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Know-how Zuwachs
„Die Konzeptlösungen von
Salzburg Research steigern
den wirtschaftlichen Erfolg
für KMU“ S15    

Dr.Wilfried Haslauer

Zuverlässige Dämpfer
„Wir werden weiter forschen
und entwickeln um die Be-
dürfnisse der Motorenher-
steller zu unterstützen“ S16

Cornelius Geislinger

Lösungskompetent
„Anhand unserer Mittelstands-
offensive können KMU ihre
Stärken und Schwächen bes-
ser erkennen“ S8

Dr. Christoph Raninger

Der Mangel an Wettbewerb bedeutet einen Wachstumsengpass,
sagt das WIFO. Warum fällt Österreich in der globalen Wettbewerbsfähig-
keit immer weiter zurück, während andere Länder wie die Schweiz oder
Schweden im internationalen Ranking an der Spitze liegen?
Fehlender Wille zu Reformen und zum Sparen werden immer stärker als Hauptgründe 
für Österreichs geschwächte Position deutlich. Dazu passt:Während sich die Regierung 
nach der Budgetpräsentation (selbst)zufrieden zeigt, kritisierte die Opposition 
die Massensteuern und spricht von einem „Halloween-Budget“. � Seite 2
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Wettbewerbsrecht
Unlauterer Wettbewerb ist kein Kavaliers-
delikt. Seite 5

Mehrwertsteuerrückerstattung
Frist für MwSt-Rückerstattung aus 2009
bis 31. März 2010 verlängert. Seite 5

TI-AC Korruptions-Studie
Globale Korruption bleibt beunruhigend.
Österreich ist „mittel korrupt“. Seite 6

Kompetenzpaket
Strafrechtliches Kompetenzpaket zur
Korruptionsbekämpfung. Seite 7

KMU in Centrope
Ein Streifzug durch Europas wirtschaft-
liches Zentrum – Austro-KMU im Ver-
gleich. Seite 4

Groß-Insolvenz
A-Tec Industries AG bei Refinanzierung
gescheitert – Crash ist die drittgrößte
Pleite in Österreichs Wirtschaftsge-
schichte. Seite 9

Neue Werte bei Finanzevents
Road Show des Hayek Instituts, Kon-
gress der österreischischen Nationalöko-
nomie und Alpbach. Seite 10

Wien nach der Wahl
Der Stadt fehlt eine Vision, wie sie in 15
bis 25 Jahren dastehen will. Seite 11

Fuhrpark-Management
„find the best 2010“ – der wichtigste Treff-
punkt der Fuhrpark-Community. Seite 12
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DAS BUDGET: „MINIPAKET MIT ETIKETTENSCHWINDEL“

Das Spar- und Steuerpaket
Die Regierung geht beim Budget den
österreichischen Weg: Strukturreformen
bleiben aus. Seite 3
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BUILT TO LAST ONE-STOP-SHOP FORSCHUNG

ZITAT
„Alle Dinge, die nicht 
professionell abgehandelt
werden, kommen später
schamlos zurück.“   

(frei nach Werner Schwab)

Seite 13

KMU-INSOLVENZRADAR

Täglich aktuelle Insolvenzen:
office@creditreform.co.at

Der kostenlose Insolvenzradar
www.creditreform.at

Österreich zeigt seine Defizite
„Von der Überholspur auf die Kriechspur“.
Das WIFO erinnert den Staat an seine
wichtigsten Aufgaben. 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

SCHNELLER BEIM KUNDEN
powered by

Mercedes C180 Diesel Kombi. Gut für die Börse.

Österreich
braucht noch

(viel) mehr
Wettbewerb
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Mit Rechtsanwältin 
Romy Jürges-Gellrich

Exklusiv: Unternehmensrecht
Für die Geschäftsführung. Seite 6

Salzburg:
Wirtschaftsstrategien
Stresstest bestanden.
Exportorientierung fordert ständig
Höchstleistungen der Industrie bei For-
schung und Entwicklung. Seite 14

Weiterentwicklung
Forschung. Ein Jahrzehnt digitale Zu-
kunftsschmiede.
Die innovativsten Salzburger Unter-
nehmen. „Salzburger Wirtschaftspreis
für Unternehmensgründung und Inno-
vation“. Seite 15

Weltmarktführer
Geislinger GmbH – Unverzichtbar für
große Dieselmotoren und Antriebssys-
teme bei Baggern, Schiffen und Zügen,
bei großen Kolbenkompressoren und
Kraftwerksanlagen. Seite 16
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Auch nach dem Budget fehlt 
es am Willen zu Reformen 
und zum Sparen.

Maßgeschneiderte Schnittstellen 

zu Börsen- und Wirtschafts- 

informationen für Ihr KMU

Rohstoffpreise & Futures

Wechselkurse & Zinsen

Nachrichten Services

Web-Applikationen

Makroökonomische Daten

Mobile Lösungen

Seminartipp

WETTBEWERBS- UND
WERBERECHT INKL. DATENSCHUTZ

Gesetzliche Rahmenbedingungen und ihre
Umsetzung in der Praxis

26. November 2010 

Informationen:
www.wifi.at/managementforum Seite 5
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Das kann in einigen Sektoren
(zB Banken und Finanzsektor)

eine strengere Regulierung bedeu-
ten, während in anderen Wirt-
schaftsbereichen (zB Netzwerk-
branchen, freie Berufe) noch im-
mer substanzieller Spielraum für De-
regulierung zu bestehen scheint.

„Durch eine anhaltende Intensivie-
rung des Wettbewerbs sind in
Österreich substanzielle positive
Effekte auf Innovation und Wachs-
tum zu erwarten“, sagt WIFO-
Experte Michael Böheim. „In Er-
gänzung zu Vorgaben auf der EU-
Ebene sind auch eigenständige
wettbewerbspolitische Maßnah-
men sinnvoll,möglich und notwen-
dig. Aufgrund der Versäumnisse in
der Vergangenheit ist der Spiel-
raum für eine innovations- und
wachstumsfördernde Wettbewerbs-
politik auf nationaler Ebene in
Österreich vergleichsweise groß
und könnte ‘budgetschonend’ ge-
nutzt werden.“

Die Finanzmarktkrise hat darüber
hinaus gezeigt, dass öffentliches Ei-
gentum nicht unbedingt die Stabi-
lität eines Unternehmens garan-
tiert. Ein Rückzug der öffentlichen
Hand aus dem Wirtschaftsgesche-
hen als aktiver Akteur muss nicht
zwangsläufig mit einer Destabilisie-
rung der Märkte einher gehen,
wenn es gelingt, die entsprechen-
den Rahmenbedingungen herzu-
stellen und deren Einhaltung und
Bestand zu gewährleisten. Dies er-
fordert eine intelligente Regulie-
rung und eine effiziente Wettbe-
werbsaufsicht. Folgende Empfeh-
lungen für eine innovations- und
wachstumsorientierte Wettbe-
werbspolitik lassen sich laut WIFO
ableiten:
� Der Etablierung einer wettbe-
werbsfreundlichen Grundstim-
mung sowie der Entwicklung einer
wettbewerbspolitischen Gesamt-
strategie sollte oberste Priorität ein-
geräumt werden.
� Die Wirksamkeit des Wettbe-
werbsrechts und seiner Durchset-
zung sollte erhöht werden.
� Die regulatorischen Hindernisse
für die Entfaltung unternehmeri-
scher Tätigkeit sollten weiter ver-
ringert werden.
� Die Belebung des Wettbewerbs
ist im Bereich der freien Berufe mit
Nachdruck voranzutreiben.
� Privatisierungen sollten als Ins-
trument zur Wettbewerbsintensi-
vierung in Betracht gezogen werden.
� Auf wettbewerbsverzerrende Sub-
ventionen sollte verzichtet werden.

„Von den Besten lernen“
Unter diesem Titel zeigten der ehe-
malige Chefredakteur der „Presse“
und der „Wiener Zeitung“, Dr.
Andreas Unterberger, und der Di-
rektor des Instituts für Höhere
Studien und Präsident des Staats-
schuldenausschusses, Dr. Bernhard
Felderer, auf, woran es liegt, dass
Österreich im globalen Wettbewerb

immer mehr an Boden verliert.Dass
es auch anders gehen kann, mach-
ten die österreichischen Handels-
delegierten in der Schweiz und in
Schweden, Mag. Gudrun Hager und
Mag. Peter Sedlmayer, deutlich.

Aus der Krise nichts gelernt
Der österreichische Staat habe aus
der jüngsten Krise nichts gelernt,
kritisiert im Umfeld des Lexpress-
Salzburg-Focus (siehe Seite 14/16)
der Präsident der WK Salzburg,
KommR Julius Schmalz. „Statt
Bewegung und Umsetzung der
Reformansätze herrschen Stillstand
und Lethargie. Die Politik will oder
kann Reformen offensichtlich nicht
umsetzen. Österreich hat von der
Überholspur auf die Kriechspur
gewechselt.“

„Konsequente Umsetzung von Re-
formen, ohne Angst zu haben,Wäh-
lerstimmen zu verlieren“,nennt der
Handelsdelegierte in Stockholm,
Mag. Peter Sedlmayer, als einen der
Hauptgründe für die Spitzenstel-
lung Schwedens: „Das Musterbei-
spiel eines Wohlfahrtsstaates ist be-
reits Anfang der 1990er Jahre in
eine Krise mit hohen Staatsschul-
den, einer Inflationsrate von über
10%, einem riesigen Verwaltungs-
apparat und einer Hochsteuerpo-
litik geraten, für die es Lösungen
finden musste. Diese Chance hat
das Land genutzt und Schweden
wurde zu einem Musterland der
Reformen.“ Dazu gehörten ua ein –
auch von der Gewerkschaft akzep-
tierter – zweijähriger Stopp für
Lohnerhöhungen, eine drastische
Steuersenkung und eine Renten-
reform. Sedlmayer: „Alle haben an
einem Strang gezogen, weil der Hut
brannte.“ Nach Ansicht des Han-
delsdelegierten ist Schweden für
Österreich „nicht das gute Beispiel
für immer da gewesenen wirt-
schaftlichen Boom und hohe soziale
Versorgung, aber ein gutes Beispiel
für die Bereitschaft, drastische
Reformkurse einzuschlagen, auch
auf die Gefahr hin, die Gunst der
Wähler zu verlieren.“

„Schweiz ist ein Unternehmen“
„Außer der Schweiz ist es keinem
Land Europas gelungen, im Krisen-
jahr 2009 seine Staatsschulden zu
senken und sogar einen Budget-
überschuss zu erwirtschaften. Die
Schweiz hatte die Krise schon im 2.
Halbjahr 2009 hinter sich, zu einem
Zeitpunkt also, an dem andere
Staaten noch vor dem Abgrund stan-
den“, schildert die Handelsdele-
gierte in Zürich, Mag. Gudrun
Hager, die Vorrangstellung unseres
westlichen Nachbarlandes.

Zu verdanken habe die Schweiz
diesen Erfolg vor allem der „Schul-
denbremse“, die das Land bereits in
den 1990er Jahren aus einer Kon-
junkturflaute geholt hatte: Dieses
Gesetz im Verfassungsrang legt fest,
dass der Staat in konjunkturell
schlechten Zeiten zwar ein Budget-
defizit machen darf, aber zu seiner
Abdeckung über genügend Mittel
verfügen muss, die man in Hoch-
konjunkturphasen „anzusparen“
hat. Hager: „Die Schweiz sieht sich
selbst als Unternehmen, das nach
marktwirtschaftlichen Kriterien
agiert.“ 

Für IHS-Chef Felderer wiederum ist
„Sparen, wo immer es geht!“ die
wichtigste Voraussetzung für Öster-
reich auf dem Weg zurück ins glo-
bale Spitzenfeld. „Die öffentliche
Verschuldung Österreichs macht
heuer bereits fast 70% des Brutto-
inlandsproduktes aus, also 11%
mehr als noch 2007. Wenn nicht
eisern gespart wird, könnte die
Schuldenquote bis 2014 auf über
74% steigen. Wollen wir die Staats-
verschuldung auf 60% zurück-
führen – wie es das politische Ziel
ist – würde das im günstigsten Fall
bis 2019 dauern. Dazu wären ein
nominelles Wirtschaftswachstum
von 5% pro Jahr erforderlich und
ein Nulldefizit beim Budget …“ 

Konkrete Ideen

Schon jetzt liegt die Abgabenquote
in Österreich weit über dem EU-
Durchschnitt und mehr als 25%
über dem Niveau des Nachbarlan-
des Schweiz.. „Eine weitere Erhö-
hung der Abgabenquote würde die
exportorientierte Industrie in ih-
rem Wachstum empfindlich brem-
sen und die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit entscheidend schwä-
chen“, warnt der Obmann der
Sparte Industrie der WKO Ober-
österreich, Dr. Anton Helbich-
Poschacher. (Auch) aus Sicht der In-
dustrie gelte es daher,neue Rezepte
zu finden, um nicht in eine neuerli-
che Rezession zu gelangen. Schon
die Steigerung des Wirtschafts-
wachstums um 0,5% pro Jahr wür-
de die ausgabenseitige Budgetkon-
solidierung um 400 Mio Euro pro
Jahr entlasten und zB die Erhöhung
der Forschungsprämie von acht auf
zwölf Prozent sowie die Förderung
der thermischen Sanierung würden
einen großen Beitrag zu einem  Wirt-
schaftsturbo leisten.Weiters könnte
durch die Einführung einer befris-
teten Investitionsprämie ein zusätz-
liches Wachstum herbeigeführt
werden.

Für Helbich-Poschacher ist die Ein-
führung einer Finanztransaktions-
steuer einer Bankenabgabe klar

vorzuziehen, weil sie übermäßige
Spekulationen dämpfen und damit
einen Beitrag zu mehr Stabilität des
Finanzsystems leisten könnte. Eine
Bankenabgabe lehnt die Industrie
ab, da sie zu einer Verteuerung der
Kredite für die Wirtschaft führe und
dadurch eine Konjunkturbremse
sein würde.Demzufolge wären auch
(endlich) die Kreditgebühr und die
Gesellschaftssteuer abzuschaffen.

Weg mit der Hacklerregelung!
Im Jahr 1970 betrug die durch-
schnittliche Versorgungszeit (Kind-
heit, Ausbildung, Pension) insge-
samt 34 Jahre und die Erwerbszeit
43 Jahre. 2008 lag die Erwerbszeit
bei nur noch 35, die Versorgungs-
zeit hingegen bei 48 Jahre.Als Folge
müssten entweder die Pensionsbei-
träge rasant angehoben, die Pensi-
onen radikal gesenkt oder das Pen-
sionsantrittsalter um einige Jahre
erhöht werden. In Österreich hat
man durch die Verlängerung der
Hacklerregelung und der Erweite-
rung der Beitragszeiten kurz vor
der Nationalratswahl 2008 das Ge-
genteil gemacht. Die Hacklerre-
gelung wird derzeit vor allem von
Beamten und Büroangestellten in
Anspruch genommen. In Oberös-
terreich zB droht infolge dieser Früh-
pensionierungswelle in den nächs-
ten Jahren ein akuter Lehrerman-
gel, sodass diese verfehlte sozialpo-
litische Maßnahme auch noch ne-
gative bildungspolitische Konse-
quenzen nach sich zieht. „Allein
wenn es Österreich wie Schweden
schafft, das faktische Pensionsan-
trittsalter auf 62 Jahre zu erhöhen,
würde das Pensionskosten von rund
5 Mrd Euro sparen“, betont Spar-
tenobmann Helbich-Poschacher.

Ausgabenreform allerorts 
wird angemahnt
Der Anteil der primären Staatsaus-
gaben (Gesamtausgaben ohne Zins-
leistungen) an der gesamten Wirt-
schaftsleistung ist in Österreich mit
46,3% des BIP (2008) sehr hoch
und liegt um 5,5% über dem Schnitt
der OECD- bzw EU-Staaten. Durch
eine Verfassungs- und Verwaltungsre-
form ließen sich mehrere Milliarden
Euro an Bürokratieeinsparungen er-
wirtschaften. Grundsätzlich sollte
der Föderalismus, der seit dem 1.
WK nicht verändert worden ist,
über eine Aufgabenreform neu defi-
niert werden.

Länder und Gemeinden hatten 2008
einen Personal- und Sachaufwand
von rund 18 Mrd Euro, was in etwa
dem entsprechenden Aufwand des
Bundes entspricht. Bei Einsparung
von lediglich fünf Prozent (um den
OECD-Durchschnitt zu erreichen)
könnten hier insgesamt mehr als
800 Mio Euro an Kostenersparun-
gen bei Ländern und Gemeinden
lukriert werden, ohne dass auch
nur ein Euro an Leistungen und
Investitionen angetastet wird.

Klares Ziel einer Steuervereinfa-
chung muss eine Senkung der
Steuererhebungskosten auf der
Ebene der Wirtschaft und ihrer
Berater sowie auf der Ebene der
Finanzverwaltung sein. „Vor allem
im unüberschaubaren System der
Lohnverrechnung sind Reformen

dringend notwendig“, verweist
Mag.Anette Klinger, Steuerspreche-
rin der Sparte Industrie der WKO
Oberösterreich, auf dringenden
Reformbedarf. Die Vereinheitli-
chung der Bemessungsgrundlage
von Lohnsteuer und Sozialversiche-
rung ist längst überfällig: Erst da-
durch ist eine einheitliche Abgabe
möglich, die sowohl die Sozialver-
sicherungsbeiträge als auch die
Lohnabgaben umfasst. Die Berech-
nung dieser Abgabe geschieht in
Abhängigkeit der Lohnsumme und
unter Berücksichtigung der beste-
henden Höchstbeitragsgrundlage.
Auf der Arbeitnehmerseite muss es
zu einer Vereinheitlichung der SV-
Gruppen kommen: Durch Schaf-
fung einer einheitlichen Abgabe
von allen mit der Lohnsumme zu-
sammenhängenden Steuern und
Sozialversicherungsbeiträgen und
Einhebung durch eine einheitliche
Stelle können österreichweit 100
bis 150 Mio Euro eingespart wer-
den. Österreich könnte sich hier
ein Beispiel an der Slowakei neh-
men, wo die Einführung einer der-
artigen einheitlichen Abgabe mit
dem Namen „Unitas“ geplant und
in den nächsten Jahren umgesetzt
wird.

Als weiteres Beispiel für eine effek-
tive Entbürokratisierungsmaßnah-
me fordert Klinger, dass das vom
Bund initiierte Projekt zur Reduk-
tion der verschiedenen Informati-
onspflichten der Unternehmer wei-
tergeführt bzw endgültig umge-
setzt wird. Eine dazu 2007 durchge-
führte Erhebung ergab allein auf
Bundesebene Kosten für die Unter-
nehmen von rund 4,3 Mrd Euro.Bei
einer angestrebten Reduktion um
25% beträgt das Einsparungspoten-
zial allein in diesem Bereich für die
Wirtschaft und den Bund mehr als
eine Milliarde Euro.

Steueranreize statt
Steuererhöhungen
Laut WIFO ist die Sparquote der
Österreicher bereits auf einen
Rekordwert geklettert. Soll der klas-
sische Mittelstand in Österreich
mehr Geld ausgeben, bietet sich
insbesondere die Förderung der
thermischen Sanierung an. Dies
kann entweder durch direkte För-
derung aber auch durch befristete
Aufhebung der Sonderausgaben-
höchstgrenze bei Durchführung
der Sanierung durch einen befug-
ten Unternehmer erfolgen. Statt
eine zusätzliche CO2-Abgabe in
Österreich zu erfinden, welche die
im internationalen Wettbewerb ste-
henden energieintensiven Unter-
nehmen aus Österreich vertreiben
würde,sollten lieber Anreize für ein
umweltfreundlicheres Verhalten
gesetzt werden. Die Gewährung
des Vorsteuerabzuges für die An-
schaffung von neuen Firmen-Pkw
mit geringeren Emissionen wäre
zum Beispiel eine Möglichkeit, die
Anschaffung umweltfreundlicher
Autos zu forcieren.Aber es ist zum
Verzweifeln: Stattdessen wird die
Mineralölsteuer erhöht. (siehe
rechts.)          Autor: Paul Christian Jezek

Das WIFO erinnert den Staat sich auf seine wichtigste Aufgabe zu konzentrieren und entsprechende Rahmenbedingungen für
das Funktionieren der Märkte zu schaffen. Dieses Ziel ist am besten durch eine konsequente Ordnungspolitik und eine strenge
international koordinierte Wettbewerbspolitik sowie durch „intelligente Regulierung“ („Smart Regulation“) zu erreichen.
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„Von der Überholspur auf die Kriechspur“. Der Mangel an Wettbewerb in Österreich bedeutet einen Wachstumsengpass.

Österreich zeigt seine Defizite

Dr. Michael Böheim
– WIFO, Forschungs-
bereichskoordinator
Foto: WIFO

Prof. Dr. Bernhard
Felderer  –
IHS-Direktor
Foto: IHS

Mag. Anette Klinger
– Steuersprecherin
der Sparte Industrie,
WKO Oberösterreich
Foto: IFN

Dr. Anton Helbich-
Poschacher  –
Obmann der Sparte
Industrie, WK
Oberösterreich
Foto: IV Oberösterreich

„Von den Besten lernen“ – eine
Veranstaltung ua mit WKS-Präsident
KommR Julius Schmalz (ganz links),
Mag. Peter Sedlmayer (3. v. l.), Mag.

Gudrun Hager (2. v. r.) und Dr. Bernhard
Felderer (ganz rechts)

Fo
to

: W
KS

/N
eu

m
ay

r



Weitere 100 Mio. Euro jährlich
soll die höhere Tabaksteuer

in die Staatskassen spülen. Die be-
schlossene Flugticketabgabe wird
dagegen nur rund 60 Mio Euro
bringen. Die Spekulationsfrist für
Aktien wurde gestrichen, und
Stiftungen werden höher besteuert.

Auch bei der umstrittenen Hackler-
und der Invaliditätspension wird es
künftig Verschärfungen geben. Ein
vorzeitiges Auslaufen der Hackler-
pensionen wird es jedoch NICHT
geben, sie soll wie bisher bis 2013
bestehen bleiben. Zudem wird bei
den Pensionen die einjährige War-
tefrist, bevor eine Pension erstmals
erhöht wird, wieder eingeführt.

Diesel wird um fünf Cent, Benzin
um vier Cent je Liter teurer. Wer
einen Neuwagen kauft, muss künf-
tig einen CO2-Zuschlag zur Norm-
verbrauchsabgabe (NoVA) zahlen.
Erhöht wird im Gegenzug das
Pendlerpauschale – um 15 Mio.
Euro jährlich. Der Preis für Zigaret-
ten steigt um 20 bis 25 Cent pro
Packung.

Weitere Einsparungen gibt es bei
der Familienbeihilfe. Hier soll die
Bezugsdauer reduziert werden (vom
26. auf das vollendete 24. Lebens-
jahr), die 13. Familienbeihilfe soll
nur noch pauschal 100 Euro betra-
gen und nur für sechs- bis 15-jähri-
ge Kinder ausgezahlt werden. Ge-
strichen wird die Familienbeihilfe
für arbeitssuchende Kinder zwi-
schen dem 18.und dem 21.Lebens-
jahr sowie nach der Berufsausbil-
dung. Dadurch erwartet sich die

Regierung Einsparungen von rund
254 Mio Euro. Gestrichen werden
auch der Alleinverdienerabsetzbe-
trag für Familien ohne Kinder und
der Mehrkindzuschlag ab dem drit-
ten Kind. Das bringt 58 bzw 66,7
Mio Euro an Einsparungen 2013.

Das Sparpaket enthält auch Kür-
zungen beim Pflegegeld. Für Neu-
fälle wird es Einschränkungen des
Zugangs für die Stufen eins (ab
mehr als 60 Stunden pro Monat
Pflegebedarf statt wie bisher 50)
und zwei (85 Stunden statt 75)
geben. Das soll 2011 Einsparungen
von 17 Mio Euro bringen, bis 2014
steigt diese Summe auf 142 Mio
Euro an. Im Gegenzug wird bei
Stufe sechs geringfügig um 18 Euro
auf 1.260 Euro erhöht.

Aber es wird nicht nur gestrichen,
einige Bereiche erhalten auch mehr
Geld: So werden Investitionen in
thermische Sanierung weiter vom
Staat gefördert. Auch Universitäten
und Schulen erhalten mehr Mittel
– je 80 Mio Euro. Im Gegenzug
wird aber eine Studieneingangs-
phase für Massenstudien einge-
führt. Sie soll ein Semester dauern
und ab dem Wintersemester
2011/12 gelten.

Insgesamt bringt das Steuerpaket
zwar um etwa eine halbe Milliarde
Euro weniger als ursprünglich ge-
plant, trotzdem soll mit den zusätz-
lich für 2011 geplanten Sparmaß-
nahmen von 1,6 Mrd Euro das Defi-
zit auf 3,2 Prozent der Wirtschafts-
leistung sinken. Das Minus fällt da-
mit um gut 0,8 Prozentpunkte ge-

ringer aus als ursprünglich geplant.
Auch in den kommenden Jahren
wird die Entwicklung nun günsti-
ger eingeschätzt. Damit wird be-
reits 2012 und nicht erst 2013 die
Maastricht-Grenze unterschritten.

Über den Konsolidierungsbeitrag
der Länder muß noch verhandelt
werden. Länder und Gemeinden
sollen im kommenden Jahr ein
Defizit von 0,6 Prozent des BIP
nicht überschreiten.

Während sich die Regierung nach
der Budgetpräsentation (selbst)-
zufrieden zeigt, kritisiert die Oppo-
sition die Massensteuern und
spricht von einem „Halloween-
Budget“. „SPÖ und ÖVP sind offen-
sichtlich in dieser Konstellation
nicht zu den notwendigen finanz-
und wirtschaftspolitischen Refor-
men in der Lage“, kritisiert der
Budget- und Finanzsprecher der

Grünen, Werner Kogler. Für BZÖ-
Obmann Josef Bucher ist die
Einigung von SPÖ und ÖVP ein
„Halloween-Budget“, das die Öster-
reicher mit „allen seinen sauren
Graußlichkeiten zu spüren bekom-
men“ werden. „Mit der vollen Ge-
walt der rot-schwarzen Dampf-
walze rollen nun Massensteuern
und radikale Kürzungen bei den
Familienleistungen auf die Öster-
reicher zu.“

Laut FPÖ-Bundesparteiobmann
Heinz Christian Strache zeigt „al-
lein der Umstand, dass die Mineral-
ölsteuer wieder einmal erhöht wer-
den soll, sowie die Einschränkun-
gen bei der 13. Familienbeihilfe,
dass man ein Schröpfpaket der
Sonderklasse zu erwarten“ habe.
Anstatt endlich eine anständige
Verwaltungsreform durchzuführen,
bediene sich die Bundesregierung
wieder einmal bei den Bürgern,warf

Strache SPÖ und ÖVP vor. Neben-
bei fordert die FPÖ am 25.Oktober
aufgrund der verspäteten Budget-
vorlage die Auflösung des National-
rats sowie die Abhaltung von Neu-
wahlen.

Als völlig verfehlt kritisiert der
ÖAMTC die Budgetsanierung mit-
tels der Mineralölsteuer. Die erwar-
teten Mehreinnahmen seien eine
reine Geldbeschaffungsaktion auf
dem Rücken der Kraftfahrer.„Diese
werden zur Kasse gebeten, die
Mehreinnahmen aus der MöSt
fließen ins allgemeine Budget.Von
einer sinnvollen Zweckwidmung
für Infrastrukur ist diese Abkassier-
aktion weit entfernt“, ist ÖAMTC-
Generalsekretär Hans Peter Ha-
louska enttäuscht. Die Industriel-
lenvereinigung wiederum sieht ein
„zweischneidiges Ergebnis“ mit
begrüßenswerten Investitionen in
„Zukunftsthemen“, aber gleichzei-
tig zu wenig Mut bei „Hackler“-
und Invaliditätspension. Äußerst
positiv bewertet hingegen ÖGB-
Präsident die Budgeterstellung:
„Vorhaben wie Bankenabgabe,
Ende der Stiftungsprivilegien oder
vermögensbezogene Steuern wer-
den wesentlich dazu beitragen, das
Defizit zu reduzieren.“

Auch Bundeskanzler Faymann ist
stolz in konstruktiven Verhandlun-
gen ein Budget 2011 geschafft zu
haben. Es garantiere stabilen Kurs
und sei ausgewogen. Basis für das
Zustandekommen sei die gute
Vorbereitung von Regierung und
Beamten gewesen.

Autor: Paul Christian Jezek

DIE REGIERUNG GEHT BEIM BUDGET DEN ÖSTERREICHISCHEN WEG: SYSTEM- UND POLITISCHE STRUKTURREFORMEN BLEIBEN AUS

Am 23. 10. hat sich die Regierung auf das Budget für 2011 geeinigt – es sich aber nicht schwer gemacht. Allein durch Steuereinnahmen sollen dem Staat 
im nächsten Jahr 1,2 Milliarden Euro zufließen. Die für den Staat lukrativsten Neuerungen sind die Erhöhung der Mineralölsteuer und die Bankenabgabe.

Diese bringen allein 2011 417 Millionen bzw 500 Millionen Euro an Mehreinnahmen. Die Hacklerregelung wird nicht vorzeitig auslaufen.
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Das Sparpaket steht – das Volk zahlt

Höhere MöSt führt neben zusätzlicher Be-
lastung auch zu weiterem Budgetdefizit.
Eine aktuelle Studie der Wirtschaftsuniversität
Wien zur „finanziellen Auswirkungen einer
Mineralölsteuererhöhung im Zuge der
Budgetsanierung 2010“ räumt mit dem
Mythos auf, eine höhere Mineralölsteuer
würde Geld in die Staatskassen spülen. Ganz
im Gegenteil: Eine um zehn Cent höhere MöSt
bringt demnach dem Finanzminister um 452
Millionen Euro weniger Einnahmen! Neben
einer sinkenden Binnennachfrage wird auch
der Tanktourismus aus den Nachbarländern
zurückgehen. Indirekte Folgen des sinkenden
Absatzes sind steigende Verbraucherpreise
durch höhere Transportkosten und die
Schließung von Tankstellen. Steuern, die bis-
her „Tanktouristen“ in Österreich zahlen, fallen
weg, die Österreicher werden zusätzlich mit
mehr Steuern belastet und für das Budget ist
eine höhere MöSt negativ.

„Wirtschaftlich fragwürdig“ ist somit noch
eine höfliche Qualifizierung für die geplante
MöSt-Erhöhung. Die volkswirtschaftlichen
Folgen einer Mineralölsteuererhöhung sind
dramatisch: PKW- und LKW-Fahrer werden
weniger im Inland tanken, der Staat dadurch
Einnahmen aus Mineralöl- und Umsatzsteuer

verlieren. Besonders betroffen sind Tankstel-
lenpächter und Transportunternehmen, die in
ihrer Existenz bedroht sind, aber auch alle
anderen ÖsterreicherInnen, die sich auf stei-
gende Preise gefasst machen müssen. Und zu
allem Überdruss verschlechtert eine höhere
Mineralölsteuer die Budgetsituation, statt
diese zu verbessern. Die MöSt-Erhöhung wirkt
sich daher in allen Facetten negativ auf den
Standort Österreich aus!

Der Anteil des Tanktourismus am österreichi-
schen Kraftstoffverbrauch liegt derzeit bei 25
Prozent. Die Alpenrepublik hat im Vergleich mit
den umliegenden EU-Ländern den niedrigsten
Dieselpreis. Bei einer Erhöhung der MöSt um
zehn Cent muss laut der Studie von Sebastian
Kummer und Hans-Joachim Schramm vom
Institut für Transportwirtschaft und Logistik an
der WU Wien von einem Einbruch des
Tanktourismus (Rückgang um 95 Prozent)

ausgegangen werden. Der Dieselpreis wäre
nur noch in der Tschechischen Republik mar-
ginal höher als in Österreich. In den für den
Tanktourismus besonders wichtigen Ländern
Deutschland und Italien wäre der Dieselpreis
niedriger. Transit-LKW zwischen diesen beiden
Ländern haben bisher sehr häufig hierzulande
getankt und werden nach einer MöSt-
Erhöhung vor der Einreise nach Österreich ihre
Tanks füllen. In den Grenzregionen wird sich
der Tanktourismus umkehren und dadurch die
Existenz von zahlreichen Tankstellenbetreibern
und Güterverkehrsunternehmen gefährden.

Damit entstehen dem Staat nicht nur geringe-
re Einnahmen aus MöSt und Umsatzsteuer,
sondern auch ein schwerer volkswirtschaftli-
cher Schaden. Laut Studie würden die
Mehreinnahmen durch eine zehnprozentige
Erhöhung der MöSt 940 Millionen Euro betra-
gen, die Einnahmenrückgänge belaufen sich
aber auf 1.392 Millionen. Der Republik ent-
steht somit dadurch ein Schaden von 452
Millionen Euro. Und: Selbst bei einer geringfü-
gigen Erhöhung der MöSt um drei Prozent geht
der Tanktourismus um fünf Prozent zurück,
rechnet die Studie vor. Denn Diesel wäre dann
in der Slowakei günstiger, der Tanktourismus
an der Grenze würde zugunsten der Slowakei
steigen. Auch in diesem Fall ist mit der
Insolvenz einiger Transportunternehmen und
Tankstellen zu rechnen.

Ihr Paul Christian Jezek
Chefredakteur

Meinung MINERALÖLSTEUERERHÖHUNG

BUDGET 2011 – STEUER- UND SPARPAKET
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MöST bringt Defizit! Pröll würde mehr
als 450 Millionen Euro verlieren.

Einsparungen/Ausgaben in Mio Euro
Kürzungen Familienbeihilfe          238
Streichung Mehrkindzuschlag 125
und AV Absetzbetrag
Pensionen (Änd. 1. Pensionsjahr) 183
Hacklerpension 12
Pflegegeld 17
Arbeitsmarktförderung 44

Steuereinnahmen       in Mio Euro
Bankenabgabe 500
Streichung Kreditvertragsgebühr -150
Erhöhung Mineralölsteuer 417
Erhöhung NoVa (CO2-abh.) 25
Erleicht. für Pendler und LKW -50
Betrugsbekämpfungspaket 100
Erhöhung Tabaksteuer 100
Abgabe auf Flugtickets 60
Änderung Stiftungsbesteuerung 50
Besteuerung von Aktiengewinnen 30

Bad Ischler Dialog der Sozialpartner. 

Österreich zu
wenig attraktiv?
Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner sieht Österreichs
Chancen im Export sowie in der Energie- und Klimapolitik. 
Notwendige Basis für Wachstum aber sind Investitionen in
B&F&E, so Helmut Detter, TU-Wien und Thomas Lutz, Microsoft.

Beim Panel „Wirtschaftspolitische
Perspektiven“ in Bad Ischl sprach
Wirtschaftsminister Mitterlehner
über die Herausforderungen, die
Österreich nach Bewältigung der
Krise bevorstehen.„Wir müssen die
Struktur unserer Exporte weiter
diversifizieren, denn wir sind der-
zeit stark abhängig von Exporten in
die Europäische Union. Daher müs-
sen wir neue Märkte erschließen
und neue Produkte anbieten, zB
Energie- und Klimatechnologien
sowie Dienstleistungen.“ 

„Österreichische Betriebe sind
nicht nur Zulieferer, sondern Ent-
wicklungspartner der internationa-
len Industrie. Heimische Unterneh-
men, die sich auf Nischenprodukte
spezialisiert haben, sind oftmals
exzellente Weltmarktführer“, beton-
te Helmut Detter von der TU-Wien.
Um dieses Niveau zu halten, seien
Investitionen in Bildung und For-
schung unerlässlich. Denn es zeige
sich, dass viele Unternehmen Pro-
bleme haben, unter den Absolven-
ten der heimischen Universitäten

geeignete Arbeitskräfte zu finden.
„Wenn wir hier keine Maßnahmen
setzen, ist zu befürchten, dass uns
Nationen wie China, Indien oder
die USA technologisch überholen“,
so Detter.

„Österreich ist nicht nur Touris-
musland. Über 40% des Wachstums
entsteht durch die IKT-Wirtschaft“,
sagte Thomas Lutz von Microsoft
Österreich: „In Zukunft wird der
Umgang mit neuen Technologien am
Arbeitsmarkt noch wichtiger wer-
den.“ Am Wirtschaftstandort müsse
ein zeitgemäßes Umfeld geschaffen
werden, damit Unternehmen und
Arbeitnehmer diese Schlüsselkom-
petenzen erwerben und in gut ver-
netzten Systemen entfalten kön-
nen. Für Urs Müller, Chefökonom
der BAK Basel AG, ist der Wirt-
schaftstandort Österreich „zu we-
nig attraktiv für ausländische Be-
triebe und Talente und zu export-
abhängig“. Immerhin: Die anderen
Diskussionsteilnehmer am Podium
widersprachen seinen Thesen hef-
tig. (pcj)
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Insolvenzexperte Dr. Hans-Georg
Kantner (KSV1870) sieht die Zeit

nach den teilweise exorbitanten
Zuwächsen in Zentral- und Osteu-
ropa als erste wirkliche Bewäh-
rungsprobe der Unternehmen in
diesen Ländern, die „nach vielen
Jahren des Turbowachstums gewis-
se Korrekturen wohl auch benötigt
haben. Das Wachstum in dieser
Region wird aber zweifellos weiter-
gehen und damit auch die Insol-
venzwelle wieder abebben“.

Das derzeit billige Geld hilft hoch
verschuldeten Unternehmen, die
Gegenwart zu meistern. Es können
jedoch bereits jetzt wieder Inflati-
onsphänomene beobachtet wer-
den, und zwar am Rohstoffsektor
und im Bereich der Grundnah-
rungsmittel, die primär aus der
Überliquidität auf den Finanzmärk-
ten resultieren.Die Geldmengenpo-
litik wird daher bald zu vernünfti-
gen Geldmengenaggregaten zurück-
kehren müssen, was unweigerlich
einen Anstieg des Zinsniveaus und
damit auch der Insolvenzen zur
Folge haben könnte. Die wirt-
schaftspolitische Gratwanderung
der Zentralbanken ist noch nicht zu
Ende. Es erholen sich nun jene
Branchen am schnellsten, die zu
Beginn der Krise als erste betroffen
waren. Die Exportgüterindustrie,
allen voran der Sektor Automotive,
verzeichnet wieder Aufwind und
kann Zuwächse verbuchen, die auf
eine langsame, aber nachhaltige
Erholung hoffen lassen.

Die Aufholjagd der neuen Volks-
wirtschaften in Zentral- und Osteu-
ropa nach der Wende hatte groß-
teils mithilfe erheblicher Fremdmit-
tel stattgefunden, die nach dem
September 2008 manchen dieser
Länder entsprechende Probleme
bereitet haben.

In Österreich lag die Entwicklung
der Pleiten im Jahr 2009 nicht nur
unter dem Schnitt, sondern auch
leicht unter der Erwartung. Die
meisten insolventen Unternehmen
hatten schon geraume Zeit vor dem
„Lehman crash“ vom 15.9.2008
Ertragsprobleme und sind daher
keine Opfer der Krise im eigentli-
chen Sinn. Das Jahr 2010 liegt
bereits spürbar unter den Zahlen
2009,sodass es im Gesamtjahr 2010
insgesamt einen Rückgang der
Pleiten von jedenfalls 5% geben
wird können.

� Deutschland lag mit ca 12% Zu-
wachs an Insolvenzen ebenfalls
deutlich unter dem Schnitt von
Westeuropa. Die deutsche Wirt-
schaft erlebte zwar einige spekta-
kuläre Großinsolvenzen (zB Arcan-
dor-Quelle), die aber zum Teil nicht
ursächlich mit der Krise zusam-
menhingen.Die beherzte Verschrot-
tungsprämie konnte sogar der Auto-
mobilindustrie als eine der Schlüs-
selbranchen der deutschen Volks-
wirtschaft zur Jahresmitte 2009
einen spürbaren Aufwind verschaf-
fen. Der befürchtete Nachzieheffekt
ins Jahr 2010 ist bisher nicht einge-
treten.
� Finnland ist Österreich in man-
cher Hinsicht ähnlich – was Größe
und Schwerpunkte der Volkswirt-
schaft anlangt – und verzeichnete
mit über 25% Zuwachs an Insol-
venzen einen deutlich über dem
Durchschnitt liegenden Insolvenz-
verlauf. Finnland wird dafür aber
2010 keinen oder nur einen gering-
fügigen Anstieg verzeichnen.
� Italien verzeichnete mit 23% Zu-
wachs ebenfalls einen deutlich
über dem Mittel liegenden Wert
2009 und wird voraussichtlich
2010 im Gefolge der Finanzproble-
me der Staaten weiterhin deutliche
Zuwächse ausweisen. Die italieni-
sche Staatsschuldenquote (in % des
BIP) stellt nach Griechenland den
zweithöchsten Wert in Europa dar
und engt den Spielraum der Regie-
rung erheblich ein. Wirklich
schwierig für diese Volkswirtschaft
wird eine Anhebung des Zinsni-
veaus.
� Ebenfalls einen Zuwachs von 23%
verzeichneten die Unternehmens-
insolvenzen in Großbritannien und
lagen damit über dem westeuropäi-
schen Durchschnitt. Die offenbar
rasche Erholung der Finanzdienst-
leistungsbranche im Großraum
London wird 2010 für einen spür-
baren Aufwind sorgen, sodass mit
keinem weiteren Anwachsen der In-
solvenzen gerechnet werden muss.
� Mit 73% Zuwachs an Insolven-
zen im Jahr 2009 lagen die Nieder-
lande im Vorjahr an dritter Stelle
hinter Irland und Spanien. Die
holländische Wirtschaft ist extrem
export- und handelsorientiert und
hat daher den Einbruch der Welt-
wirtschaft 2009 sehr rasch und
sehr deutlich gespürt. Mit einer
Erholung darf gerechnet werden,
weshalb sich die Insolvenzen 2010
möglicherweise sogar rückläufig
entwickeln könnten.

„Restarting growth in CE/SEE“
So lautet der Titel des 3. Grow East
Congresses,der am 18.11.von 9 bis
18 Uhr im Wiener Konzerthaus (be-
reits zum dritten Mal) über die
Bühne geht. Die Veranstalter des
Grow East Congresses, die WU
Wien/Competence Center for Cen-
tral and Eastern Europe und
Draftfcb Partners, konnten auch
diesmal wieder zahlreiche interes-
sante Referenten aus namhaften
Unternehmen (GfK, Amrop Jene-
wein, Nespresso, Kofola, Beiersdorf,
Erste Group Bank etc) in der
CE/SEE-Region gewinnen.

Analysiert werden die aktuellen
wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen im Ost-/West-Geschäft und die
daraus resultierenden Perspektiven
für die Märkte in Südost-/Osteu-
ropa. Denn seit der Bankenpleite
haben sich vormals expandierende
Unternehmen verstärkt auf ihr Kern-
geschäft und auf ihre Kernmärkte
konzentriert. Bei den beginnenden
CE/SEE-Expansionsbestrebungen
wurde die Notbremse gezogen.
Welche Branchen und Regionen im
CE/SEE-Raum in der nächsten Zeit
speziell im Fokus stehen und wel-
che Wachstumspotenziale in der
Region geortet werden, steht im
Mittelpunkt der Veranstaltung.

Centrope:
Umwelttechnik für KMU
Am 22. 9. fand in Niederösterreich
bereits zum dritten Mal der
„CleanTech Invest“ – eine interna-
tionale Umwelttechnik- und Finan-
zierungsveranstaltung – statt. Ins-
gesamt nahmen 130 Unternehmen,
Investoren, Finanzierungsgesell-
schaften, Börsen, DienstleisterIn-
nen und ExpertInnen aus ganz
Europa daran teil.Zum einen diente
diese Veranstaltung als Plattform für
Finanzierungsansuchen. Zum ande-
ren wurden den Teilnehmern aktu-
elle Trends im Bereich Umwelttech-
nologie aufgezeigt. Die österreichi-
schen Vertreter des EU-kofinanzier-
ten Projektes „Centrope Capacity“
organisierten im Rahmen von
„Clean Tech Invest 2010“ eine Dis-
kussionsrunde mit renommierten
Experten mit dem Ziel, die aktuell-
sten Trends, Chancen und Risken
im Umwelttechnikbereich in Euro-
pa mit speziellem Fokus auf die
Centrope-Region aufzuzeigen. „Um
das Ziel der Europäischen Union,
20% des gesamten Energiebedarfs
der EU durch erneuerbare Energien

aus Biomasse, Wasser, Wind und
Sonne bis 2020 zu decken, müssen
die Centrope-Länder Tschechien,
Ungarn und die Slowakei ihren ver-
einbarten Anteil an erneuerbarer
Energie bis 2020 mehr als verdop-
peln. Das Einhalten dieser politi-
schen Vereinbarung macht diese
Länder bzw die Centrope-Region
für Investoren, aber auch für inno-
vative Unternehmen aus dem
Umwelttechnik Bereich zu einem
sehr interessanten Zukunftsmarkt“,
hob Mag.Robert Kremnitzer,Senior
Consultant bei ecoplus Internati-
onal, hervor.

Ing. Bernhard Bachleitner, Direktor
der Austrian Business Agency: „Um
die europäischen Energie- und Kli-
maziele zu erreichen, hat Öster-
reich eine eigene Energiestrategie
erarbeitet mit dem Ziel, ein nach-
haltiges Energiesystem aufzubauen.
Österreich sieht die EU-Vorgaben
als Chance, das umweltbewusste
Denken und Verhalten der Ent-
scheidungsträger aber auch der
Konsumenten nachhaltig zu beein-
flussen.“

Als die größten Hürden bei der
Zielerreichung in der Centrope-
Region identifiziert Mag. Bernhard
Hager LLM, Partner bei HN Hager
Niederhuber Advokáti Slowakei
und Prag, folgende: „Voraussetzung
für den Erfolg von neuen Umwelt-
technologien ist es, bestehendes
Misstrauen gegenüber alternativen
Energieformen bei Konsumenten
als auch bei politischen Entschei-
dungsträgern abzubauen. Unzurei-
chende Finanzierungsunterstützung
und rechtliche Barrieren stellen
weitere Hindernisse dar, um von tra-
ditionellen Energiequellen auf er-
neuerbare Energien umzusteigen.“

Dass wirtschaftlich herausfordern-
de Zeiten auch Chance für Um-
welttechnologie bieten, erläuterte
DI Zsombor Barta, Consultant bei
ERM – Environmental Resources
Management, anhand des ungari-
schen Immobilienmarktes:

„Während der Boomjahre wurde
von vielen Bauträgern und Inves-
toren primär darauf geachtet, Ge-
bäude möglichst rasch und preis-
günstig zu bauen.Als die Nachfrage
am Immobilienmarkt zurückging,
änderten die Verantwortlichen ihre
Marketingstrategien. Umwelt-
freundliche Kriterien wie Energie-
effizienz wurden bei Immobilien
berücksichtigt, um sich auf diese
Weise erfolgreich von den Mitbe-
werbern zu unterscheiden.“

Mag. Tobias Wiener MBA, Senior
Consultant Deloitte Consulting
GmbH: „Das Thema Energie ist vor-
rangig auf europäischer Ebene zu
behandeln, um Synergien optimal
zu nützen. Die Umweltfrage ist
keine nationale sondern eine euro-
päische Herausforderung. Es kann
nur eine gemeinsame europäische
Antwort geben.“ Mag. (FH) Vera
Vyskovsky, Geschäftsführerin des
Centrope Büro Österreich, sieht in
Centrope enormes Potenzial für
Investoren und innovative Unter-
nehmen: „Durch seine zentrale
Brückenkopffunktion in die Märkte
Ost- und Südosteuropas zählt Cen-
trope zu den expandierenden euro-
päischen Regionen. 5 Donauhäfen,
3 internationale Flughäfen, hohe
Dichte an Universitäten, mehr als
250.000 Studenten, ca 2,8 Mio
hoch qualifizierte Arbeitskräfte und
1.800 Forschungseinrichtungen
charakterisieren Centrope.“

Autor: Paul Christian Jezek
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KMU in Centrope. Austro-KMU im Europavergleich.

Ein Streifzug durch Europas 
wirtschaftliches Zentrum 
Europaweit gab es im Jahr zwei nach Beginn der Krise ca 177.000 Unternehmensinsolvenzen,
in Österreich waren es 6.902. Der internationale Vergleich zeigt damit eine Zunahme in 
Österreich von 9%, gegenüber Westeuropa gesamt, das 19% Zuwachs zu verzeichnen hatte.

WELLNESSTIPP TOPAKTUELL IN VORARLBERG

Wenn von den besten Hotels der Alpen die
Rede ist, fällt als einer der ersten Namen
stets der „Gasthof Post“, im Zentrum des
weltberühmten Alpendorfes Lech am
Arlberg. Hervorgegangen aus einer kaiser-
lich-königlichen Poststation und mittlerweile
seit über 70 Jahren im Besitz der Familie
Moosbrugger, gehört das alpine Hideaway
zum auserwählten Kreis der renommierten
„Relais & Châteaux“-Hotels. Individuell und
liebevoll gestaltet sind die mehr als drei
Dutzend Wohnensembles, die geprägt sind
durch kostbare Wandverkleidungen, alpenlän-
disches Mobiliar wie zB die Montafoner

Tische, einheimisches Kunsthandwerk und
Antiquitäten aus der Region. Dem wunder-
schönen Ambiente und der vorbildlichen
Gastlichkeit des engagierten Teams um
Familie Moosbrugger entspricht die vielfach
ausgezeichnete Küche (zwei Gault-Millau-
Hauben).
2010 wird eine markante Erweiterung in der
Geschichte der „Post“: Ein größeres Bauvor-
haben wird im Sommer realisiert und maß-
gebliche Verbesserungen werden vorgenom-
men. Die Saison beginnt am 2.12.2010 und
endet am 26.4.2011 und es empfiehlt sich
wohl schon heute, über den Winterurlaub in 

Lech nachzudenken: Die Arlberg-Arena
genießt bei Skifahrern bereits seit vielen
Jahren einen erstklassigen Ruf und offeriert
nicht weniger als 88 Lifte und mehr als 260
km präparierte Pisten direkt vor der Haustür.

Hotel Gasthof Post Lech, Familie Moosbrugger
6764 Lech am Arlberg
Tel.: 0 55 83/22 06-0, Fax-DW: -23
info@postlech.com   www.postlech.com

GASTHOF POST IN LECH BALD GANZ NEU

Abb.: Hotel Gasthof Post Lech

Robert Kremnitzer (ecoplus International), Doris Holler Bruckner (Holler
Communications GmbH), Mag. Bernhard Hager (NH Hager Niederhuber Advokáti),

DI Zsombor Barta (ERM - Environmental Resources Management), Mag. Tobias Wiener
(Deloitte Consulting GmbH), Mag. (FH) Vera Vyskovsky (Geschäftsführerin Centrope

Büro Österreich), Ing. Bernhard Bachleitner (Austrian Business Agency, v. l.) 
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Niemand soll sich dadurch ge-
genüber Mitbewerbern einen

Vorteil verschaffen, in dem er ge-
genüber Kunden zB irreführende
Angaben macht, sich aggressiver
Geschäftspraktiken bedient oder
eine sonstige unlautere Maßnahme
setzt. So kann auch der Verstoß
gegen allgemeine Vorschriften wie
zB das Datenschutzgesetz oder
aber die Bestimmungen der
Straßenverkehrsordnung als Wett-
bewerbsverstoß geltend gemacht
werden, wenn sie eine entspre-
chende Auswirkung haben: Parkt
zB jemand einen mit Werbebot-
schaften versehenen PKW dauer-
haft im Halteverbot um so punkt-
genau an einer neuralgischen Stelle
Werbung für seine Leistungen zu
machen, ist dies ebenso wettbe-
werbsrechtlich unzulässig. Glei-
ches gilt, wenn sich ein Unterneh-
men über die Datenschutzgesetze
hinweg setzt, um sich die Auf-
wände einer ordnungsgemäßen
Registrierung zu ersparen oder
Daten unbeschränkt und nicht
bloß im gesetzlich zulässigen Aus-
maß zB für Werbezwecke verwen-
det.

Das UWG
Das Gesetz gegen unlauteren Wett-
bewerb wurde zuletzt Ende 2007
novelliert und in wesentlichen Tei-
len europaweit vereinheitlicht. Es
kommt damit in vielen Bereichen

nicht mehr auf die österreichische
Auslegung der Tatbestände an, son-
dern auf das gemeinschaftliche
Verständnis der Regelung. Auch
neu seit der Novellierung sind die
schwarzen Listen, die taxativ ag-
gressive und irreführende Ge-
schäftspraktiken aufzählen. Die
dort genannten Maßnahmen sind
in jedem Fall wettbewerbswidrig
und unzulässig.

Durch die neuen schwarzen Listen
ist das sonst eher mit Generaltat-
beständen und weiten Formulie-
rungen geprägte Wettbewerbs-
recht für Unternehmer anschauli-
cher und angreifbarer geworden.
Während bislang vor allem die
Gerichte mit ihrer Spruchpraxis
über die Auslegung und das Ver-
ständnis der Verbote entschieden
haben, gibt es mit den Fallbeispie-
len nun eine auch für Laien zu-
gängliche und verständliche Richt-
schnur.

Typische UWG Themen
Diese beziehen sich auf alle Arten von
irreführenden Angaben in Werbe-
aussendungen und Unternehmens-
präsentationen, unsachliche und
herabsetzende Bezugnahmen und
Vergleiche mit Mitbewerbern so-
wie der schon dargestellte Bruch
von allgemeinen Gesetzen zur
Erlangung eines Wettbewerbsvor-
teils. Nicht per se verboten aber
besonders sensibel sind verglei-
chende Werbemaßnahmen oder
die Verwendung fremder Kennzei-
chen zu eigenen Werbezwecken.
Auch Cold Calling – also Werbe-
anrufe ohne vorherige Zustim-
mung – sind oft Anlass für Ausei-
nandersetzung.

Wettbewerbsrecht im Internet
Im Internetbereich sind vor allem
elektronische Werbemaßnahmen
wie unerbetene Kontaktaufnahme
per E-Mail (Spam), die Verwendung

fremder Kennzeichen zu online
Werbezwecken wie zB Keyword
Advertising oder auch Domain
Grabbing einschlägig. Unter letzte-
rem versteht man das gezielte
Reservieren fremder Kennzeichen
und Unternehmensbezeichnungen
als Domain, um den eigentlich
berechtigten Mitbewerber vom
Markt abzuhalten bzw die eigenen
Angebote unter dem fremden
Kennzeichen zu präsentieren.

Strenge rechtliche Vorgaben
Die Einhaltung der Vorschriften
des UWG sind für Unternehmen
von grundlegender Bedeutung:Ver-
stöße können sehr rasch sehr kos-
tenintensive Folgen haben.So steht
dem Verletzten ein Anspruch auf
Unterlassung der rechtswidrigen
Maßnahme (die Äußerung wird
nicht mehr getätigt), Beseitigung
seiner Folgen (das Werbematerial
wird vernichtet) sowie Veröffentli-
chung der stattgebenden Entschei-
dung im selben Ausmaß, als die
Rechtsverletzung bekannt wurde,
zu. Gerade die Urteilsveröffentli-
chung ist dabei sehr kosteninten-
siv, weil zB bei flächendeckenden
Werbemaßnahmen ein (ganzseiti-
ges) Inserat in Boulevardzeitungen
im redaktionellen Teil erforderlich
sein kann.Damit fallen schnell Kos-
ten zwischen 10.000,- bis 20.000,-
Euro an. Mit der Urteilsveröffentli-
chung geht schließlich auch ein
negativer PR-Effekt einher und die
unternehmerischen Bemühungen
zur Imagepflege werden kontaka-
riert bzw Gegenmaßnahmen erfor-
derlich.

Beweislast für Schadenersatz
Neben Ansprüchen kann das ge-
schädigte Unternehmen auch Scha-
denersatz fordern.Das setzt freilich
aber voraus, dass der Kläger die
durch die Maßnahme verursachten
Schäden konkret nachweisen kann.
Das ist in der Praxis freilich oft

schwierig zu bewerkstelligen, da
ein Umsatzrückgang immer mehre-
re Gründe haben kann. Er ist nicht
zwangsläufig auf eine herabsetzen-
de Äußerung des Mitbewerbers zu-
rückzuführen. Hier bedarf es also
eines stärkeren Nachweises,wie zB
Stornierungen von Bestellungen
mit Hinweis auf die unrichtige Be-
hauptung des Kontrahenten.

Der Unterlassungsanspruch kann
im Übrigen auch im Rahmen eines
einstweiligen Verfügungsverfah-
rens durchgesetzt werden. Bei die-
sem beschleunigten Verfahren wird
die Entscheidung des Gerichts in
einem schnell durchzuführenden
Bescheinigungsverfahren gefällt.

Vorherige rechtliche Prüfung 
von Werbemaßnahmen
In jedem Fall sind wettbewerbs-
rechtliche Verfahren sehr kostenin-
tensiv. Der Streitwert ist in der
Regel hoch, die Verfahren werden
auf Grund der Einzelfallsentschei-
dungspraxis der Gerichte mit ent-
sprechender Verve und Einsatz
geführt. Das resultiert schließlich
in hohen Gerichts- und Anwalts-
kosten. Darüber hinaus ist die Ein-
leitung eines Wettbewerbsverfah-
rens oft der Startschuss für Gegen-
klagen. Die Praxis zeigt, dass es ein

Leichtes sein kann, beim Kontra-
henten auch Wettbewerbsverstöße
wie zB Nichteinhaltung der Offen-
legungspflichten nach dem E-Com-
merce- und dem Mediengesetz auf
der Website zu finden und damit
zum Gegenschlag auszuholen.

Auf Grund der Sensibilität des The-
mas sowie der kostenintensiven
und gravierenden Folgen empfiehlt
es sich daher, Werbemaßnahmen
und den allgemeinen Unterneh-
mensauftritt pro aktiv rechtlich
prüfen zu lassen. Dies gilt insbe-
sondere für den Bereich der Ge-
winnspiele, wo zahlreiche weitere
gesetzliche Beschränkungen gel-
ten, elektronische Werbemaßnah-
men und insbesondere in hochre-
gulierten, sensiblen und wettbe-
werbsintensiven Branchen wie zB
der Pharmaindustrie oder dem Ban-
ken- und Versicherungsbereich.

Frist für Mehrwertsteuer-
rückerstattung verlängert

Dr Axel Anderl, LL.M. (IT-Law)
Leiter des IT/IP- und Media-Desk

DORDA BRUGGER JORDIS Rechtsanwälte
Tel +43-(1)533 47 95 - 0
E-Mail: axel.anderl@dbj.at

AUTOR

Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb („UWG“) ist eine der schärfsten Waffen 
in der direkten Auseinandersetzung zwischen Unternehmen. Inhaltlich zielt das Gesetz 
auf die Reinhaltung des Wettbewerbs ab.

Die EU hat sich darauf geeinigt, die Frist für die Mehrwertsteuerrückerstattung für Vorsteuern
aus 2009 auf den 31.3.2011 zu verlängern. Keine Fristverlängerung für Folgejahre.

Wettbewerbsrecht. Gesetzliche Rahmenbedingungen und ihre Umsetzung in der unternehmerischen Praxis.

Unlauterer Wettbewerb ist kein Kavaliersdelikt

Die RL 2008/9/EG (MwSt-Erstat-
tungsrichtlinie) sieht vor, dass der
Erstattungsantrag für das Jahr 2009
spätestens bis 30.9.2010 im Ansäs-
sigkeitsstaat des Steuerpflichtigen
elektronisch vorliegen muss.

Da einige Mitgliedstaaten bei der
praktischen Durchführung des
Verfahrens Probleme hatten (zB bei
der Errichtung der Webportale),
wird die RL 2008/9/EG (MwSt-Er-
stattungsrichtlinie) dahingehend
ergänzt werden, dass für Erstat-
tungsanträge, die das Jahr 2009
betreffen, die Frist zur Einreichung

der Anträge vom 30.9.2010 bis zum
31.3.2011 verlängert wird. Die RL
tritt einen Tag nach Veröffentli-
chung im EU-Amtsblatt in Kraft und
gilt seit 1.10.2010.

Obwohl die Österreichische Fi-
nanzverwaltung keine technischen
Probleme bei der Umsetzung der
MwSt-Erstattungsrichtlinie hatte,
wurde die Fristverlängerung unter-
stützt, damit österreichische Unter-
nehmer ihr Recht auf Vorsteuer-
abzug in anderen EU-Mitgliedstaa-
ten ungehindert ausüben kön-
nen.

EU-Ausländer können ebenfalls nun
bis Ende März 2011 die österreichi-
schen Vorsteuern zurückfordern, in-
dem sie einen elektronischen An-
trag in ihrem jeweiligen Heimat-
land stellen.Wenn Unternehmen in
Österreich steuerpflichtige Umsät-
ze getätigt haben, müssen diese
weiterhin Umsatzsteuervoranmel-
dungen und eine Jahreserklärung
abgeben.

Die Fristverlängerung gilt nur für Vor-
steuern aus 2009. Für Vorsteuern
aus 2010 wird die allgemeine First
30.9.2011 gelten.

Seminartipp

Wettbewerbs- und
Werberecht inkl.

Datenschutz
Gesetzliche Rahmenbedingungen und ihre
Umsetzung in der Praxis

Termin: 26. November 2010
Dauer: 1 Tag, 9.30 bis 17.00 Uhr
Kosten: EUR 445,00

Informationen unter: www.wifi.at/managementforum

Dr Axel Anderl, LL.M. (IT-Law) –
Leiter des IT/IP- und Media-Desk bei
DORDA BRUGGER JORDIS Rechtsanwälte
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MARKETING

Autor: Prof. Dr. Hans Christian Weis
Klickl Friedrich Verlag
659 Seiten, kartoniert/broschiert 
ISBN: 978-3-470-51275-4
Preis: 26,00 Euro

BUCHTIPP

Dem Marketing kommt in Zeiten des här-
teren Wettbewerbs eine unverzichtbare
Funktion als Steuerungsinstrument im
Unternehmen zu. Die Entwicklung zeigt,
welche Dynamik und Möglichkeiten das
Marketing besitzt, welche Grenzen ihm
aber auch gesetzt sind.

Breiten Raum nehmen die Marktinfor-
mationsbeschaffung, die Produkt-, Kontra-
hierungs-, Distributions- und Kommunika-
tionspolitik sowie die Marketingplanung ein.

SOCIAL MEDIA FÜR
UNTERNEHMER

Linde, 2010, 200 Seiten
ISBN: 978-3-7093-0322-1
Preis: 25,60 Euro

BUCHTIPP

Die Kommunikations-Drehscheibe für
Unternehmen aus der Finanzbranche
office@yield.at               www.yield.at

Wie man Xing, Twitter, YouTube
und Co. erfolgreich im Business

einsetzt

Das Internet hat die Geschäftswelt grund-
legend verändert. Während Unternehmen
früher ihre Zielgruppen nur durch teure
Werbung erreichen konnten, bieten ihnen
Soziale Medien wie Xing, Twitter oder
Youtube heute zahlreiche neue Wege.
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Nach der Eröffnung durch Claudine
Vartian, DLA Pipers Country Mana-
ging Partnerin für Österreich, be-
richteten Unternehmensjuristen und
Partner aus den Büros von DLA Piper
von ihren Erfahrungen bei der Be-
wältigung von aktuellen rechtlichen
Herausforderungen bei Geschäfts-
aktivitäten in Zentral- und Osteuropa.

Basel III Kompetenz 
Dr. David Bauer, DLA Piper Öster-
reich, strich die veränderten Anfor-
derungen an seine Zunft hervor. En
Detail sei aktuell etwa umfassende
Kompetenz wie Basel III Know-

how bei der Beratung von Banken:
„Es wird auch für den Anwalt unum-
gänglich sein, sich mit Basel III zu
beschäftigen um die Banken umfas-
send beraten zu können – insbe-
sondere wenn es auch Auswirkun-
gen auf die Eigenmittel oder die
Fremdkapitalquote gibt.“

Politisches Gespür und ethische
Werte bei Legal Affairs gefragt
Auch ethische Werte stellen das Ka-
pital des guten Juristen dar. In die-
sem Zusammenhang äußerte sich
etwa Roland Berger (UniCredit
Bank Austria), der durch die Finanz-

und Wirtschaftskrise eine Chance der
Entwicklung neuer ethischer Werte
sieht. Weiter meinte Fulceri Bruni
Roccia (EIB/University of Bologna),
dass ein guter Unternehmensjurist
auch über politisches Gespür verfü-
gen sollte. www.dlapiper.com/austria
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Neue Aufgaben für
Unternehmensjuristen
Bei der vom Fachmagazin TopLegal International in Kooperation mit DLA Piper abgehaltenen
Veranstaltung „Rising to regulatory challenges in CEE“ diskutierten Vertreter namhafter Unter-
nehmen zu rechtlichen Fragestellungen in CEE sowie der wirtschaftlichen Rollenveränderung.

Know-how vom Rechtsexperten – ein Baustein für Ihren Erfolg

SPRECH
STUNDE Mit Rechtsanwältin Romy Jürges-Gellrich

In der Praxis der heimischen KMU, speziell in der Geschäftsführung, haben 
sich auch im Herbst wieder spannende rechtliche Fragen ergeben. In der Rubrik
„Sprechstunde“ mit RA Romy Jürges-Gellrich werden regelmäßig aktuelle 
und praxisrelevante Themen für Sie aufgearbeitet und kurz zusammengefasst:

Die Autorin steht für KMU und deren Geschäftsführung jeden letzten Donnerstag 
im Monat von 8 bis 12 Uhr für eine unentgeltliche Erstberatung zur Verfügung.
Terminabstimmung bitte unter: kanzlei@juerges.at
RA Jürges-Gellrich ist Ansprechpartnerin für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht, Gesell-
schaftsrecht / Umstrukturierungen, Vertragsrecht, Streitiges, Vertriebsrecht und Arbeitsrecht.

UNTERNEHMENSRECHT
„Zusammen mit meinem Bruder führe ich, jeweils als GmbH-Geschäftsführer, seit dem
letzten Jahr das Unternehmen meiner Familie. Gestern haben wir vom Firmenbuch 
die Aufforderung erhalten, wonach wir für die GmbH binnen 4 Wochen die Einreichung
des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2009 nachzuholen hätten, widrigenfalls
Zwangsstrafenverfahren drohen würden.
Bis dato war die zeitversetzte Einreichung nie ein Thema gewesen. Kann ich zB über 
den Steuerberater einen Fristverlängerungsantrag stellen lassen? Welche Risiken habe
ich zu bedenken?“

Rechtsanwaltskanzlei Romy Jürges-Gellrich
Stallburggasse 4/2/13, A-1010 Wien I Tel. +43-(0)1-533 84 00 I E-Mail: kanzlei@juerges.at

Werte & Wirtschaft – ein Paradoxon?
Event 8. ÖSTERREICHISCHER IT- & BERATERTAG AM 2. 12. IN DER WIENER HOFBURG

„Das Motto des 8. Österreichischen IT- & Be-
ratertages ‘Leadership 2020 – Werte & Wirt-
schaft’ bietet jede Menge Zündstoff für inter-
essante Diskussionsrunden“, verspricht der
Gastgeber des Kongresses Alfred Harl, Ob-
mann des Fachverbandes Unternehmensbe-
ratung und IT in der Wirtschaftskammer. In
hochkarätig besetzten Podiumsdiskussionen
werden ua die Themen „Ethik und Wirtschaft“,
„Wert der Marke“ (Moderation: Lexpress-
Chefredakteur Paul Christian Jezek), „IT 2020
– Arbeitswelt & Werte“ „Social Media“, oder
„Online Businessmodelle“ behandelt. Unter
den Diskutanten: Volksanwältin Gertrude
Brinek, Flüchtlingsbetreuerin Ute Bock,
Verleger Hans-Jörgen Manstein, T-Systems
Managing Director Georg Obermeier, Pfarrer
Helmut Schüller, SAP Österreich COO Gerhard
Zeiner und ORF Landesdir. Wien Brigitte Wolf.

Keynote Speaker Gerhard Schwarz, Univ. Doz
für Philosophie und Gruppendynamik, widmet
sich der Frage „Werte & Wirtschaft – ein
Pradoxon?“: „Das Wort ‘paradox’ wird in unse-
rer Sprache meist dann verwendet, wenn wir
mit Widersprüchen konfrontiert sind, die sich
nicht einfach nach Wahr oder Falsch bewerten
lassen. Einer der zentralen Widersprüche ist

der von Freiheit und Zwang. Normen und
Werte braucht der Mensch nur dort, wo er frei
ist in seinen Entscheidungen. Doch wie frei ist
ein wirtschaftlich handelndes Individuum?
Können wir uns für Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit,
Fairness etc überhaupt entscheiden? Oder
zwingt uns das kapitalistische System auf
naturhafte Konkurrenzen zurück (nur der Stär-
kere überlebt), die wir mit unserem Wertesys-
tem überwunden glaubten? Kann man die
Werte der Primärgruppe auch auf anonyme
Wirtschaftsstrukturen übertragen und umge-
kehrt? Speziell die Beratung muss in Zukunft
für solche und ähnliche Widersprüche Hilfe-
stellung geben.“ 

Helmut Schüller, Vorstandsvorsitzender von
Fair Trade Österreich und Teilnehmer der Dis-
kussionsrunde „Ethik als Wert in der Wirt-
schaft“ meint: „Die Wirtschaft ist Teilsystem
der (globalen) Gesellschaft. Was Gesellschaft
aufbaut und zu Frieden und Gerechtigkeit
führt, ist auch Grundlage menschengerechten
und zukunftstauglichen Wirtschaftens: die
Menschenrechte und -pflichten, eine Kultur des
Respekts vor dem Leben, der Partnerschaft-
lichkeit von Mann und Frau, der Wahrhaftigkeit
und der Gerechtigkeit und Fairness.“ 

Gerhard Zeiner, Chief Operating Officer SAP
Österreich GmbH und Teilnehmer der Diskus-
sionsrunde „CSR zwischen Marketing und
Verantwortung“: „Für SAP hat Nachhaltig-
keit/CSR strategische Bedeutung: als Unter-
nehmenswert und wirtschaftlicher Faktor, für
uns als Unternehmen und als Anbieter von
Business Software. Wir wollen das Thema als
Unternehmen authentisch leben und mit un-
serem Lösungsportfolio andere in diesem Be-
streben unterstützen. Wir sehen Nachhaltig-
keit als ein optimales Zusammenspiel aller
ökologischen, sozialen und ökonomischen As-
pekte eines Unternehmens. Das Bewusstsein
in der Gesellschaft und auch die Nachfrage
von KonsumentInnen nach verantwortungs-
vollen, nachhaltigen Produkten und Dienst-
leistungen steigen kontinuierlich. Die Aufgabe
der IT ist es, die notwendigen Business-
Anwendungen für Transparenz und Steuerung
von Nachhaltigkeitsaspekten im gesamten
Unternehmen zu schaffen. Auch hier vertreten
wir eine ganzheitliche IT-Sicht: dazu zählt die
Infrastruktur genau so wie ua CO2-Mana-
gement, Produktverantwortung und Produkt-
sicherheit.“
Programm und Anmeldung: 
www.beratertag.at

Die Verpflichtung zur Offenlegung von Jahres-
abschlüssen ergibt sich aus dem Unterneh-
mensgesetzbuch und richtet sich an die ge-
setzlichen Vertreter von Kapitalgesellschaf-
ten. Die Offenlegung hat unverzüglich nach
der Feststellung des Jahresabschlusses in
der Generalversammlung, spätestens aber
binnen 9 Monaten nach dem Ende des vor-
angegangenen Geschäftsjahres, zu erfolgen.
Eine Fristverlängerung entspricht nicht den
gesetzlichen Vorschriften und wäre vom
zuständigen Bearbeiter beim Firmenbuch
abzulehnen.

Im Rahmen des angesprochenen Zwangs-
strafenverfahrens kann bei Nichteinreichung
oder nicht ordnungsgemäßer Einreichung
gegen einen Geschäftsführer eine Zwangs-
strafe von bis zu 3.600,- Euro verhängt wer-
den, wobei dies pro Verstoß gilt und mehr-
malige Verhängungen möglich sind.

Exkurs: Eine Studie (AK Wien, Februar 2010)
über die Beachtung der Vorschriften zur
Offenlegungen hat ua ergeben, dass nur
knapp 60% der großen Unternehmen ihre
Jahresabschlüsse für das Jahr 2008 recht-
zeitig abgegeben haben. Gefordert wird
daher teilweise eine kürzere Frist (6 Monate
statt 9 Monate), schärfere Zwangsstrafen
und stärkere Kontrollen durch die Firmen-
buchgerichte.

Das Zwangsstrafenverfahren droht im Übrigen
nicht nur bei Versäumnis der fristgerechten

Einreichung. Auch bei Nichtbeachtung der
geltenden Formvorschriften kann das Fir-
menbuchgericht ein (weiteres) Zwangsstra-
fenverfahren einleiten, zB wenn im Jahres-
abschluss nur die aktuellen Zahlen des ver-
gangenen Geschäftsjahres, nicht aber die
Zahlen des vorangegangenen Jahres angege-
ben sind.

Zum Thema gibt es zwischenzeitlich auch
einige neuere Entscheidungen der Gerichte.
Besonders zu erwähnen ist jene Entschei-
dung des Obersten Gerichtshofes, wonach
die Nichteinreichung durchaus wettbewerbs-
rechtlich relevant sein kann. Im gegenständ-
lichen Fall hat ein Unternehmen im Klags-
wege erzwungen, dass der Mitbewerber zur
Einhaltung der Offenlegungsverpflichtungen
verurteilt wurde, nachdem auch die Beein-
flussung des Wettbewerbes festgestellt
wurde. Dennoch ist in der Praxis nun nicht
pauschal davon auszugehen, dass jedes
Versäumnis bei der Offenlegung eine solche
so genannte unlautere Geschäftspraktik dar-
stellt. Vielmehr ist durchaus auch der
Gegenbeweis zur Abwehr einer solchen Klage
möglich. Zu den angefragten Risiken ist je-
doch insbesondere auch anzumerken, dass
(neben den oben erwähnten Zwangsstrafen)
mit dem Unterliegen in einem solchen
Klagsverfahren auch die Prozesskosten und
damit in weiterer Folge auch Ansprüche ge-
gen den Geschäftsführer Relevanz erlangen
können und daher Vorsorge getroffen werden
sollte.

Der Experte für öffentliches Recht ist auf
Vergaberecht mit besonderem Schwer-
punkt auf Public Private Partnership-
Projekte in Zentraleuropa spezialisiert.
Als Mitglied des Schönherr Energy Teams
betreut Marboe nationale und internatio-
nale Mandanten im Energiebereich.
Philipp J. Marboe ist Autor ua zum Vergabe-
recht, im Energie- und Umweltrecht sowie
im Recht der Intern. Beziehungen.

Stefan Kainberger ist seit über zehn Jahren
bei Ernst & Young tätig. Der Steuerberater
verfügt über eine umfassende Expertise im
Bereich der internationalen Steuerplanung
und der steuerlichen Strukturierung von
Unternehmenskäufen. Ein weiterer
Schwerpunkt des Geschäftsführers der
Abteilung Transaction Tax liegt in der
Betreuung von Tax Due Diligence Projekten.

Philipp J. Marboe,
Rechtsanwalt bei
Schönherr

Stefan Kainberger,
Steuerberater bei
Ernst & Young

Foto: Schönherr

Foto: Ernst & Young

Lex B2KMU

Neuer Junior Partner 
bei Schönherr

Neuer Geschäftsführer
bei Ernst & Young

DLA Piper ist eine der weltweit größten und
führenden Anwaltskanzleien. Mit über 3.500
Anwälten an 69 Standorten in 30 Ländern
in Europa,Asien, dem Nahen Osten und den
USA bietet DLA Piper ein umfassendes
Rechtsberatungsangebot. In Österreich ist
die Kanzlei durch DLA Piper Weiss-Tessbach
mit einem Büro in Wien vertreten.

DLA PIPER

Transparency International: Die globale Korruption bleibt unverändert beunruhigend.

Österreich ist „mittel korrupt“
In drei Viertel der untersuchten 178 Länder gibt es mit Bestechlichkeit zum Teil schwere Probleme,
heißt es in einem von der Anti-Korruptions-Organisation Ende Oktober präsentierten Bericht. 
Der Corruption Perceptions Index (CPI) listet Länder nach dem Grad auf, in welchem dort 
Korruption bei Amtsträgern und Politikern wahrgenommen wird.

Es ist ein zusammengesetzter
Index, der sich auf verschiede-

ne Umfragen und Untersuchungen
stützt, die von neun unabhängigen
Institutionen durchgeführt wur-
den. Es wurden Geschäftsleute so-
wie Länderanalysten befragt und
Umfragen mit Staatsbürgern im In-
und Ausland miteinbezogen.

Auf den ersten Blick scheint sich
Österreich im CPI 2010 sogar
leicht verbessert zu haben – nach
Platz 16 im Vorjahr stehen wir nun
auf Platz 15. Dies ist jedoch nur
eine scheinbare Verbesserung:
Österreich hat unverändert 7,9 von
10 Punkten im internationalen
Ranking, allerdings teilen wir uns
jetzt ex aequo den 15. bzw. 16.
Platz mit Deutschland, das im Vor-
jahr besser als Österreich abge-
schnitten hatte. Unser Staat befin-
det sich damit im Europäischen Mit-
telfeld – deutlich hinter den Skan-
dinavischen Ländern, der Schweiz
und den Niederlanden, aber noch
vor den Mittelmeerstaaten wie zB
Griechenland und Italien.

„Es ist höchste Zeit, dass die Re-
gierungen der Welt entschieden ge-
gen Korruption vorgehen. Darum
fordert Transparency International
eine effektive Umsetzung der UN-
Konvention gegen Korruption
(www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC
/index.html), der einzigen globalen
Initiative, welche die Rahmenbe-
dingungen für einen erfolgreichen
Kampf gegen Korruption festgelegt
hat", betont Eva Geiblinger, Vor-
standsvorsitzende von Transparen-
cy International – Austrian Chapter.

Konventionen gegen Auslands-
bestechung kaum umgesetzt
Hubert Sickinger,Vizepräsident des
Beirats von TI-AC: „Auffällig am
österreichischen Detailergebnis ist,
dass die Einschätzung der Exper-
ten von außen deutlich kritischer
ist als jene der heimischen Ge-
schäftsleute.“ Deshalb sei es beson-
ders wichtig, sich nicht „auf den
Lorbeeren auszuruhen“, denn auch
im OECD Progress Report (www.ti-
austria.at/ti-allgemein/ti-progress-
report.html) von TI,der die Umsetzung

der OECD-Konventionen gegen
Auslandsbestechung beobachtet,
schneidet Österreich schlecht
ab: Wir gehören zu den 20
Ländern, in denen bisher
die Vorgaben der
OECD kaum bis
gar nicht umge-
setzt wurden.
Im Gegensatz zu unseren Nachbar-
ländern Deutschland und der
Schweiz ist Österreich hier alles
andere als vorbildlich.

Doch es gibt laut Geiblinger und
Sickinger auch positive Entwick-
lungen in Österreich und TI-AC
(Transparency International –
Austrian Chapter) begrüßt etwa die
nun endlich in Angriff genommene
Aufstockung der Antikorruptions-
Staatsanwaltschaft und ihren Um-
bau zu einer Wirtschafts- und Kor-
ruptionsstaatsanwaltschaft ebenso
wie die geplante Kronzeugenre-
gelung.

2011 steht die nächste Evaluation
Österreichs durch die Europäische

Staatengruppe gegen Korruption
(GRECO) ins Haus: In dieser Runde
werden die strafrechtlichen Be-
stimmungen Österreichs zur Kor-
ruption sowie die Regelungen zur
Parteienfinanzierung detailliert un-
tersucht.TI-AC hofft, dass dies zum
Anlass genommen wird, mit dem
geplanten Justizpaket „Nägel mit
Köpfen“ zu machen und zusätzlich
endlich schärfere Bedingungen für
Parteispenden zu beschließen.

Foto: sxc.hu
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Kompetenzpaket: In Frage gestellt vom österreichischen Rechtsanwaltskammertag: „Rückfall in mittelalterliche Geisteshaltung“.

Kompetenzpaket mit Kronzeugenregelung 
soll Straftaten und Korruption bekämpfen

Mit dem strafrechtlichen Kompetenz-
paket soll nicht nur kriminell er-
wirtschaftetes Vermögen wirkungs-
voll zugunsten des Staatshaushalts
eingezogen werden können: Die
damit verbundenen Gesetzesände-
rungen zielen auch darauf ab, die
Transparenz der Tätigkeit staatsan-
waltschaftlicher Organe zu erhö-
hen und Strukturen zur bundes-
weiten, spezialisierten und zentrali-
sierten Bekämpfung von schwerer
Wirtschaftskriminalität und Kor-
ruption zu schaffen.

Beschlagnahmung kriminell
erwirtschafteten Vermögens
Die Einziehung von Gegenständen,
die entweder bei der Ausübung der
mit Strafe bedrohten Handlung ver-
wendet oder durch diese hervorge-
bracht wurden, werden dann der
Konfiskation unterliegen, wenn sie
zur Zeit der Entscheidung im Ei-
gentum oder Miteigentum des Tä-
ters oder eines anderen an der Tat
Beteiligten stehen. Wesentliche
Voraussetzung ist, dass die Tat vor-
sätzlich, rechtswidrig und schuld-
haft begangen wurde. Von einer
Konfiskation ist nur dann abzuse-
hen, wenn sie zur Bedeutung der
Tat oder zu dem den Täter treffen-
den Vorwurf außer Verhältnis
steht.

Mehr Transparenz der Tätigkeit
staatsanwaltschaftlicher Organe
Die Öffentlichkeit über Straffälle
bedeutender Art zu informieren,
darf, so der Entwurf, nicht den
Zufälligkeiten der politischen und
medialen Entscheidung überlassen
werden,sondern ist als Aufgabe der
Staatsanwaltschaften gesetzlich zu
verankern. Nicht zuletzt vor dem
Hintergrund rezenter Kritik an der
Tätigkeit staatsanwaltschaftlicher
Organe in öffentlich wirksamen
Ermittlungsverfahren schien es
geboten, mehr Transparenz in die-
sen Bereich zu bringen.

Ausbau der
Korruptionsstaatsanwaltschaft
Durch Schaffung einer zentralen
Staatsanwaltschaft mit Zuständig-
keit für komplexe Großverfahren
bei Wirtschaftsstrafsachen und Kor-
ruption wird ein weiterer Schritt
zur Verfolgung von ökonomisch
motivierten Verbrechen gesetzt.
Mit der Einbeziehung der bereits
bestehenden Korruptionsstaatsan-
waltschaft fördere man aber nicht
nur Synergieeffekte, man trete
auch dem Problem der Abgren-
zungsschwierigkeiten zwischen
Wirtschafts- und Korruptionsver-
fahren entgegen und vermeide
damit Zuständigkeitskonflikte.

Anreize für Kronzeugen
Da die derzeit praktizierte „außer-
ordentliche Strafmilderung“ – ganz
im Gegensatz zum im Wettbewerbs-
und Kartellrecht angewandten
Kronzeugenprogramm – nicht die
gewünschten Wirkungen entfaltet
hat, soll mit vorliegendem Entwurf
dem Wunsch nach einer Gesamtlö-
sung der Problemstellung entspro-
chen werden.Die Kronzeugenrege-
lung zeichne durch einen Ressour-
cen schonenden Vollzug, ein hohes
Maß an Berechenbarkeit, sowie
durch einen hohen Grad an Trans-
parenz aus.

Warnung vor Rückentwicklung
des Rechtsstaates
Der Österreichische Rechtsan-
waltskammertag (ÖRAK) lehnt die
Einführung einer großen Kronzeu-
genregelung aus grundsätzlichen,
rechtsstaatlichen Überlegungen
ab. Derzeit liegt in Österreich je-
dem Strafverfahren der Grundsatz
der Erforschung der materiellen
Wahrheit zugrunde. Dieser Grund-
satz unseres Rechtsstaates würde
durch die geplante Einführung der
Kronzeugenregelung verloren ge-
hen. „Ein Verzicht des Staates auf
die Erforschung der materiellen
Wahrheit wäre ein Bruch mit der
österreichischen Strafrechtstraditi-

on“, gibt ÖRAK-Präsident Dr. Ger-
hard Benn-Ibler zu bedenken. Dass
im Strafverfahren plötzlich nicht
mehr die Erforschung der Wahrheit
im Vordergrund stünde, sei einem
hochentwickelten Rechtsstaat un-
würdig. In der vorgeschlagenen
Regelung sieht Benn-Ibler außer-
dem eine „Totgeburt“, die einen
Rückfall in die Geisteshaltung des
Mittelalters mit sich brächte.

Weiters würde dem potenziel-
len Kronzeugen nicht von vornher-
ein Straffreiheit zugebilligt, sondern
es läge einzig und allein im Ermes-
sen des Staatsanwaltes, ob der

potenzielle Kronzeuge tatsächlich
in den Genuss der Kronzeugenstel-
lung kommt oder nicht. Die Staats-
anwaltschaft entscheidet dies erst
nach der „Offenbarung“ des poten-
ziellen Kronzeugen. „Der Kron-
zeuge müsste also Wissen preisge-
ben, ohne jedoch die Gewissheit
zu haben, tatsächlich auch unter
die Kronzeugenregelung zu fallen“,
erklärt Benn-Ibler. „Da man Straf-
freiheit also nur erlangt, wenn man
der Erwartungshaltung der Staats-
anwaltschaft entspricht, ist auch
der Wahrheitsgehalt der Aussagen
zweifelhaft“, so Benn-Ibler. (mp)

Der Entwurf sieht vor: Neuordnung des Verfalls von Vermögenswerten, die durch Begehung von Straftaten erwirtschaftet wurden; Erhöhung der Transparenz
staatsanwaltschaftlicher Enderledigungen durch deren Veröffentlichung und Begründung sowie Kontrolle durch den Rechtschutzbeauftragten; Schaffung einer
zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftstrafsachen und Korruption sowie die Einführung einer Kronzeugenregelung.

WELLNESSTIPP TOPAKTUELL IN DER STEIERMARK

Das Hotel Erzherzog Johann in Bad Aussee
kann eine „große Geschichte“ aufweisen:
Erbaut wurde das Haus im 14. Jahrhundert
und der erste nachweisbare Eigentümer war
bereits 1474 eingetragen. Heute stehen
Natürlichkeit und Echtheit, Herzlichkeit und
Kompetenz im traditionellen Spa Hotel im
Vordergrund. Behandlungen und teilweise
auch die Küche stehen ganz im Zeichen der
alpinen A(lm)yurveda. Vitamine, Kräuter und
Blüten würzen nicht nur Speisen und
Getränke, sondern schmücken auch Balkone
– die Gäste der Zirbenzimmer können zwi-
schen „Almboden-Enzian“, „Sommernachts-
traum“ oder „Alles Gemüse“ wählen.

Besonders interessant ist auch die medizini-
sche Andullations-Massageliege „hhp“ mit Infra-
rot- Tiefenwärme und ihren Reizen, die eine
Erweiterung der Blutgefäße zur Folge haben
und dadurch die bessere Durchblutung des
dazugehörigen Gewebes bewirken. Chefre-
dakteur Paul Jezek: „Man verspürt diese Wir-
kung in Form eines sehr angenehmen Wär-
megefühls. Jede Zone der Haut ist über Nerv-
enreflexe mit inneren Organen verbunden,
wodurch die hhp Massageliege nicht nur Haut
und Muskulatur beeinflusst, sondern auch
das Zusammenspiel der inneren Organe.“
Anwendungsgebiete sind Gelenk- und
Rückenschmerzen, Muskelverspannungen,

Kopfschmerzen, die Entgiftung des Lymph-
systems etc.

Hotel Erzherzog Johann
8990 Bad Aussee, Kurhausplatz 62
Tel: 0 36 22/525 07-0, Fax-DW: -680
info@erzherzogjohann.at
www.erzherzogjohann.at

ENERGIETANKSTELLE IM AUSSEER LAND

Voller Steuerabzug für 
Arbeitszimmer gefordert
In Österreich dürfen die Kosten für ein Arbeitszimmer im Wohnungsverband derzeit grundsätzlich
nicht steuerlich abgezogen werden. Nur wenn das Arbeitszimmer den „Mittelpunkt der gesamten
Tätigkeit“ bildet, dürfen Aufwendungen dafür abgesetzt werden.

Da dies in der Praxis kaum der Fall
ist, können Unternehmer, die zB
viel Schreibarbeit im Büro verrich-
ten, ihr Arbeitszimmer nicht von
der Steuer absetzen. Auch dann
nicht, wenn sie ihr Arbeitszimmer
ausschließlich beruflich verwenden.

Vernünftige Maßnahmen 
nach deutschem Vorbild setzen
Auch in Deutschland war das bis
jetzt so.Vor kurzem hat jedoch der
deutsche Bundesverfassungsge-
richtshof das Abzugsverbot für
Arbeitszimmer aufgehoben. Dieses
Verbot verstößt gegen den Gleich-
heitsgrundsatz, wenn für die be-
triebliche oder berufliche Tätigkeit

kein anderer Arbeitsplatz zur
Verfügung steht. Der Raum muss
aber nicht den Mittelpunkt der
Tätigkeit darstellen. Dies bedeutet,
dass zukünftig in Deutschland nun
alle Unternehmer ihr betrieblich
genutztes Arbeitszimmer von der
Steuer absetzen dürfen. „Das muss
auch für Österreich gelten. Es ist
höchst ungerecht, wenn der Staat
einen Abzug für die Kosten des
Arbeitszimmers (Mietanteil, Strom,
Renovierung etc) nicht zulässt,
obwohl diese Kosten eindeutig
betrieblich verursacht sind“,fordert
WKOÖ-Präsident Rudolf Trauner
eine Regelung nach deutschem
Vorbild.

Aber auch ein anderer nachteiliger
Aspekt der österreichischen Ar-
beitszimmer-Regelung sollte saniert
werden: Immer wieder müssen auf-
grund der beengten Wohnungssi-
tuation betriebliche Tätigkeiten im
Wohnzimmer ausgeübt werden. In
diesem Fall ist eine anteilige steuer-
liche Absetzbarkeit der Kosten auch
nicht möglich. Das ist eine zusätz-
lich Benachteiligung gerade für
Kleinunternehmer oder Unterneh-
mer in der Gründungsphase.„Diese
Benachteiligungen müssen besei-
tigt werden. Die WKO wird das
Finanzministerium kontaktieren,
um eine gerechte Lösung zu errei-
chen“, so WKOÖ-Präsident Trauner.

Foto: Hotel Erzherzog Johann

Öffentliche Hand: 30-Tage Zahlungsfrist
Lex EU-RICHTLINIE ZUM EUROPÄISCHEN ZAHLUNGSVERZUG

Die im Oktober vom EU-Parla-
ment abgesegnete RL zum
europäischen Zahlungsverzug

soll die Zahlungsmoral heben und somit
Betrieben mehr Liquidität geben.

Vor allem für Rechnungen der öffentlichen
Hand werden in Europa ab 2013 strenge
Regeln gelten: vorgesehen ist eine Frist von
30 Tagen zur Zahlung. Bei Geschäften zwi-
schen Unternehmen soll die vertragliche
Zahlungsfrist 60 Tage nicht überschreiten.
Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen
von acht Prozent fällig.

Laut einer Umfrage des KSV1870 zur
Zahlungsmoral im Europavergleich betragen
die durchschnittliche Zahlungsdauer von
Unternehmen in Europa 52 Tage, der durch-
schnittliche Zahlungsverzug 18 Tage. Erfreu-
lich fällt die Bilanz für Österreich aus: bei der
durchschnittlichen Zahlungsdauer liegt
Österreich mit 32 Tagen hinter Finnland und
Norwegen auf Platz 3, das Schlusslicht bildet
Griechenland mit 105 Tagen. Am letzten
Platz rangiert Portugal. Für die öffentliche
Hand weist die Umfrage für Österreich eine
durchschnittliche Zahlungsdauer von 42
Tagen auf. (mp)
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Sie haben erst vor kurzem die berühmten
„100 Tage“ an Ihrer neuen Wirkungsstätte
absolviert. Was konnten Sie bereits
verwirklichen, was sind Ihre Ziele?
Christoph Raninger: „Zunächst
wurde der bisherige Bereich Trea-
sury zu Financial Markets ausge-
baut, d.h. wir managen nicht nur
die Liquidität der Bank, sondern
verfolgen ein aktives, zeitgemäßes
Finanzmarktmodell, das sich auf die
Kern-Asset-Klassen der Bank fokus-
siert und innovative Produktlösun-
gen und –dienstleistungen zur Un-
terstützung unseres Kundege-
schäfts bereit stellt.

Das zweite große Ziel war die
Repositionierung der Bank als
Emittent am internationalen Kapital-
markt, da die letzte BAWAG P.S.K.
Emission bereits sechs Jahren zu-
rückliegt. Im September 2010 begab
die BAWAG P.S.K. einen Covered
Bond (Anm.: Pfandbrief) im Nominale
von EUR 500. Die Emission war
deutlich überzeichnet, was das In-
teresse der Investoren und die
Attraktivität des Emittenten klar
zum Ausdruck brachte.
Unmittelbar nach dieser Euro-Emis-
sion folgten zwei Schweizer Fran-
ken-Anleihen. Auch diese Emissio-
nen wurden mit großem Interesse
aufgenommen und vollständig ge-
zeichnet.

Anfang September habe ich noch
zusätzlich die Verantwortung für
das Firmenkundengeschäft über-
nommen. Zwei Bereiche, die durch-
aus in unmittelbarem Zusammen-
hang stehen. Mein Ziel ist es, die
Expertise aus beiden Bereichen
näher zusammenzuführen und für
unsere Kunden gebündelt nutzbar
zu machen. Die Finanzkrise hat uns
ja gezeigt, dass realwirtschaftliche
Entwicklungen untrennbar mit
jenen an den Finanzmärkten ver-
bunden sind – und umgekehrt. So
können wir zum Beispiel für unsere
Kunden als exklusive Schnittstelle
zu den internationalen Kapital-
märkten fungieren und sie über un-
ser großes Filialwerk an eine breite
Anlegerschaft heranführen.Wir bie-
ten einerseits Unternehmenskun-
den die Möglichkeit zur Emission

von Anleihen (Corporate Bonds) –
momentan zu besonders attrakti-
ven Zinsen. Andererseits bieten
wir Privatkunden und institutionel-
len Kunden durch diese Unterneh-
mensanleihen attraktive Veranla-
gungsmöglichkeiten. Somit können
wir Angebot und Nachfrage sehr
gut in einer Hand zusammenfüh-
ren. Unser Ziel ist es, bei Finanzie-
rungslösungen für unsere Firmen-
kunden nicht das ‘Produkt des
Monats’ an Frau und Mann zu brin-
gen, sondern ausgehend von den
individuellen Kundenbedürfnissen
die besten Lösungen für sie zu er-
arbeiten. Wir bieten unseren Kun-
den als One-Stop-Shop und Kom-
petenzzentrum für Finanzmarkt-
produkte sowohl klassische Finan-
zierungen, aber auch Kapitalmarkt-
finanzierungen, strukturierte Fi-
nanzierungen im Rahmen von Pro-
jekt- und Akquisitionsfinanzierung
und Leasingfinanzierungen aus
einer Hand.Weiters beraten wir bei
Währungs- und Zinsabsicherungen
sowie in Zahlungsverkehrsangele-
genheiten.
Darüber hinaus begleiten wir unse-
re Kunden als aktiver Partner auch
in den CEE-Raum.Für uns steht also
ein lösungsorientierter Ansatz, we-
niger der Verkauf einzelner Pro-
dukte im Mittelpunkt.“

Was können sich Ihre Kunden von der
Kooperation mit der Post erwarten?
CR: „Wir, BAWAG P.S.K., und unser
langjähriger Partner, die Österrei-
chische Post AG, intensivieren unse-
re Partnerschaft und werden künf-
tig im gesamten Bundesgebiet eine
flächendeckende Versorgung mit
Bank- und Postdienstleistungen si-
cherstellen. Bisher in 150 BAWAG-
Filialen – künftig an über 520
Standorten  in ganz Österreich wol-
len wir das volle Service- und Pro-
duktangebot rund um Finanzierun-
gen, Veranlagungen und Vorsorge
anbieten. Dazu tritt noch das volle
Spektrum an Postdienstleistungen.
Die Neuausrichtung unserer Ver-
triebsstruktur stärkt u.a. auch unse-
re Platzierungskraft für Corporate
Bonds, da wir künftig auf ein noch

größeres Bankfilialnetz zurückgrei-
fen können. Firmenkunden selbst
werden von der Bank weiterhin
über lokale Vertriebsdirektionen
in den Regionen betreut.“

Gibt es aus Sicht der BAWAG P.S.K.
neue Perspektiven für mittelständische
Unternehmen?
CR: „Im KMU-Bereich sind wir sehr
aktiv und haben erst vor wenigen
Monaten eine spezielle Mittel-
standsoffensive gestartet. Durch
eine Kooperation mit der Unter-
nehmensberatung Ernst & Young
wollen wir den Kontakt zu KMU
weiter verstärken. Im Rahmen so
genannter „Fitness-Checks“ unter-
stützt Ernst & Young Unternehmen
bei einer umfassenden Stärken/
Schwächen-Analyse, einer Standort-
bestimmung und zeigt neue Zielset-
zungen sowie Optimierungsmög-
lichkeiten auf. Die BAWAG P.S.K.
begleitet mit ihrer Bankexpertise in
weiterer Folge die Unternehmen
bei der Realisierung dieser neuen
Perspektiven. Österreichweit spre-
chen wir mit unserer Mittelstands-
offensive etwa 1.500 bestehende
Kunden an. Wir wollen unsere ge-
samte Produktpalette nicht ‘nur’
den multinationalen Konzernen,
sondern auch passend dem Mittel-
stand anbieten, der einen unserer
Kundenkernbereiche darstellt.Neu-
kunden können dieses Service
selbstverständlich ebenfalls in An-
spruch nehmen.“

Basel III steht vor der Umsetzung. Wie
lautet Ihr Standpunkt dazu und was wird
sich für BAWAK P.S.K.-Kunden ändern?
CR: „Grundsätzlich bedeutet Basel
III die schrittweise Stärkung des Ei-
genkapitals bis zum Jahr 2018. Da-
mit soll die Krisenresistenz der
Banken erhöht werden. Die Vorga-
ben von Basel III werden in den
kommenden 8 Jahren – also inner-
halb eines ausreichenden Zeit-
raums – konsequent umgesetzt.
Allerdings ist zu befürchten, dass
es zu einer Zwei-Klassen-Banken-
Gesellschaft kommt: Zum einen
die Banken,die sich direkt über den
Kapitalmarkt zusätzliches Eigenka-

pital beschaffen können.Zum ande-
ren die nicht börsenotierten Ban-
ken, zu denen auch die BAWAG
P.S.K. gehört, die ‘nur’ die Möglich-
keit haben, ihr Eigenkapital mittels
Gewinnrücklagen bzw. Bilanzma-
nagement nachhaltig zu stärken.
Um einen Vergleich zur Industrie-
produktion zu ziehen: Eigenkapital
wird zu einem kostbaren ‘Rohstoff’
für eine Bank. Basel III hat aber
auch seinen Preis: Das klassische
Kredit-Business als Kerngeschäft
wird teurer, da sich der Rohstoff-
einsatz verteuern wird. Eine Stär-
kung des Eigenkapitals von Banken
ist grundsätzlich sinnvoll und ma-
nagbar, aber es ist mit noch weite-
ren Belastungen zu rechnen: Kos-
ten für Einlagensicherungsfonds
und Bankenabgabe sind nur zwei
Beispiele. Die damit verbundenen
Belastungen werden zweifelsohne
auf die Kreditvergabe nicht ohne
Auswirkungen bleiben. Wir wollen
jedenfalls die Kreditvergabe als
klassisches Bankgeschäft weiter
forcieren. Der Kreditfluss muss zur
Unterstützung der Realwirtschaft
gewährleistet sein, denn die klassi-
sche Funktion einer Bank ist ja:
Hereinnahmen von Kundenein-
lagen und Weitergabe dieser Ein-
lagen als Kredite, wobei das Risiko
entsprechend mit Eigenkapital zu
unterlegen ist. Wenn nun Kredite

mit mehr Eigenkapital unterlegt
werden müssen, erhöhen sich ent-
sprechend die Kreditkosten.“

Diese Teuerungen könnten Unternehmen
zu alternativen Finanzierungsformen
veranlassen …
CR: „Firmen können beispielswei-
se den Kapitalmarkt nutzen. Dies
bedeutet einerseits für die Bank bi-
lanzschonend zu agieren und an-
dererseits für Unternehmen über
Corporate Bonds zu Finanzie-
rungsmittel für ihre Investitionen
zu kommen. Dies ist ja Teil des
Lösungsansatzes für die BAWAG
P.S.K.:den Kapitalmarkt eng an das
Firmengeschäft zu binden. Auch
KMU steht der Kapitalmarkt grund-
sätzlich offen und ist im konkreten
Einzelfall zu prüfen. Unsere Mittel-
standsoffensive kann hier die Fir-
men sensibilisieren, beraten, auf
Risiken hinweisen und Lösungen
anbieten. Insbesondere jetzt – an-
gesichts des derzeitig niedrigen
Zinsniveaus – können sich Firmen
relativ komfortabel refinanzieren,
sollten jedoch ihre Zinsen- und
Währungsposition im Hinblick auf
künftig steigenden Zinsen rechtzei-
tig absichern. Auch dafür steht die
BAWAG P.S.K. mit ihrer Expertise
zur Verfügung.“

Hat die BAWAG P.S.K. „interne“
Stresstests durchgeführt bzw werden
diese regelmäßig absolviert?
CR: „Ja. Unser Stresstest wurde
zwar nicht veröffentlicht, im Ergeb-
nis lagen wir aber im Bereich unse-
rer großen Mitbewerber. Im Tages-
geschäft arbeiten wir mit sehr eng
mit unserem Risikomanagement
zusammen. Aufgrund unseres Ex-
posures mit der öffentlichen Hand
weisen wir eine sehr gesunde Bi-
lanzstruktur auf. Wir haben einen
sehr geringen Anteil an Osteuropa-
und Hochdefizitstaaten-Exposu-
res.“

Herr Dr. Raninger, was können sich
heimische KMU in Zukunft von der
BAWAG P.S.K. erwarten?
CR: „Wir sind für Firmenkunden
ein verlässlicher Bankpartner und
stehen für eine auf gegenseitigen
Vertrauen basierende langfristige
Geschäftsbeziehung. Vertrauen
und Transparenz sollen in jeder
Kundenbeziehung einen wesentli-
chen Platz finden.“

Lexpress/Michael Pfeiffer

Mit Dr. Christoph Raninger übernahm im Sommer ein ausgewiesener Experte 
für Finanzmärkte das Mandat im Vorstand der BAWAG P.S.K. 
Lexpress befragte Raninger, der auch gleichzeitig für das Corporate Business 
zuständig ist, Ende Oktober zur strategischen Ausrichtungen der Bank sowie 
zu den neuen Basel III-Regelungen und deren Auswirkungen auf „unsere“ KMU.

Seit sieben Jahre besteht nun die erfolgreiche Allianz zwischen der Adamant AG und der 
Lacuna AG. In dieser Zeit wurden von Lacuna als Fonds-Initiator und Adamant als Fonds-Advisor
gemeinsam drei Fonds entwickelt, die allesamt dem Gesundheitssektor im weitesten Sinn 
zuzurechnen sind.

„Die Entwicklungen auf den Finanz-
märkten haben unmittelbaren Einfluss

auf die Realwirtschaft. Daher
wollen wir den Kapital-

markt eng an das
Firmengeschäft bin-
den – und unseren
Kunden optimale
Finanzierungs-
formen ermög-
lichen.“

Interview. BAWAG P.S.K. positioniert sich mit der Mittelstandsoffensive als kompetenter Lösungspartner – auch für KMU.

One-Stop-Shop für alle
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Dr. Christoph Raninger – Mitglied des Vorstandes,
Head of Austrian Corporates & Financial Markets der BAWAG P.S.K.

Insgesamt hat der Fonds-Nischen-
spezialist aus Regensburg sechs
fonds „im Stall“, von denen vier
allein im Gesundheitssektor plat-
ziert sind. Neu „im Club“ seit 1.
Juni 2010 ist der Lacuna Adamant
Global Generika Fonds, der welt-
weit in Pharmaunternehmen inve-
stiert, die  auf die Produktion von
Generika spezialisiert sind.

Die Gründe für das Engagement
der Gesellschaften im Gesundheits-
bereich ist leicht erklärt: Zur Mitte
dieses Jahrhunderts wird es voraus-
sichtlich um ca 3 Milliarden mehr
Menschen auf der Erde geben als
heute und von diesen werden

dreimal mehr Menschen älter als
sechzig Jahre sein. Diese Verände-
rung wird nicht nur auf die westli-
che Gesellschaft beschränkt sein
sondern ist ein weltweites Phäno-
men, das besonders in Nord- und
Südamerika, Australien und vor al-
lem im gesamten asiatischen Raum
zu beobachten sein wird.

Herausforderungen erkennen
Gesellschaften mit hohem Alten-
anteil sind immer wohlhabend.
Doch mit dem Wohlstand steigt
direkt proportional die Häufigkeit
von Herzerkrankungen und Diabe-
tes, Krankheiten, die oft durch ver-
änderte Ernährungsgewohnheiten

entstehen.Ein Szenario wie maßge-
schneidert für Unternehmen der
Healthcare-Branche, die heute
schon ein Volumen von 5,2 Mrd
USD ausweist.

Bedenkt man, dass der klassische
Pharmamarkt ein Volumen von 600
Mrd USD jährlich erwirtschaftet
(Wachstum 4-6% pa stagnierend)
und dass die Märkte von Biotech
und Generika aktuell mit einem
Volumen von je 100 Mrd USD un-
terwegs sind, so berechtigt das
jährliche Wachstum der beiden
Branchen (15% und 10%)  zu schö-
nen Hoffnungen und a la longue zu
satten Gewinnen, wie sie sich ja

auch in den Renditen des Biotech-
sowie des Global Generica-Funds
von Lacuna dokumentieren.

Analoges gilt für den Medizinal-
markt (Herzschrittmacher, Wir-
belimplantate, Zahntechnologie
uva), der aktuell weltweit einen
enormen Aufschwung erlebt. Auch
hier sind die Potenziale des Global
Medtech Fonds noch lange nicht
ausgeschöpft.

Investieren in Gesundheit

Thomas Hartauer – Vorstand der Lacuna AG
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TeleTrader bedient mit seinen
Services ein breites Klientel aus
institutionellen und privaten An-
wendern, die eines gemeinsam ha-
ben, sie arbeiten mit Finanzdaten
und legen dabei auf höchste Qua-
lität wert. Zur Belieferung seiner
Kunden bietet TeleTrader diverse
Schnittstellen an. Neben einer uni-
versellen API (Java, C#/.NET, C++)
und einem komfortablen Webser-
vice sind alle Daten auch über die
Terminal-Lösung TeleTrader Profes-
sional und eine integrierte RTD/
DDE Schnittstelle zu Excel verfüg-
bar.

TeleTrader Professional liefert Kurs-
und Stammdaten internationaler
Handelsplätze (Aktien, Fonds, Fu-
tures,Währungen, Strukturierte Pro-
dukte uvm.), börsenbezogene Nach-
richten und makroökonomische
Daten. Ob im Treasury, Controlling,
in der Materialbeschaffung, im Ver-
trieb oder im Private Banking und
natürlich auch in den Handelsab-
teilungen, die Software findet viel-
seitigen Einsatz. Auch der Kosten-
faktor für einen Kursdatenterminal
ist hier im Vergleich zu Konkur-
renzprodukten nicht zu unter-
schätzen.

TeleTrader mobile – Die Börsenplatt-
form für Ihr Mobiltelefon – startete
bereits im Oktober 2009 und ver-
zeichnet seit dem stark steigende
Nutzerzahlen. Diese kompakte und
immer verfügbare Lösung hat sich
damit in kürzester Zeit zu einem
beliebten Portal für TeleTrader
Kunden entwickelt, die auch unter-
wegs nicht auf Börseninformation
verzichten wollen.Wie die meisten
TeleTrader Produkte ist auch Tele-
Trader mobile ein White Label
Produkt und kann auf die speziel-
len Wünsche des Kunden bzw. sein

Corporate Design angepasst werden.
Neben kompletten Kundenporta-
len wie https://www.direktanlage.at/
oder http://www.chartmix.at/ finden
TeleTrader Daten und Teillösungen
auf den unterschiedlichsten inter-
nationalen Finanzportalen laufend
Verwendung (zB.http://www.faz.net/,
http://www.t-online.de/). Hierbei kom-
men oftmals neben individuellen
auch standardisierte Lösungen, wie
die Market-Info-Box, Flash Charts,
Service Boxen, World Maps oder
Factsheets zu allen Wertpapier Ty-
pen zum Einsatz.Ein gern genutztes
Service ist die Investor Relations
Lösung von TeleTrader,die etwa bei
bwin (https://www.bwin.com/) zum Ein-
satz kommt und detaillierte Infor-
mationen über das eigene Unter-
nehmen für potenzielle Investoren
liefert. Software-Entwickler, die sich
auf Börsen-Handelssysteme spezia-
lisieren benötigen lange Kurshis-
torien. Auch diese werden am
Markt-Daten-Server von TeleTrader
gespeichert, gewartet und verfüg-
bar gemacht.

Kontinuität in Wachstum, Innovation
und Zuverlässigkeit
TeleTrader wurde 1995 vom nun-
mehrigen Aufsichtsratsvorsitzenden

Christian Baha als Entwicklungs-
firma für Börsenanwendungssoft-
ware gegründet. „Im 15. Jahr des
Bestehens verfolgt TeleTrader wei-
ter ambitioniertes Wachstum“, so
Vorstand Mag. Roland Meier. „Die
erfreuliche Entwicklung des Unter-

nehmens sollte den eingeschla-
genen Investitionskurs nachhaltig
bestätigen.“ Im ersten Halbjahr
2010 erzielte TeleTrader mit Umsatz-
erlösen von mehr als 3,4 Mio Euro
eine Steigerung von 7,7% im Ver-
gleich zu den Vorjahreswerten.

Auf eine kleine Erfolgsgeschichte blickt das österreichische Unternehmen TeleTrader Software
AG zu seinem 15 jährigem Bestehen zurück. In Österreich galt TeleTrader als der Vorreiter 
bei der Visualisierung von Börsendaten. Seit dem Jahr 2000 spezialisierte sich TeleTrader auch
auf die Entwicklung von Web- und Mobilen Portalen, welche nunmehr weit über die Grenzen
Österreichs bei namhaften Unternehmen weltweit zum Einsatz kommen.

TeleTrader bedient mit Kurs- und Stammda-
ten, internationalen Handelsplätzen, Informa-
tionssoftware, Web- und mobilen Lösungen
sowie Print-Services einen breit gestreuten
internationalen Kundenkreis erfolgreich seit
mittlerweile 15 Jahren. Das Erfolgsrezept ist
ein breites Spektrum an Anwendungsmög-
lichkeiten der vorhandenen Daten und fle-
xible Lösungen. www.teletrader.com

TeleTrader

Teletrader Software AG

E-Mail: office@teletrader.com
http://www.teletrader.com

Teletrader Professional
http://professional.teletrader.com

Teletrader Mobile
(im Browser des Handys)
http://m.teletrader.com

INFORMATIONEN
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Finanz & Börse. Ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten und Flexibilität als Erfolgsfaktor am internationalen Markt.

Maßgeschneiderte Lösungen zur Darstellung 
von Finanz- und Börseninformationen
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Autor: Mirko Kovats
„Die Sowjets hatten recht“
Verlag Edition a, 2010, 224 Seiten,
ISBN: 978-3-99001-015-0
Preis: 19,95 Euro

BUCHTIPP
Beim Wort genommen?

Am 22. 9. dieses Jahres erschien beim
Verlag Edition a das Buch „Die Sowjets
hatten recht“ von Mirko Kovats. Darin
analysiert „der Industrielle schonungslos
den Ist-Zustand der Republik und entwirft
einen Sanierungsplan für mehr Wohl-
stand und Wirtschaftswachstum“ (Klap-
pentext). „Seine Thesen sind kontroversi-
ell: Die Steuern müssen vorübergehend
rauf, unsere wirtschaftliche Zukunft liegt
in Afrika und der sowjetische Rubel hatte
Vorteile gegenüber dem Euro. Außerdem
legt Kovats sein persönliches Erfolgsge-
heimnis dar: Er habe, meint der milliar-
denschwere Konzernchef, sein Leben lang
einfach immer das Gleiche getan.“

Besonders passend ein Zitat aus dem
Buch = direkt von Mirko Kovats: „Als
Unternehmen wäre Österreich ein ein-
deutiger Insolvenzfall. Würde ich wie
unsere Politiker handeln, würde mir das
vermutlich zehn Jahre Gefängnis einbrin-
gen.“ Nun ja …

Die Aktien des Unternehmens no-
tieren seit Dezember 2006 an der
Wiener Börse im prime market und
sind Bestandteil des ATX-Index. Im
Rahmen des Sanierungsplanes bie-
tet das Unternehmen seinen Gläu-
bigern eine Quote von 30% zahlbar
binnen 2 Jahren an. Hiebei handelt
es sich um das gesetzliche Mindest-
erfordernis. Zum Sanierungsver-
walter wurde Rechtsanwalt Dr.
Matthias Schmidt, 1010 Wien, Dr.
Karl Lueger-Ring 12 bestellt. Die
Anmeldefrist endet am 15. Dezem-
ber 2010. Das HG Wien hat für den
29.12.2010 die Berichts- und Sanie-
rungsplantagsatzung anberaumt, in
deren Verlauf über das vorliegende
Anbot der Schuldnerin abgestimmt
werden soll.

Der gesamte Konzern hat in den
letzten Jahren eine beachtliche
Wachstums- und Expansionsstra-
tegie verfolgt. Im Jahr 2009 wurde
weltweit mit ca 11.500 Mitarbei-
tern ein Umsatz von rund drei Mrd
Euro erzielt. Die Passiva werden
sich – nach heutiger Einschätzung
des KSV – in einer Bandbreite von
300 bis 400 Mio Euro bewegen.
Hauptbetroffene dieses Verfahrens
sind Zeichner von Anleihen und
Wandelschuldverschreibungen. Ins-
gesamt hat das Unternehmen ein
Volumen von ca 300 Mio Euro be-
geben. Vom HG Wien wurden für
diese Gruppe von Gläubigern drei
Kuratoren bestellt, welche die

jeweiligen Anleihegläubiger im
Sanierungsverfahren vertreten wer-
den. In diese Funktion wurden die
Rechtsanwälte Dr. Ulla Reisch, Dr.
Susi Pariasek und Dr. Georg Frei-
müller berufen.

Laut Angaben des Unternehmens
sind die Bemühungen um die Re-
finanzierung der am 2.11.2010 fäl-
lig werdenden Anleihe gescheitert.
Auch konnten Bemühungen um
eine Überbrückungsfinanzierung
(notwendig aufgrund der drama-
tisch verschlechterten wirtschaftli-
chen Situation der australischen
Tochtergesellschaft AE&E Group
GmbH) nicht erfolgreich abge-
schlossen werden. Der bestellte
Sanierungsverwalter wird sich
rasch einen Überblick dahingehend
zu verschaffen haben, ob eine
Fortführung bzw die dafür notwen-
dige Finanzierung darstellbar ist.
Ob die angebotene Quote als ange-
messen qualifiziert werden kann,
wird Gegenstand von umfangrei-
chen Prüfungen sein.“

Aktieninhaber mit
Handlungsbedarf
Per Redaktionsschluss von Lexpress
(26.10.2010) rieten die Analysten
weiterhin zum Verkauf der A-Tec-
Aktie, die inzwischen in den „stan-
dard market continuous“ umge-
reiht wurde. „Die aktuelle Situation
bei A-Tec ist komplex. In einem
ersten Schritt bietet A-Tec den Gläu-

bigern (es bestehen Finanzverbind-
lichkeiten von knapp EUR 350 Mio)
eine Quote von 30% zahlbar inner-
halb von zwei Jahren an. Wir den-
ken aber, dass A-Tec deutliche Zu-
geständnisse wird machen müssen,
um eine Einigung mit den Gläubi-
gern erzielen zu können.Wir möch-
ten Aktieninhabern zu bedenken
geben, dass sie als Eigenkapital-
geber im laufenden Verfahren die
letzten in der ‚Nahrungskette‘ sind
und Zugeständnisse an die Kredit-
gläubiger daher auf Kosten der Ak-
tieninhaber erfolgen werden“,kom-
mentierte Analyst Gerald Walek.
Eine Möglichkeit wäre daher, dass
die Kreditgläubiger darauf drängen,
Beteiligungen an operativ positiven
Unternehmensteilen zu veräußern.

Eine andere Möglichkeit wäre, dass
die Kreditgläubiger als Gegenleis-
tung für ihren Forderungsverzicht
Anteile am Eigenkapital von A-Tec
erhalten. Im Fall einer erfolgreichen
Sanierung könnten die Kreditgläu-
biger dann als Ausgleich für ihren
Verzicht am Erfolg finanziell mit-
partizipieren. „In einem Worst-Case
Szenario (wenn es zu keiner Eini-
gung kommt) droht Aktieninhabern
der Totalverlust ihres Investments“,
warnen die Analysten.

Kommentare:
„Eine Sanierung ist nur ohne Mirko
Kovats sinnvoll oder er leistet einen
substanziellen Sanierungsbeitrag,

indem er einen massiven Geldbe-
trag aus seiner Stiftung einbringt.“
(Anlegerschützer Wilhelm Rasinger)

„Das Wichtigste ist jetzt Tempo,
dass auf der operativen Ebene der
A-Tec-Firmen die Dinge nicht ins
Rutschen geraten.“
(KSV1870-Experte Hans-Georg Kantner)

„Auch wenn Mirko Kovats seinen
Konzern weiterhin führt, kann er
ohne Zustimmung des Sanierungs-
verwalters eigenmächtig keine
Handlungen setzen, den Konzern
nicht filetieren.“
(Wirtschaftsanwalt Dr. Harald Christandl)

Autor: Paul Christian Jezek

Investor Mirko Kovats ist bei der Refinanzierung einer Anleihe gescheitert. Am 20. 10. um 16.53 schrieb der KSV1870 über eine 
aktuelle „Großinsolvenz am HG Wien“: „Eben wurde über die A-Tec Industries AG mit Sitz in 1010 Wien, Wächtergasse 1/3/1 
ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet.

Groß-Insolvenz. Crash der A-Tec Industries AG ist die drittgrößte Pleite in Österreichs Wirtschaftsgeschichte.

A-Tec bei Refinanzierung gescheitert

Konsum-Firmengruppe 1995 A 1.890
Maculan-Konzern 1995 A/K 799
A-Tec Industries 2010 S 370 *
Steiner-Gruppe 2001 K 342
Libro ** 2001 A 305
Hallein-Papier 1993 A 211
Österr. Klimatechnik 1981 K 203
Zellstoff Villach 1989/92 K 196
WEB-Bautreuhand 2009 K 196
BHI Bank 1995 K 189
(nach Passiva in Millionen Euro,
mit Jahr der Insolvenzeröffnung)
A= Ausgleich, K= Konkurs,
S=Sanierung mit Eigenverwaltung
* geschätzt (inkl Haftungen rund 680 Mio Euro)
** zu diesem Thema schrieb Lexpress-
Chefredakteur Paul Christian Jezek das Buch
„Der Fall Libro“ (erschienen 2003)
Quellen: APA, KSV, Lexpress

DIE GRÖSSTEN PLEITEN 
IN ÖSTERREICH



Wir von Lexpress haben uns einige
renommierte Veranstaltungen aus-
gesucht um Ihnen einen Einblick
in diese Symposien, aber auch
einen Ausblick zu geben, was wir
zu erwarten haben:

Die Road Show(s) 
des Hayek Institutes 
Eröffnet wurde der Kongressreigen
durch die Road Show des Hayek
Institutes. Deren Vorstand, Dr.
Barbara Kolm, versteht es wie
keine andere, Freigeister aus allen
Lebensbereichen um sich zu sam-
meln. Durch sie wurde mir erst be-
wusst, wo die Austrians überall sit-
zen und wie viele es davon gibt.
Kolm reiste gemeinsam mit einer
Handvoll Wissenschaftlern, Politi-
kern und Unternehmern zwei mal
durch Europa um den Hörern die
Ideen Hayeks und der Austrians
näher zu bringen.

Wie im Mai konnte sich die Red-
nerliste auch im Herbst durchaus
sehen lassen. Einzig die Bürger-
meister-Aspirantin Marek, die zu
Beginn der Veranstaltung ihr Wahl-
programm für die in Kürze stattfin-
dende Wienwahl in holprigem Eng-
lisch vom Blatt las und offizielle
EU-Vertreter enttäuschte. Aber die
offene und unterhaltsame Anspra-
che des Gehard Jandl vom Außen-
ministerium rettete das Ansehen
der Politik, bzw weiß man, dass
dort auch durchaus originelle und
vernünftige Menschen sitzen.

Matt Kibbe, einer der  Mitbegründ-
er der Teaparty-Bewegung, will der
US-Gesellschaft wieder ein Gefühl
für Fairness,Verantwortung und für
neue Möglichkeiten zurückgeben.
Der österreichische Unternehmer
Manfred Kastner hielt ein beein-
druckendes Plädoyer dafür, dass
das Individuum dazu neigt, die
Misere dem System zuzuschieben,
anstatt auch bei sich selbst Schuld
zu erkennen. Der charismatische
Theologe und zu Recht Stammgast
bei Dr. Kolm, Fra Marcel Guarnizo,
sprach aus der Sicht des Theologen
und Philosophen über Verantwor-
tung, Freiheit und – ungewöhnlich
für einen Mann der Kirche – über
Individualismus vs Kollektivismus,
aber auch über die Unnötigkeit der
Kirchensteuer. Er berührte und
begeisterte das Publikum zugleich.

Die Staatsverschuldung, horrende
Besteuerung, die Freiheit des Indi-
viduums, Ethik und Moral im Wirt-
schaftsleben, Verantwortung und
das Recht auf Eigentum und freie
Marktwirtschaft standen im Fokus
sämtlicher Panels. All diese Punkte
sehen die Hayek-Anhänger in der
heutigen Gesellschaft zu Recht ver-
letzt bzw in Vergessenheit geraten.
Man präsentierte Lösungsansätze
und Reformideen und nicht nur
schnöde Systemkritik.
� FAZIT: Eine qualitativ hochwerti-
ge Veranstaltung mit charismati-
schen Rednern und Teilnehmern,
die mehr philosophisch denn öko-
nomisch angehaucht waren. Ein
Nachmittag mit relativ hohem in-
tellektuellen Anspruch, dem nur
zwei Redner aus der Politik nicht
folgen konnten.Es wurde versucht,
das Leben in 20 Jahren zu beschrei-
ben und, was erforderlich ist um

die Zukunft erfolgreich zu gestal-
ten. Wenig überraschend: größte
Einigkeit herrschte in der Notwen-
digkeit der Reduzierung der staatli-
chen Einmischung.

Kimlas Kongress der österrei-
chischen Nationalökonomie
Der in puncto Networking sehr
erfolgreiche Manager Kimla hat für
2 Tage ein Monsterprogramm zu-
sammengestellt und auch durchzie-
hen können. Seine Eröffnungs fas-
ste eigentlich alles zusammen: Die
Austrians konnten so eine Krise an-
tizipieren, sind zu Unrecht sehr un-
bekannt, aber „wir werden mehr“.
Diesen Eindruck kann ich nur be-
stätigen. Auffallend war, dass Kimla
mit seinem Kongress zum Teil
recht junge, dem System ange-
hörende, Menschen (Jungbanker)
anziehen und ansprechen konnte,
was ja Anlaß zur Hoffnung gibt.

Der Chefökonom von Barcleys,
Thorsten Polleit, hielt einen launi-
gen und sehr kritischen Vortrag,
der an Schärfe und Prognostik
nichts zu wünschen übrig ließ.
Man wurde den Verdacht nicht los,
dass mit ihm, einem Vertreter der
Systemwelt, das System die Men-
schen auf das was kommen werde,
vorbereiten möchte.

Ron Paul, der Präsidentschaftskan-
didat und Guru der Teaparty-Be-
wegung war, wie von vielen schon
im Vorfeld vermutet, doch „nur via
Satellit“ zugeschaltet. Dies tat sei-
ner messianischen Wirkung aller-
dings kaum Abbruch. Paul hat rela-
tiv klare Vorstellungen, wie eine
USA mit Eigenverantwortung, Fair-
ness, einem reduziertem Banken-
sektor und nach der Abschaffung
der FED und des damit verbunde-
nen Währungsbetruges funktionie-
ren könnte. Mindmoving!

Für mich natürlich im höchsten
Maße interessant war, dass von
mehreren Rednern eine Reform
des Geldwesens erwartet wird.
FDP-Abgeordneter Schäffler, der
wirklich massiv, aber leider um-
sonst, gegen die Griechenlandhilfe
durch Gelddrucken protestiert hat,
ortet seitdem einen Bruch der
Währungsunion. Damit ganz auf
der Linie von Lexpress (Nr. 60) lie-
gend sieht er aber auch, dass es zu
einem Übergang in eine Art markt-
wirtschaftliche Geldordnung kom-
men werde. Etwas überraschend
kam jedoch, dass wirklich viele als
Alternative zum vorherrschenden
System den Goldstandard ange-
sprochen haben, freilich in unter-
schiedlicher Ausprägung bzw Ge-
stalt. Noch vor zwei Jahren ist man
mit Fragen nach dem Verbleib des
Verstandes konfrontiert worden,
hatte man ernsthaft als Vortragen-
der den Goldstandard angespro-
chen. Ich kann‘s beweisen.
� FAZIT: Gut organisierter Kongress
mit sehr vielen systemkritischen

Vorträgen. Schockierend selbst für
Systemgegner ist, dass kein einzi-
ger der Vortragenden und nur we-
nige der Teilnehmer an ein Überle-
ben des Systems glaubt. Kaum je-
mand gibt diesem Wirtschafts- und
Politsystem und seinen Protago-
nisten noch länger als 5 Jahre.Was
nichts anderes heißt, als dass uns
grundlegende Veränderungen ins
Haus stehen, begleitet von Insta-
bilität und Unruhe(n). Die Vortra-
genden hielten damit auch nicht
hinterm Berg, dass eine Umwand-
lung der Gesellschaft in Richtung
Austrians mit Individualismus an-
statt Kollektivismus, mehr Freiheit
des Einzelnen, weniger Staat und
dem unverletzbaren Recht auf Pri-
vateigentum, nicht ganz schmerz-
frei vor sich gehen wird.

Alpbacher Finanzsymposium – 
das Stelldichein der noch herr-
schenden Eliten mit dem Motto
„Hand in Hand aus der Krise“
Das etwas zu sehr „menschelnde
Motto“ ließ einiges befürchten.
Aber der Veranstalter hatte – an-
ders als bei der Titelwahl – Sinn für
Stil und Geschmack bewiesen und
eine sehr eindrucksvolle, system-
konforme Veranstaltung hingelegt.
Nicht nur die fulminante Gästeliste
sondern auch die einzelnen Fach-
vorträge konnten durchaus über-
zeugen.

Das Eröffnungspanel bestand aus
mehreren ganz ordentlichen aber
unoriginellen Bankvorstandsmit-
gliedern, welche vom KR Roth,
einem der letzten Enterpreneure
Österreichs, beträchtlich „herausge-
rissen“ wurden. Dieser dürfte eine
wirklich erfolgreiche Beziehung zu
seinen Banken haben und er erin-
nerte die Zuhörer bzw gemahnte
die Banker an das Kerngeschäft der
Banken. O-Ton: „Ohne Banken gä-
be es mich in der Form und Größe
nicht“ und deutete hin an seine Ge-
schäftsgründungskredite, die lang-
jährige Beziehung basierend auf
Vertrauen, Ehre und Respekt. Die
Panelbereicherung durch KR Roth
kann ruhig als Geniestreich von Dr.
Enthofer (Finance Trainer) gewertet
werden.Sein Vortrag ließ die Nicht-
banker unter den Zuhören und so-
gar Bankenskeptiker wie mich wie-
der an das Gute in der Systemfi-
nanzwelt glauben.

Am zweiten Tag spielte das Finance
Trainer-Team einen weiteren Trumpf
aus. Die überaus hochkarätige Pa-
neldiskussion mit Ingrid Thurnher,
Veit Sorger,Günter Verheugen,einem
gut gelaunten Hannes Androsch und
Prof.Wilhelm Hankel (hat gemeinsam
mit J. Starbatty, W. Nölling und K. Schacht-
schneider gegen den Milliardenkredit für
die Griechenland-Hilfe vor dem BVG in
Karlsruhe Klage eingereicht) zählte mit
zum Besten,was ich jemals erleben
durfte – und ich habe viele solcher
Veranstaltungen besucht. Es kam
zu einer lebhaften Diskussion in
welcher Androsch mit Charme,
Witz und natürlich Intellekt das
Ruder übernahm und brillierte.
Natürlich wurde hier die Wechsel-
kursdynamik und deren Folgen für
Österreichs Wirtschaft und Banken
angesprochen und nach Gründen
für die Probleme im Währungs-
system gesucht.

Überraschend offen wurden die
Schwächen des Euro angeführt,
aber auch über alternative Formen
einer Währung gesprochen. Hierzu
meinte Androsch, dass es Öster-
reich in den 70ern relativ gut ge-
lungen sei, sich an die DM anzu-
hängen, das ganze nur mit eiser-
nem Willen und ohne jegliche
Verträge, die dann ohnehin nicht
eingehalten werden. Diese Anbin-
dung und der damit verbundene
kleine Währungsraum, zeichneten
laut Androsch verantwortlich für
Österreichs  Aufschwung der 70er
und 80er Jahre. Dieser Meinung
kann ich mich nur anschließen.
Bemerkenswert war, dass an dieser
Stelle die Theorie des optimalen
Währungsraumes von Robert Mun-
dell und Mc Kinnon angesprochen
wurde (siehe Kasten).

Die Erwähnung der engen Bindung
zwischen Schilling und DM sowie
die zeitgleiche Schilderung der
optimalen Währungsräume ließen
Eurokritiker (wie mich) natürlich
aufhorchen. Man sollte sich davor
hüten, in eine Äußerung zu viel Ge-
wicht zu legen bzw zwischen den
Zeilen zu lesen. Aber ist es nicht
interessant, dass ein österreichi-
scher Industrieller und Ex-Finanz-
minister neben dem Präsidenten
der Industriellenvereinigung vor
hunderten Bankern so über er-
probte Alternativen zum derzeiti-
gen nicht funktionierenden Wäh-
rungssystem spricht? Ahnt bzw
weiß da jemand was? 

Professor Hankel erklärte er-
schreckend einfach, warum der
Euro nicht halten werde. Länder
wie Griechenland waren vor ihrem
Beitritt nicht kreditwürdig. Alleine
die Mitgliedschaft reichte schon
um die Kreditwürdigkeit drama-
tisch zu erhöhen.Androsch ergänz-
te, dass dies von allen Nationen
weidlichst genützt wurde.Die  USA
haben Abfangjäger, Frankreich Fre-
gatten und Deutschland habe noch
im Jänner 2010 zwei U-Boote gelie-
fert. Man wusste, dass dies auf Kre-
dit, der niemals zurückgezahlt wer-
den kann, finanziert wurde. Trotz-
dem hat man geliefert. Und jetzt
jammert man, obwohl man nichts

anderes gemacht hat, als nicht kre-
ditwürdigen Volkswirtschaften Geld
in den Rachen zu schmeißen um
die eigene Wirtschaft anzukurbeln.
„Und dann wundern Sie sich und
schieben alles auf die Chinesen“,so
Androsch.

Einzig Verheugen blieb unbeirrt
der Meinung, dass der Währungs-
raum als solches und die Mitglie-
der desselben ewigen Bestand
haben werden. Seine als Verspre-
chen getarnte Drohung trieb sich
wie ein Pfeil ins Herz jedes auf-
rechten Steuerzahlers: „Glauben
Sie mir: Wir lassen kein Land der
EU jemals in den Bankrott gehen,
dafür werden wir in Brüssel sor-
gen“ – wohlvergessend, dass nicht
die Politik(er) die Länder retten
sondern die Bürger, welchen die
herrschende Klasse hinterrücks
nicht nur ins Börserl sondern auch
ins Sparbuch greift. Er ist der beste
Beweis dafür, dass zu hohe EU-
Gehälter, EU-Renten und Redner-
gagen dem Verstande durchaus ab-
träglich sind.

Dieses Panel trat unter der Diskus-
sionsleitung einer durchaus gut
vorbereiteten Ingrid Thurnher, also
überraschend  offen in den Diskurs
ein, dem das Publikum leider nicht
Folge leistete. Die oft gestellte
Frage nach Diskussionsteilnahme
oder nach Fragen verblieb unbe-
antwortet. Banker und deren
Kunden hatten dem Ganzen nichts
hinzuzufügen bzw zu hinterfragen
– betroffenes Schweigen.
� FAZIT: Eine Veranstaltung für
Banker und deren Primekunden
mit qualitativ hochwertigen Fach-
vorträgen und zwei sehr guten
Panels. Im Gegensatz zu den zuvor
geschilderten Veranstaltungen wur-
de hier trotz Hankel/Androsch kei-
neswegs Trübsal geblasen oder sor-
genvoll in die Zukunft geblickt.
Man hat ja immer noch den Staat –
ich möchte hier das Wort noch
besonders hervorheben. Wäre die
Bankenwelt so intelligent gemacht,
gut organisiert mit so originellen
Menschen versehen wie dieses
Bankensymposium, ich tät´ mich
weniger fürchten müssen.

Autor: Thomas Bachheimer
(bachheimer@lex-press.at)

Neue Werte. Die Avantgarde der Experten zeigt sich einig und beginnt die Bürger vorzubereiten – ein globales Umdenken findet schon statt.

Sie wollen wirklich den „Gold-Standard“
Der Herbst bringt es mit sich, dass die Kongress- und Symposiumswelt wieder erwacht und ein
„Event“ das andere jagt. Besonders Krisenzeiten, auch wenn diese von Politik und Medien offiziell
beendet wurden, sind ein guter Nähboden für Lösungsansätze hin zu massiven Strukturänderungen.

Die wesentlichen Punkte an der Theorie von
Robert Mundell und Mc Kinnon sind:
� ein Währungsraum kann nur zwischen
Ländern, die einen starken bilateralen
Handel miteinander treiben, bestehen – nur
hier wären Wechselkursschwankungen sehr
negativ und der Nutzen einer Währungs-
union würde die Kosten übertreffen.
� weiters sollte zwischen diesen Ländern
eine hohe Faktormobilität (ausreichend fle-
xible Arbeitsmärkte) vorherrschen. Dann wür-
de die Kosten-Nutzenrechnung einer Wäh-
rungsunion einen positiven Wert ergeben.
� Die Auswirkungen von Schocks sollten in
allen Ländern des Währungsraumes syme-
trisch sein. Dies ist in der EU natürlich nur

zwischen einzelnen Ländern (zB Österreich
– Deutschland) gegeben und nicht im
gesamten Währungsraum (zB Finnland –
Portugal).

Die Theorie vom optimalen Währungsraum,
ursprünglich begründet in den 1960ern
wurde besonders vor und während der Ost-
erweiterung spruchreif. Länder, die sich auf
einer komplett anderen Entwicklungsstufe
befinden als das EU-Kernland werden in
den Wirtschaftsraum integriert. Hier würden
diverse Schocks die einzelnen Länder unter-
schiedlich treffen, weshalb ein Währungs-
raum wohl zum Nachteil aller Teilnehmer
gereichen würde – meinten die Euro-Kritiker.

DIE THEORIE DES OPTIMALEN WÄHRUNGSRAUMES

WIRTSCHAFT10 OKTOBER / NOVEMBER 2010

Alpbach-Panel: v.l. Sorger, Verheugen, Thurnher, Androsch und Hankel

Ron Paul via Satellit, Business Summit

Fo
to

: g
o-

ah
ea

d.
at

Fo
to

: A
lp

ba
ch



WIRTSCHAFT 11OKTOBER / NOVEMBER 2010

Im aktuellen StandortRADAR des
Management-Clubs steigt Wien

als Verlierer aus: „Die Wirtschafts-
und Finanzkrise verschärft die wirt-
schaftliche Wachstumsschwäche
der letzten Jahre in der Bundes-
hauptstadt weiter. Von den sieben
Teilbereichen des StandortRADAR
(Wachstum, Arbeitsmarkt, Wohl-
stand, Wissen, Kosten, Wirtschafts-
freundlichkeit und „weiche“ Standort-
faktoren) wurde Wien in fünf Teil-
bereichen erneut schlechter als im
Vorjahr bewertet. Lediglich in den
Bereichen Wohlstand (+2,17 Punkte)
und Wachstum (+1,32 Punkte)
konnte Wien zulegen. In Summe al-
ler Teilbereiche verliert Wien -2,74
Indexpunkte gegenüber dem Vor-
jahresergebnis. „Das ist die größte
Verschlechterung einer regionalen
Volkswirtschaft in diesem Stand-
ortRADAR.“ (mc am 26.3.2010) 

Also trotz allen Beteuerungen, wie
gut es denn um Wien stehe,gute Aus-
sichten für einen an den Bedürfnis-
sen des Standortes orientierten
Wahlkampf. Immerhin fehlt der
Stadt seit Jahrzehnten eine Vision,
wie sie in 15 bis 25 Jahren dastehen
will,welche Rolle sie in Europa ein-
zunehmen gedenkt und was sie
ihren Bürgern bieten will. Tatsäch-
lich kam es anders als erwartet –
wobei, Hand auf's Herz, hat wirk-
lich wer erwartet, einen an den Be-
dürfnissen des Standortes und der
KMU orientierten Wahlkampf zu
erleben?

Die Wertigkeit der KMU
Immerhin hat der regierende Bür-
germeister kurz vor dem Wahltag
zum KMU-Gipfel geladen und sich

dort gegen Null-Lohnrunden und
Pensionskürzungen ausgesprochen.
Mit dem „Geld im Börserl“ werde
die Wirtschaft angekurbelt und die
Kaufkraft gestärkt. Und immerhin
steht für ihn fest: „Wir gehen den
Weg weg von den rauchenden
Schloten des 19. Jahrhunderts hin
zur wissensbasierten Ökonomie des
21. Jahrhunderts!“ Na dann. Und
durch die Förderungen der Stadt
Wien an die KMU seien „in den
Creative Industries rund 100.000
Arbeitsplätze geschaffen worden“.
Im übrigen mutete es schon fast
„herzig“ an, um einen modern ge-
wordenen politischen Terminus zu
verwenden, wenn ein ehemaliger
Finanzstaatssekretär feststellt, daß
eine Steuer, die KMU zu bezahlen
hätten, nicht für alle Unternehmen
zur Anwendung gelangt (Vorteile
aus der Gruppenbesteuerung).
Freilich, sie den KMU wegzuneh-
men und sie damit zu fördern und
beweglicher zu machen, fällt ihm
nicht ein. Gemäß Matznetter brau-
che es bei den Steuern fairen Wett-
bewerb und mehr Gerechtigkeit,
„was für Fleischhauer, Bäcker oder
Tischler jetzt schon gelte, muss
auch für internationale Konzerne
und das Finanzkapital gelten“.

Die eben angekündigte Koalition
Da das Wirtschaftsressort wohl
nicht an die Grünen fallen wird, ist
hier mit einer Fortsetzung des bis-
herigen Kurses zu rechnen. Freilich
wird es Druck geben, schon bisher
betriebene grüne Projekte und
Ideen weiter zu verfolgen. Das eine
oder andere sinnvolle Garagenpro-
jekt wird fallen, an die Stelle von
Ladezonen werden neue Radwege

treten,das Radfahren gegen die Ein-
bahn wird erlaubt (immerhin ein
Asset für Botendienste) – und hof-
fentlich nicht vorgeschrieben wer-
den. Etliche Straßenprojekte wer-
den zugunsten weiterer Staus und
Umweltbeeinträchtigungen fallen
und weitere Häufungen von Demos
am Ring sind absehbar. Und die Bü-
rokratie vor allem bei Umweltprü-
fungsverfahren wird sicherlich
nicht schlanker werden. Aber viel-
leicht gilt hier sogar, dass „Wien
bleibt Wien“ nicht so sehr eine
Drohung als eher eine Hoffnung ist,
wenn bisheriges Wirtschaftsressort
und Wirtschaftskammer weiterhin
gut kooperieren (dürfen).

Opposition oder doch 
noch eine Chance?
Die landesweit bekannte Wirtschafts-
partei, die in Wien so drastisch ver-
loren hat (vielleicht hätte sie ja eher
wirtschaftliche Themen in den Vor-
dergrund stellen sollen) wird wohl
auf dem Wirtschaftsressort beste-
hen müssen, will sie nicht gänzlich
untergehen. Ob sie nun noch eine
Chance dazu hat, ist fraglich, wenn
die Hybris der Macht und des Mit-
naschens an den Töpfen bei den
Grünen allzu schnell zuschlägt,mag
das so sein.

Freilich, das „Königreich Brauner“
mit allen seinen Verflechtungen zu
führen, wäre keine leichte Übung.
Hier müsste eine klar anerkannte
und kraftvolle Wirtschaftspolitike-
rin an die Front, die selber über
Hausmacht verfügt.Und die als star-
ke konstruktive Kooperationspart-
nerin heute und noch in Zukunft
ernst genommen werden kann. Die
Idee wäre nicht nur vom Aussehen
her verführerisch; sie hätte man-
chen Charme und wäre für die
Stadt und ihre Unternehmen kei-
nesfalls von Übel. Die Präsidentin
der Wiener Wirtschaftskammer, die
ja ohnedies im Rahmen einer gut
gelebten Sozialpartnerschaft Teil

der Wiener Realverfassung ist, sollte 
für ihre Partei an die Spitze der
Regierungspartnerschaft treten –
als Vizebürgermeisterin mit der
Wirtschaft als Portfolio. Und not-
falls halt versprechen, dass sie die
Wiener städtischen Unternehmen
und den Magistrat nicht politisch
umfärbt.

Neues Gewicht für die
Wirtschaftskammer Wien?
Ob es seit dem 22. Oktober 2010
um 11 Uhr 30 MEZ dazu noch eine
Chance gibt, wird sich weisen. Im
übrigen wird die Wiener Wirt-
schaftskammer deswegen ihr Ge-
wicht nicht verlieren, klug aufge-
stellt und agierend ist sie in
Zukunft vielleicht ohnedies die ein-
zige Repräsentanz der Wiener
Unternehmen, der großen wie der
kleinen.

PS: Wie immer freut sich der Autor auf
Kommentare und Debatten!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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Gesamtergebnis 
standortRADAR 2009 –
Indexwerte 2009 im Vergleich 
zu den Länderergebnissen 2008

Kommentar. Standort Wien: träge und ohne Vision.

Wien nach der Wahl – alles bleibt besser?
Wien hat gewählt – und kriegt eine Koalition. Gerade eben verkündet der Bürgermeister, dass er mit den 
Grünen verhandeln will. Ob das dann auch jene Partei ist, mit der er die Koalition eingeht, wird sich zeigen. 
Wie so oft, so gilt auch hier: Der erfahrene Prophet wartet den Eintritt der Ereignisse ab.
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Als Country Manager wurde von
XTB bewusst ein Mann ausge-
wählt, der neben den fachlichen
Anforderungen auch die lokalen
Marktspezifika kennt. Anastasios
Papakostas hatte es bis vor etwa
zwei Jahren zur Aufgabe, den
„Österreich-Markt“ für einen ande-
ren Online-Broker aufzubauen.

Kernkompetenzen:
Innovation und Servicequalität
„Der Kunde hat Anspruch auf gute
Betreuung“, erklärt Papakostas.
„Bei der Kontoeröffnung wird je-
dem Kunden ein Betreuer zugewie-
sen – dieser übernimmt die Betreu-
ung dauerhaft.“ Die Kunden-An-
sprechpartner besitzen allesamt
eine betriebs- und volkswirtschaft-
liche Ausbildung. „Das ist uns sehr
wichtig“, so Papakostas.

Mercedes SL gewinnen
Der Onlinebroker XTB startet mit
dem Trader’s Cup 2010 mit Vollgas
in den Österreichischen Markt.Alle
Trader, ganz gleich ob Anfänger
oder Profis, haben ab sofort die
Möglichkeit, sich sowohl im auto-
matisierten, als auch im manuellen
Handel zu beweisen und tolle
Preise, wie beispielsweise einen
Mercedes SL (XTB ist auch Partner
des Formel 1 Teams McLaren Mer-
cedes) oder Smartphones und
Laptops, zu gewinnen. Und das
komplett frei von jeglichem Risiko,
da ausschließlich mit virtuellem
Kapital gehandelt wird.Anmeldun-
gen zum Trader’s Cup sind ganz
einfach im Internet ( www.xtb.de/
traderscup_2010) bis einschließ-
lich 5. November möglich. Ebenso
einfach wie die Anmeldung sind
die Spielregeln des Wettbewerbs:
Es gilt schlicht und einfach die bes-
te Performance zu erzielen. Der-
jenige Trader, der am 12. November
um punktgenau 17:00 Uhr die
höchste Rendite auf sein fiktives
Kapital generiert hat, ist der Ge-
winner des XTB Trader’s Cup 2010.

www.xtb.de

Highlight: XTB-Traders-Cup.

Risikolos tradenBILDUNG AUF EINEN
BLICK 2010
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www.wbv.de
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Investitionen in Bildung lohnen
sich für die Staatskasse

Die Ergebnisse der Studie „Bildung auf
einen Blick 2010 – OECD-Indikatoren“
zeigen deutlich, dass öffentliche Mittel,
die in Bildung fließen, in Form von höhe-
ren Steuereinnahmen an den Staat
zurückfließen. Bildungssysteme müssen
aber auch effektiver auf die Nachfrage der
Arbeitsmärkte nach Kompetenzen reagie-
ren, besonders in Zeiten stark belasteter
öffentlicher Haushalte.

Dieses Referenzwerk richtet sich an
alle, die in Politik, Wissenschaft und
Wirtschaft an Entscheidungen zur Bildung
beteiligt sind. Die Studie enthält umfas-
sende statistische Daten aus dem Bil-
dungsbereich.

Der internationale Online-Broker XTB gab im September sein
Österreich-Debüt. Das 2002 gegründete Unternehmen hat sich
insbesondere auf das Angebot einer breiten Palette an Finanz-
instrumenten des OTCMarktes spezialisiert. 

Anastasios
Papakostas  –
Country Manager
Foto: XTB

Das zeigt eine Umfrage der Allianz
Versicherung zum Umweltbe-
wusstsein der Autofahrer.Tenor der
Studie: die ökologische Grundein-
stellung passt, das Verhalten im
Alltag zeigt freilich deutlich weni-
ger grüne Facetten.

„Grundsätzlich stehen die Österrei-
cher einer ökologisch orientierten
Kfz-Technik aufgeschlossen gegen-
über und würden dafür sogar extra
Geld ausgeben. In der Praxis halten
die meisten Menschen aber Inno-
vationen wie Hybrid- oder Wasser-
stoffantrieb noch nicht für sonder-
lich marktrelevant“, interpretiert
Allianz Vorstand Dr. Johann Oswald
die Ergebnisse der Umfrage. Dem-
entsprechend konzentriere sich
das Öko-Verhalten der Autofahrer
vorerst primär auf einen bewusst
kraftstoffsparenden Fahrstil.

Den Männern ist der geringe Ben-
zinverbrauch deutlich wichtiger als
den Frauen, Autofahrern unter 24
und über 60 wichtiger als den übri-
gen Altersgruppen.

Andere persönliche Umweltschutz-
maßnahmen im Zusammenhang
mit dem Auto werden eher selten
genannt. Nur 12% geben an, der
Umwelt zuliebe hin und wieder zu
Fuß zu gehen, 17% nutzen deshalb
öfter mal das Fahrrad. Konkret dar-
auf angesprochen, bekunden 39%
der Befragten zumindest prinzipi-
ell Bereitschaft, anstelle des Autos
hin und wieder auf öffentliche Ver-
kehrsmittel umzusteigen.Auch hier
liegen die Jungen unter 24 Jahren,
die Wiener (entsprechend dem
größeren Angebot an „Öffis“) so-
wie Personen mit niedrigerem Ein-
kommen voran. „Insgesamt ist drei
von vier Autolenkern das Thema
Umwelt ein Anliegen“, so Oswald.
Im allg Öko-Ranking befindet sich
der Kfz-Sektor damit aber keines-
wegs an vorderster Stelle.Hausbau,
Energie oder Mülltrennung liegen
den Österreichern noch wesent-
lich mehr am Herzen. (pcj)

Ökozuschlag: wird beim Autokauf akzeptiert.

Grüne Autofahrer
Verzicht auf das Auto ist kein Thema. Mehr als die Hälfte aller
österreichischen Autofahrer würden beim Neuwagenkauf einen
zehnprozentigen Zuschlag für entsprechende Umwelttechnologie
in Kauf nehmen, nur jeder Fünfte lehnt dies kategorisch ab.

Dr. Johann Oswald
Vorstand der Allianz
Gruppe in Österreich
Foto: Allianz



Auf der Teststrecke des ÖAMTC-
Fahrtechnikzentrums in Teesdorf/
NÖ legten die Fuhrpark-Profis am
6. und 7. Oktober rund 9.000 Kilo-
meter zurück. Mehr als 100 Fahr-
zeuge von mehr als 20 verschiede-
nen Herstellern, einige Novitäten
und einige mit alternativen Antrie-
ben wie etwa Elektro, wurden
gründlich auf Motorenkultur,
Straßenlage und Handling getestet.

Zusätzlich gab es einen Off-Road-
Parcours mit Gefällestrecke, extre-
men Steigungen, Schlammloch und
„Waschrumpel“ sowie eine Aqua-
planing-Demonstration, eine Nutz-
fahrzeugausstellung und zahlreiche
Vorträge zu diversen Fuhrpark-
Themen. Seit zehn Jahren lädt die
BAWAG P.S.K. Fuhrparkleasing
Flotten-Verantwortliche unter dem
Motto „find the best“ nach Tees-
dorf ein. „find the best“ ist mittler-
weile der wichtigste Treffpunkt für
die österreichische Fuhrpark-Com-
munity.

Österreichs Unternehmen lassen
viel Geld liegen
„Unternehmen sparen mit profes-
sionellem Fuhrpark-Management
bis zu 20 Prozent der Kosten. Das
Auslagern an Profis bringt bereits
ab wenigen Fahrzeugen Vorteile“,

sagt Alexander Schmidecker,
Geschäftsführer der BAWAG P.S.K.
Leasing. „Derzeit verwalten mehr
als 70 Prozent der heimischen
Betriebe ihre Fahrzeuge selbst.
Aber genau hier liegt viel Geld.
Wenn Betriebe ihr Fuhrpark-
Management an Profis auslagern,
dann werden sie effizienter und
sparen Kosten. In Deutschland
wird diese Möglichkeit viel stärker
genützt als in Österreich.“

Effizienz macht sich bezahlt
Michael Schmied, Geschäftsführer
der BAWAG P.S.K. Fuhrparkleasing:
„Durch Leasing werden Investitio-
nen für Unternehmen besser plan-
bar und steigern die Effizienz so-
wie Transparenz der Kosten der
Mobilität. Zudem wird das Eigen-
kapital geschont, ein besseres Ra-
ting erreicht und die Leasingrate ist
aufgrund des Restwerts niedriger
als die Rate bei einer Kreditfinan-
zierung. Wir haben als Fuhrpark-
Spezialist markenübergreifende Er-
fahrung und wissen, welche Fahr-
zeuge auch auf lange Sicht ein gu-
tes Preis-Leistungs-Verhältnis auf-
weisen.“ Weiterer Vorteil einer
Leasing-Finanzierung: Der Fuhr-
park-Profi erhält am Markt günsti-
gere Einkaufskonditionen und gibt
diese an den Kunden weiter.

Kosteneinsparungen 
durch Auslagern
Neben der Finanzierung lagern
Unternehmen weitere Fuhrpark-
Aufgaben an die BAWAG P.S.K.
Fuhrparkleasing aus. Dadurch kön-
nen sie sich auf ihre Kernkompe-
tenzen konzentrieren und auch im
laufenden Betrieb günstiger unter-
wegs sein. „Im administrativen Be-
reich sind deutliche Kosteneinspa-
rungen möglich“, erklärt Alexander
Schmidecker. „Durch das Auslagern
an einen externen Profi können
Unternehmen ihre Fuhrparks um
bis zu 20 Prozent günstiger mana-
gen.“ Sinnvoll kann das Auslagern
der Wartung, des Bereitstellens von
Ersatzfahrzeugen, des Reportings
oder des Verwertens der Fahrzeuge
nach Ablaufen des Leasingvertrags
sein. Schmidecker: „Professionelles
Fuhrpark-Management kann für
das Unternehmen bereits ab weni-
gen Fahrzeugen deutliche Vorteile
bringen.“

Finanzierungsentscheid 
binnen weniger Minuten
Woher kommen die Ersparnisse?
Michael Schmied: „Das beginnt bei
der Auswahl der Fabrikate und
reicht von der Motorisierung und
den Serviceverträgen über die Kon-
trolle der regelmäßigen Werkstatt-
Leistungen bis hin zur Verwertung
der Fahrzeuge nach Ablaufen des
Leasingvertrags. Durch regelmäßi-
ges Reporting kann ein Fuhrpark
effizient und günstig gemanagt
werden.“ Wenn die zahlreichen
Einzelschritte gebündelt und aus-
gelagert werden, ermöglicht das
Unternehmen Ressourcen für pro-
duktive, wertschaffende Tätigkei-
ten. Schmied: „Dabei handelt es
sich nur oberflächlich betrachtet
um Kleinigkeiten. Unternehmen

können so in Summe bedeutsame
Effizienz- und Einsparungspoten-
ziale heben.“ Die BAWAG P.S.K.
Fuhrparkleasing setzt auf Kunden-
nähe und Schnelligkeit: Der Finan-
zierungsentscheid für klassisches
Kfz-Leasing fällt bei Vorliegen aller
Unterlagen in der Regel binnen
weniger Minuten.

Fuhrpark-Leasing und 
-Management in der CEE-Region
Unternehmen,die Niederlassungen
in Ungarn, Tschechien, der Slowa-
kei und Polen haben oder dorthin
expandieren, haben mit der
BAWAG P.S.K. Fuhrparkleasing ei-
nen Partner vor Ort. „In diesen Län-
dern bieten wir dieselben Leistun-
gen wie in Österreich an.Auf Kun-
denwunsch fertigen wir die Verträ-
ge nach lokalen, aber auch nach
international üblichen Standards
wie US Gaap oder IFRS an“, erklärt
Schmied. Inzwischen betreut die
BAWAG P.S.K. Fuhrparkleasing
immer mehr Unternehmen auch
über die österreichische Grenze
hinweg.

Die BAWAG P.S.K. Leasing setzt ih-
ren Fokus im Osten aber auch auf
Solarparks, Windkraftwerke und
Immobilienprojekte. Hier gilt das
Unternehmen als effizientestes am
Markt. Mit dem Fachmarktzentrum
in Bratislava, mit einem Umfang
von 30 Millionen Euro, konnte dies
bereits unter Beweis gestellt wer-
den.

Rund 400 Geschäftsführer und Fuhrpark-Manager folgten der Einladung der 
BAWAG P.S.K. Fuhrparkleasing und testeten bei „find the best 2010“ in Teesdorf 
mehr als 100 fuhrparktaugliche Fahrzeugmodelle.

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 GMBH
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Diese Fuhrparkmanagement-Grund-
sätze sind übersichtlich in Form
einer Checkliste zusammengefasst,
die für an Fuhrparkmanagement
interessierten Unternehmen eine
wichtige Orientierungshilfe bietet.

Standards sollen Übersicht
schaffen und Sicherheit bieten
Aus Kosten- und Effizienzgründen
entschließen sich immer mehr Un-
ternehmen, die Betreuung der eige-
nen Fahrzeugflotte auszulagern und
einem professionellen Fuhrpark-
management-Unternehmen zu über-
tragen. Zur Auslagerungsentschei-
dung spielt auch mit, dass der Be-
trieb von Fahrzeugen für Unterneh-
men, die sich nicht ausschliesslich
und tagtäglich mit der Verwaltung
ihres Fuhrparks beschäftigen, mitt-
lerweile eine große Herausforde-
rung darstellt. Die neue Checkliste
hilft Unternehmen bei Verhandlun-
gen Überblick über die komplexen
und umfangreichen Dienstleistun-
gen des Fuhrparkmanagements zu

bewahren und dabei alle relevan-
ten Punkte zu regeln. Neben den
Kernthemen rund ums Fahrzeug
sind auch steuerliche, buchhalteri-
sche und rechtliche Rahmenbedin-
gungen sowie Aspekte der Mitarbei-
termotivation mit zu beachten.

Regelungsbedarf wird von der
Checkliste zB zum Thema Leis-
tungsumfang des Services „Wartung/
Reparatur“ eingefordert. Anhand
eines Schadenskataloges muss
schon vor der Vertragsunterzeich-
nung anhand genauer Bild- und
Textbeschreibungen definiert wer-
den, welche Schäden am Fahrzeug
unberücksichtigt bleiben und wel-
che zu einer späteren Nachverrech-
nung führen.

Darüber hinaus schafft die ver-
pflichtende Fahrzeugbegutachtung
von einem unabhängigen Sachver-
ständigen mittels Schadensgutach-
ten eine transparente und nachvoll-
ziehbare Dokumentation.

Diese und weitere Punkte sind
durch die Fuhrparkmanagement-
Grundsätze des VÖL geregelt, zu
deren Einhaltung sich sämtliche
unten angeführten Fuhrparkmana-
gement-Unternehmen verpflichtet
haben. Diese selbst erklärte Ver-
pflichtung zu Qualität und Service
wird von den einzelnen Unterneh-
men durch die Verwendung eines
eigenen Logos unterstrichen.

www.leasingverband.at/fpm 
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Fuhrpark-Management. Teesdorf – der wichtigste Treffpunkt für die österreichische Fuhrpark-Community.

„find the best 2010“ im Profitest

Alexander Schmidecker, Geschäftsführer BAWAG P.S.K. Leasing, mit Michael Schmied,
Geschäftsführer BAWAG P.S.K. Fuhrparkleasing, bei „find the best 2010“ in Teesdorf.

Fuhrpark-Verantwortliche können sich im Rahmen von ,find the best‘ persönlich 
ein Bild von jenen Fahrzeug-Modellen machen, die für ihren Unternehmensfuhrpark 

am besten geeignet sind

Fuhrparkmanagement-Unternehmen verpflichten sich zu Qualitätsstandards.

Checkliste für den Fuhrpark
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Öko-LKW-Förderung bis Ende 2010
Förderungen ERP-KLEINKREDITE

Kleine Unternehmen können mit den erp-
Kleinkrediten nun auch umweltfreundliche
LKW zur Güterbeförderung und Anhänger
mit einer Gesamtmasse von mehr als 3,5
Tonnen finanzieren. Die neuen Transport-
fahrzeuge müssen der EEV-Norm entspre-
chen, also sehr strenge Kohlenwasser-
stoff- und Feinstaubwerte einhalten.

Da die Förderung bis Ende 2010 beschränkt
ist, müssen Anträge bis spätestens Novem-
ber bei der aws eingereicht werden. Wird
zusätzlich zum erp-Kleinkredit auch eine
Haftung der aws beantragt, muss der Antrag
bis 3. November vollständig bei der aws ein-
gelangt sein. Der Antrag für einen erp-
Kleinkredit mit einer 100-prozentigen Bank-
haftung muss bis spätestens 30. November
gestellt werden.

Antragsberechtigt sind Kleinbetriebe aller
Branchen mit bis zu 50 Mitarbeitern und
max. 10 Mio Euro Umsatz oder Bilanzsum-
me. Die Förderung erfolgt durch einen erp-
Kleinkredit mit einem Betrag von bis zu
100.000,- Euro. Der Zinssatz beträgt 0,5%
in der einjährigen tilgungsfreien Zeit und
1,5% während der fünfjährigen Tilgungszeit
und ist fix über die gesamt Laufzeit. Weiters
können Unternehmen für die Besicherung
ihres Kredits eine aws-Haftung beantragen.

� Anträge zur Förderung von Öko-LKW mit
100% Bankhaftung müssen bis spätestens
30.11.2010 bei der aws eingelangt sein.
� Anträge zur Förderung von Öko-LKW mit
beantragter aws-Haftung müssen bis spätes-
tens 3.11.2010 bei der aws eingelangt sein.

www.awsg.at
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Die Mitglieder des Fuhrparkmanagement-Ausschusses im 
Verband Österreichischer Leasing-Gesellschaften (VÖL) haben
gemeinsam „einheitliche“ Qualitätschecklisten entwickelt 
und sich zu deren Einhaltung verpflichtet. 

� BAWAG P.S.K. Fuhrparkleasing GmbH
� BMW Austria Leasing GmbH 

(Alphabet Austria Fuhrparkmanagement)
� EBV-Leasing GES.M.B.H. & Co. KG 

(s Autoleasing, Wr. Städtische Donau 
Leasing)

� LeasePlan Österreich 
Fuhrparkmanagement GmbH

� Mercedes-Benz Financial Services 
Austria GmbH

� Porsche Bank AG
� Raiffeisen-Leasing

Fuhrparkmanagement GmbH
� Sixt Leasing GmbH
� UniCredit Leasing Fuhrparkmanagement

FPM-UNTERNEHMEN BUCHTIPP                  „KAUF DIR EINEN LUXUSSCHLITTEN“
Ökotipps, die Spaß machen – und
die jeder sofort umsetzen kann

Pflanz einen Baum – oder zwei oder drei!
(Denn: Zwei Fichten absorbieren pro Jahr den
CO2-Ausstoß von 15.000 gefahrenen Auto-
kilometern.) Lass dich auf keinen Fall schei-
den, kauf dir einen Luxusschlitten, greif im
Winter zu Obst aus Übersee! (Weil: Schei-
dungshaushalte in den USA verbrauchen pro
Person 56% mehr Strom und Wasser als
Ehehaushalte. Ein schnittiger Flitzer, der von
Null auf Hundert in unter sechs Sekunden
beschleunigt und 190 Spitze macht, obwohl
er rund 1,7 t schwer ist – der Tesla Modell S
lässt sich ohne jede Schadstoffemission fahren,

weil die Limousine elek-
trisch betrieben wird. Es
sind die einfachen Dinge,
die den Unterschied ma-
chen. Sie tun nicht weh
und können doch die Welt
verändern: Mit Sieben-
meilenstiefeln durchquert

Lars Klaaßen unsere postmoderne Lebens-
welt und schärft mit anschaulichen Verglei-
chen, eindrücklichen Bildern und leicht ver-
daulichen Erklärungen unser Verständnis.

Eichborn, 2010, 200 Seiten
ISBN: 978-3-8218-6097-8
Preis: 15,40 Euro
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Praktisch, wenn das Auto besser
mitdenkt als so mancher Ar-

beitskollege: Um zB Diesel zu spa-
ren, informiert eine Schaltanzeige
im Cockpit den Fahrer darüber,
wenn er den Gang wechseln sollte.
„Mercedes-Erfahrungen haben ge-
zeigt, dass Autofahrer durch wirt-
schaftliche und energiebewusste
Fahrweise ohne Einbußen am Fahr-
spaß durchschnittlich bis zu 15
Prozent Kraftstoff einsparen kön-
nen“, bestätigt Wiesenthal-Experte
Erich Plochberger im Lexpress-
Interview. (Anm.: Wiesenthal ist autori-
sierter Mercedes-Benz Vertriebs- und
Servicepartner.)

Die Motorenpalette wurde „nach
unten erweitert“: Der C180 CDI
BlueEFFICIENCY mit 6-Gang
Schaltgetriebe verfügt serienmäßig
über ein Maßnahmenpaket, das
Motorwirkungsgrad, Aerodynamik,
Rollwiderstand, Energiemanage-
ment und Gewicht weiter verbes-
sert. Damit verbraucht ein C180
CDI im NEFZ-Fahrzyklus nur 5,0
Liter Diesel je 100 Kilometer (T-
Modell: 5,2 Liter Diesel je 100
Kilometer). Der Motor wird schon
beim Ausrollen vor einer Ampel
automatisch abgestellt, sobald eine

Grenzgeschwindigkeit von 8 km/h
unterschritten ist, wird gebremst
und der Ganghebel in Neutralstel-
lung geschoben.Wird das Gaspedal
betätigt oder auf das Kupplungs-
pedal getreten, springt der Motor
sofort automatisch an.

Die CO2-Emissionen des 88 kW
bzw 120 PS „starken“ Autos betra-
gen lediglich 130 bzw. 137 Gramm
(T-Modell) pro Kilometer. Zum
Serienumfang des C180 Blue-EFFI-
CIENCY zählen neben dem manu-
ellen Agility Control 6-Gang
Schaltgetriebe ua ein Fahrwerk mit
selektivem Dämpfungssystem,
Adaptive Brake mit Berganfahr-
hilfe, Leichtmetallräder im 7-
Speichen-Design (6 J x 16 ET 39,
Reifengröße 195/60 R16) sowie
ein Brems-Assistent-System (BAS).
Sieben Airbags gehören ebenso zur
Serienausstattung: zwei Airbags für
Fahrer und Beifahrer, Kneebag für
Fahrer sowie Windowbag für Fah-
rer, Beifahrer und Fondraumpas-
sagiere. Der C180 ist auch mit 5-
Gang Automatikgetriebe lieferbar.

Jede Menge Fahrkomfort
Mit weichen Stoffen, edlen Zierele-
menten und mehr Platz als je zuvor
lädt die C-Klasse zum Verweilen
ein. Man hat noch mehr Schulter-
und Ellenbogenraum, nur die Fond-
passagiere könnten ein wenig brei-
teren Raum zum Ein- und Ausstei-
gen vertragen.

Die Instrumententafel ist hübsch
übersichtlich, je nach Ausstattungs-
variante kann man über das Multi-
funktionslenkrad diverse Komfort-
funktionen bedienen, ohne die
Hände vom Steuer nehmen zu
müssen. Für die „richtige“ Tempe-
ratur gibt’s eine 2-Zonen-Klimati-
sierungsautomatik („THERMATIC“)
serienmäßig, auf Wunsch auch eine
3-Zonen-Komfort-Klimatisierungs-
automatik („THERMOTRONIC“),
mit der ua auch eine individuelle
Temperaturregelung für den Fond
möglich ist.

Das serienmäßige Agility Control-
Paket stellt die Dämpfer vollauto-
matisch und an jedem einzelnen
Rad je nach Fahrsituation härter
oder weicher ein. So rollt das Auto
insbesondere auf schlechtem
Straßenbelag wesentlich sanfter ab
als mit herkömmlichen Dämpfern.
Die ergonomischen Vordersitze
sind auf der Fahrerseite mit einer
Lordosenstütze für besseren Halt
der Lendenwirbelsäule und mit
einer elektrischen Einstellung für
Sitzkissenhöhe und Lehnennei-
gung ausgerüstet. Mit einem optio-
nalen Memory-Paket können auch
Lenkradstellung, Kopfstützenhöhe
oder Außenspiegelposition gespei-
chert werden.

Es gibt auch die Möglichkeit, die
Seitenführungen von Sitzkissen
von Rückenlehne sowie die
Lordosenstütze auf individuelle
Komfort- und Gesundheitsbedürf-
nisse einzustellen. (Anm.: Mehr
Komfort wäre wohl nur noch mit der
Integration einer medizinischen hhp
Massageliege für die Andullations-
Therapie in den C180 denkbar – siehe
Lexpress 63). Um Windgeräusche
noch wirkungsvoller aus dem Innen-
raum der C-Klasse fernzuhalten,
wurden diverse Details der Karos-
serie formoptimiert und die Schall-
isolierung nochmals verbessert.
Praktische Ablagenetze, sehr viel
Laderaumvolumen und ein Easy-
Pack-Fixkit für das Sichern des Ge-
päcks ergänzen den Business-Benz.

Noch ein Stern für den Preis
Bis zum 31.12.2010 gelten Akti-
onspreise von 29.900,- Euro für die
C 180 CDI BlueEFFICIENCY Limou-
sine bzw 31.500,- Euro (inkl NoVA
und MwSt) für das T-Modell. Der
Testwagen mit jeder Menge Zusatz-
ausstattung war laut Markus
Burscha (Leitung Unternehmens-
kommunikation bei Wiesenthal)
mit 41.570,02 Euro ausgepreist und
wäre bis Silvester zum Aktionspreis
von 38.217,92 Euro zu haben.Groß-
kunden, die pro Jahr mehr als 3
Fahrzeuge abnehmen, bekommen
Flotten-Einstiegspreise.

Dass ein Mercedes nicht grundsätz-
lich im Hochpreisbereich einzuord-
nen ist, wird auch dank der Fuhr-
parkberechnung des Lexpress-Part-
ners Bawag PSK Fuhrparkleasing
deutlich: Mit 47 Cent ist der C180
CDI beispielsweise deutlich preis-
günstiger als der Mazda CX-7 2.2
CD173 Revolution Top 127 KW
(Lexpress 63), der auf 53,6 Cent
pro Kilometer kam.) Dazu erhalten
alle bei Wiesenthal gekauften
Mercedes-Benz Pkw Neuwagen
kostenlos das 4-Jahres-Wertpaket.
(Verlängert die Werksgarantie um
zwei Jahre.)

Bericht:
Paul Christian Jezek

Lexpress

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

Mercedes-Benz
C180 TCDIBE Kombi
Leasingentgelt EUR 0,266
Abgegr. Bestandsvertragsgeb. EUR 0,003
Abgegr. Bearbeitungsgebühr EUR 0,001
Serviceentgelt EUR 0,073
Treibstoff 1) EUR 0,067
Haftpflichtversicherung EUR 0,013
Kaskoversicherung EUR 0,029
Zusatzpaket Glasbruch EUR 0,003
motorbez. Vers.steuer 2) EUR 0,015
Gesamt/km EUR 0,470
1) gemäß Normverbrauchswerten
2) durch Division auf Monatswert gebracht.

BERECHNUNG
Mercedes-Benz
C180 TCDIBE Kombi
Karosserie: Kombi
Motor:                       Vierzylinder Diesel
Emissionsklasse: EU5
Getriebe: 6-Gang Automatik
Antrieb: Allrad
Hubraum: 2.143 ccm
Systemleistung: 120 PS (88 kW)
Drehmoment: 300 Nm
Von 0 auf 100: 10,8 s
Höchstgeschwindigkeit: 201 km/h
Kofferraum: 910 - 1.500 Liter
Tankinhalt: 59 L
Verbrauch (kombiniert):        5,2-5,9 Liter
CO2-Ausstoß: 137 g/km
Preis (Serienmäßig)1) EUR 27.350,-
Preis (Ausst. „Top“)1) EUR 32.075,-
1) exkl. NoVa u. MwSt.

TYPENSCHEIN

Und gut für´s Business – in jeder Situation

SCHNELLER BEIM KUNDEN
powered by

Fo
to

: L
ex

pr
es

s
Die neuen Mercedes-Benz C-Klasse-Modelle sind tatsächlich noch sparsamer und temperamentvoller – und sie „denken mit“!

Mercedes-Benz C180 Diesel Kombi Blue Efficiency. Ein Mercedes muss gar nicht „teuer“ sein.

Gut für die Börse
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Einzelne Unternehmen weisen
Exportquoten von 98% auf. Mit

57,6% Anteil am Gesamtexport
Salzburgs ist die Industrie die trei-
bende Exportkraft. Bei Exporten in
die Länder der EU und der EFTA
macht der Industrie-Anteil sogar
zwei Drittel der gesamten Salzbur-
ger Exporte aus. Rund 65% der For-
schungsausgaben gehen auf die In-
dustrie zurück. (Mehr dazu siehe
Seite 16.) Weiters wirken sich Ar-
beitnehmerentgelte in Höhe von
rund zwei Mrd Euro pro Jahr bei
lohnsummenabhängigen Steuern
ebenso aus wie bei der Lohnsteuer-
Leistung. Ein erheblicher Anteil der
klassischen Unternehmersteuern
(Körperschafts- und Einkommens-
steuern) wird in der Salzburger In-
dustrie generiert.

„Die Salzburger Industrie ist weiter-
hin auf dem Weg der Erholung“,
sagt Mag. Rudolf Zrost, Präsident
der Salzburger IV. Von den Salzbur-
ger Industriebetrieben wird die ak-
tuelle Geschäftslage deutlich besser
beurteilt als noch vor drei Mona-
ten. Allerdings herrscht auch Skep-
sis, vor allem in der Fahrzeug-, Nah-
rungsmittel- und Bauindustrie, wo
man nicht mit einer besseren Ge-
schäftslage in sechs Monaten rech-
net.Die Industrie brauche dringend
Wachstumsbeschleuniger wie wei-
tere Flexibilisierungsschritte bei
der Arbeitszeit, fordert deshalb IV-
Salzburg-Geschäftsführerin Mag.
Irene Schulte. „Der Steuer- und Fi-
nanzstandort Österreich darf nichts
an Attraktivität einbüßen. Die Be-
triebe stehen nach wie vor unter
einem enormen Kostendruck. Roh-
stoffe sind knapp und teuer.Zudem
hat sich die Auftragslage noch nicht
stabilisiert.“

Schwierige Jahre für den Bau
„Die Bauwirtschaft wird erst jetzt
von der Krise eingeholt.“ Auf diesen
Nenner bringt der Innungsmeister
des Salzburger Baugewerbes, Bau-
meister Ing. Johann Jastrinsky, die
aktuelle Situation. Da Bauaufträge
längerer Vorbereitung bedürfen,
wirkt sich in einer Art Verzöge-
rungseffekt erst jetzt die Zurück-
haltung der Investoren seit Herbst
2008 aus. 2009 wurde noch – aber
schon mit deutlich abnehmender
Tendenz – das Bauvolumen abge-
wickelt, das sich „in der Pipeline“
befunden hat, jetzt aber „spüren
wir die Bremse deutlich“, verweist
Jastrinsky auf die aktuellen Zahlen.

Eine Schlüsselrolle in der Bewälti-
gung der Flaute spielt für die Ver-
treter der Bauwirtschaft die öffent-
liche Hand. „Die öffentliche Hand
muss den Zeitpunkt und die Art
und Weise der Einsparungsmaß-
nahmen klug bestimmen. Werden
die öffentlichen Aufträge aufgrund
von Einsparungen zu schnell zu-
rückgefahren, trifft dies die Bau-
wirtschaft vollends“, verweist der
Vorsitzende der Fachvertretung

Bauindustrie in der WKS, DI G. Ste-
fan Hinteregger, auf die Gefahren
des linearen Sparens. Innungsmeis-
ter-Stellvertreter Ing. Josef Tatzl
macht auf die Notwendigkeit auf-
merksam, im Bereich Bau eine Art
Winterhilfspaket vorzubereiten,
wie es auch das WIFO zur Diskus-
sion stellte. „Die Innung hat bereits
mehrmals, auch gemeinsam mit
den Baugewerkschaftern, eine
Winterbauoffensive vorgeschlagen.
Die Umsetzung steht noch aus.
Jeder Euro,der in den Bau investiert
wird, bringt 75 Cent an Rückflüs-
sen für die öffentlichen Finanzen.“
So sollte die öffentliche Hand
Umbauarbeiten,die in der nächsten
Zeit geplant sind, möglichst rasch
ausschreiben, sodass sie im Winter
umgesetzt werden können.

Ein Beispiel für Salzburger
Unternehmensqualität
Erst vor wenigen Wochen – näm-
lich am 7. 10. – ging gar der öster-
reichische Staatspreis für Unterneh-
mensqualität 2010 an eine Salzbur-
ger Firma, als das Halleiner Werk
der Robert Bosch AG für exzellen-
tes Arbeiten und konsequente Wei-
terentwicklung des Unternehmens
ausgezeichnet wurde. Bundesmi-
nister Dr. Reinhold Mitterlehner
überreichte den Preis bei der 15.
qualityaustria Winners’ Conference
in Wien. „Es ist der einzige Preis,
den man nicht gewinnen kann, son-
dern den man sich erarbeitet",kom-
mentiert Konrad Scheiber, Ge-
schäftsführer der Quality Austria.

Für Sebastian Rettenbacher, techni-
scher Werkleiter von Bosch in
Hallein, ist „der Gewinn dieses
hochkarätigen Wettbewerbes Bestä-
tigung unserer Leistungen in der
Vergangenheit und zugleich An-
sporn, auch künftig exzellente Leis-
tungen anzustreben“. „Der Bosch-
Standort Hallein ist ein Beispiel für
eine sehr reife Firma, die ein durch-
gängig hohes Niveau der Unterneh-
mensqualität aufweist“, sagt Jury-
Sprecher Dr. Erlfried Taurer. In der
Bewertung der Jury hieß es: „Der
Excellence-Gedanke ist bei allen Mit-
arbeitern und Führungskräften des
Werks in Hallein spürbar.“ 

Bosch beschäftigt in Hallein rund
1.100 Mitarbeiter und konzentriert
sich auf Entwicklung, Fertigung
und Vertrieb von Einspritzausrüs-
tungen für Großdieselmotoren in
Off-Highway Anwendungen.

Globale Drehscheibe für
Kleinwasserkraft
Ein weiteres Beispiel für wirtschaft-
liche Energie im Bundesland: Das
Kompetenzzentrum der Siemens
AG in Salzburg wird zur globalen
Drehscheibe für Kleinwasserkraft
ausgebaut. „Durch die mehr als
2.600 österreichischen Kleinwasser-
kraftwerke werden jährlich ca. vier
Mio Tonnen CO2 eingespart. Das
entspricht etwa dem Ausstoß von
760.000 Flügen zwischen Wien und
Sydney. Es freut mich, dass wir
durch unser Know-how künftig
auch global einen Beitrag für eine
saubere Umwelt leisten können“,
erklärt Gunter Kappacher, Energie-
Vorstand der Siemens AG Öster-
reich und Verantwortlicher für das
Energiegeschäft in der Region CEE.
Das Kleinwasserkraft-Kompetenz-
zentrum der Siemens AG Öster-
reich in Salzburg hat bisher über
400 Projekte weltweit realisiert.

Erfolgsbilanz nach zehn Jahren
Ein Jahrzehnt nach ihrem Start am
15.9.2000 zogen Eigentümerver-
treter und Vorstand der Salzburg AG
für Energie, Verkehr und Telekom-
munikation eine Erfolgsbilanz. Die
Salzburg AG wurde zu einer starken
Multi-Utility-Firma, die sich der Re-
gion verpflichtet fühlt, die Wirt-
schaftskraft seiner Bevölkerung
stärkt und im österreichweiten Ver-
gleich faire Preispolitik betreibt.
„Mit ihren Investitionen in Millio-
nenhöhe, durchschnittlich waren
dies seit 2001 rund 100 Millionen
Euro pro Jahr, setzt die Salzburg AG
Jahr für Jahr kräftige Impulse in der
regionalen Wirtschaft“, erklärt Vor-
standssprecher Dr. Arno Gasteiger.
„Die Stärkung der Versorgungssi-
cherheit und die Modernisierung
des eigenen Kraftwerkparks sind
dabei die größten Ausgabenblöcke.
Aber auch Komfortverbesserungen
bei Lokalbahn und StadtBus sind
uns ein Anliegen.“ 

Österreichweit gilt die Salzburg AG
als Vorreiter bei Smart Grids und
wurde deshalb vom Klima- und
Energiefonds als „1. Smart Grids Mo-
dellregion“ ausgezeichnet. Smart
Grids sind die Netze der Zukunft;
dabei wird Datenaustausch und
Energietransport in beide Richtun-
gen möglich. Die zukünftigen
Energienetze sind mit dem Internet
vergleichbar: Stromkonsumenten
wachsen mit Stromproduzenten zu-
sammen zu Kunden von morgen;
diese erzeugen selbst Energie, spei-
sen diese ins Netz ein und benöti-
gen zu anderen Zeiten Strom aus
dem Netz. Ebenfalls einen Schritt
voraus ist die Modellregion beim
Thema Elektromobilität: Mit ihren
Tochterfirmen ElectroDrive Salz-
burg bzw. The Mobility House bie-
tet der Energieversorger schon heu-
te E-Mobilitätslösungen für morgen.

Ein gesundes Bundesland
Gleich 56 Einreichungen gab es
beim ersten Salzburger Gesund-
heitspreis; im Rahmen des Festes
der „gesunden“ Wirtschaft am 1.10.
wurden jene Betriebe ausgezeich-
net,die herausragende gesundheits-
fördernde Maßnahmen für ihre
Mitarbeiter setzen und die Gesund-
heit als maßgebliche Komponente
für den Erfolg ihres Betriebes se-
hen. Die Siegerprojekte:

� Glas Schnabl aus Mattsee, ein
Betrieb mit fünf MA,konnte mit sei-
nen Maßnahmen zur Betrieblichen
Gesundheitsförderung in der Kate-
gorie der Unternehmen mit weni-
ger als 10 MA die Jury überzeugen.
Um die Mitarbeiter bestmöglich in
ihrer beruflichen Tätigkeit – vor
allem beim Heben schwerer Lasten
– zu unterstützen, wurde ein Per-
sonal-Coach engagiert, der die ge-
sundheitsorientierten Maßnahmen
entworfen hat und laufend begleitet.

� Der Sparmarkt Kurt Deutsch aus
Mittersill mit 18 MA wurde von der
Jury zum Sieger in der Kategorie
10-50 MA gewählt. Konkrete Pro-
jektschwerpunkte beinhalten etwa
die Gründung von Lauf-, Schwimm-
und Fitnessstudiogruppen, weiters
werden Workshops zu den unter-

schiedlichsten Gesundheits-The-
men abgehalten.

� In der Kategorie >50 MA hat die
Zementwerk LEUBE GmbH aus Gartenau
den Sieg erringen können. Das
Unternehmen mit 196 MA konnte
mit seinem Projekt „Gesund und
fit“ die Jury überzeugen.Die gesetz-
ten Maßnahmen umfassten zB ei-
nen Gesundheitstag mit Anamnese,
laufende qualifizierte und umfas-
sende Bewegungsprogramme bzw.
unterschiedliche Programme hin-
sichtlich Bewegung,Ernährung und
Stoffwechsel.

Der Haushalt ist in Ordnung:
Starkes Umsatzplus für Miele

„Der Trend zur Anschaffung von
energieeffizienten Geräten hat in
Österreich im ersten Halbjahr 2010
zu einem Marktwachstum von + 5%
geführt. Miele konnte den Haus-
geräteumsatz im gleichen Zeitraum
um +12% steigern und dadurch sei-
ne Marktführerschaft weiter aus-
bauen. Unsere Gewerbe- und Kun-
dendienstumsätze sind ebenfalls ge-
wachsen“, freut sich Josef Vanicek,
Geschäftsführer von Miele Öster-
reich, das im Konzerngeschäftsjahr
2009/10 das stärkste Wachstum
aller europäischen Vertriebsgesell-
schaften erzielt hat. Miele wird in
Österreich in naher Zukunft hohe
Investitionen tätigen. „Unser Werk
in Bürmoos wird um eine neue
Produktionshalle erweitert“, sagt
Vanicek.

Autor: Paul Christian Jezek

Stresstest bestanden. Exportorientierung fordert ständig Höchstleistungen der Industrie bei Forschung und Entwicklung.

Stark im Export ebenso wie im Fremdenverkehr
Der Tourismus wird ein wesentlicher Faktor bleiben; aber eigentlich ist Salzburg ein Industrieland. Rund 54.000 Menschen finden hier Beschäftigung,
denn jeder vierte Job ist ein Industriearbeitsplatz. Mit jährlich mehr als sieben Milliarden Euro Produktionswert ist die Salzburger Industrie stark 
exportorientiert. Rund zwei Dutzend Salzburger Industriebetriebe sind in ihrem Bereich absolut Weltspitze. 

Salzburg im Blickpunkt

Wirtschaftsstrategien

Josef Vanicek – Geschäftsführer von Miele
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1.v.l. Konrad Scheiber (CEO Quality Austria GmbH), 2.v.l. Mag. Monika Kircher-Kohl
(CEO Infineon Austria), 5.v.l. Sebastian Rettenbacher (Technische Werkleitung Robert

Bosch AG – Werk Hallein), 4.v.r. Dkfm. Ernest Fiedler (Kaufmännische Werkleitung
Robert Bosch AG – Werk Hallein), 3.v.r. Dr. Reinhold Mitterlehner (Wirtschaftsminister),

1.v.r. Dr. Erlfried Taurer (Jurysprecher und CEO der FunderMax GmbH) 
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Die Preisträger des ersten Salzburger Gesundheitspreises
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Vor inzwischen bereits zehn
Jahren entstand aus einem

1996 gegründeten Verein zur Ab-
wicklung von Forschungsprojekten
und IT-Schulungen die Landesfor-
schungsgesellschaft Salzburg Re-
search. Ziel des Eigentümers (seit
2000 zu 100 Prozent das Land) war
es, in der Region einen forschungs-
kompetenten Partner für Unterneh-
men zu positionieren und dadurch
den Technologie- und Wirtschafts-
standort Salzburg zu stärken. „Man
soll auch nicht vergessen, dass sich
Salzburg Research zu einem wichti-
gen Forschungsbetrieb mit rund 70
hoch qualifizierten Mitarbeitern
entwickelt hat – das ist wichtig für
den Forschungsstandort Salzburg“,
sagte Landeshauptfrau Mag. Gabi
Burgstaller am 22.10.beim „Tag der
offenen Tür“ in der Landesfor-
schungsgesellschaft.

„Salzburg Research soll weiterhin
als Kompetenzzentrum und Know-

how-Drehscheibe für digitale An-
wendungen österreichweit und
darüber hinaus fungieren und die-
ses Wissen für den Standort Salz-
burg maximal nutzbar machen“,
skizziert Landeshauptfrau Burgstal-
ler die weitere Entwicklung.

Forschung und Entwicklung 
für das Land Salzburg
Kernaufgabe von Salzburg Research
ist angewandte Forschung und Ent-
wicklung digitaler Anwendungen in
den Bereichen Tourismus, Medien-
und Wissensmanagement, Bildung,
Kultur und Gesundheit. „Darüber
hinaus erfüllt die Landesfor-
schungsgesellschaft noch andere
wichtige Aufgaben für den For-
schungsstandort Salzburg, etwa als
Nachwuchsschmiede für anwen-
dungsorientierte Forscher in Wis-
senschaft und Wirtschaft, als Exper-
tise-Zentrum für Wirtschaft und
Politik, als Wissenstransfer- und
Kooperationsplattform für Salzburg

und Österreich oder als eine Art
‘Werbeagentur‘, welche die Jugend
für digitale Anwendungen interes-
siert, wie das bei den ‘Netdays‘ her-
vorragend funktioniert“, meint
Burgstaller.

Die Basisfinanzierung von insge-
samt 1,5 Millionen Euro jährlich
erfolgt durch das Land. 60 Prozent
der benötigten Gelder muss Salz-
burg Research selbst erwirtschaf-
ten: durch EU- und nationale
Forschungsprojekte sowie Auftrags-
forschung von der öffentlichen
Hand oder privaten Unternehmen.
Zu diesen Auftraggebern zählt seit
Jahren auch das Bundesministeri-
um für Verkehr, Innovation und
Technologie.

Forschung wird zum Kapital 
und erhöht den Wettbewerb
Der strategische Erfolg ist auch bei
einem Vergleich der Bilanzzahlen
von 2000 und 2009 zu erkennen:

Der Jahresumsatz konnte um mehr
als 60 Prozent gesteigert werden,
die Einnahmen aus der Auftragsfor-
schung wurden verdoppelt, die
Zahl der Projekte konnte versechs-
facht und jene der Arbeitsplätze ste-
tig ausgebaut werden. Für Wirt-
schaftsreferent Haslauer ist For-
schung unerlässlich für die Wett-
bewerbsfähigkeit der Salzburger
Unternehmen und damit auch für
die Arbeitsplätze im Land: „Künftig
planen wir als Land Salzburg auch
eine Reihe von Projekten im Be-
reich intelligente Verkehrssysteme.
Um den Betrieb der dort ent-
wickelten Systeme aufrechterhal-
ten zu können und den erarbeite-
ten Innovationsvorsprung beibe-
halten zu können, wird gemeinsam
mit der Salzburg Research das
Projekt ITS Austria West gestartet.“ 

Das Land wird hier eine Organisa-
tionseinheit gründen, die in Zu-
kunft alle Belange der Verkehrstele-

matik abwickelt und die dazu be-
nötigten Systeme betreibt. Ein Bei-
spiel ist die Darstellung einer bun-
deslandweiten Echtzeit-Verkehrsla-
ge, welche die Basis für eine dyna-
mische Verkehrsauskunft bilden
wird. „Die Partnerschaft mit der
Salzburg Research verspricht durch
die langjährige Projekterfahrung
weiteren Knowhow-Zuwachs und
weitere innovative Projekte zum
Thema Verkehrstelematik in Salz-
burg“, hofft Haslauer.

Autor: Paul Christian Jezek

Salzburg im Blickpunkt

Weiterentwicklung

Dr. Wilfried Haslauer – LH Stv. Salzburg
„Besonders für heimische KMU steigern die
Konzeptlösungen von Salzburg Research
den wirtschaftlichen Erfolg und sichern
Arbeitsplätze.“
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Der von der „Initiative Zukunft“ (ua
Land Salzburg)  ins Leben gerufene
„Salzburger Wirtschaftspreis für
Unternehmensgründung und Inno-
vation“ hat sich mittlerweile zu
einer der bedeutsamsten Auszeich-
nungen für die heimische Wirt-
schaft entwickelt. „Unsere Salzbur-
ger Unternehmer stellen ja auch
hinter den Kulissen tagtäglich un-
ternehmerischen Mut, Kreativität,
Fleiß und Innovationskraft ebenso
wie höchste Qualität unter Be-
weis“, betont Wirtschaftsreferent
LHStv. Dr. Wilfried Haslauer. Für
WKS-Vizepräsident Mag. Peter
Genser erweist sich der Salzburger
Wirtschaftspreis auch als Motor für
Innovationen und Investitionen:
„Immer wieder haben wir Preisträ-
ger gekürt, die diese Auszeichnung
mit großem Erfolg am Markt ge-
rechtfertigt haben. Manche von
ihnen haben sogar globale Erfolge
eingefahren. Der Preis ist also auch
eine Art positives Früherkennungs-
system für Top-Leistungen in der
Salzburger Wirtschaft geworden.“
Die Preisträger 2010 im Überblick:

Bereich Innovation
� „Bestes Großunternehmen“:

A.B.Mikroelektronik (Salzburg) mit
einer Traktionselektronik zur Steue-
rung von Elektrofahrzeugen. Die
Steuerung für den kombinierten
Einsatz von Hochstrom und Hoch-
spannung wurde auf kleinstem
Raum realisiert und benötigt somit
wenig Platz beim Einbau in das
Fahrzeug. A. B. Mikroelektronik ist
zugleich Landessieger im Bereich
Innovation.

� „Bestes KMU“:

Anton Unterwurzacher Maschinen-
bau GmbH (Kuchl) mit dem Nach-
zerkleinerer TR,einer besonders leis-
tungsfähigen Schredderanlage für
die Müllentsorgung.

� „Bestes Kleinstunternehmen“:

PowerGIS Geografische Informati-
onssysteme GmbH (Wals-Siezen-
heim) mit dem Arena Pistenmana-
gementsystem, das die Schneehöhe
mit GPS misst. Damit können
Skipisten effizienter präpariert und
beschneit werden, gleichzeitig kön-
nen Ressourcen eingespart und die
Umwelt geschont werden.

Bereich Gründung
� „Bester Businessplan“:

Mag. Johannes Allesch (Salzburg)
mit dem Projekt AniMedical.Allesch
produziert 3D-Animationsfilme für
die präoperative Patientenaufklä-
rung. Dadurch können Missver-
ständnisse und Unsicherheiten vor
einer Operation weitgehend besei-
tigt werden.

� „Bestes Start-up-Unternehmen“: 

Tanja Pflaum (Salzburg) mit ihrer
Dirndlmodenkollektion Ploom. Die
gebürtige Münchnerin hat in Salz-
burg die Meisterprüfung absolviert
und sich mit ihrer eigenen Kollek-
tion selbstständig gemacht, die
Tradition und Moderne miteinan-
der verbindet.

Sonderpreise
� Verantwortungsvolles

Unternehmertum:

Der Gewürzhersteller Wiberg (Salz-
burg) war eines der ersten Unter-
nehmen, das CSR auch als Manage-
ment-Strategie verstanden hat und
ist somit zu den Pionieren auf die-
sem Sektor zu zählen.

� Lebenswerk:
Der Wagnermeister und Skimacher
KommR Johann Bründl hat 1956 in
Kaprun einen Skiverleih und -han-
del eröffnet, aus dem das Sportge-
schäft Intersport Bründl hervorge-
gangen ist. Der heute 84-Jährige
zeichnete sich durch großes Unter-
nehmertum, risikofreudige Ent-
scheidungen und zukunftsweisen-
de Investitionen aus und gilt als
Pionier im Sportartikelhandel. (pcj)

Die dritte Auflage der Verleihung des Salzburger Wirtschaftspreises lockte am 12. Oktober 
mehr als 400 Gäste in das Audimax des Campus Urstein der Fachhochschule Salzburg.

Die innovativsten 
Salzburger UnternehmenKMU

Der „Salzburger Handwerkspreis“, heuer
bereits zum 20. Mal vergeben von der
Sparte Gewerbe und Handwerk der WK
Salzburg, stellt einen der renommiertesten
Wirtschaftspreise dar. „Trotz schwieriger
wirtschaftlicher Lage erbringen Salzburgs
Handwerksbetriebe nach wie vor zahlreiche
herausragende Leistungen“, betont Spar-
tenobmann NAbg. KommR Konrad Steindl.
„Er zeigt die breite Palette des Handwerks
in Salzburg. Unsere Klein- und Mittelbetrie-
be sind zu technisch ausgefeilten Lösungen
ebenso fähig wie zu künstlerischen oder
klassisch-handwerklichen“, so Steindl.

In 20 Jahren Handwerkspreis wurden insge-
samt knapp 100 ausgezeichnete Leistun-
gen prämiert – eine in Österreich einzigarti-
ge Sammlung traditioneller Handwerkstu-
genden sowie innovativer und handwerkli-
cher Kreativität unter Anwendung jeweils
neuester Technologien. Die Preisträger des
Handwerkspreises 2010 im Überblick:
� 1. Preis: Natur- und Kreativbau Steger
aus Maishofen für die Renovierung von
Schloss Saalhof in Maishofen. Laut Jury
beeindruckte die aufwändige und original-
getreue Gesamtrenovierung des Innen- und
Außenbereiches des Schlosses. Ua wurden
der originale Drei-Lagen-Kalkputz sowie
historische Holzkonstruktionen, Reliefs und
Stuckarbeiten detailgetreu wiederhergestellt.
� 2. Preis: Metalltechnik Peter Neu-
decker aus Köstendorf für den Bau einer
gewendelten Verbindungsstiege im Nord-
turm des Domes. Beim Einbau der Wendel-
treppe in einem historisch äußerst sensi-
blen Bereich gab es neben dem Denkmal-
schutz noch besondere technische und sta-
tische Herausforderungen zu lösen. Die
Konstruktion musste selbsttragend sein,
weil das bestehende Stiegenpodest von Fi-
scher von Erlach nicht belastet werden darf.
� 3. Preis: Gehmacher Holzbau GmbH
aus Hallein für die Sanierung der Dach-
konstruktion der Kollegienkirche in Salz-
burg. Durch einen Wassereintritt war der
Original-Dachstuhl stark von Hausschwamm
befallen. Die besondere Leistung bestand
darin, alte und neue Bausubstanz harmo-
nisch zu verbinden. Statische und logisti-
sche Herausforderungen – 36 Meter Höhe –
mussten ebenso gelöst werden. (pcj)

DIE INNOVATIVSTEN
SALZBURGER HANDWERKER

DI Bernhard Plank und DI Johann Maier
von der A. B. Mikroelektronik GmbH (v. l.) 
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Alois Kitzberger und Christian Lanner von
der Anton Unterwurzacher Maschinenbau
GmbH (v.l.) 
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Tanja Pflaum – Siegerin in der Kategorie
„Start-up“ mit der Ploom-Kollektion
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Dr. Manfred Magnus (3. v. l.) und 
Dr. Alexander Vouk (2. v. r.) von Wiberg
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KommR Johann Bründl - Intersport Bründl
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Robert Sölkner (mitte) und das Team 
von PowerGIS
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Mag. Johannes Allesch von AniMedical
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Salzburg Research hat sich in den zehn Jahren ihres Bestehens zu einem unverzichtbaren Fixpunkt in der Technologielandschaft entwickelt. 
„Die Auftragsforschung mit regionalen Leitbetrieben sowie kleinen und mittleren Unternehmen wächst rasant, und man tritt europaweit als
kompetenter Forschungspartner in Forschungsprogrammen auf. Das bringt uns in diesem Zukunftsbereich internationale und nationale
Anerkennung", betont Wirtschaftsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Wilfried Haslauer.

Forschung. Salzburg Research wurde zum Fixpunkt in der Technologielandschaft.

Ein Jahrzehnt digitale Zukunftsschmiede



WIRTSCHAFT16 OKTOBER / NOVEMBER 2010

Ursprünglich wurde das Unter-
nehmen 1958 von Leonhard

Geislinger als Ingenieurbüro für
Drehschwingungsberechnung ge-
gründet. Vom Erfindergeist getrie-
ben, entstanden, damals noch in
der Garage des Privathauses, genia-
le Tüfteleien wie die Thermopneu-
matische Lokomotive. Die Geisling-
er Kupplung wurde im Rahmen
dieser komplexen Konstruktion
miterfunden und vom Erfinder
kaum beachtet: Sohn Leonhard
Roman Geislinger erkannte bereits
beim Eintritt in das väterliche
Ingenieurbüro das Potenzial dieser
von Anfang an ohne Probleme
funktionierenden drehelastischen
Kupplung. Sein Geschäftssinn und
kluge Lizenz-Politik ermöglichten
der Firma in den 70-er Jahren signi-
fikantes Wachstum und halfen,
Geislinger vom Drehschwingungs-
Problemlöser zu einem führenden
Anbieter von Kupplungen und
Dämpfern zu entwickeln.

Hohes Investment in F&E
Heute hat sich die Geislinger
GmbH aufgrund ihres enormen Er-
fahrungsreichtums und der hohen

Drehschwingungskompetenz noch-
mals weiterentwickelt und ist als
Problemlöser, Lieferant und Ent-
wicklungspartner der Großmo-
torenindustrie weltweit anerkannt.
Die Kundenliste von Geislinger
liest sich wie das Who is Who der
Großmotorenindustrie; dennoch
genießen Einzel- und Spezialan-
wendungen, die zB von Werften
oder Forschungsunternehmen an-
geregt werden, bei Geislinger hohe

Priorität und werden mit vollem
Einsatz vorangetrieben. Die Ergeb-
nisse des ständigen Strebens nach
innovativen Ansätzen finden manch-
mal Eingang in die Serienprodukti-
on. Geislinger investiert mit rund
10% des Umsatzes so viel wie kaum
eine andere Firma in dieser Bran-
che in Forschung und Entwicklung.

Qualitätsanspruch: Zertifiziert
von der japanischen Regierung
Aufgrund der hohen Qualität wur-
de Geislinger zB als eines der weni-
gen europäischen Unternehmen
von der Japanischen Regierung,
Maritime Bureau, Ministry of Land,
Infrastructure and Transport zertifi-
ziert. Geislinger-Produkte werden
überall eingesetzt, wo Drehschwin-
gungen zuverlässig gedämpft wer-
den sollen. „Kupplungen und
Dämpfer von Geislinger sind indi-
viduelle, auf die Anwendung hin
maßgeschneiderte Lösungen mit
langer Lebensdauer, langen Service-
Intervalle und niedrigen Instandh-
altungskosten“, sagt CEO Cornelius
Geislinger. Auch bei Verlagerungs-
Kupplungen aus Faserverbund-
Werkstoffen und Drehschwin-

gungsüberwachungssystemen (Geis-
linger Monitoring) hat sich Geislin-
ger als kundennaher Entwicklungs-
partner und Problemlöser etabliert,
dessen Innovationen vom Markt
anerkannt werden. Deshalb, ver-
spricht CEO Geislinger, „werden
wir weiter forschen und ent-
wickeln und man darf gespannt
sein, was Geislinger in Zukunft prä-
sentieren wird, um die Motoren-
hersteller bei der Sicherung des
Transportbedürfnisses und gleich-
zeitig steigenden Verbrauchs- und
Emissionsrichtlinien zu unterstüt-
zen“.

Für die Produkte Coupling, Dam-
per, Gesilco, Flexlink, Flydamp,
Carbotorq und Vdamp beispiels-
weise stellt Geislinger alle Kompo-
nenten selbst her. Da rund 95% der

weltweiten Transportmenge per
Schiff befördert werden (Schiffe
aber nur rund 3% des Treibstoffes
verbrauchen),bietet dies einen ide-
alen Nährboden für die Großmoto-
renindustrie. Die damit einherge-
henden Schiffsantriebe sind meist
große Dieselmotoren, die aufgrund
ihrer Langlebigkeit häufig mit
Geislinger-Produkten ausgerüstet
sind. Auch die Nachfrage nach
schnellen Fähren in den sich rasch
entwickelnden Küstengebieten be-
günstigt die positive Entwicklung
des Unternehmens und (auch) hier
hat Geislinger mit der innovativen
Gesilco Produktlinie, Verlagerungs-
kupplungen und Antriebswellen
aus Faserverbundwerkstoffen die
Technologieführerschaft übernom-
men.

Autor: Paul Christian Jezek

� Coupling: Drehelastische, hoch dämp-
fende Stahlfederkupplung mit hoher Le-
bensdauer für Schiffe, Lokomotiven, Bagger,
Kolbenkompressoren, Kraftwerke.
� Damper: Federgekoppelter Drehschwin-
gungsdämpfer mit höchster Lebensdauer
für große 2-Takt und 4-Takt Dieselmotoren
sowie Gasmotoren.
� Flydamp: Drehelastische, hochdämp-
fende Stahlfederkupplung mit integriertem
federgekoppeltem Drehschwingungsdämp-
fer und Schwungrad für kompakte Antriebs-
systeme.
� Flexlink: Hochverlagerungsfähige Ganz-
stahlkupplung mit höchster Lebensdauer
für Schiffe und Bagger mit elastisch aufge-
stellten Antriebskomponenten.
� Carbotorq: Sehr leichte Kupplung mit
niedrigsten Reaktionskräften durch Kombi-
nation von Hochleistungs-Faserverbund und
Silikon-Elastomer für ultrakompakte,
schnelllaufende Motoren.
� Gesilco: Kupplungen und Wellen aus
Faserverbund für elastisch aufgestellte An-
triebssysteme mit höchsten Anforderungen
an Gewicht und Schallisolierung.
� Gesilco Composhaft: Diese neue Kupp-
lungsbauform bietet höchste Verlagerungs-
fähigkeit bei niedrigstem Gewicht und klein-
ster Baugröße. Für elastisch aufgestellte An-
triebssysteme mit höchsten Anforderungen
an Gewicht, Kompaktheit und Schallisolie-
rung.
� Vdamp: Viskosedämpfer zur breitbandi-
gen Dämpfung von Drehschwingungen als
kostengünstige Lösung für Anwendungen
ohne Ölzuführung.
� Monitoring: Überwachungssystem für
Drehschwingungen.

Geislinger GmbH
Hallwanger Landesstrasse 3, 5300 Hallwang

Tel. +43-(0)662-669 99 - 0
www.geislinger.com

KONTAKT

Salzburg im Blickpunkt

Weltmarktführer

GEISLINGER PRODUKTE

Die Geislinger GmbH mit Firmenzentrale in Salzburg und Niederlassungen in Kärnten, den USA,
Korea, Japan und China ist weltweiter Markt- und Innovationsführer bei Drehschwingungsdämpfern
und drehelastischen Kupplungen für große Dieselmotoren und Gasmotoren.

Built to last. Unverzichtbar für große Dieselmotoren und Antriebssysteme.

Höchst zuverlässige(r) Dämpfer 
von Drehschwingungen

Geislinger Gesilco: 
Kupplungen und Wellen aus Faserverbund.
Anwendungen: elastisch aufgestellte Antriebssysteme mit höchsten 
Anforderungen an Gewicht und Schallisolierung.

Cornelius Geislinger (CEO) und Matthias
Geislinger (CTO) von Geislinger GmbH
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Auf der Nordseite des Kitzbüheler
Horns bieten die St. Johanner  Ski-
genuss auf insgesamt 60 Pistenki-
lometer für alle Könnerstufen. Das
Motto des Skitreffs im Tiroler
Unterland „Kürzer Lift fahren – län-
ger abfahren“ kann in Bezug auf
die neue Software von Ramsauer &
Stürmer abgewandelt werden:
„Weniger Aufwand beim Buchen –
verbesserte Auswertungsmöglich-
keiten und Planungsinstrumente“.

Neben der vollständigen Integra-
tion des bereits verwendeten Ski-
data-Systems kann mit rs2 auch die
Kommunikation mit den Lieferan-
ten erleichtert und die Buchung
samt Rechnungslegung vollauto-
matisch durchgeführt werden.

Alles unter Kontrolle
Controlling hat gerade in Krisen-
zeiten wie diesen in den vergange-
nen 2 Jahren noch einmal zusätz-
lich an Bedeutung gewonnen. Fi-
nanzchefs und Controller haben
eine verstärkte Taktgeber-Rolle im
Zuge der Krisenbewältigung über-
nommen und mit ihrer Arbeit maß-
geblich dazu beigetragen, dass
Führungskräfte und die Stakehol-
der der Unternehmen wieder Ver-
trauen fassen können. Unter diesen
Vorzeichen findet am 11. und am

12. November der Österreichische
Controllertag (www.oeci.at) im
Kongresszentrum der Reed Messe
statt und liefert neue Impulse für
CFOs und Controller. Dr. Ramsauer
wird am zweiten Tag einen Vortrag
zum Thema „Hochautomatisierte
Planungs- und Kontrollrechnung“
für Controller halten.

„Unsere Entwicklung ist eine lange
Erfolgsgeschichte“, verrät Dr. Ram-
sauer. Seit der Gründung 1984 hat
sich das innovative Softwarehaus
vom Ein-Mann-Unternehmen zu
einem der größten österreichi-
schen Softwarehäuser mit mehr als
80 Mitarbeitern entwickelt. Jähr-
lich steigende Kundenzahlen so-
wie eine Auszeichnung für eines

der besten ERP-Systeme bestätigen
den Erfolgskurs; letztes Jahr erfolg-
te ein Technologiesprung mit Ein-
führung der Softwarearchitektur
.Net.

Zum Beispiel Bau und Fertigung
Auch die Bauwirtschaft zeichnet
sich durch branchenspezifische
Besonderheiten im Hinblick auf
betriebswirtschaftliche Softwarelö-
sungen aus. rs2.Bau wurde zusam-
men mit ausgewiesenen Spezialis-
ten und Kunden aus der Baubran-
che entwickelt, die über langjähri-
ge Erfahrung verfügen. Speziell für
den österreichischen Kernmarkt
berücksichtigt die ERP-Software
von Ramsauer & Stürmer Sonder-
funktionen wie die Teil/Schluss-

rechnung oder Haft- und Deckungs-
rücklässe und die Themen Bankga-
rantie und Darlehensverwaltung
sind ebenso abgebildet wie die Ein-
gangsrechnungskontrolle von Sub-
unternehmen.

Die Ramsauer & Stürmer Gesamtlö-
sung für Produktionsbetriebe ist
modular aufgebaut und bildet mit
den Standardfunktionen von rs2 im
Bereich Finanz- und Rechnungswe-
sen, Controlling, Warenwirtschaft,
MIS, CRM und EDI die Basis für
eine ganzheitliche, kundenspezifi-
sche Unternehmenssoftware. Auch
– und hier schließt sich der Kreis
– für Nicht-Fertigungsunterneh-
men wie die St. Johanner Bergbah-
nen. (pcj)

Salzburger IT-Schmiede punktet auch im benachbarten Tirol.

Den Winter mit rs2 fest im Griff
Während die ersten Schneeflocken den nahenden Winter ankündigen, haben sich die St. Johanner Bergbahnen 
für rs2 von Ramsauer & Stürmer entschieden, um auch softwaretechnisch fit für die kommende Saison zu sein.

WELLNESSTIPP TOPAKTUELL IN SALZBURG

Die Besitzer des Hotels Seewirt in Mattsee
(Flachgau) haben 3,6 Millionen Euro inves-
tiert und das Haus am See erweitert. Im
November wird Salzburgs erstes Kuschelhotel
mit insgesamt 40 Zimmern eröffnet, schildert
Seewirt-Chef Helmut Josef Blüthl. „Wir spre-
chen da die Pärchen an, die ein paar schöne
Tage am Mattsee verbringen wollen. Es ist ja
heutzutage einfach viel zu wenig Zeit fürein-
ander und da soll das Hotel ein Platz werden,
wo man das wieder genießen kann.“

Punkten will Mattsee künftig auch mit dem
Thema Gesundheit. Die Voraussetzungen
bestehen bereits, ergänzt Ortschef Maislinger:
„Ob das jetzt der Naturpark ist oder das
Naturschutzgebiet Egelsee. Wir haben ja
früher auch ein Moorbad gehabt, das wir wie-
der in irgendeiner Form weiterführen sollten.
Also die Gesundheit ist etwas ganz
Zentrales.“ Das neue Kuschelhotel geht am
19. November mit einem Tag der offenen Tür
offiziell in Betrieb.

Vitalhotel Seewirt
5163 Mattsee, Seestraße 4
Tel.: 0 62 17/52 71-0, Fax-DW: -512
welcome@seewirt-mattsee.at
www.seewirt-mattsee.at

DAS NEUE KONZEPT „KUSCHELHOTEL“

Foto: Vitalhotel Seewirt


