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Vorsorgen statt versorgen
Dr. Clemens Wallner „In Österreich 
erwirtschaftet eine Minderheit die 
Masse des umzuverteilenden 
Wohlstands“  Seite 9

Entscheidender Pass
Mag. Helmut Schüller „Wir spielen 
Menschen einen Ball zu und er
warten, dass diese den Ball weiter
spielen“   Seite 8

Vorfahrt für KMU
Dr. Christoph Matznetter „Unter
nehmen wissen zu wenig Bescheid, 
welche Möglichkeiten bei Förder
ungen bestehen“  Seite 3

Mit dem Fall Griechenlands hat sich die Ernsthaftigkeit der Finanzkrise in Europa 
mani festiert. Wo zuvor noch von Aufschwung und Beschwichtigung die Rede war, 

wird nun die zweite Etappe der Krise dem Bürger näher gebracht. 

Dass die Reihe der (längst fälligen) Staatsbankrotte ausgerechnet mit Griechenland eröffnet wird,  

verwundert allerdings. Betrachtet man den originellen „Misery Index“ – verfasst von der New York 

Times (die Erfin dung dieses Indexes erscheint umso bemerkenswerter gilt doch die NYT als Mutter der 

System presse), so fällt auf, dass Griechenland nicht unbedingt als der Kandidat galt, der als erster über 

die Klippe springen sollte.  Fortsetzung Seite 2

Fo
to

: I
ND

US
tR

IE
LL

EN
VE

RE
IN

IG
UN

G

Fo
to

: S
W

V

NR. 58  Februar / März 2010

Lexpress bietet der Geschäftsführung des heimischen Mittelstandes aktuellste Wirtschaftsinformationen

FAIRPLAY KMU-FINANZIERUNG UMVERTEILUNG

ZITAT

„Das beste Mittel 
Informationen 
zu erhalten, ist, 
Informationen 

zu geben.“
Nicoló Michialvelli
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Griechenland

Opels next Superstar Seite 13
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Der Misery-Index
Gradmesser der Verzweiflung

Die Illustration zeigt den Vergleichsindex der  
„Verzweiflung“ (je größer der Wert, desto brisanter 
die Lage): Eine hoher Wert bedeutet, dass das 
Land umgehend und dringendst ein  
Konjunkturprogramm benötigt. 
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Dass die Ernsthaftigkeit der Lage 
im europäischen Währungs und 

Gesamtwirtschaftssystem den supra
nationalen Welteliten schon seit Län
gerem bewusst war, beweisen auch 
der Austragungsort sowie die Um
stände und Aufregungen (auch in 
Österreich) rund um die letzte Bilder
bergVersammlung Mitte Mai 2009.  
Bilderberg ist eine EliteVereinigung 
aus den mächtigsten Politikern, Me
dienmogulen und Wirtschaftstrei
benden dieser Welt. 

Jedes Jahr werden um die 150 
Personen eingeladen und die wirt
schaftlichen und politischen Rah
menbedingungen und somit auch 
Entwicklungen diskutiert – manche 
meinen auch – bestimmt. Ziel der 
Vereinigung sollte eine supranatio
nale Beeinflussung bis sogar Verwal
tung unserer Welt sein. Verschwö
rungstheoretiker – nicht der Autor 
– meinen sogar: eine Weltregierung. 
Bemerkenswert jedenfalls ist:

1. Die Wahl des
Gastgeberlandes.
„Das Gastgeberland darf und muss 
eine besondere Rolle spielen im näch
sten Jahr. Beispielsweise war die Kon
ferenz im Jahr vor dem Fall der Ber
liner Mauer 1989 in Deutschland, und 
Kanzler Kohl war das einzige Mal 
eingeladen. Diesmal wurde Griechen
land als Austragungsort gewählt.“ – 
meint der angesehene Wirtschafts 
und Politanalyst Manfred Zimmel.

2. Die letztjährige Gästeliste.
Waren immer schon Spitzenpolitiker 
zur Gast so übertraf 2009 das bisher 
Dagewesene: Ungewöhnlich hoch 
die Anzahl der Toppolitiker aber auch 
jene des Adels in der Gästeliste. 

Neben Königinnen Beatrix (NL), 
Sophia (Spanien), Regierungschefs, 
waren Timothy Franz Geithner (Fi
nanzminister der USA), Strauss Kahn 
(Chef des IWF), Trichet (Chef der 
EZB), Zoelick (Weltbankchef), Rubin 
(Obamas Finanzberater), Zentralban
kenchefs (von Griechenland, Belgien, 
Italien, Niederlande), Oberneocon 
Wolfowitz, Ackermann (CEO Deut
sche Bank), Alexander (Chef des 
größten Geheimdienstes der Welt  
NSA), Dearlove (Chef britischen Ge
heimdienstes MI6), Holbrooke (Be
auftragter für Pakistan und Indien), 
Scheffer (NATO Generalsekretär), 
John Elkann (Vice President FIAT 
– letztens oft aufgetaucht im Zuge 
der GMÜbernahme), Professoren 
aus Havard und anderen Elite Unis, 
Vertreter wichtigster Konzerne 
(Schrempp, Ex Daimler CEO),  
Medienkonzerne wie Washington 
Post, New York Times und Time 
Magazine fehlen ohnehin nie.

3. Das Fehlen der  
Russen und Chinesen.
Das liegt am Hauptthemenbereich 
und diesen möchte man „unter sich“ 
ausmachen, obwohl oder gerade des
halb, weil gerade diese Nationen mit 
starker Wirtschaftsleistung ein gehö
riges Wort mitzusprechen hätten: 
Wie mit den Staatschulden, die ei
gentlich nie mehr zurückbezahlt wer
den können, umgehen, wie mit der 
Dollarkrise verfahren, langsamer oder 
schneller Umstieg auf eine andere 
Weltwährung, wie kann man die Be
völkerung auf die Währungskatastro
phe und damit einhergehende Ent
eignung vorbereiten ohne dass es zu 

massiven Unruhen kommen wird 
(der hohe Militär und Geheimdienst
anteil spricht für diesen Themenbe
reich). Beide Nationen rüs teten je
doch genau vor/zur Zeit des Bilder
bergMeetings ihr Währungssystem 
mit einer Erhöhung der Goldreserven. 

4. Das Thema 
Weltfinanzbehörde.
„Aus dem IWF machen wir ein Welt
finanzministerium um weitere Krisen 
zu verhindern“. Hier wird natürlich 
übersehen, dass schon in den einzel
nen Staaten eine zu starke Regulie
rung der Wirtschaft selbige zerstört 
– was wird uns dann erst eine zen
trale Weltfinanzbehörde antun. Be
sonders der schwedische Außenmi
nister Bildt soll sich – laut Beobach
tern – hierfür stark gemacht haben.

5. Die Weltgesundheit.
Ein nicht wirtschaftliches Thema, 
welches im Anschluss an das Bilder
bergMeeting in den Medien disku
tiert wurde und an welches wir uns 
nur zu gut erinnern: wie nutzen wir 
(die Bilderberg Gruppe) den von uns 
künstlich herbei geschaffenen Hype 
um die Schweinegrippe zur Errich
tung eines Weltgesundheitsministe
riums?  „Hier schließt sich der Kreis 
zur Auswahl des Gastgeberlandes. 
Griechenland war ja ein echter Vor
reiter bei der Zwangsimpfung zur 
Verhinderung der Schweinegrippe“ 
– ebenfalls Manfred Zimmel.

Zum Abschluss und zur Erklärung 
worum es hier eigentlich geht, sei 
noch David S. Rockefeller zitiert, der 
in seinen Memoiren (2002) meinte: 
„Wir sind der Washington Post, der 
New York Times, dem Time Maga
zine und anderen großen Publikatio
nen dankbar, deren Chefredakteure 
an unseren Treffen in der Vergan
genheit teilnahmen und die Zusage 

der Vertraulichkeit fast 40 Jahre lang 
respektierten… Es wäre für uns nie 
möglich gewesen, einen Plan für die 
Welt zu entwickeln, wenn wir wäh
rend dieser Jahre im Licht der Öf
fentlichkeit gestanden hätten. Aber 
die Welt ist auf einem komplexen 
und vorbereiteten Weg hin zur Welt
regierung. Die supranationale Sou
veränität einer intellektuellen Elite 
und der WeltBankiers ist sicherlich 
der nationalen Souveränität der letz
ten Jahrhunderte vorzuziehen.“

6. Terror in Griechenland.
Am 2.9.2009 kam es in Griechenland 
zu 2 Bombenanschlägen mit keinen 
oder nur geringen Personenschäden. 
Signalbomben? Ausgerechnet Grie
chenland! Ist dieses Land doch nicht 
gerade bekannt für seine Terror
geschichte. Soziale Unruhen und 
Massenstreiks ja, aber  sogar zwei 
Terroranschläge an einem Tag in 
Griechenland? Fast zur exakt gleichen 
Stunde kam es zum Start einer Gold
preisralley – zu einem Ausbruch aus 
einem mehrmonatigen Widerstand. 
Noch nie in der Geschichte des Gol
des hat es einen derartig starken 
Anstieg des Goldpreises gegeben wie 
in den 3 Monaten zwischen 2.9. und 
Anfang Dezember 2009 (über 250 
US$ bzw knapp 30%).

Der Goldpreis ist als Antipode des 
Währungssystems bzw als Schutz vor 
Währungsentwertung zu sehen. Die 
causa Griechenland schwächt den 
Euro gegenüber dem USD  und ist der 

Beginn vom Ende des Euros in seiner 
derzeitigen Form. Und gegenüber einer 
solchen Währung muss man erst ein
mal schwach werden können.

6. Signal-Terror ohne Schaden.
Kurz vor dem Jahreswechsel kam es 
zu einer abermaligen Bombenexplo
sion in Griechenland. In der Nähe 
der griechischen Nationalbank(!) in 
Athen explodierte eine Megabombe. 
Der Lärm war über die ganze Stadt 
hinweg zu hören. Wieder kamen auf 
Grund einer vorherigen Warnung  
wenigstens keine Menschen zu Scha
den. Bombe mit Signal und ohne 
Schadenswirkung! Zufälligerweise 
gelangt wenige Wochen nach dem 
Anschlag bei der Nationalbank die 
Nachricht an die Öffentlichkeit, dass 
sich Griechenland in ärgster finanzi
eller Bedrängnis befindet. 

7. „Hilfestellung“ 
durch Goldman Sachs.
Im Februar 2010 wurde wieder – ganz 
zufällig – bekannt, dass Goldman 
Sachs den Griechen bei der Ver
schleierung der Finanzmisere behilf
lich gewesen ist. Nicht nur das, sie 
ließen sich auch für ihre Hilfe mit 
mehreren 100 Millionen USD fürstlich 
entlohnen. Schon in puncto Wäh
rungssystem und Bürgerbetrug auf 
vielerlei vorbereitet, habe ich beim 
Vernehmen dieser Nachricht wirklich 
geglaubt vom nordischen Huftier 
getreten worden zu sein. 

Nachdem Europa ja nun den Grie
chen helfen muss, wurde der ganze 
Kontinent von Goldman Sachs betro
gen. Ich nahm daher an, dass es nun 
einen kontinentalen Aufschrei geben 
müsse. Wenigstens der Lohn für den 
gewaltigen Betrug wird zurückgefor
dert werden, dachte ich. Aber? Nichts 
ist passiert. Politik und Medien haben 
das zur Kenntnis genommen und 
sind möglichst schnell zu Tagesord
nung übergegangen. Goldman Sachs 
scheint sogar für unseren ganzen 
Kontinent etwas „zu groß“. Warum 
dieses Zentrum der Macht (Goldman) 
überhaupt zugelassen hat, dass diese 
Geschichte „aufgedeckt“ wurde, ver
mag ich noch nicht zu deuten, jedoch 
ist klar: eine so mächtige Institution 
wird nicht einfach so aufgedeckt, 
geschweige denn gegen ihren Willen 
an den Pranger gestellt. 

Die griechische 
Misere im Zeitraffer.
Wer sich mit den zurzeit Machthaben
den, supranationalen Eliten auseinan
dersetzt, kennt deren Hang zur Sym
bolik und geopolitischen RaumZeit

Zusammenhängen. Experten und Be
obachter wussten um die griechische 
Misere ohnehin – es „kam“ also nur 
für die Masse auf. Die Bombenanschlä
ge könnten ebenso als Signalgeber zu 
sehen sein, dafür, dass es jetzt „los 
gehe“. Natürlich darf man an einen 
Zufall glauben, aber man sollte doch 
nicht außer Acht lassen, dass sich die 
Ereignisse rund um Griechenland her
vorragend für ein Drehbuch eines Hol
lywood Thrillers eignen könnten. 

Die Chronologie in Kürze:
u  Mai 2009: BilderbergerTreffen in 

Griechenland;
u  Sep 2009: Terroranschläge;
u  Sep–Dez 2009: größte Goldpreisral

ley der jüngeren Goldgeschichte;
u  Dez 2009: Bombenanschlag vor 

der griechischen Nationalbank;
u  Jan 2010: Publikmachung der Fi

nanzmisere des Landes, Griechen
land wird als erste europäische 
Nation offiziell zum „Problemkind“ 
wobei es noch viele andere Länder 
gibt, die wesentlich wichtiger wä
ren und viel tiefer „drin hängen“.

u  Jan/Feb 2010: Auf Grund der Grie
chenlandMisere gibt der Euro kräf
tig nach. Nutznießer ist der USD, 
der fast täglich langjährige Rekord
niveaus erreicht.

u  Feb 2010: Es kommt auf, dass Gold
man Sachs, DIE Systembank, den 
Griechen tatkräftig beim Verschlei
ern der Misere geholfen und dafür 
auch noch kräftig abkassiert hat.

u  Jan/Feb 2010: Der USD legt gegen
über dem Euro kräftigst zu!! Buh
mannrolle/Fokus geht von den USA 
auf Europa über! 

Nutznießer USA.
Seit September 2008 steht das west
liche Banken und Währungssystem 
am Pranger. Die USA, ihre Banken 
und der USD hatten für 1,5 Jahre die 
Rolle des Buhmannes über. Seit der 
„Griechenlandgeschichte“ fällt der 
Euro gegenüber dem USD. Das inter
nationale Hauptaugenmerk wird nun 
auf Europa gerichtet. Nicht, dass es 
sich Europa/Griechenland nicht ver
dienen würde auch etwas vom 
schlechten Systemruf abzubekommen. 
Der Zusammenbruch der einzelnen 
Staatsfinanzen ist ohnehin nicht zu 
verschieben. Dennoch haben die USA 
sich aber sehr geschickt aus dem 
Fokus nehmen können und sind zwei
felsohne die Nutznießer der 2009er 
Geschehnisse, welche sicher nicht 
zufällig so geschehen sind, wie sie 
geschehen sind und wie uns Glauben 
gemacht wird.

Staatspleiten. Wann Länder fallen – eine Frage der Zeit und der Planung.

Die Chronologie des Prinzips „Zufall“
Die baltischen Staaten, Frankreich und England und vor allem Spanien 
waren durchaus Kandidaten für den Erstsprung. England und Frankreich 
hält man wahrscheinlich vor allem wegen deren Größe und Wichtigkeit. 
Warum hat die Weltregie Griechenland als Versuchsballon steigen lassen? 
Betrachtet man aber die Geschehnisse 2009 kommt Logik ins Spiel.

Bericht:

Thomas Bachheimer

Thomas Bachheimer, CEO der Meridian 
Commodity Advisors AG.
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Dr. Matznetter: „Die Behauptung 
wir hätten keine Kreditklemme, ist 
nicht wahr – und das beweisen  
viele Gespräche mit Unternehmen. 
Die Kreditklemme besteht seit 
mehr als einem Jahr, von den ganz
Kleinen angefangen bis hin zur  
Industrie. Ein eigenes Gesetz muss
te geschaffen werden, um Bun
deshaftungen zur Verfügung zu 
stellen, damit die Finanzierung 
auch bei den großen Unterneh
men funktioniert. Die Kleinstun
ternehmen machen in Österreich 
in Summe einen gigantischen Teil 
der Wirtschaftsleistung aus, einen 
größeren als in Deutschland – dem 
muss Rechnung getragen werden.“ 

Lexpress: Geld für KMU-Finan-
zierung steht zur Verfügung, so er-
klärt das die Republik. Unterneh-
men spüren davon wenig. Werden 
ausreichend Informationen zur För-
derungen von Krediten zur Verfü-
gung gestellt?
Dr. Matznetter: „Gleich zu Beginn 
der Krise, im November 2008, hat 
Österreich gut reagiert und mit ei
nem umfangreichen KMUPaket aus 
1,5 Mrd Euro Volumen die Möglich
keiten geförderter Kredite für KMU 
erweitert. Dies beinhaltete auch 
vergünstigte Zinssätze. Allerdings 
werden diese über das austria wirt
schafts service (aws) abgewickelten 
Instrumentarien unzureichend be
kannt gegeben. Über diese günsti
ge Abwicklung von Finanzierungen  

zu informieren wäre ein Aufgaben
bereich der Hausbanken. Obwohl 
mit Mai 2009 neue Richtlinien für 
Inlandsgarantien schon 5 Monate 
in Kraft waren hatten wir bei Klein
ERPKrediten gerade 200 Anträge. 
Mit awsChef Mag. Johann Moser 
haben wir in den Bundesländern 
ob dieser Umstände informiert und 
so eine Spur zu neuen Anträgen ge
zogen. Nach Rücksprache mit dem 
Bankensektor der Wirtschaftskam
mer konnte eine Verbesserung die
ses Informationsflusses hergestellt 
werden.

Die Unternehmen wissen letzt
lich aber zu wenig Bescheid, wel
che Mög lichkeiten bei geförderten 
Krediten bestehen. Insbesondere 
bei Haftungsübernahmen der Repu
blik für Kredite wissen KMU kaum 
Bescheid – unter der deminimis
Regelung sind diese sogar günstiger 
als jene für Großbetriebe.“

Lexpress: Die risikobewusstere Ge-
schäftspolitik der Banken durch 
Basel II war für KMU fatal, obwohl 
eigentlich dadurch Finanzkrisen 
hätten vermieden werden sollen. 
Wird Basel II weiterhin in dieser 
Form wirksam sein?
Dr. Matznetter: „Mit Basel II war 
allen klar – ein Unding für Famili
en und Klein und Mittelunterneh
men. Wir haben dafür gekämpft, 
dass Basel II bis zu einer Summe 
von 1 Mio Euro – bei Hypothekar
krediten bis 2 Mio Euro – nicht 
angewendet wird. Die sogenann
te RetailGrenze bezeichnet hier 
anstatt des klassifizierten Unter
nehmenskredites den Privatkredit. 
Mit Einführung von Basel II wird 
aber alles in einen Topf geworfen 
– unabhängig davon ob nun eine 
langjährige persönliche Vertrau
ensbeziehung zum Unternehmen 
besteht oder ein Großunterneh
men einen Antrag stellt. Es ist nun 
Aufgabe der österreichischen Poli
tik und der jeweiligen Interessens
vertretung eine geordnete Finan
zierung für Unternehmen wieder 
herzustellen. In diesem Bereich 
muss viel Druck auf Banken aus
geübt werden. 

Die Kreditwirtschaft muss nun 
ihren Aufgaben gerecht werden 
und wir schauen uns das sehr ge
nau an. Die Banken müssen die 
Möglichkeiten der Förderungen 
aktiv ansprechen und in ihr daily 
business mitnehmen. Es kann 

nicht sein, dass jeder Betrieb in 
den Bundesländern nach Wien 
zur aws pilgern muss. Die Unter
stützung der Banken wurde um
gesetzt, nun liegt es an ihnen die 
Betriebe zu informieren. Bislang 
scheint der Erfolg eher durch
wachsen.“

Lexpress: Der EU-weite small busi-
ness act steht vor der Tür. Statt 
dem Mittelstandsfinanzierungsge-
setz setzt Österreich das Kapital-
marktstärkungsgesetz um – und 
dann die Einführung der Kurzarbeit.
Dr. Matznetter: „Das Kapitalmarkt
stärkungsgesetz war der fehlende 
Teil zum ersten KMUPaket 2008 – 
der Zugang zu öffentlichen Garanti
en mit zu 50% besichertem Kredit. 
Neue Gesetze haben nun auch die 
Inanspruchnahme der Kurzarbeit für 
Klein und Kleinstbetriebe ermög
licht und so konnte der Mittelstand 
die Stammbelegschaft halten. Am 
Höhepunkt hatten wir etwa 60.000 
Menschen in der Kurzarbeit.“

Lexpress: Ein starkes Kriterium 
zum Wachstum der Unternehmen 
stellen die Lohnnebenkosten dar 
Dr. Matznetter: „... die natürlich 
abenteuerlich zu hoch sind. In 
Summe haben wir vom Bruttolohn 
50% Steuern und Abgaben und be
lasten so eine wertvolle Ressource 
überproportional mit Steuern. Viel 
geringer wird die Ressource Eigen
kapital oder Energie belastet und 
so wird ein falscher Effekt ausge
löst. Je arbeitsintensiver etwas ist, 
umso stärker zwinge ich zur Verla
gerung in billigere Räume, obwohl 
das FachKnowhow vorhanden ist, 
gerade bei der Performance öster
reichischer Facharbeiter und In
genieure. Diese Schieflage in der 
Besteuerung wurde nur teilwei
se durch die Steuerreform geeb
net. Der große Schritt wurde noch 
nicht getan. Wir wehren uns gegen 
jede weitere Belastung des Fak
tors Arbeit. Betriebe, welche mitt

lerweile eventuell schon in China 
begünstigt produzieren, stehen in 
Konkurrenz mit hiesigen Betrie
ben, die erhöht besteuert werden. 
Das ist der falsche Anreiz. Mit dem 
Wegfall der Investitionsbegüns
tigung wurde die Steuerreform 
am falschen Ende gemacht – ein 
enormer strategischer Fehler der 
Steuer politik KarlHeinz Grassers.“

Lexpress: Wenn nicht weiter über 
Mehrwertsteuer und Sozialversi-
cherungsbeiträge eingenommen 
wird, wo sehen Sie die Möglichkei-
ten das Defizit auszugleichen?
Dr. Matznetter: „Es sind sehr fo
kussierte Einnahmequellen anzu
sprechen, wie zB die Sonderabgabe 
auf Banken, welche wir in Öster
reich jahrzehntelang hatten – die 
Banken zahlen momentan fast kei
ne Steuern mehr. Nach einer solch 
massiven Bankenunterstützung soll
te nun vice versa ebenso ein Bei
trag geleistet werden, zumal genü
gend Gewinne vorhanden sind. 

In anderen Ländern sind wohl
habende und große Unterneh
men durchaus bereit nennenswer
te Summen aufzubringen um so in 
Krisenzeiten die Gesellschaft zu
sammen zu halten.“

Lexpress: Investititonen in Bildung 
stellt das ams gerne zur Verfügung. 
Sollte der Hebel nicht schon vorher 
angesetzt werden?
Dr. Matznetter: „Requalifizierun
gen über das ams stellen eine gute 
Maßnahme dar. Der Sozialminis
ter geht davon aus, dass wir rund 
60.000 IndustrieArbeitsplätze dau
erhaft verloren haben. In Krisen
phasen findet natürlich auch eine 
Rationalisierung statt. Die Industrie 
wird dennoch ihre Höchstleistung 
wieder erreichen, jedoch mit weni
ger Personal. Die Zeit der Arbeits
losigkeit aber durch Re und Neu
qualifizierung zu nutzen und dafür 
budgetäre Mittel bereit zu stellen 

ist goldrichtig. Und mittlerweile 
findet echte Personalplanung mit 
Profiling statt – diese Programm 
stärken die Wettbewerbsfähigkeit 
unseres Landes. Die allgemeine Bil
dungspolitik lässt allerdings stark 
zu wünschen übrig – denn nur die 
wissensbasierende Volkswirtschaft 
wird eine Chance erhalten.“

Lexpress: Es gibt aus Ihrer Sicht 
auch andere Probleme in der Bil-
dungspolitik?
Dr. Matznetter: „Der größte 
Wahnsinn ist, dass wir Menschen, 
die ein Studium beginnen wol
len – in einem Land mit einer 
Akademiker quote angesiedelt zwi
schen Türkei und Brasilien – die 
Türen zumachen. Wir beschäf
tigen dort Rektoren um teures 
Geld, deren einziges Ziel darin 
besteht, möglichst wenig Kund
schaft zu haben. Hingegen soll
ten sie, ausgestattet mit moder
nen Technik, dafür sorgen, dass 
bildungshungrige Menschen auch 
das angestrebte Wissen vermittelt 
bekommen. Die derzeitige Situa
tion ist zu vergleichen mit dem Fi
lialleiter eines Supermarkts, der 
die Türen zuschließt, da eventuell 
Kunden etwas kaufen könnten.“

Lexpress: Wo sehen Sie im Vorfeld 
der Wahlen das Potenzial der Wirt-
schaftskammer?
Dr. Matznetter: „Im 21. Jahrhun
dert darf eine Kammer als Institu
tion aller Wirtschaftstreibenden 
nicht stehen und warten, dass 
man sie aufsucht. Die Kammer hat 
sich auf die Wirtschaft hin zu be
wegen, ihre Serviceleistungen um
zustellen und proaktiv die Betrie
be aufzusuchen und so einen Solu
tion Provider darzustellen. So sind 
dann auch die Kammergebühren 
zu rechtfertigen. Je bunter die 
Kammer wird, desto mehr steigen 
ihre Möglichkeiten an Beweglich
keit und Lebendig keit  ganz wie 
das darwinistische Prinzip für eine 
gesunde Artenvielfalt sorgt.

Dr. Christoph Matznetter, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Österreichs 
(SWV), sieht im Gespräch mit Lexpress einen hohen Nachholbedarf der österreichischen Finanz- und 
Fiskalpolitik: „Unsere Zielsetzung: Kein Basel II – bis hin zur Retail-Grenze.“ Neuen Erfordernissen 
zur Umsetzung des EU-Grundsatzes „Vorfahrt für KMU“ ist Rechnung zu tragen.

Vorfahrt für KMU

„Die echte Zurückhaltung im Bereich des Bankensektors“

SOzIALDeMOkRATISCHeR 
WIRTSCHAfTSveRbAND
Mariahilferstraße 32/1

A-1070 Wien
Tel. +43-(0)1-522 47 66 – 0

E-Mail: info@wirtschaftsverband.at
www.wirtschaftsverband.at

KONTAKT
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Dr. Christoph Matznetter 
Geb.: 08.06.1959 in Wien

Wirtschaftsprüfer
vizepräsident der Wirtschafts- 
kammer Österreich 2005–2007
Präsident des Sozialdemokratischen 
Wirtschaftsverbands Österreich 
Mitglied des bundespartei - 
präsidiums der SPÖ seit 2001 
Mitglied des bundespartei- 
vorstandes der SPÖ seit 2000

seit 2008 Abgeordneter zum 
Nationalrat
2007-2008 Staatssekretär im 
Bundesministerium für Finanzen
2002-2007 Abgeordneter  
zum Nationalrat
1985–2006 Steuerberater und 
danach beeideter Wirtschaftsprüfer
2001–2002 Wiederaufnahme des 
Studiums und Abschluss (Dr. phil.)
1980–1985 Wirtschafts- 
treu händer - Berufsanwärter
1985 Zivildienst
1978–1982 Studium der Politikwis-
senschaft an der  Universität Wien
1970–1978 Allgemeinbildende 
höhere Schule in Wien
1965–1969 Lycée Francais, 
Volksschule Wien

„Es gibt finanzielle Hilfestellungen für KMU – nehmt sie!“
Dr. Christoph Matznetter, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands Österreich
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Steuerreform. Ausgewählte Änderungen ab 2010.

Investitionsfreibetrag, RÄG 2010  
und begrenzte Einlagensicherung

Mit dem Steuerreformgesetz 2009 
wurde der Freibetrag für investier
te Gewinne ausgeweitet. Dieser 
neue Freibetrag stellt eine attrak
tive Steuerbegünstigung dar und 
ist ein wichtiger Schritt in Rich
tung bessere Eigenkapitalausstat
tung und betriebliches Wachstum 
für KMU. Darüber hinaus hat der 
Gesetzgeber mit dem Rechnungs
legungsrechtsÄn de rungs gesetz 
2010 einen Versuch zur Verein
fachung der Rechnungslegungs
bestimmungen des UGB unter
nommen. Ob das Ziel einer Ver
einfachung und damit Kosten
ersparnis für Unternehmen er
reicht werden kann, bleibt offen. 
Ein interessantes Signal wurde 
vom Gesetzgeber mit der Abschaf
fung der  unbegrenzten Einlagen
sicherung gesetzt.

So funktioniert der freibetrag  
für investierte Gewinne.
Natürliche Personen (Einzelunter
nehmer, Personengesellschafter) 
können für einen oder mehrere 
Betriebe einen Gewinnfreibetrag 
geltend machen. Dadurch vermin
dert sich der Gewinn jedes Betrie
bes um 13 Prozent. Der Gewinn
freibetrag gliedert sich in zwei 
Teile: Einerseits in den Grundfrei
betrag von 13 Prozent von 30.000 
EUR Gewinn, also maximal 3.900 
EUR pro Person und Jahr. Dieser 

Freibetrag steht automatisch zu. 
Andererseits gliedert er sich in 
einen investitionsbedingten Ge
winnfreibetrag. Übersteigt der 
Gewinn 30.000 EUR, stehen 13 
Prozent vom übersteigenden Be
trag nur insoweit als Gewinnfrei
betrag zu, als im entsprechenden 
Ausmaß abnutzbare Wirtschafts
güter des Anlagevermögens mit 
einer Nutzungsdauer von minde
stens vier Jahren oder begüns tigte 
Wertpapiere angeschafft werden. 
Neu ist, dass auch Gebäude und 
Mieterinvestitionen darunter fal
len. Der Gewinnfreibetrag ist mit 
100.000 EUR pro Jahr und pro 
Person begrenzt. Der Freibetrag 
steht GesmbH‘s nicht zu.

Modernisierung der bilanzierung durch 
das Rechnungslegungsrechts-Ände-
rungsgesetz 2010?
Laut Regierungsvorlage sollte die
se Gesetzesänderung eine Verein
fachung der Rechnungslegungs
bestimmungen des UGB, eine 
Angleichung an die steuerlichen 
Gewinn ermittlungsvorschriften 
und eine Verbesserung der Qua
lität des unternehmensrechtlichen 
Jahresabschlusses herbeiführen.

Anhebung Schwellenwert für die Rech-
nungslegungspflicht 
Der neue Schwellenwert für die 
unternehmensrechtliche Rech
nungslegungspflicht wurde von 
400.000 EUR auf 700.000 EUR 
erhöht was zweifelsfrei eine Er
leichterung für KMU bedeutet. 
Die Grenze wurde nicht wie von 
der EU vorgeschlagen auf 1 Milli
on EUR angehoben.

Bei Überschreiten des Schwellen
wertes in zwei aufeinander folgenden 
Jahren (2008 und 2009) tritt im 
zweitfolgenden Jahr (2011) die Rech
nungslegungspflicht ein. Bei quali
fiziertem Überschreiten (dh bei 

Umsatz erlösen von mehr als 1 Mio 
EUR) des Schwellenwertes gelten 
die Rechtsfolgen der Rechnungsle
gungspflicht bereits ab dem folgen
den Geschäftsjahr.

u  Aufwendungen für das Ingang-
setzen und Erweitern eines  
Betriebes. Die Aktivierungs
möglichkeit von Aufwendun
gen für das Ingangsetzen und 
Erweitern eines Betriebes wur
de abgeschafft.

u  Aktivierungspflicht eines  
Firmenwerts. Das Aktivierungs
wahlrecht für einen entgeltlich 
erworbenen Geschäfts oder 
Firmenwert wurde zugunsten 
einer Aktivierungspflicht auf
gehoben. Der entgeltlich er
worbene Geschäfts oder Fir
menwert ist daher stets zu ak
tivieren und längstens auf die 
Geschäftsjahre der voraussicht
lichen Nutzung zu verteilen.

u  Wegfall des erweiterten Nie-
derstwertprinzips. Die bisher 
mögliche vorgezogene Ab
schreibung des Umlaufvermö
gens (wenn zu erwarten war, 
dass eine solche in Zukunft 
notwendig sein wird) wurde 
abgeschafft und an die steuerli
chen Vorschriften angeglichen. 

einlagensicherung für natürliche und 
juristische Personen.
Im Rahmen der BWGNovelle wur
de die EURichtlinie über Einla
gensicherungssysteme in nationa
les Recht umgesetzt. Die Einla
gensicherung gilt pro Einleger (dh 
für eine natürliche oder juristische 
Person) und Kreditinstitut, unab
hängig wie viele Konten oder 
Sparbücher dieser besitzt. 

Ab 2010 sind Einlagen natürli
cher Personen nur noch bis zu 
100.000 EUR gesichert. Darüber 
hinaus müssen die Guthaben auf 

Konten oder Sparbüchern auf Euro 
bzw eine Währung des EWRMit
gliedstaates lauten. Einlagen in 
Schweizer Franken sind ebenfalls 
gesichert, nicht jedoch solche in 
USD. Einlagen kleiner Kapitalge
sellschaften und kleiner Personen
gesellschaften sind rückwirkend 
mit 1. Oktober 2008 bis zu einem 
Höchstbetrag von 50.000 EUR 
gesichert. Ab 2011 wird die Ein
lagensicherung auf 100.000 EUR 
erhöht. Werden die Merkmale für 
kleine Kapitalgesellschaften über
schritten beträgt der Höchstbetrag 
der Einlagensicherung weiterhin 
20.000 EUR. Große Kapitalgesell
schaften sind von der Einlagensi
cherung ausgenommen.

Stets zum Jahresende beginnt die hektische Suche nach steuerlichen Möglichkeiten: entweder 
sind die Gewinne und damit die Steuer belastung zu hoch oder es muss schlicht jede Möglichkeit 
ergriffen werden, finanzielle Mittel zu generieren – auch über Steuer(rück)zahlungen. Mit der 
Steuerplanung sollte jedenfalls rechtzeitig begonnen werden. Entscheidungen in letzter Minute 
sind oftmals nicht durchdacht oder werden betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll getroffen. 

PwC  

PRICeWATeRHOuSeCOOPeRS GMbH

1030 Wien, Erdbergstraße 200
Tel. +43-(0)1-501 88 - 0

Fax +43-(0)1-501 88 - 601
office.wien@at.pwc.com

www.pwc.com/at/

KONTAKT

Dr. Rudolf Krickl, Partner bei Price-
waterhouseCoopers; zu seinen Schwerpunkten 
zählen die Betreuung eigentümerdominierter 
Unternehmen, ertragsteuerliche Optimierungen, 
Beratung bei Unternehmensnachfolge und 
Konzernsteuerplanung; Verfasser von Fach-
publikationen sowie Vortragstätigkeit im In- 
und Ausland.
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beobachten Sie Ihre Gewinnentwicklung 
während des Jahres und optimieren Sie 
die Investitionen damit sie bereits in 2010 
den neuen Gewinnfreibetrag in maximaler 
Höhe ausschöpfen können. Bei mehreren 
Betrieben kann der Gewinnfreibetrag für die 
einzelnen Betriebe frei gewählt und damit 
steueroptimal genutzt werden. Auch ist eine 
Trennung in den Grundfreibetrag und inve-
stitionsbedingten Freibetrag und Verteilung 
auf unterschiedliche Betriebe möglich.

TIPP

Die Europäische Privatgesellschaft 
ist die geplante Rechtsform einer 

europäischen Kapitalgesellschaft für 
KMU. Mit ihr soll es ab dem 1. Juli 
2010 möglich sein, kleine Unterneh
men nach weitgehend einheitlichen 
Rechtsprinzipien innerhalb der Euro
päischen Union zu gründen. Sie stellt 
eine Ergänzung zur auf größere Un
ternehmen ausgerichteten Europä
ischen Gesellschaft SE dar. 

Nach einer eingehenden Prüfung 
der noch offenen Fragen erklärte der 
Vorsitz, dass die für eine Einigung über 
die vorgeschlagene Verordnung des 
Rates über die Europäische Privatge
sellschaft erforderliche Einstimmigkeit 
nicht erzielt werden konnte. Der von 

der Kommission im Juni 2008 als eine 
von mehreren Maßnahmen im Rahmen 
der Initiative für kleine und mittlere 
Unternehmen in Europa „Small Busi
ness Act“ vorgelegte Vorschlag zielte 
darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit 
der KMU mit beschränkter Haftung 
durch Erleichterung ihrer Niederlas
sung und ihrer Tätigkeit im Binnen
markt zu erhöhen.

Vorteile der SPE.
Europaweit tätigen KMU ermöglicht 
die Societas Privata Europaea  SPE, 
Tochtergesellschaften mit europaweit 
geltenden Normen zu gründen. Sie 
sind dann nicht mehr in jedem EU
Mitgliedsland mit unterschiedlichen 

Rechtsgrundlagen konfrontiert. Ziel 
ist die Einsparung von Beratungskosten 
und die schnelle und unbürokratische 
Neugründung. Eine grenzüberschrei
tende Verlegung des Registersitzes soll 
ohne Auflösung und Neugründung 
der Gesellschaft möglich werden. 

Gründungsbedingungen.
Nach dem zurzeit vorliegenden  
Entwurf sind folgende Bedingungen 
geplant:
•		Gründer	können	ein	oder	mehre

re natürliche oder juristische Per
sonen sein.

•		Das	Mindestkapital	beträgt	1	Euro	
(sofern eine Solvenzbescheinigung 
vorliegt, anderenfalls 8000 Euro.

•		Die	Trennung	von	Registersitz	und	
Verwaltung ist möglich.

•		Die	Leitungsorgane	können	entweder	
nach dem dualistischen oder dem 
monistischen Modell gestaltet wer
den.

•		Die	Besteuerung,	die	Rechnungsle
gung und der Umgang mit Insol venzen 
richtet sich nach nationalem Recht.

Gesetzgebungsverfahren.
Am 10. März 2009 wurde der Ent
wurf im Europäischen Parlament 
behandelt und genehmigt. Die Mit
bestimmung soll ähnlich dem Ver
fahren bei der Europäischen Aktien
gesellschaft geregelt werden. Das 
Mindestkapital soll nur ein Euro be
tragen, wenn gleichzeitig eine Sol
venzbescheinigung der Geschäfts
führung vorgelegt wird, andernfalls 
soll es 8000 Euro betragen. Zudem 
soll ein Europäisches Register für 
die SPE eingerichtet werden

Rat der Europäischen Union. Geplantes In-Kraft-treten der SPE mit Juni 2010 unwahrscheinlich.

Startverzögerung der  
Europäischen Privatgesellschaft

Die Europäische Privatgesellschaft ist die geplante Rechtsform einer europäischen Kapital-
gesellschaft für KMU. Mit ihr soll es ab dem 1. Juli 2010 möglich sein, kleine Unternehmen 
nach weitgehend einheitlichen Rechtsprinzipien innerhalb der Europäischen Union zu grün-
den. Sie stellt eine Ergänzung zur auf größere Unternehmen ausgerichteten Europäischen 
Gesellschaft SE dar. 

STEUER-RAT
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Nidal karaman, 30 – neuer Junior 

Partner bei Schön-
herr. Nidal Karaman 
ist auf M&A, 
Gesellschaftsrecht 
und die Region 
Zentral- und Ost-
europa spezialisiert. 
Davor arbeite-
te er einige Jahre 

in der Corporate Practice Group von 
Freshfields Bruckhaus Deringer in Wien 
und London. 

Der begeisterte Kitesurfer ist seit 
2009 als Rechtsanwalt in Österreich 
zugelassen und verfügt über weitrei-
chende internationale Erfahrung; zuletzt 
hat er Transaktionen im Bereich Energie, 
Infrastruktur, Transport, PPP sowie Öl 
und Gas in Zentral- und Osteuropa 
sowie in Nahost und Zentralasien 
betreut.  www.schoenherr.eu

Dr. Susanne fruhs torfer, Leiterin der 
neu etablierten Prac - 
tice Group Insolvenz- 
 recht bei e|n|w|c 
Rechts anwälte. Mit 
Susan ne Fruhs-
torfer, die am  
8. Februar 2010 
ihre Tätigkeit bei 
e|n|w|c Rechts-  
anwälte aufgenommen hat, ist einer 
der führenden Anwaltssozietäten in 
Österreich ein großer Coup gelungen. 

Die neue Partnerin ist eine renom-
mierte Expertin im Bereich Bank- und 
Insolvenzrecht bzw. Restrukturierungen 
in der Krise und wird das neu gegrün-
dete Department Insolvenzrecht bei 
e|n|w|c leiten.
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Lex
verwendung von bonitäts-
daten auch gegen Wider-
spruch

In der jüngeren Vergangenheit erfolgten 
zwei OGH-Urteile, in denen Klägern Recht 
gegeben wurde, die eine Verwendung ihrer 
Daten bestimmten Betreibern von Boni-
tätsdatenbanken untersagt hatten. Dem 
KSV1870 wurde nun vom OGH bestätigt, 
dass alle Datenbanken korrekt und geset-
zeskonform betrieben werden. Das Streit-
verfahren endet am 3.2.2010 mit OGH-
Urteil zugunsten des KSV1870. „Wir haben 
uns entschieden, Personen bzw. Firmen, 
die sich ursprünglich löschen ließen, auf 
Wunsch kostenlos wieder in unsere Da-
tenbanken aufzunehmen. Kredite oder 
Lieferungen auf offene Rechnung verlangen 
Transparenz und Fairness von beiden Sei-
ten. Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, 
dass Kredite so rasch und unbürokratisch 
wie möglich vergeben werden können“, so 
KSV1870 Geschäftsführer Johannes Ne-
jedlik.

Steuerpolitik nach der krise
Das Brüsseler Steuerforum ist eine jähr-

lich stattfindende Konferenz, die Entschei-
dungsträger, Experten, Interessenvertreter 
und die interessierte Öffentlichkeit aus 
aller Welt zusammenbringt, um Steuerthe-
men von besonderem politischem und 
öffentlichem Interesse zu diskutieren. 
Schirmherr des Brüsseler Steuerforums ist 
der EU-Kommissar für Steuern und Zoll-
union. Das Thema in diesem Jahr lautet 
„Steuerpolitik nach der Krise“. Die Konfe-
renz konzentriert sich darauf, welche Leh-
ren aus der Krise im Bereich Steuern ge-
zogen werden können, wie in der heutigen 
Situation reformiert werden kann und wel-
che Arten von Reformen angewandt werden 
können. Das Brüsseler Steuerforum findet 
am 1. und 2. März 2010 in Brüssel statt.
 www.awsg.at
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„Damit können alltägliche Sicher
heitsrisiken wie gestohlene Laptops 
oder verlorene USBSticks – je nach 
Datensensibilität  unangenehme 
Folgen haben. Vom Imageschaden 
bis zu Verwaltungsstrafen“, erklärt 

Erich Scheiber, Geschäftsführer der 
Zertifizierungsstelle für Informati
onssicherheit CIS. Nach § 24, Abs. 
2a der DSGNovelle müssen Organi
sationen im Fall, dass Daten „schwer
wiegend unrechtmäßig verwendet“ 
werden, die Betroffenen informieren. 
Auf welche Weise, bleibt offen. „In 
der Regel wird man Rundschreiben 
versenden. Die Folge kann ein nicht 
abzuschätzender Imageverlust ge
genüber Kunden, Mitgliedern, Lie
feranten oder auch Mitarbeitern 
sein“, erklärt Orlin Radinsky, Wirt
schaftsjurist der Wiener Kanzlei 
„BRAUNEIS KLAUSER PRÄNDL”.

Neuer Wirtschaftszweig.
Außerhalb der EU verfügt die USA 
schon länger über eine ähnliche 
Regelung: rund um „Data Breach 
Notification Duty“ hat sich bereits 
ein eigener Wirtschaftszweig eta
bliert. „Um Datenmissbrauch im 
Vorfeld zu vermeiden, müssen hei
mische Unternehmen Informations
sicherheit auf hohem Niveau betrei
ben“, betont HansJürgen Pollirer, 
Bundesspartenobmann für Informa
tion und Consulting der WKO. „Ge
fordert sind vor allem KMU, die 

anders als Großunternehmen kaum 
über durchgängige SecurityStruk
turen verfügen.“ Die Novelle betrifft 
alle Branchen, denn als sensible 
Daten gelten Bankverbindungen, 
Kreditkartendetails oder auch Ge
sundheitsdaten. Als wirksames 
„Tool“ für Informationssicherheit 
wertet Pollirer den internationalen 
Standard ISO 27001, der branchen 
und größenunabhängig auch in KMU 
anwendbar ist.

Sicherheit als Schlüssel.
Mehr als 7.000 Unternehmen welt
weit sind bereits nach ISO 27001 
zertifiziert – die Norm bietet Mo
delle für strukturiertes Sicherheits
management: Klassifizierung von 
Daten, Personen und Ressourcen 

gehört ebenso dazu, wie Risikoma
nagement und wirksame Policies. 
„Für KMU generiert die anfängliche 
Risikoanalyse ein schlankes, indivi
duell ausgerichtetes System“, betont 
CISChef Scheiber. Der dazugehö
rige Implementierungsleitfaden ISO 
27002 beschreibt detaillierte Sicher
heitsvorgaben für Mobile Compu
ting, Teleworking, LeasingPersonal 
oder Dienstleister. „Das unterschätz
te Risiko mobiler Datenträger wie 
Notebooks,  Smart Phones oder 
USBSticks lässt sich mit systemati
schen Maßnahmen genauso gut 
absichern, wie das Firmennetz
werk“, weiß Scheiber. 

Verlieren sensibler Daten genügt.
Die Praxis wird zeigen, wie die Ju
dikatur mit der Novelle umgeht: Sind 
Betroffene erst bei Datenmissbrauch 
oder bereits bei Verlust zu informie
ren? Laut § 4, Z 89 fällt unter  „Ver
wenden von Daten“ auch das „Spei
chern, Aufbewahren, Überlassen, 
…“. Daraus folgt laut Radinsky: „Der 
bloße Verlust könnte je nach Sach
verhalt bereits als Überlassen gewer
tet werden und unter Umständen 
Schadenersatzpflicht auslösen.“ No
velliert wurde auch die Höhe der 
Verwaltungsstrafen. So wird etwa 
die unbefugte Datenübermittlung 
mit bis zu EUR 25.000, die Verlet
zung der Meldepflichten mit bis zu 
EUR 10.000 sanktioniert.

Die medial kaum beachtete Novelle zum Datenschutzgesetz stellt Un-
ternehmen und persönliche Dienstleister wie Ärzte oder Rechtsanwälte 
vor neue Herausforderungen: Ein EU-weites Novum ist die Informations-
pflicht bei Datenmissbrauch, die mit der Novelle zu Jahresbeginn in Kraft 
getreten ist. Deutschland und Österreich sind hier Vorreiter. 

Datenschutzgesetz. Neue Herausforderung für KMU durch die DSG-Novelle.

Meldepflicht bei Datenmissbrauch

Vom heimischen Seminarmarkt 
für Führungskräfte wird idR 

Zweierlei angeboten: Kurze Semi
nare zu hochspezifischen Themen 
oder umfassende Grundkurse, die 
zum Teil  Wochen oder Monate an
dauern. Während im ersten Fall eine 
eventuell brisante Lücke gefüllt wird, 
fordert das Lang seminar vor allem 
das, was Entscheidungsträgern und 
Unternehmern kaum zur Verfügung 
steht: Zeit. In den 11 Generalisten
Modulen vermittelt der Kurzlehrgang 
„Recht für Führungskräfte“ einen 
soliden Überblick zu allen für Ma
nager relevanten Rechtsgebiete. Ex
perten informieren dabei nicht nur 
zum elementarsten Knowhow, son
dern analysieren die aktuelle Judi
katur und Gesetzgebung sowie deren 
unmittelbare Bedeutung für den 
Praktiker. 

Die richtige Kommunikation.
In der Praxis geht es oft weniger um 
Detailwissen, sondern vielmehr dar
um, zu wissen, wann professionelle 
Hilfe nötig ist: „Dem Management 
muss klar sein, in welchem Fall eine 
professionelle Rechtsberatung zu 
konsultieren ist bzw die Problem
stellung durchaus auch intern abzu
klären wäre“, so Lehrgangsleiter 
Thomas Ratka. „Oft gehen auch Zeit 
und Geld damit verloren, dem An
walt die falschen Fragen zu stellen 
und sich der richtigen, wirklich re
levanten Fragen nicht bewusst zu 
sein.  Manchmal fehlt der Geschäfts
führung auch – mangels Vergleichs

möglichkeit – das Wissen, wie man 
für sein Unternehmen möglichst 
kos tenschonend mit Anwaltshono
raren, Rahmenverträgen oder Stun
densätzen umgeht.“

Die richtige Einstufung der  
Haftungsjudikatur.
„Meist sind vom Management Ent
scheidungen zu fällen, zu denen nicht 
ad hoc und vor allem nicht jedes Mal 
eine Expertise eingeholt werden 
kann, etwa, wie auf eine Weisung 
der Gesellschafter zu reagieren ist, 
was betriebswirtschaftlich unver
nünftig ist oder gar gegen das Straf
recht verstößt, oder, wenn sich Auf
sichtsrat und Generalversammlung 

nicht einig sind. Unklar ist auch, was 
genau zu tun ist, wenn sich die Ge
sellschaft in der Krise bzw Insolvenz
reife befindet. Tut der Geschäftsfüh
rer rechtlich Falsches, was betriebs
wirtschaftlich im Einzelfall sogar 
vernünftig erscheinen mag, öffnet 
sich meist eine Haftungsfalle.“

Das kleine 1x1 in der  
Haftungsjudikatur.
Um Haftungsrisiken möglichst zu 
entgehen, sieht Dr. Thomas Ratka 
angesichts der Judikatur auch Wege: 
„Die aktuelle, sehr strenge Haftungs
judikatur des Verwaltungsgerichts
hofes scheint eher praxisfremd: so 
ist zB im Bauwesen der Manager für 
generell alle Gesetzesverstöße ver
antwortlich, wenn er nicht permanent 
seiner Kontrollaufgabe nachkommt. 
Das kann man kritisieren, die Ge
schäftsführung hat jedoch damit zu 
leben und muss juristisch wasser
dichte Lösungen finden, um nicht 
selbst zu haften.  Das kann durch so 
genannte ‚verantwortliche Beauftrag
te‘ – mit Einschränkungen – durch 
Haftungsfreistellungsvereinbarungen 
in Managerdienstverträgen gesche
hen. Worauf man im Detail besonders 
achten muss, zeigen wir im Seminar 
auf. Eine Möglichkeit zur Absicherung 
besteht neuerdings mit der Vermö
gensschadenhaftpflichtversicherung 
– D&O (Directors & Officers)Versi
cherung, welche die Gesellschaft für 
Führungskräfte abschließt. So besteht 
hier eine Deckung bei Sorgfaltspflicht
verletzungen ohne Vorsatz.“

Massive Ausweitungen mit dem 
neuen Unternehmensrecht.
„Hinzu kommt: Das im Vergleich 
zum allgemeinen bürgerlichen Recht 
wesentlich schärfere Unternehmens
recht hat seit der jüngsten Reform 
eine wesentliche Ausweitung seines 
Anwendungsbereiches erfahren: 
Der moderne, am Konsumenten
schutzgesetz angelehnte Begriff des 
‚Unternehmers‘ wurde zum Anknüp
fungspunkt des neuen Regelungs
werkes und löste damit den 100
jährigen ‚Kaufmannsbegriff‘ des 
bisherigen Handelsgesetzbuches 
(HGB) ab. Damit wurde der Perso
nenkreis, auf den das UGB anwend
bar ist, vervielfacht: Auch Klein(st)
unternehmerInnen und Selbststän
dige sind von den meisten UGB
Bestimmungen erfasst. Die Verpflich
tung einen Jahresabschluss (Bilanz, 
Gewinn und Verlustrechnung) zu 
erstellen, änderte sich – und das hat 

auch erhebliche Auswirkungen auf 
die steuerliche Gewinnermittlung. 
Weitere Änderungen betrafen das 
Recht der Personengesellschaften, 
die Firmenbildung und das Vertrags
recht. Sich damit nicht zumindest 
im Überblick zu befassen, wäre fast 
fahrlässig.“

Rahmenverträge und AGB.
„Bei AGB sind im Sinne des Unter
nehmensrechts etwa im Bereich des 
Haftungsausschlusses oder den Ver
tragsstrafen Anpassungen vorzuneh
men. Wir unterziehen im Seminar 
gängige AGBKlauseln einem UGB
Check.“

Zum abendlichen Abschluss disku
tieren alle Vortragenden – und das 
ist einzigartig in dieser Form – 
gemein sam mit den Teilnehmern in 
einem Kamingespräch die wichtig
sten Gesetzesänderungen.

Recht für Führungskräfte. Aktuelles Kompakt-Wissen im Kurzlehrgang vom 18. bis 20. März.

Rechtliches Basiswissen für Führungskräfte – 
Worauf es wirklich ankommt
„Führungskräfte treffen tagtäglich weit reichende Entscheidungen. Wer über  
unternehmensrechtliche Fragen zumindest in Grundzügen Bescheid weiß  
und Stolpersteine etwa im Arbeits-, Steuer- oder Vertragsrecht kennt, ist  
dabei auf der sicheren Seite“, empfiehlt WIFI Management Forum-Leiterin  
Mag. Sandra Reich den neuartigen Kurzlehrgang „Recht für Führungskräfte“.

Ass.-Prof. DDr. Thomas Ratka, LL.M.,
Fachbereichsleiter Recht im Studiengang 
Unter nehmensführung der FH Wien 
Studiengänge der WKW Lehrgangsleiter 
„Recht für Führungskräfte“.
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Die Module im Überblick 

p  Arbeitsrecht, vertragsgestaltung für Managerverträge

p  Sozialversicherungsrecht: worauf das Management besonders achten muss

p  eckdaten des unternehmensgesetz buches

p  Grundzüge des Gesellschaftsrechts – Satzungsgestaltung in GmbH und AG

p  Haftungsvermeidung für Geschäftsführer, vorstände und Aufsichtsräte

p Geschäftsführer und § 9 vStG

p  Die D&O-versicherung – „vollkasko“ für Manager?

p  Die optimale Gestaltung von Rahmenverträgen und allgemeinen Geschäftsbedingungen

p  Do’s und Dont’s im Wettbewerbsrecht und gewerblicher Rechtsschutz

p  eckdaten Rechnungslegung und Steuerrecht

p  Der optimale umgang mit Anwälten – Honorar- und Leistungsvereinbarungen
    
Buchung: Frau Petra Nill  |  Tel. +43-(0)1-476 77 - 5232    
E-Mail: nill@wifiwien.at  |  www.wifi.at/managementforum    
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kommR Hans-Jürgen Pollirer, Obmann 
der Bundessparte „Information und Con-
sulting“ der WKÖ, Eigentümer und Ge-
schäftsführer der Firma Secur-Data, allge-
mein beeideter und gerichtlich zertifizierter 
Sachverständiger für Arbeitsorganisation, 
Betriebsorganisation und EDV.

LiTerATurTiPP:
SkRIPTuM „GeWeRbLICHe 

veRMÖGeNSbeRATuNG 2010“
Skriptum in 3 Bänden

Das Skriptum „Gewerbliche Vermögens-
beratung 2010“ dient als Basiswissen 
und komplexes Nachschlagewerk für den 
Finanzdienstleistungssektor. Es punktet ne-
ben seinem äußerlich neuen Erscheinungsbild 
vor allem durch seine umfassende inhalt-
liche Aktualisierung und die allgemeine 
Neustrukturierung. Auf 1436 Seiten und mit 
1389 Wiederholungsfragen wird der Leser in die 
Gewerbliche Vermögensberatung eingeführt.

Broschüre, 31. Jänner 2010
Preis: EUR 125,- (inkl. 10% USt.)
Nichtmitgliederpreis: EUR 150,-
Bestellung über die Service-GmbH der 
Wirtschaftskammer Österreich:
T 05 90 900 5050
F 05 90 900 236
E service@wko.at
http://webshop.wko.at
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Postmarkt 2011. Rechtliche und wirtschaftliche Auswirkungen des Postmarktgesetzes in Österreich.

Monopolisiert, liberalisiert 
und wohl behütet

Wird die Liberalisierung eine 
Erfolgsstory wie im Telekom

Sektor? Oder bedeutet Liberalisie
rung diesmal etwas anderes? Und 
was wird wirklich neu am Postmarkt 
Österreich? 

Konzessions- und Anzeigepflicht.
Es soll ein für jedermann offener Wett
bewerbsmarkt mit einem System aus 
Konzessions und Anzeigepflicht ent
stehen. Künftige gewerbliche Anbie
ter der Beförderung von Briefsendun
gen bis 50g für Dritte benötigen eine 
Konzession und haben die Arbeits
bedingungen und Entlohnung gemäß 
dem jeweils geltenden Kollektivver
trag einzuhalten. Automatisch als 
Konzessionär gilt der Erbringer des 
Universaldienstes (siehe unten), also 
die per Gesetz für mindestens 5 Jah
re beauftragte Post AG. Ausdrücklich 
konzessionsfrei sind grenzüberschrei
tende abgehende Sendungen, Kurier
dienste und Direktwerbung; die Er
bringung von Postdiensten ist grund
sätzlich anzeigepflichtig. 

Grundversorgungs-Verpflichtung.
1650 PostGeschäftsstellen (ca 150 
mehr als bisher) sollen die flächen
deckende Versorgung garantieren, 

es gilt je nach Lage eine Distanz von 
2.000 m bis 10.000 m als ausreichen
des Angebot. Maximal 10% davon  
dürfen weniger als die vorgeschrie
benen Öffnungszeiten oder  Dienst
leistungsangebote erbringen. Ein 
Schließen ohne Ersatzlösung ist un
zulässig, das Schließungsverfahren 
wird von der Regulierungsbehörde 
überwacht, sie kann Schließungs
anträge untersagen.

Universaldienst.
Als Universaldienst wird die flächen
deckende Erbringung eines Min
destangebotes zu erschwinglichen 
Preisen definiert. Er umfasst Abho
lung, Sortierung, Transport und Zu
stellung von Postsendungen bis 2kg 
sowie von Paketen bis 10kg, außer
dem Dienste für Einschreib und 
Wertsendungen. Sendungen, die im 
Universaldienst erbracht werden, 
unterliegen nicht der Mehrwertsteu
erpflicht. Mit der Erbringung des 
Universaldienstes ist ex lege die Post 
AG für vorerst 5 Jahre betraut, da
nach kann im Rahmen einer Evalu
ierung durch die Regulierungsbe
hörde über die weitere Beauftragung 
oder Ausschreibung entschieden 
werden. Die anfallenden Kosten sind 
zu ermitteln und im Rahmen eines 
Verfahrens vor der Regulierungsbe
hörde aus den Mitteln des Univer
saldienstfonds auszugleichen. 

Zum Fonds haben alle konzessio
nierten Erbringer von Postdiensten 
mit einem Jahresumsatz von über 1 
Million Euro gemäß ihrem Marktanteil 
beizutragen. Die Post AG als Univer
saldienstbetreiber vertritt die Repu
blik beim Weltpostverein (und setzt 
damit weiterhin die Regeln) und ist 
allein zur Herausgabe von Briefmar
ken mit dem Zusatz „Österreich“ bzw 
„Republik Österreich“ berechtigt.

Regulierungsbehörden.
Für die diversen Verfahren und Auf
sichtserfordernisse wird nach dem 
Muster des TelekomSektors ein Sys
tem von Regulierungsbehörden (Auf
sichtsbehörde beim BMVIT, Post
ControlKommission und Rundfunk 
und TelekomRegulierungsGmbH) 
eingerichtet. Diesen sind zB Aufgaben 
betreffend Universaldienst, PostGe
schäftsstellen (hierfür mit einem ei
genen Beirat) und Ausgleichsfonds 
zugewiesen, außerdem die Kontrolle 

der Geschäftsbedingungen für den 
Universaldienst und die übrigen Dien
ste sowie die Erteilung von Konzes
sionen. 

Zugang zur Infrastruktur 
und zu Adressdaten.
Der Universaldiensterbringer hat 
den Zugang zur Infrastruktur (Haus
brieffachanlagen oder Landabgabe
kästen) ist bis Ende 2012 durch Aus
tausch der Anlagen zu ermöglichen. 
Dies betrifft etwa 40% aller Anlagen. 
Die Adressdaten für Nachsendungen 
oder Rücksendungen sind ebenso 
wie die Postleitzahlen anderen An
bietern zugänglich zu machen. 

Zeitungszustellung. 
Das PMG gilt nicht für die Zustellung 
von Zeitungen durch Medieninhaber 
oder Unternehmen im Eigentum 
von Medieninhabern, somit sind 
Gemeinschaftsunternehmen vom 
Postdienst ausgeschlossen, was auch 
bereits zum Austritt von >redmail 
(als Joint Venture von TNT und Sty
ria) aus dem Markt für die Zustellung 
von adressierten und nichtadressier
ten Sendungen geführt hat. Hier 
werden wohl die Höchstgerichte 
das letzte Wort haben. 

Viele offene Fragen
Gänzlich außer Acht bleibt im Gesetz 
das Thema der „Digitalen Substitution“: 
immer mehr Sendungen werden auf 
elektronischem Weg möglichst nahe 
an den Zustellpunkt gebracht, dort 
ausgedruckt, kuvertiert und verteilt. 
Umgekehrt liest die Post Dokumente 

ein und stellt sie elektronisch dem 
Empfänger zur weiteren Bearbeitung 
zu. Hier hätte sie aufgrund der gera
dezu jahrhundertelangen Erfahrung 
als verlässlicher Dienstleister einen 
enormen Startvorteil (Sicherheit, 
Schutz der Daten etc).

Der staatliche Eingriff in die Ges
tion eines börsenotierten Unterneh
mens bezüglich der Zahl der Ver
triebsstellen ist zwar aus der politi
schen Logik verständlich, unter dem 
Titel „unternehmerische Gestaltungs
freiheit“ ist er jedoch ebenso wenig 
einzuordnen wie die Verpflichtung, 
sich gehaltsmäßig am jeweiligen Kol
lektivvertrag zu orientieren. Dies be
gründet die bereits öffentlich gewor
denen Überlegungen der Post AG, 
die Zustellung zumindest des Mas
sensendungsvolumens an die Toch
terfirma Feibra auszulagern.

Ein besonderes Wettbewerbs
hemmnis ist aber die im PMG vorge
sehene Frist bis Ende 2012 zur Um
stellung der Hausbrieffachanlagen, 
de facto werden damit potenzielle 

Wettbewerber vom Markt ferngehal
ten, da sie zu rund 40% der Adressa
ten keinen Zugang finden. 

Zu guter Letzt ist auch noch die 
Frage zu diskutieren, welche Rechte 
der Adressat in Hinkunft hat: kann 
er, wie bei elektronischen Informa
tionen eine Auswahl treffen, welche 
Werbung / Information ihm zu gestellt 
werden darf und welche nicht? Gilt 
das „Abwehrpickerl“ gegen Werbe
sendungen künftig nur für die Post 
oder für alle Betreiber?

Als Resümee ist hinzuzufügen, dass 
Liberalisierung im vorliegenden Fall 
nicht als Befreiung vom Monopol zu 
verstehen ist sondern eher als Befrei
ung vom Wettbewerb.

Michael Sprinzl 
ist selbständiger 
Unternehmensbe-
rater für Public 
Affairs und Issue 
Management in 
Wien. Er ist seit 
rund 25 Jahren 
kontinuierlich mit 
Fragen der Libe-
ralisierung von 

Monopolen und Wettbewerbsregulierung 
befasst und war in den 90er-Jahren Sach-
verständiger beim Wirtschafts- und So-
zialausschuss der EU für Postwesen. Er 
ist Lehrbeauftragter an der Universität 
Wien sowie an der FH des bfi und lehrt 
auch an der WIFI-Werbeakademie.
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Unternehmens-
finanzierung

am 11. 3. 2010.

DIPL.- ING. MICHAeL SPRINzL    
Weyringergasse 11, A-1040 Wien

E-Mail: michael.sprinzl@dersprinzl.com
www.dersprinzl.com

AuTOr

Mit der Umsetzung der EU-Richtlinie durch das Ende 2009 beschlossene Postmarktgesetz werden 
die Karten neu gemischt: ab 2011 ist der österreichische Postmarkt liberalisiert und dem Wettbewerb 
geöffnet. Neue Herausforderungen und neue Chancen bestimmen den künftigen Markt. 

Lex
förderung von Öko-LkW für 
kMu bis zu 100.000,- euro

Das erp-Kleinkredit-Programm wird auf 
umweltfreundliche LKWs und Anhänger 
mit einer Gesamtmasse von mehr als 3,5 
Tonnen ausgeweitet. Damit können nun 
auch Kleinunternehmen, die ihren Fuhrpark 
auf umweltfreundliche LKW umstellen, 
gefördert werden. Der Start des Programms 
wird in rund drei Wochen nach Vorliegen 
aller formalen Beschlüsse erfolgen. Die 
neuen Transportfahrzeuge müssen der 
EEV-Norm entsprechen, also sehr strenge 
Kohlenwasserstoff- und Feinstaubwerte 
einhalten. Die Anschaffung wird mit erp-
Kleinkrediten bis zu 100.000 Euro und 
einem Zinssatz von 0,5 Prozent in der til-
gungsfreien Zeit und 1,5 Prozent in der 
Tilgungszeit erleichtert. „Mit dieser neuen 
Maßnahme setzen wir Impulse für einen 
sauberen und umweltfreundlichen Schwer-
verkehr, für den heimischen Fahrzeughan-
del und für kleine und kleinste Unterneh-
men“, sagen die aws-Geschäftsführer 
Johann Moser und Bernhard Sagmeister.

Antragsberechtigt sind Kleinbetriebe 
aller Branchen mit bis zu 50 Mitarbeitern 
und maximal zehn Millionen Euro Umsatz 
oder Bilanzsumme. Unternehmen können 
für die Besicherung ihres Kredits eine aws-
Haftung in Anspruch nehmen. Die Aktion 
ist bis Ende 2010 befristet.

 www.awsg.at
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Förderungen. Kapital für forschungs- und technologieorientierte Unternehmen.

15 Millionen Euro „Venture
CapitalInitiative“ der aws

Datenschutz. Weitergabe von EU-Bankdaten an die USA gekappt.

Europäisches Parlament stoppt  
SWIFTAbkommen mit USA

Bernhard Sagmeister, Geschäfts
führer der aws: „Mit der Ven

tureCapitalInitiative ist die aws 
auch dort zur Stelle, wo traditio
nelle Finanzierungsinstrumente 
wie Kredite nicht greifen. Mit die
sem neuen Programm leisten wir 
einen wichtigen Beitrag, um die 
Finanzierungslücke bei der Über
setzung von innovativen Ideen in 
wirtschaftliche Wertschöpfung zu 
schließen.“

Ziel: Risikokapital für 
Technologieunternehmen.
Das Pilotprojekt startet ab sofort 
mit einem gesamten Volumen von 
15 Millionen Euro. Im Rahmen der 
Initiative beteiligt sich die aws an 
VentureCapitalFonds, deren 
Schwerpunkt die Finanzierung for
schungs und technologieorientier
ter Unternehmen in Österreich ist. 
Die Inves titionen der aws erfolgen 
zu marktüblichen Konditionen. 
Die aws wird als „cornerstone 

Investor“ bis zu 30 Prozent der 
FondsAnteile erwerben und will 
damit auch ein Signal für die Be
teiligung von privaten Investoren 
setzen. 
Die Auswahl geeigneter Fonds er
folgt nach internationalen Prü
fungsstandards mit Unterstützung 
eines Expertenbeirats. Einreichun
gen sind noch bis 31. Mai 2010 
möglich. Weitere Informationen 
zur VentureCapitalInitiative: 
www.awsg.at/vci

Verstärktes  
Förderungsangebot für KMU.
Eine aktuelle Umfrage von aws und 
WKO zum Thema „Finanzierungs
möglichkeiten von KMU“ zeigt, 
dass 2009 acht von zehn Betrieben 
weniger als 100.000 Euro investiert 
haben. Die größten Probleme bei 
der Finanzierung ihrer Investitionen 
haben Kleinunternehmen. Beson
ders häufig werden die Kreditwün
sche aufgrund mangelnder Sicher

heiten der Unternehmen, aber auch 
wegen hoher Transaktionsaufwen
dungen der Banken abgelehnt, sag
te awsGeschäftsführer Bernhard 
Sagmeister im Klub der Wirt
schaftspublizisten.„Gerade diesen 
Klein und Kleinstunternehmen 
bietet die aws heuer besonders 
gute Förderungs und Finanzie
rungsmöglichkeiten“, so Sagmei

ster. Der erpKleinkredit mit einem 
Zinssatz von 1,5 Prozent wurde 
von bisher 30.000 Euro auf maximal 
100.000 Euro ausgeweitet.

 Damit entspricht die Kredithö
he des erpKleinkredits nun der 
durchschnittlichen Investitionshö
he von 80 Prozent der Investitio
nen aller kleinen und mittleren 
Unternehmen. Um den Unterneh
men rasch zu helfen, bearbeitet 
die aws Anträge für erpKleinkre
dite innerhalb von 14 Tagen ab 
Einreichung der vollständigen Un
terlagen. Die awsHaftungen er
gänzen außerdem fehlende Sicher
heiten und ermöglichen so den 
Zugang zu Finanzierungen für die
se Betriebe, so Sagmeister wei
ter.

Zwei Drittel kennen aws.
Zwei Drittel der befragten Unter
nehmen kennen die Leistungen 
der aws und ihre Produkte bereits, 
bestätigt die Studie. Um die Be
kanntheit der awsFörderungen 
weiter zu steigern, führt die aws 
auch heuer wieder zahlreiche In
formationskampagnen gemeinsam 
mit der WKO durch.

Mit dem Nein der Abgeordneten 
muss das am 1. Februar in Kraft 

getretene Abkommen ausgesetzt 
werden. Die Resolution zur Ableh
nung des SWIFTÜbergangsabkom
mens wurde mit 378 Stimmen bei 
196 Gegenstimmen und 31 Enthal
tungen verabschiedet. Damit können 
USBehörden zunächst nicht mehr 
EUweit auf Überweisungsinforma
tionen des Finanznetzwerks Society 
for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication (SWIFT) in Eu
ropa zurückgreifen. Die EU und die 
USA können dennoch weiterhin 
Finanzdaten zum Zweck der Terro
rismusbekämpfung untereinander 
aus tauschen: Ein gegenseitiges 

RechtshilfeAbkommen ermöglicht 
den Austausch von Daten im Rah
men der nationalen Gesetzgebung 
der EUMitgliedstaaten.

Stimmen zur SWIFT-Debatte.
„Wir stehen für die Sicherheit der 
Bürger und wir stehen für den Da
tenschutz“, sagte Ernst STRASSER 
(ÖVP). Die Art und Weise wie das 
Abkommen zustande gekommen 
ist, sei nicht akzeptabel. Die ame
rikanische Außenministerin habe 
„nichts zugesagt“, der Ministerrat 
habe in dieser Woche zwar „ermu
tigende Zeichen“ gesetzt, aber kei
ne Garantien abgegeben. Es müsse 
weiterverhandelt werden.

„Uns liegt hier Big Brother‘s Litt
le Sister zum Abnicken vor“, erklär
te Lothar Bisky (Die Linke). Es sei 
falsch, wenn Terrorfahnder einen 
derart umfassenden Zugriff auf Da
tenbanken haben. Dadurch werde 
die „informationelle Selbstbestim
mung der Menschen untergraben“. 
Die Verwendung der über Jahr
zehnte gespeicherten Daten könne 
niemand kontrollieren. Auch gebe 
es keine Klagemöglichkeit gegen 
die rechtswidrige Nutzung der Da
ten. Der Bürger werde „pauschal 
zum Verdachtsobjekt degradiert“. 
Terrorismus müsse bekämpft wer
den, aber nicht unter Preisgabe der 
Grundrechte.

Die EUKommission möchte in 
den kommenden Wochen Leit linien 
für die Verhandlungen über ein 
langfristiges Abkommen vor

schlagen. Diese würden „die Be
denken des Europäischen Parla
ments und des Rats ansprechen“ 
und die „größtmögliche Achtung 
von Privatsphäre und Datenschutz“ 
gewährleisten.

SWIFT-Hintergrund.
Der Finanzdienstleister SWIFT hat
te ein Zentrum zur Speicherung 
seiner europäischen Daten in der 
Schweiz aufgebaut, sodass nun 
innereuropäische Daten nur in 
Europa gespeichert wurden. Bis 
dahin wurden die Daten auch auf 
einem Server in den USA gespei
chert. Durch diesen neuen Unter
nehmensaufbau musste ein neues 
Abkommen zwischen Rat und 
Kommission auf der einen Seite 
und den USA auf der anderen aus
gehandelt werden.

Die „Venture-Capital-Initiative“ der austria wirtschaftsservice (aws) 
stellt insgesamt 15 Millionen Euro Risikokapital zur Verfügung. Über 
die Beteiligung an Frühphasen-Fonds werden damit forschungs- und 
technologieorientierte Unternehmen bei der Gründung und in ihrer 
Frühphase unterstützt. 

Das Parlament verweigerte dem Interimsabkommen zur Übertragung 
von EU-Bankdaten an die USA über den Finanzdienstleister SWIFT sei-
ne Zustimmung – aufgrund von Bedenken hinsichtlich Datenschutz, Ver-
hältnismäßigkeit und Gegenseitigkeit. 

Info-Event für Fonds-
Manager am 4. März
Für interessierte Managementteams 
von Fonds findet am 4. März die 
Informationsveranstaltung „Venture-
Capital-Initiative - Die aws als Investor von 
Frühphasenfonds“ statt. Die Projektleiter 
präsentieren in den Räumlichkeiten der 
aws Details des Programms. Anmeldungen 
bitte an Frau Michaela Eidherr  
(m.eidherr@awsg.at). Weitere Infor-
mationen zur Venture-Capital-Initiative 
finden Sie auf www.awsg.at/vci

Wesentliche Auswahlkriterien bei der 
Bewertung von Bewerbungen sind:

p  unabhängiges, erfahrenes 
Fondsmanagement 

p  Fokus auf Österreich (Ausmaß des 
für Investments in österreichische 
Unternehmen vorgesehenen Anteils des 
Fondsvolumens) 

p  branchenübliche Fondsstruktur 
(Rechtsform, Laufzeit, Transparenz, 
Entgeltstruktur), vorzugsweise mit Sitz in 
Österreich 

p  Mindest-Fondsvolumen von EUR 30 
Mio. (inkl. aws-Beteiligung)

VerANSTALTuNG

DI bernhard Sagmeister,  
Geschäftsführer aws

„Um Fuhrparkmanagement professionell zu betreiben 
verschaffen wir uns optimalen Überblick. Lexpress bietet mir  
die relevanten, branchenübergreifenden Informationen!“
Michael Schmied, Geschäftsführer der BAWAG P.S.K. Fuhrparkleasing GmbH

LeSeN uND GeLeSeN WerDeN

Europäische Daten-
schutzstandards
u  Das Abkommen müsse die 

Rechte der eu-bürger auf Schutz 
ihrer persönlichen Daten in  
vollem umfang wahren,  

u  die uS-behörden sollten die 
gesammelten Daten nur für 
zwecke der bekämpfung der 
Terrorismusfinanzierung verwen-
den dürfen, und

u  übermittelte Daten sollten „den 
gleichen Rechtsmittelverfahren 
unterliegen wie innerhalb der 
europäischen union gespei-
cherte Daten, einschließlich 
Schadenersatz im fall einer 
rechtswidrigen verarbeitung per-
sonenbezogener Daten“.

Perfekte Visualisierung.
Perfekter Eindruck.
Steuerbegünstigt. Für alle Berufsgruppen.

+43-(0)1- 890 1316 
office@diepromotion.at Agentur für Wirtschaftskommunikation 
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haft: „Leb’ einfach noch ein bis
schen.“ Und vielleicht wir dann dein 
Urteil ein bisschen umfassender, 
vorsichtiger, weniger überheblich, 
bodennäher und auch sensibler.

Es fängt ja damit an, dass irgendein 
Menschenpaar einem Menschen das 
Leben schenkt und dieser Mensch 
wächst dann auf. Bekommt von An
fang an sehr gute Chancen, manch
mal auch schlechte Chancen mit ins 
Leben. Kann mit den Chancen was 
anfangen oder hat Chancen bekom
men und verspielt sie. Steigt damit 
auf, wird – weil der Erfolg das beste 
Argument ist – teilweise auch wegen 
des Erfolges erfolgreicher. Nicht un
bedingt wegen seines Charakter, 
nicht wegen des wirklichen Könnens, 
sondern weil er einfach nach Erfolg 
riecht. Auch das kann Erfolgsrezept 
sein, einige Zeit lang. Wie wir be
merken bei den Leuten, die heute 
hoch gepriesen werden und morgen 
als „BähTypen“ in der Zeitung ab
gebildet werden. 

Die faire Verteilung von Chancen.
Als festen Grund sehe ich dieses 
christliche Menschenbild, von Gott 
begabt und beschenkt, aber auch 
beauftragt in den anderen sozusagen 
die Mitgeschöpfe, die Geschwister 
zu sehen, insgesamt mit der Umwelt. 
Und auch zu merken, dass wir ei
gentlich eine Chancenumverteilungs
gesellschaft sein sollten. Das habe 
ich lieber als Einkommensverteilungs
gesellschaft, weil ich glaube, dass 

zugespielte Chancen einem wieder 
dazu verpflichten Chancen weiter
zuspielen. 

Der entscheidende Pass.
In einem Film wurde ein Fußballstar 
gefragt: „Was war der wichtigste 
Augenblick in deinem Leben, in 
deiner gesamten Fußballsportler
karriere?“.  Seine Antwort lautete: 
„Der wichtigste Augenblick in mei
nem Leben war nicht ein Tor, son
dern ein Pass.“ Nämlich ein Mo
ment, da hat mir jemand einen Ball 
zugespielt. Und wenn ich viele Bäl
le zugespielt bekommen habe, dann 
kann ich mir auch überlegen, wie 
ich diese Bälle weitergebe, teil weise 
zurückgebe. Das Wichtigste ist die 

zugespielte Chance. Das heißt die
se Balance zwischen mir selber und 
den anderen im Spiel haben, im 
Blick haben. 

Wachsen mit der eigenen Fairness.
Fair mit sich selbst heißt, sich selber 
als Menschen wirklich ernst nehmen. 
Sich selber entdecken als jemand der 
in der Verantwortung, in der Ethik, 
das Wesentliche seines Menschseins 
verwirklicht. Wenn Ethik oder Wirt
schaftsethik wie eine Tinktur nach
träglich ins Spiel gebracht werden 
soll, werde ich nervös, denn sie ist 
da. Ethik ist deshalb da, weil ich als 
Mensch da bin – und zu der Frage 
aufgerufen bin „Wieso habe ich so 
und nicht anders gehandelt. 

Wenn man zu denen gehört, 
die es geschafft haben, sitzt 

man auf einer festen Plattform. 
Durch viel Fleiß, eine gute Aus
bildung, vielleicht auch durch 
manch eine glückliche Fügung 
hat man es dorthin gebracht, wo 
man jetzt sitzt und dann sagt man: 
„Wir geben den anderen“. Dieses 
„wir“ wirft die Frage auf, wer ist 
„wir“? Wie lang ist man „wir“? 
Ich hab in der Caritaszeit die ein
fache Behauptung aufgestellt: 
„von denen die in den Obdach
losenheimem landen, trennen 
uns oft nicht sehr viel mehr als 
eineinhalb bis zwei Monatsgehäl
ter“. Also ein ganz leichter Schlag
anfall lässt das „Wir“Gefühl gleich 
ganz anderes ausschauen.“ Das 
Wort „Wir“ ist im Fairplay das 
zentrale Schaltelement.

Die Grundidee eines 
gesunden Sozialstaates.
Ich weiß, dass das „wir“ auch 
missbraucht wird, für das Gegen
teil, nämlich sich aus aller Ver
antwortung für sich Selbst zu 
stehlen, nichts mehr für sich sel
ber zu tun und nur mehr zu er
warten alimentiert zu werden 

Die Christliche Soziallehre sagt 
mir, dass beides wahr ist, dass 
der Mensch als Personwesen mit 
Freiheit und Geist ausgestattet, 
für sich selbst und sein eigenes 
Schicksal die primäre und erste 
Verantwortung hat. Und es sagt 
mir gleichzeitig, dass ich genau 
aus diesem Respekt vor dem Men
schen in Solidarität leben soll, in 
den Situationen in denen er das 
– entweder aus zeitweiligem ei
genem Verschulden oder auch 
ohne sein Verschulden – nicht 
kann. Das ist eigentlich genau 
die Grundidee eines gesunden 
Sozialstaatsverständnisses. 

Vorsichtiger, weniger überheb-
lich und sensibler.
Wenn man meint es geschafft zu 
haben, dann ist man ja nicht nur 
aus eigener Leistung dort, son
dern dann hat man auch eine 
Menge empfangen, das einem 
vielleicht sogar gar nicht bewusst 
ist. Und wenn ich an der WU 
lausche, wenn junge erfolgreiche 
Manager eingeladen werden über 
das Leben und die Welt zu er
zählen, dann denke ich mir 
manchmal ganz insgeheim bos

 Fairplay. Die Bedeutung des eigenen Handelns und von Fairness in der Wirtschaft.

„ Der wichtigste Augenblick war ein Pass“
Mag. Helmut Schüller wurde 1977 zum Priester geweiht und ist 
seit 32 Jahren Seelsorger. Im Rahmen einer Power Breakfast-
Veranstaltung von Go-Ahead verweist Monsignore Schüller auf 
ideologische, soziale und ethische Grundlagen. Fairplay im Kon-
text von Wirtschaft und Gesellschaft ist für Helmut Schüller das 
Basiselement für eine gesunde zukünftige Entwicklung.

„Wir werden die Bankenabgabe 
einführen, denn wir fordern einen 
substanziellen Beitrag zur krisen
bedingten Konsolidierung des 
Budgets.“ Deshalb sei heute nicht 
die Frage im Raum gestanden, ob 
die Banken bereit seien, diese 
Abgabe zu bezahlen, sondern wie 
diese Abgabe ausgestaltet werden 
kann. Die offene Diskussion dar
über sei von den Bankenvertretern 
jedoch größtenteils positiv be
wertet worden. Basis ist eine von 
der Österreichischen Nationalbank 
vorgelegte Studie gewesen, die 
internationale Überlegungen und 
Modelle berücksichtigt. „Eine der 
Aufgabe der Nationalbank ist es, 

für die Stabilität der Banken zu 
sorgen“, sagte Gouverneur Ewald 
Nowotny. Die Sicherung des Ei
genkapitals, bei der Österreich 
europaweit am unteren Ende ste
he, spiele dabei natürlich eine 
wichtige Rolle. Deshalb sei es 
notwendig, die laufenden inter
nationalen Überlegungen einzu
beziehen und gleichzeitig natio
nale Lösungsvorschläge zu finden. 
„Natürlich ist eine gemeinsame 
europäische Lösung besser“, sag
te der Bundeskanzler, „sollte das 
aber nicht gelingen, müssen wir 
das Problem rasch auf nationaler 
Ebene lösen.“

500 Millionen Euro als Richtlinie.
Wie hoch die Abgabe letztlich aus
fallen werde, stehe noch nicht fest. 
„Gehen wir von 0,07 bis 0,1 Pro
zent der Bilanzsummen aus, minus 
möglicher Abzugsposten, sind das 
immerhin rund 500 Millionen Euro, 
die wir als Richtgröße heranziehen 
können“, sagte Faymann. Diese 
Summe von den Banken als Soli
darabgabe einzufordern sei absolut 
gerechtfertigt. „Die österreichi
schen Steuerzahlerinnen und Steu
erzahler haben etwa mit der Über
nahme der Haftung für Spareinla
gen und mit der Übernahme der 
Kosten für die HypoBank ausrei
chend Einsatzbereitschaft bewie
sen, nun sind die Banken am Zug. 
Je besser dabei die Zusammenar
beit zwischen den Banken und der 
Politik funktioniert, desto besser 
werden wir auch aus der Krise 

aussteigen.“ Keinesfalls, betonte 
auch Finanzminister Josef Pröll, 
dürfe die Bankenabgabe von den 
Instituten auf die Sparerinnen und 
Sparer sowie der Kreditnehmerin
nen und Kreditnehmer abgewälzt 
werden.

Deshalb habe man sich darauf 
geeinigt, eine Arbeitsgruppe – be
stehend aus Vertreterinnen und 
Vertretern der Regierung sowie 
der Banken – zu installieren. „Die
se Arbeitsgruppe wird 10 bis 15 
Per sonen umfassen. Wir warten 
nun darauf, wen die Banken von 
ihrer Seite entsenden wollen“, leg
te der Bundeskanzler abschließend 
die weitere Vorgangsweise fest. 
Wichtig sei aber: Die Arbeitsgrup
pe liefere Vorschläge und Exper
tisen, die Entscheidung fällt in der 
Bundesregierung, betonte der 
Kanzler.

Budget. Expertengruppe tagt zur Bankensteuer ab 8. März – Zieltermin ist 2011.

Bankensteuer zur Budgetsanierung
„Die Regierung und das Parlament entscheiden, ob eine Abgabe 
kommt, und nicht die Banken“, machte Bundeskanzler Werner 
Faymann im Anschluss an den Bankengipfel klar. Mit den Banken-
vertretern wurden die Rahmenbedingungen und Modalitäten  
zur Berechnung diskutiert.

Das Insights- 
Angebot:

Das LILA Management Prinzip 
4. März 2010: Lernen in der liegenden Acht. 
entre- und Intrapreneurship

design – mittel zum zweck  
11. März 2010: Wie Sie mit design thinking 
Ihren unternehmenserfolg sicherstellen – für 
Dienstleistungen, Prozesse und Produkte

„Trojanisches Marketing“ 
18. März 2010: Welche veränderungen bringt 
Trojanisches Marketing in der krise?

Teilnahmegebühr je Seminar:  
EUR 725,- exkl. 20% MwSt.

Ort: A-1030 Wien, Schwarzenbergpl. 8/10

Anmeldung: www.go-ahead.at/insights

GO AHeAD! Die Wirtschaftsplattform
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Am 22. februar lud bundeskanzler faymann nebst finanzminister Pröll die öster-
reichische bankenwirtschaft zu einer Diskussionsrunde in das bundeskanzleramt

B2KMU
Ilinca von Derenthall – verstärkt den 

Vorstand der Bank 
Gutmann. Von Deren-
thall, die lange in 
Deutschland lebte 
und auch dort stu-
diert hat, wird für das 
Rumänien-Geschäft 
der Bank sowie für 
die Entwicklung 

inno  vativer Betreuungsmodelle für die 
„nächste Generation von Kunden“ ver-
antwortlich sein. „Die Bank Gutmann 
ist eine hervorragende Mischung aus 
Tradition, Unternehmergeist und State-
of-the-art-Qualität ihrer Dienstleistungen 
und Vermögensverwaltungsprodukte,“ 
so Ilinca von Derenthall. „Es reizt mich 
sehr, diese besondere Art von Private 
Banking weiterzuentwickeln und neue 
Kundengruppen mit starker unterneh-
merischer Ausrichtung zu gewinnen.

VerANSTALTuNGSTiPP:

Unternehmerinnenkongress
Frau in der Wirtschaft

6. und 7. Mai 2010

Frau in der Wirtschaft veranstaltet in 
Wien Anfang Mai erstmals einen 
Unter-nehmerinnenkongress mit fol-
genden Highlights:

Cordula Nussbaum – „Selbstbewusste 
Querdenker haben mehr vom Leben“

Wolfgang bachler  –  
„Das Prinzip Motivation“

Tatjana Lackner – „Be Boss:  
Wer führt, muss kommunizieren“

Petra Jenner – „Was kleine Unter-
nehmen von Großen lernen können  
und umgekehrt“

Lisl Wagner-bacher –  
„Unternehmen im Gespräch“

Termin: 6.5. und 7.5.2010

Ort: Julius Raab Saal, Wiedner Hauptstraße 
63, A-1040 Wien

Preis: EUR 90,- (inkl. 20% USt.)

Mittagsimbiss, Kaffeepausen und Abendbuffet 
sind im Preis inkludiert.

Bestellung über die Service-GmbH der 
Wirtschaftskammer Österreich:
T 05 90 900 5050
F 05 90 900 236
E service@wko.at
http://webshop.wko.at
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Was sind die Gesichtspunkte meines 
Handels? Was ist mein Handeln wert? 
Inwieweit ist es verantwortbar? Kann 
ich Antwort darüber geben? Gegen
über allen legitimen Fragen, die sich 
da stellen. Und wer sich dieser Fra
ge entledigt, ist auch zu sich selbst 
unfair. Weil er sich eigentlich sein 
eigenes Menschsein nicht erlaubt. 
Er erlaubt sich nicht seinen eigenen 
Lebensentwurf, in diesem eigenen 
Menschsein zu wachsen und der 
Verwantwortung gerecht zu werden. 
Sowohl seine eigenen Gaben zu ver
arbeiten, sowie auch die Situation 
der anderen Menschen, der Weltge
sellschaft einzubeziehen in sein Han
deln. Das alles ist der Anspruch an 
den Menschen.

Das Gewinn-Verständnis.
Aber was bedeutet es für mein Han
deln, wenn ich mich selbst ernst neh
me. Wenn ich mir noch einmal für 
mich persönlich definiere was für 
mich wirklich Gewinn ist. Das setzt 
sich für mich aus mehreren Kompo
nenten zusammen, aus dem was wirk
lich finanziell rausschaut und aus dem, 
was ich sonst noch mitgewonnen 
habe. Wenn ich nur mehr etwas habe, 
wo „was finanziell rausgschaut“ hat, 
aber sonst fast alles verloren, da stellt 
sich die Frage „Was ist das eigent
lich?“. Das kann man natürlich be
triebswirtschaftlich als Gewinn aus
weisen, das wird kein Problem sein, 
aber – rundherum ist Öde. Das heißt 
es gibt eine Art von Verständnis von 

Gewinn, die einem eigentlich zum 
Verlierer macht, ohne dass man es 
merkt. Und deshalb meine ich Fairness 
gegenüber sich selbst. Man ist mehr 
gewohnt bei Fairness, an Fairness 
gegenüber anderen zu denken. 

Fairness heißt dazu beitragen, dass 
der andere seine Verantwortung 
wahrnehmen kann. Und ich betone 
das sehr. Nicht, dass der andere sein 
Ding nicht tun muss, das ist keine 
Fairness. Fairness ist, dazu beizutra
gen, dass der andere seine Verant
wortung überhaupt oder besser oder 
insgesamt wahrnehmen kann. Das 
ist der gesunde Grundgedanke von 
Fairness. Fairness heißt nicht ein bis
serl milde sein, ein wenig Barmher
zigkeit ausüben, im Sinne von „lassen 
wir ihn halt auch leben“, das ist nicht 
Fairness. Das ist Herablassung.1)  

Fairness heißt auf einer Ebene der 
Gerechtigkeit dem anderen zu helfen, 
seine Verantwortung wahrzunehmen. 
Nämlich die Situation des anderen 
einzubeziehen in die eigenen Über
legungen, sie möglichst umfassend 
zu beurteilen und danach eben auch 
sein Handeln auszurichten. 

Fairtrade und die Bildungsarbeit.
„Wir spielen dir einen Ball zu und 
erwarten von dir, dass du diesen Ball 
weiterspielst.“  Auch der Kunde ist 
aufgerufen zur Fairness. Denn was 
macht ein Unternehmer, der sich 
wirklich bemüht seine Verantwor
tung zu leben und der Kunde hono
riert aber Verantwortungslosigkeit. 

Der Kunde greift bewusst nach dem, 
was ganz offensichtlich unverant
wortlich produziert wurde, weil es 
billiger ist. Das heißt da beginnt die 
ganz große Bildungsarbeit für den 
Konsumenten. Aber auch umgekehrt, 
dem Kunden die Chance zu geben, 
mit zu durchschauen, worum es ei
gentlich geht und somit Bildungsar
beit am Konsumenten zu tun. Ein 
Bewusstsein zu schaffen, in immer 
größerer Zusammenarbeit mit den 
Partnern im Handel, diese Verant
wortung des Kunden, als Bürger und 
Mensch ernst zu nehmen. 

Fairness in der Politik.
Die große Verantwortung des Ge
meinwesens ist dafür sorgen, dass es 
Spielregeln gibt, innerhalb derer fair 
gespielt werden kann. Und das kehrt 
wiederum zur Frage zurück „was ist 
fair, was haben wir für ein Gesell
schaftbild, was für ein Menschen
bild?“. Und ich möchte das nicht nur 
auf den nationalen, auch nicht auf 

den europäischen Rahmen einschrän
ken, sondern langsam auch auf den 
globalen Rahmen umlegen. Wie krie
gen wir eine faire globale Weltord
nung hin, in der die Chancen ausge
glichen werden und in der möglichst 
viele Menschen zu Spielern werden 
können. Im guten Sinn des Wortes, 
im Sinne von Chancenverwertern. 

Was mich ermutig in diesem Beruf, 
das ist zu entdecken, dass der Mensch 
letztlich keine Ruhe gibt bis er das ent
deckt, was seine Verantwortung ist. 
Auch wenn es noch so mühsam ist, 
noch so rückschlägereich, noch so berg
auf und aussichtslos. Aber es ist so. 
 
1) Da gibt es die schöne Anekdote, wo 
eine reiche Dame an einem Bettler vor-
beigeht und der Hut steht vor ihm. Sie 
zieht also eine Münze heraus und wirft 
sie in den Hut hinein. Im Weitergehen 
dreht sie sich nochmal um mit den 
Worten: „Dass Sie mir das aber nicht 
vertrinken, mein Guter“. Und der Bett-
ler antwortet: „Nein, gnädige Frau – ich 
werde damit ein Waisenhaus bauen.“

 Fairplay. Die Bedeutung des eigenen Handelns und von Fairness in der Wirtschaft.

„ Der wichtigste Augenblick war ein Pass“

Msgr. Mag. Helmut Schüller, geb. 1952. Theologie-
studium an den Universitäten in Wien und Freiburg im 
Breisgau. Kaplan in Wien. Nach seiner Priesterweihe 
war er ab 1977 als Kaplan und Religionslehrer an 
Hauptschulen und HTL tätig. 1981 wurde er Diözesan-
jugendseelsorger in Wien. 1986 bis 1995 war er Mit-
arbeiter der Caritas (seit Dez. 1988 Leiter der Caritas 
Wien, seit Mai 1991 Präsident der Caritas Österreich), 
1995 bis 1999 Generalvikar der Erzdiözese Wien. Der-
zeit ist Helmut Schüller Pfarrer in Probstdorf, Universi-
tätsseelsorger an der WU Wien und der BOKU Wien.  
Er ist Vorstandsvorsitzender von Fair Trade Österreich.

„fairness spielt bälle zu,  
um diese wieder weiter zu spielen“

Studie der Industriellenvereinigung. Wohlstand, Armut & Umverteilung in Österreich.

Vorsorgen, nicht versorgen

INDuSTRIeLLeNveReINIGuNG
DR. CLeMeNS WALLNeR     

   
Wirtschaftspolitischer Koordinator 
Schwarzenbergpl. 4, A-1031 Wien

Tel.:   +43-(1) 71135 - 2113
E-Mail: c.wallner@iv-net.at

www.iv-net.at

KONTAKT

Die Industriellenvereinigung hat 
in einer Untersuchung Fakten 

zur Umverteilung in Österreich zu
sammengetragen. Dr. Clemens Wall
ner zeigt in einer Studie der Indu
striellenvereinigung, dass eine Min
derheit die Masse des umzuvertei
lenden Wohlstands erwirtschaftet 
und damit im Wesentlichen das So
zialsystem aufrecht erhält.

Gesicherte Leistungsgerechtigkeit.
Wir leben in einem der reichsten 
und wohlhabendsten Länder der 
Erde – eine Errungenschaft, die wir 
ausschließlich dem Leistungswillen 
der Menschen im Land zu verdanken 
haben. Wollen wir unseren hart er
arbeiteten Wohlstand und Wohl
fahrtstaat auch weiterhin absichern, 
dürfen wir Leistung nicht bestrafen. 
Wollen wir die Verteilungsgerech
tigkeit aufrecht erhalten, so muss 
auch die Leistungsgerechtigkeit ge
sichert sein. 

Der Wohlfahrtstaat entlastet uns 
zwar von den großen Sorgen des 
Lebens und lässt uns so breit wie 
möglich am Fortschritt partizipieren, 
er steigert jedoch auch die Erwar
tungshaltung an den Staat und an 
die Allgemeinheit – nicht nur als 
schützende Hand vor den Risken 
des Lebens, sondern auch als immer 
selbstverständlicher werdende Ver
sorgungsquelle. Das hat aber auch 
dramatische Nebenwirkungen auf 
die Eigeninitiative und Selbstverant
wortung der Menschen und auf ihre 
Bereitschaft, einen eigenen Beitrag 

zum Fortschritt in der Gesellschaft 
zu erbringen. Der Staat soll sehr 
wohl Vorsorgen, aber er soll nicht 
Versorgen.

Ein Hochsteuerland mit  
Anspruch auf Leistungsanreize.
Österreich hat heute die siebent 
höchste Staatsquote der Welt, die 
vierthöchste Steuer und Abgaben
quoten und eine der höchsten 
Sozial quoten der EU. Drei Viertel 

aller Steuern und Abgaben fließen 
heute bereits in die Sozialausgaben. 
Wir sind ein Hochsteuerland und 
haben die höchsten Umverteilungs
grad aller OECDStaaten. Mit 36,6 
Prozent der verfügbaren Einkom
men der Haushalte ist in keinem 
anderen OECDLand der Anteil der 
Transferleistungen an gesamten 
Verfügbaren der Haushalte so groß 
wie in Österreich (OECDDurch
schnittswert: 22 Prozent). Damit 
wird mehr als ein Drittel des ver
fügbaren Haushaltseinkommens in 
Österreich nicht durch Marktein
kommen erwirtschaftet, sondern 
wird im Zuge der Umverteilung 

vom Staat beigetragen – und damit 
von den anderen Steuerzahlern.

Das Resultat: Nach dem Umver
teilungsprozess über Steuern und 
Transfers verfügt in Österreich das 
unterste Einkommensdrittel der 
Haushalte über 149 Prozent ihres 
ursprünglichen Markteinkommens 
und das oberste Drittel nur mehr 
über 74 Prozent des ursprünglich 
erwirtschafteten Markteinkommens. 
Das sind die Fakten, von denen heu
te bei einer Umverteilungsdebatte 
ausgegangen werden muss. 

Mehr als zwei Drittel aller Wahl
berechtigten in Österreich sind heu
te bereits Nettotransferbezieher und 
weniger als ein Drittel sind Netto
transferzahler. Die Wünsche nach 
Transfer und damit nach Steuer
erhöhungen sind also gegenüber 
den Wünschen nach Steuerentla
stungen eindeutig in der Mehrzahl. 
Dabei brauchen wir nicht noch mehr 
Steuern und Abgaben, sondern mehr 
Anreiz, diese Steuern und Abgaben 
auch in Zukunft erbringen zu können 
und zu wollen.

Keine Staatsgarantien  
auf Lebensunterhalt.
Umverteilung kann nie Ungleichheit 
zur Gänze nach oben nivellieren. 
Der Traum, finanzielle Ungleichheit 
mit staatlicher Hilfe nach oben zu 
nivellieren, endete in den USA mit 
einem Fiasko. Das Einfamilienhaus 
für jeden Amerikaner war ein Traum, 
der vom Staat subventioniert wurde 
und sich in einem Platzen der Erwar
tungsblase aufgelöst hat. Wir müssen 
daraus unsere Lehren ziehen. Wir 
müssen uns fragen, ob nicht ein zu 
viel an Umverteilung auch in Europa 
eine Blase entstehen lässt, die zwar 

nicht auf Spekulation aufgebaut ist 
und daher irgendwann abrupt zu 
platzen droht, die aber schleichend 
und eher unbemerkt unsere Produk
tivität und Wettbewerbsfähigkeit 
allmählich dahinschmelzen lässt. 

Umverteilung wird auch nie voll
ständig für Einkommensverluste 
entschädigen oder die Menschen 
auf Dauer versorgen können. Ihr 
Ziel muss vielmehr sein, dass jeder 
immer wieder eine faire Chance 
zum Neuanfang bekommt. Das ist 
die Aufgabe einer sinnvollen und 
nachhaltigen Umverteilung. Denn 
eine Gesellschaft, die sich daran 
gewöhnt hat, vom Staat die Garan
tie des Lebensunterhalts zu erwar
ten, wird diesen Standard auf Dau
er nicht halten können.

Der Mannerschnitten-Index

1) Um den verfügbaren Nettostundenlohn, das sogernannte Sekundäreinkommen (inkl. sozialer Transfers) 
des Industriearbeiters zu berechnen, müssten zu den 13 Euro Nettostundenlohn im Jahr 2007 noch die 
durchschnittliche soziale Transferleistung der aktiven Bevölkerung (ohne Pensionen) dazugerechnet werden. 
Das war laut OECD im Jahr 2007 27,4% des Nettolohns – also zusätzlich noch 4,9 Euro.

1925 1953 1975 1990 2007

Die kaufkraft der Arbeitsstunde eines männlichen 
Industriearbeiters – gemessen in Mannerschnitten.

Die längerfristige historische kaufkraftentwicklung wird durch den
sogenannten „Mannerschnitten-Index“ am deutlichsten sichtbar: 
Die „10er Packung“ Mannerschnitten ist jenes Produkt  
der österreichischen Industrie,  
das sich für die Darstellung  
der langfristigen Kaufkraftent- 
wicklung der Österreicher am  
Besten eignet, weil sie seit  
ihrer Markteinführung im Jahr  
1898 als einziges Produkt  
unverändert blieb.

QUELLE: INDUSTRIELLENVEREINIGUNG

Österreich hat im internationalen Vergleich ein hohes Prokopfein kommen, 
eine hohe Sozialquote, eine gleichmäßige Einkommensverteilung und 
folglich eine geringe Armutsquote. Dennoch ertönt der Ruf nach noch 
mehr Umverteilung und Sozialausgaben. 

Dr. Clemens Wallner, seit 2007 Wirt-
schaftspolitischer Koordinator der Industri-
ellenvereinigung, davor von 2002 bis 2007 
Chefökonom der ÖVP-Bundespartei und 
Wirtschaftspolitischer Berater des Bundes-
parteiobmanns und Bundeskanzlers. 
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Wie auch immer Ihr perfekter
Geschäftsalltag
aussieht ...

... mit der rza® Unternehmenssoftware für     
    Finanzbuchhaltung,
    Lohn- und Gehaltsverrechnung, 
    Fakturierung und Warenwirtschaft & den
    IT Komplettlösungen 
geben wir Ihnen das perfekte Werkzeug 
in die Hand!in die Hand!

www.rza.at

rza®software &
business solutions

Soft- und Hardwarelösungen für Ihren Geschäftserfolg

Kunden sind das wichtigste „Gut“ 
für jedes Unternehmen. Manch

mal entsteht jedoch der Eindruck, 
dass Unternehmen zu sehr mit sich 
selbst beschäftigt sind, als sich um 
die Bedürfnisse der Kunden zu küm
mern. Zu viel Zeit wird mit Verwal
tungstätigkeiten verbracht. 

Alt eingefahrene Arbeitsabläufe 
verhindern den Blick auf neue, ef
fektivere Lösungen und Mehrfach
bearbeitungen bremsen die Unter
nehmensentwicklung. Und das 
Schlimmste ist, dass so zu wenig Zeit 
im direkten Kontakt mit dem Kunden 
bleibt. Und sind es nicht die Kunden, 
die es überhaupt ermöglichen, dass 
man als Unternehmen erfolgreich 
sein kann? 

Verwaltungsaufwand reduzieren
Genau hier setzt moderne Unterneh
menssoftware an. Egal ob Dienst
leister, Produzent oder Handels
unternehmen. Es wird versucht das 
gesamte Unternehmen mit all seinen 
Arbeitsabläufen in der Software zu 
erfassen, um so effektiver arbeiten 
zu können und Fehlerquellen bzw. 
Mehrfacherfassungen zu vermei
den.

Stellen sie sich bitte folgendes vor: 
Ein Unternehmen erhält eine Rech
nung von seinem Lieferanten über 
gelieferte Handelswaren. Diese Rech
nung führt hausintern unterschied
lichste  Arbeiten mit sich. Die Artikel 
müssen im Lager erfasst und Etiket
ten gedruckt werden. Die Rechnung 

muss aufgrund der Zahlungskondi
tionen bezahlt, kontrolliert und na
türlich auch verbucht werden.

 Verwenden Sie moderne Unter
nehmenssoftware, so muss die im 
Beispiel genannte Rechnung nur ein 
einziges Mal ins System eingespeist 
werden. Bei diesem Vorgang werden 
der Lagerzugang gebucht und die 
Etiketten gedruckt. Der Weg in die 
Buchhaltung und zum Zahlungsver
kehr funktioniert automatisch und 
somit haben Sie Zeit gespart und 

potentielle Fehlerquellen ausge
schlossen.

Großes Einsparungspotenzial bei 
Klein- und Kleinstunternehmen
Oftmals wird vor allem bei kleineren 
Unternehmen der Fehler begangen, 
Unternehmenssoftware als nicht be
deutend einzustufen. Aussagen wie 
„meine Rechnungen werden in einem 
Textverarbeitungsprogramm erstellt“ 
sind keine Seltenheit. Gerade hier 
ist jedoch großes Ein sparungspotenzial 

bei der Verwaltung vorhanden. Ein
fache Kundenverwaltung, jederzei
tiges Wiederholen von Rechnungen, 
Lieferscheinen etc. und eine Kartei, 
in der übersichtlich sämtliche Rech
nungen, Lieferscheine und Angebo
te angeführt werden. Und das alles 
auf Knopfdruck. 

Kein mühsames Suchen in unter
schiedlichen Aktenordnern. Ob nun 
die automatische Verbuchungen 
von Ausgangs und Eingangsfakturen 
in der Buchhaltung oder aber die 
Übermittlung elektronischer Mel
dungen an Finanzbehörden: Das 
Zusammenspiel unterschiedlicher 
Software verringert den Verwal
tungsaufwand enorm. Übergeben 
Sie die berechneten Werte der Per
sonalverrechnung automatisch in 
die Buchhaltung oder überweisen 
Sie die Löhne und Gehälter direkt 
aus Ihrer Personalverrechnungssoft
ware. Einfach und unkompliziert.

Verbesserte Kundenbetreuung
„Wurde die Rechnung bereits be
zahlt?“ Oftmals können solche Fra
gen nur von der Buchhaltung be
antwortet werden. Der Kunde wird 
rückgerufen und die Verwaltungs

spirale frisst wieder einen Teil Ihrer 
wertvollen Zeit auf. Mit den passen
den Schnittstellen stellen Sie diese 
Informationen auch Ihren Kunden
betreuern bzw. Büroangestellten 
zur Verfügung.

Schnelle Reaktion auf
geänderte Gegebenheiten
Ein weiterer Vorteil der entsteht, 
wenn Sie Ihre Daten im Haus haben 
ist, dass Sie schnellstmöglich auf 
geänderte Gegebenheiten und somit 
die Bedürfnisse Ihrer Kunden rea
gieren können. Überdenken Sie Ihre 
internen Abläufe und überlegen Sie, 
welche Vorgänge in Ihrem Unter
nehmen besonders zeitraubend sind. 
Zeichnen Sie eine grobe Skizze Ihrer 
Abläufe – die perfekte Grundlage für 
Ihr individuelles Softwarekonzept.

Nur wer Trends und Entwick
lungspotenziale rechtzeitig er

kennt, kann entsprechende Maßnah
men einleiten und so langfristig er
folgreich sein. Schlanke und anwen
derfreundliche Analyse und Repor
tinglösungen, die es ermöglichen 
schnell und einfach Erkenntnisse 
aus den Unternehmensdaten zu zie
hen, sind unabdingbar, um die nö
tige Transparenz zu schaffen.

Für die Einführung einer BILösung 
spricht daher zusammenfassend:

1.  Übergreifende Transparenz: Daten 
aus unterschiedlichen Quellen 
und Abteilungen können in einer 
Anwendung zusammengeführt 
und ausgewertet werden.

2.  Potenziale ausschöpfen: Unter
nehmensweite Trends und Ent
wicklungspotenziale können auf 
diese Weise sofort sichtbar ge
macht werden.

3.  Wettbewerbsvorteile nutzen: Dank 
der Analyse der Unternehmens und 
Marktzahlen kann ein Unternehmen 
schneller auf Änderungen reagieren 
und ist somit dem Wettbewerb 
eine Nasenlänge voraus sein.

Worauf ist bei der Einführung einer 
BI-Lösung besonders zu achten?
Ulrich Beckmann: „An erster Stelle 
steht hierbei die Anwender akzeptanz, 
denn die BILösung sollte nicht nur 

wenigen ITExperten gefallen. Viel 
wichtiger ist, dass sie die Fragen der 
Fachanwender beantwortet. Nur 
wenn die Mitarbeiter aus dem Con
trolling, Vertrieb, Marketing, Pro
duktion oder etwa dem Einkauf 
schnell und einfach alle Informatio
nen für ihre täglichen Entscheidun
gen erhalten, kann das BITool er
folgreich zur effizienten Unterneh
menssteuerung eingesetzt werden.

Ein weiterer Punkt, der bei der 
Entscheidung nicht vernachlässigt 
werden darf, ist die Wirtschaftlichkeit. 
Und in diesem Zusammenhang ins
besondere die „Total Cost of Owner
ship“. Es reicht hier nicht aus, die 
Lizenzkosten der verschiedenen An
bieter zu vergleichen. Diese machen 
oftmals nur einen Bruchteil des Ge
samtprojekts aus. Insbesondere KMU 
sollten daher nicht die „Katze im Sack 
kaufen“, sondern die entsprechenden 
BITools anhand einer konkreten Auf
gabenstellung prüfen.

Wenn schon eine BI-Lösung besteht: 
Nach welchen Anhaltspunkten kann 
diese optimiert werden?
Ulrich Beckmann: „Anhaltspunkte 
sind hier die Strategie und die An
wenderakzeptanz. Man sollte die 
bestehende BILösung immer wieder 
auf folgende Punkte überprüfen: 
Entspricht die Lösung den vorher 
definierten Zielen? Ist allen klar, was 
erreicht werden soll? Wird das BI

Tool prozess und standortübergrei
fend eingesetzt? Und: Entspricht die 
bestehende Lösung den Bedürfnissen 
der Mitarbeiter in den Fachabteilun
gen? Gibt sie ihnen wirklich die 
Antworten, die sie brauchen, um 
Entscheidungen zu treffen? Und 
wenn nein: Welche Informationen 
fehlen, wie kann man diese auf ein
fache Weise zur Verfügung stellen? 
Um es auf einen Nenner zu bringen: 
je einfacher, desto besser.“
 www.qlikview.com

Kundenbeziehungen. Einer der Schlüsselfaktoren für Ihren Markterfolg.

Mehr Zeit für Ihre Kunden

Datenanalyse. Interview mit Ulrich Beckmann, Geschäftsführer der QlikTech GmbH.

Einsatz von Business
Intelligence in KMU

Es ist kein Geheimnis, dass der Anteil der verwaltenden Tätigkeiten nach wie vor einen Großteil 
des Tagesgeschäfts ausmacht. Umgekehrt bedeutet dies, dass auf alle wertschöpfenden Prozesse 
wie Akquise, ausführliche Kundenberatung, Verkauf, kompetente Betreuung und Wissensbeschaf-
fung bezüglich neuer Produkte und Dienstleistungen nur einen Bruchteil der Arbeitszeit entfällt.

    
RzA®SOfTWARe  

& buSINeSS SOLuTIONS      
Langestraße 364, A-3872 Amaliendorf  

Tel.: +43-(0)2862-536 71 - 21  
E-Mail: info@rza.at  

www.rza.at

KONTAKT

Mit professioneller Gehaltsver rechnungs soft ware – wie hier rza®fakt und 
rza®lohn.easy – effektiv zum erfolg

Durch die optimale verknüpfung mehr zeit für’s Wesentliche gewinnen.
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KMU stehen heute, genauso wie Großunternehmen, unter einem  
enormen Druck, ihre Zahlen genauer, besser und schneller  
analysieren zu können, um im Wettbewerb bestehen zu können. 

Ulrich Beckmann, Geschäftsführer QlikTech 
GmbH, darf QLIK laut IDC das weltweit am 
schnellsten wachsende Business Intelligence 
Softwareunternehmen nennen. Qlik verfügt 
weltweit über mehr als 13.000 Kunden in 
95 Ländern und über mehr als 800 Partner. 
Gegründet 1993 in Schweden, hat QlikTech 
heute seinen Hauptsitz in Radnor, PA (USA) 
sowie Niederlassungen in ganz Europa.
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Somit wissen die Verantwortli
chen umgehend und permanent 

über Auslastungszeiten, Produkti
onsfortschritt, Lagerbestände oder 
die Finanzen des Unternehmens 
Bescheid. Die intensive Zusammen
arbeit und individuellen Kunden
wünsche brachten vor allem der 
Produktionsplanung einen Entwick
lungsschub. 

„Bereits bei der Softwarepräsen
tation zeigte sich, dass wir mit rs2 
den größten Sprung nach vorne 

machen können, zumal wir den 
totalen Überblick vom Lager bis zur 
Rechnungslegung erhielten“, war 
Baumgartner AutomationGeschäfts
führer Karl Köpf rasch überzeugt 
und wurde nicht enttäuscht: „Es 
stimmte das Preis/Leistungsverhält
nis und trotz unserer individuellen 
Programmanpassungen wissen wir 
mittlerweile auch, dass bei einem 
ReleaseWechsel die Adaptierungen 
umgehend bearbeitet und ebenfalls 
aktualisiert werden.“

Exakte Produktionsplanung mit 
Weitblick ohne Materialschwund
Vor allem die Produktionsplanung 
wurde komplett auf die speziellen 
Anforderungen angepasst, womit 
diese Softwareimplementierung bei
nahe als Pilotprojekt gilt. Die Wa
renbuchungen erfolgen entweder 
direkt auf den vorliegenden Auftrag 
oder auf das Lager. Restbestände 
können ins Lager zurück gebucht 
werden, wodurch beim Materialbe
darf schlussendlich immer ein kor
rektes Ergebnis steht. 

Auftragsabwicklung als übersicht-
licher Kreislauf im System
„Wir besitzen von der Planung über 
die Produktion bis hin zur Montage 
einen schönen geschlossenen Kreis
lauf, der mir auch in der Nachkal
kulation meiner jährlich über 2000 
Kundenaufträge jene Informationen 
liefert, die wiederum in künftige 
Planungen einfließen können“,  zeigt 
sich Geschäftsführer Köpf begeistert. 
Eine Besonderheit im Rechnungs
wesen sind die aktuellen Verrech
nungswerte von Edelmetallzuschlä
gen. Die gegenwärtigen Notierungen 
des stark schwankenden Kupferprei
ses werden permanent preisaktuell 
ins System übernommen.

Detailliertes Wissen ermöglicht 
hoch rationelles Arbeiten 
„Als ehemaliger Controller erkenne 
ich auch einen Vorteil gegenüber 
Bankinstituten, da ich mein Zahlen
gefüge als Report tagesaktuell abge
ben und notfalls natürlich auch steu
ernd ins Unternehmen eingreifen 
kann“, fasst Karl Köpf abschließend 
zusammen. „Ich sehe täglich die 
Auftragseingänge, ich kenne sämtli
che Details zu unseren gelieferten 
Waren, ich weiß über die Auslastung 
in der Produktion Bescheid, ich kann 
mit Mindestbestandsmengen ope
rieren und ich kann den Blick in die 
Zukunft wagen, da ich weiß, welcher 
Fabrikant in fünf Tagen liefert oder 
welchen Erlös ich im nächsten Mo
nat erziele.“ Dies erscheint ihm in 
seiner Funktion als Geschäftsführer 
gerade auch in wirtschaftlich schwie
rigen Zeiten eine hervorragende 
Leistung seitens der Software zu 
sein, wobei er auch die Arbeiten der 
Ramsauer & StürmerMitarbeiter lo
benswert anerkennt: „Wir hatten 
sehr kompetente Mitarbeiter im 
Haus, die das Programm ausführlich 
erklärten und uns bei der praktischen 
Anwendung hilfreich zur Seite stan
den bzw., bei Bedarf jederzeit zu 
uns ins Haus kommen.“ 

Business Software. rs2 von Ramsauer & Stürmer bietet KMU modulares CRM.

Planung ist das halbe 
Geschäftsleben

++

BusinessKombi_AnzeigeIcons_224x300_ZTG_RZ.indd   1 16.02.2010   15:43:25 Uhr

RAMSAueR & STüRMeR  
SOfTWARe GMbH

Jakob-Auer-Straße 1a
5020 Salzburg

Tel.: +43-(0)662-63 03 09 - 0

E-Mail: software@rs-soft.com 
www.rs-soft.com

KONTAKT

ERFOLGREICH BEIM KUNDEN

Von der Produktionsplanung über den Einkauf bis hin zur Verrech-
nung erledigt der oberösterreichische Schaltanlagenproduzent 
Baumgartner Automation seinen betrieblichen Alltag mit rs2 von 
Ramsauer & Stürmer. 

für die unternehmenssteuerung  
der baumgartner Automation dienen die Module der  

betriebswirtschaftlichen Software rs2 als passende komponenten
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Telekom Austria bietet Neukunden ab sofort die 
BusinessKombi ab 29,- Euro1 im Monat an. Ab 
39,- Euro2 im Monat kommen BusinessKombi 
Einsteiger ergänzend zum perfekt geschnürten 
Kombipaket für Kleinunternehmer bestehend aus 
Business Internet, Festnetz- und Mobiltelefonie auch 
noch wahlweise in den Genuss eines 0,- Euro Laptops 
oder eines 0,- Euro Smartphones. Aktionen gültig für 
Bestellungen im Zeitraum vom 15. Februar 2010 
bis 16. Mai 2010. „Die im Sommer vergangenen 
Jahres gelaunchte BusinessKombi ist bei den hei-
mischen Klein- und Mittelbetrieben von Anfang an 
auf große Resonanz gestoßen“, so  
Dr. Hannes Ametsreiter, Generaldirektor Telekom  
Austria Group. „Mit unserer Frühjahrsaktion aus 
BusinessKombi und Hardware zu einem Top-Preis 
wollen wir die Attraktivität unseres umfassenden 
Leistungspakets mit Business Service für Unter-
nehmer noch einmal steigern.“

Hardware Wahl zwischen HP 4515 S Pro Book 
und Sony Ericsson Satio™. BusinessKombi 
Neukunden, die sich für das Produkt mit 0,- Euro 
Hardware entscheiden, können zwischen dem 
Business Laptop 4515 S Pro Book von Hewlett–
Packard und dem Business Smart Phone Satio von 
Sony Ericsson wählen. Das HP-Notebook mit instal-

liertem Windows 7 Betriebs-
system arbeitet mit einem 
2,1 GHz-Prozessor und ver-
fügt über ein 160 GB Lauf-
werk sowie ein eingebautes 

optisches Laufwerk. 
Das 2,59 kg 
schwere Gerät 

mit 15,6“ „LED HD Bright View“ 
Display brilliert mit exzellenter Auf-
lösung und hoher Farbtreue. Das 
Satio™ von Sony Ericsson wieder-
um ist das perfekte Zusammen-
spiel von Technik und Ästhetik. 
Besonders hervorzuheben sind die 
12,1 Megapixel Kamera mit Xenon-
Blitzlicht die Touch-Bedienoberflä-
che, der Unterhaltungsprogramm-
planer „Media Go“ zum Organisie-
ren, Übertragen, Abspielen und Synchronisieren 
von Mediendateien sowie die Standby Panels für 
fünf Favoriten oder auch aGPS für die Nutzung 
ortsbezogener Services wie Google Maps. Natürlich 
wartet das nur 126 Gramm schwere Satio mit den 
Abmessungen 112x55x13 Millimeter auch mit 
perfektem Internetzugang (WAP 2.0) und vollen 
E-Mail-Funktionalitäten (z.B. Exchange Active Sync, 
Push Service für E-Mails, Kontakte, Termine und 
Aufgaben aus MS Outlook) auf. Das Zubehör zum 
Smartphone Satio™ beinhaltet auch eine 8 GB 
Speicherkarte.

Business Internet erfüllt alle Unternehmensan-
forderungen. Der Flatrate Internetzugang der 
BusinessKombi mit bis zu 8 Mbit/s Downstream 
bietet Kleinunternehmen unbegrenzte Webnutzung. 
Durch den integrierten WLAN-Router lässt sich in 
den Büroräumen auch drahtlos surfen. Schon die 
Variante BusinessKombi Basic enthält viele maß-
geschneiderte Features wie Domainservice (Wahl 
einer individuellen URL), fixe IP-Adresse zum Betrieb 
eines eigenen Web- oder Mailservers, 100 MB 
Webspace für den Internetauftritt und 20 Business 

Mailboxen. Mit BusinessKombi Secure können 
Unternehmensdaten noch besser geschützt wer-
den. Eine direkt am Router betriebene Software-
Firewall-Lösung sowie Spamfilter und Virenschutz 
und das Business Online-Backup von 5 GB sorgen 
für beste IT-Sicherheit.

Tarifwahl für Festnetztelefonie. Im Rahmen 
der BusinessKombi können für die Festnetztelefo-
nie sowohl Telefon- als auch ISDN-Basisanschlüs-
se genutzt werden. Bei beiden Access-Varianten 
haben die Kunden die Möglichkeit der Tarifwahl 
zwischen TikTak Privat und TikTak Business Plus.

BusinessMobile und BusinessMobile 500. 
BusinessMobile ohne Grundentgelt und Mindestum-
satz für bis zu 5 SIM-Karten ist im Paket Business-

Kombi integriert. Telefoniert werden kann in alle 
nationalen Netze ab 4,2 Cent, das Versenden einer 
SMS im Inland kostet 12,5 Cent. Mobile Vieltele-
fonierer können als Add-on BusinessMobile 500 
für eine unbegrenzte Anzahl von SIM-Karten dazu 
bestellen. Das Entgelt für die 500 Voice-Minuten 
(österreichweit und zur Mobilbox) beträgt 13,90 
Euro pro Monat.

BusinessFlex – die ideale Ergänzung für den 
Business Internet Access. Mit BusinessFlex 
können KMU die gewohnte Internet Performance 
der BusinessKombi für nur 9,- Euro im Monat auch 
unterwegs genießen. Ein einfach zu installierendes 
mobiles Internet-Modem (USB-Stick) sorgt für mo-
bile Bandbreiten von bis zu 7,2 Mbit/s im Downlaod 
und bis zu 1,4 Mbit/s im Upload.

Frühjahrsaktion für Telekom Austria Geschäftskunden:

businesskombi wieder ab 29,– euro, optional 
auch mit 0,– euro Laptop oder Smartphone
Kleinunternehmen aufgepasst: BusinessKombi zum Aktionspreis – HighSpeed 
Internet, Festnetz- und Mobiltelefonie inklusive speziellem Support für Business 
Kunden schon ab 29,- Euro – BusinessKombi mit HP 4515 S Pro Book oder dem 
neuen Smartphone Sony Ericsson Satio™ ab 39,- Euro – Aktionszeitraum vom 
15. Februar bis 16. Mai 2010.
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[1] Aktionsbedingungen BusinessKombi (ohne Hardware): Bei Bestellung inner-
halb des Aktionszeit raumes von 15.02.2010 bis 16.05.2010 von BusinessKombi 
ohne Hardware wird auf die Dauer der Vertragslaufzeit von BusinessKombi ein 
um EUR 16,- geringeres monatliches Grundentgelt als in den EB BusinessKombi 
angeführt, verrechnet. Aktion gültig nur für Neukunden (Kunden, die in den 
letzten drei Monaten kein Business Access Produkt von Telekom Austria be-
zogen haben).
[2] Aktionsbedingungen BusinessKombi mit Hardware: Bei Bestellung innerhalb 
des Aktionszeitraumes von 15.02.2010 bis 16.05.2010 von BusinessKombi mit 
Hardware (wahlweise mit Laptop oder Smartphone) wird auf die Dauer der 

Vertragslaufzeit von BusinessKombi ein um EUR 6,- geringeres monatliches 
Grundentgelt als in den EB BusinessKombi angeführt, verrechnet. Herstellbarkeit 
bis zum 30.09.2010 vorausgesetzt. Die Vertragsabwicklung für die Hardware 
erfolgt auf Grundlage der AGB Verkauf von Telekom Austria. Bei Kündigung 
(ordentlich) vor Ablauf von 36 Monaten ist vom Kunden eine Abschlagszahlung 
für die Hardware zu leisten. Diese beträgt vor Ablauf von 12 Monaten EUR 200 
und verringert sich danach pro weiterem abgelaufenen Vertragsmonat um je-
weils EUR 8,33. Aktion gültig nur für Neukunden (Kunden, die in den letzten drei 
Monaten kein Business Access Produkt von Telekom Austria bezogen haben).
Alle Entgelt exkl. Ust.

IT-Consulting.  Das Erkennen von Kern-Prozessen entscheidet über die profitable Auslagerung.

Lektionen von gekonntem 
Outsourcing

Als Geschäftsführer der Zeitfabrik 
verhilft Mag. Alexander Hohn

jec den beratenen Unternehmen zu 
Kosteneinsparungen in der IT und 
einem optimalen Mix an internen 
und externen Leistungen.

Konzentration auf’s Wesentliche.
Genau betrachtet ist Outsourcing das 
Verlagern von internen Aufgaben und 
Prozessen nach außen, also nichts 
anderes als eine mögliche Antwort 
auf die Frage WER welche Aktivitäten 
des Unternehmens übernehmen soll. 
Vor dieser Frage steht jedoch noch 
die wichtigere strategische, nämlich 
worauf sich Ihr Unternehmen kon
zentrieren sollte, wenn die finanziellen 
Mittel nicht unbeschränkt verfügbar 
sind. In unserer wettbewerbsintensi
ven Zeit sollte jedes Unternehmen 
analysieren, wo denn der individuelle 
Wettbewerbsvorteil liegt. Eine genaue 
Analyse jener Prozesse und Aktivitäten, 
die für die jeweilige Branche die Erfolg 
versprechenden Kernkompetenzen 
darstellen, ist ein wichtiger Vorberei
tungsschritt vor jeder Auslagerungs
form von Prozessen.

Analyse der Kern-Kompetenzen.
Die Beantwortung auf eine die fol
genden drei einfachen Fragen kann 

Ihnen mithelfen, in Ihrem Unter
nehmen primäre KernKompetenzen 
von sekundären Unterstützungs
funktionen zu unterscheiden:
u  Ist der wichtigste Faktor für uns 

eine kompromisslose Orientie
rung am Kunden? 

u  Oder unterscheiden wir uns durch 
besonders gute Produkte und 
Dienstleistungen?

u  Oder müssen einzelne unserer 
Prozesse möglichst effizient und 
automatisiert ablaufen? 

Wenn sich Ihr Unternehmen stra
tegisch konsequent an einer oder 
maximal zwei dieser Antworten aus
richtet, dann sind damit einerseits 
KernProzesse und andererseits nicht 
differenzierende Prozesse leicht be
nennbar. In KernProzesse sollte in
vestiert und diese sollten eher nicht 
ausgelagert werden. Diejenigen Pro
zesse und Aktivitäten aber, die als 
nicht wettbewerbsentscheidend iden
tifiziert wurden, sind potentielle 
Kandidaten für gewinnbringendes 
Outsourcing.

Allerdings empfiehlt sich unbe
dingt als nächster Schritt eine genaue 
Analyse dieser Kandidaten, die be
stimmen soll, wie hoch denn ein 
mögliches Verbesserungspotenzial 

sein kann. Wird die jeweilige Aktivi
tät am externen Markt zahlreich an
geboten und ist dieser Service bereits 
genügend reif? Ist das Volumen an 
erbrachten Services entsprechend 
attraktiv für den externen Partner? 
Wissen wir genau, wie unsere Ser
vicevereinbarung im Detail (Volu
men, Verfügbarkeit, rechtlicher Rah
men etc) aussehen sollte? Wie lokal 
oder wie ortsunabhängig kann die 
ServiceLeistung erbracht werden?

Leistungsmanagement-Prüfung.
Diese und weitere Analysen können 
die Frage klären, ob Outsourcing 
tatsächlich eine gewinnbringende 
Alternative zur Eigenerstellung sein 
kann. Aus Marktsicht sind in zahl
reichen Querschnitts und Unter

stützungsfunktionen wie IT, Finan
zen oder Personal entsprechend 
gute Angebote vorhanden – der 
Service von PCs und Datenbanken, 
die Wartung von geschäftskritischer 
Software, die Durchführung von 
automatisierten Controllingaktivitä
ten oder die Übernahme von kom
plexen Personalverrechnungspro
zessen sind nur einige Beispiele von 
reifen und potenziell günstigen 
Marktangeboten. Bei einem sorgfäl
tigen und selektiven Einsatz dieser 
Möglichkeiten sind folgende posi
tive Effekte beobachtbar:
1.  Die Konzentration auf die wirklich 

wichtigen KernFunktionen si
chert das eigene Geschäft ab; 

2.  Bei einer klaren Definition der 
Servicebedürfnisse können Qua
litätsvorteile durch die Serviceer
bringung von Profis in ihrem je
weilgen Fach erreicht werden;

3.  Nachfrageschwankungen können 
bei guter Vertragsgestaltung mit 
dem externen Partner flexibilisiert 
werden – d.h. die benötigte Leis
tung kann je nach Geschäftsgang 
variabel abgerufen werden;

4.  Knowhow kann preisgünstiger 
zugekauft werden;

5.  In einzelnen Fällen kann durch 
eine Auslagerung von Funktionen 

und den damit verbundenen Per
sonalabbau eine signifikante Kos
tenersparnis erzielt werden.

Für 2010 und die Folgejahre emp
fiehlt sich auf jeden Fall eine ge
naue Analyse des eigenen Wettbe
werbsvorteils (Worauf konzentrie
ren wir uns?) und eine anschlie
ßende Prüfung der vorhandenen 
OutsourcingMöglichkeiten (Was 
kann jemand externer besser und 
billiger für uns tun?).  Eine der 
wichtigsten neueren Fähigkeiten 
des Klein und MittelUnternehmens 
mit einer erfolgversprechenden 
Zukunft wird daher die Kompetenz 
sein, intern und extern erbrachte 
Leistungen entsprechend zu arran
gieren und zu managen. 

Heute sind bereits viele Unternehmen mit verschiedenen Spielarten von 
Outsourcing in Berührung gekommen. Mehrheitlich haben jedoch KMU 
bestenfalls neutrale, meistens eher negative Erfahrungen mit der externen 
Verlagerung von einzelnen Unternehmensfunktionen gemacht. 

MAG. ALexANDeR HOHNJeC, MbA
GeSCHÄfTSfüHReR zeITfAbRIk – 

HOHNJeC GMbH
Speisingerstrasse 78/9, A-1130 Wien

Tel.: +43-(0)1-877 10 59 – 0
Fax: +43-(0)1-877 10 59 – 40

E-Mail: office@zeitfabrik.at
www.it.zeitfabrik.at

KONTAKT

„In jedem Unternehmen gibt es Dornröschen-Potenziale,  
die darauf warten, erweckt zu werden“.

Mag. Alexander Hohnjec
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SCHNELLER BEIM KUNDEN
powered by

Die allgemeinen Erwartungen an 
den Hoffnungsträger waren schon 
vor seinem Amtsantritt im letzten 
Jahr äußerst hoch und wurden bisher 
auch gehalten, die Limo brachte eine 
der interessantesten, erfrischendsten 
und durchdachtesten Neuerschei
nungen im heiß umkämpften Seg
ment der Mittelklasse. Besonders 
wichtig in diesem Segment ist freilich 
auch, wie sich der jeweilige Markt
bewerber als Kombi bewährt. Und 
genau dieser Frage gilt es mit diesen 
Zeilen nachzugehen.

Dynamische Optik.
Die aktuelle KombiVersion des 
Insignia führt die dynamischen und 
jugendlichen Ambitionen der Li
mousine fort. Dies erkennt man 
bereits an der neuen Namensge
bung. Seit mehr als 50 Jahren  fuhr 
man Caravan bei Opel. Diese Zeiten 
sind vorbei. Sports Tourer heißt 
der neue Mittelklasse Kombi aus 
Rüsselsheim. Mit den ehemals etwas 
bieder wirkenden Caravans des 

Vectra, des Omega oder des Astra, 
hat der Insignia Sports Tourer nicht 
mehr viel gemein. Ein großer Schritt 
weg von PackEsel hin in Richtung 
Lifestyle ist dem Opel Design Team 
da gelungen und schon das äußere 
Erscheinungsbild des Neuen macht 
Lust auf mehr. 

Bullige Front, keilförmige Linie 
nach hinten, flache Windschutz
scheibe und ein schwungvoller 
Abschluss in der Heckpartie passen 
hervorragend zur DesignPhilosphie 
des Insigna. Ein echter Hingucker 
ist die riesige Heckklappe, die sich 
zu praktischen und ästhetischen 
Gunsten mitsamt den Heckleuchten 
öffnet. Die große Klappe lässt sich 
auf Wunsch gegen Mehrpreis auch 
elektrisch öffnen und ist dann 
schlauerweise in der Öffnungshöhe 
programmierbar. Damit man sich 
nicht jedesmal den Schädel anhaut, 
oder, weitaus kostspieliger, mit 
dem Deckel gegen die Garagen
wand ditscht.  

Innere Werte. 
Der Innenraum des Sports Tourer 
ist bis zur BSäule ident mit dem 
der Limousine. Hochwertige Ver
arbeitung und intelligente Funktio
nen prägen das Armaturenbrett. 

Der mittige Display ist in jeder Si
tuation gut abzulesen und das mit 
sehr zahlreichen und praktischen 
Sonderzielen programmierte Navi
gationssystem ist schnell und be
dienungsfreundlich. Nettes Detail: 
der künstliche Horizont des Navis 
in der 3DZielführung. 

Für Freude sorgt auch die leicht 
größere Kopffreiheit in der zweiten 
Sitzreihe im Vergleich zur Limousi
ne. Mit 320 Litern weniger Koffer
raumvolumen im Vergleich zum 
letzten VectraModell ist der Insignia  
zwar etwas weniger geräumig als 
bisher, dies kommt letztlich aber 
dem sportlichen Auftritt zugute. 
Der optional erhältliche Parkassis
tent (sucht selbsttätig passende 
Parklücken und lotst einen dann 
auch hinein) ist zwar gut gemeint 
und findet auch passende Parklü
cken, doch muss man auf geduldige 
Mitmenschen hinter einem hoffen, 
wenn man die sehr behäbigen Kom
mandos ordnungsgemäß befolgt. 

Motor. 
Der 2.0 Liter CDTI Ecotec Diesel 
des Insignia leistet satte 160 PS. In 
Verbindung mit dem sechsstufigen 
Automatik Getriebe entpuppt er 
sich als echter Alleskönner, der 
sich im Schnitt mit durchschnittlich 
unter acht Litern Diesel auf 100 
Kilometer zufrieden gibt. 

Drückt man die Sporttaste am 
Amaturenbrett wird zunächst die 
Beleuchtung diabolisch rot und das 
 auch sonst sehr ausgewogene  
Fahrwerk sowie die Lenkung ma
chen sich elektronisch straffer. 
Motorisch ist der Sportmodus 

allerdings eher durch die höheren 
und etwas gequält wirkenden Dreh
zahlen merkbar. Insgesamt ist der 
Ecotec Diesel rund abgestimmt und 
vor allem kaum zu hören.

Résumé. 
Addiert man nun also mehr Fahr
dynamik und geringere Verbrauchs
werte mit einer wirklich coolen 
Optik und einem kleinen Minuswert 
in punkto Ladekapazität, so kann 
man dem Insignia das Zeugnis aus
stellen, voll dem Zeitgeist zu ent
sprechen. Weil: ein Golfbag passt 
allemal in den Kofferraum und wenn 
man dann wirklich mal was Sperri
ges transportiert, lässt sich ja die 
Rückbank umlegen  womit der 
Sports Tourer zulademäßig zum 
echten Schluckspecht wird. Ob 
Opel wieder zurück in die Spur 
findet, liegt nun bei den Managern. 
Die Autos haben das Zeug dazu.

Kosten je km im Fuhrparkmanagement
Basis: 48 Monate Laufzeit, 30.000 km/p.a.
    
Opel Insignia Sports Tourer    
Leasingentgelt  € 0,200 
Abgegrenzte Bestandsvertragsgeb.  € 0,002 
Abgegrenzte Bearbeitungsgebühr  € 0,001 
Serviceentgelt  € 0,064 
Treibstoff 1)  € 0,061 
Haftpflichtversicherung  € 0,021 
Kaskoversicherung  € 0,031 
Zusatzpaket Glasbruch  € 0,004 
motorbez. Versicherungssteuer 2)  € 0,023 
Gesamt / km € 0,408 
1) gemäß Normverbrauchswerten 
2) durch Division auf Monatswert gebracht

BERECHNUNG

Bericht:
Stockwerk Racing Team

Gregor Josel

Je schlechter es einer Firma 
geht, desto mehr strengen 
sich die dortigen Ingenieu-
re an, gute Autos zu bauen. 
Diesen Rückschluss lässt die 
Niederkunft des Opel Insi-
gnia zu, der ja gleich auch zu 
Recht mit dem ehrwürdigen 
Titel „Auto des Jahres“ 2009 
versehen wurde. Nun gibt es 
Opels Businessclass-Ansage 
auch als Kombi und man kann 
auch diese Übung als gelun-
gen betrachten. Aber: stimmt 
das auch bis ins letzte Detail? 
Lexpress bat zum Test.

Opel Insignia Sports Tourer    
Karosserie:  Kombi
Motor:  R4-Commonrail-Diesel
Getriebe:  Sechsgang-Automatik
Antrieb:  Front
Hubraum:  1,956 ccm
Leistung:  160 PS (118 kW)
Drehmoment:  350 Nm
Von 0 auf 100:  9,5 s
Höchstgeschwindigkeit:  218 km/h       
Kofferraum:  540 Liter       
Verbrauch (ECE):  5,8 Liter
CO2-Ausstoß:  154 g/km     
Preis  ab € 34.710
Testwagen  € 38.710

TYPENSCHEIN

Während der letzten Monate  
kamen von der GM und Opel 

Front ja nicht gerade viele Good
news. In Zeiten, in denen Automo
bilkonzerne gehandelt und verscha
chert werden wie eine Ladung Ge
treide, versucht jeder Hersteller 
seinen eigenen Fels in der Brandung 
auf die automobile ShowBühne zu 
bringen. Für Opel heißt das: Stärken 
stärken und Schwächen abbauen. 
Der starke Fels in der OpelBrandung 
heißt diesfalls Insignia und man muss 
sagen: Er ist den Ingenieuren, die 
ihn schufen, nicht nur in Anbetracht 
des Leistungsdruckes, unter dem sie 
standen, ziemlich gut gelungen. 

Opel Insignia Sports Tourer.  
Opels großer Wurf gefällt auch als Kombi. Und hat sportliche Gene mit an Bord.

Opels next Superstar 
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Fuhrparkmanagement.  Effiziente Organisation der Belege erzielt hohe Kostenersparnisse.

Das Geld liegt auf der Straße

Fuhrparkmanagement umfasst 
die Bausteine KfzLeasing, Ver

sicherungsmanagement, Service 
und Wartung sowie Tankkarten

management, aus denen auch ein
zelne Produkte auswählbar sind. 
Diese Angebote können von allen 
Unternehmen mit Fuhrpark genutzt 
werden, unabhängig ob sie nur 
wenige Fahrzeuge oder eine ganze 
Flotte umfassen. Darüber hinaus 
bietet BAWAG P.S.K. Fuhrparklea
sing Ana ly sen zum Fuhrpark und 
zur Fahrzeugauswahl an. Vergleichs
kalkulationen als Basis zur Produkt
entscheidung und zum Wiederver
kauf der Fahrzeuge sowie Berichts
wesen/Reporting runden dieses 
Angebot ab. 

Kostensenkung durch  
Outsourcing an Spezialisten.
Externe Fuhrparkmanagement
Gesell schaften verfügen über spe
ziell geschulte KfzTechniker und 

Kaufleute, die mit den aktuellen 
Einkaufskonditionen für Fahrzeuge, 
Ersatzteile, Reifen und Zubehör 
bestens vertraut sind. Sie kennen 
die jeweiligen Wiederverkaufswer
te und können daher optimale Rest
werte kalkulieren. Sie prüfen die 
Service und Reparaturrechnungen, 
kümmern sich um Blechschäden, 
sorgen für beste Reifenkonditionen 
und optimieren die Treibstoffkosten 
durch Tankkartenmanagement. 
Durch die kumulierten Bezugsmen
gen kann der externe Fuhrpark
manager Mengenrabatte aushan
deln, die den Kunden direkt zu 
Gute kommen.

Externes Belegmanagement.
Durchschnittlich fallen 48 Belege/
Jahr und Fahrzeug an. Ein Beleg 
verursacht interne Kosten von  
€ 13, bis € 22,. Bei 20 Fahrzeugen 
sind das 960 Belege bzw. € 16.800, 

interne Kosten pro Jahr. Lagern Sie 
das Fuhrparkmanagement an die 
BAWAG P.S.K. Fuhrparkleasing aus, 
so fallen maximal 36 Belege pro 
Jahr an – unabhängig von der Grö
ße des Fuhrparks. Stellen Sie dem 
gegenüber die durchschnittlichen 
Kosten, welche die BAWAG P.S.K. 
Fuhrparkleasing für ihre Dienste 
verrechnet, nämlich € 14, pro Auto 
und Monat und die Kosten für die 
Administration von 36 Belegen, so 
ergeben sich daraus Kosten von  
€ 3.990, pro Jahr.

Unternehmen, die ihren Fuhrpark professionell managen lassen, sparen 
Zeit und Geld: Das Budget bleibt überschaubar, die Autos werden regel-
mäßig gewartet und die Rechnungen von Profis kontrolliert. 

bAWAG P.S.k.  
fuHRPARkLeASING GMbH

Michael Schmied 
Info-Hotline: 0810-205251

www.leasing.at

KONTAKT
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u  Weniger verwaltungaufwand  

im Servicebereich

u  vereinfachte finanzplanung

u  Sonderkonditionen beim 
Tankkartenmanagement 

u  Günstige einkaufs- und 
versicherungskonditionen 
schaffen einsparungen in der 
Leasingfinanzierung

u  versicherungs-Schadens-
abwicklung wird von bawag P.S.k. 
fuhrparkleasing durchgeführt

u  berichtswesen und Reporting  
schaffen eine Aufwands reduk tion 
und besseren überblick.

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

Lagerabverkauf
Schreibtische

Chefsessel
Bürodrehstühle

Besucherstühle
div. Einzelstücke
Markenware – Restposten
Besichtigung auf Anfrage:
Tel. +43-(0)699-19240764

KOSTEN 
LOSES
INTER 
NET

für Gemeinden     
info@ucn.at

 WAS IST DAS…
 GENAU?

Die Gap-Deckung, 
auch Differenz deckung, ersetzt den 
möglichen Fehlbetrag zwi schen 
dem aktuellen Zeit wert eines 
Kfz und dem Abrechnungswert 
der Leasinggesellschaft. Diese 
„gap“ (Lücke) müsste der Lea-
sing  nehmer bezahlen und kann 
bei Fahrzeugen der oberen 
Mittelklasse gut 10.000 Euro aus-
machen. Tipp: Kaskoversicherung  
mit Gap-Deckung abschließen.

Null- bzw. Null-Prozent-Leasing:
Die Summe der Leasingraten und 
des Restwerts entspricht dem 
Listenpreis des Kfz, es werden keine 
Finanzierungskosten verrechnet. Die 
Finanzierungskosten decken sich mit 
dem bei einem Auto-Kauf üblicherwei-
se gewährten Nachlass. Zusätzlich 
können aber Zusatzspesen und 
Steuern verrechnet werden.

Ihr KMU-Inserat zu KMU-Konditionen – Annahme unter lexmarkt@lex-press.at
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Wirtschaftskrise, Rationalisie
rungsdruck, Sparmaßnahmen 

– auch den Messeveranstaltern weh
te in den vergangenen Monaten ein 
rauer Wind entgegen. Die neue Spit
ze der Messe Brünn AG erwartet al
lerdings für 2010 eine Trendumkehr. 
„Wir sind zuversichtlich. Etliche un
serer Messen, allen voran die Maschi
nenbaumesse (MSV) Mitte September, 
sind bereits jetzt durchaus zufrieden
stellend gebucht. Ein gutes Signal, 
schließlich sind die Messen immer 

ein Barometer für die Wirtschaft“, 
blickt Generaldirektor Jiri Kulis po
sitiv in die Zukunft. Gemeinsam mit 
dem kommerziellen Geschäftsführer 
Norbert Schmidt hat er in den letzten 
Monaten die Ärmel auf und die Brün
ner Messe massiv umgekrempelt. 
Norbert Schmidt: „Der Dornröschen
schlaf ist zu Ende. Wir haben uns 
komplett neu aufgestellt und werden 
allen voran erstmals eine Reihe ver
wandter Messen zu geschmeidigen 
Einheiten verbinden.“ 

Service is our success. 
„Wir werden eine Reihe völlig neu
er Dienstleistungen anbieten, den 
B2BCharakter verstärken und auch 
die Zusammenarbeit mit Wirt
schaftsverbänden und Ausstellern 
intensivieren. Wir wollen am Puls 
der Wirtschaft und näher am Kun
den sein“, sagt Norbert Schmidt. 
Dazu wird auch eine komplett neue 
OnlineRegistrierung gehören, die 
in etwa zwei Jahren einsatzbereit 
sein wird. Und auch beim Messe
standbau will man mit neuestem 
Knowhow punkten. Schmidt: „Mit 
all diesen Maßnahmen werden wir 
mehr Drive in die Messe bringen 
und damit unsere Geschäftsergeb
nisse bis zum Jahr 2012 wieder 
auf das hervorragende Niveau von 
2008 hieven.“

Partnerland 
Österreich on board. 
In der österreichischen Handels
außenstelle in Prag begrüßt man 
diese Maßnahmen. Schließlich ist 
Österreich ein wichtiger Handels
partner von Tschechien und der 
tschechische Markt für Österreich 
der fünftwichtigste Exportmarkt 
weltweit. 

„Ein Drittel aller österreichi
schen Ausfuhren, rund 1 Mio. EUR,  
kommt alleine aus dem Bereich 
Maschinenbau“, erläutert Christoph 

Plank, stellvertretender Handels
delegierter in Prag im Rahmen des 
Pressegesprächs.  Eine Rekordbe
teilung österreichischer Firmen 
wird es schon im kommenden März 
bei den Nahrungsmittelmessen 
Salima 2010 geben. Plank: „22 Aus
steller werden in Brünn vor Ort 
sein, für uns der mit Abstand wich
tigste Messestandort.“ 

In Brünn dabei zu sein ist für 
österreichische Unternehmen also 
ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor 

– und 2010 wichtiger denn je. 
Denn Österreich ist heuer das of
fizielle Partnerland der Internatio
nalen Maschinenbaumesse in 
Brünn. Plank: „Das ist eine fabel
hafte Plattform für österreichische 
Unternehmen um Kontakte zu 
knüpfen. Wir werden diese Messe 
mit einer Fülle von Events, Semi
naren und Sonderpublikationen 
unterstützen.“ 
Weitere ausführliche Informationen unter 
www.bvv.cz

FEBRUAR / MÄRZ 2010

Messe Brünn. Konzentration auf Service und Zusammenschlüsse.

Dornröschenschlaf ist zu Ende
Nach empfindlichen Einbußen im vergangenen Jahr blickt die neue Ge-
schäftsführung der Messe Brünn optimistisch in die Zukunft. Das hoff-
nungsfrohe Führungsteam – Jiri Kulis und Norbert Schmidt – stellten 
sich und ihre Pläne jetzt bei einer Pressekonferenz in Wien vor. 

I      ovaTIonn n
Software im Auto. Vereinfachungen für rasant wachsende Elektronikanteile in Fahrzeugen.

Einheitliche Standards  
für rollende ComputerFo
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Mag. Christoph Plank/AWO Prag, Norbert Schmidt/bvv Gf, 
Jiri kulis/bvv Gen. Direktor, DI Jiri Dornak/Handelsrat Tschech. botschaft

Ein Ende des Softwarebooms ist nicht 
absehbar: Der Wunsch nach mehr Kom

fort und Sicherheit führt zu immer komple
xeren Systemen, deren einwandfreies Zu
sammenspiel zusehends schwieriger wird. 
Mit dem Wandel hin zum Elektroauto wird 
sich dieser Trend verstärken. Dass die Kom
ponenten meist von verschiedenen Zuliefe
rern mit unterschiedlichen technischen Stan
dards kommen, erschwert die Integration 
der Module. Hier will die 2003 gegründete 
Initiative AUTOSAR (Automotive Open Sys
tem Architecture), in der sich zahlreiche 
Hersteller und Zulieferer aus der Automobi
lindustrie zusammengeschlossen haben, 
bessere Bedingungen schaffen: Um die Sys
tem und Softwarekomponenten nahtlos ins 
Auto einbauen zu können, entwickeln die 
Partner den bislang fehlenden einheitlichen 
Standard für Software im Auto.

aXBench. Kompakte Fahrzeugfunktionen.
Alle eingebetteten Systeme müssen je nach 
Fahrzeugtyp individuell angepasst werden 
– für jedes Auto einzeln würde dies einen 
immensen Aufwand bedeuten. Dass ein Kun
de beispielsweise keine Klimaanlage in sei
nem Golf GTI haben möchte, muss der Ent
wickler vorab geplant und die Auswirkung 
im Zusammenspiel der 80 Steuergeräte be
rücksichtigt haben. Hier schafft das Fraun
hoferInstitut für Software und Systemtech
nik Abhilfe und zeigt mit der aXBench eine 
Software, mit der sich die zahllosen Fahr
zeugfunktionen für die verschiedenen Auto
modelle und varianten individuell zusam
mensetzen lassen. Dabei bietet die aXBench 
in der neuen Version ein verbessertes Vari
antenmanagement, das den Entwickler beim 

Design der Systemarchitektur strategisch 
unterstützt. Unterschiedliche Kundenwün
sche sind damit leichter umsetzbar.

Die aXBench hilft Ingenieuren, verschie
dene Lösungswege zu vergleichen. Sie kön
nen so zu einem sehr frühen Zeitpunkt die 
zu erwartende Codegröße, den Entwicklungs 
und Testaufwand abschätzen. »Varianz be
kommt man nicht dadurch in den Griff, eine 
Software nachträglich mit so vielen Parame
tern auszustatten, dass alle Konfigurations
möglichkeiten abgedeckt sind«, erklärt Dipl. 
Ing. Markus Hardt vom ISST und AUTOSAR
Bevollmächtigter der FraunhoferGesellschaft. 
»Vielmehr muss Varianz von Anfang an sys
tematisch eingeplant werden.« Die Funkti
onsweise der aXBench demonstrieren die 
Forscher auf der Messe anhand eines inter
aktiven Modelltrucks.

Log-and-Trace-Daten mit DLT.
Die Arbeit der Entwickler von AUTOSAR
Softwarekomponenten wollen die Forscher 
des ESK vereinfachen. Im Auftrag der BMW 
Group haben die Forscher mit DLT (Diagnostic 

Log and Trace) ein Modul mit einem integrier
ten Übertragungsprotokoll und Speicherformat 
entwickelt. Dieses ermöglicht es Entwicklern, 
Informationen über den Zustand ihrer AUTO
SARSoftware mit Hilfe von LogandTrace
Daten anzuzeigen. »Da das DLT über einheit
liche Schnittstellen und ein einheitliches Über
tragungsprotokoll und Ablageformat für Log 
und TraceDaten verfügt, wird die Arbeit der 
Systemintegration und Softwareabnahme 
enorm vereinfacht,« sagt Dipl. Ing. Falk Langer, 
Wissenschaftler am ESK.

Qualitätssicherung  
durch „TTCN-3 embedded“.
Für optimalen Insassenschutz und Komfort 
müssen die Steuerungssysteme im Fahrzeug 
zuverlässig funktionieren. Erfolgt das auch 
in Unfallsituationen? Das ist letztendlich eine 
Frage an die Qualitätssicherung, die sich mit 
systematischen Testverfahren und standar
disierten Testumgebungen beantworten lässt. 
Auf der Messe demonstriert Fraunhofer FO
KUS neue Technologien für Softwaretests 
und Qualitätssicherung – darunter den Stan
dard »TTCN3 embedded«. Er soll die Auto
mobilindustrie vor allem beim Testen von 
sicherheitskritischen Systemen unterstützen. 
»TTCN3 embedded« ermöglicht es, die Pro
zesse zur Qualitätssicherung der Software
Komponenten sicherer, effizienter und kos
tengünstiger zu gestalten. Zudem bietet der 
Standard einen systematischen und herstel
lerübergreifenden Testansatz für die Quali
tätssicherung im Fahrzeug.
Mit dem Programm Assessment Studio zeigt 
das Fraunhofer FOKUS eine Lösung, die Ent
wickler beim Erstellen von AUTOSARkon
formen Anwendungen für eingebettete Sys
teme unterstützt. Ebenso wie ein Redakteur 
seinen Text vor dem Publizieren auf Recht
schreibfehler prüft, müssen Entwickler und 
Ingenieure ihre Funktionsmodelle zunächst 

auf inhaltliche Standardkonformität überprü
fen, bevor effiziente und sichere Software 
generiert wird. Dabei ist es unerlässlich, dass 
die Modelle korrekt und konsistent sind. 
Bislang erledigen Modellierer diese Aufgabe 
manuell, bei komplexen Modellen ist das 
manuelle Verfahren jedoch sehr fehlerträch
tig und zeitaufwändig. Assessment Studio 
erledigt diese Aufgabe automatisch. In Se
kundenschnelle werden die Funktionsmo
delle und abhängige Dokumente auf ihre 
Konformität plattformunabhängig geprüft. 
Hierfür liefert das Programm die entsprechen
den Regeln wie beispielsweise AUTOSAR 
gleich mit. »Mit unserem Programm können 
die Ingenieure sicher sein, dass ihre Anwen
dungen AUTOSARkonform sind,« sagt Dipl. 
Ing. Tibor Farkas, Projektleiter am FOKUS.
 www.fraunhofer.de

Autos sind rollende Computer – bis zu 80 eingebettete Rechensysteme, Steuergeräte 
und rund 1 Gigabyte Software steuern in modernen Fahrzeugen sämtliche Komponenten 
und technische Extras. Das reicht vom Bremspurassistenten über den CD-Player bis hin 
zum Navigationsgerät.

2. bis 5. März 2010 – Zusammenschluss der Verpackungsmesse EMBAX  
mit den Nahrungsmittelmessen SALIMA, MBK, INTECO und VINEX.

21. bis 25. März 2010 – TECHAGRO (Messe für Landtechnik), SILVA REGINA  
(10. Internationale Forst- und  Jagdmesse), ANIMAL VETEX (9. Internationale 
Veterinärmesse), Internationale Ausstellung für Angelbedarf und Fisch.

13. bis 17. April 2010 – Zusammenschluss der Baumessen IBF und SHK Brno  
mit der Internationalen Wohnmesse MOBITEX.

5. bis 10. Juni 2010 – AUTOTEC (Internationale Automobilausstellung für Nutzfahrzeuge  
und PKW, Fahrzeuge, Fahrzeugteile und Werkstatt-Technik) und AUTOSALON BRNO.

13. bis 17. September 2010 – Der Höhepunkt des Messejahres in Brünn: die Inter- 
nationale Maschinenbaumesse MSV in Kombination mit der IMT (Messe für Metall-
bearbeitung), erstmals zusammen mit der PROFINTECH (Fachmesse für Oberflächentechnik), 
der WELDING (Fachmesse für Schweißtechnik), der FOND-TEX (Gießereifachmesse) und der 
INTERPROTEC (Fachmesse für Schutzausrüstung und Sicherheit am Arbeitsplatz).
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Leichter an 
Kredite kommen? 
Höchste Zeit!

Die Bank ziert sich? Will Ihnen keinen Kredit für die Firma geben? Wäre
schön, wenn die Wirtschaftskammer auf Ihrer Seite steht statt auf der
Seite der Banken. Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband sagt:
Wenn sich die Banken drücken, muss die Kammer Druck machen.

Dr. Kurt Einzinger,
IT-Fachmann
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www.wirtschaftsverband.at

Wirtschaftskammer-Wahl 2010
Liste 2. SWV. Diese Wahl zahlt sich aus.

Wahltermine in den Bundesländern:
Burgenland, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg: 1. und 2. März 2010
Steiermark und Niederösterreich: 28. Februar bis 2. März 2010
Wien: 27. Februar, 1. und 2. März 2010
Genaue Wahltermine und Wahllokale unter www.wirtschaftsverband.at

   


