KMU, die die
Mittel über zwischengeschaltete Fi-
nanzinstitute in Anspruch nehmen kön-
nen.

DIE UNICREDIT-GRUPPE

Die UniCredit-Gruppe ist eine interna-
tionale Finanzgruppe, die in 22 euro-
päischen Ländern gut verankert ist.
Zum 31. Dezember 2008 verfügte sie
über Repräsentanzen auf 27 weiteren
Märkten, über mehr als 10.200
Zweigstellen und beschäftigte rund
174.000 Mitarbeiter, davon 78.000
Beschäftigte in Mittel- und Osteuropa.

Matthias Kollatz-Ahnen – 
EIB-Vizepräsident
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Carlo Vivaldi – Mitglied des Vorstandes,
Chief Financial Officer der 
UniCredit Bank Austria
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Um den Zugang zu Finanzierungen
für den österreichischen Mittel-
stand in der Wirtschaftskrise zu er-
leichtern, wurden die Haftungspro-
gramme der aws angepasst: Die
Änderungen im Überblick (befris-
tet bis 31.10.2010):

� NEU: Haftungen für Überbrück-
ungsfinanzierungen von kleinen
und mittleren Unternehmen
� Erhöhung der Obligogrenze für
Betriebsmittelkredite im Rahmen
der KMU-Förderung auf max EUR 2
Mio (max 80% von EUR 2,5 Mio)
� Erhöhung der Obligogrenze für
Betriebsmittelkredite im Rahmen
der Jungunternehmerförderung
auf max EUR 480.000 (max 80%
von EUR 600.000.)
� Anpassung der aws-Haftungs-
Höchstgrenze für Mikrokredite von
EUR 25.000 auf EUR 30.000
� Double Equity - Garantiefonds :
Das verdopplungsfähige Eigenka-
pital wurde von EUR 1,875 Mio auf
max EUR 2,5 Mio erhöht.
� Eigenkapitalgarantien:Die Eigen-
kapitalgarantie (Quote) beträgt
statt 50% nunmehr bis zu 70%. Der
Betrag an garantierten Eigenkapi-
talfinanzierungen, die einem Unter-
nehmen von einem oder mehreren
Investoren zur Verfügung gestellt
werden, kann innerhalb eines
Zwölfmonatszeitraumes EUR 2,5
Mio (vorher: EUR 1,5 Mio) nicht
überschreiten (dh maximales aws-
Obligo EUR 1,75 Mio statt bisher
EUR 0,75 Mio). Bei Kombination

mehrerer Eigenkapitalgarantien für
Beteiligungen am gleichen Unter-
nehmen darf der Betrag des garan-
tierten Eigenkapitals nunmehr zu
jedem Zeitpunkt EUR 2 Mio (vor-
her: EUR 1 Mio) nicht überschrei-
ten.

Für KMU bietet die aws ab sofort
die Haftung für Betriebsmittelkre-
dite mit einem Kreditbetrag von
bis zu 2,5 Millionen Euro an. Bisher
lag die Obergrenze bei einer
Million Euro.

Im Rahmen der Jungunternehmer-
förderung bietet die aws ab sofort
die Haftung für Betriebsmittelkre-
dite mit einem Kreditbetrag von
bis zu 600.000 Euro an. Bisher lag
die Obergrenze bei 300.000 Euro.

Außerdem können nun nicht mehr
nur Investitionskredite, sondern
auch Überbrückungsfinanzierun-
gen von KMU behaftet werden. Im
Rahmen der Förderung von klei-
nen und mittleren Unternehmen
gibt es Überbrückungshaftungen
für Unternehmen mit Betriebsstät-
ten oder Sitz in Österreich mit bis
zu 250 Beschäftigten und maximal
50 Millionen Euro Umsatz oder 43
Millionen Euro Bilanzsumme. Die
Unternehmen müssen in den Jah-
ren 2006 und 2007 eine Eigenkapi-
talquote von wenigstens acht Pro-
zent und eine Schuldentilgungs-
dauer von höchstens 15 Jahren auf-
weisen. Verflochtene Unterneh-

men werden als Einheit betrachtet.
Die Höhe der Haftung ist an die
Zahl der Mitarbeiter gekoppelt: Je
Beschäftigten ist der Haftungsrah-
men mit 15.000 Euro bis zur maxi-
malen Kreditsumme von 2,5 Millio-
nen Euro gedeckelt. Gehaftet wird
für bis zu 80 Prozent der Kredit-
summe, also bis zu maximal zwei
Millionen Euro Obligo für Betriebs-
mittelkredite. Die Laufzeit für Haf-
tungen beträgt bis zu fünf Jahre.

Schließlich wurde die aws-Haf-
tungs-Höchstgrenze für Mikrokre-
dite von EUR 25.000 Euro auf
30.000 Euro angehoben. Damit
wurde die Höchstgrenze an den
Maximalbetrag des erp-Kleinkre-
dites in Höhe von 30.000 Euro
angepasst.

1 Milliarde Euro für das 
KMU-Konjunkturpaket

Die aws ist mit der Umsetzung
zahlreicher Maßnahmen zum Kon-
junkturbelebungsgesetz beauftragt:

� MEHR ERP-KREDITE
Die Kreditrahmen für zinsgünstige
erp-Kredite werden um EUR 200
Mio pro Jahr erweitert. Damit sol-
len rund EUR 600 Mio pro Jahr für
zinsgünstige Investitionskredite
zur Verfügung gestellt werden.

� ERP-KLEINKREDIT
Ein neues erp-Programm für Klein-
kredite in Höhe von EUR 10.000

bis EUR 30.000 wurde eingerich-
tet. Adressaten sind wirtschaftlich
selbstständige, gewerbliche, kleine
Unternehmen aller Branchen, die
ihren Betrieb erweitern oder mo-
dernisieren, ein neues Geschäfts-
feld aufbauen oder neue Produkte,
Verfahren oder Dienstleistungen
entwickeln und einführen.

� NEU: MITTELSTANDSFONDS
Bei der aws wird ein Mittelstands-
fonds zur Beteiligung an Unterneh-
men mit Wachstumsprojekten ein-
gerichtet. Insgesamt werden EUR
80 Mio zur Verfügung stehen. Der
Fonds wird im September 2009
starten (Finanzierungsanfragen
direkt bei aws).

� DARLEHEN FÜR FORSCHUNGS- UND
TECHNOLOGIEPROJEKTE SOWIE FÜR
ENERGIEEFFIZIENZ
Aus Mitteln der Europäischen
Investitionsbank sollen pro Jahr
EUR 200 Mio verfügbar gemacht
werden.

Die Beantragung der Förderung
erfolgt für gewöhnlich im Wege der
Hausbank.

Förderungen. Mehr Volumen zur Übernahme von Haftungen für Finanzierungen.

Überbrückungsfinanzierung für KMU
Ab sofort können vom austria wirtschaftsservice (aws) nicht mehr nur Investitionskredite, sondern auch Überbrückungs-
finanzierungen für Betriebsmittel behaftet werden.

AUSTRIA WIRTSCHAFTSSERVICE
GESELLSCHAFT MBH

Ungargasse 37, A-1030 Wien
Tel. +43-1-501 75 - 0
E-Mail: office@awsg.at

www.awsg.at

KONTAKT
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Die endgültigen Zahlen der
Creditreform Firmeninsolvenzsta-
tistik für das 1. Halbjahr 2009 zei-
gen einen Anstieg der eröffneten
Firmeninsolvenzen gegenüber dem
Vergleichszeitraum 1. Halbjahr
2008 um 15,7% auf 1.834 Verfah-
ren. Die Gesamtzahl der Unterneh-
mensinsolvenzen (eröffnete und
mangels Masse abgewiesene Insol-
venzen) ist um 9,3% auf 3.509
Verfahren angestiegen.

Hauptursache in gut 80% der Ver-
fahren sind nach wie vor Manage-
mentfehler, obwohl gerade in Kri-
senzeiten aktives Risikomanage-
ment wichtiger denn je wäre. Wer
sich intensiv mit den eigenen
unternehmerischen Kennzahlen
als auch mit der wirtschaftlichen
Lage seiner Kunden auseinander-
setzt, hat deutlich bessere Karten

die Krise gut zu überstehen. „Das
Gebot der Stunde lautet, durch
Kreditrisikomanagement Forde-
rungsverluste hintanzuhalten, um
die eigene Liquidität und Bonität
nicht zu gefährden“, sagt Rainer
Kubicki, Geschäftsführer von
Creditreform.

Rückgang der Insolvenzen
im Burgenland

Der Blick auf die Bundesländer
zeigt die Verschärfung der Situa-
tion im Detail. Insbesondere Ober-
österreich und Salzburg verzeich-
neten einen Rekordzuwachs. Auch
Tirol und die Steiermark folgten
diesem Trend. In Wien gab es abso-
lut betrachtet die meisten Insolven-
zen. Und: in der Bundeshauptstadt
war die Insolvenzbetroffenheit mit
12,3 insolventen Firmen pro 1.000

Unternehmen am höchsten. Einzig
im Burgenland gingen die Insolven-
zen zurück.

Das Branchenranking –
Bauwesen am meisten insolvenz-

gefährdet

Im Vergleich der Branchen kann
für keinen Bereich ein Rückgang
an Insolvenzen gemeldet werden.
Den größten Zuwachs verzeichne-
te die Branche „Sachgütererzeu-
gung“ gefolgt vom „Kredit- und
Versicherungswesen“. Die höchste
relative Insolvenzbetroffenheit
herrschte nach wie vor im Bau-
wesen mit 23,3 Insolvenzen pro
1.000 Unternehmen. Im Handel
und den „Unternehmensbezo-
genen Dienstleistungen“ gab es
deutlich geringere Steigerungen als
in den anderen Branchen.

SO SIEHT DAS TYPISCHE INSOLVENTE
UNTERNEHMEN AUS:
Der typische insolvente Schuldner
ist ein Wiener Gewerbebetrieb in
der Rechtsform einer GmbH mit
maximal zehn Mitarbeitern und ist
vor fünf oder weniger Jahren ge-
gründet worden. In der Gründungs-
und Aufbauphase vergessen die Jung-
unternehmer neben der Produk-
tion und dem Verkauf/Marketing

leider all zu oft auf buchhalterische
Notwendigkeiten (rechtzeitiges
Ausstellen und Mahnen der offe-
nen Rechnungen, Einholen von In-
formationen über Geschäftspartner,
etc). Sie setzen mit diesen Versäum-
nissen oft eine verhängnisvolle Ent-
wicklung in Gang, die in vielen
Fällen schlussendlich mit dem
Gang zum Insolvenzgericht endet.

Gerade in Krisenzeiten bestätigt
sich: unternehmerischer

Blindflug führt oft zum Absturz

Unternehmen,die in Zeiten der Re-
zession insolvent werden, haben
die Gründe oftmals schon vor die-
sen Krisenzeiten selbst verschul-
det. Schlechtes Management – im
Speziellen das Kreditrisikomanage-
ment – ist die Hauptursache für
Insolvenzen. Gerade jetzt sollte
wieder der Ruf nach dem guten
alten, sorgfältigen Kaufmann laut
werden, der am langfristigen Erfolg
interessiert ist und Risikobewusst-
sein hat. Risikominimierung ist das
Gebot der Stunde, kein Blindflug
mehr in unsicheren Zeiten. Daher
ist der Typus des Risikomanagers
gefragter denn je. Schon in der
Kundenakquisition beginnt der
erste Schritt, das Risiko eines spä-
teren Forderungsverlustes zu redu-

zieren indem man nur bonitätsge-
prüfte Adressen für das Marketing
einsetzt. Des Weiteren ist vor ei-
nem Geschäftsabschluss die einge-
hende Prüfung der Bonität und
Zahlungsfähigkeit des Vertragspart-
ners das Um und Auf. Im Zweifel
gilt immer: Absicherung der For-
derungen durch die Vereinbarung
eines Eigentumsvorbehaltes, durch
eine Bankgarantie oder durch Vor-
auskasse. Kommt es dennoch zu
Zahlungsverzögerungen ist umge-
hend professionelles Forderungs-
management,dh zeitnahes Mahnen
und Inkassieren,gefragt.Eine Lehre
der vergangenen Monate sollte
somit nicht nur Umsatzmaximie-
rung sondern auch Liquiditätsma-
ximierung sein. Je früher man
schaut, dass man zu seinem Geld
kommt, umso besser.Außerdem ist
der Lieferantenkredit der teuerste
Kredit.

Firmeninsolvenzstatistik. Creditreform, 1. Halbjahr 2009 – Unternehmerischer Blindflug führt oft zum Absturz

Der Risikomanager als Kapitän 
im Sturm der Krise
29 Insolvenzen pro Werktag – Kreditrisikomanagement und der Risikomanager als Kapitän auf stürmischer See sind für ein sicheres Durchfahren der Krise 
unabdingbar. „Die Erhöhung der eigenen Liquidität und Bonität und damit verbundene nötige Vorsorge schützt am besten vor der eigenen Zahlungsunfähigkeit“,
sagt Rainer Kubicki, Geschäftsführer von Creditreform.

4. Performance 
Management 
Konferenz 2009

Stark aus der Krise: 
Wie Ihr Unternehmen die Krise gut übersteht 
und im Wettbewerb  die Nase vorn hat
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Initiiert wurde der ABTD 2009 von
Christine Hafner, Präsidentin der
Austrian Business Travel Associa-
tion (abta), Martina Grimus, Ge-
schäftsführerin FCm Travel Solu-
tions, und Elo Resch-Pilcik, Heraus-
geberin von tma, Österreichs
Fachmedium für Business Travel &
MICE, als Wissensbörse und Infor-
mationsplattform für Geschäftsrei-
severantwortliche.

Neue Einsparungspotenziale
im Geschäftsreisemanagement

„Für Travel Manager und jene, die
Geschäftsreisen in Unternehmen
verantworten, ist es heute wichti-
ger denn je, neue Sparpotenziale
aufzuspüren, einen umfassenden
Überblick über Tools sowie Praxis-
tipps rund ums Geschäftsreisema-
nagement zu bekommen“, erklärt
Christine Hafner. Die Veranstaltung
richtet sich an Travel Manager,
Einkäufer, Personalisten, Sekre-
tärinnen, Finanzverantwortliche,
Entscheidungsträger und Inhaber
von Klein- und Mittelbetrieben,
unabhängig vom Geschäftsreise-
volumen. „Kooperationspartner,
die als Unternehmen gesehen wer-
den wollen und den ABTD 2009 als
Plattform nutzen möchten, sind
ebenso willkommen“, fügt Martina
Grimus hinzu.

Nach der Eröffnung durch Brigitte
Jank, Präsidentin der Wirtschafts-
kammer Wien, referiert Klaus
Liebscher, Gouverneur OeNB i.R.
und Mitglied des Vorstands der
FIMBAG,als Key Note Speaker über
Ursachen und Folgen der Finanz-
krise. Danach steht ein weiterer
Key Note-Vortrag von Autor Klaus
Woltron über „die Welt nach 2009 -
Perestroika des Kapitalismus“ am
Programm.

Der Nachmittag steht im Zeichen
von fünf Fachforen aus denen die
Tagungsteilnehmer zwei auswäh-
len. Der Themenbogen spannt sich
von „Geschäftsreisemanagement in
(K)MU“, „Reisemedizin“ über
„Technik & Geschäftsreisen“ bis
hin zu „Travel Management Con-
trolling“ und „Reisespesenmana-
gement“. „Mit den breit gefächer-
ten Inhalten wollen wir Neuein-
steiger ebenso wie versierte Ge-
schäftsreisenspezialisten anspre-
chen“, erläutert Elo Resch-Pilcik.

Experten auf dem Podium

Aktuelle Branchentrends, techni-
sche Anwendertools und das effi-
ziente Ausschöpfen von Sparpoten-
zialen sind die Kernthemen der
Fachtagung. Zahlreiche Top-
Manager und Experten haben ihre

Teilnahme an Diskussion und
Fachforen zugesagt. Darunter Dirk
Gerdom, Präsident des VDR und
Head of Global Travel Management
der SAP AG, Andreas Bierwirth,
CCO Austrian Airlines, Christian
Spangenberg, Geschäftsbereichs-
leiter FCm Travel Solutions
Deutschland, Matthias Schmid,Vice
President Network Passenger Sales
Development Emirates Airlines,
Herwig Kollaritsch, Gruppenpraxis
der Fachärzte für Spezifische
Prophylaxe und Tropenmedizin –
Zentrum für Reisemedizin, Wolf-
gang Rehor, dpw H.R. Software
GmbH, Ernst Patka, Steuer &
Service GmbH und Ingo Vogel,
Bestseller-Autor und Verkaufstrai-
ner.

Geschäftsreisen. Austrian Business Travel Day 2009.

Geschäftsreisen im Fokus
Der erste Austrian Business Travel Day ABTD am 22. September 2009 steht unter dem Motto
"Ideen & Lösungen zum Mitnehmen". FCm Travel Solutions, abta und das Geschäftsreisen-
magazin tma präsentieren mit dieser Veranstaltung erstmals gemeinsam Informationen und 
Praxistipps rund um das Thema Geschäftsreisemanagement. Als Key Note Speaker treten 
Gouverneur OeNB i. R. Klaus Liebscher und der kritische Autor Klaus Woltron auf. 

Astrid Preisinger, FCm Travel Solutions
Tel. +43-1-534 11 - 114
E-Mail: abtd@at.fcm.travel

www.at.fcm.travel/deu/press_hub/
abtd_2009.html

Veranstaltungsort ist das NH Hotel
Danube in Wien. Die Teilnahmegebühr

beträgt 90 EUR zzgl 20% MwSt.

ANMELDUNG

CREDITREFORM WIRTSCHAFTS-
AUSKUNFTEI KUBICKI KG 

Muthgasse 36-40 (Bauteil 4)
A-1190 Wien

Tel. +43-1-218 62 20 - 660
Fax. +43-1-218 62 20 - 680

E-Mail: office@insolvenz.creditreform.at
www.creditreform.at

KONTAKT
UNTERNEHMENSINSOLVENZEN 1. HALBJAHR 2009

Quelle: Creditreform – Insolvenzstatistik 1. Halbjahr 2009

1. HJ 2009 1. HJ 2008 Veränd. abs. Veränd. in % 

Unternehmensinsolvenzen 3.509 3.209 300 +9,3
davon Ausgleiche 38 35 3 +8,6 
davon Konkurse und 
Anschlusskonkurse 3.471 3.174 297 +9,4 
Eröffnete Insolvenzen 1.834 1.585 249 +15,7 
Mangels Masse abgewiesene 
Konkursanträge 1.675 1.624 51 +3,1
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Bis Ende 2008 wurde in diesem
Bereich im In- und Ausland ein
Volumen in der Höhe von rund
510 Mio Euro erwirtschaftet. Den
größten Anteil daran haben Wind-
kraftprojekte mit 244 Mio Euro.
Aufgrund des aktuellen Ökostrom-
gesetzes finanziert die Raiffeisen-
Leasing am Heimmarkt Österreich
keine neuen Ökoenergieanlagen
mehr, sondern konzentriert sich
auf das Auslandsgeschäft.

Mag. Peter Engert, Sprecher der
Geschäftsführung von Raiffeisen-
Leasing: „In Osteuropa sind die
Auswirkungen der Krise von Land
zu Land sehr unterschiedlich zu
bewerten, die Investitionsneigung
ist insgesamt aber zurückgegan-
gen. In Zusammenhang mit unserer
vorsichtigen Vorgangsweise wird
daher die Entwicklung des Neuge-
schäfts in den kommenden Mona-
ten verhalten ausfallen. Jetzt nut-
zen wir die Zeit, um uns intern ent-
sprechend zu strukturieren, um
nach der Krise wieder schlagkräf-
tig am Markt zu agieren.“  

Synergie zwischen Ökologie 
und Ökonomie

Zum Klimaschutz trägt die Raiffei-
sen-Leasing auch durch Contrac-
ting- und Sanierungsprojekte bei.
Dabei werden bestehende Einrich-
tungen wie Amtshäuser, Schulen,
Kindergärten und Beleuchtungs-
systeme von Gemeinden energiefit
gemacht. Neben der öffentlichen
Hand treten auch große Gewerbe-
und Industrieunternehmen als Auf-
traggeber auf, die ihre Anlagen auf
den neuesten Stand der Energie-
effizienz bringen lassen.

Mit dem Produkt „Energieeffizi-
entes Bauen und Sanieren (EEBS)“
können sowohl die immer stärker
in den Vordergrund tretenden öko-
logischen Gesichtspunkte und lau-
fenden Betriebskosten berücksich-
tigt, als auch eine Finanzierunglö-
sung integriert werden.

Vorteile von EEBS:
� Verringerung der Energiekosten und da-

mit der Gesamtkosten des Gebäudes

� Keine Baukostenüberschreitung
� Folgekosten werden im Vorfeld 

eindeutig festgelegt
� Erhöhung regionale Wertschöpfung 

durch Einbindung örtlicher Betriebe
� Garantie von Gesamtinvestitionskosten

sowie Energieeinsparung
� Verbesserung der Umweltsituation 

(CO2-Reduktion, Kyoto-Ziel)

Im Inland engagiert sich die
Raiffeisen-Leasing weiters für den
verstärkten Einsatz ökologischer
Antriebe bei Fahrzeugen und un-
terstützt diese Strategie durch die
Gewährung eines Direktzuschus-
ses von EUR 300,- bei Abschluss
eines Leasingvertrages für ein öko-
logisch betriebenes Auto.

Alternative Mobilität
„Raiffeisen-Leasing unterstützt

den Innovations-Prozess“

Im Interview mit Lexpress erklärt
Mag. Peter Engert den herkömm-
lichen Diesel-Kraftstoff sowie Bio-
Diesel mittelfristig als ausgedient.
Bio-Öl wird forciert,der Elektromo-
bilität sei aber eine interessante
zukünftige Entwicklung sicher.
Dazu verweist Engert auf die

Ausstattung des Vorarlberger Pro-
jektes VLOTTE mit 30 Elektrofahr-
zeugen, finanziert durch Raiffeisen-
Leasing. Die Vorarlberger Kraftwer-
ke AG sorgt in den nächsten
Monaten für den flächendecken-
den Ausbau der Ladestationen. Die
Betankung der Fahrzeuge an den
öffentlichen Stromtankstellen er-
folgt in Vorarlberg ausschließlich
mit Vorarlberger Ökostrom.

In guten wie in schlechten
Zeiten … Proaktiv für

Stammkunden

Mag. Peter Engert: „Das heurige
Jahr steht ganz im Zeichen der
Stammkundenpflege, eine intensi-
ve Marktbearbeitung ist daher für
uns nachrangig. Ziel ist es, mit
unseren langjährigen Kunden die
vor uns liegenden Hürden gemein-
sam zu überwinden. Dass diese
Strategie der richtige Weg war und
ist, zeigt das erfreuliche Ergebnis
bei den Inlands- und Cross-border-
Finanzierungen, welches die Raiff-
eisen-Leasing mit 12,8% als Markt-
führer ausweist.“

Ein stabiler Partner,
der nicht umfällt

„In Österreich wird die  Wirtschaft
die Krise im zweiten Halbjahr
sicher intensiver zu spüren bekom-
men, als in den ersten Monaten
2009.Wir glauben aber,dass unsere
Kunden diese schwierige Zeit gut
bewältigen werden“, meint Mag.
Peter Engert.

Die intensive Betreuung der Stamm-
kunden durch die Raiffeisen-
Leasing soll die unternehmerische
Stabilität gewährleisten. „Wir wer-
den alle erdenkliche Hilfestellung
leisten, die für uns möglich ist.
Eines können wir mit Sicherheit
sagen, nämlich, dass die Raiffeisen-
Leasing zwar nie der billigste

Anbieter am Markt war, dafür aber
in Zeiten wie diesen loyal zu ihren
Kunden steht.“, so Mag. Peter
Engert abschließend.

Ökologisches Leasing. Contracting- und Sanierungsprojekte der Raiffeisen-Leasing unterstützen den Klimaschutz.

Mit geringst möglichem Aufwand 
den größtmöglichen Effekt erzielen
Zusätzlich zu den klassischen Leasingfinanzierungen hat sich die Raiffeisen-Leasing in den letzten Jahren verstärkt dem Thema der Erneuerbaren Energien 
zugewandt und zählt in diesem Segment bereits zu den größten Investoren in Österreich. Die Palette reicht von Projekten im Bereich der Windkraft über 
Biotreibstoffe-, Biomasse- sowie Photovoltaikanlagen bis hin zur Wasserkraft. 

Die gesetzliche Mindestversiche-
rungssumme liegt derzeit bei sechs
Millionen Euro, wovon fünf Millio-
nen für Personenschäden und eine
Million für Sachschäden vorgesehen
sind. Bei schweren Unfällen oder
Massenkarambolagen ist diese Scha-
denssumme sehr schnell erreicht.
Wird die Obergrenze überschrit-
ten, haftet der Unfallverursacher
aber auch der Versicherungsneh-
mer und der Halter mit seinem Pri-
vatvermögen. Gegen einen gerin-
gen Prämienaufschlag kann die Min-
destversicherungssumme aufge-
stockt werden. Wird die Summe
etwa von 15 auf 20 Millionen Euro
aufgestockt, erhöht sich die Prämie
um vier Prozent. Bestehende Ver-
sicherungskunden können optional
auf die neue Haftpflichtsumme er-
höhen, bei Neuabschlüssen besteht

ebenso die Wahlmöglichkeit zwi-
schen 15 und 20 Millionen Euro.

„Schwere Unfälle, an denen mehre-
re Verkehrsteilnehmer beteiligt
sind, häufen sich zusehends, vor
allem jetzt im Urlaubsreiseverkehr.
Damit einhergehend steigen die
Kosten für beschädigte Infrastruk-
tur und medizinische Behandlungen
an. Kosten, die über die Deckungs-
summe hinausgehen, muss der
Unfallverursacher (Versicherungs-
nehmer/Halter) aus eigener Tasche
bezahlen, was oft eine massive
finanzielle Belastung darstellt.“, so
Dr. Norbert Griesmayr.

Unerwartet hohe Kosten entstehen
beispielsweise bei Unfällen mit
mehreren Verletzten. Medizinische
Behandlungen, eventuell notwen-
dige Pflegebetreuung, Schadener-
satzansprüche, Renten, Schmer-
zensgelder oder auch ein Verdienst-

entgang sind finanzielle Belastun-
gen, die sich zu enormen Beträgen
summieren. Im Fall eines Unglücks,
bei dem beispielsweise ein PKW
und ein Reisebus involviert, 5 Inva-
lide,15 schwer und an die 30 leicht
Verletzte zu beklagen waren, belie-
fen sich die gesamten entstande-
nen Kosten auf rund 18 Millionen
Euro.So passierte ein ähnlicher Un-
fall mit mehreren Beteiligten auf
der Donauufer-Autobahn,der einen
Toten und etliche Verletzte zur
Folge hatte. Szenarien wie diese
rechtfertigen zweifelsohne die
Erhöhung der Versicherungssum-
me.

Ab einer Versicherungssumme von
15 Millionen Euro kann ein Frei-
schaden vereinbart werden. Der
Aufpreis beträgt für Versicherungs-

nehmer in den Bonusstufen -2 bis 1
drei Prozent und für KFZ-Halter in
den Stufen 2 bis 5 sechs Prozent. In
den Stufen 6 bis 9 kann unter dem
Zuschlag von 9 bzw.12 Prozent der
Haftpflichtprämie ein Freischaden
in Anspruch genommen werden.

Griesmayr: „Die Kunden wissen
unsere Produktinnovationen im
Bereich der KFZ-Versicherung zu
schätzen. Bei unabhängigen Versi-
cherungsvergleichen des Vereines
für Konsumenteninformation wer-
den wir regelmäßig an die Spitze
des Rankings gereiht.“ Die VAV bie-
tet nachhaltig günstige Lösungen
bei KFZ-Versicherungen, die für 85
Prozent der Versicherungsnehmer
günstiger sind als bei anderen
Assekuranzen.

www.vav.at

Verbesserter Schutz durch österreichweit
einzigartige Deckungssumme bei KFZ-Haftplicht
KFZ-Versicherungsnehmer der VAV Versicherungs-AG dürfen sich über eine neue, attraktive Zusatzleistung freuen. Die VAV erhöht die Deckungssumme 
in der Haftpflichtversicherung von bisher maximal 15 Millionen auf 20 Millionen Euro, eine Summe, die in Österreich einzigartig ist. 

Ein aktuelles Immobilien-Leasing Finanzierungsprojekt im Inland ist das neue, hoch-
moderne Pharmadienstleistungszentrum der Firma Kwizda. Auf einer Gebäudefläche
von 15.000 m2 und mit einer Kapazität von mehr als 10.000 Palettenplätzen ent-
steht in Leopoldsdorf bei Wien Österreichs modernstes Pharmalogistikzentrum. Die

Inbetriebnahme ist für Anfang 2010 vorgesehen.

RAIFFEISEN-LEASING
Im Inland hat die Raiffeisen-Leasing
per 30. Juni 2009 ein Neugeschäfts-
volumen inklusive Cross-border-Finan-
zierungen in Höhe von EUR 354 Mio
(2008: EUR 436 Mio) erzielt. Der größ-
te Anteil entfällt mit EUR 141 Mio auf
den Bereich Immobilien-Leasing. Im
Kfz-Leasing wurde ein Volumen von
EUR 131 Mio generiert und in der
Sparte Mobilien-Leasing wurden EUR
82 Mio ausgewiesen. Der Gesamt-
markt in Österreich ist gegenüber
2008 um 35% geschrumpft. Gemes-
sen an dieser Entwicklung zeigt sich
der Rückgang im Neugeschäft der
Raiffeisen-Leasing mit knapp 19%
sehr moderat.

Die Raiffeisen-Leasing, eine 100%ige
Tochtergesellschaft der Raiffeisen-Ban-
kengruppe, ist seit 39 Jahren erfolg-
reich im In- und Ausland tätig. Die Pro-
duktpalette beinhaltet sämtliche For-
men des Kfz-, Mobilien- und Immo-
bilien-Leasings, umfassende Dienst-
leistungen wie Bau- und Fuhrpark-
management sowie Bauträgergeschäf-
te, Betreibermodelle, Contracting und
Ökoenergieprojekte.
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Mag. Peter Engert – 
Geschäftsführer der Raiffeisen-Leasing
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Dr. Norbert Griesmayr – 
Generaldirektor der VAV-Versicherungs-AG
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RAIFFEISEN-LEASING GMBH  
Hollandstraße 11-13, A-1020 Wien

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

E-Mail: leasing@rl.co.at
www.raiffeisen-leasing.at
www.oekoenergieblog.at 
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Doch Oliver Jöbstl und Jürgen
Gamweger – QM-Experten und
Geschäftsführer der Successfactory
– orten Einsparungspotentiale, wo
man es am wenigsten erwartet:
Beim Produkt selbst!

Rund 80% der Kosten werden in
der Entwicklungsphase eines

Produktes festgelegt

Viele Unternehmen haben in der
Vergangenheit mehr oder weniger
erfolgreich die Strategie verfolgt,
durch Auslagerung von Produk-
tionsbereichen in Billiglohnlän-
dern Kosten zu senken.Tatsache ist
aber, dass ca 80-90% der Produkt-
lebenszykluskosten (Material-, Fer-
tigungs-,Montage-,Entsorgungskos-
ten etc) in der Produktplanungs-
und -konzeptionsphase festgelegt
werden. Die Basis für die Kosten-
verursachung bilden die Kunden-
anforderungen und die daraus ab-
geleiteten Funktionen und Eigen-
schaften des Produktes. Intelligenz
und sinnvoller Methodeneinsatz in
der Produktentwicklung bilden
also einen starken Hebel, wenn es
um Kosteneffizienz in der Produk-
tion geht. Jöbstl identifiziert aus
seiner langjährigen Erfahrung bei
der Beratung internationaler In-
dustrieunternehmen 4 grundlegen-
de Kosteneinsparungspotenziale.

Kosteneinsparungspotenzial Nr. 1:
Bedarfsgerechte Produkte

Der Kunde steht nicht nur aus Mar-
ketingsicht im Mittelpunkt der Pro-
duktentwicklung. Ein Fokus auf
Kundenbedürfnisse kann auch Ein-
sparungspotenziale erschließen. Be-
vor mit einer Produktentwicklung

begonnen werden darf, muss die
Stimme des Kunden gründlich
erfasst, analysiert und hinterfragt
werden. Es ist sicher zu stellen, dass
die Kundenanforderungen auch
tatsächlich verstanden werden, um
unnötig hohe Anforderungen zu
vermeiden. Nicht technologische
Wunderwerke sind gefragt, son-
dern kunden- und kostengerechte
Lösungen. Dies setzt auch eine in-
tensive Zusammenarbeit zwischen
Marketing, Produktmanagement
und Entwicklung voraus.

Kosteneinsparungspotenzial Nr. 2:
Ausreichende Berücksichtigung

von Kostenaspekten bei der
Konzeptauswahl

Im Rahmen der Produktentwick-
lung stehen üblicherweise mehrer-
er Konzepte zur Auswahl. In der
Praxis hat Oliver Jöbstl oft beob-
achtet, dass Entwickler ihren er-
klärten Lieblingslösungen (oftmals

besonders innovative und an-
spruchsvolle Konzepte) den Vor-
zug geben. Dabei sollten gerade
diese Entscheidungen auf Basis
systematischer Analysen getroffen
werden, mit Fokus auf den gesam-
ten Produktlebenszyklus. Ziel ist
das beste Verhältnis von Funkti-
onalität und Kosten zu erreichen.

Kosteneinsparungspotenzial Nr. 3:
Fehlerfreie und richtig dimensio-
nierte Produkte auf Basis ver-

standener Wirkzusammenhänge

Unsicherheit über die Wirkungs-
weise von Produkten führt dazu,
dass diese überdimensioniert und
somit zu teuer ausgelegt werden.
Somit ist fundiertes Ingenieurswis-
sen heute gefragter denn je,um die
Funktionsfähigkeit der Produkte
mit Hilfe von technischen (physi-
kalischen, chemischen, etc) und ma-
thematischen Modellen berechen-
bar zu machen. Diese eigentliche

Entwicklungsarbeit verdient wie-
der mehr Aufmerksamkeit und ist
die Voraussetzung dafür, ein wohl-
dimensioniertes fehlerfreies Pro-
dukt zu gestalten, das für den Kun-
den auch preislich attraktiv ist.
Leider ist in der Praxis oftmals zu
beobachten, dass für diese Entwick-
lungsarbeit durch die Zunahme
von Administration, Besprechun-
gen, vorgeschriebenen Methoden
und aufwändigen Dokumentati-
onen immer weniger Zeit bleibt.

Kosteneinsparungspotenzial Nr. 4:
Rechtzeitige Analyse eines Pro-
duktkonzeptes nach fertigungs-

relevanten Gesichtspunkten

Unglaublich große Kosteneinspa-
rungen können dann erzielt wer-
den, wenn die Fertigungsexperten
gemeinsam mit den Entwicklungs-
ingenieuren das ausgewählte Pro-
duktkonzept auf „wirtschaftliche
Fertigbarkeit“ analysieren. Diese
Kooperation zwischen Fertigung
und Produktentwicklung darf aber
nicht zu spät passieren.Ein gemein-
sames Kick-off und systematischer
Austausch noch in der Frühphase
der Entwicklung wirkt Wunder und
fördert außerdem noch den Team-
geist im Unternehmen. So beklagt
sich dann nicht mehr der Fertiger
über den Marketer, der Marketer
über den Entwickler, der Entwick-
ler über den Fertiger. Alle ziehen
dann an einem Strang.

Ein Umdenken ist notwendig

Um diese Einsparungspotenziale zu
erreichen,ist eine Änderung des Den-
kens notwendig. Abteilungsgren-
zen zwischen Marketing, Produkt-

management,Entwicklung und Fer-
tigung sind über Bord zu werfen.
Im Fokus müssen einerseits der Kun-
de und dessen berechtigte Erwar-
tungen stehen, andererseits muss
die Entwicklungsarbeit vom Verlan-
gen geprägt sein, das Produkt wirk-
lich im Detail zu verstehen.

Design for Six Sigma

Dieser notwendige Wandel kann
mit Hilfe von Design for Six Sigma
erreicht werden. Six Sigma und
Design for Six Sigma kennt man
aus dem QM Bereich.Dabei geht es
um die systematische Verbesserung
von bestehenden Produkten und
Prozessen, um das Null-Fehler-Ziel
zu erreichen. Design for Six Sigma
setzt weitere  Methoden in der Pro-
duktentwicklung ein, um Produkte
und Prozesse von Beginn an fehler-
frei und kostengünstig zu entwick-
eln.Aus Six Sigma wird Design for
Six Sigma.

Autor: Mag. Alexander Ghezzo

Auslagerung, Automatisierung und Personalabbau: So gut wie jedes Industrieunternehmen versucht verzweifelt Kosten zu senken. 
Und das nicht erst seit der leidigen Finanzkrise. Jedes Einsparungsfeld scheint schon erschlossen. 

Design for Six Sigma. Einsatz spezifischer Methoden führt zu einer stark steigenden Effizienz in Entwicklungsprozessen.

Fokus Produkt:Wo es in der Industrie wirklich
noch Kosten zu senken gibt

IT-Risikomanagement wird von den meisten Unternehmen als großer Kostenfaktor gesehen. „Eine gefährliche und auch falsche Einschätzung,“ warnt Manfred 
Stallinger, Geschäftsführer der calpana business consulting gmbh und ergänzt „IT-Risikomanagement muss stattdessen als Chancenmanagement gesehen werden.
Erst basierend darauf, ist eine nachhaltige und effiziente Unternehmensführung möglich.“ 

Österreichs Konjunktur wird in
den nächsten Monaten mit einer
weiteren Verschlechterung der
Situation zu rechnen haben.
Ausschlaggebend dafür, so die
Finanzexperten, sind die rasant ver-
schlechternden internationalen
Rahmenbedingungen. Für die ös-
terreichischen Unternehmen heißt
das: Höchste Zeit für IT-Risiko-
management.

„In den Phasen der Hochkonjunk-
tur rechnen Unternehmen in den
seltensten Fällen mit Krisen. Statt
sich mit möglichen Sicherheitsri-
siken im Vorfeld einer Krise ausein-
ander zu setzen, wird dieses Thema
todgeschwiegen. Im akuten Krisen-
fall ist es jedoch für vorbeugendes
Risikomanagement zu spät,“ er-
klärt Manfred Stallinger, Experte
für IT-Risikomanagement aus Ober-
österreich.

Risiken identifizieren – bewerten
– kontrollieren und steuern

Risikomanagement ist mehr als nur
IT-Sicherheit.Sowohl die Unterneh-

mensorganisation, als auch der
Faktor Mensch müssen in alle
Überlegungen mit einbezogen wer-
den. Wesentlich dabei: Potenzielle
Risiken müssen identifiziert, be-
wertet, kontrolliert und gesteuert
werden. Dabei gilt: Es gibt keine
hundertprozentige Sicherheit, denn
das hieße, enorme Investitionen zu
tätigen und mangelnde Wettbe-
werbsfähigkeit in Kauf zu nehmen.
Stattdessen werden Risiken nach
Prioritäten gereiht und entspre-
chende Maßnahmen umgesetzt.
Wichtig dabei: Die gesetzten
Maßnahmen müssen sich binnen
einer gewissen Zeit rechnen. „In
wirtschaftlich schlechten Zeiten
müssen sich Unternehmer fragen:
Ist es sinnvoll, bekannte Risiken im
Unternehmen mitzutragen und auf
das Beste zu hoffen, oder ist es bes-
ser, mögliche Rückstellungen für
Risikomanagement zu verwenden?
Die Entscheidung liegt natürlich
bei jedem Unternehmer,aber die in
der Vergangenheit immer wieder
praktizierte „Vogelstraußpolitik“
bringt keinem etwas,“ erläutert
Manfred Stallinger.

Risikomanagement muss 
vielfältig sein

Im Rahmen des IT-Risikomana-
gements werden Prozesse und
Abläufe überprüft – hierbei kommt
der Faktor Mensch zum Tragen. Es
ist nicht ausreichend, in Geräte
und Techniken sowie in Soft- und
Hardware zu investieren. Es muss
beispielsweise gleichzeitig in die
Organisationseinheiten des Unter-
nehmens sowie in die Aus- und
Weiterbildung der Mitarbeiter inve-
stiert werden. Erst wenn die Mitar-
beiter mit der im Unternehmen
vorhandenen Technik umgehen
können, ist das damit verbundene
Risiko minimiert. „Sicherheitsmaß-
nahmen in Unternehmen müssen
immer zur Organisation und den
vorhandenen Strukturen passen. Es
müssen die Unternehmenswerte
und deren Priorität definiert sein.
Ist dies nicht der Fall, ist der
Kosten-Nutzenfaktor absolut unzu-
friedenstellend,“ so Stallinger.

IT-Risikomanagement hat nicht nur
mit wirtschaftlicher Verantwortung

zu tun. Es gibt auch rechtliche
Überlegungen, die in Zusammen-
hang mit IT-Risikomanagement
unbedingt beachtet werden müs-
sen. So kann es etwa aus Haftungs-
gründen noch Jahre nach Auftrags-
abwicklung notwendig sein, auf
Daten zugreifen zu können bzw
muss nachweisbar sein,wer damals
Zugriff auf die Daten hatte. Mit-
arbeiterdaten beispielsweise müs-
sen – trotz Austritt des Mitarbeiters
aus dem Unternehmen – noch
über mehrere Jahre gespeichert
sein, bevor diese gelöscht werden
können. Für diese Anforderungen
muss erstens genügend Speicher-
kapazität vorhanden sein, zweitens
müssen diese Daten vor Fremdzu-
griffe geschützt werden und drit-
tens müssen die Daten auch mit
anderen Betriebssystemen noch
lesbar sein.

Variatio delectat

„Kein Unternehmen gleicht dem
anderen – jedes muss mit unter-
schiedlichen Anforderungen und
Risiken umgehen, wobei wir im

Rahmen unserer Tätigkeit den Un-
ternehmen zwei Dinge mit auf den
Weg geben: Erstens Schwarzma-
lerei ist das größte Risiko und zwei-
tens ‚Kopf in den Sand stecken’
hilft nicht weiter. Die Unterneh-
men müssen sich der Realität und
möglichen Risiken stellen, je früher
desto besser. Risiken gibt es immer
– ob bzw in welcher Stärke sie ein-
treten oder nicht, hängt gänzlich
von der Vorbereitung ab,“ sagt
Stallinger abschließend.

IT-Risikomanagement ist Chancenmanagement 

Oliver Jöbstl – QM-Experte und
Geschäftsführer der Successfactory
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Jürgen Gamweger – QM-Experte und
Geschäftsführer der Successfactory
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Mag. Alexander
Ghezzo

Geschäftsführender Gesellschafter, Confare
GmbH – seit 10 Jahren in der Eventbranche
E-Mail: alexander.ghezzo@confare.at

Foto: confare

Zertifizierter Lehrgang
Produktentwicklung,

29.09.2009 - 01.10.2009 in Wien –
Details auf www.confare.at 
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Die LAP Restrukturierungs GmbH ist ein Unternehmen, dass sich auf die nachhaltige Restrukturierung von mittelständischen Unternehmen spezialisiert hat. 
Dabei wird auch interimistisch Managementverantwortung zur Umsetzung der mit den Unternehmern abgestimmten Konzepte übernommen. Im Bedarfsfall sorgt
LAP für die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital.

Krisenmanagement. Interview mit den Restrukturierungsexperten Dr. Martin Lamprecht und DI Thomas Lang.

Der Unternehmer – alleine
gelassen im Krisensumpf

Lexpress: In Zeiten wie diesen sind
Unternehmer zwangsläufig immer mehr
mit Krisen im eigenen Betrieb konfron-
tiert. Was raten sie diesen Unterneh-
men?

DI Thomas Lang: „Zuerst stellt
sich die Frage,ob der Unternehmer
weiß, dass er sich in der Krise
befindet. Zu oft werden die Zei-
chen nicht erkannt und er wird
erst hellhörig, wenn der Druck von
außen steigt.“

Wie spürt er konkret diesen Druck?

DI Thomas Lang: „Beispielsweise
erhält er keinen uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk zum Jah-
resabschluss, die Kreditversiche-
rungen kürzen die Limits und er
muss Lieferungen vorfinanzieren
oder die Banken werden zurück-
haltend,wenn es um weitere Finan-
zierungen geht. In solchen Fällen

ist Gefahr in Verzug und es muss
raschest gehandelt werden.“

Gut aber nehmen wir an er hat erkannt,
dass er sich in einer Ertrags- oder Liqui-
ditätskrise befindet, was soll er tun?

DI Thomas Lang: „In dieser Phase
fühlt er sich meist alleine gelassen,
denn einerseits hat er viele Einflüs-
terer, die ihm gute Tipps geben,
doch welcher Tipp unter den vie-
len ist der richtige? Dann  brütet  er
nächtelang über Möglichkeiten der
Restrukturierung. Es stehen jedoch
Entscheidungen an und zu schnell
kann es passieren, dass sich eine
Krise zu einer unternehmerischen
Katastrophe entwickelt. Jetzt ist
der Unternehmer gut beraten,
externe professionelle Hilfe in
Anspruch zu nehmen.“

Hier setzen Sie mit ihrem Unternehmen
an, richtig?

Dr. Martin Lamprecht: „Ja, genau.
Es geht um das Analysieren einer
sehr speziellen, weil individuellen,
komplexen Situation, die der Un-
ternehmer meist noch nicht durch-
gemacht hat. Es gilt die Krisen-
gründe zu eruieren, die bilanzielle
Situation zu durchleuchten, die
Liquiditätssituation zu analysieren,
Restrukturierungsmöglichkeiten zu
erarbeiten und schon erste ‚Quick
Wins’ zu finden. Aufgrund seiner
Tätigkeit ist der Unternehmer na-
turgemäß ‚betriebsblind’ und sollte
dies daher schon aus Gründen der
Objektivität nicht alleine machen.
Daneben sprechen aber auch zeitli-
che und finanzielle Aspekte für
diese Vorgangsweise.“

Wie können Sie helfen?

Dr. Martin Lamprecht: „Unser
Ansatz ist, wer externe Hilfe sucht,
braucht keine Leute, die sagen, wie
das Unternehmen aus der Krise zu
führen ist. Er braucht Leute die das
Unternehmen aus der Krise füh-
ren. In diesem Sinne übernehmen
wir selbst Managementverantwor-
tung, um die gemeinsam definier-
ten Ziele zu erreichen.

Und was bedeutet das genau? 
Welchen Beitrag leisten Sie konkret?

Dr. Martin Lamprecht: „Als erster
Schritt erfolgt eine umfassende
Analyse der Ist-Situation des Unter-
nehmens unter Berücksichtigung
aller Problemfelder.Danach wird in
Abstimmung mit dem Unterneh-
mer ein Restrukturierungskonzept
erarbeitet, welches einen Maßnah-
menkatalog mit Milestones und
konkreten Einzelschritten umfasst.
Die Umsetzung erfolgt dann in

einer mit dem Unternehmer zu
definierenden Funktion.“

Müssen Sie sich nicht auch den Vorwurf
gefallen lassen, als Externer keine
Branchenerfahrung zu haben? 

DI Thomas Lang: „Aufgrund der
Vielzahl der durchgeführten Pro-
jekte in verschiedensten Branchen,
in denen wir in Krisensituationen
selbst  an vorderster Front gestan-
den sind, wissen wir sehr genau,
wie Unternehmen funktionieren.
Die notwendigen Spezifika der
Branche werden von Branchenex-
perten aus unserem Team beige-
stellt.“

Was ist das Ziel Ihrer 
Restrukturierungstätigkeit in einem
Unternehmen?

Dr. Martin Lamprecht: „Ziel ist es
das Unternehmen nachhaltig auf
die Erfolgsstraße zurückzuführen.
Es geht also nicht um einen kurz-
fristigen Kahlschlag, sondern um
das strukturierte Abarbeiten aller
definierten Maßnahmen zur Sicher-
stellung des langfristigen Erfolgs.
Das funktioniert nur mit dem not-
wendigen Augenmaß. Man darf
dabei auch nicht vergessen, dass
wir dies nur gemeinsam mit dem
Management und den Mitarbeitern
des Unternehmens schaffen kön-
nen. Insofern legen wir auf  eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit den betroffenen Mitarbeitern
auf allen Firmenebenen besonde-
ren Wert.“

Sie tun sich ja in ihrer Tätigkeit sehr
leicht, denn Sie kassieren Honorare
ohne selbst ein Risiko zu tragen? 
Motto, take the money and run.

DI Thomas Lang: „Im Gegenteil,
wir leben von positiven Referen-
zen. Unser Wert misst sich an
Erfolgsstorys. Wir gehen selbst in
das Management, arbeiten erfolgs-
orientiert bemessen an der gelie-
ferten Wertsteigerung, investieren
im Bedarfsfall selbst in die zu
restrukturierenden Unternehmen
und übernehmen dadurch unter-
nehmerisches Risiko. Es ist also
sichergestellt, dass wir das gleiche
Ziel verfolgen wie der Unterneh-
mer und uns somit auch voll mit
dem Unternehmen identifizieren.“

Zusammenfassend, was raten Sie 
einem Unternehmer in der Krise?

Dr. Martin Lamprecht: „Er sollte
nicht versuchen die Krise mit Ge-
walt alleine zu lösen. Diese Situ-
ation ist aus operativer, rechtlicher
und finanzieller Sicht zu komplex,
um einen Alleingang zu wagen. Es
geht ja auch nicht darum alleine
Lorbeeren zu sammeln, sondern das
Unternehmen in ruhige Gewässer
zu führen. Sich dazu temporär eine
professionelle Unterstützung von
außen zu holen ist da nur legitim.“

Eine Diskussionsrunde beschäftigt
sich mit dem Thema: „Wie viel
Nachhaltigkeit braucht unsere
Wirtschaft und Gesellschaft?“ Die
Leiterin der JELINEK AKADEMIE,
Elisabeth Jelinek, und Peter Jelinek
präsentieren das Bildungs- und Be-
ratungsprogramm für 2009/10, die
LehrgangsleiterInnen stellen per-
sönlich die Ziele und Schwerpunk-
te der verschiedenen Ausbildungen
vor und stehen auch für persönli-
che Gespräche zur Verfügung.

Weiters stellen sich einige Koope-
rationspartner der JELINEK AKA-
DEMIE vor, wie die Gaia University
– die erste internationale Univer-
sität für Nachhaltigkeit, der Verein
Permakultur Austria – die weltwei-
te Initiative „permanent culture“
für Nachhaltigkeit und Ökologie in
allen Lebensbereichen, und der

österreichische Coachingdachver-
band ACC – Austrian Coaching
Council.

Im Rahmen einer Tombola werden
am Abend des zweiten Tages wert-
volle Preise verlost, wie Seminar-
teilnahmen und Coachingstunden.

Die Präsentationen und Diskussio-
nen finden im 90-Minuten Rhyth-
mus von 09:00 bis 20:00 Uhr statt,
das genaue Programm finden Sie
ab Anfang September auf der
Website www.jelinek-akademie.at.

Die voraussichtlichen Themen:
� die Philosophie der JELINEK 

AKADEMIE – „Lernen für eine 
nachhaltige Zukunft!“

� Business Coaching und 
Ausbildung für Coaches – 
„Alles Coaching – oder was?“

� Business Training und Ausbil-
dung für TrainerInnen – „Pro-
fessionelle Didaktik – wozu?“

� staatlich anerkannte Berufsaus-
bildung für Lebens- und 
Sozialberatung mit Schwer-
punkt Business Coaching

� Nachhaltige Lebenskunst – 
„Selbstermächtigung 
durch angewandte Philosophie“

� Psychologische Kompetenz im 
Umgang mit Menschen – 
„Besteht die Wirtschaft 
nur aus Zahlen?“

� Interkulturelle Kompetenz und 
Diversity Management – 
„Einfalt oder Vielfalt?“

� GAIA UNIVERSITY International
– Master-Studiengänge in 
Kooperation mit der 
JELINEK AKADEMIE

� Permakultur – ein ganzheit-
liches Konzept für ein verant-

wortungsbewusstes Leben 
und Wirtschaften

� Podiums- und Publikumsdis-
kussion – „Wie viel Nachhaltig-
keit braucht unsere 
Wirtschaft und Gesellschaft?“

JELINEK AKADEMIE. Infotage 2009.

Lernen für eine nachhaltige Zukunft
Zum Auftakt des Herbstsemesters 2009 veranstaltet die JELINEK AKADEMIE am 21. und 22. September zwei kostenlose 
Infotage mit Vorträgen, Kurzworkshops und Gesprächsrunden. Behandelt werden aktuelle Themen wie Business Coaching,
Betriebliche Bildung, Philosophie der Lebenskunst, Psychologische und Interkulturelle Kompetenz für Führungskräfte.

DI Thomas Lang – Geschäftsführender
Gesellschafter der LAP Restrukturierungs
GmbH
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Dr. Martin Lamprecht
Tel. 0676-6362556

DI Thomas Lang
Tel. 0676-5444008

E-Mail: office@lap.or.at
www.lap.or.at
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INFOTAGE  2009 

Die Veranstaltungen sind kostenlos,
maximal 50 Personen, um Anmeldung
wird gebeten. Veranstaltungsort ist in
1120 Wien, Termin 21. - 22. 9. 2009.

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
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Lexpress bereitet relevante Informa-
tionen aus dem Steuer-, Rechts- und
Wirtschaftsbereich für österreichi-
sche Unternehmen im Sektor Klein-
und Mittelbetriebe höchst aktuell auf
und richtet sich dabei an die
Geschäftsführung bzw das Mana-
gement der Zielgruppe.

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



Die Anleitung beginnt unterhalt-
sam: Die erste Filmsequenz zeigt
ein Streitgespräch dreier Arbeits-
kollegen. „Wann ist die angekün-
digte Produktneuheit endlich
marktreif?“, bedrängt der Vertriebs-
leiter den Chef der Entwicklungs-
abteilung. Dieser will sich nicht
unter Druck setzen lassen: Sein
Team gebe bereits sein Bestes, kon-
tert er. Das wiederum bezweifelt
der Vorgesetzte der Produktions-
abteilung. Er stichelt, die Unterla-
gen der Erfinder seien oft unvoll-
ständig… Warum ist das Gespräch
der Kollegen zum Kreuzfeuer ge-
worden? Dieser Frage geht das
zweite Kapitel des Trainingsfilmes
nach: Eine Stimme aus dem Off
nennt und erläutert die wichtigsten

Konfliktstrategien – wie Ironie,
Unterstellung, Übertreibung – und
demonstriert das an der entspre-
chenden Sequenz aus dem Film.

Im dritten Kapitel widmet sich
Coach Ulrich Dehner der Theorie
der Ich-Zustände aus der Transakti-
onsanalyse. Die verschiedenen Ich-
Zustände, die die Kontrahenten
einnehmen können, entscheiden
maßgeblich über den Verlauf der
Auseinandersetzung, argumentiert
Dehner. Deshalb sei es wichtig,
sich dieser Rollen bewusst zu sein.
Gut verständlich erläutert Dehner
an einem Flipchart das „Eltern-
Ich“, das „Erwachsenen-Ich“ und
das „Kinder-Ich“ und ihre Wir-
kungszusammenhänge.

Der theoretische Ausflug wird
begleitet von einem Pantomimen,
der die Typen einprägsam darstellt.
In den letzten Kapiteln bietet der
Lehrfilm praktische Hilfe bei der
Streitschlichtung: Der Film be-
nennt die wichtigsten Konfliktlö-
sungsstrategien und zeigt in klei-
nen Szenen auf, wie sich etwa der
„Bezugsrahmen klären“ lässt oder
wie Gesprächspartner „Worthül-
sen aufbrechen“ können.

Der Film ist für lehrende Berufe
konzipiert. Trainer oder Seminar-
leiter sollen die bewusst neutral
und branchenübergreifend gehalte-
nen Szenen beispielhaft in ihren
Konfliktmanagement-Seminaren
einsetzen können.

Daher hält der Film sich nicht mit
einleitenden Filmeinstiegen auf,
sondern geht direkt in medias res.

Die DVD ist die neueste
Filmproduktion von tsm-Video,
dem Produzenten vieler in der
Fachbranche populären Schu-
lungsfilme wie etwa „Das Beurtei-
lungsgespräch" oder „Das Kon-
fliktgespräch". Der Autor Ulrich
Dehner ist Coach und geschäfts-
führender Gesellschafter des
Instituts „Konstanzer Seminare“.
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Die erfolgreiche Kooperation Klei-
ner- und mittlerer Unternehmen
mit internationalen Großunterneh-
men bedingt einer gemeinsamen
„Sprache“, Kommunikation und
einem bestimmten, standardisierten
Prozessmanagement. Dieser Stan-
dard ist heutzutage der MBA-Stan-
dard. Auf dieser Basis können Un-
ternehmen miteinander besser und
schneller kooperieren. Dieser Stan-
dard ist auch für Kleinunterneh-
men wichtig, weil sie dadurch als
Lieferanten eher in Frage kommen.
Das Kommunikationsinstrument
Internet liefert zwar die Hardware,
die Software,wenn man will, liefert
das MBA in seiner allgemeinen
Form oder den Spezialisierungen.
Die meisten Ausbildungsgänge sind
jedoch relativ teuer und durch ein
Präsenzstudium für einen Kleinbe-
trieb schwer zu leisten. Die KMU
Akademie & Management AG mit
Sitz in Linz, Graz, Salzburg und
Wien unter der Leitung von Mag.
Helmar Grabner bietet zusammen
mit wwedu ein sehr kostengünsti-
ges MBA-Studium an. Was hat es
damit auf sich, was kann es, was
bringt´s für den KMU Bereich.
Lexpress fragt nach.

Wie geht das, wo man doch weiß, dass
ein MBA durchschnittlich bis zu
20.000,- Euro kostet? Noch dazu eines
mit der nach dem Bologna Prozess
geforderten Anzahl von maximal 120

ECTS Punkten. Also der Höchstzahl an
Punkten für ein MBA.

Grabner: „Unsere Vision ist es, das
MBA für EPU und KMU absolut
leistbar zu machen. Wir sind über-
zeugt, dass das wirtschaftliche
Überleben von einer umfassenden
Wirtschaftsausbildung gerade für
EPU und KMU lebenswichtig ist.“

Warum sollte sich ein KMU Mitarbeiter
oder Eigentümer das antun?

Grabner: „Gerade in dieser Firmen-
größe mit enorm vielen Playern
müssen heute alle Teilnehmer ver-
netzt arbeiten. Das bedeutet alle
müssen nicht nur regional, sondern
auch international die entspre-
chenden Spielregeln kennen, um
kommunizieren zu können dh kon-
kret nach diesem Standard eigene
Produkte und Dienstleistungen an-
bieten oder einkaufen zu können.
Vor allem die KMU sind im Netz
mit Großbetrieben Partner und
müssen, wenn sie erfolgreich sein
wollen, die internationale „Wirt-
schaftssprache“, also die Inhalte
des MBA, kennen und können, um
Projekte und Prozesse ihrer größe-
ren internationalen Partner zu ver-
stehen und um ihre Interessen
durchsetzen zu können. Das gilt
sowohl für den kleinen Tischler-
meister der wachsen möchte oder
auf Grund regionalem Auftragman-
gels international andocken möch-
te, als auch für die KMU, die bei
Großprojekten mitmischen möch-
te und bis zum 200 und mehr
Mitarbeiter KMU Betrieb, dessen
Mitarbeiter sich berufsbegleitend
weiterbilden möchten bzw müs-
sen. Das wird so selbstverständlich
sein, wie eine Gesellenprüfung
oder Matura.“

Was spricht noch für ein MBA als
Fernstudium?

Grabner: „Vieles.Standortunabhän-
gigkeit.Sie können studieren,wann
und wo sie wollen. Natürlich be-
rufsbegleitend. Das Studium ist in-
ternational anerkannt.Alle Skripten
gibt es digital.“

Thema Prüfungen. Wann, wo und wie?

Grabner: „Wir empfehlen unseren
Studenten Peergroups zur Prü-
fungsvorbereitung zu bilden. Ge-
prüft wird folgendermaßen: Die
Abschlussprüfung besteht aus den
Fachprüfungen gewählter Fächer:
5 Module Basisstudium, 7 Module
Akademischen Betriebsorganisator,
1 Modul Vertiefungsfach MBA und
die Masterthesis. Eine erfolgreich
abgelegte Fachprüfung setzt sich
aus der Summe der positiv beur-
teilten Prüfungen der einzelnen
Module des entsprechenden Fa-
ches zusammen. Sämtliche Prüfun-
gen sind in schriftlicher oder

mündlicher Form am Ende jedes
Moduls abzuhalten.

Annerkennung von Prüfungen: Po-
sitiv beurteilte Prüfungen von
gleichwertigen Lehrveranstaltun-
gen anerkannter postsekundärer
und außeruniversitärer Bildungs-
einrichtungen sind iSd § 78 UnivG
auf Antrag des Studierenden anzu-
erkennen. Der Antrag auf Anerken-
nung ist schriftlich bei der Studien-
leitung einzubringen.

Was benötigt man zur Anmeldung?

Grabner: „Ein vollständig ausgefüll-
tes und unterzeichnetes Anmelde-
formular, Passfoto, Reisepasskopie
und Ausbildungsnachweise in
Kopie.“

Und jetzt noch einmal die Kosten …

Grabner: „Sehr gerne. Die Kosten
für den gesamten Lehrgang (Basis-
modul, Akademischen Betriebsor-
ganisator, MBA) betragen 4.000,-
Euro exklusive 20% Mehrwertsteu-
er. In diesem Preis sind alle Stu-
dienunterlagen in digitaler Form,
Prüfungsgebühren, usw enthalten.
Noch einmal: Es gibt keine ver-
steckten Kosten! Falls aber jemand
zusätzlich Präsenzseminare benö-
tigt, so kann man diese ab einer
Mindestteilnehmerzahl von 3 Stu-
dierenden gesondert buchen.“

Zum Preis von …?

Grabner: „200 Euro pro Tag.“

Werden Förderungen angeboten?

Grabner: „Für individuelle Förde-
rungen können sich alle Interes-
sentinnen und Interessenten an
unsere Bildungsberater wenden.“

Wir danken für das Gespräch.

Weiterbildung. Der neue Standard für Klein- und Mittelbetriebs-Management.

Ein MBA um 4.000,- Euro?
Wir sitzen im Linzer Büro der KMU Akademie, in Linz in der Museumsstraße 9, uns gegenüber der Leiter und Gründer der 
KMU Akademie, Mag. Helmar Grabner. Es geht um die MBA ECCO Ausbildung, die Grabner mit wwedu zum sensationellen 
Preis von 4000,- Euro exkl 20% MwSt anbietet. 

Training. Neue Trainings-DVD präsentiert Konfliktszenen und Techniken zur Konfliktbehebung.

Konfliktlösung statt Streit
Ein bisschen Frieden – das wünschen sich viele Arbeitgeber in den Reihen ihrer Angestellten. Doch wie kann aus Streit und 
Hader konstruktives Miteinander werden? Das Wie, zeigt seit kurzem eine Film-DVD von Ulrich und Renate Dehner. 

Herzliche Einladung zu unseren
INFOTAGEN

am 21. und 22. September 2009

Nebst vielen aktuellen Themen stellen wir
unseren neuen Kooperationspartner, die 
Gaia University vor, in deren Rahmen ab

sofort ein Masterstudium in
Zusammenarbeit mit der Jelinek Akademie

absolviert werden kann.

BERUFSAUSBILDUNG
Lebens-und Sozialberatung
Start JEDERZEIT möglich!

DIPLOMAUSBILDUNGEN
Businesscoaching – Businesstraining

LEHRGÄNGE
Train the Coach – Train the Trainer

Interkulturelle Kompetenz
Psychologische Kompetenz

SEMINARE UND 
SPEZIALSEMINARE

INFOABENDE
siehe www.jelinek-akademie.at

EINZELARBEIT
Persönlichkeitscoaching, Fachcoaching

PHILOSOPHISCHER
WORKSHOPZYKLUS

NACHHALTIGE LEBENSKUNST:
Workshop Arbeit und Leben

Ausbildungskosten sparen durch 
professionelle Förderberatung!

Bitte um telefonische Anmeldung.

Prominenter MBA Student –
Abfahrtsweltmeister Michael Walchhofer 
Die Karriere des Michael Walchhofer kann
sich sehen lassen: 2003 Abfahrts-Weltmeis-
ter in St. Moritz, Silber im Super-G Bormio,
Silber bei den Olympischen Spielen 2006
und er gewinnt 14 Weltcuprennen, etc.
Herr Walchhofer, Sie machen als Weltmeis-
ter ein MBA-Studium bei der KMU Akade-
mie. Was hat Sie dazu veranlasst?
� „Auch wenn man im Sport viel erreicht
hat, muss ich an eine Karriere nach der
Karriere denken. Meine Eltern und Geschwis-
ter führen unsere Hotels am Zauchensee.
Da sind wir mit vielen internationalen Rei-
severanstaltern in Kontakt und da ist ein
MBA für Projekt- und Sportmanagement für
mich die richtige Ausbildung. Ich möchte
ortsunabhängig studieren so weit das mög-
lich ist. Und da ich ja noch aktiv bin, kann
ich mir auch die Zeit fürs Studium einteilen.“ 

KMU AKADEMIE
Tel. +43-(0)-732-890 888

www.kmuakademie.at

KONTAKT

Bonn 2009. DVD, 30 Min.,
managerSeminare Verlags GmbH

122,00 Euro

MANAGERSEMINARE

DIE MODULE

MODUL 1
Die Basis ist JIM – Job in Motion –
mit 30 ECTS, Unternehmerisches Den-
ken zur Leistungsförderung Präsenz-
Jahreskurs, 20 Wochenstunden und 14
Themenblöcke.

Das Einführungsmodul (Basis oder
JIM) vermittelt betriebswirtschaftliche
Grundlagen und soll den/die Teilneh-
merIn zum unternehmerischen Denken
führen und so den Weg für den weite-
ren  Studiengang vorbereiten.

MODUL 2
Akad. Betriebsorganisator – 60 ECTS
Voraussetzungen: JIM – Job in Motion
und Abschluss einer nicht akademi-
schen Berufsausbildung in Verbindung
mit einer mindestens dreijährigen Be-
rufspraxis oder 
- Basismodul und Abschluss einer nicht
akademischen Berufsausbildung in
Verbindung mit einer mindestens drei-
jährigen Berufspraxis oder 
- Allgemeine Universitätsreife und eine
mindestens zweijährige Berufspraxis 
Keine der angeführten Voraussetzung
erfüllt? – eine Aufnahmekommission
kann in Ausnahmefällen die Eignung
des Bewerbes prüfen und über die
Aufnahme entscheiden.

Abschluss: Absolventinnen und Absol-
venten dieses Lehrgangs erwerben lt. 35.
MBA-Verordnung, BGB. II Nr. 431/
2005 des Bundesministeriums für
Bildung, Wissenschaft und Kultur den
akademischen Grad eines Akade-
mischen Betriebsorganisators.
Gewerbeberechtigung: Unter bestimm-
ten Praxisvoraussetzungen ist die An-
meldung des Gewerbes der Unterneh-
mensberatung einschließlich der Un-
ternehmensorganisation möglich.

MODUL 3
MBA – ECCO 30 ECTS
Voraussetzungen:
- Adäquater akademischer Abschluss
oder Akad. Betriebsorganisator und
- mehrjährige Tätigkeit in einer verant-
wortlichen Aufgabe in Untenehmen
oder Institutionen

Abschluss: 
Master of Business Administration in
General Management – ECCO (Eco-
nomy Complete COmpetence) 
Absolventinnen und Absolventen die-
ses Lehrgangs erwerben lt. 35. MBA-
Verordung, BGB. II Nr. 431/2005 des
Bundesministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur den akademi-
schen Grad eines MBA.
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E-Commerce. Kundenbindung und der direkte Kontakt zum Kunden zählen zu den wichtigsten Faktoren bei social networking.

Web 2.0 – Chancen und Risiken für Ihr Business

Kurz nach dem die erste Meldung
vom Tod des King Of Pop veröf-
fentlicht wurde, ging eine enorme
Nachrichtenwelle durch die inzwi-
schen etwa 37,3 Millionen Einwoh-
ner zählende Twitter-Gemeinde. Der
mittlerweile bekannteste Micro-
blogging Dienst bekam aufgrund
des massiven Aufkommens an Nach-
richten zum Thema Michael Jack-
son Kapazitätsprobleme und musste
sogar kurze Zeit offline gehen.

www.twitter.com ist eine Web 2.0
Plattform für die Verbreitung von
140 Zeichen langen Kurznachrich-
ten, ähnlich einem SMS ans Web.
Von der aktuellen Stimmung bis
zum Sonderangebot im Restaurant
gegenüber werden Informationen
weitergegeben. Deren Relevanz
bestimmt der Leser. Er verfolgt die
Statusmeldungen jener Menschen,
die für ihn wichtige Infos bringen.

Auf erstaunliche Art und Weise
haben sich in den letzten Jahren
die Wege verändert auf denen wir
das Internet nutzen. Ein großer Teil
unseres Lebens findet inzwischen
auch im Web statt, wir shoppen,
hören Musik, machen unsere Bank-
und Amtswege, suchen Rat und
sogar Lebenspartner im Internet.
Elektronische Kommunikation be-
schränkt sich nicht mehr auf
eMails. In Echtzeit werden auf
Plattformen wie Facebook und
Twitter Statusmeldungen ausge-
tauscht und wir wissen besser als
je zuvor, was unsere Freunde und
Bekannte rund um den Globus
beschäftigt.War ich mit einem Res-
taurant, Lieferanten oder Bankbe-
treuer unzufrieden, kann ich in
Kürze hunderte von Menschen,mit
denen ich mehr oder weniger
bekannt bin, warnen und informie-
ren. Die Meldung, ob wahr oder
falsch, wird im Netzwerk weiterge-
leitet und erreicht so eine Vielzahl
an Menschen.

Trotzdem wird das sogenannte
Web 2.0 oder auch „MitmachWeb“
oft noch abgetan als Zeitvertreib,
dem hauptsächlich Kinder und
Jugendliche frönen, wo notorische
Selbstdarsteller und Möchtegern
Stars ihre zweifelhaften Kunstwer-
ke präsentieren.

Findige Unternehmen nutzen aber
bereits die enorme Verbreitung, die
Sozialen Netzwerke, Wikis, Blogs

und andere interaktive Medien ge-
wonnen haben. Professionelle An-
wendungsgebiete gibt es inzwi-
schen wie Sand am Meer. Vom
internen Wissensmanagement über
Wikis bis zu Viralen Marketingkam-
pagnen in Sozialen Netzwerken
wie Facebook und Xing reichen
die Beispiele.

Dabei werden mittlerweile schon
beachtliche Umsätze erzielt. So
konnte die Firma Dell über die vir-
tuelle Resterampe auf Twitter
inzwischen mehr als 3 Millionen
Dollar Umsatz machen.Viel wichti-
ger aber als der zusätzliche Ver-
triebsweg ist die Bedeutung der
Sozialen Netzwerke für das CRM
und den direkten Kontakt mit dem
Kunden. Unternehmen wie BMW,
Lufthansa oder Microsoft nutzen
Communities, Foren und User-
Beteiligung. Ziel ist es, den Kunden
in die Produktentwicklung und
Vermarktung einzubinden, ihn zur
verlässlichen Referenz für das
Unternehmen und seine Produkte
zu machen.

Sich raushalten geht nicht, denn es
sind Ihre Kunden und Mitarbeiter,
die sich im Netz austauschen, Er-
fahrungen teilen, aber auch mögli-
cherweise Ihrem gerechten oder
ungerechten Zorn Luft machen.
Daher haben viele Unternehmen
schon begonnen, den Kunden die
entsprechenden Plattformen selbst
anzubieten, um Kritik direkt ent-
gegenzunehmen, darauf zu reagie-
ren und auch die eigene Sicht dar-
zustellen. Offenheit wird dabei mit
Treue und Vertrauen belohnt, Ver-
logenheit allzu schnell entlarvt.

Vertrauen gewinnt im Mitmach-
web eine neue Bedeutung, alles

wird bewertet und gerankt

Marketingaktionen werden dann
wahrgenommen, wenn sie die Be-
dürfnisse der Anwender treffen,
und nicht, weil sie viel Geld kos-
ten. So erreichen auch Nischenan-
bieter ihr Publikum auf neuen
Kanälen, abseits des ansonsten
ohrenbetäubenden Werbegebrülls
der Mainstream-Anbieter.

Wer neue Ideen richtig umsetzt,
kann der Marktführer der Zukunft
sein. Die deutsche Fidor Bank AG
zum Beispiel versucht ausgetram-
pelte Pfade zu verlassen und hat

das Konzept einer „Mitmach-Bank“
entwickelt. In der deutschen Com-
puterWoche stellt der Vorstands-
vorsitzende Kröner die Idee eines
„kundenzentrierten, transparenten
Finanzdienstleistungswesens, das
von einer aktiven Web-Community
getragen wird“ vor. Er will durch
hohe Einbindung der Kunden in
die Produktentwicklung und ein
offenes Ohr für ihre Bedürfnisse
das angeschlagene Vertrauen in die
Finanzindustrie verbessern.Auf der
eigenen Finanzplattform – Gemein-
sam mehr Geld – www.gemege.de – tau-
schen sich User und Experten über
Bankingthemen aus und finden
Finanzierungspartner.

Das Web verändert rasant 
bestehende Geschäftsmodelle

Beispiele dafür gibt es viele. Dras-
tisch betroffen war die Musikindus-
trie von der massiven Verbreitung
von mp3-Musikfiles im Internet.
Weder rechtliches Einschreiten
noch das verspätete Reagieren mit
sinnvollen kommerziellen Ange-
boten konnte den massiven Um-
satzrückgang mit traditionellen
Tonträgern aufhalten.

So drängten neue Anbieter in den
Markt um das ungeschickte Agie-
ren der etablierten Konzerne aus-
zunutzen, und so konnte Apple
erfolgreich mit iTunes an den
Musikumsätzen mitnaschen. Auch

Musiker selbst haben plötzlich die
Chance, an Labels vorbei ihre
Musik zu vertreiben um selbst
einen höheren Anteil am Ertrag zu
lukrieren. So wie der Buchhandel
durch Amazon in die Bredouille
kam, Telekommunikationsanbieter
Umsätze durch Voice over IP ver-
lieren oder die Post durch elektro-
nische Substitution bedroht ist,
gibt es viele Beispiele, wie beste-
hende Geschäftsmodelle ange-
sichts des neuen User-Verhaltens
im Internet angepasst werden müs-
sen oder gänzlich bedroht werden.

Also auch wenn Twitter & Co noch
nicht enormen Spielraum für kom-
merzielle Nutzung bieten, wäre es
falsch, die manchmal übertriebe-
nen Hypes nicht zu beachten,denn
in ihrem Schatten wachsen viel-
leicht bereits neue Geschäftsmo-
delle, neue Mitbewerber oder neue
Chancen.

Aber natürlich auch neue Risiken:
In einer internationalen Manage-
ment Studie von Weber Shandwick
gaben Anfang 2009 zwei Drittel der
Befragten an, besorgt zu sein, dass
dem Unternehmen durch das
Internet ein Imageschaden drohen
könnte. Unzufriedene Ex-Kollegen
nutzen www.kununu.com um ihrem
Ärger Luft zu machen, Kunden
posten auf www.qype.at wenn das
Service nicht stimmt oder Mitar-
beiter plaudern in ihrer Facebook-

Statuszeile vertrauliche Informa-
tionen aus oder veröffentlichen ein
Foto vom angetrunkenen Abtei-
lungsleiter, der wiederrum selbst
gerade auf www.xing.com neuen Job-
Angeboten nachgeht.

Daten- und Verbraucherschützer
haben mittlerweile auch Zweifel
an dem Verhalten der Plattform-
betreiber angemeldet. Man kriti-
siert mangelnden Schutz von per-
sonenbezogenen Daten, intranspa-
rente AGBs und unzureichende
Sicherheitsmaßnahmen. Fälle von
Anwendern werden bekannt, die
durch unvorsichtigen Umgang mit
Informationen Jobs verloren oder
persönlichen Schaden erlitten
haben.

Es handelt sich dabei um Probleme
im Umgang mit einer neuen
Kommunikations- und Medienme-
thode, die daher rühren, dass wir
uns die entsprechende Medien-
kompetenz erst aneignen müssen,
also die Fähigkeit, Medien zu rezi-
pieren,kritisch zu hinterfragen und
zu gestalten. Es ist ein gemeinsa-
mer Lernprozess, ein Learning by
Doing, in dem wir uns die Medien
aneignen und sinnvolle Wege
suchen, die gebotenen Plattformen
richtig zu nutzen. Klar ist jedoch:
Nicht jeder muss dabei sein, aber
stellen Sie sich die Frage: Sollten
wir dabei sein?

Autor: Mag. Michael Ghezzo

Facebook, Twitter, Xing & Co nehmen bereits einen enormen Stellenwert im privaten und geschäftlichen Leben vieler Menschen ein. Entgegen vieler Vorurteile 
handelt es sich dabei nicht um zeitraubende Spielereien – sie läuten eine Ära neuer Geschäftsmodelle ein. Lesen Sie, wo es bereits kommerzielle Nutzung gibt 
und welche Möglichkeiten es in Zukunft geben wird.

Findige Unternehmen nutzen die enorme Verbreitung, die soziale Netzwerke,
Wikis, Blogs und andere interaktive Medien gewonnen haben und erzielen 

mittlerweile schon beachtliche Umsätze
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Profitieren Sie als Lexpress 

Abonnent von individueller 

Beratung und Know How.

D R U C K S E R V I C E

Michael Schalk GmbH
Industriestrasse 5 – 2486 Pottendorf
+43 69914148080 – schalk@speed.at

Mag. Michael
Ghezzo

Geschäftsführender Gesellschafter, Confare
GmbH – seit 10 Jahren in der Eventbranche
E-Mail: michael.ghezzo@confare.at

Foto: confare

Auf dem Confare Seminar „Web 2.0 für
Geschäftsführer“ in Wien am 9. 11. in

Wien erfahren Sie von Internet-Profi
Christian Leeb (Ex CIO der VA-Tech) und
Radio Arabella Geschäftsführer Wolfgang

Struber, warum Sie sich mit Twitter,
Facebook und Co auseinandersetzen soll-

ten und wie Sie als Unternehmer oder
Geschäftsführer damit sinnvoll umgehen.

Details und Anmeldung zu den
Veranstaltungen auf www.confare.at 

SEMINARTIPP
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INNOVATIONINNOVATION

Im Rahmen der achten Auflage
der >IT-PLUS<, der Publikums-
messe für Informationstechno-
logie, Telekommunikation und
Home Entertainment, präsentie-
ren namhafte (inter)nationale Aus-
steller vom 16. bis 17. Oktober
2009 in der Wirtschaftskammer
Gmunden alle Antworten, Inno-
vationen und einige Premieren.
Bei freiem Eintritt!

Die allgemein zugängliche Messe
am Freitag 16.10. und Samstag
17.10. ist jeweils von 9-17 Uhr
geöffnet. Die >IT-PLUS< bietet
einen kompakten Branchenüber-
blick und zeigt die wichtigsten
Trends der Branche.

Die >IT-PLUS< verzeichnet eine
große Branchenvielfalt. So sind zB
folgende Bereiche sehr gut vertre-
ten: Mobilfunk (Handyprovider),
Flachbildfernseher, ERP-Software-
lösungen, Druckerlösungen,
Grafiksoftware, Securitylösungen

(Virenschutz,…) und Webdesign.
Die >IT-PLUS< deckt als Publi-
kumsmesse den enormen Wis-
sensdurst speziell in drei wichti-
gen Bereichen ab: Informations-
technologie (gesamter EDV-Be-
reich), Telekommunikation (Tele-
fon, Internet) und Unterhaltungs-
elektronik. „Diese drei Säulen
machen die >IT-PLUS< zum
Novum für den Endkunden.Daran
wird sich im Jahr 2009 nichts
ändern“, sagt Johannes Bammin-
ger, Organisator der Messe. Auch
heuer präsentieren wieder zahl-
reiche und namhafte internationa-
le Hersteller Ihre Produkte.

Es werden heuer so wie in den
letzten Jahren sicher wieder eini-
ge Premierenprodukte dabei sein.
Dazu wird es auch eine Sparte
Bildungsbereich geben: Mehrere
Schulen präsentieren sich in eige-
ner Sache und wollen so künftige
Schüler und deren Eltern anspre-
chen. Hier besteht auch die
Möglichkeit, sich über die jeweili-
gen Lehrpläne zu informieren.

Neben der umfassenden Informa-
tion an den Ständen bietet die >IT-
PLUS< auf Grund des Erfolges in

den vergangenen Jahren wieder
eine große Auswahl an Fachvor-
trägen an, erklärt Messeleiter
Johannes Bamminger. „Messebe-

sucher bekommen nachhaltige
Information aus erster Hand. Das
ist ein Bonus für jeden, der die
>IT-PLUS< besucht.“ 

Messe für Informationstechnologie 
IT-PLUS 2009 in Gmunden 

Die IT-PLUS ist der ideale Ort um mit Kunden ins Gespräch zu kommen bzw Produkte zu präsentieren

IT-PLUS 2009: 16.-17.10.2009
Trends, Innovationen und Premieren 
in der Wirtschaftskammer

Eventmarketing Bamminger KG

OKA-Siedlung 15/5, A-4810 Gmunden
Tel. +43-699-1109 6927

Fax. +43-7612-76 514 - 15
office@eventmarketing.co.at
www.eventmarketing.co.at 

www.it-plus.at

KONTAKT
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IT-PLUS 2009 – Gmunden/OÖ

16.-17. Oktober 2009

Veranstaltungstechnik. Hinter den Kulissen erfolgreicher Events sind solide Organisation, Erfahrung und effiziente Logistik gefragt.

Showtime für gelungene Kommunikation

Während das Publikum die Ver-
anstaltung mit allen Sinnen ge-
nießt, sind hinter der Bühne viele
unsichtbare, flinke Hände am Werk
und sorgen für den reibungslosen
Ablauf des Events. Außer den Ver-
anstaltern, den Medienvertretern,
Fotografen und Künstlerbetreuern
sind Veranstaltungstechniker und
Stagehands damit beschäftigt, die
Kulissen für den nächsten Szene-
wechsel vorzubereiten und letzte
Kabel fachmännisch in Kabelkanäle
zu verstauen. Rigger hängen in oft
schwindelerregender Höhe auf Trus-
sen und kümmern sich um die Büh-
nenkonstruktion. Lichttechniker di-
rigieren die unterschiedlichsten
Scheinwerfer, betonen damit das
Wesentliche und sorgen  für das
passende Ambiente. Und der Ton-
techniker destilliert aus dem Kabel-
gewirr das perfekte Klangbild und
manchmal sind auch noch Kame-
ramänner und -assistenten vor Ort,
die das Erlebnis festhalten.

Bei großen Events, wie etwa Pop-
konzerten internationaler Künstler
mit bis zu 50.000 Besuchern, kann
es schon sein,dass neben den sicht-
baren Darstellern im Hintergrund
mehr als hundert Menschen damit
beschäftigt sind, den Zuschauern
eine angenehme Zeit zu ermögli-
chen ohne Selbst dabei in Erschei-
nung zu treten. Das Publikum
möchte sich ja der gebotenen Dar-
stellung widmen. Ganz davon ab-
gesehen, dass ein abgelenktes

Publikum der Albtraum jedes Künst-
lers, Vortragenden und Moderators
ist.

Mastermind Projektleiter

Verantwortlich für all das ist der
Projektleiter. Er ist das Multitalent
auf der Baustelle. Mit der Erfahrung
aus tausenden Veranstaltungen in
jahrelanger Berufspraxis ist er die
Schnittstelle zwischen Kunden, Be-
reichspezialisten, Technikern, Fah-
rern und Hilfskräften. Er plant und
organisiert in enger Zusammenar-
beit mit seinen Kunden die techni-
sche Seite der Veranstaltung und
überwacht deren korrekte Umset-
zung. Im Idealfall kann er sich dabei
auf eine solide Organisation, kom-
petente Kollegen und beste Tech-
nik stützen. In der Vergangenheit
waren Projektleiter auf die Unter-
stützung vieler Partner angewiesen,
die in ständig wechselnden

Konstellationen zu Teams geformt
wurden um der Aufgabe gewach-
sen zu sein. Der Rahmen der
Möglichkeiten hing oft von perso-
nellen Fragen ab.

Mit den steigenden Anforderungen
des Marktes hinsichtlich Flexibilität
und Kostendruck stieg auch der
Bedarf an Partnern, die das gesamte
technische Spektrum aus einer
Hand abdecken können. Für Bran-
chenkenner sind Komplettanbieter
wie der Wiener Marktführer Show-
time schon lange ein zuverlässiger
Partner.Einer breiten Öffentlichkeit
wurde das Unternehmen allerdings
erst bekannt, als ausgerechnet am
11. September letzten Jahres der
langjährige Firmensitz aufgrund
eines technischen Defektes nieder-
brannte. Auf den ersten Blick ein
Unglück, dass das Ende des
Unternehmens bedeuten hätte kön-
nen. Doch bereits nach zehn Tagen

war ein neuer Firmensitz gefunden
und das Showtime-Team nutzte die
Gelegenheit, seine Erfahrung in
den Neuaufbau der Firma einzu-
bringen.

Mit Investitionen in Millionenhöhe
wurde bestes Equipment ange-
schafft und das Unternehmen voll-
kommen neu strukturiert. So ist im
Laufe des Jahres das leistungsfähig-
ste Eventtechnikzentrum Öster-
reichs entstanden, in dessen Hoch-
regallager rund 60.000 Produkte
auf ihren Einsatz beim Kunden war-
ten. Neben der  eigenen Alu-, Stahl-
und Holzwerkstatt wurde auch die
Elektrowerkstatt vollkommen neu
ausgestattet und der Fuhrpark auf
Vordermann gebracht. Durch die
computergestützte Erfassung und
Manipulation des Warenbestands
mittels Laserscanner kann nun weit
flexibler auf Kundenwünsche ein-
gegangen werden.

KMU-Offensive

Den Wünschen der Kunden und
Projektleiter wurde mit einer An-
passung des Angebotes Rechnung
getragen.War Showtime früher pri-
mär auf die Zusammenarbeit mit
Branchenkunden ausgerichtet, kön-
nen nun auch die Bedürfnisse der
vielen Kunden aus dem KMU-Be-
reich optimal befriedigt werden.
Das Team der Projektleiter kann
jetzt jederzeit auf das beste Material
der Branche zugreifen, weiß in
Echtzeit um den Lagerstand Be-
scheid und kann dadurch bereits in
der Planung weitaus besser auf
Kundenwünsche eingehen und auf
wechselnde Bedingungen reagie-
ren.Ebenso wurde die Kostenstruk-
tur optimiert, was sich in weit bes-
seren Konditionen niederschlägt,
als das bisher denkbar war. In wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten ein
unschlagbarer Vorteil, der direkt an
die Kunden weiter gegeben wird.
Zusammenfassend lässt sich fest-
stellen, das der Marktführer auf der-
zeitige sowie auf zukünftige Heraus-
forderungen bestens vorbereitet ist.

Um den steigenden Anforderungen an professionelle Events hinsichtlich Flexibilität, Vielfalt und Kostendruck gerecht zu werden, investieren Komplettanbieter
wie der Branchenführer Showtime verstärkt in Forschung, Technik und Innovationen, was den Rahmen des Machbaren erheblich erweitert.

Seit mehr als 13 Jahren liefert Showtime für jede Veranstaltung die passende Bühne

Wie sieht die Zukunft der Kommunikation aus? Was sind die neuesten Trends bei Informationstechnologie, Telekommunikation
und Unterhaltungselektronik?  Wie kommuniziert unsere Jugend in 10 Jahren? Welche neuen Berufsfelder ergeben sich 
daraus? Ein komplexes Thema, das uns alle betrifft.

Messe Ort: Wirtschaftskammer / WIFI
Gmunden. Programm: ab 9.10. unter:
www.it-plus.at

Showtime – Bühnen- und
Veranstaltungsausrüstungen GmbH
Richard Neutragasse 6, A-1210 Wien

Tel. +43-1-748-55 - 77
Fax. +43-1-748-55 - 7716
E-Mail: office@showtime.at

www.showtime.at
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