
Lexpress. Die KMU-Zeitung.
Österreichs Zeitung zu Steuer, 
Recht und Wirtschaft
Einzelpreis: € 4,90 / Jahresabo: € 49,00
abo@lex-press.at
www.lex-press.atP.b
.b

.V
er

lag
sp

os
ta

m
t 1

22
0 

W
ien

 G
Z 

06
Z0

37
02

3 
W

BCG-Studie belegt:
„Erneuerbare Energien und
intelligente Netze wälzen die
Energiebranche um“ S7

Michael Kofluk

Erfolgreiche F&E&I
„Nur Innovation lässt uns vor
den Billiglohnproduzenten
erfolgreich bestehen“ S15

Konsul DI Dr.Werner Frantsits

KMU-Umfeld verbessern
„Vor dem Hintergrund der
Wirtschaftskrise müssen Staat
und Wirtschaft auf Kurs blei-
ben“ S9 Dr. Henrietta Egerth

Die neuen Eurostat-Daten sprechen eine klare Sprache: 
Die Abgabenquote (Gesamtaufkommen an Steuern und Sozial-
versicherungsbeiträgen) erhöhte sich in Österreich auf 42,8%,
während sie im EU-Schnitt auf 39,3% sank.
Besonders hoch wird in Österreich der Faktor Arbeit belastet:Während dieser Wert 
EU-weit auf 34,2% gefallen ist, ist der österreichische Steuersatz auf Arbeit mit 41,3% 
rekordverdächtig.Auch wenn die Lohnsteuer aufgrund der Anzahl der Steuerpflichtigen 
den größten Anteil der Abgabenquote ausmacht, zahlen Unternehmer (obwohl nur 
18% der Steuerpflichtigen Unternehmer sind) 40% aller Steuern. � Seite 2
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DAS STEUER- UND ABGABENSYSTEM ERFORDERT EINE KORREKTUR

Direktinvestitionen in MOEL
Österreichs Banken: Zusätzliche Mittel für
Risikovorsorge und Kreditabschreibun-
gen im Osten. Seite 3
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WETTBEWERB GAZELLEN ENERGIEMARKT

ZITAT
„Ein freier Mensch muss es
ertragen können, dass seine
Mitmenschen anders handeln
und anders leben, als er es
für richtig hält.“

Ludwig Heinrich Edler von Mises
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KMU-INSOLVENZRADAR

Täglich aktuelle Insolvenzen:
office@creditreform.co.at

Der kostenlose Insolvenzradar
www.creditreform.at

Steuern und Abgaben
Ineffizienz und soziale Ungerechtigkeit
belasten den Wirtschaftsstandort Öster-
reich. Seite 2

ROYAL Wirtschaftsprüfung &
Steuerberatung GmbH

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

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

www.royal.co.at

STEUERBERATUNG
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Landrover Discovery. Mehr Leistung und Fahrkultur.

Österreichs
traurige 
Steuer-
wahrheit

Schmerzgrenze bei Steuerlast 
ist endgültig überschritten!
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Burgenland:
Wirtschaftsstrategien
Im Osten.
„Die Zukunft will man gemeinsam ge-
stalten“. Erfolgreiche Tradition, Neustarts
mit Neuer Energie und frische Green-
jobs. Seite 14

Weiterentwicklung
850 Millionen Euro. Das Kraftpaket zur
Konjukturbelebung seit November
2008. Land und Wirtschaft starten
„Innovationsoffensive 2020“. Seite 15

Weltmarktführer
TOP-KMU Swarco Futurit – Mit Ver-
kehrsanlagen in LED-Technologie setzt
ein Neutaler Unternehmen weltweite
Signale. Globale Nummer eins im leuch-
tenden „Traffic Management“. Seite 16

www.personal-austria.at Seite 6

STEUERTERMINE

Am 15. September 2010 sind folgende
Abgaben fällig:

� Umsatzsteuer, Vorauszahlung für 
07/2010

� Normverbrauchsabgabe 07/2010
� Elektrizitäts-, Erdgas- und Kohleab-

gabe für 07/2010
� Werbeabgabe für 07/2010
� Kapitalertragsteuer gemäß § 93 

Abs. 3 i. V. m. § 96 Abs. 1 Z 3 EStG 
für 07/2010

� Lohnsteuer für 08/2010
� Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichs-

fonds für Familienbeihilfen für 
08/2010

� Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag 
für 08/2010 

� Kommunalsteuer für 08/2010 



Um spürbar höhere Einnahmen
zu erzielen, müsste der Staat

daher bei jenen 1,25 Millionen
Österreichern ansetzen, die jähr-
lich zwischen 25.000 und 60.000
Euro verdienen – dabei ist der
Mittelstand ohnehin schon über
Gebühr belastet.

Konsequenterweise mahnt der
Internationale Währungsfonds
(IWF) unser Land, „das Budget
möglichst ausgabenseitig zu sanie-
ren, da man bereits einen der
höchsten Steuersätze in Europa“
habe. Zunächst müssten daher alle
möglichen Einsparungspotenziale
insbesondere in den Bereichen Pen-
sionen,Gesundheitswesen,öffentli-
che Förderungen und Verwaltung
durch entsprechende Strukturre-
formen „gehoben“ werden. Da-
durch wären laut WIFO bis 2013
3,4 Mrd sowie langfristig 6,5 Mrd
Euro an Einsparungen erzielbar,
was neue oder höhere Steuern über-
flüssig machen würde.

Österreich auch bei Sozialabgaben
im europäischen Spitzenfeld
Die von Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern in Österreich geleisteten
Sozialversicherungsbeiträge belau-
fen sich bereits auf 15,1% des BIP
(durchschnittlicher EU-Wert:
11,4%), weshalb auch hier in Wirk-
lichkeit kein Spielraum für Er-
höhungen existiert. Seit 1980 ha-
ben sich die Ausgaben für Soziales
verdreifacht, sodass Österreich mit
einer Sozialquote von 28,5% euro-
paweit mittlerweile auf Platz vier
liegt.

Löwenanteil an Sozialabgaben
tragen die Dienstgeber
Während die Dienstnehmer 2009
für Kranken-, Pensions-, Unfall- und
Arbeitslosenversicherung 14,5
Milliarden Euro an Beiträgen leiste-
ten, waren dies bei den Dienst-
gebern 25,76 Milliarden Euro! 

In nur drei europäischen
Ländern sind die Einkommen noch
gleichmäßiger als in Österreich
verteilt. Dieses hohe Maß an Um-
verteilung zeigt sich auch darin,
dass die obersten 10% der Einkom-
mensbezieher rund 58% der
Einkommenssteuerleistung bezah-
len. Das am besten verdienende
Prozent sorgt im Übrigen für rund
20% des gesamten Steueraufkom-
mens. Hingegen zahlen 2,7 Millio-
nen Steuerpflichtige hierzulande
überhaupt keine Lohn- und Ein-
kommenssteuer mehr – das sind
rund 48% aller österreichischen
Einkommensbezieher.Dieser Anteil
hat sich seit 1970 verdreifacht.

Schließlich liegt Österreich ins-
besondere bei den Pensions- und
Gesundheitsausgaben weit über
dem EU-Schnitt, ohne dass sich die
Leistungen wesentlich von jenen
anderer Länder unterscheiden.
Kürzlich wies das WIFO darauf hin,
dass gerade in diesen Bereichen
ein beachtliches Einsparungspo-
tenzial gegeben ist, ohne dass dies
die Leistungsqualität beeinträchti-
gen würde.

Kein Raum für
Abgabenerhöhungen,
aber viel Korrekturbedarf
Neue oder höhere Steuern bzw.
Sozialabgaben können auf Grund
der Tatsache, dass Arbeitgeber und
Arbeitnehmer im Europavergleich
schon jetzt unverhältnismäßig
hoch belastet werden, daher wohl
kein Thema sein: Wer an der Ab-
gabenschraube weiter dreht, kon-
serviert falsche Strukturen, gefähr-
det Arbeitsplätze und den Auf-
schwung und entsolidarisiert die
Menschen.

Vielmehr wäre es notwendig, das
System zu straffen, soziale Schiefla-
gen zu beseitigen und jene mittel-
ständischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer, die das System mit ihren
Abgaben finanzieren, zu entlasten.

Die demographische Entwick-
lung und der daraus resultierende
finanzielle Mehrbedarf zwingen
dazu, jetzt tätig zu werden und die
Weichen so zu stellen, dass das –
auch für die Wirtschaft unverzicht-
bare – soziale Netz für die nachfol-
gende Generation gesichert bleibt.

Beispiele für Ineffizienz und 
soziale Ungerechtigkeit:
1. Warum sich mehr Leistung 

nicht unbedingt lohnt
Eine in Kärnten lebende Alleiner-
zieherin, die für einen 20-Stunden
Teilzeit-Job 800 Euro brutto monat-
lich erhält, zahlt keine Steuern und
kommt mit allen Sozialleistungen
auf netto 1.365 Euro. Verdient sie
hingegen in einem Vollzeit-Job
1.300 Euro brutto, rutscht sie in die
Steuerpflicht, verliert bestimmte
Förderungen/Beihilfen und erhält
am Ende nur mehr 1.055 Euro, das
sind 310 Euro weniger als vorher.

2. Gehaltserhöhungen freuen 
vor allem den Staat

Wenn ein Unternehmer seinem
Mitarbeiter, der zB 1.000,- Euro
netto verdient, eine Gehaltser-
höhung von netto 100,- Euro
zukommen lassen möchte, muss er
– statt vorher 1.570 Euro – nun
1.820 Euro, also um 250 Euro
mehr, in die Hand nehmen. Grund:
Die Lohnsteuerpflicht sowie die
überproportional steigenden So-
zialversicherungsbeiträge. Anders
gesagt: Von 250 Euro Lohnerhö-
hung verbleiben dem Mitarbeiter
nur 100 Euro netto.

3. Gewerbetreibende im Sozialbereich
oft Bürger zweiter Klasse

Erkrankt ein Selbständiger,brechen
nicht nur die Einkünfte weg, son-
dern er kann,da er kein gesetzliches

Krankengeld erhält, sogar in seiner
Existenz gefährdet sein. Stößt das-
selbe seinem Mitarbeiter zu, hat
dieser Anspruch auf mindestens 10
Wochen Entgeltfortzahlung bzw
auf Krankengeld von der Gebiets-
krankenkasse.

Ein anderes Beispiel: Schwangere
Unternehmerinnen erhalten auf
Grund einer anderen Bemessungs-
grundlage deutlich weniger Wo-
chengeld als ihre schwangeren Mit-
arbeiterinnen.

4. Halbe/Halbe ist mehr als genug
Wer 14 mal jährlich 2.500,- Euro
brutto im Monat verdient, arbeitet
bis 2. Juli (!) ausschließlich für den
Staat. Erst ab dem 3. Juli (Verhält-
nis: 126 zu 125 Tage) fließt der
Lohn in seine eigene Tasche. Im
Schnitt verbleiben einem alleinste-
henden Dienstnehmer von 100,-
Euro Bruttolohn nur 48,80 Euro,
den Rest kassiert die öffentliche
Hand. Nur in vier anderen EU-
Ländern bleibt dem Dienstnehmer
netto noch weniger übrig.

5. Gezielte Armutsbekämpfung 
statt Gießkannenprinzip

Die Sozialleistungen für besonders
armutsgefährdete Personen oder
Bevölkerungsgruppen wie etwa
Alleinerziehende, Mindestpensio-
nisten oder Mehrkinderfamilien fal-
len in Österreich vergleichsweise
mäßig aus:

Nur 14% der Sozialtransfers lan-
den laut OECD in Haushalten mit
geringen Einkommen (das sind
Haushalte im unteren Einkom-
mensfünftel, das heißt mit einem
Haushaltseinkommen von unter
14.000,- Euro jährlich). Und dies,
obwohl kein europäischer Staat
mehr für Sozialtransfers ausgibt als
Österreich.

6. Teure „Hacklerregelung“ 
beseitigen

Die sogenannte „Hacklerregelung“
ist laut WIFO „eine Umverteilung

zu Gunsten einer Versicherungs-
gruppe und belastet das Budget
mit mindestens 1,5 Milliarden Euro
erheblich“. Zudem wird dieses
Privileg von der nächsten Gene-
ration bzw den „normalen“ Alters-
pensionisten querfinanziert: Wer
mit einem durchschnittlichen Ein-
kommen und einer durchschnittli-
chen Lebenserwartung regulär
mit 65 Jahren in Pension geht, ver-
liert gegenüber einem „Hackler“,
der mit 60 aus dem Erwerbsleben
ausscheidet, im Schnitt 171.912
Euro. Dies vor allem deswegen,
weil der „normale“ Alterspensio-
nist fünf Jahre länger Pensionsver-
sicherungsbeiträge und zudem
höhere Steuern bezahlt.

7. Unsinnige SV-Grenzen 
lassen neue Beschäftigungs-
formen boomen

Wer für eine Tätigkeit mit höchs-
tens 366,33 Euro entlohnt wird,
zahlt keine weiteren Sozialversi-
cherungsabgaben, erhält also den
Lohn „brutto für netto“ (nur der
Dienstgeber muss den Unfallversi-
cherungsbeitrag leisten). Bekommt
dieselbe Person bloß um 1 Cent
mehr, sind plötzlich Sozialabga-
ben in Höhe von 55,21 Euro zu leis-
ten. Am Ende bleiben somit nur
noch 311,13 Euro in der Geldbörse
des Arbeitnehmers. Hier wäre also
eine Einschleifregelung ange-
bracht.

Autor: Paul Christian Jezek

Auch bei der Besteuerung von Spitzenverdienern liegt Österreich mit Platz fünf im europäischen Spitzenfeld. 200.000 Österreicher –
das sind 2% aller Erwerbstätigen – verdienen mehr als 60.000 Euro jährlich. Nur 0,1% der Österreicher haben ein Jahreseinkommen
von über 200.000 Euro. „Reichensteuern“ haben angesichts dieser Fakten daher keinen nennenswerten positiven „Budgeteffekt“.

Wie in Lexpress Nr 52 berichtet, hat China gehörig im Goldsektor umgerührt. 
Seit April 2009 wurde – ganz untypisch – für den gelben Riesen auf das westliche Währungssystem geschimpft.

THEMA2 AUGUST / SEPTEMBER 2010

Steuern und Abgaben. Österreich bei Abgaben im europäischen Spitzenfeld.

Ineffizienz und soziale Ungerechtigkeit
belasten den Wirtschaftsstandort Österreich

Kommentar. Unter der Leitung der Peoples Bank of China (PBoC) stärkt China seine Währung mit Gold.

China betritt den Goldmarkt

� Österreich hat eine der höchsten 
Abgabenquoten in Europa

� Österreich kassiert von jedem 100er 
Bruttolohn schon bis zu 48 Euro an 
Steuern und Abgaben

� Österreich hat die höchsten 
Sozialabgabentransfers, aber nur 14% 
landen bei den sozial Schwachen

� Österreich belastet 10% der 
Einkommensbezieher mit 58% 
der Steuern

� Österreich belastet überproportional 
den Mittelstand und somit die 
Leistungsträger

AUF EINEN BLICK:

„America we hate you for the way,
how you are keeping your curren-
cy“,war zB aus der Peoples Bank of
China zu vernehmen. Desweiteren
haben Chinesen Goldbestände als
Zentralbestände aktiviert und kei-
nen Hehl daraus gemacht, dass
bereits gekauftes Gold darauf war-
tet, „aktiviert“ zu werden. Zudem
stehen zusätzlich Goldkäufe ins
Haus. Als mittlerweile größter
Goldproduzent der Welt tut sich
China leicht dieses Gold am heimi-
schen Markt diskret zu kaufen und
so seine Währung damit zu stärken.

Die chinesische Zentralbank
(Peoples Bank of China) hat eine
Direktive veröffentlicht, die über
den Aufbau eines gesunden Gold-
markts informieren soll. In dieser

Veröffentlichung betont die Peo-
ples Bank of China (PBoC),dass die
Entwicklung eines solchen Marktes
notwendig sei, um der chinesi-
schen Goldindustrie zu dienen und
die Wettbewerbsfähigkeit des chi-
nesischen Finanzsystems zu stär-
ken. Die PBoC hat den Shanghai
Gold Exchange, Shanghai Futures
Exchange und die Geschäftsban-
ken aufgefordert, sich aktiv am
Aufbau eines nationalen Gold-
markts zu beteiligen. (Bob Chapman,
Herausgeber des “International Forecaster“)

Goldbasierte Währung
Die Konsequenzen daraus sind
geldpolitisch als „historisch“ anzu-
sehen.Man stelle sich vor:das Land
mit dem größten Wirtschaftswachs-
tum, welches a.) Monat für Monat

neue Rekorde bricht, welches b.)
in die ganze Welt exportiert und
quasi der Motor für die Weltwirt-
schaft ist, welches c.) ein auf
Grund mangelnder Infrastruktur
noch gigantisches Potenzial in der
Binnenwirtschaft hat, stärkt seine
ohnehin übermächtige Währung
mit Gold. Darüber hinaus verkün-
det es zwischen den Zeilen,an eine
Art Goldstandard zu glauben. Die-
ser Tatsache können unsere westli-
chen Währungshüter nur mit Fas-
sungslosigkeit gegenüberstehen
bzw werden und müssen sie mit
weiteren massiven Interventionen
antworten, ansonsten schwappt
unser Papiergeld wesentlich ra-
scher den „Bach hinunter“, als sie
es befürchtet haben und wir Bür-
ger erhoffen sollten.

Aber auch andererorts wird fleißig
an Visionen, Ideen für die Zukunft
gebastelt. Das „Gold Standard Ins-
titut“, welches sich für die Errich-
tung eines Goldstandard einsetzt,
hat sein Headquarter in Wien er-
richtet und „arbeitet“ europaweit
an Filialen. Dazu Philip Barton, der
Betreiber des Projekts: „Eine Gold-
deckung würde wieder dafür sor-
gen, dass Währungen nicht mehr
aufgebläht werden können. Ein
wirtschaftlicher Aufschwung ist
überhaupt nur möglich, wenn das
internationale Währungssystem so
reformiert ist, dass Regierungen
und Zentralbanken keine Möglich-
keit mehr haben, die Geld- und
Kreditbasis nach Belieben auszu-
dehnen.“

Autor: Thomas Bachheimer

UNTERNEHMENSKRISE

Verlag des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes GmbH
304 Seiten
ISBN: 978-3-7035-1385-5
Preis: 19,90 Euro
www.oegbverlag.at

BUCHTIPP

Krisen erkennen. 
Krisen analysieren. 
Krisen bewältigen.

Die weltweite Wirtschaftskrise hat in vie-
len Unternehmen Auftragseinbrüche und
Produktionsrückgänge zur Folge. Dieses
Buch zeigt auf, wie sich drohende Krisen
frühzeitig in Bilanzen erkennen lassen.
Speziell herausgearbeitet wird das Um-
feld, wann eine Lastenverteilung zwi-
schen Arbeitgebern und -nehmern fair ist.
Neben einem umfassenden Überblick
von Krisenfrüherkennung bis zur -bewäl-
tigung finden sich im Buch Checklisten,
Tipps, Literaturhinweise und Ansprech-
partner in ÖGB, Gewerkschaften und
Arbeiterkammern.



Der Finanzsektor spielt bei den FDI
Österreichs eine bedeutende Rolle
– mehr als die Hälfte der FDI-Be-
stände entfallen auf den Finanzsek-
tor. Die globale Wirtschaftskrise
hat auch die MOEL 2009 stark ge-
troffen, mit Auswirkungen ua auf
den Finanzsektor. Für die in den
MOEL engagierten österreichischen
Banken ist vor allem der pronon-
cierte Anstieg der Problemkredite
in mehreren Ländern der Region
ungünstig.

Dies erfordert zusätzlichen Mittel-
bedarf – auch bei den Mutterge-
sellschaften – für Risikovorsorgen
und Kreditabschreibungen. Den-
noch planen zumindest einige der
österreichischen Banken, ihre Ex-
pansionsstrategie in der MOEL-Re-
gion fortzusetzen. Für 2010 wurden
bereits neue FDI-Projekte österrei-
chischer Banken angekündigt, was
für die wirtschaftliche Entwick-
lung in der Region durchaus posi-
tiv zu werten ist.

Österreichische FDI 
auf MOEL fokussiert
Österreich hat in Bezug auf auslän-
dische Direktinvestitionen (FDI)
einen beachtlichen Aufholprozess
hinter sich. Zwischen 2000 und

2007 vervierfachten sich die FDI-
Bestände österreichischer Unter-
nehmen im Ausland auf 102,6 Mrd
Euro. Ermöglicht wurde dieser Pro-
zess vor allem durch die Öffnung
der zentral- und osteuropäischen
Länder für ausländisches Kapital.
Im Krisenjahr 2009 kam es aller-
dings zu einem drastischen Rück-
gang der FDI-Aktivitäten österrei-
chischer Unternehmen. Dennoch
liegt Österreich an erster Stelle der

ausländischen Direktinvestoren: in
Slowenien, Bulgarien, Rumänien so-
wie in den größeren Balkan-Ländern.

Große Bedeutung 
des Finanzsektors
Nicht weniger als 54% der gesam-
ten österreichischen FDI-Bestände
in den MOEL entfallen auf den Fi-
nanzsektor (Stand 2007). In einzel-
nen Ländern, wie etwa Kroatien
oder der Ukraine und Russland,

liegt dieser Anteil mit fast 80% so-
gar deutlich höher. In der Slowakei
beträgt der Anteil immerhin noch
etwa 70%.Außerhalb der MOEL be-
trägt der Anteil des Finanzsektors
an den FDI-Beständen nur etwa 20%
und ist seit 2005 sogar gesunken.

Steigender Anteil 
an Problemkrediten
Der Anteil der notleidenden Kre-
dite hat sich besonders in Rumä-

nien dramatisch erhöht und im
März 2010 25% erreicht – ein An-
stieg um 15 Prozentpunkte gegen-
über dem März 2008. Das bedeu-
tet, dass ein Viertel der Kredite seit
mehr als 90 Tagen überfällig ist
oder bereits als zweifelhaft oder
uneinbringlich eingestuft werden
musste. Der Anstieg der notleiden-
den Kredite ist aber auch in ande-
ren Ländern der Region, etwa
Kasachstan, der Ukraine, den
Balkan-Ländern (außer Kroatien),
Albanien, Rumänien und Russland
beachtlich, die sich ursprünglich –
wie auch die Region insgesamt –
über eine sehr niedrige Kreditaus-
fallsrate auszeichneten.

Für die österreichischen Banken
bedeutet die negative Entwicklung
bei den notleidenden Krediten
eine Notwendigkeit, die Risikovor-
sorge in den Bilanzen ihrer Toch-
terbanken für eben diese Kredite
zu erhöhen. Als ungünstig erweist
sich die Tatsache, dass das Engage-
ment der Banken (gemessen an
den FDI-Beständen) in einigen der
Länder mit besonders ungünstigen
Kreditentwicklungen wie zB Ru-
mänien, Ungarn, die Ukraine und
Russland besonders hoch ist.

http://www.wiiw.ac.at

ÖSTERREICHS DIREKTINVESTITIONEN IN MITTEL- UND OSTEUROPA

Die mittel- und osteuropäischen Länder (MOEL) stellen wichtige Zielländer für die Direktinvestitionsaktivitäten österreichischer Unternehmen und Banken dar.
Seit 2001 entfielen stets über 50% der gesamten ausländischen Direktinvestitionen (FDI) auf diese Region, was sich erst 2009 durch die globale 

Wirtschaftskrise änderte. Umgekehrt ist Österreich für viele MOEL einer der wichtigsten FDI-Investoren.
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Zusätzliche Mittel für Risikovorsorge und
Kreditabschreibungen im Osten

Finanzwelt und Politik diskutieren über ein neues Basel-III-Regime. Die Wirtschaftsgespräche 
analysieren die sozioökonomischen Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise.

Finanzmarkt- und Wirtschafts-
gespräche 2010 in Alpbach

Bezeichnenderweise am Freitag, dem 13.
(August), sah sich Arbeiterkammer-Präsident
Herbert Tumpel bemüßigt, „Runter von der
Bremse bei der Jugendausbildung!“ von der
Wirtschaft zu „fordern“. Im Folgenden einige
wörtliche Zitate aus seiner Presseaussen-
dung:

„Statt auszubilden, rufen die Unterneh-
men nach billigen Fachkräften aus dem

Ausland. Sie gefährden damit die Zukunfts-
chancen der Jungen und öffnen dem Sozial-
und Lohndumping Tür und Tor.“ Überdies
„belasten“ damit laut Tumpel „die Unter-
nehmen die Allgemeinheit mit den Kosten
einer guten Ausbildung“ und er fordert „ein
Umdenken in der Unternehmenspolitik“:
„Die Berufsausbildung ist auch Aufgabe der
Wirtschaft.“ (Anm.: Wie feinziseliert allein
dieser einfache Satz wirkt und ganz speziell
das schlichte „auch“ des Herrn Präsiden-
ten!)

Und es wird munter fortgesetzt: „Würde der
Staat nicht einspringen, hätten viele
Jugendliche keine Chance auf Ausbildung.
Aber es kann nicht sein, dass die Unterneh-
men ihre gesellschaftlich wichtige Aufgabe
der Jugendausbildung weiter auf den Staat
abschieben. Immerhin hat der Staat der
Wirtschaft mit viel Geld und Konjunkturpa-
keten in der Krise geholfen.“ 

(Ach, der brave und gute Staat!) „Jetzt, wo
die Konjunktur langsam anspringt, müssen
die Unternehmen ihren Beitrag leisten. Sie
müssen wieder mehr ausbilden“, fordert
Tumpel und verweist auf die „umfangreiche
Lehrstellenförderung für Firmen“, der „nicht
nur die Arbeitsleistungen des Lehrlings
gegenüberstehen“, nein, der Staat fördert
diese Lehrlingsausbildung auch noch „mit
maximal 8.500 Euro. Damit übernimmt er
fast 30 Prozent der Lohnkosten“.

Resümee: Vielen Dank, oh Du braver und
guter Staat, Schmach und Schande wieder
einmal über die bösen Unternehmen (die
natürlich so gar nicht zur „Allgemeinheit“
dazugehören) und vor allem vielen Dank,
Herr Tumpel, für Ihre so wertvollen und luzi-
den Anregungen!

Ihr Paul Christian Jezek
Chefredakteur

Meinung WAS DIE ARBEITERKAMMER „FORDERT“

Vielen Dank,
Herr Präsident!

Basel-III setzt eine neue Eigenka-
pitalquote für Europas Banken fest
und wird sich somit auf die zukünf-
tige Kreditvergabe und damit auf
die Realwirtschaft auswirken. Die
Stabilität des Währungssystems in
der Eurozone ist nach dem Fall
Griechenlands ebenso das Thema
der Finanzmarktgespräche beim
Europäischen Forum Alpbach.

Im Weiteren geht es um die Ban-
kenaufsicht:Eine neue europäische
Aufsichtsstruktur für Banken und
Versicherungen ist im Grundsatz
beschlossen.

Krisenmanagement der EU nach
der Krise, nachhaltiges Wirtschaf-
ten, Gestaltung der Lastenvertei-
lung und Sanierung der Staatshaus-

halte und Sozialsysteme stehen am
Plan der Wirtschaftsgespräche.

Finanzmärkte und Realwirtschaft:
2. - 4. September 2010
War die Krise umsonst?

31. August - 2. September 2010
www.alpbach.org

TERMINE

So fühlt sich das Leben für 
ein Schmetterlingskind an.

NOTLEIDENDE KREDITE IN DEN MITTEL- UND OSTEUROPÄISCHEN LÄNDERN (MOEL)

In % der gesamten Kredite, März 2008 versus März 2010

Quelle: wiiw Current Analyses and Forecast No. 6 (basierend auf Daten der nationalen Zentralbanken). Notleidende Kredite sind definiert als Kredite die mehr als 90 Tage fällig sind oder als
substandard, zweifelhaft bzw uneinbringlich eingestuft wurden. In Estland ist die Definition 60 Tage fällig. Für Ungarn nur Unternehmenskredite. Werte für Montenegro, Ungarn, Mazedonien
und Kroatien beziehen sich auf Dezember 2009 bzw Dezember 2007, für Polen und Slowenien auf Februar 2010 bzw Februar 2008.
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Miteinbeziehung
der Körperschaften

Lex INDUSTRIE

IV-Vize-GS Mag. Peter Koren:  Bei Budget
auch Länder und Gemeinden gefordert.
„Die IV ist mit dem derzeitigen Haushalts-
recht des Bundes durchaus zufrieden, es
ist aus Sicht der Industrie als international
vorbildlich zu bezeichnen. Die Schulden-
bremse nach deutschem Vorbild sehen wir
nur als wichtigen Zusatz, um auch in Zu-
kunft eine solide Haushaltsführung auf
allen Ebenen zu gewährleisten“, so Mag.
Peter Koren. „Es reicht schließlich leider
nicht, wenn sich der Bund darauf festlegt,
keine exzessive Verschuldung mehr zuzu-
lassen, alle Gebietsköperschaften müssen
ebenso dazu verpflichtet werden.“ IdS
könnte eine „Schuldenbremse“ im Verfas-
sungsrang nach deutschem Vorbild der
richtige Weg sein, so Koren: „Diese Rege-
lung würde auch zukünftige Regierungen
auf eine vernünftige Budgetpolitik binden.“

Qualifiziert sich ein Unternehmen
für die neue Öko-Förderung, so er-
hält es zusätzlich zum bestehenden
aws-Förderpaket (welches aus Zu-
schüssen, günstigen erp-Krediten
und Haftungen bestehen kann), ei-
nen Bonus von 10% für kleine bzw
7% für mittlere Unternehmen. Die
Obergrenze im Einzelfall beträgt
max 400.000,- Euro. Gefördert wird
der Produzent,nicht der Anwender.

Einlangende bzw bereits anhängige
Investitionsförderanträge werden
seitens der aws derzeit von sich
aus auf die etwaige Förderfähigkeit
durch einen Öko-Bonus geprüft.
Die Adaptierung (Ergänzung) des
erp-Antragsformulars ist derzeit in
Arbeit.

Für die Öko-Bonus-Aktion wurde
bislang kein Ablaufdatum fixiert.

Die rechtliche Basis zur Förderung
ist das Arbeitsmarktförderungsge-
setz § 27a und § 35a sowie die dies-
bezüglichen Förderungsrichtlinien.
Für die Förderung von „Öko-Inno-
vationen“ wurden 10 Mio Euro aus
dem Budget der unternehmensbe-
zogenen Arbeitsmarktförderung vor-
gesehen.Eine Landesbeteiligung an
der Förderung ist nicht zwingend
vorgeschrieben.

Lexpress. Die KMU-Zeitung             EXKLUSIV IM ABO

Informationen und Bestellung:         abo@lex-press.at
Tel. +43-(0)1-890 03 61 - 0 www.lex-press.at

Sichern Sie sich jetzt das Lexpress-Abonnement für 2011 zum Preis
von EUR 49,- für 12 Ausgaben – und Sie erhalten alle weiteren
Ausgaben 2010 kostenlos!

Vorsprung durch
Wissen – mit dem
Lexpress Abo-Vorteil!

„Grüner“ Bonus. austria wirtschaftsservice hilft KMU aus der Sachgüterproduktion mit Investitionen.

Neue Förderungen für „Öko-Innovationen“

PERSONENLEXIKON DER
WIRTSCHAFTSGESCHICHTE

Schäffer-Poeschel
mehr als 700 Seiten
ISBN: 978-3-7919-2647-3
Preis: 39,95 Euro
E-Mail: info@schaeffer-poeschel.de
www.schaeffer-poeschel.de

BUCHTIPP

Wirtschaftsgeschichte in 
900 Kurzporträts

Von Ernst Abbe über Eugen von Böhm-
Bawerk, Paul Samuelson, Joseph
Stieglitz und Joan Robinson bis Basil
Zaharoff und Konrad Zuse stellt das
Lexikon Leben, Werk und Wirken von
Ökonomen, Philosophen, Soziologen,
Unternehmern und Politikern vor, welche
die Wirtschaftsgeschichte maßgeblich
beeinflussten.

Viele Querverweise, eine ausführliche
Zeittafel, eine Liste der Wirtschaftsnobel-
preisträger, Literaturhinweise und ein
Glossar tragen zum hohen Informations-
wert des Lexikons bei und ermöglichen
spannende Einblicke in die Ideen der
Denker und Theoretiker und ins Handeln
der Politiker und Unternehmer, die diese
Gedanken in die Praxis umgesetzt ha-
ben. Übrigens werden auch aus Asien
oder Südamerika stammende Personen
berücksichtigt.

www.postserver.at. Start-Up-Unternehmen im Wettbewerb mit der Post.

Elektronischer Briefversand um 50 Cent
Der Weg zum und das lange Anstehen beim Postamt gehören künftig der Vergangenheit an. Seit 11. Juni ist mit 
www.postserver.at eine Lösung für den elektronischen Briefversand online, welche die Vorteile des Briefes mit jenen 
der E-Mail in optimaler und zeitgemäßer Weise verbindet.

aws-Geschäftsführer Bernhard Sagmeister: „Gefördert werden Investitionen, mit denen ‚grüne’ Produkte erzeugt 
und somit ‚grüne’ Arbeitsplätze geschaffen werden. Grüne Produkte sind solche, die während der Dauer ihrer Anwendung 
oder Nutzung Gefahren für die Umwelt, Umweltschädigungen oder andere negative Auswirkungen auf die Ressourcennutzung 
vermeiden oder erheblich reduzieren.“

Somit ersparen sich Nutzer, die
ihren Postversand auf den elektro-
nischen Brief umstellen, nicht nur
Kosten – bis zu 10 MB, das ent-
spricht ca 7.000 getippten Word-
Seiten,können zu 0,50 Euro versen-
det werden – sondern leisten auch
einen wertvollen Beitrag am Schutz
der Umwelt.

Angenehme Nebeneffekte sind zu-
dem die Möglichkeit, seine Post
ganz bequem jederzeit, unabhängig
von Öffnungszeiten, der Verfügbar-
keit eines Druckers und sogar von
unterwegs zu erledigen. Die garan-
tierte Zustellung, die sonst nur bei
einem eingeschriebenen Brief ge-
währleistet wird, ist eine weitere
Zusatzleistung.

Die Sendungen werden verschlüs-
selt versendet, empfangen und sind
rechtsverbindlich, vorausgesetzt
eine eindeutige Authentifizierung
durch die Registrierung mit Bürger-
karte ist erfolgt. Alle Internetbriefe
erfolgen zwischen eindeutig identi-
fizierten Kommunikationspartnern
und sind ganz nebenbei auch 100%
spamfrei. Mittels der Versand-, und
Zustellbestätigung erfährt man per
E-Mail bereits Sekunden nachdem
das versandte Dokument vom
Empfänger aufgerufen (dh abge-
holt) wurde von der erfolgreichen
Zustellung, bzw umgekehrt vom
Eingang einer Nachricht im eigenen
Postfach. Vor allem EPU, KMU, und
ganz allgemein Unternehmen, die
bis zu 70% der Versandkosten sparen

und dabei einen wertvollen Beitrag
für die Umwelt leisten möchten,
sowie auch Private werden den
Service nutzen. Ein Postfach kann
kostenlos unter www.postserver.at
angelegt werden. Als besonderes
„Zuckerl“ erhält man für jeden
Empfang eines Internet-Briefs eine
Gutschrift in der Höhe 10 Cent auf
sein Portoguthaben gutgeschrieben.

Rechnungen per E-Mail
Nicht digital signierte Rechnungen,
welche per E-Mail übersandt wer-
den,werden seitens des Finanzamts
vom Vorsteuerabzug aberkannt. Die
übersandte Rechnung muss zumin-
dest mittels eines Zertifikats sig-
niert werden. Solche Zertifikate
sind allerdings für Firmen bzw

Private umständlich in der Hand-
habung und müssen auf den jewei-
ligen Rechner eingerichtet werden.
Durch postserver.at wird die Über-
sendung von einer Benachrichti-
gung bzw von einer Zustellbestäti-
gung begleitet.Diese beinhaltet ein-
deutige Angaben des Versenders
und des Empfängers, neben Datum
und Uhrzeit  der Zustellung.

www.postserver.at wurde vom renommierten
österreichischen Softwareunternehmen
P.L.O.T. für Gründer Alexander Mittag-
Lenkheym entwickelt. Dies ist der erste
Dienst, der das von der Wirtschaftskammer
Österreich entwickelte System des elektroni-
schen Einschreibbriefes am Markt anbietet.

WWW.POSTSERVER.AT

Erhält ein Kleinunternehmen etwa einen Zu-
schuss aus dem Programm „unternehmens-
bezogene Arbeitsmarktförderung“, so erhöht
sich dieser Zuschuss um zehn Prozent. Bei
mittleren Unternehmen beträgt der Bonus
sieben Prozent. Förderbare Projekte sind:
� Recyclingprodukte (zB sortenreines 

Kunststoffgranulat, Glas, Buntmetalle)
� Produkte zur Steigerung der Energie-

effizienz (zB Wärmedämmplatten,
öko-intelligente Anlagenkomponenten 
bzw Maschinensteuerungen)

� Produkte im Bereich erneuerbare Energie
(zB Solarpaneele, Komponenten für 
Windkraft- bzw. Wasserkraftanlagen)

BEISPIELE

Neues KFZ-Pickerl für Abgase 
Lex UMWELTMINISTERIUM

Die Abgasklassen-Kennzeichnungspla-
kette – „Abgas-Pickerl“ – soll ab 1. Mai
2011 eingeführt werden.

Die Anbringung an der Windschutzscheibe
der Autos ist vorerst freiwillig. Das neue
zusätzliche Pickerl wird 15 Euro kosten und
gemäß Umweltministerium für die gesamte
Dauer der Zulassung des Fahrzeuges gelten.
Zu beziehen wird das Pickerl bei allen
Werkstätten sein, die auch Kfz-Überprüfun-
gen vornehmen. „Das neue Pickerl soll nicht
nur zur Reduktion der Luftschadstoffe bei-
tragen, es soll gleichzeitig auch ein Anreiz
sein, auf moderne und umweltfreundliche
Fahrzeuge umzusteigen.“, so Umweltmi-
nister Berlakovich.

Die Anbringung ist freiwillig und nur für
bestimmte Verkehrsabschnitte - wie etwa für
speziell ausgewiesene Zonen - verpflich-
tend. Für einspurige Kraftfahrzeuge ist keine

Kennzeichnung vorgesehen. Verkehrsclub
Österreich-Experte DI Martin Blum wünscht
sich das Pickerl auch für Mopeds und
Motorräder. Auf die Begeisterungsbremse
steigt der ÖAMTC und sieht Schikanen und
eine weiträumigen Ab- oder Entwertung des
Fahrzeugbestandes auf die Kfz-Lenker
zukommen: „Vor allem Fahrzeuge, die nach
älteren Euro-Normen genehmigt sind, verfü-
gen oft bereits über sehr gute Feinstaub-
bzw Stickoxid-Werte“, sagte Club-Jurist
Martin Hoffer.

Es ist vorgesehen, dass Landeshauptleute
spezielle Zonen einrichten können, die an
Tagen drohender Überschreitung der Luft-
werte mit abgasintensiven Fahrzeugen nicht
befahren werden dürfen. Die Plakette ist le-
diglich eine Kennzeichnung, auf dem die
Abgasklasse abgelesen werden kann, und
führt für sich allein noch zu keiner Fahr-
beschränkung.

Incoterms 2010 – Revision am 1.1.2011 
Lex VERTRAGSRECHT – AUSSENWIRTSCHAFT

Die Internationale Handelskammer (ICC)
hat jetzt die – etwa im 10-Jahres-
Rhythmus erfolgende – Anpassung der
Incoterms an die Entwicklungen im
Wirtschaftsverkehr in Angriff genommen.

Die Commercial Law and Practice
Commission der ICC hat offiziell beschlos-
sen, die Incoterms in der noch gültigen
Fassung (Incoterms 2000) zu bearbeiten. In
der ersten Phase des Revisionsprozesses
ging es uA um die Frage von Veränderungen
in der Handelspraxis bei internationalen
Handelsgeschäften, die eine Anpassung des
Inhalts der Incoterms nach sich ziehen sol-
len. Der erste Entwurf der neuen Incoterms
2010  liegt bereits vor.

Es ist mit einer Veröffentlichung im Herbst
2010 zu rechnen. Die Revision 2010 tritt am
1.1.2011 in Kraft und bringt zahlreiche
Neuerungen und Verbesserungen:

� Mehr Übersichtlichkeit: die Anzahl der 
Klauseln wird von 13 auf 11 reduziert 

� Zwei neue Klauseln:
1. DAT - Delivered at Terminal (benannter
Hafenterminal/Bestimmungsort)
2. DAP – Delivered at Place (benannter 
Bestimmungsort) ersetzen DDU, DAF,
DEQ, DES

� Sicherheitsrelevante Anforderungen
� Neuer Kosten- und Gefahrenübergang 

bei FOB, CFR & CIF
� Guidance Notes - Anleitungen zur 

einfacheren Anwendung
� Verbesserte Systematik erleichtert die 

Wahl der richtigen Incoterms-Klausel
� Sicherheitsrelevante Vorschriften,

Gefahrenübergangsregelung im 
Schiffstransport usw.

Durch die Klauseln erreichen die Vertrags-
partner eine international einheitliche Aus-
legung bestimmter Pflichten von Käufer und
Verkäufer.

Austria Wirtschaftsservice GesmbH 
Ungargasse 37, A-1030 Wien

Mag. Johann Platzer
Tel. +43-(0)1-50175 - 420 

E-Mail: j.platzer@awsg.at
Dr. Wilhelm Hantsch-Linhart
Tel. +43-(0)1-50175 - 311
E-Mail: w.hantsch@awsg.at

ww.awsg.at

INFORMATIONEN

WELLNESSTIPP TOPAKTUELL

Der „Goldene Stern“ in Gmünd im nördli-
chen Waldviertel ist der 20. und jüngste
Mitgliedsbetrieb der Romantik Hotels
Austria. Der seit 1730 als Gaststätte geführ-
te „Goldene Stern“ – erste urkundliche Er-
wähnung: 1530 – ist ein vom Inhaber Franz
Siller persönlich geführtes Haus, das durch
stilvolle Atmosphäre, gepflegtes Ambiente
und einen hohen Anspruch an Küche und
Keller besticht. Der kulinarische Bogen beim
„Dining und Wining“ spannt sich von regio-
nalen Waldviertler Spezialitäten über Klas-
siker der österreichischen Küche bis hin zu
internationalen Kreationen. Kontakt:

Romantik Hotel Goldener Stern
Verge Hotel- und Restaurantbetriebs GmbH
A-3950 Gmünd, Stadtplatz 15
Tel. +43-(0)2852-545 45 50, Fax-: 545 48
www.goldener-stern.eu

GOLDENER STERN WURDE ROMANTIK HOTEL 
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Diese diffizile Aufklärung ist der
Schlüssel zur Durchsetzung

von Schadenersatzansprüchen und
zur Abwehr von Forderungen und
Strafen.

Kriminelle Attacken gegen Unter-
nehmen haben viele Gesichter: In-
dustriespionage und Produktpira-
terie, Betrug, Untreue, Fälschung,
auch Versicherungsbetrug, Miss-
brauch von Marktmacht, Geld-
wäsche oder Insiderhandel. Im
Visier der Öffentlichkeit standen in
jüngster Zeit vor allem kriminelle
Attacken gegen Kreditinstitute und
Versicherungen: Die „Steuer-CDs“
in Deutschland oder die in Frank-
reich aufgetauchten Daten von
Bankkunden der HSBC in der
Schweiz. Geldstrafen von 3,7 Mio
Euro wegen fahrlässigen Umgangs
mit Kundendaten mussten drei
HSBC-Töchter zahlen. Zudem
haben auch die Kunden  Schaden-
ersatz in Millionenhöhe gefordert.
Der größte Schaden aber betrifft
oft die Reputation.

Datenpannen
durch Sorglosigkeit.
Nicht weniger unangenehm kön-
nen Datenpannen sein – Fälle wie
schädliche Datenübertragung, Da-
tenverlust und -veränderung ohne

kriminelle Absicht: Unvergesslich
etwa das „Porno-Banker“-Video auf
youtube mit über vier Millionen
Zugriffen. Oder der Erpressungs-
versuch gegen die BKK, die größte
deutsche Betriebskrankenkasse:
Gesundheitsdaten von tausenden
BKK-Kunden waren durch Sorg-
losigkeit in den Besitz eines Mit-
arbeiters eines externen Dienst-
leisters gelangt, der hohe Zahlun-
gen für die „Unterlassung der
Veröffentlichung der Daten“ gefor-
dert hat. Gelegenheit macht Diebe.
Deshalb gilt es, gefährliche Gele-
genheiten auszuschalten und mit
Vorsorge und Sorgfalt ist dies –
weitgehend – tatsächlich möglich.

Das Management haftet
im Schadensfall.
Wenn die „Sorgfalt eines gewissen-
haften Geschäftsführers“ außer
Acht gelassen wurde und das
Unternehmen einen Großschaden
erleidet, haftet auch das oberste
Management – „Rausschmiss“, per-
sönliche Schadenersatzhaftung bis
hin zu Strafverfahren können die
Folgen sein. Manager sind dafür
verantwortlich, eine geeignete
Organisation im Unternehmen ein-
zurichten, um es vor schweren
Schäden zu schützen. Zum Schutz
von Daten in jedem Unternehmen

in Österreich, gleichgültig aus wel-
cher Branche, verlangt etwa § 14
Datenschutzgesetz die Einrichtung
eines angemessenen IT-Sicherheits-
systems.

Vorbeugende Schutzsysteme. 
„Angemessene Schutzsysteme“
werden in international anerkann-
ten ISO-Richtlinien beschrieben.
Mit einem ISO-27001-Zertifikat
erbringt die Geschäftsleitung im
Schadensfall den Beweis, dass ein
Schutzsystem für Informations-
und Datensicherheit eingerichtet
war, dessen Angemessenheit von
unabhängigen Spezialisten einer
staatlich akkreditierten Zertifizie-
rungsorganisation bestätigt wurde.
Dieser geprüfte Nachweis der
Sorgfalt hilft auch,das Management
vor persönlichen Konsequenzen
zu schützen.

Aufklärung im Nachhinein.
Ein Sicherheitssystem beugt nicht
nur Schäden vor, sondern liefert
auch Beweismaterial. Um Forde-
rungen durchzusetzen oder betrü-
gerische Forderungen abzuweh-
ren, sind Schadensursache und
Verschulden zu klären. Oft weiß
ein Unternehmen zwar, dass es
„betrogen“ wurde, kann dies aber
nicht konkret belegen.

Dann muss der komplexe Sachver-
halt rekonstruiert werden. Sind
Dokumentation und technische
Protokollierung nach ISO 27001
im Unternehmen vorhanden, lie-
fern diese wesentliche Basis-
Informationen für das Untersu-
chungsteam, das sich oft aus ver-
schiedenen Experten zusammen-
setzt wie Rechtsanwalt, Wirt-
schaftsprüfer, Techniker, Chemiker
oder Detektiv. Vieles hängt dann
auch vom Koordinator des Teams
ab, der die rekonstruierten Sach-
verhalte aufbereitet und die recht-
lich wesentlichen Aufgaben und
Fragen an das Team stellt.

„Lebensrettender“
Indizien-Beweis.
Kann die Schadensursache oder
die kriminelle Handlung trotz
allem nicht voll bewiesen werden,
so kann dennoch – auch im
Gerichtsverfahren – eine Indizien-
Beweisführung ausreichen. Der
Indizien-Beweis erfordert akribi-
sche Vorbereitung und vor Gericht
ein aufwändiges Beweisverfahren.
Ausreichende Dokumentation und
Protokollierung gemäß ISO 27001
kann hier „lebensrettend“ sein.

www.cis-cert.com/at 

Das BMF hat die Liste der
Kleinlastkraftwagen  gemäß § 3 der
Verordnung aus dem Jahr 2002 aktuali-
siert und um das Fahrzeug Toyota Verso
Van (Type AR2N) erweitert.

www.bmf.gv.at

Lex BMF

Klein-LKW Liste
um Toyota Verso
Van erweitert

Ende der Übergangsregeln für den österreichischen Arbeitsmarkt.

Verschärfte Maßnahmen bei
„Lohn- und Sozialdumping“

Dr. Markus Frank – Rechtsanwalt,
spezialisiert auf interdisziplinäre Ermittlung
von Schadenshistorien und -ursachen bei
Wirtschaftsdelikten und Vertragsverletzun-
gen, um Ansprüche durchzusetzen oder
abzuwehren. Vor diesem Hintergrund ist 
er als Rechtsexperte im Beirat der
Zertifizierungsorganisation CIS vertreten.
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Rechtsanwalt Dr. Markus Frank
Neustiftgasse 3/5, A-1070 Wien

Tel +43-(0)1-523 44 02 - 0
E-Mail: office@frank-law.at

AUTOR

Sicherheitssysteme vermindern nicht nur das Risiko von Datenpannen und Attacken. 
Die Dokumentation gemäß eines zertifizierten Informationssicherheitssystems nach ISO/IEC 27001 
liefert auch die Basis für die Rekonstruktion von Schadensursachen. Stichwort: Forensik. 

Mit 1. Mai 2011 öffnet Österreich seinen Arbeitsmarkt für acht EU-Staaten – und kontrolliert
Unternehmen verstärkt in puncto Sozial- und Lohndumping. Bis 30. April 2011 läuft die 
Schonfrist, dann aber ist es soweit: Acht Staaten aus Mittel- und Osteuropa, die 2004 
der EU beigetreten sind, können ab 1. Mai 2011 uneingeschränkt in Österreich arbeiten.

IT-Sicherheit. Forensik und ISO 27001 – Der Schlüssel im Schadens- und Haftungsrecht.

Manager-Verantwortung bei Datenpannen 
und Wirtschaftskriminalität

D.A.S. Österreichische Allgemeine
Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
ernennt Johannes Loinger zum
Vorstandssprecher.
Der Versicherungsexperte wird künftig den
Außenauftritt des Unternehmens schärfen
und will die Position des Spezialversiche-
rers in Österreich weiter ausbauen. Die
D.A.S. als führender Spezialist bietet
Rechtsschutz für individuelle Anforderun-
gen an. Seitdem wir Mitglied der EU sind,
haben Anzahl und Geschwindigkeit von
neuen Rechtsvorschriften zugenommen. Es
ist für uns wichtig, wie wir unsere Kunden
auch unter veränderten Voraussetzungen
bei der Wahrnehmung ihrer rechtlichen
Interessen unterstützen können“, infor-
miert Johannes Loinger.

Jakob Kisser (33) steigt bei der zentral-
europäischen Rechtsanwaltskanzlei
Schönherr zum Junior Partner auf.
Kisser ist seit 2009 als Rechtsanwalt in
Österreich zugelassen und auf Mergers &
Acquisitions, Restrukturierungen sowie all-
gemeines Gesellschaftsrecht spezialisiert.

B2KMU

Johannes Loinger neuer
D.A.S. Vorstandssprecher

Jakob Kisser neuer Junior
Partner bei Schönherr

Dir. Johannes
Loinger
Vorstand D.A.S.
Österreichische
Allg. Rechtsschutz-
Versicherungs-AG

Jakob Kisser
Rechtsanwalt,
Junior Partner
Schönherr

Foto: prime,, D.A.S.

Foto: Schönherr

Christoph Raninger (38), bisher
Vorstandsmitglied der CAIB AG, über-
nahm am 1. Juni 2010 die Funktion des
Head of Financial Markets im Vorstand
der BAWAG P.S.K.
Mit Christoph Raninger übernimmt ein
ausgewiesener Experte für Financial
Markets das Mandat im Vorstand der
BAWAG P.S.K. Zuletzt war Christoph
Raninger Managing Director und Vor-
standsmitglied der UniCredit CAIB AG und
zeichnete dort für den Bereich Markets &
Investment Banking verantwortlich.

Mag. Ronald Lausch, MBA, 43, ist nach
vier erfolgreichen Jahren des Aufbaus der
Raiffeisen-Leasing Tochter RL-Nordic in
Schweden nach Österreich zurück gekehrt.
Ronald Lausch teilt die Geschäftsführung
mit Mag. Rudi Plasil. Die REE fokussiert
sich auf Projektentwicklung und Investitio-
nen im Bereich Erneuerbare Energie im In-
und Ausland mit Schwerpunkt auf
Windenergie und Photovoltaik.

B2KMU

Christoph Raninger 
neu im Vorstand der 
BAWAG P.S.K.

Ronald Lausch zurück
bei Raiffeisen Energy &
Environment (REE)

Christoph Raninger
Vorstandsmitglied
BAWAG P.S.K.,
Head of Financial
Markets

Foto: Bawag P.S.K.

Mag. Ronald
Lausch
Mitglied der
Geschäftsführung
Raiffeisen Energy &
Environment (REE)

Foto: Raiffeisen-Leasing, Appelt

Bisher gelten in Österreich und
Deutschland noch Übergangsfri-
sten. Diese Übergangsregelungen
im Bereich der Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit und der Dienstleistungs-
freiheit wurden 2004 für maximal
sieben Jahre in den Beitrittsverträ-
gen vereinbart.

Für alle Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, egal ob österreichi-
scher oder ausländischer Herkunft,
gelten in Österreich die gleichen
Lohn- und Arbeitsbedingungen. Die
EU-Entsenderichtlinie stellt sicher,
dass Arbeitskräfte aus einem ande-
ren Land, die in Österreich arbei-
ten, zu den in Österreich geltenden
Lohn- und arbeitsrechtlichen Min-
destbedingungen beschäftigt wer-
den. In der Praxis wird dies gerade
in sensiblen Branchen wie dem Bau
oder der Gastronomie aber nicht
immer eingehalten.

Das Sozialministerium verschärft
nun im Kampf gegen Lohndumping
die Maßnahmen mit dem „Lohn-
und Sozialdumping-Bekämpfungs-
gesetz“. Durch dieses Gesetz sollen
Unternehmen verstärkt kontrolliert
werden, ob sie das österreichische
Lohnniveau einhalten. Die Kontrol-
le erfolgt durch die Gebietskran-

kenkassen und die im Finanzmi-
nisterium angesiedelte „Kontrolle
illegaler Arbeitnehmerbeschäfti-
gung“ (KIAB). Drastische Strafen
bis zu 100.000 Euro und ein dro-
hendes Verbot der Geschäftstätig-
keit sollen für eine abschreckende
Wirkung auf Firmen sorgen.

Das Gesetz gilt nicht nur für auslän-
dische Unternehmen in Österreich,
sondern auch für Firmen in öster-
reichischem Besitz. Das Gesetz
wurde am 14. Juli 2010 in Begut-
achtung geschickt und dürfte im
Herbst – Einigung auf Sozialpart-
ner- und Regierungsebene voraus-
gesetzt – im Parlament beschlossen
werden.

Für Unmut in der WKÖ sorgt der
von Sozialminister Rudolf Hunds-
torfer ohne Abstimmung mit der

Wirtschaft in Begutachtung ge-
schickte Entwurf: „Dieser Gesetzes-
vorstoß ist überzogen und schießt
deutlich über das Ziel hinaus“, kriti-
siert WKÖ-Generalsekretärin Anna
Maria Hochhauser. „Die große Mas-
se der Arbeitgeber ist mit zusätzli-
chen Kontrollen sowie neuen Prü-
fungen und Verwaltungsstraftatbe-
ständen bedroht,um wenige Einzel-
fälle zu erwischen. „Das Sozialminis-
terium ist aufgefordert, intelligente
Maßnahmen zu setzen, statt die
Betriebe mit neuen bürokratischen
Maßnahmen zu belasten.“

Mit 30. April 2011 laufen die Übergangsregeln für den österreichischen Arbeitsmarkt aus.

Eine neue Kontrollbehörde aus KIAB und
Krankenkassen wird die Lohnkontrollen
durchführen. Verwaltungsstrafen von
5.000,- bis 50.000,- Euro drohen (im
Wiederholungsfall bis zu 100.000,- Euro).

STRAFMASSNAHMEN
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Personal Austria 2010. Messe Wien am 22. und 23. September.

Personalstrategien globalisieren

Kulturspezifische Verhaltens-
weisen und Konfliktfelder bei

internationalen Geschäftskontak-
ten stellen Peter Majercík, und
Gurdatar Singh Bal von der
ICU.net.AG anhand von konkreten
Länderbeispielen vor. Dabei zeigen
sie in ihrem Vortrag „Interkultu-
relle Kompetenz – Ein zentraler
Erfolgsfaktor für Ihr Auslandsen-
gagement“ am ersten Messetag
sowohl Lösungsansätze für diese
Konfliktfelder als auch Synergieef-
fekte aus interkulturellen Trainings
und Assignment Management.

Best Practice
Eine aktuelle Studie über die Be-
dürfnisse und Herausforderungen
von Expatriates präsentiert Alexan-
der Wurz, International Consultant
bei Berlitz, in seinem Vortrag am
zweiten Messetag.Die Studie bietet
einen Blick auf Best Practices und

beleuchtet die Frage, wie Personal-
verantwortliche Expatriates opti-
mal unterstützen können – etwa
indem sie ihre Familien gut auf den
Auslandsaufenthalt vorbereiten und
die Expatriates auch vor Ort be-
treuen. Die fortlaufende Studie ist
laut Belitz eine vielversprechende
Basis für die weitere Entwicklung
von interkulturellen Trainingsmo-
dellen.

Arbeitsrecht
Die Entsendung von Arbeitneh-
mern ins Ausland oder Tätigkeiten
in mehreren Ländern bringen auch
arbeitsrechtliche Konsequenzen
mit sich. Informationen über die
zum 1. Mai 2010 in Kraft getretene
Verordnung (EG) 883/2004 zur
Sozialversicherungszuständigkeit
im EU-Raum erhalten die Fachbe-
sucher von Mag. Monika Kunesch
LL.M., Steuerberaterin und Ge-

schäftsführerin bei LeitnerLeitner.
In ihrem vom Linde Verlag präsen-
tierten Vortrag am zweiten Messe-
tag erklärt sie, wie sich die Sys-
tematik der Sozialversicherungs-
zuständigkeit im EU-  und EWR-
Raum sowie im Verhältnis zur
Schweiz bestimmen lässt. Zudem
bringt sie dabei die Themen
Entsendung, Mehrfachbeschäfti-
gung und Formulare zur Sprache.

Modernes 
Personalmanagement
Insgesamt erwartet die Fachbe-
sucher auf der Personal Austria und
der zeitgleich und mit offenen
Übergängen stattfindenden Profes-
sional Learning Austria, Fachmesse
für Personalentwicklung, Training
und E-Learning, ein vielseitiges Pro-
gramm mit mehr als 100 Vorträgen
und Diskussionen zu weiteren
Themen der Personalarbeit. Mehr
als 150 Aussteller zeigen in Wien
ihre Lösungen und Werkzeuge für
ein modernes Personalmanage-
ment. Daneben gibt es vielfältige
Möglichkeiten zur Interaktion und
zum Networking.

Neu beim HR-Gipfel in Wien:
Austrian eLearning Conference
Auch der neue, parallel zur Per-
sonal Austria stattfindende E-Lear-
ning-Kongress, die Austrian eLear-
ning Conference (AeLC), widmet

sich in ihrem Programm Themen
internationaler Personalarbeit. So
stellt Michael Chrobak im Best-
Practice Café am ersten Konferenz-
tag die Erfahrungen mit dem
„Infrastruktur-Setup und Roll-out
von konzernweitem E-Learning in
Zentral- und Osteuropa“ bei der
Raiffeisen International Bank-Hol-
ding AG vor.

Auf der Austrian eLearning Confe-
rence, zu der eine gesonderte An-
meldung nötig ist, berichten An-
wender aus Behörden, Organisa-
tionen und Unternehmen verschie-
dener Branchen und Größen über
Erfahrungen und Erfolgsfaktoren
bei der Einführung und dem Ein-
satz von E-Learning und Wissens-
management in ihren Organisatio-
nen. Zudem enthält das Programm
Vorträge und Diskussionsforen mit
FachexpertInnen aus Wissenschaft
und Praxis.

Traditionell gehört Österreich mit
bis zu 50 Einzelausstellern zu den
wichtigsten Ausstellerländern bei
der MSV. Die MSV ist die führende
Industriemesse in Mitteleuropa und
bietet österreichischen Unterneh-
men eine ideale Plattform, um ihre
innovativen Produkte und Dienst-
leistungen einem internationalen
Fachpublikum zu präsentieren.

Nikolaus Seiwald, österreichi-
scher Handelsdelegierte für die
Tschechische Republik, ist von der
Partnerschaft begeistert: „Durch die
Schirmherrschaft Österreichs ha-
ben wir die Möglichkeit, öster-
reichische Innovationen in den Be-
reichen Maschinenbau, Fahrzeug-
technik und Umwelttechnik in

Tschechien nachhaltig zu positio-
nieren. Dies ist eine einmalige
Chance für heimische Unterneh-
men in Tschechien Präsenz zu zei-
gen.“

Eine hochrangige Delegation aus
Österreich mit Landeshauptmann
Dr. Erwin Pröll und WKÖ- Vizeprä-
sident Dr. Richard Schenz an der
Spitze wird in Wirtschaftsge-
sprächen mit der tschechischen
Regierung die grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit vertiefen. Die
österreichische Außenhandelsstelle
in Prag unterstützt österreichische
Unternehmen auf dem tschechi-
schen Markt und organisiert regel-
mäßig Veranstaltungen in Tsche-
chien und Österreich.
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Österreichs Unternehmer blicken laut einer Umfrage im Auftrag der Wirtschaftsprüfungskanzlei
KPMG zunehmend optimistisch in die Zukunft. Damit rücken auch Themen wie international
angelegte Personalstrategien und interkulturelle Kompetenzentwicklung wieder verstärkt auf
die Agenden der Personalverantwortlichen.
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Brünner Messe MSV 2010
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„Lernen für eine 
nachhaltige Zukunft“

BERUFSAUSBILDUNG
Lebens-und Sozialberatung
Start JEDERZEIT möglich!

DIPLOMAUSBILDUNGEN
Businesscoaching
Businesstraining

LEHRGÄNGE
Train the Coach
Train the Trainer

Interkulturelle Kompetenz
Psychologische Kompetenz 

für BeraterInnen
Psychologische Kompetenz 

für Führungskräfte
Mitarbeitercoaching
für Führungskräfte

SEMINARE UND 
SPEZIALSEMINARE

PHIL. DISKUSSIONSABENDE
INFOABENDE

siehe www.jelinek-akademie.at

EINZELARBEIT
Persönlichkeitscoaching,Fachcoaching

Lebens-u.Sozialberatung
Phil. Lebens-u.Sozialberatung

Supervision

Persönliche,
kostenlose & unverbindliche 
Produkt- & Förderberatung

Wir bitten um Anmeldung!

GO AHEAD! 
BUSINESS SUMMIT '10

„DER WEG IN DIE KRISE
UND AUS DER KRISE“

KONGRESS

Keynote Speaker:
Ron Paul

Marc Faber

Highlights:
Ways Out – Ron Paul
Währungswettbewerb, Standortwettbe-
werb und Wege aus der Schuldenfalle –
Marc Faber
The essence of the Austrians. Why the
Austrians predicted the crash – Gerd
Habermann
Das Elend der Geldproduktion. Europa
in der Schuldenfalle – Frank Schäffler
uvw.

WELLNESSTIPP TOPAKTUELL

Die Seevilla ist eines der exklusivsten
Häuser im Ausseerland, gerne besucht von
Komponisten, Literaten und Persönlichkei-
ten aus dem Showbusiness, die in Ruhe
und ohne Blitzlichtgewitter in einer der
schönsten Regionen Österreichs logieren
möchten.
Die Panorama Spa verwöhnt die Gäste mit
atemberaubendem Blick auf den Altausseer
See - ein perfekter Ort für eine Auszeit in
Zweisamkeit. Der deutsche Komponist
Johannes Brahms bevorzugte das Haus
während seiner zahlreichen Aufenthalte im
Salzkammergut - zwei seiner Werke wurden
hier sogar zur Uraufführung gebracht. Die ein-
stige herrschaftliche Villa Wagner wurde von

den Familien Mais-
linger und Gulewicz
liebevoll und behut-
sam in ein 4-Sterne-
Superior Hotel ver-
wandelt, das selbst
höchsten Ansprü-
chen gerecht wird.
Die gemütlichen, komfortablen Zimmer sind
Oasen der Ruhe und Erholung. Im
Wellnessbereich, der vor einigen Jahren völlig
neu gestaltet wurde, stehen Ästhetik und
Wohlbefinden an erster Stelle. Im Beauty
„Refugium“ wird man von fachkundigen
Händen nach allen Regeln der Kunst ver-
wöhnt, der Brahms Salon verführt mit 

Köstlichkeiten der Wiener Kaffeehausküche
und Konditorenkunst zu kleinen süßen
Sünden. Kontakt:
4-Sterne Superior Hotel Seevilla
Maislinger-Gulewicz GmbH & Co KG
A-8992 Altaussee, Fischerndorf 60
Tel. +43-(0)-36 22-713 02 - 0, Fax-DW: - 8
www.seevilla.at

ENERGIETANKSTELLE IM AUSSEER LAND

www.personal-austria.at
www.professional-learning.at

www.aelc.at

INFORMATIONEN

9. Fachmesse für Personalmanagement
Messe Wien, 22. – 23. September 2010

PERSONAL AUSTRIA 2010

Die österr. Ausfuhren im Bereich Maschi-
nenbauerzeugnisse/Fahrzeuge betrugen im
Jahr 2009 ca 1 Mrd EUR, was rund einem
Drittel der gesamtösterreichischen Ausfuh-
ren (insgesamt 3,4 Mrd EUR) nach Tsche-
chien entspricht. Insgesamt sind die österr.
Ausfuhren in diesem Bereich im Vergleich
zum „Vor-Krisenjahr“ 2008 um ein Viertel
zurückgegangen. Die österr. Außenhandels-
stelle Prag rechnet im Bereich Maschinen-
bau/Fahrzeuge mit einem Exportplus von ca
10% für das Gesamtjahr 2010. Der tsche-
chische Markt ist für Österreich der sechs-
wichtigste Exportmarkt weltweit und somit
der wichtigste Handelspartner in CEE.
www.bvv.cz/msv-de bzw wko.at/awo/cz

AUSSENWIRTSCHAFT

Foto: Hotel Seevilla
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KONGRESS zur Österreichischen
Schule der Nationalökonomie
am 1. und 2. Oktober 2010
im Palais Niederösterreich
Herrengasse 13, A-1010 Wien

Anmeldung und Informationen unter:
www.go-ahead.at/summit



Energieversorgung. BCG-Studie: Erneuerbare Energien und intelligente Netze wälzen die Energiebranche um.

Europas Energieerzeugungsbranche im Umbruch:
Stromproduktion wird zunehmend dezentral

Um zukünftig in diesem sich
ändernden Markt erfolgreich

zu sein, müssen sie sich von reinen
Versorgungsunternehmen zu um-
fassenden Energie-Lösungsanbie-
tern wandeln und eine stärkere
Rolle beim Ausgleich fluktuieren-
der und zunehmend komplexer
Energiequellen einnehmen.

Dezentrale Stromerzeugungs-
kapazität steigt bis 2020 auf 40%
Die BCG-Studie prognostiziert bis
zum Jahr 2020 in den EU-Mitglied-
staaten einen deutlichen Zuwachs
bei Wind- und Photovoltaik-Energie
sowie kleinen Blockheizkraftan-
lagen und einen Anstieg der dezen-
tralen Stromerzeugung auf 40 Pro-
zent an der installierten Gesamtka-
pazität. Anhand eines Zukunftssze-
narios für eine dezentrale Energie-
landschaft zeigt die Studie, dass bis
zum Jahr 2020 regenerative Tech-
nologien und Kraft-Wärme-Kopp-
lung zusammen mehr als die Hälfte
der in der EU verbrauchten Elektri-
zität liefern könnten. Atomkraft-
werke würden demnach den größ-
ten Teil der restlichen Energie
bereitstellen,während fossile Kraft-
werke aufgrund von erneuerbaren
Energien und verteilter Stromer-
zeugung immer weniger eingesetzt
und vor allem zum Ausgleichen

von Angebotsschwankungen – ins-
besondere von Wind- und Solar-
strom – dienen würden.

Integrationsmechanismen für
den Energiemarkt von morgen
Den Energiemarkt der Zukunft be-
stimmen zentrale Offshore-Wind-
anlagen und Solarthermieanlagen
ebenso wie dezentrale Energie-
quellen, etwa Photovoltaik und
Biomasse. Insbesondere Photovol-
taikanlagen sind aktuell auf dem
Vormarsch: Erreichte die installier-
te Kapazität in der EU Ende 2009
noch mehr als 10 Gigawatt, so wird
sie bis 2020 auf über 90 Gigawatt
allein bei dezentralen Anlagen an-
steigen. Kleinere Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen – für Firmen
und Privatverbraucher – sind eben-
so erfolgversprechend und werden
bereits vermarktet. Gleichzeitig
entstehen großflächige Projekte
zur kohlenstoffarmen Energieer-
zeugung, darunter das von einem
Konsortium europäischer Unter-
nehmen initiierte „Desertec“-Kon-
zept, welches das Ziel verfolgt, bis
zum Jahr 2050 bis zu 15 Prozent
des europäischen Energiebedarfs
mit Wüstenstrom zu decken. Ein
weiteres Beispiel ist die Nordsee-
Offshore-Initiative (North Seas
Countries' Offshore Grid Initiative).

„Verbunden mit einem steigenden
Anteil erneuerbarer fluktuierender
Energien am Energiemix wächst
auch der Bedarf an Integrations-
mechanismen. Dazu zählen der
Ausbau von Übertragungsleitun-
gen, die Einführung von Energie-
speichersystemen sowie intelligen-
te Netze, die eine ausgefeilte Nach-
fragesteuerung ermöglichen“, er-
klärt Frank Klose, Energieexperte
und Geschäftsführer bei BCG.
„Aber auch konventionelle Kraft-
werke können eine entscheidende
Rolle mit der Bereitstellung von Re-
servekapazität einnehmen, wenn
sie die nötige Flexibilität besitzen.“
Dabei müsse sich ihre neue Rolle
als Anbieter von Ausgleichsleistung
auch in einem angepassten Preis-
mechanismus reflektieren, um ihre
Profitabilität zukünftig zu gewähr-
leisten.

Weitgreifende Massnahmen 
zum Klimaschutzziel
Um die Klimaschutzziele der EU zu
erreichen, so das Fazit der Studie,
sind neben regenerativen Energien
und verteilten Energiequellen drei
Voraussetzungen erforderlich: eine
neue, IT-gestützte Infrastruktur,
staatliche Förderung sowie insbe-
sondere innovative Geschäftsmo-
delle.

Mit Blick auf die Infrastruktur ist
die gezielte Ausweitung von Über-
tragungsleitungen notwendig so-
wie ein verbessertes Verteilernetz
(zur intelligenten Stromsteu-
erung), die Schaffung einer flexi-
bleren Stromerzeugung und eine
stärkere Nutzung von Energiespei-
chertechnologien. Zudem werden
Kommunikationssysteme und Soft-
ware für dezentrale Energiesys-
teme benötigt. Mit dem Umbruch
der Energielandschaft ändert sich
auch das Wettbewerbsumfeld:
Neue Anbieter drängen auf den
Markt,die Lösungen für intelligente
Stromnetze und Nachfragesteu-
erung anbieten – darunter IT-Gi-
ganten wie IBM, SAP, Cisco Systems
und Google ebenso wie Energie-
Startups.

Gezielte Klimapolitik
Nicht zuletzt ist staatliche Unter-
stützung notwendig, um eine Ener-
gielandschaft zu schaffen, die eine
kohlenstoffarme Zukunft zu ange-
messenen Preisen er möglicht.
„Statt einzelne Technologien zu un-
terstützen, sollte die Energiepolitik
zukünftig gezielt eine verbesserte
Energiesystemstabilität und die
Integration fluktuierender Einspei-
sung fördern“, resümiert BCG-
Experte Klose.

Klimaschutz und daraus resultierende Bemühungen, fossile Energien zunehmend zu ersetzen, stehen ganz oben auf der 
politischen Agenda – verbunden mit einem enormen Ausbau regenerativer Energien. Dabei stellt der wachsende Anteil
erneuerbarer fluktuierender Energien und anderer verteilter Energien konventionelle Energieversorger vor Herausforderungen.
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KEYNOTE-SPEAKER

Mag. Harald Posch

Leiter HR-Management, 
ÖVAG
Präsentiert von Speakers Excellence

FIT 4 CHANGES – 

Das HR-Management als aktiver 

Gestalter von Changeprozessen
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Andrea Raffaseder

Vorstand, VAMED-Gruppe
CEO, VAMED Engineering

Teamlei(S)tung 

für Top-Performance
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„Toward a Distributed-Power World“
Die aktueller Studie der Boston Consulting
Group (BCG). Sie beschreibt die Branchen-
trends und bewertet Risiken und Chancen
für Energieversorger in einer zunehmend de-
zentralen Energielandschaft.
www.bcg.de

BCG-STUDIE

„Unsere Analyse zeigt: 'Business as usual'
ist für konventionelle Stromerzeuger keine
Alternative mehr. Um an ihrem bisherigen
Geschäftsmodell festzuhalten, wäre eine
'Rolle rückwärts' in der Energiepolitik er-
forderlich, also die Abkehr von der Förde-
rung erneuerbarer Technologien und ver-
teilter Stromerzeugung“.

Michael Kofluk – BCG Partner und
Managing Director, Leiter der Praxisgruppe
Energy & Utilities, Stuttgart 
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Aktuellere Ergebnisse aus Deutsch-
land,ExBa 2009,zeigen,dass erfolg-
reiche Unternehmen immerhin
noch vier Prozent ihres Umsatzes
verlieren, weniger erfolgreiche
knapp sieben Prozent.Darunter fal-
len zB die Bearbeitung von Rekla-
mationen, die Neulieferung der
richtigen bzw einwandfreien Pro-
dukte, Preisnachlässe. Mittel- bis
langfristig wirken natürlich auch
Imageverluste. Unzufriedene Kun-
den erzählen die negativen Erfah-
rungen im Bekanntenkreis, tau-
schen sich in Foren aus. Lehrbuch-
meinung ist, dass unzufriedene
Kunden auch kommunikativer sind
als zufriedene Kunden. Das mit
knappem Werbebudget Erreichte
in puncto Bekanntheit und Image
wird verspielt. Nur Theorie?

Schlechte Praxis – 
vier Beispiele in vier Wochen.
Mein Erfahrungen im privaten und
befreundeten Umfeld sind kriti-
scher:

� Mein Möbelhändler liefert die
Küche 5 Wochen später, gibt aber
einen Tag vor dem vereinbarten
Montagetermin kurzfristig Be-
scheid. Erst auf Nachfrage konnte
er einige Stunden später den
neuen Liefertermin – fünf Wochen
später – bekannt geben. Andere
Kunden wurden eine Woche vor-
her informiert, einen hat man eben
vergessen. Dabei hatte der Auftrag
bis zur vereinbarten Montage acht
Wochen Vorlaufzeit. Circa 10 Tage
vor dem ersten Montagetermin

musste der Kunde sogar den Ter-
min nochmals bestätigen.

� Ein Tischler verschiebt drei Mal
den Liefertermin für den Türstock,
um dann den falschen zu liefern.
Statt einer Breite von 20 cm wurde
ein Türstock von 13 cm geliefert.
Die betroffene Jungfamilie mit ei-
nem Kleinkind und in Erwartung
des Nachwuchses durfte eine
Woche länger mit der Baustelle
zwischen Wohn- und Schlafzimmer
leben.

� Eine Druckerei muss Drucksor-
ten in einer Auflage von einigen
tausend neu drucken, da sie falsch
produziert wurden. Die Drucksor-
ten waren genau spezifiziert, die
Druckvorlagen wurden übermittelt
und trotzdem passiert der Fehler,
der aber erst beim Kunden auffiel.
Dh es gab keine letzte interne
Qualitätskontrolle vor der Auslie-
ferung an den Kunden. Die kom-
plette Auflage musste neu gedruckt
werden.

� Ein Lettershop adressiert einen
Brief, der in der Du-Anrede verfasst
war,mit „Sehr geehrter Anrede Titel
Name“, obwohl auch in der Spe-
zifikation die Du-Anrede festgehal-
ten wurde und der Briefvordruck
auf „Lieber Vorname“ lautete. Hier
gab es ein Schnittstellenproblem
zwischen Druckerei und Letter-
shop, die wesentliche Information
ging verloren. Nur der Kunde hatte
dann den persönlichen Du-Brief
mit der Sie-Anrede im Briefkasten.

Energie kostet,
aber selber schuld.
Zehn bis 20 Prozent betragen laut
der Austrian Energy Agency die
möglichen Energieeinsparungen.
Laut der Studie EM 2010 kennen
zwar 82% ihren Energieverbrauch,
aber 60 Prozent der 100 befragten
Unternehmen haben zu wenig
Zeit, um sich um das Energiemana-
gement zu kümmern. Dh knapp
ein Fünftel kennt seinen Energie-

verbrauch nicht oder nicht ganz.
Jene, die diesen großteils kennen,
kommen aber oft nicht dazu, Maß-
nahmen zu setzen,um den Energie-
verbrauch zu senken. Noch interes-
santer war, dass vor allem Unter-
nehmen mit weniger als 50 Mitar-
beitern kaum Interesse an der
Befragung und an den Energie-
managementchecks des Projekt-
konsortiums hatten.

Hebel Materialeffizienz.
Das Thema Materialeffizienz wird
in Deutschland intensiv diskutiert.
Wir wissen aus qualityaustria
Studien, dass die ökologische
Gestaltung von Produkten und
Dienstleistungen für viele von stra-
tegischer Bedeutung ist, es aber in
der konsequenten Umsetzung
mangelt. Berechnungen der DGQ
regen zum Nachdenken an: in pro-
duzierenden Unternehmen liegen
die Materialkosten im Mittel bei
circa 45 Prozent. Eine Steigerung
der Materialeffizienz und Senkung
der Kosten um zwei Prozent bei
einer angenommenen Umsatzren-
dite von drei Prozent komme einer
vergleichbaren Steigerung des
Umsatzes von 30 Prozent gleich.

Wenn wir die Qualitätskosten für
fehlerhafte Produkte oder schlech-
te Dienstleistungen senken sowie
die Energie- und Materialeffizienz
steigern, können die Unternehmen
nur gewinnen. Grundlage ist die
Kenntnis der betrieblichen Pro-
zesse, der Stoffströme und eine
Wertstromanalyse. Viel Erfolg bei
der Umsetzung.

Weitere Informationen: DI Axel Dick; 
MSC (Environmental Management)
axel.dick@qualityaustria.com

Qualitätsmanagement. Gedanken- und Zahlenspiele – Bad Practice aus dem Qualitätsmanagement vier verschiedener Betriebe.

„Nicht-Qualität kostet und verärgert“
Laut der EXBA Studie 2007, die qualityaustria durchgeführt
hat, gehen sieben Prozent des Umsatzes aufgrund von 
Qualitätsmängeln im Produkt oder in der Dienstleistung 
verloren. 

Informations- und Datensicherheit implementieren – aber wie? Dieser Frage stellten 
sich bereits mehr als 7.200 Unternehmen weltweit, die heute nach dem internationalen 
Security-Standard ISO/IEC 27001 zertifiziert sind.

QUALITY AUSTRIA
TRAININGS-, ZERTIFIZIERUNGS- UND

BEGUTACHTUNGS GMBH
Gonzagagasse 1/24, A-1010 Wien

Tel. +43-(0)1-274 87 47 - 0
E-Mail: office@qualityaustria.com

www.qualityaustria.com

KONTAKT
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„Ob 5 oder 45 Millionen auf dubiosen
Konten liegen, die man Jörg Haider zu-
schreibt, ist in allen Medien. Juristen,
Staatsanwaltschaft, ein möglicher Unter-
suchungsausschuss mögen hier bitte auf-
klären. Dies wird noch vermutlich über 
das Sommerloch hinausdauern.
Wenn aber von Einsparungen, möglichen
Steuererhöhungen und dubiosen Konten
geschrieben wird, möchte ich weniger den
Rechenstift anlegen als vielmehr einige
Potenziale aufzeigen.“

DI Axel Dick, MSc – Prokurist in der 
Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs 
und Begutachtungs GmbH
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Mit der zuletzt veröffentlichten
Subnorm ISO/IEC 27003 hat die
International Organization for
Standardization einen praxisnahen
Implementierungsleitfaden erar-
beitet, der einen strukturierten
Projektplan beinhaltet, so dass
Einsteiger eine greifbare und ver-
ständliche Umsetzungshilfe darin
finden.

Chance für KMU.
„Eine Chance,dass auch kleine und
mittlere Unternehmen Informations-
sicherheit bis zur Zertifizierungs-
reife Schritt für Schritt einführen
können“, betont Erich Scheiber,
Geschäftsführer der Zertifizierungs-
organisation CIS. Informationssi-
cherheit dient als Oberbegriff für
technische IT-Sicherheit in Kom-
bination mit betrieblichem Daten-
schutz.Während der Zertifizierungs-
standard ISO 27001 mit seinen An-
forderungen an ein Management-
system die Frage nach dem „Was“
beantwortet, umfasst die auf
Kontrollziele und Maßnahmen
fokussierte Guideline ISO 27002
die Frage nach dem „Womit“.

Ergänzend dazu beantwortet der
Leitfaden ISO 27003 auf 70 Seiten
mit Checklisten und Beispielen die
Frage nach dem „Wie“ – und
umfasst die Inhalte:
- Scoping und Policy
- Anforderungsanalyse
- Risk Assessment / Planung
- System-Design 
- Implementation Checklist
- Internes Auditing
- Monitoring and Measuring

Security auf Business-Prozessen.
Salopp formuliert könne man bei
ISO 27003 von einer gelungenen
„Bauanleitung mit Strukturplan“
sprechen, mit dem die Implemen-
tierung von Informationssicherheit
paketweise abgearbeitet werden
könne ohne Elemente zu überse-
hen, erklärt CIS-Auditor Dipl.-Ing.
Herfried Geyer. Dabei wird die
Thematik kontroversiell mit detail-
lierten Fragestellungen und ver-
schiedensten Überlegungen abge-
handelt, was den Leser bei der
Bearbeitung zentraler Fragen
unterstützt: „Welche Punkte sollten
in welcher Tiefe ausgearbeitet wer-

den und warum“.Generell liegt der
Fokus der neuen Subnorm darauf,
Informationssicherheit an Business
Prozessen auszurichten.„Informati-
onssicherheit soll kein Selbst-
zweck sein, sondern die Unterneh-
mensziele unterstützen. Dieser
Gedanke kommt in ISO 27003 klar
zum Ausdruck“, erläutert  der CIS-
Auditor.

Werkzeug für 
„vernetztes Denken“.
Das beginnt laut Kapitel 6 bereits
bei einer sauberen Definition des
zu zertifizierenden Bereiches: Der
Anwender wird aufgefordert, kriti-
sche Geschäftsprozesse in das
Scoping aufzunehmen, auch wenn
sie Abteilungs- oder Unterneh-
mensgrenzen überschreiten wie
etwa bei Budgeting und Accoun-
ting, Zulieferung oder Ausliefe-
rung.

Herfried Geyer: „Im englischspra-
chigen Raum ist das Prozessden-
ken stärker verankert. In Europa
wird immer noch gern in
Bereichsgrenzen gedacht, was für

die betriebliche Informationssi-
cherheit in einer zunehmend ver-
netzten Welt weniger zielführend
ist. Immer mehr Unternehmen
gehen dazu über, auch Zulieferer in
die Informationssicherheit einzu-
beziehen.Wer diesen Weg einschla-
gen will, findet in der ISO 27003
das passende Werkzeug.“ 

Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs-
und Begutachtungs GmbH ist nationaler
Marktführer und Ansprechpartner in den
Bereichen der Integrierten Management-
systeme und Branchenstandards betreffend
Qualität, Umwelt und Sicherheit.

Die Leistungen der Quality Austria GmbH
reichen von der Aus- und Weiterbildung im
Bereich internationaler Managementtrends,
der Zertifizierung von Qualitäts- und Mana-
gementsystemen bis zur Vergabe des Austria
Gütezeichens. Die Prämierung österreichi-
scher Organisationen mit dem Staatspreis
Unternehmensqualität erfolgt in Zusam-
menarbeit mit dem Bundesministerium für
Wirtschaft, Familie und Jugend und der
AFQM. Die Zusammenarbeit der Quality
Austria GmbH mit IQNet, EOQ, EFQM und
weiteren internationalen Organisationen
sichert die Vermittlung von globalem Know-
how und macht das Unternehmen zu einem
kompetenten Partner.

Weltweit kooperiert Quality Austria
GmbH mit rund 100 Mitgliederorganisati-
onen. Über 12.000 Organisationen in
knapp 50 Ländern profitieren bereits davon.
Quality Austria GmbH ist ein stabiler Faktor
für wertvolle Synergien am Wirtschafts-
standort Österreich.

QUALITY AUSTRIA GMBH

QUALITY AUSTRIA
LEISTUNGSKATALOG

2011 VERÖFFENTLICHT

TIPP

� Sicherheit und Schutz als 
zentrales Thema

� Neue Impulse bei CSR und 
Nachhaltigkeit

� Trends, Entwicklungen und 
Interpretationen aus 
erster Hand

� Das neue Kursprogramm

Die Quality Austria GmbH legt den neuen
Leistungskatalog vor: Vor allem in den
Bereichen Integrierte Managementsys-
teme (IMS), Lebensmittel, Sicherheit
und Nachhaltigkeit ist das Angebot
erweitert. Qualitäts-, Umwelt- und
Sicherheitsmanager, Führungskräfte und
weitere Interessierte, können darin aus
über 30 akkreditierten Lehrgängen und
aus zahlreichen Seminaren wählen. Über
500 Termine werden angeboten.

Das neue Kursprogramm ist unter 
susanne.bader@qualityaustria.com
erhältlich und ab jetzt buchbar.

Alle Kurse finden Sie auch online 
unter www.qualityaustria.com und im
qualityaustria Leistungskatalog 2011.

Neue ISO 27003. Chance für KMU: Daten- und Informationssicherheit nach ISO 27001 step-by-step.

„Bauanleitung“ für IT-Security 
auf internationalem Niveau

CIS – CERTIFICATION & INFORMATION
SECURITY SERVICES GMBH 

Salztorgasse 2/6/14, A-1010 Wien
Tel. +43-(0)1-532 98 90 - 0
E-Mail: office@cis-cert.com

www.cis-cert.com/at

KONTAKT

DI Herfried Geyer –
CIS Auditor für ISO 20000 und ISO 27001,
CIS Trainer für ISO 27001

Fo
to

: C
IS

y



Anlageberatung. 3 Anlage-Strategien sorgen für ausgewogene Investitionskonzepte.

Marktstart der Perseus Investment AG
Mit dem aktuellen Markteintritt der Perseus Investment AG – der ehemaligen C-Quadrat Private Investments AG – 
ist die heimische Finanzbranche nicht nur um einen geflügelten Namen, sondern auch um ein innovatives Beratungs-
Unternehmen reicher geworden.

WIRTSCHAFT 9AUGUST / SEPTEMBER 2010

Klein- und Mittelunternehmen, Teil 2. Die grenzenlos innovative österreichische KMU-Landschaft.

Austro-KMU im Vergleich
„Gazellen“ sind nach OECD-
Definition hochinnovative KMU.
Sie brechen aus existierenden
Mustern aus und verantworten
viele der „großen Veränderungen“.
Die Anzahl ihrer Mitarbeiter
wächst um 20 Prozent in den
ersten Jahren. Von der OECD be-
fragt, was die größten Hindernisse
für Innovation sind, nannten KMU
in Österreich,Tschechien, Ungarn,
Polen und der Slowakei den
Mangel an Geld. Hierzulande hat ja
das Krisenjahr 2009 den KMU
deutlich vor Augen geführt, dass
Forschung und Innovationen als
Schlüssel für wirtschaftlichen
Erfolg gelten: Ist in prosperieren-
den Wirtschaftsjahren Wachstum
ein vorrangiges unternehmeri-
sches Ziel, war es 2009 in fast allen
Branchen oberstes Gebot, sprich-
wörtlich den Kopf über Wasser hal-
ten zu können.

Die österreichische Wirtschaft hat
sich vor allem zu Beginn des Jahres
2009 verstärkt in Forschung und
Entwicklung engagiert, um damit
auch die anhaltende Wirtschafts-
krise zu durchtauchen und sich für
den zukünftigen Wettbewerb zu
rüsten. So haben Unternehmen im
vergangenen Jahr um acht Prozent

mehr Anträge für Forschungspro-
jekte als 2008 bei der FFG gestellt,
bei den kleinen und mittleren
Unternehmen waren es sogar plus
elf Prozent mehr Anträge.

Mehr Innovationsbemühungen.
Die Innovationsbereitschaft kommt
auch in anderen Kennzahlen der
FFG zum Ausdruck, die als zentrale
Anlaufstelle des Bundes für wirt-
schaftsnahe Forschung und Ent-
wicklung in Österreich bei der
Projektanzahl im Vergleich zu 2008
eine Steigerung um rund 21% auf
insgesamt 3.072 Projekte regis-
triert hat. Dabei stellten 39% der
Antragsteller erstmals einen Pro-
jektantrag bei der FFG. Alles in
allem wurde 2009 etwas mehr als
eine halbe Milliarde Euro an
Förderungen zugesagt und 378
Millionen Euro wurden in Form
von Zuschüssen und Darlehen
auch tatsächlich ausbezahlt. Im
Vergleich zum bisherigen Rekord-
jahr 2008 ergibt dies bei den
Auszahlungen eine Steigerung von
drei Prozent.

Österreich hat sich in den vergan-
genen Jahren als Forschungs- und
Innovationsstandort gut entwickelt
und der Aufholprozess innerhalb

Europas ist sichtbar gelungen. Das
zeigt sich nicht „nur“ an den
Forschungsausgaben, die in Öster-
reich stärker und kontinuierlicher
angestiegen sind als in den meisten
anderen EU-Staaten. „Mitten in der
Wirtschaftskrise ist es jedoch be-
sonders wichtig, dass die Dynamik
im F&E-Bereich erhalten bleibt“,
erklären die beiden FFG-Geschäfts-
führer Dr. Henrietta Egerth und Dr.
Klaus Pseiner. Denn so wie es aus-
sieht, wird der Wachstumspfad bei
den Forschungsausgaben verlassen
und das Budget für wirtschaftsna-
he Forschung könnte stagnieren.
„Aber gerade vor dem Hintergrund
der anhaltenden Wirtschaftskrise
müssen Staat und Wirtschaft auf
Kurs bleiben“, heißt es weiter.

Die im letzten Jahr gestiegenen
Anträge sind gegen Ende 2009 sig-
nifikant zurückgegangen. Manchen
Unternehmen droht nun krisenbe-
dingt die Luft für Forschung und
Innovationen auszugehen. Daher
muss die öffentliche Hand errei-
chen, dass sich Unternehmen nicht
aus der ambitionierten Forschung
zurückziehen und sich stattdessen
auf die weniger riskante (Weiter)-
Entwicklung konzentrieren. Das
richtige Zusammenspiel der Kräfte

– insbesondere im kooperativen
Sektor – muss unterstützt werden,
damit die Übersetzung von Ent-
wicklungen in Innovationen, die
als nachgefragte Produkte, Anwen-
dungen und Dienstleistungen am
Markt reüssieren können, gelingt.
Dazu gehören auch Maßnahmen,
um das noch immer zu wenig
genutzte Humanpotenzial – vor
allem jenes von Frauen – in der
Forschung verstärkt einzusetzen.

KMU-Forschung 
bringt Arbeitsplätze.
Wie schnell und effizient ein in die
Forschung investierter Euro wirkt,
stellen aktuelle Zahlen eindrucks-
voll unter Beweis: Eine Anfang
2010 veröffentlichte Studie über

Projekte, die durch den Bereich
Basisprogramme gefördert wur-
den, belegt, dass mit 12.400 Euro
ein zusätzlicher Arbeitsplatz initi-
iert und gesichert wird. Ein in die
Forschung investierter Förder-Euro
bewirkt langfristig insgesamt 19 zu-
sätzliche Umsatz-Euro.

Durch ein neues Forschungspro-
jekt in einer wirtschaftlichen
Talsohle kann sich ein Unterneh-
men fit für die Zeit danach machen
und die Zukunft selbst in die Hand
nehmen – ein weiterer Zusatz-
impuls für die Wirtschaft.

Autor: Paul Christian Jezek

GEMEINSAM STARK.
Gewidmet von

„Gazellen haben nicht in den USA, sondern in einigen osteuropäischen Ländern die Nase vorne“,
sagt Jonathan Potter, einer der Autoren der kürzlich veröffentlichen OECD-Studie „Innovations-
strategien“. Die Untersuchung zeigt, wie Regierungen Innovationen vorantreiben können, indem
sie das Umfeld für die Realisierung von KMU und für Innovation allgemein verbessern können.

Hinter Perseus steht die mehr als 15
jährige erfolgreiche Unternehmens-
geschichte ihrer Vorgängergesell-
schaften. Die im März gegründete
Gesellschaft zählt somit bereits
heute zu den führenden Invest-
ment-Beratungsfirmen Österreichs.
Die beiden Vorstände, Thomas
Morawek (CEO) und Bernhard
Gessner (CFO), betreuen – gemein-
sam mit ihrem Team – aktuell rund
2.500 Kunden(1). Das von der
Perseus Investment AG betreute
Vermögen beläuft sich momentan
auf etwa 150 Millionen Euro(1).

Drei individuelle 
Anlage-Strategien
„Der klare Fokus des Unterneh-
mens ist es, für unsere Kunden opti-
male Erträge bei maximaler Sicher-
heit zu erwirtschaften“, so Vorstand
Thomas Morawek.Zu diesem Zweck
haben die Finanzexperten der
Perseus Investment AG drei Port-
folio-Vorschläge kreiert,die den ver-
schiedenen Bedürfnissen und Risiko-
profilen der Anleger gerecht werden.

Neben der konservativen Strategie
namens Terra, das speziell für
Einsteiger und „Investment-Anfän-
ger“ konzipiert wurde und auf
größtmögliche Sicherheit sowie
konstante Ergebnisse ausgerichtet
ist, bietet Perseus seinen Klienten

mit Aqua und Ignis noch zwei wei-
tere, in Punkto Risikobereitschaft
abgestufte Anlage-Strategien an.
Aqua, für fortgeschrittene Anleger
entwickelt, vereint durch seine aus-
gewogene Zusammensetzung aus
Ak-tien- und Anleihenorientierten
Investments Beweglichkeit mit Si-
cherheit. Mit dem „sportlichsten“
der drei Portfolios, Ignis, kann der
erfahrene und Risikoaffine Anleger
die Möglichkeiten der Ertragsopti-
mierung voll ausschöpfen. Zusätz-
lich hat jeder Perseus Kunde selbst-
verständlich auch Zugang zu allen
anderen (guten) Investmentpro-
dukten am Markt.

Perseus Serviceplan
Ab einem zu veranlagenden Ver-
mögen von 250.000,- Euro haben
die Kunden der Perseus Investment
AG die Möglichkeit,von einem hier-
zulande einzigartigen Betreuungs-
Paket, dem Perseus Serviceplan, zu
profitieren.

Serviceplan-Kunden genießen hier-
bei nicht nur individuelle Beratung
auf Privatbank-Niveau, sie haben
auch die Gelegenheit, am gleichsam
exklusiven wie umfangreichen Ver-
anstaltungs- und Vorteils-Programm
des Perseus-Serviceplans teilzuneh-
men.

„Gemäß unserem Motto ‚Ertrag-
Reich, Genuss-Reich und Informa-
tions-Reich’ erfahren Serviceplan
Kunden die Perseus Philosophie
‚Besondere Konzepte für besonde-
re Menschen’ hautnah“, skizziert
Vorstand Bernhard Gessner einen
der Vorteile, die sein Unternehmen
bestehenden und zukünftigen
Klienten zu bieten hat.

www.perseusinvestments.at

Vorgängergesellschaft:
C-Quadrat Private Investments AG
Branche: Vermögensberatung
Gegründet: März 2010 (umfirmiert)
Vorstände: Thomas Morawek (CEO),
Bernhard Gessner (CFO)
Bestehende Kunden: rund 2.500(1)

Betreutes Vermögen: ca 150 Mio Euro(1)

Mitarbeiter: derzeit 13
Portfolio-Strategien: Terra (konservativ).
Aqua (ausgewogen), Ignis (dynamisch)
Individuelle Strategien: ab 250.000,- Euro
Perseus Serviceplan: ab 250.000,- Euro
(1): Stand Juli 2010

PERSEUS INVESTMENT AG

PERSEUS INVESTMENT AG
Floridsdorfer Hauptstr. 1

Florido Tower, 27.Stock, A-1210 Wien
Tel. +43-(0)1-515 93 - 110

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

KONTAKT

Die für Förderungen zuständigen FFG-Geschäftsführer Dr. Klaus Pseiner und 
Dr. Henrietta Egerth wünschen sich einen dynnamischen Markt bei F&E.
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Perseus Investment AG-Vorstände Bernhard Gessner und Thomas Morawek
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HANDBUCH DES
PHARMARECHTS

Hg. Peter Dieners/Ulrich Reese
Verlag C. H. Beck, 2010
1445 Seiten, in Leinen
ISBN 978-3-406-58471-8 
Preis: 228,- Euro
E-Mail: kundenservice@beck-shop.de
www.beck-shop.de

BUCHTIPP

Grundlagen und Praxis

Die Anwälte 
Georg Kresbach,
Kurt Retter und
Maren Jergolla 
stellen das
Pharmarecht in
Österreich dar.

Das Handbuch des Pharmarechts ist vor
kurzem im Verlag C. H. Beck erschienen
und gibt auf 1.445 Seiten einen umfas-
senden Überblick über die Grundlagen
und die Praxis des Pharmarechts in
Österreich, in Deutschland und der
Schweiz. Das Handbuch bietet zum
ersten Mal eine umfassende Darstellung
des Pharmarechts in den drei genannten
Jurisdiktionen. Auch ist es die erste
Fachpublikation, die sich in gebundener
Form den Grundzügen des österreichi-
schen Arzneimittelrechts widmet. Das
Österreich-Kapitel wurde vollständig von
den Wolf Theiss Partnern Georg Kresbach
und Kurt Retter sowie von Wolf Theiss
Anwältin Maren Jergolla (unter der
Mitarbeit des ehemaligen Wolf Theiss
Rechtsanwaltsanwärters Otto Stummer)
verfasst.

Das umfassende Werk stellt einen wich-
tigen Leitfaden für alle Praktiker der phar-
mazeutischen Industrie, von Verbänden
und Behörden sowie für Rechtsanwälte,
Berater sowie Mitarbeiter des Gesund-
heitswesens und von Gerichten, dar.



Der Godfather des Zentralbanken-
wesens,Alan Greenspan, meint hie-
zu: „Eine geradezu hysterische
Feindschaft gegen den Goldstan-
dard verbindet Staatsinterventio-
nisten aller Art. Sie spüren offen-
bar klarer und sensibler als viele
Befürworter der freien Marktwirt-
schaft, dass Gold und wirtschaftli-
che Freiheit untrennbar sind, dass
der Goldstandard ein Instrument
freier Marktwirtschaft ist und sich
beide wechselseitig bedingen.“

Seit dem CFTC (Commodity
Futures Trading Commission)-

Hearing mit Andrew Maguire (März
2010), einem Londoner Gold- und
Silberhändler, wird das bisher von
Goldbeobachtern nur Vermutete
zur bitteren Realität. Maguire liefer-
te handfeste Beweise aber auch
Vorhersagen via E-Mail (3 Tage vor
dem Geschehen) wann und wo die
Manipulationen stattgefunden ha-
ben bzw stattfinden werden – alle
erwiesen sich im Nachhinein als
richtig.Nur wenige Tage später war
Maguire in einen schweren Auto-
unfall mit Fremdberührung ver-
wickelt und wurde schwerst ver-
letzt. Er nannte sogar die Namen
der Hauptprotagonisten in diesem
Spiel – aus Unlust an Unvorherge-
sehenem erspare ich mir die Nen-
nung der Akteure. Seitdem kann
man sogar aus der Systempresse
einen gewissen Argwohn verneh-
men, was die „Freiheit“ der Edel-
metallmärkte betrifft.

Dass einzelne Aktienpreise zum
Wohle einiger Eigner- oder Interes-
sensgruppen in die eine oder ande-
re Richtung „gepflegt werden“ ist
hinlänglich bekannt. Die Einmalig-
keit des Edelmetallmarktes ist
jedoch, dass diese Preise jeweils
nur in eine Richtung – nämlich
nach unten  und das schon seit
knapp 2 Jahrzehnten – gepusht
werden. Hier muss natürlich die
Frage des Warums bzw der Motiva-
tion gestellt werden die auch
gleichzeitig die Frage nach dem
„wer macht denn sowas“ beant-
wortet. Es wird im Folgenden aber
nicht nur die Preismanipulation be-
trachtet sondern auch Manipula-
tion durch mangelnde Information
bzgl des Verbleibes des Volkseigen-
tums, Manipulation durch Geheim-
niskrämerei.

Das Motiv
Seit jeher fungieren Edelmetalle –
speziell Gold oder Silber – als
Tausch- bzw Wertaufbewahrungs-
mittel und immer wieder wurden
zur Vereinfachung des Handels Er-
satzsysteme (zumeist Papiergeld-
systeme) konzipiert, die allesamt
irgendwann gescheitert sind. Die
jeweilige Gesellschaft ist dann wie-
der zum Edelmetall als „Schwer-
kraftpunkt“ in verschiedenen For-
men als Grundlage des Tausch- und
Wertaufbewahrungssystems zurück-
gekehrt. Es gab bisher und es  gibt
nichts Besseres als Edelmetalle zur
Regelung unseres Wertesystems

und es wird auch in absehbarer
Zeit nichts Sichereres, Besseres
und Faireres geben als diese beiden
Metalle.

Mit zunehmendem Alter eines Sys-
tems (unser System besteht im
Groben seit 1913, im Feinen seit
1971) wird von den Akteuren im
System der Hauptschwachpunkt
eines Papiergeldsystems erkannt:
die Machthaber (Politik und Ban-
ken) enteignen das Volk mittels aus-
geklügelter Strategien (Inflation),
was in einem Goldstandardsystem
nicht der Fall wäre. Zuerst  erken-
nen nur gut unterrichtete Perso-
nenkreise den Betrug, aber nach
und nach wird auch das Volk miss-
trauisch (in dieser Situation befin-
det sich die westliche Welt im
Moment). Es folgt der Vertrauens-
verlust und die Flucht aus dem
System – in unserem Falle das
beliebig vermehrbare FIAT Money
Papiergeldsystem. Dies hat steigen-
de Edelmetallpreise zur Folge, weil
all jene die dem herrschenden Sys-
tem misstrauen ins „Urgeld“ flüch-
ten und Gold und Silber kaufen.
Wenn jene Flüchtlinge dann Gold
anstatt das Geldes der vorherr-
schenden Elite besitzen,kann diese
Gruppe daher nicht mehr so leicht
enteignet und manipuliert werden.
Je mehr Akteure aus einem Geld-
sysstem ins Edelmetall flüchten,
desto höher steigt der Preis, stei-
gende Preise ziehen immer mehr
Zweifler an usw. Der Goldpreis ist
nichts anderes als das Zeugnis für
die jeweilige Währung, für die
Notenbanker und Finanzverant-
wortlichen einer Gesellschaft.

Die Manipulatoren
Mit dem Warum ist auch fast schon
die Frage nach dem Wer (Manipu-
lator) beantwortet, allerdings nur
fast. Der Leser geht natürlich Recht
in der Annahme, dass es sich um
Notenbank, Finanzverwalter der
Republik, Länder und Kommunen
handelt. Es liegt in der Natur der
Sache dass die Finanzverantwortli-
chen für ein beliebig vermehrbares
Geldsystem einstehen, da nur die-
ses normal unfinanzierbare Ausga-
benorgien zulässt – zumindest für
eine gewisse Zeit.

Verwerflich jedenfalls ist die Rolle
der jeweiligen Opposition (nicht
spezifisch gemeint sind die diver-
sen Oppositionen die momentan
international am Werk sind – da fast
jede Partei mal Regierung mal Oppo-
sition ist). Oppositionen sollten die
Bürger doch vor der staatlichen
Willkür schützen. In unserem per-
vertierten Demokratiesystem ist es
jedoch „gang und gäbe“ gewor-
den, dass man die Opposition je-
weils mit Geldgeschenken bzw
Parteienförderungen bedenkt um
die Ausbeutung des Bürgers unge-
stört vorantreiben zu können. Ich
erinnere an die einzigen einstimmi-
gen Abstimmungen in diversen
europäischen Parlamenten – näm-
lich an Abstimmungen bzgl der

Parteienförderungen.Hier sind sich
alle Parteien einig. Und dieses Fak-
tum gemahnt mich daran, dass wir
eigentlich in einer Pseudodemo-
kratie leben. Denn wenn es um die
Verteilung und Verwaltung des
Volksvermögens geht, herrscht in
Europa eine Art Einparteiensystem
bzw Diktatur. Die Opposition stellt
daher traditionell keine Fragen zu
Volksvermögen bzw Staatsgold –
man könnte ja selbst einmal …

Die Mechanismen der
Manipulation
� Keine Information der Bevölkerung
Ich beobachte seit Jahren unsere
Politiker als Akteure in unserem
Geldsystem. Noch kein einziger
namhafter europäischer Politiker
hatte den Mut ernsthaft nach einer
vollständigen Aufklärung bzgl unse-
rer Goldbestände und deren Ver-
bleib zu fragen. Weder in den USA
noch in Europa ist zu erfahren wie
viel Gold genau „auf Buch“ ist, wo
es lagert, wann es verkauft wird
und wer den Verkauf entscheidet.
Die USA als größter offizieller
Goldhalter hält offiziell 8.000
Tonnen. Niemand weiß aber wie-
viel davon noch wirklich da sind.
Der Bestand wurde schon seit
mehreren Jahrzehnten nicht audi-
tiert. Offizielle Begründung: zu
teuer. Gold wird einfach nicht öf-
fentlich diskutiert sondern die Ge-
schehnisse werden am „Volk“ vor-
bei jongliert. Es ist der Gipfel der
Frechheit, dass die auf Zeit gewähl-
ten Volksvertreter unser über De-
kaden angespartes Vermögen ver-
hökern, außer Landes bringen,ver-
stecken. Eine seltene Einigkeit in
diesem Verhalten wird von den
Volksverrätern im gesamten „west-
lichen“ Wirtschaftsraum gezeigt.

� Verkauf von Zentralbankengold 
bzw Volkseigentum

Besonders Mitte bis Ende der 90er
Jahre en vogue:Die USA haben sich
durch künstliche Tiefzinsen einer
Geldmengenwachstums- und somit
Inflationsgefahr ausgesetzt, aber
rechtzeitig hat man die Goldpreis-
anstiege durch Vertrauensverlust
stark begrenzt: die Zentralbanken
der westlichen Welt haben Gold
auf den Markt geworfen und damit

die Preise gedrückt. Dem nicht ge-
nug: Franzosen und Engländer ha-
ben sogar ihre Verkäufe von meh-
reren 100 Tonnen zuvor angekün-
digt und sich damit die Chance ge-
nommen, einen „fairen“ Preis zu
erzielen. Manager privater Firmen
würden sich eine veritable „Un-
treue“-Klage einhandeln. Nicht so
jene, die „nur“ Volkseigentum zu
Gunsten der Politelite verschenkt
haben. Seit 1999, der Errichtung
des Washington Agreement, spielt
der Verkauf nur mehr untergeord-
nete Rolle, da man sich hier ver-
pflichtet hat die ZB-Verkäufe zu be-
grenzen.

� Verleih und damit verbundenes 
Short Selling von Gold

Gold, welches man nicht besaß,
wurde verkauft um den Preis zu
drücken, in der Hoffnung es noch
billiger zurückkaufen zu können.
Aber man ging noch weiter: es
wurde Gold auch an nicht staatli-
che Institutionen verliehen, wel-
che es verkauft haben. Den Erlös
haben diese dann gewinnbringend
angelegt. Funktioniert solange die
Goldleaseraten unter jenen der
anderen risikolosen Renditen lie-
gen und solange der Goldpreis „un-
ten“ bleibt. Diese Goldverleihun-
gen haben zwischen Mitte der 90er
und 2005 (Eigenschätzung) stattge-
funden. Vergleicht man die Gold-
preise, so sieht man, dass dieses
Gold entweder nie mehr zurückge-
kauft bzw dem rechtmäßigen Ei-
gentümer zurückgegeben werden
kann oder nur mit wahnwitzigen
Verlusten, die der Eigentümer selbst
(das Volk) tragen muss.

� Manipulation über Futures- 
und Optionenbörsen

Seit „der Krise“ besinnen sich asia-
tische und russische  Notenbanken
und kauften Gold als Währungs-
schutz massiv ein. 2009 wurden
die Zentralbanken erstmals seit 30
Jahren wieder zu Nettokäufern. Die-
sen Trend erkannten auch die FED
und europäische Notenbanken. Die-
se Tatsache, zusammen mit „dem
zur Neige gehen“ verkauf- und ver-
leihbarer Goldbestände, erforderte
eine Änderung der Strategie. Seit
einigen Jahren wurden die

Futuresbörsen zum Hauptmanipula-
tionsinstrument des Goldpreises. Es
werden sowohl Optionskontrakte
auf Goldaktien als auch auf Gold
selbst als auch Futures auf den
Goldpreis gehandelt. Mit relativ
geringem Einsatz können enorme
Bewegungen am „underlying“ er-
zielt werden.

Es gibt nur wenige große Teilneh-
mer in diesem Spiel. Vier große
Wall Street Häuser – allesamt im
Windschatten der FED – zeichnen
für das gros der weltweiten Short-
kontrakte verantwortlich. Sie ver-
kaufen ungedeckte Goldoptionen
und -futures während der Laufzeit
eines Kontraktes, und meist drei
Tage bevor diese Kontrakte auslau-
fen, beginnt aus heiterem Himmel
ein Goldpreisverfall von 20 US$
(binnen 2 Stunden) und mehr. Di-
verse smarte Trittbrettfahrer neh-
men diese künstlich ausgelöste
Welle als Anlass für einen „schnel-
len trade“ und verstärken dadurch
auch noch den Abwärtstrend.
Durchaus gewollt und begrüßt von
den Initiatoren (siehe Grafik oben).

Das berühmteste Beispiel (Lexpress
Nr.48 berichtete) waren wohl die
Manipulationsversuche von Bear
Stearns auf Geheiß der FED. BS
hatte 25% der Welt Gold- und Sil-
berproduktion „short“ angehäuft.
Zeitgleich mit dem historischen
Überschreiten des Goldpreises der
1.000 USD-Marke im März 2008
„musste“ das Investmenthaus we-
gen drohender Insolvenz zu einem
symbolischen Preis von JPMorgan,
dem wichtigsten FED-Partner,über-
nommen werden – mitsamt der
offenen „wertlosen“ Goldpositio-
nen. In den nächsten 4 Monaten ge-
schah ein Wunder. Der Goldmarkt
gab um ca 30% nach. JPMorgan
machte durch diesen „glücklichen
Marktverlauf“ ein Vermögen, wel-
ches nun wieder erfolgreich zur
Manipulation der Edelmetalle ein-
gesetzt wird.

Maguires Aussagen machten das,
was ohnehin vermutet wurde, klar.
Jedoch das Ausmaß überstieg die
Erwartungen der kühnsten Ver-
schwörungstheoretiker. Er sagte,
dass jede sich in den Lagern befind-
liche Unze Gold 100 Mal über die
Terminbörse verkauft (shortgegan-
gen) wurde. Nicht auszudenken,
wenn ein Großteil der Goldkon-
traktkäufer auf eine sofortige Lie-
ferung bestünde. Der Goldpreis
würde und wird auch wahrschein-
lich binnen Stunden „zum Mond“
schießen.

� Fortsetzung Seite 11
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Thomas Bachheimer – CEO der Meridian
Commodity Advisors. Der gebürtige Steirer
wurde aufgrund seiner Geldmengenanalyse
mit treffenden Öl- und Goldpreis-Prognosen
seit März 2004 zum international gefragten
Rohstoff- und Energiemarktexperten.

Der Goldpreis stellt – im kollektiven Unterbewusstsein – den Grad des Freiheitsbedürfnisses einer Gesellschaft dar. Je höher der
Goldpreis, desto höher das Misstrauen ins Wirtschaft- und Finanzgeschehen (Politik), desto höher der Argwohn und der Wunsch
nach einer größeren Veränderung. Er ist aber auch eindeutig ein Indiz für das Alter bzw Ablaufdatum eines Wirtschaftssystems
mit seinen Protagonisten, eine Art Revolutionsindikator: je höher der Goldpreis desto eher geht’s mit dem herrschenden System zu Ende. 

Kommentar. „Edelmetalle regeln unser Geld- und Wertesystem – seit jeher und wohl auch weiterhin“.

Die Manipulation des
Nichtmanipulierbaren
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Einzelne färbige Kursverläufe zeigen die letzten drei Tage vor Auslauf des Gold-Futures
Kontraktes Juni 2010. Auslauftag in gelb. „Plötzlicher“ Kursverfall von 30 USD.
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Weil der Sumpf zum Himmel
stinkt, erleben Corporate

Social Responsibility, Nachhaltig-
keit und Compliance Rules und die
Forderung nach deren Verschär-
fung eine Hochblüte. Brauchen wir
sie wirklich oder gibt es andere We-
ge zum Ziel?

Kaum ein Unternehmen, das auf
sich hält, kommt heute noch ohne
Nachhaltigkeitsbericht aus. Ge-
druckt auf Umweltpapier mit was-
serlöslichen Farben wird der
Nachweis des „Gut-Seins“, der
Einhaltung der Verhaltensregeln
und der Gesetze sowie die Achtung
vor dem Menschen und der Natur
geführt.Nachhaltigkeit,globale Ver-
antwortung und erhöhte Reputa-
tion durch verantwortungsbewus-
sten Umgang mit dem Anvertrau-
ten (Personen und Mitarbeiter,
Umwelt und Natur, Zukunft etc)
sind hier die Signale setzenden
Schlagworte.

Mehr und mehr verschwimmt der
Rand von Corporate Social Res-
ponsibility (CSR) zur klassischen
PR, aber auch zur Werbung, wenn
davon die Rede ist, dass damit ein
„Produkt mit Werten aufgeladen“
werden könne, wenn damit
Grundlagen zum „Story telling“ ge-
schaffen würden. Neue Gewinn-
und Vermarktungschancen sollen
solcherart kreiert,die Anleger beru-
higt und langfristig ein nichtmo-
netärer Nutzen gestiftet werden,
über dessen Messbarkeit keine
Aussagen vorliegen.

Widerspruch zur klassischen
Aufgabe des Unternehmers? 
Die zuletzt genannten Aspekte deu-
ten schon darauf hin, dass es hier
(vor allem?) um zusätzliche Para-
meter eines Produkts oder des un-
ternehmerischen Verhaltens geht,

die jenseits der klassischen Unter-
nehmeraufgaben liegen.

Wenn Manager mit den oben ge-
nannten Begriffen hantieren, so ist
dies auch ein Signal von Gefahr für
freiheitliche Ordnung und Privat-
sphäre der Wirtschaft. Es entsteht
der Eindruck, das Unternehmen
habe auch externe Ziele zu verfol-
gen und sei für das Wohlergehen
der Welt mitverantwortlich. Die
lange zurückliegende Feststellung
von Milton Friedman ist dennoch
nicht überholt, dass sich die Ma-
nager in der freien Marktordnung
dafür einzusetzen hätten, die ver-
fügbaren Mittel unter Einhaltung
der Wettbewerbsregeln und Ge-
setze gewinnbringend einzuset-
zen.

Dem Unternehmer die Einhaltung
anderer Ziele aufzuerlegen, hätte
Willkür der Zielgewichtung zur
Folge, was zulasten der Eigentümer
ginge und damit die freie Wirt-
schaftsordnung und ihre Funda-
mente untergraben würde. Fried-
man im Original: „The business of
business is business“.

Natürlich steht es dem Einzelei-
gentümer als „Good Citizen“ frei,
mit seinem Vermögen nach persön-
lichem Gutdünken umzugehen.
Die beauftragten Manager sollten
aber mit dem ihnen anvertrauten
Kapital stets das Gewinnziel des
Unternehmens beachten. Bei Ak-
tiengesellschaften wird dies jedoch
bereits problematisch: Aus dem
Wettbewerb um den unternehme-
rischen Erfolg wird dann uU auch
ein Wettbewerb um den „schön-
sten“ Nachhaltigkeitsbericht, um
die beste Behandlung der Formu-
lare (wie bei den Bilanzvorschrif-
ten) zur Darstellung der geübten
Verantwortung.

Demokratie versus
Nachhaltigkeit.
Die erwähnte Gefahr liegt eben
auch in dem Widerspruch von
Demokratie und Nachhaltigkeit
begründet. Demokratie als Abfolge
von Versuch und Irrtum samt Kurs-
wechsel nach Sanktion durch die
Wähler widerspricht der Annahme,
die langfristige Entwicklung aller
Parameter zu kennen und nach
einem langfristigen Plan handeln
zu müssen. Dieser sei im Sinne ei-
ner Gesamtoptimierung umzuset-
zen und dürfe keineswegs gestört
werden (Carl Christian v. Weiz-
säcker). Nachhaltigkeit ist als
Modebegriff dabei, sich selbst des
Inhalts zu berauben. Ihre Inhalts-
leere zeigt sie wenig fassbar und
macht sie deshalb selbst im
Moment des wirtschaftlichen Ver-
sagens noch als ein kleines unan-
tastbares Restchen eines unterneh-
merischen Erfolges darstellbar.
Dieser wird aber auch in Zukunft
immer am Wertzuwachs des Unter-
nehmens zu messen sein.

Im Übrigen ist die Festlegung der
gesellschaftlichen Verantwortlich-
keiten und Rahmenbedingungen
immer noch eine Staatsaufgabe,die
dort auch (gerade) bei fortschrei-
tender Deregulierung und Privati-
sierung zu verbleiben hat. Das
Gleichgewicht zwischen erhöhter
Freiheit und gesellschaftlicher
Verantwortung muss erhalten und
gestärkt werden. Dann kommt es
auch nicht zu den heute oftmals
beklagten Missbräuchen und Über-
griffen der Beteiligten, zB bei Priva-
tisierungsverfahren. Die Rolle der
Politik liegt hier in der Festlegung,
Überwachung und Sanktionierung
der Nichteinhaltung von Rahmen-
bedingungen. Jene der wirtschaftli-
chen Aufsicht (Aufsichtsrat, Eigen-
tümerversammlung etc) liegt in

der Auswahl und Kontrolle der han-
delnden Personen, in der Sicher-
stellung des wirtschaftlichen Erfol-
ges und seines Nachweises in ei-
nem geordneten Rechnungswesen
und in der Veröffentlichung des
Geschäftsberichtes (also der Trans-
parenz des Handelns).

Einfache Wege zum Ziel: 
Erfolg durch Anstand.
Gerade in einer an Demokratie und
Freiheit orientierten Welt sind
Grundsätze und Regeln unentbehr-
lich. Die Frage ist, gibt es nicht ein-
fachere und für kleinere Unterneh-
men besser geeignete Wege zum
Ziel, als dicke CSR-Konzepte und
teure Berichte? Gibt es nicht auch
Mittel und Wege, die gewisser-
maßen in jedem Unternehmer
drinstecken und zum Ziel führen? 

Es sei folgende These zur Diskus-
sion gestellt (und sie ist keinesfalls
als Predigt gemeint):

Die Grundsätze, wie sie beispiels-
weise unter den höheren Ordnungs-
zahlen der 10 Gebote zu finden
sind, werden oftmals ausreichen,
den unternehmerischen Aufgaben
gerecht zu werden und verantwor-
tungsbewusst zu handeln. Du sollst
nicht stehlen, nicht lügen, nicht
begehren, was anderen gehört; ja
selbst der respektvolle und pflegli-
che Umgang mit den Eltern – die
man ja durchaus auch exempla-
risch für das Anvertraute sehen
kann – sollten als Grundsätze tief
verankert sein. Wer es weniger reli-
giös haben will, kann sich auch am
Grundsatz „Was Du nicht willst,
dass man Dir tu', füg auch keinem
andern zu!“, also an der in prak-
tisch allen Weltregionen und ethi-
schen Konzepten zu findenden
„Goldenen Regel der Ethik“ orien-
tieren.

Dies ist durchaus auch als Appell
zu verstehen, sich vor Investiti-
onen in großartige Konzepte und
Berichte zunächst auf jene Grund-
werte zu besinnen,die heute offen-
bar durch eine allzu niedrig gelegte
Toleranzschwelle und durch die
zunehmend gleichgültige Hinnah-
me von Missständen weit in den
Hintergrund gedrängt worden sind.
Ein auf solchen Grundsätzen auf-
bauendes und allgemeine Grund-
werte einhaltendes Handeln unter-
liegt weniger Verführungen und  geht
weniger leicht in die Irre. Viele,
deren Namen wir heute den Medien
entnehmen, wäre dies erspart ge-
blieben und hätte sie im Kreise der
„Anständigen“ verbleiben lassen.
PS: Wie immer freut sich der Autor auf
Kommentare und Debatten!

Kommentar. CSR-Konzepte oder natürlicher Anstand?

„Gut sein“ – mit einfachen Mitteln
Überhöhte Bonuszahlungen; Raffgier von Managern; Verträge, deren vorzeitige Beendigung
mehr bringt als ihre Erfüllung; politisches Handeln für die eigene Tasche – schreit das nicht 
alles nach Reglementierung, steuernden Eingriffen und neuen Konzepten des „Gut-Seins“?

Michael Sprinzl – Gründer und Inhaber des
Beratungsunternehmens 'DerSprinzl Public
Affairs & Issue Management'; Interessen-
vertreter seit 25 Jahren in verschiedenen
Institutionen und Unternehmen, Schwer-
gewicht Liberalisierung von Monopolen und
Fragen der Regulierung. Lehrbeauftragter für
Public Affairs an der Universität Wien und
an der FH des bfi.
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� Manipulation durch supranationale
systemrelevante Organisationen

Neben dem Internationalen Wäh-
rungsfond, der Weltbank, spielt BIZ,
die Bank für internationalen Zah-
lungsausgleich, eine besonders
obskure Rolle. Historisch war die
BIZ mit Stützungsaktionen für
Währungen tätig und agierte als
Aufsichtsgremium für Finanzmarkt-
institutionen, beurteilte Länderri-
siken und sollte Finanzmarktkrisen
aufspüren. Freilich war ihr Treiben
immer fragwürdig, aber bei den
letzten beiden Aufgaben hat sie
gehörig versagt. Sie dürfte mittler-
weile ihre Atkivitäten auf Aktionen
im Goldmarkt erweitert haben. Es
tauchen dubiose Swapvereinba-
rungen in der Höhe der portugiesi-
schen Goldbestände auf und es
gibt Spekulationen, dass die BIZ
dieses Gold als Gegenleistung zur
Aufhübschung der portugiesischen
Bilanzen erhalten hat:

„Fakt bleibt jedoch, dass die BIZ
346 Tonnen Gold von Zentral-
oder Geschäftsbanken angekauft
hat. Handelt es sich um Swap-
Geschäfte, müsste eine Rückkauf-
vereinbarung zu einem bestimm-
ten Termin und Preis festgeschrie-
ben worden sein. Wäre eine der

Zentral- oder Geschäftsbanken
nicht in der Lage, das Gold wie-
der auszulösen, könnte es die BIZ
auf dem Markt wieder verkaufen.
Somit käme höchstwahrschein-
lich der Goldpreis wieder unter
Druck.“ - (Michael Grandt).

Diese „Aktion“ wurde im BIZ-Jah-
resbericht allerdings nur als Fuß-
note erwähnt, was der Goldanalyst
der Erste Group Bank AG, Ronald
Stöferle, sehr treffend als „mehr als
mysteriös“ bezeichnet hat.

Anm. d. Red.: 
Die BIZ ist eine internationale Organisa-
tion und mit eigenem Rechtsstatus einer
spezialrechtlichen Aktiengesellschaft
organisiert. Ihr Hauptsitz befindet sich in
Basel, mit zwei weiteren Geschäftsstel-
len in Hong Kong und Mexiko-Stadt. Ihr
genehmigtes Grundkapital beträgt 1,5
Mrd Goldfranken. Die BIZ verwaltet Teile
der internationalen Währungsreserven
und gilt damit als Bank der Zentralban-
ken der Welt.

� Der sichtbare Erfolg 
der Operationen

Erschreckend auch eine Grafik
welche die Summe der Manipu-
lationen darstellt und auch zeigt,
dass gewisse Aktivitäten zu gewissen

Uhrzeiten kumulieren. Dieser Chart
(siehe oben) zeigt den durchschnitt-
lichen Tagesverlauf über die letzten
4 Jahre – sprich 1.000 Handel-
tage.

Besonders ins Auge springt der
Kursverlauf zum 2. Londoner Gold-
fixing (London PM Fix). Ich weiß
von meiner eigenen operativen
Tätigkeit, dass sehr viele physische
Transaktionen zu diesem Preis ver-
traglich vereinbart werden. In der

Spitze verliert das Gold zu diesem
Zeitpunkt USD 0,5. Und das täg-
lich!!! Bei durchschnittlichen 250
Handelstagen pro Jahr ergibt dies
allein zu diesem einzelnen Tages-
zeitpunkt eine Manipulation von
sportlichen 125 USD. Der Chart
zeigt 4 Jahre, dh er beweist eine
Manipulation von unglaublichen
USD 500 und sagt nichts anderes
als dass der Goldpreis alleine ohne
diese Manipulation bei USD 1.700
liegen müsste.

Conclusio
Das internationale Politsystem bie-
tet alles nur Erdenkliche auf, um
den Goldpreis unten zu halten, das
Vertrauen in das System nicht zer-
bröckeln zu lassen und somit das
unaufschiebbare Ende hinauszu-
schieben. Faktum ist aber auch,
dass „das Papiergeldsystem früher
oder später zu seinem inneren
Wert zurückkehrt, zu Null“ – diese
Tatsache war schon Voltaire be-
kannt. Die ganzen auf Kosten des
Bürgers ausgetragenen Massnah-
men haben allesamt nur aufschie-
benden Charakter – da hilft selbst
das OGH-Urteil vom Juni nicht:
„Gold sei eine Anlage mit speku-
lativem Wert – und somit nicht
weiter mündelsicher“.

Je schneller wir mit diesem Geld-
system Schluss machen, desto ein-
facher und günstiger wird es für
alle Beteiligten. Gold lässt sich
nicht auf Dauer manipulieren.
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Alle neun diözesanen Caritas-
Organisationen in Österreich

erhalten von der BAWAG P.S.K.
Leasing jeweils einen neuen Klein-
wagen zur Verfügung gestellt. „Mit
diesen Fahrzeugen helfen wir als
BAWAG P.S.K. Leasing, damit die
Caritas noch mehr Menschen errei-
chen und mit ihren sozialen Diens-
ten versorgen kann“, sagt Alexan-
der Schmidecker, Geschäftsführer
der BAWAG P.S.K. Leasing. „Wir
unterstreichen damit, dass unser
Unternehmen über den eigentli-
chen Geschäftszweck hinaus Ver-
antwortung in der Gesellschaft
übernimmt.“ 

Mehr Mobilität für 
Mutter-Kind Haus
In Wien nimmt die Caritas den
ersten Kia Cee‘d in Empfang.
Werner Binnenstein-Bachstein, Ge-
neralsekretär der Caritas der Erz-
diözese Wien: „Wir freuen uns über
alle zusätzlichen Möglichkeiten,
mit denen wir mehr Menschen ver-
sorgen können. Die Unterstützung
durch die BAWAG P.S.K. Leasing ist
für die Caritas sehr wertvoll. Die
neun Autos gibt es nur dank dieser
Kooperation.“ 

Unterstützung erhielt die BAWAG
P.S.K.Leasing durch ein gutes Preis-
angebot von Kia Austria GmbH.

Das Wiener Auto wird im Mutter-
Kind-Haus „Luise“ eingesetzt, wo
Mütter und Kinder in Not schnelle
und unbürokratische Hilfe sowie
einen sicheren Platz finden. Das
neue Fahrzeug dient etwa dem
Befördern von Müttern und ihren
Kindern bei Übersiedlungen oder
zum Abholen von Spenden wie
Kinderkleidung, Windeln oder Le-
bensmittel.

Weitere Bundesländer folgen
In den nächsten Monaten folgen
die weiteren Bundesländer. Die
Caritas kann jedes der neun
Fahrzeuge von Kia bis zum Jahr
2014 verwenden und kommt nur
für die laufenden Kosten (Treib-
stoff, Service) auf. In den anderen
Bundesländern sollen die Autos
etwa zum Befördern von Men-
schen mit Behinderung verwendet
werden oder auch in der Familien-
hilfe, um noch mehr bedürftige
Familien in abgelegenen Orten
erreichen zu können.

Mehr Spielraum 
durch Fuhrparkmanagement
Die BAWAG P.S.K. Leasing arbeitet
schon lange mit anderen Non-
Profit-Organisationen zusammen.
„Leasing ist gerade im Non-Profit-
Bereich oft die sinnvollste Variante.
Denn Leasing-Finanzierungen sind

für diese optimal planbar, leicht zu
administrieren und erleichtern es
den Organisationen, transparent zu
budgetieren“, sagt BAWAG P.S.K.
Leasing Geschäftsführer Schmid-
ecker. Durch das Auslagern des
Fuhrparkmanagements können
NPOs Geld sparen.

„Durch vernünftige Finanzierung
und überlegtes Einbinden von
Spezialisten können die Organisa-
tionen ihre Kernaufgaben besser
erfüllen und ihre Mittel wirkungs-
voller einsetzen“, so Schmidecker.

„Die BAWAG P.S.K. Leasing legt
jedoch Wert darauf, darüber hin-
ausgehend – etwa durch Spon-
soring – gesellschaftliche Verant-
wortung wahrzunehmen und so-
ziale und humanitäre Ziele zu
unterstützen.“ 

Die BAWAG P.S.K. Leasing stellt der Caritas Österreich 
neun neue Autos zur Verfügung – das erste in Wien. Damit 
ermöglicht der Leasing-Universalanbieter, dass noch mehr
Menschen mit sozialen Diensten versorgt werden können.
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BAWAG P.S.K. LEASING GMBH 
Georg-Coch-Platz 2, A-1010 Wien

Tel. +43-(0)1-369 20 20 - 0
www.leasing.at

KONTAKT

Die BAWAG P.S.K. Leasing ist Universalist
für alle Leasing-Anliegen, von Immobilien-,
Mobilien- und KFZ-Leasing bis hin zu Fuhr-
parkmanagement. Das Unternehmen mit
Niederlassungen in ganz Österreich sowie
in Tschechien, der Slowakei, Polen und
Ungarn beschäftigt rund 210 Mitarbeiter.
Die BAWAG P.S.K. Leasing erwirtschaftete
in Österreich 2009 ein Neugeschäftsvolu-
men von rund 408 Millionen Euro.

BAWAG P.S.K. Leasing Fuhrparkmanage-
ment umfasst Kfz-Leasing, Versicherungs-
management, Fuhrparkanalysen, Service
und Wartung sowie Tankkartenmana-
gement.

BAWAG P.S.K. LEASING GMBH

Alexander Schmidecker, Geschäftsführer der BAWAG P.S.K. Leasing, übergibt an Werner Binnenstein-Bachstein,
Generalsekretär der Caritas Wien, und Claudia Amsz, Leiterin des Mutter-Kind-Hauses „Luise“, den ersten von insgesamt 

neun Kleinwagen, die der Leasing-Universalanbieter der Caritas Österreich zur Verfügung stellt.

Furhparkmanagement. Alexander Schmidecker: „Leasing-Finanzierungen sind für NPOs leicht administrier- und steuerbar.“

BAWAG P.S.K.Leasing bringt Caritas 
zu den Menschen
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NEBENWIRKUNG
RAUCHFREI

Autorin: Ursula Grohs
Ecowin Verlag, 184 Seiten
ISBN: 978-3-902404-82-4
Preis: 19,95 Euro
E-Mail: info@ecowin.at
www.ecowin.at

BUCHTIPP

Seit 2004 hat die Grazer Kinderpsycho-
login Ursula Grohs mit der von ihr erfun-
denen Braindesign-Methode etwa 2000
Raucher behandelt. Eine klinische
Studie der Universität Innsbruck ergab,
dass 39 Prozent der 779 Befragten auch
ein Jahr nach dem Braindesign-Seminar
nicht rauchten – dreimal mehr als jene,
die Medikamente (Zyban) nahmen.
Diese Quote ist die beste, die eine
Raucherentwöhnung weltweit je erzielt
hat, und erhält mit dem Evidenzgrad Ib
die höchste Empfehlung A der WHO. Das
Erfolgsprogramm trägt den Namen Psy-
chodynamisches Modelltraining (PDM)
und der Schlüssel liegt in einer verhal-
tenstherapeutischen Anleitung zu einem
tiefenpsychologischen Motivationstrai-
ning, mit dem Verhaltensänderung wil-
lentlich bewirkt werden kann.

Crashbauteile im Auto können über Leben und Tod entscheiden. Bei Unfällen müssen sie die 
Energie auffangen, um den Fahrer im Inneren zu schützen. Forscher haben die Herstellung einer
besonders sicheren Werkstoffklasse für die Automobilindustrie serientauglich gemacht: 
thermoplastische Faserverbundbauteile. 

Früher bestand ein Fahrzeug
zum größten Teil aus Stahl.

Doch längst hat dieser Rohstoff
Konkurrenz bekommen: Moderne
Wagen werden aus einem Material-
mix aus Stählen, Aluminium und
faserverstärkten Kunststoffen ge-
baut. Hochbeanspruchte Tragstruk-
turen oder Crashbauteile, die sich
bei einem Aufprall zusammenfal-
ten, dienen der Verstärkung der Ka-
rosserie. Sie schützen die Insassen
bei einem Unfall. Bisher verwende-
ten Autobauer dafür Verbundwerk-
stoffe mit einer duroplastischen,
also unschmelzbaren Matrix. Aller-
dings lassen sich diese nur schwer
effizient in Serie fertigen. Außer-
dem können sie die Gesundheit
gefährden: Bei einem Unfall „dela-
miniert“ dieser Werkstoff in scharf-
kantige Splitter. Zudem kann man
Duroplaste nicht wiederverwer-
ten.

Forscher vom Fraunhofer-Institut
für Chemische Technologie ICT in
Pfinztal haben diese Probleme nun
gelöst und eine neue Werkstoff-
klasse für den Großeinsatz im Fahr-
zeugbau entwickelt: thermoplasti-
sche Faserverbundwerkstoffe.

Haben sie ausgedient,kann man sie
zerkleinern und aufschmelzen und
so erneut zu hochwertigen Bautei-
len umformen. Und im Crashtest
geben sie eine deutlich bessere
Figur ab. Bei einem Unfall nehmen
die thermoplastischen, mit textilen
Strukturen verstärkten Bauteile die
enormen Kräfte auf, indem sich der
Matrixwerkstoff zähelastisch ver-
formt – ohne dabei zu splittern.

Thermoplastisches-RTM (T-RTM)
mit 5 Minuten Zykluszeit
Bisher existierte für thermoplasti-
sche Verbundstrukturen aus Hoch-
leistungsfasern noch kein geeigne-
tes Herstellungsverfahren. Doch
die ICT-Ingenieure haben jetzt
einen großserientauglichen Pro-
zess entwickelt, mit dem sich bis
zu 100.000 Bauteile jährlich her-
stellen lassen.„Unser Verfahren bie-
tet vergleichsweise kurze Ferti-
gungszeiten“, sagt Dieter Gittel,
Projektleiter am ICT. „Die Zyklus-
zeit zum Herstellen von thermo-
plastischen Bauteilen beträgt nur
etwa fünf Minuten. Bei vergleich-
baren duroplastischen Bauteilen
sind es oft mehr als zwanzig Mi-
nuten“.

Thermoplastisches-RTM (T-RTM)
nennen die Fraunhofer-Forscher
ihr Verfahren.Es leitet sich aus dem
gebräuchlichen RTM-Verfahren
(Resin Transfer Moulding) für duro-
plastische Faserverbundwerkstoffe
ab. Die Verbundbildung erfolgt in
nur einem Schritt. „In ein tempe-
riertes Formgebungswerkzeug le-
gen wir die vorgewärmte Textil-
struktur ein. Und zwar so, dass die
orientierten Faserstrukturen ent-
sprechend der zu erwartenden
Belastung abgelegt sind. Dadurch
ist es möglich, sehr leichte Bauteile
herzustellen“, erklärt Gittel. Als
Verstärkung dienen vorzugsweise
Carbon oder Glasfasern. Dabei
haben die Wissenschaftler spezielle
Strukturen entwickelt. Anschließ-
end injiziert man in die Formkam-
mer die aktivierte Monomer-
schmelze. Darin befindet sich ein
Katalysator- und Aktivatorsystem –
chemische Substanzen, die für die
Polymerisation notwendig sind.

Der Clou: Die Forscher wählen das
System und die Verarbeitungstem-
peratur so aus, dass sie die minimal
erforderliche Verabeitungsdauer
einstellen können.

Um das Crashverhalten der gesam-
ten Fahrzeugstruktur zu verbes-
sern wurde die optimale Faserab-
lage berechnet. Die Kosten für das
thermoplastische Matrixmaterial
sowie für dessen Verarbeitung sind
bis um die Hälfte niedriger als für
duroplastische Strukturen. Es ist zu
erwarten, dass in den nächsten Jah-
ren derartige Bauteile im Fahrzeug-
und Maschinenbau sowie auch der
Freizeitindustrie zur Anwendung
kommen werden. Den Kofferraum-
einleger für den Porsche »Carrera
4« zeigen die Experten auf der
Messe Composites Europe in Essen
vom 14. bis 16. September.

www.fraunhofer.de

Technologie im Fahrzeugbau. Neue Werkstoffklasse von Fraunhofer ICT für den Kfz-Großeinsatz.

Sicherheit bei Kraftfahrzeugen mit
thermoplastischen Faserverbundteilen

Ein Demonstrationsbauteil belegt die
Vorteile der neuen Werkstoffklasse: 

Der Kofferraumeinleger für den Porsche
„Carrera 4“ wiegt im Vergleich zum 
originalen Aluminiumbauteil bis zu 

50 Prozent weniger.
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Land Rover Discovery 4 LKW 3.0 TD V6. Aufgebessert in puncto Innendesign, Ausstattung und Technik.

Disco Adel
Bei Land Rover geht es schon seit einiger Zeit recht steil bergauf. 

Ein Grund dafür ist mit Sicherheit die Erfolgsstory der letzten beiden Discovery Generationen.

Nach dem Discovery 2, der in
Fahreigenschaften und Grund-

konzept noch eher in Richtung
Offroad-  und Expeditionsfahrzeug
getrimmt war, gelang den Briten
mit dem Discovery 3 ein echter
Meilenstein der Fortbewegung,
der sich meisterlich zwischen
Offroad-Profi und gediegenem
Luxus-SUV positionierte. Edles De-
sign – very british – hoher Kom-
fort, tolle Motoren und nicht zu-
letzt eine vernünftige Preisgestal-

tung ließen die  Verkaufsstatistiken
bei Land Rover in erfreuliche
Richtungen ausschwenken. Mit
dem Discovery 4, der im Vorjahr
seine Premiere feierte, besserte
Land Rover den ohnehin schon
beeindruckenden Discovery noch
einmal auf, was Innendesign,
Ausstattung und Technik betrifft.

Des Einen Freud ...
Was Unternehmer und Gewerbe-
treibende freut: Seit März diesen

Jahres ist der Disco 4 auch in einer
Gewerbe-Variante, als Nova befrei-
ter Fiskal LKW zu haben. Der einzi-
ge Unterschied zum Serienmodell
besteht in der gesetzlich vorge-
schriebenen Verblechung der hin-
tersten Seitenscheiben und einer
Trennwand zwischen zweiter Sitz-
reihe und dem Kofferraum, der
somit offiziell zum Laderaum mu-
tiert.Auch die Personen-Transport-
kapazität muss laut Gesetzgeber –
wem auch immer das zugute kom-
men soll – von fünf auf vier Sitze
reduziert werden.

Rein optisch fällt die Verblechung
der hinteren Scheiben übrigens
kaum ins Gewicht,denn wählt man
beispielsweise eine dunkle Lackie-
rung, sieht die fiskalisch angeord-
nete Adaptierung den sonst schon
sehr üblichen getönten Seiten-
scheiben zum Verwechseln ähn-
lich. Äußerlich bleibt die LKW
Version des britischen Lords an-
sonsten unverändert.

Komfortabler Innenraum
Auch im Innenraum des Fiskal-
Landy gibt es zur „Zivil“-Version
keine Unterschiede, bis auf den
einen Sitz weniger. Im Vergleich
zum Vorgängermodell hat Land
Rover allerdings ordentlich nach-
gelegt und so präsentiert sich der
Innenraum des Discovery 4 deut-
lich edler und komfortabler. Das
neue Info- und Entertainment
Center in der Mitte des Armaturen-
bretts verfügt über ein Naviga-
tionssystem, Bluetoothfunktion,
einen USB-Anschluss und I-Phone-
Anschluss. Der Sitzkomfort auf den
breiten Ledersitzen ist hervorra-
gend und die zahlreichen Verstell-
möglichkeiten machen es dem Fah-
rer leicht, eine passende Einstel-
lung zu finden. Der erhabene
Überblick auf den Verkehr verleiht
ein angenehmes Gefühl der Si-
cherheit und eine Vielzahl an Ab-
lagen sowie Becher und Getränke-
halter machen das mobile Leben
zum alltäglichen Vergnügen. Trotz
des hohen Luftwiderstands und
der imposanten Bereifung herrscht
im Innenraum eine beeindruckend
niedrige Geräuschkulisse die mehr
an eine Oberklasse-Limousine als
an einen SUV erinnert.

Bewegende Momente
im Gelände
In der SE Version verfügt der
Discovery 4 über ein Sechsgang
Automatikgetriebe, Terrain Res-
ponse-System und eine Luftfe-
derung, die hohe Maßstäbe in
Fahrkomfort und Langstrecken-
tauglichkeit setzt. Das höhenver-
stellbare Fahrwerk ist damit über
jedes Gelände und jede Straßen-
situation erhaben. Der bärenstarke
3,0 Liter V6-Commonrail Diesel
leistet 245 PS und ist mit seinen
satten 600 Nm Drehmoment ein
echter Leistungssportler was
Durchzug und Zugkraft betrifft.
Selbst die maximale Anhängerlast
von 3,5 Tonnen steckt der
Discovery mit einer erstaunlichen
Leichtigkeit weg.

Doch nach wie vor ist es die un-
eingeschränkte Geländegängigkeit
des Discovery, die selbst einge-
fleischten Offroad-Fans im schwe-
ren Gelände einen ungläubigen
Ausdruck aufs Gesicht zaubert.
Luxuriöser kann Offroad in dieser
Preisklasse kaum sein und mit der
LKW-Version des Discovery ist der
Preis für Gewerbetreibende mehr
als heiß.

Bericht:
Stockwerk Racing Team

Gregor Josel

Kosten je km im Fuhrparkmanagement
Basis: 48 Monate Laufzeit, 30.000 km/p.a.

Land Rover Discovery 4 LKW
3.0 TD V6 SE 180 KW
Leasingentgelt EUR 0,383
Abgegr. Bestandsvertragsgeb. EUR 0,004
Abgegr. Bearbeitungsgebühr EUR 0,001
Serviceentgelt EUR 0,096
Treibstoff 1) EUR 0,102
Haftpflichtversicherung EUR 0,024
Kaskoversicherung EUR 0,071
Zusatzpaket Glasbruch EUR 0,004
motorbez. Vers.steuer 2) EUR 0,038
Gesamt/km EUR 0,725
1) gemäß Normverbrauchswerten
2) durch Division auf Monatswert gebracht.

BERECHNUNG

Land Rover Discovery 4 LKW
3.0 TD V6 SE 180 KW
Karosserie: SUV
Motor: V6 Twinturbo Diesel
Emissionsklasse: EU5
Getriebe: 6-Stufen Automatik
Antrieb: Allrad
Hubraum: 2.993 ccm
Systemleistung: 245 PS (180 kW)
Drehmoment: 600 Nm
Von 0 auf 100: 9,6 s
Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h
Kofferraum: 1.260 - 2.560 Liter
Tankinhalt: 82 L
Verbrauch (S/L/K): 11,2/8,3/9,3 Liter
CO2-Ausstoß: 244 g/km
Preis                     ab EUR 56.416,80,-

(EUR 47.014,- Netto)

TYPENSCHEIN

SCHNELLER BEIM KUNDEN
powered by

Der neue leistungs-
fähige TDV6 Twinturbo Dieselmotor
kombiniert moderne sequenzielle
Twinturbo-Technik erstmals 
mit einem V-Motor

Mit seinem modernen und eleganten Außendesign beeindruckt 
der Discovery 4 auf der Straße und im Gelände
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Niessl: „Gefragt sind weitere
Impulse zur Belebung der

Konjunktur, zur Sicherung und
Schaffung von Arbeitplätzen im
Rahmen einer soliden und verant-
wortungsvollen Budgetpolitik. Jetzt
wollen wir über den Konjunktur-
zyklus wieder ausgeglichene Bud-
gets erreichen. Wir werden ein
zweijähriges Budget erstellen, Bud-
getklausuren abhalten,einen Kassa-
sturz vornehmen, die notwendigen
Schritte in Richtung Verwaltungsre-
form einleiten und Strukturberei-
nigungen vornehmen.“

Esterházy Gruppe: Wachstum
und Zuversicht für eine burgen-
ländische Erfolgsstory
Seit Generationen, aber ganz be-
sonders seit der Neuorganisation
2002, verfolgt die Stiftungsgruppe
der Esterházy-Betriebe eine nach-
haltige Strategie in allen unterneh-
merischen Tätigkeiten. Damit zeigt
sich, dass es gerade in Zeiten der
Krise möglich ist, erfolgreich in
unterschiedlichen Marktsegmen-
ten tätig zu sein. Die unternehme-
rische Entwicklung in den letzten
Jahren belegt dies deutlich. So war
das Geschäftsjahr 2009 in allen Be-
reichen von beachtlichen Erfolgen
gekennzeichnet. Die besondere
Dynamik zeigt sich in der Steige-
rung des Gruppenumsatzes vom
Wirtschaftsjahr 2008 auf 2009 und
der soliden Entwicklung der Er-
träge. Die Esterházy Gruppe be-
schäftigte 2009 im Durchschnitt
270 Mitarbeiter und ist damit einer
der bedeutendsten privaten Ar-
beitgeber im Burgenland.Aufgrund
der Geschichte nimmt der Forst-
und Naturmanagementbereich den
breitesten Stellenwert ein. Zahlrei-
che neue Aktivitäten wurden in
den letzten Jahren erfolgreich auf-
genommen. Sehr gut entwickeln
sich auch der Immobilien- und
Freizeitbereich und das Weingut.

In die historischen Anlagen
Schloss Esterházy und Burg Forch-
tenstein sowie in die verschiede-
nen kulturtouristischen Bereiche
wurde wiederum stark investiert.
Gemäß vorrangigem Stiftung-
szweck wird dadurch das bedeu-
tende Erbe der Esterházy für die
Öffentlichkeit in einer attraktiven
und auch wirtschaftlich interes-
santen Form bewahrt und vermit-
telt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr
2009 erreichte die Esterházy
Gruppe einen Gesamtumsatz von
37,4 Millionen Euro, das bedeutet
eine Umsatzsteigerung im Ver-
gleich zum Jahr 2008 um mehr als
30%. Die Esterházy Gruppe hat in
den letzten sechs Jahren stark ins
Anlagevermögen investiert: Bis
2009 wurden fast 60 Millionen
Euro in alle Geschäftsfelder inve-
stiert, 13 Millionen davon 2009.
Das operative Betriebsergebnis der

Gruppe auf konsolidierter Basis
erreichte 2009 2,8 Millionen Euro,
die konsolidierte Bilanzsumme der
Gruppe belief sich per 31. 12. 2009
auf 107 Millionen Euro. (Nach
österreichischen Bilanzregeln wird
allerdings der langfristig gehaltene
Grundbesitz in der Bilanz nicht
ausgewiesen.)

Unger Gruppe: Bestes
Familienunternehmen im Lande

Im Mai dieses Jahres wurde die
Unger Gruppe im Rahmen einer
Galaveranstaltung im Wiener Kur-
salon zum „besten Familienunter-
nehmen des Burgenlands“ gekürt.
Seit mehr als einem halben Jahr-
hundert zählt die Unger Steel
Group zu den führenden und inter-
national erfolgreichsten Industrie-
betrieben Europas. Josef Unger mit
Gattin Renate sowie Sohn Matthias
freuten sich über diese Prämie-
rung: „Wir sind stolz auf diese Aus-
zeichnung! Sie zeigt uns, dass wir
als österreichisches Familienunter-
nehmen Besonderes leisten und
nachhaltig erfolgreich sind.“

Rekordzahlen 
für BECOM
„Passend“ zum 25. Bestandsju-
biläum hat die Firma BECOM mit
mehr als 40 Millionen Euro den
höchsten Umsatz in der Geschich-
te des Unternehmens erzielt. Seit
Jahresbeginn wurden 30 neue Mit-
arbeiter eingestellt. „Der aktuelle

Stand mit 274 Beschäftigten ist der
höchste seit der Gründung“,betont
der kaufmännische Geschäftsfüh-
rer Franz Klein. BECOM hat sich in
den letzten Jahren zu einem füh-
renden österreichischen Elektro-
nikdienstleistungsunternehmen ent-
wickelt. Seit 1985 beschäftigt sich
BECOM mit der Fertigung und Ent-
wicklung von elektronischen und
elektromechanischen Baugruppen
und Geräten, vom Musterbau bis
zur Serienproduktion.

Viele Neue Energien bei Blue
Chip Energy und Trafomodern
Um die heutige Ausgangsposition
des Unternehmens zu erreichen,
bedurfte es für Blue Chip Energy
im vergangenen Jahr der maßgebli-
chen Unterstützung vom Wirt-
schaftsservice Burgenland, dem
AWS-ERP Fonds, der Raiffeisenlan-
desbank Burgenland und den
Gesellschaftern Solon SE und WFE-
Energy Development GmbH: Ohne
die gemeinsamen Anstrengungen
im Krisenjahr 2009 wäre ein Fort-
bestand des Unternehmens kaum
möglich gewesen. Das Potenzial
von Blue Chip Energy, sich am
internationalen Photovoltaik-Markt
zu behaupten, wurde erkannt und
im Interesse aller Beteiligten geför-
dert. Landesrätin Verena Dunst
weist in diesem Zusammenhang
auf die vom Burgenland gestartete
Ausbildungsoffensive hin: Der von
Blue Chip Energy mit initiierte
„Masterstudienlehrgang für Opto-
elektronik und Photovoltaik“ in
Fürstenfeld wurde mit 75.000 Euro
aus dieser Maßnahme gefördert.
„Bereits 100% der Jahresproduk-
tion konnte am europäischen
Markt verkauft werden“, freut sich
die Geschäftsführung der Blue
Chip Energy über die spürbare
Erholung des Photovoltaik-Mark-
tes. Der Erfolg für das Unterneh-
men liegt in der Effizienz-Stei-
gerung der Solarzellen und der
Suche nach neuen Vertriebswegen.

Im Februar wurde
die Kurzarbeit beendet und
die Produktion auf einen 
3-Schicht-Betrieb umgestellt.

„Dass wir uns trotz Krise ganz gut
schlagen, verdanken wir dem Um-
stand, dass wir eine ganze Menge
Umsatz im Bereich erneuerbarer
Energien generieren konnten“, sagt
Christoph Blum, Geschäftsführer
von Trafomodern, die Transforma-
toren,Drosseln und Netzgeräte ent-
wickelt und produziert. „So konn-
ten wir unsere dramatischen Ein-
brüche im Industriegeschäft kom-
pensieren.“ Erst vor drei Jahren ist
Trafomodern in die Green Techno-
logy eingestiegen.„Wir haben gero-
chen, dass das ein Zukunftsmarkt
ist und hatten auch Glück bei der
Akquise, als uns ein großer Kunde
in den Schoß gefallen ist. Das rettet
uns heute.“

Die Einbrüche im Industriege-
schäft liegen zwischen 30 und 80
Prozent, die meisten Kunden ha-
ben 2009 erst mal ihre Lager ge-
räumt. „Jetzt fangen sie langsam
wieder an zu bestellen“, sagt Blum.
„Wir gehen davon aus, dass die
Nachfrage der Industrie heuer von
diesem niedrigen Level aus um
mindestens zehn Prozent steigt.“ 

Das Geschäft bei den erneuerba-
ren Energien brummt dagegen or-
dentlich.Trafomodern liefert im We-
sentlichen Drosseln für Windkraft
und Photovoltaikanlagen. „Wir sind
im Windkraftsektor hauptsächlich
im Ausland tätig, vor allem in
China“, freut sich Blum, der das
Unternehmen 2005 in einem
Management-Buy-out übernom-
men hat. „Wir sind ein klassischer
Globalisierungsgewinner und ha-
ben viel mehr gewonnen als an
Niedriglohnwettbewerber verlo-
ren.“ Der Exportanteil konnte in
den vergangenen drei Jahren von
knapp 50 Prozent auf zwei Drittel
gesteigert werden. In Folge des
neuen Ökostromgesetzes hofft
man nun auch auf österreichische
Kunden. Hilfreich war 2009 der

Umstand, dass die Materialpreise
im freien Fall waren. „Jetzt merken
wir aber, das Spiel beginnt von
neuem“, sagt Blum. „Wobei der
Kupferpreis meiner Meinung nach
deutlich spekulationsgetrieben
ist.“ Der Personalstand des Mittel-
standsunternehmens wurde im
Vorjahr um 15 Prozent auf 75
Mitarbeiter reduziert. „Ich rechne
mit minus fünf Prozent beim
Umsatz, was nicht weiter drama-
tisch ist. Unser großer Vorteil ist,
dass die Geschäfte viel besser
gelaufen sind, als wir ursprünglich
budgetiert haben.“

150 neue Greenjobs 
im Burgenland
Vor kurzem hat die Enercon GmbH
gemeinsam mit dem Land verein-
bart, das als Drehscheibe für Ost-
europa angedachte Enercon Ser-
vice Center im Burgenland an-
zusiedeln. Damit sind der Aufbau
von 100 bis 200 nachhaltigen,hoch
qualifizierten Jobs sowie eine Lehr-
lingsqualifizierungsmaßnahme ver-
bunden. Das Investitionsvolumen
für das Enercon Service Center
wird voraussichtlich 2,5 Millionen
Euro betragen. Mit dem Land
wurde vereinbart, in einem ersten
Schritt bis Jahresende 2010 rund
80 Mitarbeiter einzustellen und zu
hoch qualifizierten „Servicetechni-
kern“ auszubilden. Die Ausbildung
wird zwischen sechs und 24
Monaten dauern. Zusätzlich bietet
die Enercon Gruppe 15 engagier-
ten Jugendlichen aus dem Burgen-
land die Möglichkeit, eine Ausbil-
dung in verschiedenen Berufsgrup-
pen – vom Feinwerkmechaniker
bis hin zum Bachelor of Business
Administration – zu absolvieren.

Für das Burgenland ist die Nutzung
der Windkraft ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor – mit dem Ziel, bis
2013 100 Prozent des heimischen
Strombedarfs aus erneuerbarer
Energie abzudecken. Jedes dritte
der derzeit insgesamt 618 Windrä-
der Österreichs steht im Burgen-
land, geplant sind weitere 168
Windräder auf der Parndorfer
Platte. Die letztgültige Standortent-
scheidung des Enercon Service
Centers steht noch nicht fest, meh-
rere Standorte auf der Parndorfer
Platte stehen zur Auswahl. Verein-
bart wurden weiters die Prüfung
des Ausbaus einer Betonturmfertig-
teilfabrik mit rund 150 Mitarbei-
tern im Burgenland, die Errichtung
von zwei der derzeit leistungsstärk-
sten Windenergieanlagen der Welt
des Typs E-126 sowie gemeinsame
Forschungs- und Entwicklungstä-
tigkeiten im Bereich der Speiche-
rung und Vermarktung von Wind-
energie und Elektromobilität.

Autor: Paul Christian Jezek

Christoph Blum –
Geschäftsführer Trafomodern
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Im Osten. „Die Zukunft will man gemeinsam gestalten“.

Erfolgreiche Tradition, Neustarts mit 
Neuer Energie und frische Greenjobs
Nach 2000 und 2005 gab Landeshauptmann Hans Niessl am 9. Juli unter dem Motto „Gemeinsam die Zukunft gestalten!“
zum dritten Mal eine Regierungserklärung über das grundlegende Programm und die Ziele der Regierung für die 
kommenden fünf Jahre ab. Gemeinsam mit LHStv Franz Steindl möchte er „das Gemeinsame vor das Trennende stellen.“

Die Blue Chip Energy Solarzelle ist besonders 
für optisch anspruchsvolle Solaranlagen geeignet.

Leitende Manager der Esterházy-Gruppe:
(v.l.) Dir. DI Hans-Peter Weiss, GD Dr. Stefan Ottrubay, Dir. Mag. Hans Christian Karall

Die Zentrale der Unger Stahlbau
Ges.m.b.H. in Oberwart
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Burgenland im Blickpunkt

Wirtschaftsstrategien
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Die Aktionsplan-Gruppe rund
um das letztgenannte Thema

„Kooperation und Netzwerke“
unter Leitung von Manfred Gerger
(Vizepräsident der IV Burgenland)
setzt sich zB zum Ziel,den Informa-
tionsaustausch zwischen For-
schungs- und Bildungseinrichtun-
gen sowie Unternehmen zu stär-
ken. Derzeit gebe es mangelnde
Kenntnisse über das Forschungs-
angebot im Burgenland, außerdem
bestehen vor allem in KMU
Hemmschwellen, sagt Gerger.
Weiters sei es nicht entscheidend,
die F&E-Quote hinaufzutreiben,
sondern die Wertschöpfung im
Land zu haben.

Qualifikation und Innovation 
als Garanten für den Wohlstand
Die Ergebnisse der aktuellen Kon-
junkturumfrage der Industriellen-
vereinigung und der WK Burgen-
land, Sektion Industrie über das 1.
Quartal 2010 zeigen, dass sich die
positiven und negativen Einschät-
zungen des aktuellen Geschäfts-
umfeldes fast die Waage halten.
Allerdings wächst der Anteil der
Unternehmen, die den Auftrags-
bestand und vor allem die Aus-
landsaufträge optimistischer ein-
schätzen, merkbar. Es gibt also
leichte Anzeichen für eine Stabi-
lisierung der Industriekonjunktur.
Allerdings sind die internationalen
Risikofaktoren noch zu groß, um
einen wirklich positiven Trend fest-
machen zu können.

Trotz Krise haben die burgen-
ländischen Unternehmer alles
drauf und dran gesetzt, um ihre
Mitarbeiter zu halten.

Mit neuen Märkten und neuen
Produkten punkten sie im globalen
Wettbewerb. „Innovation ist der
Treibstoff der Industrie im 21.
Jahrhundert“, weist IV-Präsident
Werner Frantsits auf die enorme
Bedeutung von Forschung, Ent-
wicklung und Innovation in den
heimischen Unternehmen hin.
„Nur Innovation lässt uns vor den
Billiglohnproduzenten erfolgreich
bestehen“, sieht er Innovation als
wichtigstes Instrument zur Erhal-
tung der Wettbewerbsfähigkeit.

Die wichtigsten Voraussetzungen,
dass F&E&I erfolgreich ablaufen:
1. Innovationsbewusstsein in den 

Unternehmen zu schaffen.
Viele Neuerungen entstehen,
ohne zu wissen, dass es sich um 
förderungswürdige Entwicklung oder 
Innovation handelt.

2. Rasche Beurteilung, ob ein Projekt 
förderwürdig ist, oder nicht.

3. Rasche Auszahlung des Fördergeldes
4. Qualifizierte Mitarbeiter

„Ohne ausreichende technische
Aus- und Weiterbildung ist der
Wirtschaftsstandort enorm gefähr-
det und damit der Wohlstand aller
Bürger“, ist für den IV-Präsidenten
die Nachwuchssicherung in Natur-
wissenschaften und Technik seit
vielen Jahren ein Kernanliegen und
Schlüsselthema. „Es wäre gut zu
schauen, wie man die Mitarbeiter,
die ein bisschen schwächer sind, in
den Betrieben fördern und weiter
qualifizieren kann, anstatt sie aus
dem Arbeitsprozess fallen zu las-
sen.“ In „seinem“ Unternehmen
Sanochemia ist es seit drei Jahren
möglich, Lehre mit Matura zu ma-
chen. „Wir haben damit begonnen,
als es noch keine Rahmenbedin-
gungen dafür gab", so Frantsits.
„Unsere jungen Lehrlinge werden
eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung und eine Matura haben. Da-
mit sind sie gegenüber den Matu-
ranten klar im Vorteil.“ 

Landeshauptmannstellevertreter
Franz Steindl sieht Chancen vor
allem in der Erneuerbaren Energie.
Dazu sei aber Eigenkapital nötig,
„das von einer attraktiv verzinsten
und einer Kapitalgarantie seitens
des Landes versehenen Windkraft-
anleihe kommen könnte“. Bis 2013
laufen im Burgenland noch EU-
Förderungen. Danach gelte es, das
Wachstum aufrecht zu erhalten.
Das sei aber nur durch innovative
Betriebe, weniger Bürokratie und
mehr Zugang zu Kapital möglich,
so Steindl.

Siemens im Burgenland:
Technologien für Energieeffizienz
und Umweltschutz
Siemens im Burgenland (Siemens
AG Österreich, Siemens Gebäude-
management & -Services GmbH,
Elin, Bacon) erzielte im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr 2009 (1.10.2008
bis 30.9.2009) einen Umsatz von
rund 15,8 Mio Euro, der Auftrags-
eingang belief sich auf 17,5 Mio.

Die ETM professional control
GmbH, eine 100-Prozent Tochter
der Siemens AG mit Niederlassung
in Eisenstadt, konnte im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr eine Umsatzstei-
gerung von 16 Prozent verzeich-
nen. ETM feierte heuer sein 25-
jähriges Bestehen und ist im Juni in
das moderne Technologiezentrum
am Siemens-Standort Eisenstadt
übersiedelt.Mit 72 Mitarbeiteren in
Österreich, davon 60 in Eisenstadt,
ist ETM Spezialist auf dem Gebiet

für Prozessvisualisierungs- und
Steuerungssysteme (PVSS). Die Sys-
teme sind bei Infrastrukturprojek-
ten in den Bereichen Autobahnen,
Verkehrstunnel, Abwasser, Fern-
wärme sowie Pipelines im Einsatz.
Das Unternehmen stattete ua das
Kernforschungszentrum CERN in
Genf mit PVSS aus.

Gemeinsam mit der ELIN GmbH &
Co KG und BEWAG Licht & Service
GmbH modernisiert die Siemens
AG Österreich die Straßenbeleuch-
tung in Eisenstadt. Im Rahmen des
Projektes werden 2.400 Lichtpunk-
te und 60 beleuchtete Fußgänger-
übergänge installiert sowie 10
Kilometer Erdkabel neu verlegt.
Zwölf Objekte, wie markante
Plätze, kulturelle Gebäude und
Skulpturen werden nach dem aktu-
ellen Stand der Beleuchtungstech-
nik angestrahlt. Durch die Erneue-
rung bereits bestehender Leucht-
körper und den Einsatz moderner
Technologie können Energie einge-
spart und die Betriebskosten
gesenkt werden. Der Auftragswert
für die Sanierung und Errichtung
beträgt rund 3,5 Millionen Euro.
Die Wartung und Betriebsführung
wird auf 20 Jahre übernommen
und entspricht einem Auftragswert
von rund 1,5 Millionen Euro über
die gesamte Laufzeit.

In Güssing läuft seit Juni 2009 das
vom Klima- und Energiefonds
geförderte Forschungsprojekt OPT-
Polygrid. Projektpartner neben der
Siemens AG Österreich sind die
Fernwärme Güssing GmbH und
Güssing Energy Technologies
GmbH. Ziel ist die Optimierung
des Lastenmanagements von Mehr-
sparten-Energienetzen („Poly-
grids“). In diese Netze werden ver-
schiedene Formen von Alternativ-
energie eingespeist.Güssing gilt als
Vorbildgemeinde hinsichtlich inno-
vativer Strategien in Zusammen-
hang mit lokaler dezentraler Ener-
gieerzeugung, das heißt, die Anla-
gen zur Stromerzeugung befinden
sich in unmittelbarer Nähe zu den
VerbraucherInnen, die Energie wird
vorwiegend aus alternativen Ener-
gieträgern gewonnen.

Siemens Energy Power Transmis-
sion und Distribution übernimmt
die bauliche und elektrische
Erweiterung des Umspannwerkes
Neusiedl für den burgenländischen
Verteilernetzbetreiber BEWAG
Netz GmbH. Der Netzbetrieb wird
im Herbst 2010 aufgenommen.

International realisiert ETM mit
Siemens bis 2016 das Tunnelleit-
system für den längsten Bahntun-
nel der Welt, den Gotthard-
Basistunnel in der Schweiz. Die
gesamte Infrastruktur des Bahn-
tunnels mit einer Gesamtlänge von
56,8 km wird in zwei Tunnel
Control Center jeweils am Nord-
und Südportal angezeigt, über-
wacht und bedient. In den Nieder-
landen setzt ETM mit Siemens ein
Projekt zur Wasserstandsregulie-
rung um und hilft so, Überflutun-
gen rechtzeitig zu erkennen.
Weitere Projekte werden in Groß-
britannien und China in den
Bereichen Wasser und Erdölauf-
bereitung umgesetzt.

Autor: Paul Christian Jezek

Der Aktionsplan für Forschungs- und Entwicklungsarbeit umfasst sechs Handlungsfelder und
soll zur nachhaltigen Standortsicherung und einer Wettbewerbssteigerung der burgenländischen
Unternehmen führen. Wichtige Themen sind ua „Innovationsklima und Bewusstsein“,
„Wettbewerbsstarke Unternehmen durch Innovation“ sowie „Kooperationen und Netzwerke“.

(v. l.) IV Burgenland-Vizepräsident Manfred Gerger, LH Hans Niessl und 
WK-Präsident Peter Nemeth
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Konsul DI Dr. Werner Frantsits –
Präsident IV Burgenland und Geschäfts-
führer der Sanochemia Pharmazeutika AG
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Burgenland im Blickpunkt

Weiterentwicklung
850 Millionen Euro. Das Kraftpaket zur Konjukturbelebung seit November 2008.

Land und Wirtschaft starten
„Innovationsoffensive 2020“

BRUTTOREGIONALPRODUKT BURGENLAND

BRUTTOREGIONALPRODUKT IM BUNDESLÄNDERVERGLEICH
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Nominelles BIP Österreich 2008: 282,2 Mrd Euro
Nominelles BIP Burgenland 2008: 6,0 Mrd Euro

Reale Veränderung zum Vorjahr in %

2006

Good News aus dem Burgenland: 
Der Autozulieferer High Tech Industries
wird die Produktion von Kunststoffteilen
am Standort Neudörfl fortsetzen.

Ursprünglich war heuer die Verlagerung der
Produktion in die Steiermark und/oder in
die Slowakei geplant. „Ich freue mich, dass
durch das konstruktive Zusammenwirken
aller Beteiligten und die veränderte
Marktlage eine neue Ausgangssituation für
Neudörfl entstanden ist. Wir werden
dadurch in Neudörfl rund 80 Arbeitsplätze
erhalten, und auch unsere Kunden werden
von dieser neuen Situation profitieren“, so
Peter Glatzmeier. (pcj)

BURGENLAND AKTUELL

High Tech
Industries bleibt 
in Neudörfl

DI Peter
Glatzmeier –
Vorsitzender des
Vorstands, CEO

Foto: HTI-AG
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Webauftritt, Pressearbeit, Eventor-
ganisation oder klassische Anzeigen
und Broschüren – vielfach müssen
Firmen für jeden Bereich verschie-
dene Partner beauftragen,wodurch
ein einheitlicher Auftritt nach
Außen erschwert werde, meint die
Agenturinhaberin. Zudem verursa-
che der Mehraufwand für Brie-
fings, Koordination und neue Ein-
arbeitungsphasen versteckte Kos-
ten, die Firmen zusätzlich belasten.

Marktlücke schließen
Große Full-Service-Agenturen tei-
len sich in Österreich den Markt
der Top-500-Unternehmen. Dane-
ben bedient eine wachsende An-
zahl an Spezialisten den Mittel-
stand. „Die Lücke dazwischen soll-
te gefüllt werden.Der Trend geht in
Richtung „Betreuung-aus-einer-
Hand“, sind Ronald Fenk und
Günther Lang, Geschäftsführer der
Grafik- und Webagentur HiCo in
Eisenstadt, überzeugt.

Achse Wien-NÖ-Bgld.
Vor diesem Hintergrund starten
Galley PR und HiCo eine strategi-
sche Partnerschaft mit Sitz in der
östlichen Landeshauptstadt, von
wo aus derzeit Kunden in Wien,
Niederösterreich und Burgenland
betreut werden. Damit bietet das
Duo „Corporate Communications“
für den Mittelstand – Web, Grafik,
Text, Events und PR aus einer
Hand.

Erfolge & Erfahrung
Das Agentur-Gespann blickt auf
namhafte Referenzen aus der je-
weils eigenen Firmenentwicklung.
So betreut Galley PR Österreichs
größtes IT-Security-Symposium mit
rund 300 Teilnehmern für die
Zertifizierungsorganisationen CIS
und Quality Austria. Den EDV-
Lösungsanbieter Bacher Systems
unterstützt die Kommunikations-
beraterin in der Pressearbeit. Und
für Microsoft Österreich lieferte

Galley PR Advertorials für den
Windows-Vista-Launch. HiCo ist
stark im kommunalen Bereich ver-
treten und designte Webauftritte
für die See-Gemeinden Rust und
Mörbisch. Für den Unabhängigen
Verwaltungssenat und den Landes-
rechnungshof wurde das Corpo-
rate Design sowie ein Multimedia-
projekt in Richtung e-Government
realisiert. Und im Auftrag der WKO
Burgenland organisiert das HiCo-
Team den Burgenländischen Wer-
bepreis ADEBAR.

3 Sekunden Zeit
Vor allem im Webbereich sehen die
Agenturpartner mit dem All-in-One-
Angebot einen direkten Nutzen für
Unternehmen: „In rund drei
Sekunden entscheidet ein Leser, ob
eine Webseite interessant ist oder
nicht. Durch prägnante Abstim-
mung von Wort, Bild und Design
können aus Lesern Kunden wer-
den. Durch professionelle Gestal-
tung steigt die sogenannte Conver-
sion-Rate.“

www.galley-pr.at

„Die Spezialisierung von Dienstleistern im Marketingbereich
nimmt zu und fordert mittelständische Unternehmen“, erklärt
Kommunikationsberaterin Heike Galley aus Eisenstadt.

Die Kernkompetenzen liegen in
der Entwicklung und Herstel-

lung optischer Systeme für die
Straßenverkehrssignalisierung und
schließen die zugehörige Kunst-
stoffverarbeitung und Spritzguss-
technologie mit ein. Der Leitbe-
trieb der Swarco-Sparte „Traffic
Management“ ist nicht „nur“ Welt-
marktführer bei hochwertigen Poly-
carbonat-Ampeln, sondern setzt
auch bei LED-basierten Wechselver-
kehrszeichen für Verkehrsbeein-
flussungsanlagen technologisch
Maßstäbe.

Mit Leuchtknöpfen in der Straße
bietet Swarco Futurit ein ebenfalls
LED-gespeistes Verkehrssicherheits-
konzept, das Bodenmarkierungen
auf Autobahnen dynamisch werden
lässt und zB an Zebrastreifen die
Fußgängersicherheit erhöht.Alle Sys-
teme arbeiten mit lichtstarker und
langlebiger Leuchtdiodentechno-
logie, die nur ein Zehntel des Ener-
giebedarfs iVgl zu herkömmlichen
Leuchtmitteln benötigt.

Seit dem Jahr 2000 fertigt Swarco
Futurit im burgenländischen Neu-
tal, wo mehr als zehn Millionen
Euro in ein Kompetenz- und Pro-
duktionszentrum für optische An-
zeigetechnik investiert und 200
Arbeitsplätze geschaffen wurden.
Neben neuester Fertigungstechnik
stehen dort professionelle Mess-

und Prüfeinrichtungen, leistungs-
starke Spritzgussmaschinen und
adäquate Logistik zur Verfügung.

Der Staat preist Swarco Futurit
Am 17. 3. dieses Jahres überreichte
Verkehrsministerin Doris Bures die
Staatspreise „Verkehr“. Gewinner
in der Kategorie „Am Markt einge-
setzte Produkte/Systemlösungen“
wurden rund um Swarco Futurit
die Partnerorganisationen EBE
Solutions, ÖBB Infrastruktur AG
und das Kuratorium für Verkehrs-
sicherheit (KfV). Der Preis kürte
das Projekt „Intelligentes System
zur Identifikation und Signalisie-
rung an Eisenbahnkreuzungen mit-
tels Wechselverkehrszeichen (WVZ)
oder LaneLights (ISIS)“. Diese kos-
tengünstige Lösung ist inzwischen
von den ÖBB an mehr als 40
Bahnübergängen, die sonst keine
technische Sicherung haben, um-
gesetzt worden. ISIS erhöht die
Sicherheit an diesen Unfallbrenn-
punkten, indem es die herannahen-
den Autofahrer warnt. Die LED-
WVZ und/oder LaneLight LED-
Markierungsleuchten von Swarco
Futurit beginnen zu blinken, schaf-
fen dadurch erhöhte Aufmerksam-
keit und helfen, schwerwiegende
Unfälle an der Schnittstelle zwi-
schen Straße und Schiene zu ver-
meiden.

Swarco kooperiert mit 
russischer Eisenbahnen
Wenige Wochen später – im April
2010 – schlossen der Präsident der
Russischen Eisenbahnen (RZD)
Vladimir Yakunin und Swarco-CEO
Manfred Swarovski eine Koopera-
tionsvereinbarung hinsichtlich der
gemeinsamen Entwicklung und
des Einsatzes von LED-basierten
Signalen, um im Eisenbahnsektor
Energieeinsparungen zu erzielen.
Gemeinsam mit NIIAS, dem
Design- & Forschungsinstitut für
IT, Signalisierung und Telekommu-
nikation für Bahntransportwesen,
soll Swarco Futurit die Integration
automatischer Steuerungssysteme
mit LED-Signalen realisieren, um
Zuverlässigkeit und Sicherheit zu
erhöhen sowie Betriebs- und
Wartungskosten zu senken und so
den Bahnsektor wirtschaftlich wie
technisch weiterzuentwickeln.
Weiters ist beabsichtigt, Produkte
gemeinsam zu entwickeln und
diese auf dem russischen Bahnnetz
Feldtests zu unterziehen, und zwar
bezogen auf folgende Bereiche:
Innovative, intellektuelle Verkehrs-
systeme zu Steuerung und Mana-
gement von Infrastruktureinrich-
tungen; Modernste Informations-
displays mit fortschrittlicher Tech-
nologie zur opto-elektronischen
Datenverarbeitung; Systeme zu

Energieersparnis und erhöhter
Energieeffizienz bei Bahneinrich-
tungen.

Das EU-Projekt „In-Time“
Swarco Futurit und das Turiner
Unternehmen Mizar Automazione
sind Partner des europäischen Pi-
lot-Projekts In-Time, eines Förder-
programmes des Seventh Frame-
work Programms für Informations-
technologie der Europäischen Kom-
mission. In-Time validiert einen
innovativen paneuropäischen An-
satz für Echtzeit-Verkehrs- und
Reiseinformationen. Die verlässli-
che und in Echtzeit stattfindende
Bereitstellung von Informations-
dienstleistungen sowohl für indivi-
duelle Reisende als auch für
Verkehrsmanagement-Zentren soll
unter Einbeziehung der verschie-
denen Transportmittel zu einer dra-
stischen Reduzierung des Energie-
verbrauchs in urbanen Gebieten
führen. Reisende können ihr Reise-
verhalten anhand der bereitgestell-
ten Informationen anpassen und
die schnellste und kostengünstig-
ste Option für ihre Reise wählen.

Übrigens: Alle Swarco Futurit-
Produkte unterliegen einem nach
ISO 9001:2000 zertifiziertem Qua-
litätsmanagement und erfüllen die
strengen Qualitätskriterien interna-
tionaler Spezifikationen und Normen.

Kunden in mehr als 60 Ländern
vertrauen auf die Partnerschaft und
individuelle Beratung von Swarco
Futurit, wenn es darum geht, mit
deutlich erkennbaren Signalen zu
informieren, zu warnen und Ver-
kehrsflüsse zu optimieren. Mehr
als 200 Mitarbeiter sind für einen
Exportanteil von rund 95 Prozent
verantwortlich. Durchdacht und
strategisch toporientiert agiert das
Unternehmen auch im Hinblick
auf seine Niederlassungen:Der bur-
genländische Produktionsstandort
wird von der Zentrale in Tirol und
der Managementzentrale im nie-
derösterreichischen Perchtolds-
dorf bestens „ergänzt“.

Autor: Paul Christian Jezek

Zahlreiche Städte und Autobahnbetreiber in Europa und darüber hinaus nutzen die Swarco Futurit LED-Technik 
bei Verkehrssignalen, entlasten so die Umwelt und reduzieren ihre Ausgaben für Energie. Mit rund 55 Millionen Euro
ist Swarco Futurit das umsatzstärkste Unternehmen der Swarco-Gruppe.

HiCo New Media Services GmbH.
Gegründet im Jahre 2001, entwickelte sich
das burgenländische Unternehmen mit Sitz
im Technologiezentrum Eisenstadt zu einer
Multi-Service Agentur mit hervorragenden
Kompetenzen und medienübergreifendem
Angebot.

Printmedien, Webdesign, Corporate De-
sign sowie Werbe- und Präsentationstechnik
gehören zu den vier Säulen der Geschäfts-
tätigkeit. Mit standardisierten Grafik- und
Webprodukten wie „StartUpKit“ oder „eco-
Page“ spricht die Agentur auch gezielt mit-
telständische Unternehmen oder Firmen-
gründer an.
Kontakt:
TechLab, Thomas A. Edison Straße 2
A-7000 Eisenstadt
Tel +43-(0)-2682 704 61 - 90
E-Mail: office@hico.com
www.hico.com

Galley Public Relations & 
E-Communications.
Galley PR verfügt über langjährige Erfahrung
in der integrierten Öffentlichkeitsarbeit mit
besonderer Kompetenz in den Bereichen
Technologie/Wirtschaft/Wissenschaft sowie
Leben/Soziales.

Zu den Leistungen von A-Z gehören:
Advertorials, Anzeigen, Broschüren, Direct-
Mailings, E-Newsletter, Eventmanagement,
Kundenmagazine, Pressearbeit, Referenzen
sowie Suchmaschinenmarketing.
Kontakt:
Heike Galley, Kommunikationsberaterin
Weingartenstaße 29, A-7000 Eisenstadt
Tel +43-(0)-2682 98211
E-Mail: h.galley@galley-pr.at
www.galley-pr.at

TOP-KMU Swarco Futurit. Mit Verkehrsanlagen in LED-Technologie setzt ein Neutaler Unternehmen weltweite Signale.

Globale Nummer eins im
leuchtenden „Traffic Management“

Swarco Futurit 
Verkehrssignalsysteme GmbH

Manfred-Swarovski-Straße 1, A-7343 Neutal
Tel. +43-(0)2618-200 25 - 0

www.swarco.com

KONTAKT

Burgenland im Blickpunkt

Weltmarktführer

Grafik, Web, Text, PR und Events – aus einer Hand: Lang, Galley, Fenk (vlnr)

Die Swarco Futurit-Manager Michael
Schuch (l.) und Artur Pesendorfer 

sind stolz auf ihre Produkte.
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Burgenland-Kommunikation. Galley PR und HiCo starten mit strategischer Partnerschaft in Eisenstadt.

„Corporate Communications“ 
für den Mittelstand

CORPORATE COMMUNICATIONS
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