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Instabile Systeme
„Zu viele Fragen sind offen –
ein Jahr greifbarer Reformen
ist erwünscht“ S16

Reinhard Schretter

Vernaderungskampagne
„Halbwahrheiten und Diskre-
ditierung in den geschilderten
AK-Fällen“ S14

Rudolf Trauner

Die „gläserne“ AG
„Höhere Transparenz durch
geplante Zwangsumstellung
auf Namensaktien“ S4

Romy Jürges-Gellrich

Europäische Länder wie auch Österreich werden bis 2100 rapide „altern“.
Schon im Jahr 2030 wird ein Viertel der Bevölkerung der Industrieländer
das Pensions- bzw Rentenalter erreicht haben, aber nur ein Zehntel der 
Bevölkerung in den Schwellenländern. Die Geburtenraten nehmen ab.
Das erleben wir schon seit Jahren, China bereits heute, Indien voraussichtlich ab 2030.
Dadurch wird auch die arbeitsfähige Bevölkerung zwischen 15 und 64 Jahren langsam, aber
sicher schrumpfen – weltweit. So wird die staatlich verordnete Ein-Kind-Politik Chinas dazu
führen, dass im Jahr 2050 etwa 330 Millionen Chinesen älter als 65 Jahre alt sein. � Seite 2
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EIN WARNSIGNAL FÜR POLITIK UND MANAGEMENT

Rot-Weiß-Rot-Card
Kriteriengeleitetes Zuwanderungsmodell
mit klar definierten arbeitsmarktpoliti-
schen Voraussetzungen. Seite 3
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ZITAT
„Bildung ist eine Krücke, mit
der der Lahme den Gesunden
schlägt, um zu zeigen, dass er
auch bei Kräften ist“

(Karl Kraus, 1874-1936)

KMU-INSOLVENZRADAR

Täglich aktuelle Insolvenzen:
office@creditreform.co.at

Der kostenlose Insolvenzradar
www.creditreform.at

Megatrend
Vom demografischen Wandel sind Le-
bensstandard, Steuern, Arbeitsmärkte
und Gesetzgebung betroffen. 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

Wirtschafts-
faktor Demo-
grafie

Fo
to

: s
xc

.hu

Österreichs Unternehmen müssen 
ebenso wie die Politik zumindest „schön
langsam“ (= „ur-österreichisch“) auf die
demografische Entwicklung reagieren

www.kj-legal.com Seite 7

Seminartipp

„PROKURA –
FÜHRUNGSVERHALTEN, RECHTE
UND PFLICHTEN“

Trainer: Mag. Eduard Salzborn und Pepi Adelmann

3. Mai 2011, 9 bis 17 Uhr

Informationen:
www.wifi.at/managementforum Seite 5

www.qualityaustria.com Seite 10

Zwei Erfolgstypen:

BLACKBERRY® UND DAS BESTE NETZ

IM BLICKPUNKT
Wirtschafts-
region West
Im aktuellen 
Lexpress-Überblick.
Unterschiedliche Erholungsdynamik und
durchmischte Stimmung. Seite 16

Tirol
Getrübte Aussichten. Nur 3% der Un-
ternehmen erwarten Produktionszuwachs.

Vorarlberg
Gute Dynamik. Die gute Auftragslage
beim Exportgeschäft macht sich nun
bemerkbar.

Salzburg
Die rasante Erholung lässt nach. Um-
fassende Reformen in Verwaltung, Bil-
dung, Gesundheit und Pensionen sind
dringend gefordert.
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Österreich weist im Vergleich
zu anderen mitteleuropäi-

schen Staaten eine relativ ausgewo-
gene Altersstruktur auf. Allerdings
verschieben die steigende Lebens-
erwartung und sinkende Gebur-
tenziffern die Altersstruktur unse-
rer Gesellschaft kontinuierlich: Der
Anteil jüngerer Menschen sinkt,die
Zahl älterer nimmt zu. Die perso-
nalpolitischen Konsequenzen die-
ser Entwicklung und der daraus re-
sultierende Handlungsdruck wer-
den von den Unternehmen syste-
matisch unterschätzt. So ist die
stärkere Integration älterer Men-
schen daher kein rein sozialer
Auftrag im Sinne des Gemeinwohls
unserer Gesellschaft, sondern
schlichtweg ein wirtschaftliches
Erfordernis zur Sicherung der
Wettbewerbsfähigkeit unserer
Unternehmen.

Die Zahl der unter 20-jährigen
Kinder und Jugendlichen wird
langfristig stark zurückgehen.
Fallen derzeit noch etwa 22,2% der
Bevölkerung in diese Altersgruppe,
wird deren Anteil bis 2030 auf 19,1
und bis 2050 auf 17,8% sinken.
Gleichzeitig wird die Bevölkerung
im Alter von über 65 Jahren zahlen-
und anteilmäßig stark an Gewicht
gewinnen. Während heute noch
jeder sechste Österreicher in diese
Altersgruppe fällt, wird es in 20
Jahren bereits jeder vierte und in
40 Jahren nahezu jeder dritte sein.

Wir werden immer älter
In Oberösterreich beispielsweise
wird die Bevölkerung im Erwerbs-
alter von 20 bis 65 Jahren zwar bis
2018 noch auf rund 894.500
Personen ansteigen, was einem
Anteil von 61,4% entspricht. Be-
dingt durch den Übertritt der ge-
burtenstarken Jahrgänge zwischen
1955 und 1970 in das gesetzliche
Rentenalter wird die Erwerbsbe-
völkerung auf 844.400 Personen
2030 und auf 815.800 im Jahr 2015

schrumpfen. Angesichts des sich
schon heute abzeichnenden Fach-
kräftemangels ist die Wirtschaft in
den nächsten Jahren auf qualifizier-
te ältere Arbeitskräfte angewiesen,
um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Umso wichtiger ist es daher, ältere
Beschäftigte durch spezielle An-
gebote bei der betrieblichen Ge-
sundheitsvorsorge und eine alters-
gerechte Arbeitswelt im Erwerbs-
leben zu halten.

Verschärft wird dieser Trend
durch höchst unterschiedliche Ent-
wicklung der regionalen Bevölke-
rungszahlen: In den Städten Linz
und Wels und ihren Umlandbezir-
ken werden 2050 zwischen 14,7
und 23,7% mehr Menschen leben
als im Vergleichsjahr 2009. Die
größten Zuwächse werden dem
Bezirk Linz-Land mit einem Plus
von rund 33.800 Einwohnern bzw
23,7% prognostiziert. Einwohner-
verluste müssen hingegen die
Grenzbezirke Rohrbach mit -3,7
und Schärding mit -0,5 sowie die
Stadt Steyr mit -1,8% verkraften.
Der Bezirk Schärding kann zwar
langfristig Wanderungsgewinne
von 6,6% verbuchen, die aber die
überdurchschnittlich hohen nega-
tiven Geburtenbilanzen nicht kom-
pensieren können.

Enorme Auswirkungen 
auf das Sozialsystem
Meist wird die Alterung der Bevöl-
kerung im Zusammenhang mit den
Pflegeaufwendungen und der Fi-
nanzierung des Pensions- und Ge-
sundheitssystems diskutiert, weil
die Konsequenzen hier am augen-
scheinlichsten sind: es droht ein
rasanter Anstieg der öffentlichen
Aufwendungen. Die Pensionsbelas-
tungsquote wird von 2010 bis
2050 um beinahe 50% steigen. Das
heißt, dass in Zukunft rund 825
Pensionisten auf 1.000 Versiche-
rungsverhältnisse kommen wer-
den, derzeit sind es rund 560.

So sind zB nach dem Gemeindefi-
nanzbericht 2010 die Ausgaben der
Gemeinden 2009 für soziale Wohl-
fahrt und Pflege gegenüber dem
Vorjahr um 8,8% auf 1.356 Mio und
die Ausgaben für Gesundheit um
6,6% auf 935 Mio Euro angestie-
gen. Insgesamt machen diese
Ausgaben 31% der gesamten Netto-
ausgaben der Gemeinden aus.

Somit sind alle Bereiche der Gesell-
schaft und der Wirtschaftspolitik –
sowohl Privatpersonen als auch
Unternehmen und öffentliche Ein-
richtungen – massiv von der demo-
grafischen Entwicklung betroffen.
Dies hat weitreichende Auswirkun-
gen auf alle Facetten der Wirtschaft
wie zB den Arbeitsmarkt, den pri-
vaten Konsum, die Bildungssys-
teme, die berufliche Mobilität und
damit auch auf die Innovationsfä-
higkeit eines Landes.

Vor allem schlägt sich die Überalte-
rung auf das Wirtschaftswachstum
nieder: Verschiedene Studien von
Weltbank, OECD und den
Vereinten Nationen gehen davon
aus, dass das Wirtschaftswachstum
in Europa demografiebedingt ab
heuer um etwa ein Prozent
gebremst wird – und ab 2025 soll
sich dieser Effekt weiter verstär-
ken.

Demografie unter der Lupe
Die Bevölkerungswissenschaft ist
eine wissenschaftliche Disziplin,
die sich statistisch mit der
Entwicklung von Bevölkerungen
und deren Strukturen befasst. Die
Demografie untersucht ihre alters-
und zahlenmäßige Gliederung, ihre
geografische Verteilung sowie die
Umwelt- und sozialen Faktoren, die
für Veränderungen verantwortlich
sind. Die Erforschung der Regel-
und Gesetzmäßigkeiten in Zustand
und Entwicklung der Bevölkerung
wird vor allem mit Hilfe der Sta-
tistik erfasst und gemessen, wofür

Beschreibungs- und Erklärungsmo-
delle entwickelt werden.

Die Demografie besteht aus vier
großen Fachgebieten, nämlich
� Fertilität (Geburtenzahl),
� Mortalität (Sterblichkeitsrate),
� Migration (Aus-, Einwanderung)
� sowie aus Theorien, welche die 

Struktur des Bevölkerungsbe-
standes zum Gegenstand haben.

Der Demografische Wandel stellt
Gesetzgeber, Kommunen, Wohl-
fahrtseinrichtungen und Wirtschaft
vor neue Aufgaben. Die Folgen wir-
ken sich auf zahlreiche Handlungs-
felder aus wie zum Beispiel Schule,
Kindertagesstätten, Verkehr, Ge-
sundheit, Altenhilfe, Personalwe-
sen, Absatzmärkte und Infrastruk-
tur.

Die sogenannte Überalterung bzw
Unterjüngung erfordert neue For-
men der privaten und gesetzlichen
Altersvorsorge, weil die Rahmen-
voraussetzungen für den Genera-
tionenvertrag verändert sind. Ge-
sundheitswesen und Altenpflege
müssen sich auf ansteigende Zah-
len pflegebedüftiger Menschen
und sinkende Zahlen für deren
Pflege einstellen.

Die zukünftige Entwicklung der
Arbeitswelt wird bestimmt durch 
folgende Merkmale:
� „traditionell“ durch den Abgang

von Mitarbeitern, was damit 
verbunden den Verlust von 

Know-how-Potenzial des 
Unternehmens bedeutet

� durch die Verlängerung von 
Verweilzeit in der Arbeitswelt 
für Erwerbstätige, zB durch 
Erhöhung des gesetzlichen 
Rentenalters oder durch 
Veränderungen in den 
Erwerbsbiografien bei Frauen.

� Die Arbeitsbedingungen und die
Personalentwicklung werden 
nicht mehr mehrheitlich auf die
jüngeren vollzeitarbeitenden 
Mitarbeiter abgestimmt.

� Die Arbeitswelten werden von 
immer rascheren Geschäfts- und
Prozessabwicklungen bestimmt.
Demgegenüber steht das als 
„Halbwertzeit des Wissens“ 
bezeichnete Phänomen als 
Ausdruck des Verlustes fach-
spezifischen Wissens: Der Wert 
einmal erreichter Personalqua-
lifizierung verfällt rascher.

� Die Lernfähigkeit im Alter wird 
in Unternehmen noch immer als
geringer bzw schwächer ange-
nommen. Die einschlägigen 
Wissenschaften haben dies 
widerlegt. Die betriebliche Aner-
kennungskultur von Erfahrung 
und Wissen ist – wenn über-
haupt – eher nur gering 
ausgeprägt.
Die Entwicklung bzw 
Erhaltung kompetenter Mitar-
beiter wird dabei gleichbedeu-
tend werden mit der Weitergabe
von Wissen über die Mitar-
beitergenerationen.

(pj)

In Österreich leben gegenwärtig 8.402.908 Menschen und damit um immerhin rund 
305.000 mehr gegenüber dem Ergebnis der letzten Volkszählung 2001. Die Bevölkerungszahl
steigt seit Jahren konstant, insbesondere durch verstärkte Einwanderung. Für 2050 wird 
eine Bevölkerungszahl von knapp 9,5 Millionen erwartet, wonach die Hauptstadt Wien 
dann die 2-Millionen-Grenze überschreiten soll.
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Die erste Volkszählung, die heutigen Kri-
terien entspricht, fand 1869/70 im dama-
ligen Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn
statt. Auf dem Staatsgebiet der heutigen
Republik Österreich stieg die Einwohner-
zahl bis 1913 stetig an. Bis zum Ausei-
nanderbrechen des Habsburger Reiches
1918 am Ende des Ersten Weltkriegs war
die starke Bevölkerungszunahme auf dem
heutigen Gebiet der Republik zu einem be-
trächtlichen Teil auf die Binnenwanderung
aus den Kronländern zurückzuführen.

Die arbeitssuchenden Übersiedler aus ärme-
ren Regionen ließen sich vor allem in den
Großstädten, insbesondere in Wien, nieder.
Bürger Altösterreichs und Altungarns konn-
ten sich auf dem Gebiet der Donaumonar-
chie frei bewegen und überall niederlassen.
Als Folge des Ersten Weltkrieges (lt. Zählung
1919) schrumpfte die Bevölkerung um
347.000 Personen. Auch waren viele vorma-
lige Staatsbedienstete aus den ehemaligen

Kronländern in ihre neuen Nationalstaaten
„zurückgekehrt“.

Bis 1935 stieg die Bevölkerungszahl
kontinuierlich an um danach aber wieder bis
zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 1939
auf 6.653.000 Personen abzunehmen. Als
1946 die ersten Einwohnerzahlen nach
Ende des Krieges auf Grundlage der Lebens-
mittelkarten ermittelt wurden, hatte man mit
rund sieben Millionen Menschen aufgrund
des hohen Flüchtlingszustroms einen neuen
Bevölkerungshöchststand erreicht.

Bis 1953 – Flüchtlinge und Displaced
Persons waren großteils in ihre Heimat
zurückgekehrt oder weitergewandert – sank
die Einwohnerzahl auf 6.928.000 Personen.
Die folgenden hohen Geburtenraten ließ die
Einwohnerschaft wieder auf einen neuen
Höchststand 1974 auf 7.599.000 Personen
in Österreich ansteigen.

Danach wechselten sich Rückgang und
Zuwachs ab, bis ab 1987 die Bevölkerungs-
zahl wieder merklich zu steigen begann.
Nicht zuletzt aufgrund verstärkter Zuwande-
rung ab den 1990er Jahren stieg die
Einwohnerzahl Österreichs auf 8.260.000
per Jahresende 2004, dies entspricht in
etwa 1,8% der EU-Bevölkerung.

Seit dem enormen Wirtschafts- und
Wohlstandswachstum, das in den 1950er-

Jahren begann und Österreich bis heute zu
einem wohlhabenden Land machte, drehte
sich die Wanderungsbilanz um. Gastarbeiter
wurden gezielt angeworben, später erreich-
ten Österreich immer wieder Flüchtlings-
ströme, etwa aus dem ehemaligen Jugos-
lawien oder aus der Türkei. In den letzten
Jahren verstärkte sich auch die Zuwande-
rung aus Deutschland, da „bei uns“ die
Chancen auf einen Arbeitsplatz größer emp-
funden wurden und werden. Heute sind die
deutschen Staatsbürger mit weit mehr als
100.000 Personen nach den Serben und
Montenegrinern sowie den Türken bereits die
drittgrößte „Gastarbeiter“-Gruppe in Öster-
reich.

Übrigens: 2008 hatten rund 1.441.500
Österreicher einen Migrationshintergrund.
Darunter versteht man die Zuwanderer der
1. und 2. Generation, also jene Personen,
die im Ausland geboren wurden und nach
Österreich zugewandert sind (1. Generati-
on), sowie jene Personen, die im Inland als
Kinder von im Ausland geborenen Eltern zur
Welt gekommen sind (2. Generation). Der
Anteil der Bevölkerung mit Migrationshinter-
grund liegt in Österreich bei 17,5% der
Gesamtbevölkerung. Den höchsten Anteil an
Bewohnern mit Migrationshintergrund weist
Wien auf (35,4 %).

Historie EIN BLICK ZURÜCK
In den 1960er und 1970er Jahren wurden
wegen des herrschenden Arbeitskräfte-
mangels so genannte Gastarbeiter von
den Unternehmen direkt in den Herkunfts-
ländern angeworben. Viele dieser Familien
leben mittlerweile in der zweiten oder drit-
ten Generation im Land. Zu einer größeren
Einwanderungswelle kam es in den
1990er Jahren wegen der Jugoslawien-
kriege. Der ausländische Anteil an unserer
Wohnbevölkerung beträgt etwa 814.000
Personen oder 9,8%, von denen rund
227.400 aus Staaten der EU stammen.

Etwa die Hälfte aller Zuwanderer bzw deren
Nachkommen lebt im Großraum Wien, wo
etwa ein Viertel der gesamten Bevölkerung
Österreichs ansässig ist. Der Rest verteilt
sich vorwiegend auf die übrigen Ballungszen-
tren, in denen ihr Anteil zwischen zehn und
20% ausmacht. In einigen ländlichen Re-
gionen liegt der Anteil der Zuwanderer zwi-
schen 0 und 5%. In den vergangenen Jahren
wurde pro Jahr an etwa 30.000 bis 40.000
Menschen die Staatsbürgerschaft verliehen
(davon ca 28,5% in Österreich geboren),
wobei diese Zahl seit 2005 rückläufig ist.

Dauerhaft aufenthaltsberechtigte Bürger
aus Staaten, die nicht der EU angehören,
stammen vornehmlich aus den ehemaligen

jugoslawischen Ländern Serbien, Kroatien,
Bosnien und Herzegowina, Montenegro und
Mazedonien (zusammen rund 65% der dau-
erhaft Aufenthaltsberechtigten), der Türkei
(ca 21%), der Volksrepublik China (ca 1,3%)
sowie Ägypten, Indien, der Russischen Föde-
ration, den Philippinen, den USA, der Ukra-
ine, Thailand und Iran (jeweils zwischen 0,5
und 1%). Ihre Gesamtzahl betrug am 30.
Mai 2007 451.737 Personen.

Im akademischen Bereich ist die Zuwan-
derung von Universitätspersonal aus dem
benachbarten Deutschland festzustellen, vor
allem im Bereich der Medizin, aber auch in
den Geisteswissenschaften. Eine andere Art
sogenannter akademischer Zuwanderung
deutscher Staatsbürger erfolgt durch die
wachsende Zahl jener, die in Österreich ein
Hochschulstudium absolviert haben und
danach nicht mehr zurückkehren. Auch die
Steuergesetzgebung (zB das Stiftungsrecht)
war und ist für manche Personen ein Grund,
nach Österreich überzusiedeln.

Berühmte Personen, die in Österreich
ihren Wohnsitz genommen haben, sind ua
Franz Beckenbauer und Ralf Schumacher.
Ein erst in den letzten Jahren auftretendes
Phänomen sind Saisonarbeitskräfte aus
Ostdeutschland, die in Tourismusgebieten
beschäftigt werden.

International GÄSTE UND ARBEITER

EINWOHNERZAHL ÖSTERREICHS AM 1.1.2011

Megatrend. Der demografische Wandel wird die Gesellschaften weltweit stark verändern.

Lebensstandard, Politik, Steuern,Arbeitsmärkte,
Gesetzgebung, kurz: das ganze Leben ist betroffen

Vergleich Einwohnerzahl am 1.1.2011 zm 1.1. 2010 nach Bundesländern

Quelle: Statistik Austria (Vorläufiges Ergebnis)



Objektive Kriterien sollen nun
klar darlegen, welche Voraus-

setzungen von Zuwanderern erwar-
tet werden. Damit würde es attrak-
tive Zuwanderungsregeln für in
Österrreich dringend gebrauchte
höher qualifizierte Schlüsselkräfte
und Fachkräfte geben. Auch Anna
Maria Hochhauser, Generalsekre-
tärin der WKO, sieht in der Regie-
rungsvorlage positive Aspekte: „Mit
der Einführung der Rot-Weiß-Rot-
Karte gibt es hierzulande erstmals
ein kriteriengeleitetes Zuwan-
derungssystem. Damit nimmt Ös-
terreich im europäischen Vergleich
eine Vorreiter-Rolle ein“.

Die wesentlichen Änderungen gegen-
über dem Ministerialentwurf im AuslBG:
Bereits im ME war vorgesehen,dass
für Schüler und Studenten für eine
Beschäftigung bis zu 10 Woch-
enstunden Beschäftigungsbewilli-
gungen auch ohne Prüfung erteilt
werden können, wenn für die zu
besetzende Stelle arbeitslos vorge-
merkte Ersatzarbeitskräfte zur Ver-
fügung stehen. Dies wurde nun
insofern ergänzt, als nach Abschluss
des ersten Studienabschnitts eines
Diplomstudiums bzw nach Ab-
schluss eines Bachelor-Studiums
auch für eine Beschäftigung bis zu
20 Wochenstunden Beschäftigungs-
bewilligungen ohne Arbeitsmarkt-
prüfung erteilt werden können. Ei-
ne Beschäftigung über 10 bzw 20
Wochenstunden ist nach der neuen
Regelung zwar nicht ausgeschlos-
sen, unterliegt aber einer Arbeits-
marktprüfung.

� Ausländer, die bereits in den
Jahren 2006 bis 2010 alljährlich in
derselben Branche mindestens 4
Monate im Rahmen von Saisonkon-
tingenten beschäftigt waren, sollen
sich innerhalb eines Jahres nach
Inkrafttreten der Regelung beim
AMS registrieren lassen können.Für
registrierte Saisoniers dürfen so-
dann Beschäftigungsbewilligungen
außerhalb von Kontingenten und
ohne Arbeitsmarktprüfung mit
einer Geltungsdauer von durchge-
hend längstens 6 Monaten erteilt
werden. Mehrere Saisonbewilligun-
gen pro Kalenderjahr und Branche
sind zulässig, die Gesamtdauer aller
Saisonbewilligungen pro Kalender-
jahr darf jedoch 10 Monate nicht
überschreiten. (§ 5 AuslBG) 

� Für das Zulassungsverfahren für
besonders Hochqualifizierte wird
die Landesgeschäftsstelle des AMS
Wien als zentrale Ansprechstelle
eingerichtet, an die die Vertretungs-
behörde im Ausland (Botschaft,
Konsulat) die vom Visumwerber
vorgelegten Unterlagen weiterzu-
leiten hat. Das AMS Wien prüft in
der Folge anhand dieser Unterlagen
die in Anlage A definierten Krite-
rien.

Neue Straftatbestände für 
besonders schwere Formen der 
illegalen Ausländerbeschäftigung:
mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren
sei zu bestrafen, wer
� einen Ausländer ohne Aufent-
haltsrecht im Bundesgebiet unter
besonders ausbeuterischen Arbeits-
bedingungen beschäftigt,
� weiß, dass ein beschäftigter
Ausländer ohne Aufenthaltsrecht im

Bundesgebiet ein Opfer von Men-
schenhandel (§ 104a StGB) ist, und
die unter Zwang erbrachten Arbei-
ten oder Leistungen dieses Aus-
länders nutzt, oder
� eine größere Zahl von Auslän-
dern ohne Aufenthaltsrecht im Bun-
desgebiet länger als einen Monat
beschäftigt.

Ausschluss und Rückzahlung 
von öffentlichen Förderungen
Hinsichtlich Unternehmen,die wie-
derholt rechtskräftig wegen uner-
laubter Beschäftigung von mehr als

3 Ausländern bestraft wurden, wur-
de deren Verpflichtung zur Rück-
zahlung erhaltener Förderungen
gegenüber dem ME insofern einge-
schränkt, als nur die in den letzten
6 Monaten bezogenen öffentlichen
Förderungen betroffen sind (ME:12
Monate). Außerdem wurde eine
Bagatellgrenze vorgesehen, sodass
nur Förderungen aus Bundesmit-
teln einschließlich der vom Bund
verwalteten Mittel der EU, die
5.000 Euro übersteigen, zurückzu-
zahlen sind. Da weiters eine Einzel-
fallbeurteilung betreffend die

Förderwürdigkeit eines Unterneh-
mens verfassungsrechtlich geboten
erscheint, wird zusätzlich vorgese-
hen,dass von einem Ausschluss und
einer Rückzahlung dann abzusehen
ist, wenn das Unternehmen glaub-
haft macht,dass es konkrete techni-
sche, organisatorische oder perso-
nelle Maßnahmen getroffen hat, die
geeignet sind, das nochmalige Set-
zen einer solchen strafbaren Hand-
lung zu verhindern.

Die Neuregelungen sollen grund-
sätzlich mit 1.7.2011 in Kraft treten.

Das geänderte Übergangsregime,die
Absenkung der Bundeshöchstzahl
und das neue Saisoniermodell sollen
bereits mit der Arbeitsmarktöffnung
für die EU-8-Mitgliedstaaten am
1.5.2011 in Kraft treten.

Hochhauser: „Die vorgesehenen
Maßnahmen halten wir für vertret-
bar. Entscheidend ist, dass das Paket
Instrumente enthält, mit denen die
österreichischen Standards auch ge-
genüber ausländischen Unterneh-
men durchgesetzt werden können“.

(mp) Quelle: lexisnexis.at

NEUE REGELUNGEN MIT DEM BUNDESGESETZ ZUR AUSLÄNDERBESCHÄFTIGUNG MIT 1. JULI 2011 

Mit dem Gesetzesentwurf soll ein neues kriteriengeleitetes Zuwanderungsmodell eingeführt werden, das besonders Hochqualifizierten,
Fachkräften in Mangelberufen und sonstigen Schlüsselkräften aus Drittstaaten bei Erfüllung personenbezogener und nach Punkten bewerteter Kriterien und 

klar definierter arbeitsmarktpolitischer Voraussetzungen eine qualifizierte Beschäftigung in Österreich ermöglicht.
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Rot-Weiß-Rot-Card für Zuwanderungen

3 MONATE
kein Grundentgelt

Beste dauerhafte Netzqualität bestätigt durch das IBK der TU Wien. Gerätepreis gilt bei Erstanmeldung/Neuaktivierung in  ausgewählter 
Tarif/Paket-Kombination. Aktion „3 Monate kein Grundentgelt“ gilt bei Erstanmeldung/Neuaktivierung zu ausgewählten Tarifen 
und den Paketen BlackBerry UNLIMITED 2.0/BlackBerry PREMIUM PAKET bis 31.03.2011. Vertrags- und Optionsbindung 24 Monate. 
Aktivierungsentgelt €49,90. SIM-Pauschale €10,-. Bei vorzeitiger Vertragsbeendigung erhöht sich der Gerätepreis um €79,-.

BLACKBERRY®

IM BESTEN NETZ AB €0,-
Damit passt der Erfolg in jede Tasche.

Mit den neuen BlackBerrys® sehen Sie nicht nur alle E-Mails und Nachrichten von XING
und Facebook auf einen Blick, sondern schreiben dank der erstklassigen Tastatur so schnell 
und effizient wie nie zuvor. Und erleben außerdem höchste Sprachqualität im besten Netz. 
Weitere Infos auf www.A1.net/blackberry
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Bislang können Aktien auf den
Inhaber oder auf Namen lau-

ten. Diese Wahlmöglichkeit besteht
nach der bisherigen Systematik
sowohl für nicht börsenotierte als
auch für börsenotierte Aktienge-
sellschaften. Bei Ausgabe vor der
Vollleistung des Ausgabebetrages
müssen Aktien jedoch schon jetzt
auf Namen lauten und ist der
Betrag der Teilleistungen in der
Aktie anzugeben. Bei entsprechen-
der Satzungsregelung ist zudem auf
Verlangen eines Aktionärs seine
Namensaktie in eine Inhaberaktie
oder seine Inhaberaktie in eine
Namensaktie umzuwandeln. Auch
Zwischenscheine müssen schon
bisher auf Namen lauten und sind
Zwischenscheine auf den Inhaber
nichtig.

Im Gegensatz zu Inhaberaktien
sind Namensaktien mit dem
Namen, der für Zustellungen maß-
geblichen Anschrift des Aktionärs
und der Stückzahl bzw Aktiennum-
mer in das Aktienbuch der Gesell-
schaft einzutragen. Im Verhältnis
zur Gesellschaft gilt dabei als
Aktionär nur, wer als solcher im
Aktienbuch eingetragen ist.

In dem bereits im Dezember 2009
veröffentlichten Bericht des zwi-

schenstaatlichen Gremiums zur
Schaffung international einheitli-
cher Standards im Bereich der
Bekämpfung von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung (FATF)
stand daher auch die in Österreich
mögliche Ausgabe von Inhaber-
aktien im Mittelpunkt des Interes-
ses.

Derzeit ist die Novellierung des
Aktiengesetzes und des Depot-
gesetzes noch in Arbeit. Im Dezem-
ber 2010 wurde der Ministerialent-
wurf für das Namensaktien–
Umstellungsgesetz, kurz „NamUG“,
zur Begutachtung versandt. Die
Begutachtungsfrist ist im Jänner
2011 abgelaufen.

Zwangsumstellung auf
Namensaktien bei nicht 
börsenotierten Gesellschaften
Im NamUG-Entwurf ist vorgese-
hen, das bisher für nicht börseno-
tierte und börsenotierte Aktienge-
sellschaften bestehende einheitli-
che Konzept der Wahlmöglichkeit
zwischen der Ausgabe von Inhaber-
oder Namensaktien aufzugeben.

Fortan soll jede nicht börsenotierte
Aktiengesellschaft nur mehr
Namensaktien begeben können.
Laut den Materialien zum NamUG-

Entwurf könnte diese Änderung
bis zu 1.650 nicht börsenotierte
Aktiengesellschaften und SEs be-
treffen. Von der Zwangsumstel-
lung sollen ausschließlich börseno-
tierte Gesellschaften ausgenom-
men sein bzw jene Gesellschaften,
welche einen Börsengang beab-
sichtigen. Ob Unternehmen am
„Dritten Markt“ auch ausgenom-
men werden, ist derzeit, wie sich
aus den Stellungnahmen im Begut-
achtungsverfahren ergibt, noch in
Diskussion.

Erweiterung der
Dokumentationspflichten –
Aktienbuch
Weiters soll zukünftig von allen
nicht börsenotierten Gesellschaf-

ten ein Aktienbuch geführt werden
und sollen auch die aufzunehmen-
den Informationen bei allen Ge-
sellschaften mit Namensaktien aus-
geweitet werden. Jeder Aktionär
soll seine Kontoverbindung anzu-
geben haben und sollen sämtliche
Zahlungen ausschließlich auf die-
ses Konto erfolgen. Zudem soll das
Aktienbuch zukünftig auch Aus-
kunft darüber geben, für wessen
Rechnung der Aktionär die Aktien
hält (ausgenommen sind Kredit-
institute).

Neben der erhöhten Transparenz
sollen diese Änderungen auch zum
Vorteil der Unternehmen selbst
gereichen,da die Kenntnis über die
Aktionärsstruktur in die Entschei-
dungen der Gesellschaft einfließen
könne. Das Einsparungspotenzial
zugunsten der Unternehmen wird
auf rund Euro 1.000.000 geschätzt
(Entfall der Notwendigkeit von
Einschaltungen im Amtsblatt der
Wiener Zeitung, niedrige Umstel-
lungskosten).

Verbriefung in 
Sammelurkunden
Bei börsenotierten Aktiengesell-
schaften sollen die Inhaberaktien
zukünftig in einer Sammelurkunde
verbrieft werden, die bei einer
Wertpapiersammelbank zu hinter-
legen sind.

Handlungsbedarf erforderlich
Das NamUG soll bereits per
01.05.2011 in Kraft treten, wobei
diverse Übergangsvorschriften vor-
gesehen sind.

Im Zusammenhang mit der/n näch-
sten Hauptversammlung/en sollte
bei nicht börsenotierten Aktienge-
sellschaften der Handlungsbedarf
geprüft werden. Im Falle der Not-
wendigkeit einer Umstellung ist zu
bedenken, dass eine Änderung der
Satzung erforderlich wird. Unter
Umständen kann zudem ein sog.
Aufforderungsverfahren nötig wer-
den, um den Umtausch bzw allen-
falls auch die Kraftloserklärung
von Inhaberaktien rechtlich abzusi-
chern.

Autorin: RA Romy Jürges-Gellrich

Aktiengesetz. Handlungsbedarf für Vorstand und Aktionäre von bis zu 1.650 nicht börsenotierten Aktiengesellschaften und SEs.

Die „gläserne“ Aktiengesellschaft
� Zwangsumstellung bei nicht 

börsenotierten Gesellschaften 
auf Namensaktien

� Erweiterung der Dokumentations-
pflichten – 
Aktienbuch mit Erweiterungen

� Verbriefung von Inhaberaktien 
in Sammelurkunden

ZUSAMMENFASSUNG

Romy Jürges-Gellrich - Rechtsanwältin
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RECHTSANWALTSKANZLEI
ROMY JÜRGES-GELLRICH 

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

KONTAKT

Die geplante Zwangsumstellung auf Namensaktien,
eine Erweiterung der Dokumentationspflichten sowie 
eine verpflichtende Verbriefung in Sammelurkunden 
sollen höhere Transparenz schaffen.

GELEBTE
NACHHALTIGKEIT

BUCHTIPP

Fehler zu machen, ist menschlich

Die aktuellen Wirtschaftsentwicklungen
zeigen jedoch, dass auf Ebene der Unter-
nehmensführung aus der Krise nur wenig
gelernt wurde. Selbstreflexion, das Lernen
aus Erfahrungen und deren Austausch
sind für den nachhaltigen Erfolg von Un-
ternehmen jedoch entscheidend. In die-
sem Buch ist es sehr gut gelungen, einen
Dialog darüber zu führen, wie Nachhaltig-
keit in vielfältiger Weise gelebt werden
kann – mit sehr interessanten Gesprächs-
partnern, deren Zugang zum Thema
höchst unterschiedlich ist. Daher ist ver-
mutlich für nahezu jede(n) etwas Interes-
santes zu finden; interessant auch die
Buchkonzeption des „Experten-Inter-
views“. Ein kurzweiliges, sehr abwechs-
lungsreiches Buch für alle, die an gelebter
Nachhaltigkeit interessiert sind. Zehn
Interviews mit namhaften Top-Managern
und Unternehmern geben Impulse und
bieten wertvolle Tipps für heutige und
künftige Führungspersönlichkeiten:

Autoren: Kurt Mitterer, Volker Buchegger,
Bernhard Witzeling
176 Seiten, Preis: 28 Euro
ISBN: 978-3-7093-0333-7
Linde Verlag 2011
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CEO des Jahres: 
Wolfgang Eder, Voestalpine
Als bester CEO des Jahres 2010
wurde – wie schon dreimal zuvor –
Wolfgang Eder von der voestalpine
ausgezeichnet. Das Urteil der Jury:
„Die voestalpine hat ein Geschäfts-
modell entwickelt, das nicht nur
krisenresistent ist, sondern diese
Resistenz auch vorhersehen lässt.
Damit ist es eindeutig Industrievor-
bild.“

CFO des Jahres: 
Eduard Zehetner, Immofinanz Group
Über den Titel „CFO des Jahres
2010“ freut sich Eduard Zehetner,
CEO und CFO der Immofinanz
Group. „Man muss neidlos anerken-
nen, dass er im vergangenen Jahr
einen guten Job gemacht hat. Noch
vor zwei Jahren war es beinahe un-

denkbar, dass dieses Unternehmen
Anleger und Analysten wieder von
sich überzeugen kann“, begründet
die Jury. Zehetner wurde bereits
2006 mit dem CFO Award ausge-
zeichnet.

Ebenso erfolgreiche CEOs waren
2010 auch Wolfgang Leitner (Andritz)
und Günter Geyer (Vienna Insu-
rance Group).Auch sie zählen nicht
zum ersten Mal zu den Preisträgern.
Weitere „ausgezeichnete“ Finanzchefs
heimischer börsennotierter Unter-
nehmen sind Willy Van Riet (Wiener-
berger) und Martin Grüll (RBI).

CFO Club im Gespräch mit
Justizministerin Bandion-Ortner
Im kleinen Kreis fand mit Mitglie-
dern des CFO Clubs, der Vereini-
gung der Finanzvorstände der wich-
tigsten österreichischen Unterneh-
men noch ein Austausch mit Justiz-
ministerin Claudia Bandion-Ortner
statt. Hannes Bogner: „Ich denke,
das Gespräch mit der Ministerin
war für beide Seiten ein Gewinn.
Wir konnten uns über wichtige in
Zukunft anstehende legistische
Maßnahmen austauschen.“
Weitere Informationen:
www.boerse-express.com

„And the award goes to …“
hieß es am 23. Februar be-
reits zum sechsten Mal als
die „CEO/CFO Awards 2010“
von Deloitte in Kooperation
mit dem Styria Börse Express
sowie dem CFO Club verge-
ben wurden. 

Deloitte und Styria Börse Express küren die Top Manager Österreichs.

CEO und CFO Awards 2010
vergeben

v.l.n.r.: Josef Schuch (Deloitte), Gerhard Hanke (Wienerberger AG), Martin Grüll (RBI),
Eduard Zehetner (Immofinanz AG), Bettina Schragl (Börse Express), Günter Geyer (VIG),

Humbert Köfler (Andritz AG), Bernhard Gröhs (Deloitte), Georg Krause (Deloitte)
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MEIN BERICHT
AN DIE WELT

BUCHTIPP

Geschichte eines Staates 
im Untergrund

Dass Jan Karski, eine der zentralen Figu-
ren des polnischen Widerstands, die
Alliierten schon 1942/43 mit der Reali-
tät des Holocaust konfrontierte, hat ihm
in Israel einen Platz unter den „Gerech-
ten“ eingetragen. Sein Lebensbericht
„Story of a Secret State“, 1944 unmit-
telbar unter dem Eindruck der Ereignisse
geschrieben, wurde in den USA zu einem
Sensationserfolg. Danach schienen
Autor und Buch verschollen, bis Claude
Lanzmann den herausragenden Zeitzeu-
gen für seinen Film »Shoah« interviewte.

Heute wird Jan Karski neu entdeckt, und
erstmals liegen seine außergewöhnli-
chen Memoiren auf Deutsch vor – ein
Dokument allerersten Ranges, Zeitge-
schichte, die sich wie ein Kriminalroman
liest.

Autor: Jan Karski
528 Seiten, Preis: 28 Euro
Gebunden mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-88897-705-3
Verlag Antje Kunstmann, 2011



Zur Erkennung und Abwendung potenzieller Gefahren die zu einer strafrechtlichen Verurteilung führen können ist die 
Einrichtung eines „strafrechtlichen Risikomanagements“ unbedingt zu empfehlen. Darunter sind alle Tätigkeiten zu verstehen,
die gesetzt werden, um die potenzielle Gefahr einer strafrechtlichen Verurteilung abzuwenden.

Risiken sollen absehbar bzw be-
einflussbar gemacht und mini-
miert werden. Für die Erstellung
einer detaillierten Risikoanalyse ist
es erforderlich sich mit geltenden
Rechtsvorschriften auseinanderzu-
setzen und Risikobereiche zu defi-
nieren. Diese sind vielfältig und
unternehmensabhängig. Für KMU
empfiehlt sich die Zusammenar-
beit mit externen Beratern für eine
Risikoanalyse.

Durch Einführung eines „Compli-
ance-Programms“ sollen Entschei-

dungsträger und Mitarbeiter über
ihre Rechte und Pflichten aufge-
klärt und ein betriebsinternes Prä-
ventionssystem vorgegeben wer-
den, welches einen gesetzeskon-
formen Ablauf von Unternehmens-
prozessen gewährleisten soll. Be-
sondere Relevanz erfährt hier der
Bereich des Organisationsverschul-
dens, also dort, wo das Verbandsver-
antwortlichkeitsgesetz eine Straf-
barkeit des Unternehmens nur auf-
grund einer strafbaren Handlung
eines Mitarbeiters vorsieht,die dem
Unternehmen zurechenbar ist.

Um eine effektive Umsetzung der
Compliance-Richtlinien zu gewähr-
leisten, ist es – je nach Größe des
Unternehmens  – erforderlich, im
Idealfall rechtskundige Personen
mit Überwachungs-, Kontroll- und
Informationspflichten bezüglich
dieser Bestimmungen zu betrauen.

Sie dient als Anlauf- und Kommuni-
kationsstelle für Mitarbeiter, infor-
miert die Unternehmensführung
über Verstöße und Mängel, unter-
breitet Verbesserungsvorschläge
und steht auch in Kontakt mit

Behörden oder Medien.

Die kostenintensive Anschaffung
einer eigenen Risikomanagement-
Ebene ist sicherlich nicht für jedes
Unternehmen leistbar. Alternativ
wäre es jedoch auch für KMU,
zumindest in besonders gefährde-
ten Branchen, sinnvoll, eine be-
triebsextern tätige Person – zum
Beispiel einen Rechtsanwalt oder
Wirtschaftsprüfer zumindest teil-
weise – mit der Wahrnehmung die-
ser wichtigen Aufgabe zu betrauen.

Autor: Mag. Eduard Salzborn
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Strafrechtliches Risikomanagement

Vor Inkrafttreten des VbVG
konnten „juristische Perso-

nen“ lediglich zivilrechtlich oder
verwaltungsrechtlich belangt wer-
den, eine strafgerichtliche Verfol-
gung war nicht möglich. Zu den
Verbänden nach dem VbVG zählen
juristische Personen und Personen-
gesellschaften (insbesondere AG,
Europäische AG, Ges.m.b.H, Privat-
stiftung, Verein, Offene Gesell-
schaft, KG und Europäische wirt-
schaftliche Interessenvereinigung).

Lexpress. Herr Mag. Salzborn,
welche Strafbestände können auf  die
Deliktshaftung angewendet werden?

Mag. Eduard Salzborn: „Straftat im
Sinne des VbVG ist eine nach einem
Bundes- oder Landesgesetz mit ge-
richtlicher Strafe bedrohte Hand-
lung; auf Finanzvergehen ist das
VbVG nur insoweit anzuwenden,
als dies im Finanzstrafgesetz vorge-
sehen ist.

Ein Verband ist für eine Straftat 
verantwortlich, wenn
� die Tat zu seinen Gunsten began-
gen worden ist oder
� durch die Tat Pflichten verletzt wor-
den sind, die den Verband treffen.

Für Straftaten eines Entscheidungs-
trägers ist der Verband verantwort-
lich, wenn der Entscheidungsträger
als solcher die Tat rechtswidrig und
schuldhaft begangen hat.

Für Straftaten von Mitarbeitern ist
der Verband verantwortlich, wenn
die strafbare Handlung durch Ver-
letzung von Sorgfaltspflichten der
Entscheidungsträger ermöglicht
oder zumindest wesentlich erleich-
tert wurde. Im Besonderen sind
wesentliche technische, organisato-
rische oder personelle Maßnahmen
gemeint, die ein Entscheidungsträ-
ger zur Verhinderung solcher Taten
unterlassen hat (sg Organisations-
verschulden). Einem Unternehmen
können alle strafbaren Handlungen
zugerechnet werden, die zu dessen
Vorteil begangen werden oder eine
unternehmerische Pflicht verletzen.

„Zu Gunsten“ des Verbandes be-
deutet, dass der Verband bereichert

wurde (oder werden sollte) oder
dass sich der Verband einen Auf-
wand erspart hat (oder dem Ver-
band ein Aufwand erspart werden
sollte). Straftaten zum Nachteil des
Verbandes fallen daher nicht unter
das VbVG.

Als Delikte kommen ua Beste-
chung, Anlage-, Leitungs- und Kre-
ditbetrug oder die Strafbestimmun-
gen des UWG oder Urheberrechts-
gesetzes in Betracht. Als Bestim-
mungstat (Anstiftung) oder Bei-
tragstat (Mithilfe) kommen zB auch
Untreue oder Geschenkannahme
durch Machthaber in Betracht.

Verbandspflichten eines Unterneh-
mens ergeben sich einerseits aus
den verwaltungsrechtlichen Vor-
schriften, die auf die jeweilige
Unternehmenstätigkeit anwendbar
sind (zB GewO, Arbeitsschutzbe-
stimmungen, etc), und andererseits
aus Bescheiden (zB Betriebsanla-
gengenehmigung), die an das Un-
ternehmen gerichtet sind.

Entscheidungsträger im Sinne 
dieses Gesetzes ist
� wer Geschäftsführer, Vorstands-
mitglied oder Prokurist ist oder auf-
grund organschaftlicher oder rechts-
geschäftlicher Vertretungsmacht in
vergleichbarer Weise dazu befugt
ist, den Verband nach außen zu ver-
treten,
� Mitglied des Aufsichtsrates oder
des Verwaltungsrates ist oder sonst
Kontrollbefugnisse in leitender
Stellung ausübt, oder sonst maßge-
blichen Einfluss auf die Geschäfts-
führung des Verbandes ausübt.

Mitarbeiter im Sinne 
dieses Gesetzes ist, wer
� auf Grund eines Arbeits-, Lehr-
oder anderen Ausbildungsverhält-
nisses, auf Grund eines dem Heim-
arbeitsgesetz 1960, BGBl. Nr. 105/
1961, unterliegenden oder eines
arbeitnehmerähnlichen Verhältnis-
ses, als überlassene Arbeitskraft (§3
Abs. 4 des Arbeitskräfteüberlas-
sungsgesetzes) oder auf Grund
eines Dienst- oder sonst eines
besonderen öffentlichrechtlichen
Rechtsverhältnisses Arbeitsleistun-
gen für den Verband erbringt.“

Mit welchen Sanktionen ist zu rechnen?

Mag. Eduard Salzborn: „Als Sank-
tionsform kommt im Rahmen der
Verbandsverantwortlichkeit in ers-
ter Linie die „Geldbuße“ in Be-
tracht, die auch bedingt in Verbin-
dung mit bestimmten Weisungen
verhängt werden kann. Daneben
gibt es noch die Möglichkeit, die
Erledigung des Strafverfahrens an
bestimmte „diversionelle“ (außer-
gerichtliche) Sanktionen zu binden.
Tätigkeitsverbote oder Betriebs-
schließungen sind im VbVG nicht
vorgesehen.

Die Verbandsgeldbuße wird in
Tagessätzen bemessen. Die Anzahl
der Tagessätze orientiert sich an der
Strafdrohung des jeweiligen Delik-
tes und beträgt für den Fall einer
Verurteilung (je nach Strafrahmen)
bis maximal 180 Tagessätze. Die
Höhe des einzelnen Tagessatzes
wird aufgrund der Ertragslage, aber
auch unter Berücksichtigung der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
eines Unternehmens bemessen.“

Das Korruptionsrechtsänderungsgesetz
2009 hat den Kreis der Betroffenen
erweitert. Den Amtsträgern wurden
Organe und Mitarbeiter der Sozialver-
sicherungsträger sowie hoheitliche
Funktionsträger hinzugefügt. Dies betrifft
nun Themen um Bestechlichkeit,
„Anfüttern" und Geschenkannahme ...

Mag. Eduard Salzborn: „Mit dem
Korruptionsstrafrechtsänderungs-
gesetz 2009 wurden die Korrupti-
onsstrafbestimmungen präzisiert.
Der Amtsträgerbegriff wurde kon-
kretisiert und um Mitglieder verfas-
sungsmäßiger Vertretungskörper
erweitert.

Amtsträger sind demnach
� Mitglieder eines verfassungs-
mäßigen Vertretungskörpers, so-
weit er in einer Wahl oder Abstim-
mung seine Stimme abgibt oder
sonst eine seine Pflichten betref-
fende Handlung vornimmt;
� Jeder, der für den Bund, ein
Bundesland, einen Gemeindever-
band, eine Gemeinde, Sozialversi-
cherungsträger, einen anderen
Staat, eine internationale Organi-

sation, Verwaltung und Justiz als
Organ oder Dienstnehmer Aufga-
ben wahrnimmt,
� Personen, die im Auftrag dieser
Körperschaften in Vollziehung der
Gesetze Aufgaben wahrnehmen
(damit Klarstellung,dass es sich um
hoheitliche Aufgaben handelt),
� Organe und Dienstnehmer eines
Rechtsträgers,der der Kontrolle des
Rechnungshofes unterliegt und
überwiegend Leistungen für die
Verwaltung einer der obengenann-
ten Körperschaften erbringt.

Die „Bestechlichkeit“ wird nun in
§ 304 StGB geregelt. Strafbar ist
dabei jede Vorteilsannahme, –forde-
rung oder –versprechen für eine
pflichtwidrige Handlung.

Die in § 305 StGB geregelte „Vor-
teilsannahme“ stellt das Annehmen
oder sich versprechen lassen von
Vorteilen für eine pflichtgemäße
Handlung unter Strafe, wenn damit
gegen ein dienst- oder organisati-
onsrechtliches Verbot verstoßen
wird. Ebenso zu bestrafen ist jeder
Amtsträger, der für eine pflicht-
gemäße Handlung einen Vorteil for-
dert, es sei denn dies wäre dienst-
oder organisationsrechtlich aus-
drücklich erlaubt.

Die „Vorbereitung der Bestechlich-
keit oder der Vorteilsannahme“
(Anfüttern) ist in § 306 StGB gere-
gelt. Zwei Fälle sind zu unterschei-
den: Nimmt man einen Vorteil für
eine künftige pflichtwidrige Hand-
lung an, oder lässt sich einen sol-
chen versprechen (= Bestechung)
ist dies strafbar. Das Fordern eines
Vorteils ist sowohl in Bezug auf
eine künftige pflichtwidrige, als
auch pflichtgemäße Handlung
strafbar, es sei denn, dies wird wie-
derum durch eine ausdrückliche
dienst- oder organisationsrechtli-
che Bestimmung erlaubt.

Die §§ 307, 307a und 307b StGB
regeln spiegelbildlich Bestechung,
Vorteilszuwendung und Vorberei-
tung zur Bestechung, für jene Per-
sonen,die Vorteile gewähren,anbie-
ten oder versprechen. Wer freiwil-
lig, bevor die Behörde davon
Kenntnis erlangt hat, Selbstanzeige

erstattet und den gewährten Vorteil
erlegt, bleibt straffrei.“

Im Rahmen von Compliance-
Maßnahmen taucht immer wieder 
der Begriff „Whistleblowing“ auf.

Mag. Eduard Salzborn: „Der
Begriff „Whistleblowing“ hat – aus
den USA kommend – inzwischen
auch Einzug in Europa gehalten. In
Österreich kommt der Begriff des
„Hinweisgebers“ allerdings sehr zö-
gerlich auf. Bei uns hat der Whistle-
blower eher das Stigma des Denun-
zianten. Whistleblowing bedeutet,
dass Beschäftigte sich gegen in
ihrem Arbeitsumfeld beobachtete
Fälle von Korruption oder unge-
setzlichen, unlauteren oder ethisch
zweifelhaften Praktiken wenden
und Hinweise geben. Sie tun dies
intern innerhalb ihres Betriebes,
ihrer Dienststelle oder Organisati-
on oder auch extern gegenüber
den zuständigen Behörden, Dritten
oder auch der Presse. Personen, die
auf der Basis allgemein verfügbarer
Informationen auf politische oder
gesellschaftliche Missstände hin-
weisen (zB Journalisten, warnende
Wissenschaftler) sind nach den gän-
gigen Definitionen demnach man-
gels Organisationsbezug keine
Whistleblower.

Seit Anfang 2009 gibt es in Öster-
reich eine bundesweit zuständige
zentrale Korruptionsstaatsanwalt-
schaft (KorruStA). Als entscheiden-
des Instrument zur Korruptions-
bekämpfung sprach sich dabei der
Leiter der KorruStA, Walter Geyer,
für die Förderung von Whistleblo-
wing aus.“

Seminar 

„Prokura –
Führungsverhalten,

Rechte und Pflichten“
Trainer: Mag. Eduard Salzborn und Pepi Adelmann
Termin: 3. Mai 2011, 9 bis 17 Uhr
Ort: WIFI Management Forum
Kosten: EUR 445,-

Details und Buchungen: WIFI Management Forum
Tel. 01-47677-5232 (Frau Nill)
www.wifi.at/managementforum

Mag. Eduard Salzborn –
Rechtsanwalt, Verteidiger in Strafsachen

Verbandsverantwortlichkeitsgesetz. Das VbVG regelt die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Verbänden.

Unternehmen als Zielobjekte 
strafrechtlicher Verantwortung
Seit 1. Jänner 2006 gilt für Verbände das Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (VbVG). Dieses Bundesgesetz regelt,
unter welchen Voraussetzungen Verbände für Straftaten verantwortlich sind und wie sie sanktioniert werden, sowie das 
Verfahren, nach dem die Verantwortlichkeit festgestellt und Sanktionen auferlegt werden. Verbände sind für gerichtlich 
strafbare Handlungen ihrer Entscheidungsträger und Mitarbeiter mit strafrechtlichen Sanktionen zu belegen.
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RECHTSANWALT
MAG. EDUARD SALZBORN

Stiftgasse 21/20, 1070 Wien
Tel. +43-(0)1-522 18 02
E-Mail: office@salzborn.at

www.salzborn.at

KONTAKT



STEUER & RECHT6 FEBRUAR/MÄRZ 2011

Ausgenommen davon sind jene Fäl-
le, hinsichtlich deren bis 3.2.2011
die NoVA-Selbstbemessung bzw
NoVA-Festsetzung bereits vorge-
nommen wurde. Weiters wird die
getroffene Übergangsregelung von
28.2.2011 auf 30.6.2011 verlängert.

Bisherige Rechtsauffassung bei
Import von Kfz aus dem übrigen
Gemeinschaftsgebiet:
Auf Grundlage der bisher vorliegen-
den Rechtsprechung wurde beim
Eigenimport von Kraftfahrzeugen
(Neu- und Gebrauchtfahrzeuge) aus
einem anderen Mitgliedstaat in das
Inland bei der NoVA-Erhebung von
der Vorschreibung des 20%igen
NoVA-Erhöhungsbetrags iSd § 6 Abs
6 NoVAG abgesehen, obwohl die
NoVA nicht Teil der Bemessungs-
grundlage für die Umsatzsteuer ist.

Diese Rechtsansicht wurde darauf
gestützt, dass die NoVA bei inländi-
schen Lieferungen Teil der Bemes-
sungsgrundlage für die Umsatzsteu-
er ist und somit (auch) in diesen
Fällen der NoVA-Erhöhungsbetrag
nach § 6 Abs 6 NoVAG nicht zur
Anwendung gelangt.

Beim NoVA-Tatbestand des innerge-
meinschaftlichen Erwerbs wurde

bislang die geschuldete NoVA eben-
falls in die Bemessungsgrundlage
der innergemeinschaftlichen Er-
werbsbesteuerung einbezogen. Da-
her wurde auch in diesen Fällen der
20%ige NoVA-Erhöhungsbetrag
nicht erhoben.

Davon abweichend ist der EuGH in
seinem Urteil vom 22. 12. 2010 zur
Auffassung gelangt, dass die Ein-
beziehung der NoVA in die Bemes-
sungsgrundlage der USt gegen Art
78 RL 2006/112/EG verstößt, weil
die NoVA nicht in unmittelbarem
Zusammenhang mit der Lieferung,
sondern mit der Zulassung eines
Kraftfahrzeugs steht.

Wie bereits vom BMF mitgeteilt,
kommt es im Ergebnis zu keiner
Änderung der Steuerbelastung,weil
sich bei dieser Rechtsauffassung die
NoVA mangels Einbeziehung in die
USt-Bemessungsgrundlage um den
20%igen NoVA-Erhöhungsbetrag er-
höht.

Vorgangsweise ab 22.12.2010
Der NoVA-Erhöhungsbetrag ist in
allen Fällen des Eigenimports zu
erheben. Dies unabhängig davon,
ob der NoVA-Tatbestand des inner-
gemeinschaftlichen Erwerbs oder

der erstmaligen (fiktiven) Zulass-
ung im Inland verwirklicht wird.

Hinsichtlich des Fahrzeugimports
aus dem Drittland ergeben sich
keine Änderungen, weil der NoVA-
Erhöhungsbetrag nach § 6 Abs 6
NoVAG in den Fällen des Eigen-
imports von Neu- und Gebraucht-
fahrzeugen aus dem Drittland
schon bisher erhoben wurde.

Anwendungsbereich des 
NoVA-Erhöhungsbetrags
Allgemein ist festzustellen, dass der
NoVA-Erhöhungsbetrag nunmehr in
sämtlichen Fällen der NoVA-Tat-
bestandsverwirklichung grundsätz-
lich zu beachten ist. Sinngemäß
wirkt sich das Bonus-Malus-System
unmittelbar auf die errechnete
Steuer (Tarif-NoVA) aus. Das bedeu-
tet, dass der 20%ige NoVA-Erhö-
hungsbetrag auf den Gesamtbetrag
der NoVA, also auf die Tarif-NoVA
zuzüglich Malus (oder abzüglich
Bonus) anzuwenden ist.

� Beispiel 1:
Eine Privatperson kauft im Februar
2011 in Deutschland einen Ge-
brauchtwagen bei einer Privatper-
son um 26.180 Euro (kein geson-
derter Ausweis der 19%igen dUSt im

Kaufvertrag). Die erstmalige Zulass-
ung erfolgte im Oktober 2009 in
Deutschland. Nach Überstellung
nach Österreich wird das Fahrzeug
im Februar 2011 zum Verkehr im
Inland zugelassen.

www.lexisnexis.at

NoVA/USt. Übergangsregelung nach EuGH-Urteil bis 28.2.2011 – Umstellung der Rechnungen ab 1.3.2011 notwendig.

Keine Einbeziehung der NoVA 
in die Umsatzsteuer-Bemessung
Die NoVA erhöht sich mangels Einbeziehung in die USt-Bemessungsgrundlage um den 20%igen NoVA-Erhöhungsbetrag 
iSd § 6 Abs 6 NoVAG. Dieser Erlass des BMF stellt klar, dass in Abkehr von der bisherigen Verwaltungspraxis der 
NoVA-Erhöhungsbetrag nunmehr auch beim Fahrzeugeigenimport aus einem anderen Mitgliedstaat ab 22.12.2010 
grundsätzlich zu beachten ist. 
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Bis 28.02.2011 wurde eine Übergangsfrist
eingeräumt – ab spätestens 01.03.2011
sind NoVA und USt wie folgt zu berechnen:

� USt: 20% auf Basis Nettopreis
� NoVA: (Steuersatz auf Basis Nettopreis

+ allfälliger Malus – allfälliger Bonus) 
+ 20%

ZUSAMMENFASSUNG

RESPONSIBLE
INVESTING

BUCHTIPP

Verantwortlich investieren

In den vergangenen zwölf Jahren erschüt-
terten nicht weniger als drei große Krisen
die weltweiten Kapitalmärkte. Um diesen
durch kurzfristige Gewinne getriebenen
Kreislauf zu durchbrechen, müssen in
Zukunft alle Investoren den Grundsatz der
Nachhaltigkeit berücksichtigen. Doch was
verbirgt sich dahinter und welchen finan-
ziellen Nutzen bietet „Responsible Inves-
ting“? Dieses Buch beleuchtet verschie-
dene Ansätze, wie Responsible Investing
in eine strukturierte Kapitalanlageentschei-
dung eingebunden werden kann. Insbe-
sondere wird das Verhalten nachhaltiger
Investments in verschiedenen Marktpha-
sen untersucht. Den Autoren gelingt es
dabei, komplexe Hintergründe auf interes-
sante und verständliche Weise zu erläu-
tern und die Integration von Responsible
Investing in Anlageprodukte, traditionelle
Kapitalmarktmodelle sowie finanzmathe-
matische Methoden praxisorientiert und
verständlich darzustellen.

Autoren: Rudi Zagst, Theresa Krimm,
Steffen Hörter, Barbara Menzinger
Preis: 24,95 Euro
ISBN: 978-3-902638-36-6
FinanzBuch Verlag

MERGERS &
ACQUISITIONS

BUCHTIPP

Leitfaden zum Kauf und Verkauf
von Unternehmen

Die erweiterte zweite Auflage des praxiser-
probten Leitfadens fasst genau und ver-
ständlich die wichtigsten Strategien, Ana-
lyseinstrumente und Maßnahmen bei Unter-
nehmenskäufen und -verkäufen zusammen:
� Planung, Organisation und Durchführung
� Synergien, Integrationsmanagement 

und Post Acquisition Controlling
� Verfahren und Herausforderungen bei 

der Unternehmensbewertung
� Unternehmensverkäufe und Auktionen

Der Leitfaden ermöglicht Eigentümern,
Unternehmern, Topmanagern, Beratern,
Wirtschaftsprüfern und Anwälten einen
schnellen Einstieg in Vorgehensweisen und
Methoden zur erfolgreichen Umsetzung von
Mergers & Acquisitions. Checklisten die-
nen als Basis für die Praxis: zB Vertrau-
lichkeitserklärungen; Präsentation des
Käufers,Absichtserklärung (Letter of Intent);
Beurteilung von Transaktionsobjekten, usw

Autoren: Prof. Dr. Christopher Kummer,
Dr. Franz Ferdinand Eiffe,
Dr. Wolfgang Mölzer
114 Seiten, Preis: 25 Euro
ISBN: 978-3-7007-4853-3
LexisNexis, E-Mail: shop.lexisnexis.at

Nach Schätzungen belaufen sich die
Schäden durch Wirtschaftskriminalität in
Österreich jährlich auf mehrere Milliar-
den Euro.

Ein nicht zu unterschätzender Problem-
faktor stellt in diesem Zusammenhang
die Thematik der Korruption dar. Viele
Betriebe gehen fälschlicherweise davon
aus, dass Korruption eine „systemimma-
nente, selbstverständliche Notwendig-
keit“ ist. Insbesondere in der Phase der
Geschäftsanbahnung kann durch geziel-
tes Verhalten — zum Beispiel die Verein-
barung einer Antikorruptionsklausel im
Vorvertrag — die Wahrscheinlichkeit, spä-
ter „schmieren“ zu müssen, stark redu-
ziert werden. Denn sehr häufig sind sich
die betroffenen Unternehmer nicht
bewusst, dass die getätigte illegale

Zahlung nicht nur juristisch relevant ist,
sondern dieses Faktum auch einen idea-
len Angriffspunkt für Erpressung, Schutz-
geldforderungen, Spionage etc. bildet.

Wirtschaftskriminalität findet sich leider
in vielen Themenbereichen wieder. Die
Palette reicht von „kleinen Gaunereien“,
bei denen Firmen irreführend zu Zahlun-
gen für die Eintragung in dubiose Firmen-
register bewegt werden, bis hin zur orga-
nisierten Kriminalität, die systemrelevan-
te Bereiche wie Betriebsspionage und
ähnliches betrifft.

Nach dem Motto „Vertrauen ist gut,
Kontrolle ist besser“ können bereits bei
der Geschäftsanbahnung viele Fehler ver-
mieden werden. Bereits bei der Vertrags-
gestaltung sollten wichtige Regelungen,

wie zB, welches Recht bzw welcher Ge-
richtsstand vereinbart wird, beachtet wer-
den. Auch das Recherchieren von Hin-
tergrundinformationen über den neuen
Geschäftspartner, wie Liquidität und ähn-
liches, kann viel Ärger ersparen.

Insbesondere bei neuen Geschäftsbe-
ziehungen lohnt sich vorsichtiges Han-
deln. Präventive Beratung durch Exper-
ten, insbesondere wenn der Geschäfts-
partner nur gegen Vorauskasse eine
Lieferung zusagt, oder die Ware erst nach
Erhalt bezahlen möchte und auch bei
Bargeschäften sollte Vorsicht geboten
sein (Problem Geldwäsche).

Ihr Paul Christian Jezek
Chefredakteur

Meinung WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT

Prävention dringend erforderlich
Der lukrative Geschäftspartner im Ausland entpuppt sich als Betrüger
und der kalkulierte Gewinn des Exportgeschäfts findet sich als Verlust
in der Bilanz wieder. Häufig bestellen Betriebe „etwas“ billigere
Markenware bei einem neuen Lieferanten und die Zollbehörde be-
schlagnahmt die gefälschten Produkte. Mit solchen und ähnlichen
Fällen sind heimische Betriebe täglich konfrontiert.

Betrugsbekämpfungsnetzwerk
Eurofisc nimmt Arbeit auf

Lex-Steuern MEHRWERTSTEUER-BETRUG

Eurofisc ist ein Mechanismus für die 27
EU-Mitgliedstaaten, um die Verwaltungs-
zusammenarbeit bei organisiertem MwSt-
Betrug, insb bei Karussellbetrug, zu ver-
bessern. Eurofisc ermöglicht einen geziel-
ten Informationsaustausch über betrüge-
rische Praktiken.
Das Eurofisc-Netzwerk wurde am 10. No-
vember 2010 offiziell eingerichtet. Nach
Auffassung der Kommission sind eine sehr

enge Zusammenarbeit zwischen nationalen
Steuerverwaltungen und eine umfassendere
Risikoanalyse Voraussetzungen für eine wirk-
same Bekämpfung des MwSt-Betrugs und
die Aufdeckung von Karussellbetrug, bevor
größere Steuerausfälle auftreten. Die Kom-
mission wird die Arbeit von Eurofisc auf-
merksam verfolgen und unterstützen, denn
die Bekämpfung des MwSt-Betrugs ist eines
ihrer vorrangigen Ziele.

Mit dem Abänderungsprotokoll samt No-
tenwechsel wird die Regelung über den
Informationsaustausch an den neuen
OECD-Standard betreffend steuerliche
Transparenz und Amtshilfebereitschaft
angepasst.
Das Protokoll tritt mit 1.3.2011 in Kraft
und findet Anwendung für Veranlagungs-
jahre, die am oder nach dem 1.1.2012
beginnen.

Lex-Steuer DBA-SCHWEIZ

Informationsaus-
tausch mit Schweiz

Mit 30. April enden die Übergangsrege-
lungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit
und Dienstleistungsfreiheit gegenüber
acht Mitgliedsstaaten der EU (Ungarn,
Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenien,
Estland, Lettland und Litauen).
Ab diesem Zeitpunkt können Staatsan-
gehörige aus diesen Ländern von heimi-
schen Betrieben uneingeschränkt beschäf-
tigt werden. Ab dem 1. Mai können dem-
nach auch Unternehmer aus diesen Län-
dern uneingeschränkt ihre Dienstleistungen
mit ihren eigenen Arbeitnehmern in Öster-
reich anbieten.

Lex-Recht  ARBEITSMARKT

Arbeitsmarkt-
öffnung: Mai 2011

Berechnung der NoVA und 
des NoVA-Zuschlags:

Kaufpreis netto 22.000 Euro
(26.180/1,19) ergibt Bemessungs-
grundlage nach § 5 NoVAG:

netto 22.000 Euro
zzgl NoVA (Annahme 10 %)

2.200 Euro
zzgl Malus nach § 6a NoVAG nach
Verhältnisrechung (Annahme 700)

700 Euro / 2.900 Euro
zzgl 20%iger NoVA-Erhöhungsbetrag 
(20% von 2.900)

580 Euro
NoVA gesamt (2.900 + 580)

3.480 Euro

Kaufpreis (26.180) zzgl NoVA und 
NoVA-Zuschlag (3.480) ergibt:

29.660 Euro

Anmerkung: Es wird der Tatbestand nach
§ 1 Z 3 NoVAG (erstmalige inländische
Zulassung) ausgelöst. Der Netto(Kauf-
preis) bildet als gemeiner Wert die NoVA-
Bemessungsgrundlage iSd § 5 NoVAG
(vgl Rz 414 NoVAR).
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Dazu gehört die Einhaltung be-
stimmter Formerfordernisse,

aber auch die Erfüllung von inhalt-
lichen Mindestanforderungen.

Das Schriftlichkeitserfordernis
der Schiedsvereinbarung
Welche Form- und Inhaltsvorschrif-
ten auf eine Schiedsklausel anzu-
wenden sind, bestimmt sich grund-
sätzlich nach dem von den Parteien
vereinbarten Recht. Weitgehend
gilt für den Abschluss von Schieds-
vereinbarungen jedoch der Grund-
satz der Schriftlichkeit. Die Aufnah-
me einer Schiedsklausel in einen
von beiden Parteien unterfertigten
Vertrag ist wohl der empfehlens-
werte Standardfall. Nach den meis-
ten Rechtsordnungen ist dies aller-
dings nicht absolute Voraussetzung
für die Wirksamkeit einer Schieds-
vereinbarung. Auch ein Briefwech-
sel, ein Austausch von Telefaxen
oder eine Vereinbarung im Wege
des E-Mail-Verkehrs sind in vielen
Rechtsordnungen zulässig.

Grundsätzlich zulässig ist auch die
Vereinbarung einer Schiedsklausel
durch Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen, allerdings nur bei Einhal-
tung bestimmter formaler Zusatz-
erfordernisse. Zum einen muss
regelmäßig der Hauptvertrag, der

auf die AGB verweist, die erwähn-
ten Formvorschriften erfüllen, zum
anderen kann es in einigen Rechts-
ordnungen notwendig sein, entwe-
der die AGB dem Hauptvertrag
anzuschließen oder im Verweis auf
die AGB ausdrücklich darauf hinzu-
weisen, dass diese eine Schieds-
klausel enthalten.

Unwirksamkeit bei 
Überraschungsverbot
Für die Vertragspraxis ist es daher
empfehlenswert, die Schiedsver-
einbarung nicht in die AGB, son-
dern in den Hauptvertrag aufzu-
nehmen. Ist dies nicht möglich
oder gewünscht, sollten die AGB
dem Vertragspartner vor Unterfer-
tigung mit einem ausdrücklichen
Hinweis auf die schiedsgerichtli-
che Streitbeilegung übermittelt
werden. Dadurch kann vermieden
werden, dass die Schiedsklausel
wegen eines allfälligen Überra-
schungsverbots unwirksam ist.

In diesem Zusammenhang sei auch
kurz darauf hingewiesen, dass der
wirksame Abschluss von Schieds-
vereinbarungen mit Verbrauchern
und Arbeitnehmern, zumindest
nach österreichischem Recht, nur
unter sehr eingeschränkten Bedin-
gungen zulässig ist.

Inhaltliche Gestaltung 
von Schiedsklauseln
Die inhaltlichen Mindesterforder-
nisse für den wirksamen Abschluss
von Schiedsvereinbarungen sind
verhältnismäßig gering.Wesentlich
sind dabei insbesondere die
Identifizierung der Parteien der
Schiedsvereinbarung, die Bezeich-
nung des davon betroffenen Ver-
trages (regelmäßig unproblema-
tisch, wenn die Schiedsklausel im
Vertrag selbst enthalten ist) und
die unmissverständliche Verein-
barung der Zuständigkeit eines
Schiedsgerichts.

Gegebenenfalls kann der Umfang
der Schiedsvereinbarung, also die
Frage welche Art von Streitigkeiten
umfasst sein soll, fraglich sein. Hier
empfiehlt sich die vorherige Kon-
trolle durch Spezialisten. Empfeh-
lenswert ist es auch, den Schieds-
ort, die Verfahrenssprache und die
Anzahl der Schiedsrichter mitzube-
denken. Die meisten Schiedsinsti-
tutionen (zB die ICC und das
Schiedsgericht der Wirtschafts-
kammer Österreich) bieten regel-
mäßig Standardklauseln zum
Download auf ihren Webseiten an.
Abweichungen von geprüften und
empfohlenen Standardklauseln (zB
durch die Vorgabe eines bestimm-

ten Zeitrahmens zur Fällung eines
Schiedsspruches) sollten nur mit
Expertenrat erfolgen.

Vertretung beim Abschluss 
von Schiedsvereinbarungen
Zum Abschluss der Schiedsverein-
barung, wie auch des gesamten
Vertrages, sind vorrangig die ge-
setzlichen oder statutengemäßen
Organe berechtigt. Dies sind im
Regelfall die Geschäftsführer oder
Vorstandsmitglieder in vertretungs-
befugter Anzahl. In einigen Län-
dern (etwa in Polen und Rumä-
nien, in bestimmtem Ausmaß aber
auch in Österreich) bedarf der Ab-
schluss einer Schiedsvereinbarung

aber einer besonderen (Spezial-)
Vollmacht. Die ausreichende Ver-
tretungsbefugnis sollte im Zwei-
felsfall daher auch gesondert ge-
prüft werden.

In jedem Fall empfiehlt sich der
Abschluss einer Schiedsverein-
barung in einem von beiden Seiten
unterschriebenen Vertrag. Wie
bereits erwähnt sollten Abwei-
chungen von geprüften und em-
pfohlenen Standardklauseln nur
mit Expertenrat erfolgen. Schieds-
vereinbarungen unterliegen einem
gewissen Formalismus, der, wenn
er nicht vollständig eingehalten
wird, zu der Unwirksamkeit der
Vereinbarung führen kann.

Konrad & Justich Rechtsanwälte
Weihburggasse 4/10, 1010 Wien

Tel +43-(0)1-5129500
E-Mail: office@kj-legal.com

www.kj-legal.com

INFORMATIONEN

Dr. Christian W. Konrad, LLM –
Rechtsanwalt und Solicitor, Partner der
Kanzlei Konrad & Justich ist spezialisiert auf
internationale Streitbeilegung und berät
heimische Unternehmen beim Schutz 
ihrer Auslandsinvestitionen und bei der
Durchsetzung und Abwehr von Ansprüchen
in internationalen Schiedsverfahren.
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Business in Zentral- und Osteuropa. Korrekt durchgeführte Schiedsvereinbarungen optimieren Streitigkeiten mit Auslandsbezug.

Der wirksame Abschluss von
Schiedsvereinbarungen

Streitbeilegung (internationale Schiedsge-
richtsbarkeit, Mediation und Prozessführung
vor staatlichen Gerichten), Gesellschafts-
und Unternehmensrecht, Umgründungen,
M&A Transaktionen, Bank- und Kapital-
marktrecht sowie Bau- und Immobilienrecht.

SCHWERPUNKTE

Messe Brünn. Vorsichtiger Optimismus für 2011.

Starkes Partnerland
Tschechien

Energiewirtschaft. Polens Gas-Infrastruktur und der Bau.

Große Chancen in Polen

Schiedsverfahren sind eine echte Alternative zu Verfahren vor staatlichen Gerichten. 
Für KMU sind sie oftmals der einzige Weg, vertragliche Ansprüche tatsächlich 
durchsetzen zu können. Dies gilt vor allem für Geschäftsfälle in Zentral- und Osteuropa. 
Um sich jedoch der Entscheidungsfindung durch ein Schiedsgericht zu unterwerfen,
muss eine Schiedsvereinbarung wirksam abgeschlossen werden.

Polen will seine Gas-Infrastruktur ausbauen und bis 2018 rund 11 Mrd Zloty (2,8 Mrd Euro) 
investieren. Die staatlich kontrollierte Gasleitungsgesellschaft Gaz-System will ein Flüssig-
gas-Terminal bei Swinoujscie (Swinemünde) an der Ostsee bauen und das Gasleitungsnetz 
erweitern. Etwa 8 Mrd Zloty werde die erste Etappe bis zum Jahr 2014 kosten.

So ist geplant,den bisher fehlenden
Nord-Süd-Korridor im polnischen
Gasleitungssystem zu bauen, der
Swinoujscie mit den Regionen Nie-
derschlesien, Oberschlesien und
Kleinpolen verbindet.

Die EU unterstützt die Investiti-
onen mit über 1,7 Mrd Zloty. Ab
2015 möchte Gaz-System sein Pipe-
linenetz mit den südlichen Nach-
barländern Tschechien und Slowa-
kei sowie möglicherweise auch mit
Litauen verbinden. Während die
Trasse nach Tschechien auf polni-
scher Seite bereits besteht, müssen
die anderen beiden Pipelines neu
gebaut werden. Aufwändig wäre
vor allem die Verbindung nach
Litauen, weil dafür ein nördlicher
Abzweig der Ost-West-Pipeline ent-
stehen müsste.

Förderzusagen der EU stehen hier
noch aus, wobei dieses Projekt für
die Energiesicherheit der ganzen
EU von Bedeutung ist. Kommis-
sionspräsident Jose Manuel Barroso
kündigte an, die EU werde einen
Plan für eine Nord-Süd-Gaspipeline
von Swinoujscie bis nach Kroatien
und Bulgarien verfolgen.

Polens Bauwirtschaft 
kommt aus der Krise
Die polnische Bauwirtschaft erholt
sich allmählich von der Wirtschafts-
krise der vergangenen Jahre. So hat-
ten die Immobilienfirmen 2010
Baugenehmigungen für 13.400
Mehrfamilienhäuser bekommen,
davon knapp 10.900 allein in der
zweiten Jahreshälfte, erklärt der
Leiter der Bauaufsichtsbehörde
Robert Dziwinski. Im gesamten Jahr
zuvor waren es nur 5.200 Bauge-
nehmigungen. Auch die Zahl der
Bauten stieg im Vorjahr an.

Nach Angaben des staatlichen
Amtes für Statistik (GUS) begannen
die Immobilienfirmen landesweit
mit dem Bau von 63.000 Wohnun-
gen,eine Steigerung von 42 Prozent
im Jahresvergleich.

Auf gleichem Niveau bleibt dage-
gen der Bau von Einfamilienhäu-
sern. Im vergangenen Jahr wurden
in diesem Bereich 101.000 Geneh-
migungen erteilt, knapp 3 Prozent
mehr als 2009. Eine weitere
Steigerung in diesem Sektor sei
aber nicht zu erwarten, so Dzi-
winski.

Ein deutliches Plus verzeichnete
die Bauaufsicht in der zweiten Jah-
reshälfte außerhalb des Wohnungs-
baus. Die Genehmigungen für neue
Gebäude mit öffentlichem Nutzen,
wie Stadien oder Sporthallen, stie-
gen gegenüber dem ersten Halbjahr
um 15 Prozent, die Genehmigun-
gen für landwirtschaftliche Gebäu-
de um 33 Prozent.

Den Aufschwung bestätigen Anga-
ben der Nationalbank NBP. So stieg
der Gesamtumfang der in Polen er-
teilten Hypothekenkredite im ver-
gangenen Jahr um 53,9 Mrd Zloty
(13,84 Mrd Euro) mit einer steigen-
den Dynamik zum Jahresende. Im
Jahr zuvor hatte der Zuwachs nur
23,7 Mrd Zloty betragen.

Aus österreichischer Sicht ist Tschechien das viertwichtigste
Wirtschaftspartnerland (Import und Export). Hinsichtlich 
Investitionen stehe Österreich seit 1993 an dritter Stelle –
nach den Niederlanden und Deutschland.

Im Jahr 2010 war Österreich mit
rund 870 Mill Euro Investitionen
größter Investor in Tschechien.
Nach schwierigen Jahren 2008 und
2009 (Rückgänge zwischen 15 und
20%) wuchs der Handelsumsatz
2010 um ca 15%.

Aufwärtstrend bei Messe Brünn
„Im Vorjahr mussten alle sparen,
nun merken wir aber, dass sich die
Unternehmen wieder präsentieren
wollen und dafür auch ein Budget
da ist“, erklärte Jiri Kulis.

Als große Premiere präsentiert die
Messe Brünn Ende März erstmals
nach 19 Jahren die bislang in Prag
verankerte AMPER – die größte Aus-
stellung für Elektronik und Elektro-
technik. Knapp 600 Aussteller aus
23 Länder, darunter zur Zeit neun
Firmen aus Österreich kommen
vom 29. März. bis 1.April in Brünn
zusammen. Die elektrotechnische
Industrie ist die zweitgrößte Indus-
triesparte in Tschechien.

Informationen: www.bvv.cz 

v.l.n.r.: Jiri Kulis - GD BVV, Christian Gessl - Regional Director CEE WKO,
Ivan Broz - Handelsrat Tschechische Botschaft, Radek Klepac - Leiter Intern. Beziehungen BVV 

Gaz-System Separator
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Die Basis für diese Entwicklung
lieferten eine erstarkende In-

dustrie, eine florierende Bauwirt-
schaft (unterstützt durch EU-För-
derungen) sowie der Privatkonsum
und die Inlandsnachfrage. Die In-
dustrie erholte sich in den ersten
drei Quartalen 2010 rasant und pro-
duzierte um 10,7% mehr als im Jahr
davor. Die Bauwirtschaft hielt sich
ebenfalls gut und wuchs um 3,4%.
Der Straßenbau und Infrastruktur-
projekte, insbesondere im Hinblick
auf die Fußball-EM 2012, sind die
treibenden Kräfte im Bausektor. So
werden in den nächsten Jahren
Milliarden in den Ausbau der
Infrastruktur fließen.

Die positive wirtschaftliche Ent-
wicklung sowohl in Polen als auch
in Österreich spiegelt sich auch in
den bilateralen Handelsbeziehun-
gen wieder. So legten die österrei-
chischen Lieferungen nach Polen in
den ersten zehn Monaten 2010 wei-
ter zu und erreichten 2,23 Mrd Euro.
Das entspricht einem Wachstum
von 8,6% gegenüber dem Vorjahr.

Investitionsland Polen
Polen ist auch zunehmend ein
Investitionsmagnet in Mittel- und
Osteuropa. Die Zuflüsse an auslän-
dischen Direktinvestitionen lagen
in der ersten Jahreshälfte 2010 bei
6,3 Mrd Euro und damit höher als
im Vergleichszeitraum des Vorjah-
res. Auch Österreich ist ein großer
Investor und lag nach den zuletzt
veröffentlichten Zahlen der polni-
schen Nationalbank am Jahresende
2009 mit einem FDI-Bestand von
etwa 4,7 Mrd Euro an achter Stelle
(vor Ländern wie Großbritannien,
Belgien, der Schweiz, Spanien oder
Japan). Beobachter rechnen für
2011 mit einem ähnlich hohen
Zuwachs des BIP wie 2010, wobei
vor allem die Industrie und die
Exporte weiterhin deutlich zulegen
sollten. Chancen bestehen für
österreichische Unternehmen in
nahezu allen Branchen, zumal Po-
len noch einiges auf das Wirt-
schaftsniveau der EU-15 aufzuholen
hat. Besonders wachstumsstark
sind die Bereiche Energie, Umwelt-
technologien, Infrastruktur und
Bau, aber auch hochwertige Le-
bensmittel und Konsumartikel wer-
den verstärkt nachgefragt.
Autor: Dr. Ernst Kopp, Wirtschaftsdelegierter,

AußenwirtschaftsCenter Warschau

Der Polbank-Deal der RBI
Die Raiffeisen Bank International
hat im Februar mit dem Kauf von
70% der Polbank, einer Filiale der
griechischen Eurobank EFG, um
490 Mio Euro ihren ersten Expan-
sionsschritt nach der eigenen Fu-
sion im Oktober 2010 gesetzt.
Schon länger hatte die Bank auf
dem knapp 40 Mio Einwohner
zählenden Markt Ausschau nach
einem geeignetem Übernahmeziel

gehalten. Für RBI-Chef Stepic sei
eine Kapitalerhöhung aufgrund des
Kaufes nicht nötig. Die Akquisition
wirke sich aufgrund einer Pro-For-
ma-Rechnung mit einer Verringe-
rung der Kernkapitalquote (Tier 1)
von 9,7 auf 9,1% aus. Dennoch ist
die RBI nach Ansicht von Stepic
weiterhin komfortabel ausgestattet:
„Wir sind bekannt dafür, dass wir
nicht zu teuer einkaufen.“ Der
Kaufpreis von insgesamt 665 Mio
Euro würde abgeleitet knapp dem
1,7-fachen Buchwert entsprechen.

Das Closing für den Polbank-Kauf
erwartet Stepic Ende 2011 bzw
Anfang 2012.Dieser lange Zeitraum
sei ua damit begründet, dass die
Eurobank-Filiale eine eigene juristi-
sche Person werden muss.Dazu be-
dürfe es ua einer Gesetzesänderung
sowie der Zustimmung der polni-
schen Regulierungsbehörden. Ste-
pic zufolge ist dies eine Investition
in den starken polnischen Markt,
der aus der Krise „nicht einmal mit
einem blauen Auge, sondern mit
einem ungefärbten Auge“ davon ge-
kommen ist. Die Bankdurchdrin-
gung in Polen liege weit unter jener
in der Euro-Zone.Daran könne man
erkennen, dass der Markt noch
immer ein großes Potenzial biete.
Nur Rumänien hätte hier einen
noch geringeren Wert als Polen in
der Region CEE. Raiffeisen zufolge
werde der polnische Markt nach
der Übernahme der Polbank mit
einer Bilanzsumme für den Kon-
zern gleichgroß werden wie der
derzeit größte RBI-Markt Russland.
Beim Kreditgeschäft werde Polen
aber mit einem Kreditportfolio von
10 Mrd Euro die Russen (7,5 Mrd
Euro) hinter sich lassen.

Siemens gewinnt ersten 
Auftrag für neue U-Bahn
Die Warschauer U-Bahn GmbH
(Metro Warszawskie Sp.z.o.o.) hat
ein Konsortium aus Siemens und
dem polnischen Hersteller Newag
mit der Lieferung von 35 sechsteili-
gen Metro-Zügen im Wert von 272
Mio Euro beauftragt. Dies ist zu-
gleich die erste Order für komplet-
te Fahrzeuge aus der neuen Metro-
Generation „Inspiro“, die kürzlich
auf der weltgrößten Bahnmesse
InnoTrans vorgestellt wurde. Die
Züge, die für den Einsatz im
Netz der Warschauer
Metro vorgesehen
sind, sollen ab Herbst
2012 geliefert wer-
den. „Der Inspiro ist
das Ergebnis unserer
Anstrengungen der
letzten Jahre, um-
weltschonende Lö-
sungen für steigende

Fahrgastzahlen zu entwickeln“, er-
klärt Siemens-Österreich-Chef Wolf-
gang Hesoun. Warschau verfügt
über eine etwa 23 km lange Metro-
linie mit 21 Stationen. Zurzeit befin-
det sich der zentrale Abschnitt der
neuen Linie 2 im Bau. Die neuen
Züge sollen auf beiden Linien zum
Einsatz kommen. Mit den jetzt be-
stellten 35 Zügen passt die U-Bahn
Warschau ihr Angebot den stetig
wachsenden Passagierzahlen an.

„Der aktuelle Auftrag umfasst die
Lieferung, die Inbetriebnahme, die
Tests und die Zulassung der Fahr-
zeuge. Die ersten zehn Garnituren
werden komplett im Siemens-
Mobility-Werk Wien Simmering ge-
fertigt“, betont Mobility-Chef Arnulf
Wolfram. Die Endmontage der ver-
bleibenden Fahrzeuge erfolgt in
Polen durch das lokale Partnerun-
ternehmen Newag. Das bedeutet,
dass ein überwiegender Teil der
Wertschöpfung für dieses Projekt
in Österreich erbracht wird. Dieser
Anteil umfasst die Rohbauten und
die Drehgestelle, das Engineering
und die komplette Montage und
die Inbetriebsetzung der ersten
zehn Züge. Dieser wichtige Teil der
Fertigung findet in den Weltkom-
petenzzentren Wien Simmering
und Graz Eggenberg statt.

Warschau steht stellvertretend
für viele Städte in Osteuropa
Dort wird eine überdurchschnittli-
che Entwicklung des Metromarktes
prognostiziert, da die bestehenden
Flotten vor einer Modernisierung
stehen.

Für den weltweiten Metromarkt
sieht der europäische Bahnindus-
trieverband Unife bis 2016 ein
Wachstum von 4% pro Jahr bei ei-
nem Volumen von derzeit rund
5 Mrd Euro für Fahrzeuge und wei-
teren gut 2 Mrd Euro für Bahninfra-
struktur. Das Wachstum wird vor
allem durch die Bevölkerungszu-
nahme in den Großstädten getrie-
ben. Die Metro von Siemens, die
unter dem Namen „Inspiro“ ver-
marktet wird, erzielt durch konse-
quenten Einsatz von Leichtbautech-
nologie sowie durch moderne An-
triebstechnik eine deutliche Absen-
kung des Energieverbrauchs. Bei
der Wahl des Materials – sowohl
des Wagenkastens als auch des
Interieurs – hat Siemens großen
Wert auf Wiederverwertbarkeit
gelegt. Die Recycling-Quote beträgt
über 95%.

Die neuen Fahrzeuge werden auch
das Erscheinungsbild der Stadt
Warschau nachhaltig verändern.
Das in Kooperation mit Design-
worksUSA, einer Tochterfirma der
BMW Group, konzipierte Fahrzeug-
design setzt neue Maßstäbe. Dank
der Kombination des futuristischen
Fahrzeugkopfes mit einer graphi-
schen Gestaltung der Seitenwände
symbolisiert der „Inspiro“ die
Zukunftsorientierung des moder-
nen Warschau.Das offene und helle
Interieur unterstreicht den moder-
nen Chic und die Attraktivität der
Metro. Zusammen mit der durch-
gängigen Begehbarkeit des Zuges
trägt das Innendesign in erhebli-
chem Maße auch zur subjektiven
Sicherheit der Fahrgäste bei.

Ausländische Investitionen 
in Polen steigen wieder an
Polnische Experten rechnen 2011
mit deutlich mehr Auslandsinves-
titionen als im Vorjahr.Die National-
bank (NBP) geht von einer Steige-
rung um knapp 3 Mrd auf 12,7 Mrd
Euro aus. Die staatliche polnische
Agentur für Auslandsinvestitionen
(PaIiIZ) hat im Jänner Verträge im
Ausmaß von 284 Mio Euro abge-
schlossen – dreimal so viel wie im
gleichen Monat des Vorjahres.

Die Investitionszusagen vom Vor-
monat kommen vor allem aus
Fernost. So kaufte der chinesische
Maschinenbauer LiuGong für 250
Mio Zloty (63,9 Mio Euro) einen
Teil der Stahlhütte in Stalowa Wola.
Die taiwanesische Firma Chung
Hong investiert 120 Mio Zloty in
eine Fabrik für Elektronik-Bauteile
in Kobierzyce. Den westeuropäi-
schen Investor,der 500 Mio Zloty in
die Produktion von Baumaterialien
investieren will, wird die PaIiIZ erst
bekanntgeben. Insgesamt sollen die
Zusagen vom Jänner 1.100 Arbeits-
plätze bringen.

Wachsendes Interesse sehen die
Experten bei Firmen aus China.Der
Sany-Konzern erwägt derzeit den

Bau einer Produktionsanlage für
Baumaschinen bei Warschau,
Shanghai Electric sei an der Her-
stellung von Teilen für Windkraft-
anlagen in Polen interessiert.

Nach Angaben der polnischen
Nationalbank NBP lagen die auslän-
dischen Investitionen im Land im
vergangenen Jahr bei 9,8 Mrd Euro.
Rekordwerte hatte Polen in den
Jahren 2006 und 2007 erzielt, als
15,7 bzw 17,2 Mrd Euro in die aus-
ländischen Tochterunternehmen
flossen. Für 2011 rechnet die
Nationalbank mit 12,7 Mrd Euro.
Die Zahlen beinhalten sowohl rein-
vestierte Gewinne der Unterneh-
men in Polen als auch Investitionen
ins Eigenkapital der Firmen.

Top-Investor Niederlande
Nach Herkunftsländern aufge-
schlüsselte Angaben gibt es bisher
nur für 2009. Mit Investitionen von
486 Mio Euro oder 4,9% der Ge-
samtsumme lag Österreich auf dem
sechsten Platz. Im Jahr zuvor waren
es 504 Mio Euro gewesen. Insge-
samt lag der kumulierte Wert von
österreichischen Investitionen in
Polen nach Angaben der NBP Ende
2009 bei 4,8 Mrd Euro. Spitzenrei-
ter waren zu diesem Zeitpunkt die
Niederlande mit 23,4 vor Deutsch-
land mit 22,0 Mrd Euro.

Wann kommt der Euro 
nach Polen?
Polen hat Interesse an der Ein-
führung des Euro. Präsident
Bronislaw Komorowski hat dies in
den Gesprächen mit Bundeskanz-
lerin Angela Merkel und Präsident
Nicolas Sarkozy betont, aber kein
Datum genannt. In der Finanzkrise
war in Polen vorherrschende Mei-
nung gewesen, dass das Land ohne
die Gemeinschaftswährung besser
gefahren war. Offenbar gibt es aber
einen Wandel in der Diskussion.

Die deutsche Kanzlerin hatte im
Dezember beim Besuch des polni-
schen Ministerpräsident Donald
Tusk in Berlin unterstrichen, dass
Deutschland einen Euro-Beitritt
Polens sehr begrüßen würde. Beim
Treffen des sogenannten Weimarer
Dreiecks aus Deutschland, Frank-
reich und Polen lobte Merkel die
„Konsolidierungstradition“ in Polen.

Präsident Sarkozy sagte in War-
schau, Frankreich wünsche sich
einen möglichst schnellen Beitritt
Polens zum Euro-Raum. Bei seinem
EU-Beitritt 2004 hatte sich War-
schau zur Einführung des Euro ver-
pflichtet, der Zeitpunkt ist aber
offen. (pj)
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Investment in Polen. Polens Wirtschaft wuchs 2010 um fast 4 Prozent.

Gute Konjunktur belebt Lieferungen nach Polen
Die Wirtschaft Polens ist 2010 real wieder um rund 3,8 Prozent
gewachsen und konnte somit ihre wirtschaftliche Erfolgsstory
der letzten Jahre fortsetzen. Polen war 2009 das einzige Land
der EU mit einem positiven Wirtschaftswachstum.

In Polen wurden 2010 Privatisierungsver-
träge im Wert von PLN 29,9 Mrd (ca EUR
7,48 Mrd) unterschrieben. Davon hat der
polnische Staat bisher PLN 22,1 Mrd (ca
EUR 5,26 Mrd) auch tatsächlich erhalten.
2010 verzeichnete Polen somit die höchs-
ten Einnahmen seit dem Beginn des aktu-
ellen Privatisierungsprozess.

2011 plant das polnische Schatzministeri-
um Einnahmen in der Höhe von PLN 15 Mrd
(ca EUR 3,75 Mrd); 
2012 sollen immerhin noch PLN 10 Mrd
(ca EUR 3,5 Mrd) aus Privatisierungen in die
Staatskassen und 
2013 PLN 5 Mrd (ca EUR 1,25 Mrd)
fließen.

REKORDEINNAHMEN FÜR DEN POLNISCHEN STAAT
� PGE 10% Energie, PLN 4 Mrd (ca EUR 1 Mrd)
� Tauron 51,66% Stromerzeugung, PLN 3,984 Mrd (ca. EUR 996 Mio)
� KGHM 10% Kupfererzeugung, PLN 2 Mrd (ca EUR 500 Mio)
� PZU 5% Versicherung, PLN 1,35 Mrd (ca EUR 337 Mio)
� Warschauer Börse 63,82% PLN 1,2 Mrd (ca EUR 300 Mio)
� ENEA 16,05% Energieerzeugung, PLN 1,13 Mrd (ca. EUR 282 Mio)

DIE GRÖSSTEN PRIVATISIERUNGEN 2010

Dr. Herbert Stepic – Vorstandsvorsitzender
der RBI: „Der Zukauf ist eine perfekte 
strategische Ergänzung. Wir kaufen nicht 
die Katze im Sack.“
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Siemens konnte in Polen 
bestens abschließen: 
35 Züge für Warschau um 
272 Millionen Euro

Bronislaw Komorowski –
Polnischer Staatspräsident
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Informieren Sie sich jetzt:   www.lacuna.de

Lacuna Healthcare-Fonds  – vierfach gesundes Portfolio
Wesentliche Werttreiber sind dabei Megatrends wie stark ansteigende Bevölkerungs-
zahlen. Beständige Innovationen und eine stetig steigende Nachfrage zeichnen die 
Healthcare-Branche aus. Profi tieren Sie von weltweiten Wachstumsmärkten.

Risikohinweis: Den Verkaufsprospekt und die Rechenschaftsberichte erhalten Sie kostenlos bei der Lacuna AG, Furtmayrstraße 3, 
D-93053 Regensburg, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien sowie bei Banken und Finanzberatern.

Im Jänner präsentierten Wirt-
schaftslandesrätin Dr. Petra Bo-

huslav und KR Sonja Zwazl, Prä-
sidentin der WK-NÖ, neue Ange-
bote zum Thema ganzheitliche
Logistik. Bohuslav: „Damit schaffen
wir für die heimischen Betriebe
attraktive Unterstützungsstruktu-
ren und die bestmöglichen Rah-
menbedingungen, damit moderne,
nachhaltige Logistiklösungen lang-
fristig zum Erfolgsfaktor und zum
Wettbewerbsvorteil avancieren.“

Unterstützung kommt auf Landes-
ebene vom ecoplus Logistik Clus-
ter Niederösterreich, der die Ver-
netzung der Unternehmen forciert
sowie Kooperationsprojekte initi-
iert und begleitet. In enger Koope-
ration mit der WK NÖ wurden für
2011 Projekte und Angebote ent-
wickelt, welche die Unternehmen
dabei unterstützen, das wirtschaft-
liche Potenzial im Bereich Logistik
optimal auszuschöpfen.

Im Rahmen der Plattform „En-
vironmental cargo-partners“ be-
schäftigt sich Dr. Ferdinand Koch
von „cargo-partner” mit den The-
men globale Klima-Erwärmung und
Umweltschäden im Transportbe-
reich: „Unser Ziel ist, in einem ers-
ten Schritt Bewusstsein zu schaffen
und über Optimierungen den Ener-
gieeinsatz ordentlich zu reduzie-
ren. Mittelfristig sind neue Tech-
nologien erforderlich, gemeinsam
mit einem Wechsel zu umwelt-
freundlicheren Energieträgern. Wir
sind davon überzeugt, dass Betrie-
be, die sich heute für moderne,
nachhaltige Logistiklösungen ent-
scheiden, damit die Basis für den
wirtschaftlichen Erfolg der Zukunft
schaffen.“
Informationen: Logistik Cluster
Niederösterreich, Clustermanager 
Mag. Christian Ecker, c.ecker@ecoplus.at

Intelligent produzieren – 
aber wie?
Am 27. 1. kamen im Softwarepark
Hagenberg rund 100 Unterneh-
mensvertreter zusammen, um sich
über das Thema Fertigungsmana-
gementsysteme auf Basis von MES
(Manufacturing Execution System)
zu informieren. Beim Forum Ma-
schinenbau 2011, organisiert vom
Mechatronik-Cluster, standen vor
allem Best Practice Beispiele im
Mittelpunkt. Die drei wichtigsten
Erkenntnisse der Fachveranstal-
tung: Es gibt kein einzelnes opti-
males Fertigungsmanagementsys-
tem für alle Unternehmen, indivi-
duelle auf die Bedürfnisse der Fir-
men abgestimmte Lösungen sind
gefragt. Die größte Herausforde-
rung bei der Implementierung von
neuen Systemen ist die Verknüp-
fung von Unternehmenszielen und
Werkzeugen aus dem Produktions-
management sowie die Akzeptanz
durch die Mitarbeiter – ohne ihre
aktive Einbindung wird selbst das
beste Fertigungsmanagementsys-
tem scheitern. Und drittens: Es gibt
nach wie vor sehr viel Verschwen-
dung in den Produktionsprozes-
sen. Die Einsparungspotenziale bei
Arbeitszeit und Kosten durch die
Einführung von MES sind daher be-
sonders bei KMU enorm.

Mechatronik-Cluster OÖ
Nach der Wirtschaftskrise füllen
sich die Auftragsbücher wieder.
„Doch der Markt wird immer vola-
tiler und unvorhersehbarer. Nur
mit Flexibilität wird man erfolg-
reich bleiben“, sagt DI (FH) Chris-
tian Altmann, Manager des Mecha-
tronik-Clusters in Oberösterreich.
Trotz umfangreicher Kostensen-
kungsmaßnahmen und Personal-
einsparungen während der Wirt-
schaftskrise gibt es noch immer
erhebliche Verschwendungen in

den Produktionsprozessen. Ins-
besondere in KMU steckt viel Po-
tenzial in der Optimierung. Dazu
können Fertigungsmanagement-
systeme (MES – Manufacturing
Execution System) dienen, welche
die organisatorischen Abläufe in
Fertigungsbetrieben visualisieren
und unterstützen. Je nach Funktio-
nalität ist ihre Positionierung zwi-
schen ERP-Systemen und der Auto-
matisierung auf den Maschinen
und Anlagen zu sehen. „Was heute
noch in vielen Betrieben fehlt, ist
der strategische Blick auf MES bzw
die Gesamtintegration von bereits
vorhandenen MES-Funktionalitä-
ten“, erklärt Altmann.

DI Heinz-Wolfgang Reichl (Reichl
Consulting e.U.) zog einen interes-
santen Vergleich zum Menschen:
„Unser Körper arbeitet ähnlich wie
MES-Systeme: Er ist voll von Sen-
sorik und Vernetzungen. 80% der
Prozesse laufen unbewusst ab. Der
Mensch hätte wahrscheinlich nicht
überlebt, wenn er sich nicht wei-
terentwickelt hätte. Es scheint des-
halb wichtiger den evolutionären
Prozess der Einführung einzelner
MES-Funktionen mit ersten, wenn
auch kleinen Schritten zu starten,
als ein fertiges Komplettsystem ein-
zuführen, das nicht verstanden
wird und keine Akzeptanz findet.“

Papierlose Fertigung und 
der „Angebotskonfigurator“
Dieter Holzweber, Qualitäts- und
Umweltmanager sowie IT-Leiter
war in den letzten 1,5 Jahren mit
der Implementierung eines online-
vernetzten Fertigungsmanagement-
systems bei Schöfer GmbH Werk-
zeugbau und Kunststofftechnik
betraut. Das eigentümergeführte
Familienunternehmen in Schwert-
berg in Oberösterreich beschäftigt
rund 130 Mitarbeiter.

Kernkompetenz ist die Herstellung
von Kunststoff-Spritzgussteilen mit
hohem Anspruch an die Oberflä-
chenqualität. „Wir produzieren auf-
tragsbezogen. Daher muss Flexi-
bilität bei uns im Mittelpunkt ste-
hen“, berichtet Dieter Holzweber.
„Wir haben ein gesamtintegriertes
Informationssystem entwickelt,das
Kunde, Verwaltung, Produktion
und Geschäftsführung miteinbe-
zieht.“ Die Aufwände bei Sach- und
Personalkosten sollten damit ver-
ringert werden und die Kunden-
und Mitarbeiterzufriedenheit sollte
erhöht werden.Man entschied sich
bei Schöfer für eine Eigenprogram-
mierung (auf der Grundlage von
Standardsoftware), um damit die
Flexibilität zu gewährleisten.
Größte Herausforderungen bei
dem Projekt: Saubere Stammdaten
und die Bereitschaft der Mitarbei-
ter zur Umstellung auf eine papier-
lose Fertigung. Holzweber erklärt:
„Früher wurde 14 Mal bei einem
Auftrag die Artikelnummer auf Zet-
teln erfasst. Nun dienen die Artikel-
nummer und die Kundennummer
als Knotenpunkte für alle Systeme
beziehungsweise Speicherorte.“

Ein neues Softwaretool zur einfa-
chen und fehlerfreien Erstellung
von Angeboten für technisch an-
spruchsvolle Systeme ist der Fro-
nius Angebotskonfigurator. Da-
durch können Kommunikations-
wege zwischen Kunden, Fachbera-
ter und Produktion verkürzt, die
Qualität erhöht und der Know-
how-Transfer sicher gestellt wer-
den. Das Expertenwissen ist nun
weltweit in gleicher Qualität ver-
fügbar, was bei einem international
tätigen Unternehmen wettbewerbs-
entscheidend ist. DI (FH) Gerald
Aigner, Research & Development
Manager Innovation Management
bei der Fronius International
GmbH: „Nicht die Entwicklung der
Software ist die größte Herausfor-
derung, sondern der Verände-
rungsprozess im Unternehmen – in
den Arbeitsweisen der Mitarbeiter.
Wichtig ist daher, die Mitarbeiter
einzubinden, um eine größere Ak-
zeptanz zu erreichen.“

Lagerlogistik vom Feinsten
Durch die Einführung von Ferti-
gungsmanagementsystemen erge-
ben sich beeindruckende Einspa-
rungspotenziale. DI Dr. Karl Knall,
Geschäftsführer math.tec: „Im Be-
reich der Lagerlogistik ist eine

Kostenersparnis von 15% möglich.
Durch die optimale Zuordnung der
Artikel zu den Rüstplätzen wird
der während der Kommissionie-
rung zurück gelegte Weg mini-
miert. So haben wir bei einem Auf-
traggeber 40.000 Kilometer Weg-
strecken in einem Lager pro Jahr
einsparen können.“ 

Auch Wolfgang Giegler, Sales
Director DCCP GmbH kann mit
messbaren Resultaten aufwarten,
besonders bei der Verknüpfung
von Produktion zu Vertrieb: „Bei
unserem Kunden Nassau konnten
wir durch den Einsatz von MES den
Verkauf Innendienst von 9 auf 3
Vollzeit-Mitarbeiter reduzieren,und
das mit mehr Umsatz!“ Mag.
Herbert Parnreiter, Geschäftsführer
Industrie Informatik GmbH betreut
die Piesslinger GmbH: „Piesslinger
konnte die Durchlaufzeiten von 6
auf 3 Wochen reduzieren, den
Umlaufbestand halbieren und die
Anzahl der gleichzeitigen Aufträge
von 300 auf 600 erhöhen. Dies
bedeutet eine Verdopplung der
Flexibilität trotz Kosteneinsparung
und Steigerung der Qualität.“

Automotive.2011
Die Zulieferkonferenz am 11. und
12. 5. in der voestalpine Stahlwelt,
Linz, stattfindende „automotive.
2011“ - Tagung des Automobil-
Clusters Oberösterreich ist die
Drehscheibe für die gesamte Wert-
schöpfungskette der europäischen
Automobilindustrie. Am ersten Tag
referieren anerkannte Spezialisten
und Kenner der Automobil-Indus-
trie über die spezifischen Anfor-
derungen im automobilen Einkauf.
Anhand von praktischen Beispie-
len und Benchmarks aus dem ge-
schäftlichen Alltag von Herstellern
und Zulieferern wird Wissenswer-
tes zum Thema Einkauf diskutiert
werden. Der zweite Tag widmet
sich ganz der Zukunft: Neben der
technischen Sicherheit im Automo-
bilbau werden auch Themen wie
„Wie sicher ist die automobile
Zukunft?“ bzw „Wie sicher ist die
Mobilität des Einzelnen?“ behan-
delt und von Experten im Plenum
und in Break-Out Sessions erläu-
tert. (pj)
Informationen: Mag. Andreas Geiblinger
Tel.: +43-(0)732-798 10 - 5086
andreas.geiblinger@clusterland.at

v.l.n.r.: Dr. Ferdinand Koch - Executive Director Environmental cargo-partners,
KR Sonja Zwazl - Präsidentin der WK Niederösterreich,

Wirtschaftslandesrätin Dr. Petra Bohuslav, Mag. Helmut Miernicki - Geschäftsführer ecoplus
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DI Christian Altmann –
Leiter Mechatronik-Cluster
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Innovation. Neue Angebote für die Wirtschaft aus den Clustern.

Logistikschiene auf Kurs
Logistik war bis vor einigen Jahren ein „Nischenthema“ - heute geht es die gesamte Wirtschaft an, alle Branchen müssen
sich mit Logistik beschäftigen um wettbewerbsfähig zu bleiben. Sich verändernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen
fordern aber nicht nur die Unternehmen, neue innovative Wege zu beschreiten, auch die Länder sind gefordert.



Die Genehmigung von EU-För-
dermitteln für Breitband hat

sich im Vorjahr fast verfünffacht.
„Das ist ein starkes Signal in
Richtung EU-Mitgliedstaaten, den
Ausbau von flächendeckendem
Glasfasernetzen für den Internet-
Breitandzugang zu forcieren“, kom-
mentiert Dipl.-Ing. Wilfried Sey-
ruck, Obmann-Stellvertreter der
Sparte Information und Consulting,
die Tatsache, dass die EU im Vorjahr
die Rekordsumme von 1,8 Mrd
Euro staatliche Beihilfen für den
Breitband-Zugang genehmigt hat.
2009 waren es noch 406 Millionen
Euro gewesen. „Die EU hat erkannt,
was für ein enorm wichtiges Stand-
ortmerkmal schnelles Breitbandin-
ternet ist, und dass hier kräftig in-
vestiert werden muss“, so Seyruck.
„Wir müssen jetzt dafür sorgen,den
Anschluss nicht zu verlieren.“

Unter den europäischen Ländern
mit den meisten Glasfaser-Nutzern
finden sich zwar „neue“ EU-Staaten
wie Litauen, Slowenien, Slowakei
oder Bulgarien unter den ersten
zehn, Österreich kommt in dieser
Wertung des FTTH-Council Europe
allerdings nicht vor. Erfasst wurden
in diesem Ranking 17 europäische
Staaten, in denen mehr als ein

Prozent der Haushalte Breitband-
internet über eine direkte Glasfa-
serverbindung hat.

Internetdienste,Datenvolumen und
Anwendungsmöglichkeiten sind
stark angewachsen. „Dabei stehen
wir erst am Anfang einer Entwick-
lung,deren Ende nicht absehbar ist“,
so Seyruck. „Unsere Netzqualität
nimmt aber leider nicht in demsel-
ben Ausmaß zu. Hier muss kräftig
investiert werden,und zwar in Glas-
faser in jedes Haus und zu jedem
Unternehmen, damit unsere Daten-
leitungen auf Jahrzehnte hinaus
leistungsfähig bleiben.“              (pj)

Unternehmen lassen sich dort nieder, wo die geeignete 
Infrastruktur vorhanden ist. Moderne Datennetze sind dabei
mittlerweile mindestens genauso wichtig wie Straßen und
sonstige Standortfaktoren.
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Laut dem Konsumentenbarometer
2009 des BMASK haben sogar 29%
der ÖsterreicherInnen bei Produk-
ten oder Dienstleistungen Anlass
zur Beschwerde. Die drei häufigs-
ten Ursachen für Beschwerden
sind Mangelhaftigkeit des Produk-
tes (58%), gefolgt von irreführen-
der, unzureichender oder falscher
Information (19%) und Lieferver-
zug 11%.Wenn dann noch für 38%
eine Beschwerde mühsam verläuft
und 46% der Firmen auf Beschwer-
den nicht einmal reagieren,
braucht man sich nicht wundern,
dass Kunden nicht nur unzufrieden
sind, nicht mehr kommen und
dann noch negative Mundpropa-
ganda machen.

Mangelnde Qualität kostet 
sieben Prozent des Umsatzes
Bei der Produktqualität fließen
Produkteigenschaften aus Sicht des
Kunden ein. Die Qualität des
Produktes ist umso höher, je weni-
ger Mängel das Produkt aufweist,
weil es ganz konkrete Kriterien im
hohen Maße erfüllt. Liegen die
erfüllten Anforderungen über dem
Stand der Technik, sprechen wir
von der Güte eines Produktes. Jene
Produkte oder Dienstleistungen,
die mit dem Austria Gütezeichen
der ÖQA zertifiziert sind, zeichnen
sich durch eine entsprechende
Güte aus, die Kriterien hiezu sind
in einer Güterichtlinie definiert
und werden überprüft.

Dick: „Aus Studien wissen wir, dass
das Management von KMU den
Umsatzverlust mangels Produkt-
oder Dienstleistungsqualität im
Schnitt auf sieben Prozent schätzt,
manche gehen von bis zu 20
Prozent aus. Man spricht hier auch
von sogenannten Schattenkosten.

Ungenützte Potenziale
Mit der Revision der Qualitätsnorm
ISO 9001 kam im Jahr 2000 der
kunden-, prozess- und mitarbeiter-
orientierte Ansatz. Ziel ist es, alle
Prozesse in der Organisation an
den Kundenbedürfnissen auszu-
richten, dies gilt insbesondere für
den Kernprozess der Wertschöp-
fung, dieser steht aber in Wechsel-
wirkung mit den unterstützenden
Prozessen wie Führung, Control-
ling, Human Ressources und ande-
ren. Axel Dick: „In konsequenter
Prozessorientierung liegt noch viel
Potenzial, denn oft mangelt es an
der Kommunikation, fehlen we-
sentliche Informationen an den
Schnittstellen, Mitarbeiter halten
sich nicht an die vereinbarten
Abläufe oder Prozesse,haben keine
klar definierten Zielvorgaben.“

Qualitätsmanagement
als Querschnittsdisziplin 
und Erfolgsfaktor
qualityaustria Studien belegen: Der
aktuelle Trend geht aber nun über
das Qualitätsmanagement hinaus.
Zunehmende gesetzliche Anforde-

rungen und Kundenwünsche füh-
ren dazu, dass weitere Notwendig-
keiten in das Qualitätsmanagement
integriert werden, zB Riskmana-
gement (ISO 31000), Umweltan-
forderungen (ISO 14001, EMAS,
FSC CoC, PEFC CoC), Herausforde-
rungen in der Steigerung der
Ressourcen- und Materialeffizienz
(Ecodesign, Energiemanagement
EN 16001) sowie Fragen des
Gesundheits- und ArbeitnehmerIn-
nenschutzes (OHSAS 18001) oder
CSR (SA 8000, ISO 26000).

Qualitätsmanagement wird damit
zunehmend eine Querschnitts-
disziplin. Dieser Trend wird aktu-
ell auch vom Frauenhofer-Institut
für Produktionstechnologie IPT in
Deutschland bestätigt. Dick: „Die
Herausforderung liegt in der
Integration der Ziele und Maßnah-
men, damit nicht Parallelwelten
mit mitunter gegensätzlichen
Zielen in einer Organisation entste-
hen.“ Gerade für eine „kleine“
Volkswirtschaft wie Österreich
sind Qualität und Innovationskraft
aber zentrale internationale Wett-
bewerbsfaktoren. Im internationa-
len Image-Vergleich steht die
Schweiz für Qualität,Österreich für
Kultur. Vielleicht liegt dies auch
daran, dass in der Schweiz drei bis
vier Mal so viele Unternehmen
nach ISO 9001 zertifiziert sind.

Qualitätsmanagement. Fehlende Produkt- und Dienstleistungsqualität führt bei KMU zu Umsatzverlusten von etwa sieben Prozent.

Unzufriedene Kunden hausgemacht

Wachstumsturbo Breitband.

Flächendeckender Glasfaser-
ausbau dringender denn je

Die EU zählt 493 Mio Verbraucher. Ihr Konsum macht 58% des
BIPs der EU aus. Jährlich erheben laut der EU Kommission 16%,
das sind rund 78 Mio EU Bürger eine Beschwerde.

Die Quality Austria Trainings-, Zertifizie-
rungs- und Begutachtungs GmbH ist natio-
naler Marktführer und Ansprechpartner in
den Bereichen der Integrierten Manage-
mentsysteme und Branchenstandards be-
treffend Qualität, Umwelt und Sicherheit.

Die Leistungen der Quality Austria rei-
chen von der Aus- und Weiterbildung im
Umfeld internationaler Managementtrends,
der Zertifizierung von Qualitäts- und Mana-
gementsystemen bis zur Vergabe des Aus-
tria Gütezeichens. Weltweit kooperiert Qua-
lity Austria mit rund 100 Mitgliederorganisa-
tionen. Über 12.000 Organisationen in
knapp 50 Ländern profitieren bereits da-
von. Quality Austria ist ein stabiler Faktor für
wertvolle Synergien am Wirtschaftsstandort
Österreich.

QUALITY AUSTRIA

QUALITY AUSTRIA
TRAININGS-, ZERTIFIZIERUNGS- UND

BEGUTACHTUNGS GMBH
Zelinkagasse 10/3, A-1010 Wien

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

www.qualityaustria.com

KONTAKT

17. QUALITYAUSTRIA
FORUM

Ort und Termin:
Congress Salzburg, Auerspergstraße 6,
5020 Salzburg
Donnerstag, 17. März 2011, 09.00 Uhr
Teilnahmegebühren: kostenfrei
Anmeldung:
www.qualityaustria.com/forum

VERANSTALTUNGSTIPP

„Lessons Learned – 
Learning for the future“

Lebenslanges Lernen ist nicht nur für
jeden Einzelnen von Bedeutung, son-
dern auch für Organisationen und
Netzwerke. Um wettbewerbsfähig zu
bleiben oder seinen Vorsprung am
Markt auszubauen, gilt es, jeden Tag
ein Stück besser zu werden.

qualityaustria Audits fördern die kritische
Auseinandersetzung mit der Organisa-
tion und zeigen auf, welche Schwach-
stellen noch abzubauen sind und in wel-
chen Bereichen es noch nachhaltige
Verbesserungspotenziale gibt. Die Pro-
zessorientierung der ISO 9001 war im
Jahr 2000 ein Meilenstein. Die verschie-
denen Unternehmensbereiche stehen
dabei in Wechselwirkungen, werden aber
oftmals in den Organisationen isoliert
betrachtet. Weiters fordern Gesetzgeber
und Kunden die Unternehmen im
Qualitätsmanagement zunehmend auch
Umwelt- und Sicherheitsaspekte zu inte-
grieren. Dabei treten neue Wechselwir-
kungen auf.

Spezialfamilienangebote
in den Leading 
Family Hotels

Weitere Informationen:
� Leading Family Hotel & Resort 

Alpenrose, A-6631 Lermoos/Tirol 
Tel.: +43-(0)5673-2424 (Fax DW -24)
reception@hotelalpenrose.at

� Cavallino Bianco Family Spa Grand 
Hotel, I-39046 St. Ulrich/Gröden
Tel.: +39-(0)471-783333 
(Fax DW -797517)
info@cavallino-bianco.com

� Hotels Löwe & Bär
A-6534 Serfaus
Tel.: +43-(0)5476-60 58 (Fax DW -28)
info@loewebaer.com

� Reiter’s Avance Hotel
A-7431 Bad Tatzmannsdorf
Tel.: +43-(0)3353/8841-607
(Fax DW -138)
info@burgenlandresort.at

www.leadingfamilyhotels.com

WELLNESSTIPP

Ein Sommerurlaub mit der Familie will gut
überlegt sein. Er soll für jede Altersstufe
etwas bieten, kostet er doch genug Geld.
Weil es für Eltern immer schwieriger wird,
aus dem großen Angebot die richtige
Auswahl zu treffen, gibt es die Leading
Family Hotels & Resorts. Das sind vier
Viersternesuperiorhäuser in den schöns-
ten Regionen Tirols, Südtirols und des
Burgenlandes, deren Infrastruktur bei je-
der Generation gut ankommt. Die Alpen-
rose in Lermoos und die Hotels Löwe &
Bär in Serfaus, das Cavallino Bianco in
Gröden und das Reiter’s Avance Hotel in
Bad Tatzmannsdorf bieten erstklassigen
Hotelstandard, topmoderne Freizeitanla-
gen und Spa-Bereiche sowie altersge-
rechte Rundumbetreuung. Die Familien-
suiten der Leading Family Hotels verfügen
über gemütliche Wohnschlafzimmer für
die Eltern und abtrennbare Kinderzimmer.
In den Luxussuiten gibt es jeden Komfort
bis hin zu Privatsauna, Whirlwannen und
Flat-TV im Badezimmer.

Das ganze Jahr über locken Spezial-
angebote der Leading Family Hotels &
Resorts.

„Wir differenzieren den Begriff Qualität.
Es gibt die Qualität des Produktes oder
der Dienstleistung, die Qualität der
Prozesse und die Qualität der
Organisation. Wir sprechen hier auch 
von der Unternehmensqualität.“ 

DI Axel Dick, MSc – Prokurist,
Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs-
und Begutachtungs GmbH
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„Investitionen in Breitbandnetzwerke 
induzieren ein Wachstum der lokalen
Wirtschaft bis zum Zehnfachen der
Investitionskosten“

Dipl.-Ing. Wilfried Seyruck – Obmann 
der Fachgruppe Unternehmensberatung 
und Informationstechnologie
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Mit der Studie „Qualität in produzieren-
den Unternehmen Deutschlands 2010“
untersuchte das Fraunhofer-Institut für
Produktionstechnologie IPT aktuelle
Zusammenhänge zwischen den Qua-
litätsmaßnahmen und dem Erfolg von
Unternehmen.

Die Studie zeigt, dass 79 Prozent der erfolg-
reichen Unternehmen den Qualitätsas-
pekt bereits umfassend in ihrer Unterneh-
mensstrategie verankert haben. Das
Fraunhofer IPT belegt damit, dass der
Aspekt „Qualität als strategischer Fokus“
ein wichtiger Baustein für den unterneh-
merischen Erfolg ist. Erfolgreiche Unter-
nehmen passen die vielfältigen Methoden
des Qualitätsmanagements individuell an
ihre Bedürfnisse an und reagieren kontinu-
ierlich auf die Veränderungen in ihrem
Umfeld.

Für die Studie befragte das Fraunhofer IPT
rund 499 produzierende Unternehmen der
Branchen Maschinenbau, Optik, Medizin-
technik, Automobil- und Elektrotechnik.
Die Entwicklung der vergangenen Jahre
zeigt, dass Qualitätsmanagementsysteme
heute in fast 90 Prozent der Unternehmen
zu finden sind. Wirkungsvolle Systeme bil-
den zudem bereichsübergreifend alle
Prozesse und Abläufe im Unternehmen
transparent ab.

Quelle: Fraunhofer-Institut für
Produktionstechnologie

QM STUDIE

Qualitätsmanagement-
systeme in der Industrie 

UNTERNEHMEN MIT BREITBANDVERBINDUNGEN - EU-VERGLEICH

Quelle: Statistik Austria, 14.12.2010,
Erstellt: 1.2.2011, Unter Breitbandverbindungen sind „DSL“ enthalten
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Am besten schneiden Öster-
reich, Italien, Malta, Portugal

und Schweden ab. Der durch-
schnittliche Grad der Online-
Verfügbarkeit von Dienstleistungs-
angeboten ist ebenfalls gestiegen –
auf 90% (2009: 83%). Auch hier
liegt Österreich gemeinsam mit
Irland, Malta und Portugal ganz
vorne, dicht gefolgt von Deutsch-
land, Schweden und Italien.
Schlusslichter sind Zypern und
Griechenland.Dies zeigt die neunte
Benchmark-Studie der EU-Kommis-
sion zum eGovernment in Europa,
die von Capgemini, dem Rand
Europe Institut, dem Analystenhaus
IDC und dem Dänischen Techno-
logie Institut durchgeführt wurde.

Trotz guter Platzierung besteht
noch Optimierungspotenzial
Die Studienergebnisse belegen,
dass Österreich in seinen eGovern-
ment-Aktivitäten nicht nachgelas-
sen hat und weiterhin das Ranking
in vielen Bereichen anführt.

Bereits seit 2006 hat Österreich sei-
nen Spitzenplatz inne. Es sind wei-
terhin 100% der Dienstleistungen
vollständig online umgesetzt. Bei
dem Grad der Online-Verfügbar-
keit, die anhand einer fünfstufigen
Skala gemessen wird, erreicht
Österreich ebenfalls 100%.

Umsetzung bestens –
Hoher Nachholbedarf bei
Benutzerfreundlichkeit der
eGovernment-Dienstleistungen
Sie erreicht in Österreich einen
Durchschnittswert von 50%, wäh-
rend EU-weit durchschnittlich im-
merhin 79% erzielt werden. In der
Detailbetrachtung zeigt sich, dass
insbesondere bei den Indikatoren
„Transparenz“ (22%) und „Daten-
schutz“ (50%) aufgeholt werden
muss. Zum Vergleich: Der EU-
Durchschnitt liegt bei einem Wert
von 52% für Transparenz und 90%
für Datenschutz. Spitzenreiter bei
der Benutzerfreundlichkeit ist Mal-
ta (100%), gefolgt von Schweden

und Großbritannien sowie Estland
und Dänemark.

Ebenfalls detailliert untersucht
wurden die österreichischen Web-
portale: Hinsichtlich ihrer Gestal-
tung werden sie als bürgerorien-
tiert erlebt (100%). Auch bei der
Benutzerfreundlichkeit liegen sie
ganz vorne (100%). Optimierungs-
potenzial sieht die Studie dagegen
bei der Vernetzung der einzelnen
Angebote (61%). Hier ist der EU-
Schnitt mit 77% besser.

Best Practices in vielen 
Bereichen etabliert
Die Plattform „Digitales Österreich“
dient als übergreifende Institution
für alle eGovernment-Aktivitäten in
Österreich. „Vorbildcharakter für
die anderen EU-Länder hat das
Bürgerportal HELP.gv.at, das nach
verschiedenen Lebenssituationen
gegliedert ist und so den Bürgern
zielgenau weiterhelfen kann“,erläu-
tert DI Bernd Bugelnig, Vice
President bei Capgemini in Öster-
reich. „Ein Paradebeispiel für eine
moderne eGovernment-Anwen-
dung ist die Handy-Signatur. Mit ihr
können Bürger zB Diebstähle anzei-
gen, sich eine Heiratsurkunde aus-
stellen lassen oder E-Mails signie-
ren“, so Bugelnig.Auch die elektro-
nische Beschaffung gewinnt weiter
an Bedeutung. Bei der eProcure-
ment-Fähigkeit verbessert sich Ös-
terreich von 62% (2009) auf 72%.

Unternehmensgründung 
leicht gemacht
Acht der elf relevanten Verwaltungs-
schritte für eine Firmengründung
sind in Österreich elektronisch au-
tomatisiert, die anderen drei Schrit-
te können über ein eigenes Portal
abgewickelt werden.

Ähnlich gut schneiden nur Däne-
mark, Estland, Irland, Norwegen,
Schweden und Großbritannien ab.

Blickrichtung ändern
Trotz guter Ergebnisse wird es in
den kommenden Jahren entschei-
dend sein,auch über den Tellerrand
der EU hinauszublicken. Bernd
Bugelnig:„In der globalisierten Welt
hängt Europas Wettbewerbsfähig-
keit zunehmend davon ab, wie
effektiv und modern die Services
der einzelnen Regierungen im in-
ternationalen Vergleich sind.“ Auch
muss dem Wandel in der Gesell-
schaft Rechnung getragen werden,
der immer mehr engagierte, tech-
nisch versierte Bürger hervor-
bringt. „Die Wirtschaftskrise und
der demographische Wandel zwin-
gen die Regierungen ihr Handeln
zu überdenken. Mehrere hundert
Millionen Bürger sind nicht nur auf
die öffentliche Verwaltung ange-
wiesen, sie wollen vielmehr eine
neue, interaktive Beziehung zu
ihren Regierungen aufbauen“, sagte
Neelie Kroes, EU-Kommissarin für
die Digitale Agenda, als sie im
Dezember 2010 den neuen eGovern-
ment Action Plan 2011-2015 vor-
stellte. www.at.capgemini.com

Innovation. Ein neuer Betreuungs-, Beratungs- und Lösungsansatz für alle Corporate-Business-Kunden.

Das „Business Solution Partner“-
Konzept der BAWAG P.S.K
Mit der erfolgreichen Zusammenführung der beiden Bereiche Corporate Business und 
Financial Markets auf Vorstandsebene schlägt die BAWAG P.S.K. auch neue Wege in 
der Betreuung ihrer Unternehmenskunden ein. Mit den „Business Solution Partnern“-
Konzept präsentiert sie eine Kompetenz- und Qualitätsoffensive.

Unter dem Motto „One Face to
Customers“ steht künftig ein einzi-
ger zentraler Ansprechpartner unse-
rem Corporate Business-Kunden als
kompetenter Berater für die Erstel-
lung ganzheitlicher und individuel-
ler Finanzlösungen zur Verfügung.

Das Business Solution 
Partner Konzept
Die Business Solution Partner ver-
stehen sich als Bindeglied zwischen
dem Kunden und den Bereichen
der BAWAG PSK. In der Bezeich-
nung „Business Solution Partner“ ist
alles beinhaltet, wofür die BAWAG
P.S.K. mit ihrer Beratungsleistung
stehen will: Es geht um qualitative
Betreuungs-,Beratungs- und Lösungs-
kompetenz für die Unternehmens-
kunden, unabhängig von Betriebs-
oder Umsatzgröße. Der Anspruch
der Bank ist es, proaktiv auf den
Kunden zuzugehen, bedürfnisorien-
tiert ganzheitliche, individuelle Fi-
nanzlösungen zu erarbeiten und
partnerschaftlich mit den Kunden
umzusetzen. Dabei greifen die Busi-
ness Solution Partner auf das gesam-
te Leistungsangebot an Kommerz-
kunden- und Finanzmarktproduk-
ten zurück und leiten daraus die für
die Kunden jeweils individuell bes-
ten Lösungen ab.

„Mit unserem neuen 'One Face to
Customers'-Prinzip bringen wir un-
ser Expertenwissen ohne weitere
Umwege zu den Kunden“, so
Christoph Raninger,Vorstandsdirek-
tor für „Coporate Business & Finan-
cial Marktes“. „Gleichzeitig legen
wir Wert auf stabile Kundenbezie-
hungen, der Ansprechpartner bleibt
dem Kunden erhalten.Er entwickelt
sich vom Customer Relationship-
Manager zum Business Solution
Partner weiter und setzt neue Maß-
stäbe in puncto Betreuungsqualität.
Statt abzuwarten, ob Kunden von
sich aus reagieren, werden bei uns
Nägel mit Köpfen gemacht. Unsere
Business Solution Partner sind „B“
wie bedarfsorientiert,„S“ wie schnell
und „P“ wie partnerschaftlich. Das
ist Corporate Business,das diesen Na-
men auch verdient“, ist Christoph
Raninger von seinem neuen Betreu-
ungsansatz überzeugt.

Schnelligkeit in der Realisierung
Eine weitere wesentliche Säule des
neuen Konzepts ist die Verkürzung
der Reaktionszeiten auf Kundenan-
liegen. Dazu hat die BAWAG P.S.K.
im Vorjahr die Bereiche „Corpo-
rates“ und „Financial Markets“ zusam-
mengeführt.Sie reagiert damit nicht
nur auf zeitgemäße Entwicklungen,

sondern eliminiert auch interne Ab-
grenzungen und beschleunigt die
Koordinationsprozesse. Der Infor-
mationsfluss wird optimiert und
Reibungsverluste werden gleichzei-
tig vermieden.

Christoph Raninger erläutert dazu:
„Die Funktion des Business Solu-
tion Partners ist nicht bloß eine Be-
zeichnung, sie ist gleichzeitig Eigen-
anspruch und Qualitätsverspre-
chen. Dazu gehört, dass wir garan-
tiert nach jedem Termin innerhalb
48 Stunden dem Kunden schriftli-
ches Feedback geben.Dadurch kön-
nen unsere Kunden ihre geschäftli-
chen Entscheidungen deutlich
schneller und zielgenauer treffen.
Wir heben uns damit am öster-
reichischen Markt ganz klar von
den Mitbewerbern ab.“

Qualitätsanspruch 
Schwarz auf Weiß
So wie sich Geschäftspartner mit
Visitenkarten vorstellen, präsentie-
ren sich auch die Business Solution
Partner mittels spezieller „Visiten-
karte“ – einem schriftlichen Service-
versprechen und klaren Commit-
ment gegenüber den Kommerzkun-
den der BAWAG P.S.K. Christoph
Raninger bringt es auf den Punkt:

„Was auf Vorstandsebene bereits
erfolgreich zusammengeführt wur-
de, setzen wir nun auf der Ebene
der Kommerzkundenbetreuung kon-
sequent um. Damit wollen wir für
die BAWAG P.S.K. den Anspruch auf
die Qualitäts-Führerschaft erheben.
Mit dem schriftlichen Servicever-
sprechen ist das Konzept von An-
fang an klar definiert und kann von
Kundenseite jederzeit eingefordert
und kontrolliert werden. Nur so
können wir herausragende Bera-
tungsleistung garantieren und uns
im Sinne eines integrierten Ansatzes
zwischen Sales- und Produktseite
klar als moderne Bank mit einem
zeitgemäßen Geschäftsmodell und
hohem Qualitätsprofil am Markt
positionieren.“

www.bawagpsk.com

Informations-Technologie. Österreich verteidigt seinen Spitzenplatz.

eGovernment-Services in Europa verbessert
Im Durchschnitt sind 82 Prozent der 20 wichtigsten 
Behördendienstleistungen in den Staaten der Europäischen
Union sowie Kroatien, Island, Norwegen, der Schweiz und 
der Türkei vollständig online umgesetzt. Mit einem Zuwachs
von 13 Prozentpunkten im Vergleich zu 2009 hat sich damit
die Situation deutlich verbessert.

Mag. Dr. Christoph Raninger – BAWAG P.S.K.
Vorstandsdirektor für „Coporate Business &
Financial Marktes“
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DI Bernd Bugelnig –
Vizepräsident Capgemini Österreich
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Lexpress. Die KMU-Zeitung.         IHR VORTEIL

Information:                                 redaktion@lex-press.at                                  Tel. +43-(0)1-890 03 61 - 0                            www.lex-press.at

Themenschwerpunkt „Wirtschaftsregion Süd“ – 18. März 2011
Präsentieren Sie Ihr Unternehmen im Länderumfeld von Kärnten und der Steriermark – und fragen Sie nach dem Lexpress KMU-Bonus.

INFINITY
BUCHTIPP

Ewig leben? Auf der Suche nach dem
Methusalem-Gen übertreten ein Arzt und
ein Pharmakonzern jede moralische Gren-
ze: Sie experimentieren mit Kindern.
Heimlich. Jahre später drehen junge
Männer durch. Plötzlich. Auch Richi und
Jonas, Klaras beste Freunde. Warum? Sie
fängt an, Fragen zu stellen. Hartnäckig,
unbeugsam. Und kommt dabei Menschen
in die Quere, für die nur eines zählt:
Macht. Um diese zu sichern, ist ihnen jed-
es Mittel recht. Auch Mord? – Ein Wissen-
schafts-Thriller für Jugendliche ab 13 Jah-
ren.

Die Wienerin Gabriele Gfrerer wuchs
mit vier älteren Brüdern auf, absolvierte
ein Lehramtsstudium und ist heute als
Grafikdesignerin ua für die Zeitschrift
„New Business“ tätig. „Man sagt, die
Summe aller Laster bleibt immer gleich“,
schreibt sie über sich selbst. „Wenn das
so ist, dann teilen sich meine Süchte auf
zwei Dinge auf: Schokolade und Schrei-
ben…

Autorin: Gabriele Gfrerer
320 Seiten, Preis: 12,95 Euro
ISBN: 978-3-522-20123-0
Thienemann, 2011
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Stopp der Bildungsdebatte?
Ein renommierter Personalberater
fordert den Stopp der Bildungs-
debatte. Es sei schwierig gewor-
den, überhaupt noch internationa-
le Top-Manager nach Österreich zu
holen, weil diese besorgt über das
offensichtlich niedrige Bildungs-
niveau im Lande seien und auch
fürchteten, keine passenden Mitar-
beiter zu finden. Ja, stimmt wohl,
und es wird noch andere Argumen-
te geben. Aber die Debatte verbie-
ten zu wollen, gleicht einem Pati-
enten, der am dritten Tag mit einer
Fieber-Temperatur von 38,5 Grad
das Thermometer zerbricht und
sich dann an der vermeintlich wie-
dererlangten Gesundheit erfreut.
Ob der Zuruf „Halt's es zsamm!“
statt „Haltet die Debatte durch und
beendet sie zielgerichtet!“ unter
Verzicht auf die eigene Mitwirkung
an der Lösung eine gute Strategie
ist?

Bildungsdebatte – die Zweite 
Da sollen rund 1.000 Postbeamte
eine neue Chance erhalten, durch
ihre Beschäftigung im Rahmen der
Polizeiverwaltung Nutzen für das
Gemeinwohl erbringen statt ge-
langweilt herumzusitzen. Dann be-
steht nur ein gutes Drittel den Auf-
nahmetest – gefordert waren
Grundschulkenntnisse – der Rest
konnte oder wollte keine Leistung
erbringen. Ob aber ein Narrenkap-
penträger ist, wer daraus schließt,

dass mangelnde Servicequalität und
zeitweilig bescheidenes Dienstleis-
tungsverständnis womöglich ande-
re Ursachen als betrieblichen Streß
oder Personalmangel haben könnten? 

„Nine to Five“ – Die Lösung der
Gleichberechtigungsfrage?
Die Frau Staatssekretärin meinte,es
sollten im Sinne der Gleichberech-
tigung und damit der Erfüllung
legitimer Ansprüche der Frauen an
die Berufswelt ab 17 Uhr keine
Meetings mehr angesetzt werden.
Konsequent weitergedacht könn-
ten vielleicht auch wiedereinge-
führte starre Arbeitszeiten die Lö-
sung alle Probleme sein: vor 9 Uhr
werden die Kinder versorgt
(Schule, Kindergarten) – ab 17 Uhr
steht die Familie wieder im
Mittelpunkt (so vorhanden), Mama
und Papa können gemeinsam an
den Herd treten oder die Schulauf-
gaben unterstützen. Eine Situation,
wie sie die bekannt rückständigen
60er Jahre charakterisierte und die,
wie wir gerade in diesem Jänner
vielfach erfahren durften, einzig
und allein durch das segensreiche
Wirken eines gewissen Bruno
Kreisky bewältigt werden konnte.

Was aber um Himmels willen,
wenn die Schmutzkonkurrenz
außerhalb des Landes oder auch
nur einzelne Unternehmen im Lan-
de dem nicht folgen wollen? Die
Konsequenzen sind seit den For-

schungsarbeiten durch Rene Gos-
cinny und Albert Uderzo aus den
60er Jahren („Asterix bei den
Briten“) bestens bekannt: Bei der
Eroberung Britanniens durch die
Römer verlegte der geniale Stra-
tege Julius Caesar die Angriffe in
die Zeit der „Heißwasserstunde“.
Die schockierten Briten verloren
Schlacht um Schlacht und Britan-
nien wurde römisch. Was also,
wenn die „Nine to Five“-Regel
keine weltweite Akzeptanz findet?
Allein durch die Zeitverschiebung
wäre es möglich, an anderen Stand-
orten noch kreativ zu sein, noch
Konzepte zu verfassen und Ideen
umzusetzen und damit der öster-
reichischen Konkurrenz entschei-
dende Verluste zuzufügen. Ob da
nicht die allzu tief sitzende
Narrenkappe ein wenig den Blick
auf die Realität der Welt verstellt
hat?

Sinnerfassendes Lesen – 
nicht nur bei PISA ein Problem?
Versuchen sie den folgenden
Absatz seiner Interpunktion ent-
sprechend laut zu lesen, stets
gleichförmig im Text und mit deut-
licher Stimmsenkung und Pause
nach dem Punkt! 

„Sitzenbleiben soll bald der
Vergangenheit angehören wie
Unterrichtsministerin Claudia
Schmied. (SPÖ) gestern angekün-
digt hat soll künftig ein Kurssys-

tem. In den Hauptfächern einge-
richtet werden damit wäre das
Wiederholen eines ganzen Schul-
jahres. Nicht mehr erforderlich
Wissenschaftsministerin Beatrix
Karl. (ÖVP) unterstützt den Vor-
schlag, allerdings erwarte sie
noch. Konkrete Vorschläge die
Umsetzung könnte laut Schmied
bereits in einem Jahr erfolgen.“

Oder die folgende Wetterprognose:
„Späziäll in Niederösterreich,
Wien und dem Burgenland wird
der Nordwästwind lebhaft, aber
auch in manchen Alpentälern
wird es windig. Die höchsten
Tämperaturen liegen zwischen 0
und 8 Grad. Weiter im Wästen
stäcken die Berge meist in Wolken
und von den Hohen Tauern wäst-
wärts kann es am Nachmittag
ein wenig schneien. Kreftiger
Wästwind im Osten mit Böen bis
sächzig Kilometer.“

Sie haben es nicht verstanden, es
kommt Ihnen aber akustisch, als
Klangbild, irgendwie bekannt vor?
Ob die Lautverschiebung und die
weitgehende Ignoranz von Satzzei-
chen als konstitutives Merkmal vie-
ler Nachrichten und Meldungen
(„Mäldungen“ wollte die Tastatur
jetzt gerade schreiben) der, wie es
einst hieß, größten Orgel des
Landes, sein muss?

Heißer Dampf aus 
den Minaretten?
Die Errichtung eines Dampfkraft-
werks widerspricht laut Feststel-
lung des Umweltsenats vom 18.Feb-
ruar 2011 der ortsüblichen Bau-
weise. Was er nicht sagt! Der Re-
gelfall menschlicher Behausung ist
eben das „Haus“ und nicht das
Dampfkraftwerk – wir würden
sonst ja in „Bedampfkraftwerkun-
gen“ leben müssen. Aber wie
kommt der löbliche Senat über-
haupt auf diese Idee? Nun, er hatte
streng nach dem Gesetz eines süd-
lichen Bundeslandes zu prüfen,
welches die Errichtung hoher, sehr
hoher, alles überragender und
schlanker, meist runder Türme zur
Absonderung von Emissionen
(Schall) verhindern will.

Die vom Umweltsenat zur Lösung
des Problems geforderte Einberu-
fung der Ortsbildpflege-Sonder-
kommission wird entgegen allen
Vermutungen nicht in der wegen
ihrer Narrenkappen-geschmückten
Heiterkeit bekannten Stadt V. statt-
finden. Ob die Narrenkappe nicht
schon die Erfinder der Regelung
aufhatten?

Verteidigungsminister 
wird Professor?
Nein, keine Sorge – ein anderer ist
gemeint, dem in Zukunft in Wiener
Kaffeehäusern folgendes passieren
könnte: Der Kellner spricht den
Gast permanent mit „Herr Profes-
sor“ an; solange bis der feststellt,
„Ich bin kein Professor, ja nicht ein-
mal Doktor. Was sagen Sie andau-
ernd 'Herr Professor' zu mir?“
Knappe Antwort des Kellners, „Ich
weiß eh, aber was soll man zu
einem Menschen sagen, der nicht
einmal ein Doktor ist?“ Ob hier
nicht ein Narr vielleicht sogar die
Wahrheit getroffen hat ... ?

PS: Der Autor freut sich wie immer auf
Kommentare und Debattenbeiträge!

DIPL.- ING. MICHAEL SPRINZL 
Weyringergasse 11, A-1040 Wien

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

AUTOR

Gerade erreicht die „Närrische Zeit“ ihren Höhepunkt. Es bietet sich daher an, manches aktuelle Geschehen dahingehend 
zu betrachten, ob es mit der aufgesetzten Narrenkappe zustande gekommen ist. Obwohl: die Befürchtung bleibt, dass vieles 
in Politik und Wirtschaft auch nach dem Aschermittwoch wirken wird, als wäre es einer närrischen Zeit entsprungen... 

Kommentar. Betrachtungen aus der närrischen Zeit.

Mit der Narrenkappe aufgespießt

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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DIE SCHILLER
STRATEGIE

Autoren: Eva Wodarz-Eichner,
Karsten Eichner
Preis: 17,90 Euro
ISBN: 978-3-89981-232-9
Frankfurter Allgemeine Buch

BUCHTIPP

Er gilt als der größte deutsche Dramatiker:
Friedrich Schiller. Hinter seinem literari-
schen Erfolg steckt aber nicht „nur“
Können, sondern auch eine ausgeklügelte
Karriere-Strategie. Denn Schiller dachte
für seine Zeit erstaunlich modern – und er
nutzte zeitlose Methoden und Erkennt-
nisse, die wir auch heute leicht im Ge-
schäftsleben anwenden können. Selbst
aus Schillers Fehlern können wir lernen
und es im eigenen Leben besser machen.
„Die Schiller-Strategie“ zeigt, wie Schiller
berufliche Karriere, Erfolg und vor allem
schon seinen Nachruhm akribisch plante
und wie wir heute davon profitieren kön-
nen. Der Leser bekommt in 33 kurzen
Kapiteln nicht nur einen Überblick über
mögliche Strategien zum Erfolg, sondern
auch einen unterhaltsamen Einblick in das
bewegte Leben des Ausnahme-Dichters.
Jedes Kapitel, das eine Lebens- und Karri-
erestation Schillers beleuchtet, enthält zu-
gleich passende Zitaten des Dichters.
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Die Juristin begann vor 21 Jahren
mit der Trainee-Ausbildung in der
Bank Austria und war seither in
mehreren Filialen in Wien in unter-
schiedlichen Führungspositionen
tätig. 2005 avancierte sie zur stell-
vertretenden Regionaldirektorin
NÖ-West. Seit 2007 war Staufer-
Waldert Landesdirektorin für Pri-
vat- und Geschäftskunden sowie
Regionaldirektorin für Privatkun-
den in NÖ-West.

Als Landesdirektorin im Burgen-
land ist Staufer-Waldert für 111

Mitarbeiter an 16 Standorten zu-
ständig. Insgesamt betreut die Bank
Austria im Burgenland rund 52.000
Kunden. Derzeit betreut die Bank
Austria 2.100 Klein- und Mittelbe-
triebe im Burgenland.

„Diesen wollen wir in Zukunft ein
noch größeres Service und Bera-
tungsspektrum bieten“, sagt Stau-
fer-Waldert. „Wir haben die Erfah-
rung gemacht, dass viele mittelstän-
dische Unternehmen die Palette
der Förderungen nicht vollständig
ausnutzen.Wir haben uns zum Ziel

gesetzt, unsere Beratung in diesem
Bereich viel intensiver zu starten
und viel mehr öffentlichkeitswirk-
sam zu tun.“

Gute Zeit für günstige
Finanzierungen
Jetzt nach der Wirtschaftskrise sind
die Kreditzinsen auf einem histori-
schen Tiefststand – eine gute Zeit,
um günstig zu finanzieren, sowohl
für Firmen als auch für Privatkun-
den. „Wir wollen natürlich auch
wachsen im Kreditgeschäft. Wir
orten doch nach einer schwierigen

Phase langsam wieder Aufschwung
– sowohl beim Ankauf von Wohn-
immobilien und auch bei der Kre-
ditnachfrage der privaten Haus-
halte“, sagt die neue Landesdirek-
torin. (pj)

Die Bank Austria hat mit Jahreswechsel im Burgenland eine neue Landesdirektorin für KMU
und für Privatkunden bestellt. Die 46-jährige Staufer-Waldert übernahm damit die Agenden von
Michael Gerbavsits, der in den BEWAG-Vorstand gewechselt war.

KMU im Burgenland. Neue BA-Landesdirektorin Andrea Staufer-Waldert.

Viel Kompetenz für 2.100
burgenländische KMU

Landesrätin Verena Dunst gratuliert 
der neuen BA-Landesdirektorin: 

„Als Frauenlandesrätin freue ich mich
besonders, dass sich das Unternehmen
Bank Austria für eine kompetente Frau 

an der Spitze entschieden hat.
Herzliche Gratulation.“
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SCHNELLER BEIM KUNDEN
powered by

Als 1995 die erste Generation
des Sharan präsentiert wurde,

war noch nicht abzusehen wie
erfolgreich diese Auto für Volks-
wagen sein wird. Über einen Zeit-
raum von 15 Jahren wurde der
Sharan mehr als 600.000 Mal ver-
kauft und platzierte sich meist
unter den Top-Drei der Verkaufs-
zahlen im Van-Sektor. Nach diesem
unglaublichen Erfolg war die
Spannung im letzten Jahr groß als
VW eine neue Sharan-Generation
ankündigte. Im ersten Fahrtest
konnte der neue Sharan alle
Anforderungen perfekt meistern
und die Erwartungen sogar über-
treffen.

Neue Optik in 
VW-Designsprache
Die neue Außenoptik des Sharan
spricht eindeutig die neue und
agile Designsprache von VW und
trägt die Handschrift von Konzern-
Chefdesigner Walter de Silva und
Marken-Chefdesigner Klaus Bi-
schoff. Die Fahrzeugfront ist klar
strukturiert und die V-förmig in die
Motorhaube gezogenen Schein-
werfer verleihen dem Sharan einen
durchaus sportlichen Touch.
Ebenso klar gegliedert wie die
Fahrzeugfront präsentiert sich

auch das Fahrzeugheck. Durch den
markanten Dachkantenspoiler, die
weit nach unten gezogene Heck-
klappe, durch die die Ladekanten-
höhe nur 670 mm beträgt und die
weit nach innen gezogenen Heck-
leuchten entfernt sich der Sharan
bei gleichbleibender Funktionalität
von der ehemaligen Schuhschach-
tel-Optik der Heckpartie des
Vorgängermodells. Die Gebete vie-
ler Sharan-Fans wurden erhört und
so verfügt der neue Sharan im
Gegensatz zum bisherigen Modell
nun über zwei seitliche Schiebe-
türen, die das Van-Leben ungemein
erleichtern und sich optional auch
elektrisch öffnen und schließen
lassen.

Mehr Platz und hochwertige
Verarbeitung im Innenraum
Gänzlich neu präsentiert sich auch
der Innenraum der neuen Sharan-
Generation. Für maximale Flexibi-
lität sorgt das völlig neue Sitzkon-
zept. Der Sharan ist sowohl als
Fünf-, Sechs-, oder Siebensitzer
erhältlich und die Sitze im Fond las-
sen sich nun mittels ausgefeiltem
Mechanismus und wenigen Hand-
griffen komplett versenken und
müssen nicht mehr, wie beim
Vorgänger, komplett ausgebaut
werden. Bei versenkten Sitzen bie-
tet der Sharan eine ebene Ladeflä-
che von bis zu 2,1 Meter Länge und
ein Kofferraum-Volumen von 2430
Liter in der Fünfsitzer-Version.

Das hohe Verarbeitungslevel im
Innenraum und das hohe Niveau
der Geräuschdämmung verleihen
dem Sharan absolutes Premium-
Flair. Die neue Innenraumarchitek-
tur ist übersichtlich, funktionell
und flexibel. Inklusive des neuen
Cargomanagementsystems verfügt
der Sharan über bis zu 33 verschie-
dene Staufächer. In den vorderen
Türen können zudem Flaschen mit
einem Volumen von 1,5 Litern, in
den Schiebetüren mit einem Inhalt
von 1,0 Litern verstaut werden.Für
ein entsprechendes Raumklima

sorgen wahlweise die Standard-
Klimaanlage oder die optionale
Drei-Zonen-Klimaautomatik die
über eine zweite eigenständig steu-
erbare Anlage für die Fondpassa-
giere verfügt.

Parken leicht gemacht
Ein besonderes technisches High-
light ist der optionale Park Assist,
der das Einparken mit dem neuen
Sharan zum Kinderspiel macht. Bei
aktiviertem Park Assist misst das
System im Vorbeifahren, ob die
Parklücke ausreichend Platz zum
Einparken bietet. Ist dies der Fall,
kann der Fahrer die Hände vom
Lenkrad nehmen. Einzig Gas und
Bremse müssen noch bedient wer-
den, den Rest erledigt der Park
Assist, der neuerdings auch Park-
lücken im rechten Winkel zur
Fahrbahn erkennt und den Sharan
auch mühelos in solche Parklücken
manövriert.

TDI mit 
BlueMotion-Technolgie
Antriebsseitig bietet VW für den
neuen Sharan zwei Benziner mit
150 und 200 PS und zwei Diesel
mit 140 und 170 PS an. Im ersten
Fahrtest überzeugte der 2,0 Liter
TDI mit 140 PS durch kräftigen
Durchzug schon aus dem unteren
Drehzahlbereich. Bei allen Model-
len, ausgenommen dem 200 PS
Benziner, kommt die VW BlueMo-
tion-Technologie zum Einsatz, zu
der unter anderem rollwider-
standsarme Reifen, das Start-Stopp-
System und die Rekuperation
gehören.

Mit einem maximalen Drehmo-
ment von 320 Nm und den 140 PS
beschleunigt der Sharan in beacht-
lichen 10,9 Sekunden auf 100
km/h, die Höchstgeschwindigkeit

liegt bei 194 km/h.Werkseitig wird
der Verbrauch mit 5,5 Litern und
einem CO2-Ausstoß von 143g/km
angegeben. Dieser Wert wurde im
Fahrtest zwar nicht ganz erreicht,
doch der durchschnittliche Ver-
brauch von von knapp 7,5 Litern
liegt noch immer im unteren
Normbereich des Klassendurch-
schnitts.

Das Fahrverhalten des neuen
Sharan reiht sich auf PKW-Niveau
ein und schafft den Spagat zwi-
schen Komfort und Sportlichkeit
mit Leichtigkeit.Auf langer Strecke

und bei hohem Autobahntempo
gibt sich der Sharan sehr komforta-
bel, schreckt aber auch nicht vor
kurvigen, schnellen Bergpassagen
zurück. Die hochwertige Sicher-
heitsausstattung mit ABS, ESP und
adaptiver Fahrwerksregelung (DCC)
arbeitet perfekt und schafft ein
Höchstmaß an Vertrauen. Der
Sharan ist in den Ausstattungsva-
rianten Trendline, Comfortline und
Highline erhältlich und beginnt bei
34.990 Euro. In der getesteten
Highline-Version mit dem 2,0 Liter
TDI mit 140 PS und Sechs-Gang-
Schaltgetrieb ist der Sharan ab
43.860 Euro zu haben.

Bericht:
Gregor Josel
Stockwerk

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

Volkswagen Sharan 2.0 TDI 
DSG Highline BMT 103 KW
Leasingentgelt EUR 0,275
Abgegr. Bestandsvertragsgeb. EUR 0,003
Abgegr. Bearbeitungsgebühr EUR 0,001
Serviceentgelt EUR 0,069
Treibstoff 1) EUR 0,067
Haftpflichtversicherung EUR 0,016
Kaskoversicherung EUR 0,033
Zusatzpaket Glasbruch EUR 0,003
motorbez. Vers.steuer 2) EUR 0,019
Gesamt/km EUR 0,487
1) gemäß Normverbrauchswerten
2) durch Division auf Monatswert gebracht.

BERECHNUNG

Volkswagen Sharan 2.0 TDI 
DSG Highline BMT 103 KW
Karosserie: Van
Motor:                 4-Zylinder-Dieselmotor
Emissionsklasse: EU5
Getriebe: 6-Gang DSG
Antrieb: Frontantrieb
Hubraum: 1.968 ccm
Systemleistung: 140 PS (103 kW)
Drehmoment: 320 Nm
Von 0 auf 100: 10,9 s
Höchstgeschwindigkeit: 194 km/h
Kofferraum: 300 - 2.297 Liter
Tankinhalt: ca. 70 L
Verbrauch (kombiniert):              5,7 Liter
CO2-Ausstoß: 149g/km
Preis 1) EUR 43.860,-
1) inkl. NoVa u. MwSt.

TYPENSCHEIN

Der neue Große von VW glänzt mit hochwertigem und flexiblem Innenraum und gelungener neuer Optik.

VW Sharan 2.0 TDI Highline. Mit der wegweisenden BlueMotionTechnologie wird Nachhaltigkeit auf die Straße gebracht.

Der Profi für Family und Business

Bei den Kosten für Wartung und
Unterhalt punktet der neue Sharan
deutlich: zum Beispiel dank 
zuverlässiger Motoren mit BlueMotion
Technology, die sich durch 
besonders günstigen 
Verbrauch auszeichnen.
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Während infolge der Wirtschaftskrise die Zahlen der rechtlichen Auseinandersetzungen europaweit stiegen und die großen 
Rechtsschutzversicherer rund um das Thema Kündigung eine starke Zunahme von Rechtsberatungen und Gerichtsprozessen 
feststellen mussten, sah und sieht die Realität in Österreich anders aus.

Entgegen den Entwicklungen in
Spanien, Italien oder den Nie-

derlanden kam es zu keinem An-
steigen von Prozessen – ein Indiz
dafür, dass das Miteinander von
Beschäftigten und Arbeitgebern
selbst in wirtschaftlich angespann-
ten Zeiten funktioniert.

AK-Schwarzbuch Arbeitswelt
Schwer bezweifelt wird dies aller-
dings ganz offensichtlich von der
Arbeiterkammer Oberösterreich,
die der Öffentlichkeit vor kurzem
ein eigenes „Schwarzbuch“ präsen-
tiert hat und dieses auf ihrer
Homepage folgendermaßen be-
wirbt: „Allein im Jahr 2010 haben
die Arbeitsrechtsexperten der AK
Oberösterreich rund 235.000 Be-
ratungen geleistet. Unter den Bran-
chen waren Arbeitskräfteüberlas-
sung, Gastronomie, Transport, Rei-
nigung und Bauwirtschaft beson-
ders stark vertreten. Oft lassen es
Unternehmen auch bei eindeuti-
gen Arbeitnehmeransprüchen auf
einen Streit ankommen, sagt der
AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.
Deshalb hat die AK Oberösterreich
2010 ihre Mitglieder in rund
18.500 Fällen kostenlos vertreten.
Dabei konnte für die Beschäftigten
eine Rekordsumme von 107 Millio-
nen Euro erkämpft werden. Diese
Zahlen machen deutlich, dass viele
Unternehmen geltende Gesetze
und Verträge nicht immer einhal-
ten. (…) Das Schwarzbuch ist in
zwei Teile gegliedert: Im ersten
sind jene zehn Unternehmen auf-
gelistet, die während der letzten
drei Jahre die Arbeitsrechtsexper-
ten der AK Oberösterreich am meis-
ten beschäftigt haben, im zweiten
Teil werden 61 Fälle aus allen
Teilen unseres Bundeslandes ge-
schildert.“

Bei der Wirtschaftskammer Ober-
österreich kommentiert man dies
als „vorsätzliche Beschädigung des
Wirtschaftsstandortes“. „Für eine
schnelle Schlagzeile ist der AK
offensichtlich jedes Mittel recht –
mit dieser Verunglimpfungskam-
pagne beeinträchtigt man aller-
dings das ausgezeichnete Klima in
den Unternehmen vor Ort“, sagt
WKOÖ-Präsident Dr. Rudolf Trau-
ner. „Völlig vergessen wird, dass es 
die 'bösen Unternehmer' waren,
die im Krisenjahr 2009 80.000 ver-
lorene Arbeitsplätze gehalten ha-
ben – und dies zu einem erhebli-
chen Teil dadurch, indem Arbeit-
geber auf Kündigungen verzichtet
haben und Löhne trotz faktischer
Teilfreistellung der Mitarbeiter fort-
gezahlt haben.“

Auch die oberösterreichischen Be-
triebsräte stellen ihren Arbeitge-
bern ein gutes Zeugnis aus. Laut
einer Ende 2009 durchgeführten
AK-Betriebsrätebefragung gaben
satte 93 Prozent (!) an, trotz des
wirtschaftlichen Drucks ungehin-
dert ihrer Arbeit nachgehen zu
können. „Für mich mit ein Grund,
warum im Gegensatz zum übrigen
Europa Auseinandersetzungen vor
dem Arbeitsgericht in Österreich
eher die Ausnahme als die Regel
sind“, so Trauner.

Dem immer wieder erhobenen
Vorwurf, die Wirtschaftskammer
würde schwarze Schafe schützen
wollen, tritt Trauner entgegen: „Wir
alle wissen, dass Anstand und
Tüchtigkeit nicht davon abhängen,
ob jemand Angestellter oder Unter-
nehmer ist. Schwarze Schafe wird
es immer geben – diese Minderheit
wird sich von ihren Methoden aber
auch durch ein Schwarzbuch nicht
abbringen lassen. Ich gewinne den
Eindruck, dass es der AK nicht
darum geht, einzelne Unternehmer
an ihre arbeitsrechtlichen Ver-
pflichtungen zu erinnern – viel-
mehr zelebriert die AK ihr ideolo-
gisches Bild vom bösen Unterneh-
mer geradezu und gefällt sich dabei
auch noch in der Rolle des Auf-
deckers.“

„Vernaderungskampagne“ 
Besonders verärgert zeigt sich Trau-
ner aber darüber, dass von der AK
geschilderte Fälle – „wie vermutet“
– tatsächlich nur Halbwahrheiten
enthalten und Musterbetriebe dis-
kreditieren. Einzelne Fälle wurden
regelrecht „zurechtgebogen“. Um-
stände, die angebliche „Unterneh-
mervergehen“ in einem ganz ande-
ren Licht erscheinen ließen, wur-
den bewusst verschwiegen. Wie
etwa in den Fällen der Firmen
Weyland und Steiner. „Beides Vor-
zeigebetriebe, die sich nun vehe-
ment gegen die Vernaderungskam-
pagne der AK zur Wehr setzen und
ein Beleg dafür sind, wie verzerrt
dargestellt und auch schlecht re-
cherchiert diese Fälle des Schwarz-
buches sind“, so Trauner.

Vorzeigebetriebe unter der Lupe
Die Steiner Blecherzeugung GmbH
aus Voitsdorf beschäftigt 22 Mitar-
beiter und gilt in der Region Kirch-
dorf als sozialer Vorzeigebetrieb.
Firmeninhaber Johann Steiner, seit
1989 selbständig, hat den Betrieb
2001 gegründet. Der Großteil sei-
ner Mitarbeiter war an diesem
Standort bei einem insolvent
gewordenen Produktionsbetrieb
beschäftigt und wurde übernom-
men.Das von Beginn an gute Klima
im Betrieb war Steiner immer
etwas wert. Gemeinsame Schitage,
Ausflüge und Firmenfeiern auf
Kosten der Firma waren eine
Selbstverständlichkeit. Fluktuation
gibt es keine. Seit seinem Bestehen
hat das Unternehmen noch keinen
einzigen Mitarbeiter gekündigt,

geschweige denn entlassen. Bis zu
jenem, von der AK als „lächerlich“
bezeichneten Entlassungsfall 2008.

Von einer „Lächerlichkeit“ sprach
die Arbeiterkammer im Fall der
Entlassung eines Mitarbeiters, der
es besonders „witzig“ fand, seinem
Arbeitgeber Sklaventreiberei vor-
zuhalten. Den Spruch „Die Sklaven
von heute werden nicht mit Peit-
schen, sondern mit Terminkalen-
dern angetrieben“, hängte er auf
das schwarze Brett, wissend, dass
aufgrund eines Vorfalles vom Vor-
tag der Chef erbost wäre, würde er
den Spruch bemerken. „Die Hinter-
gründe des Falles wurden natürlich
bewusst ausgelassen“, so Johann
Steiner: Verschwiegen wurde ua,
dass es sich bei dem entlassenen
Dienstnehmer um kein „unbe-
schriebenes Blatt“ gehandelt hat.Er
war schon zwei Jahre zuvor nur
knapp der Kündigung entgangen.
„Aufgrund von Verfehlungen, die
seine Arbeit betroffen und immer
wieder zu Kunden-Reklamationen
geführt haben, wurde schon 2006
die Kündigung ausgesprochen.
Während der Kündigungsfrist ließ
ich mich jedoch erweichen, dem
Mitarbeiter eine zweite Chance zu
geben, zumal dieser als Vater von
drei Kindern und Häuslbauer in
einer besonderen Situation war“,
so Steiner.

Als dreist empfindet Steiner die
Darstellung der Arbeiterkammer,
wonach „das Gericht zu 100% für
den Arbeitnehmer entschieden
habe“. Denn der Fall wurde inhalt-
lich vom Gericht gar nicht beur-
teilt. „Es kann also gar nicht gesagt
werden, ob die Entlassung vor dem
Arbeitsgericht nicht gehalten hät-
te“, ist Johann Steiner über die
Halbwahrheiten der AK verärgert.
„Tatsächlich wollte ich es vermei-
den, einen Streit vor dem Arbeits-
gericht auszutragen und bis zu die-
sem Fall hatte ich weder mit dem
Arbeitsgericht noch mit der AK
(weder gerichtlich noch außerge-
richtlich) je zu tun.“ Die Forderung
wurde deshalb beglichen, ohne
dass es je zu einer Verhandlung,
Vorladung von Zeugen bzw einem
inhaltlichen Urteil gekommen ist.

AK „bläst“ einen Rechtsfall 
zu 47 Verstößen auf
Fall zwei: Die Großhandelsfirma
Weyland GmbH in St. Florian am
Inn besteht seit 1833 und beschäf-
tigt am Standort Schärding etwa
420 Mitarbeiter. Österreichweit ist
die Firma als seriöses Familienun-
ternehmen bekannt. Firmenchef
Otto Weyland gilt weithin als einer
der „Sirs“ der oberösterreichischen
Wirtschaft mit Handschlagqualität.

Auch die Preise und Anerkennun-
gen der letzten Jahre belegen, wie
sehr die Bezeichnung „sozial ver-
antwortungsbewusstes Unterneh-
men“ auf diese Firma zutrifft: So
erhielt Weyland 2007 den „Pegasus
für Behindertenfreundlichkeit in
Gold“. Ein Tochterunternehmen
des Unternehmens wurde mit dem
Sozial-Oscar von pro mente Salz-
burg ausgezeichnet.

Basis dafür war die erfolgreiche
Integration zweier gehörloser Mit-
arbeiter in das Unternehmen, in-
dem diesen während der Arbeits-
zeit die Möglichkeit gegeben wur-
de, die Gebärdensprache zu erler-
nen.

Mit dem „Homer“ zeichnen das
Bundessozialamt Oberösterreich,
das Land Oberösterreich (Sozial-
ressort) und die Caritas oberöster-
reichische Unternehmen aus, die
Menschen mit Beeinträchtigungen
vorbildliche Voraussetzungen bie-
ten, um in ihrem Betrieb barriere-
frei arbeiten zu können. Um ein
behindertengerechtes Umfeld zu
schaffen, hat Weyland sämtliche Ar-
beitsplätze für Menschen mit Be-
hinderungen ergonomisch gestal-
tet – der Homer 2006 für die Firma
war die Folge.Trotz der Auswirkun-
gen der Wirtschaftskrise wurde bei
Weyland bis dato kein einziger Mit-
arbeiter gekündigt. „Nur am Rande
sei angemerkt, dass Weyland in all
den Jahren ihres Bestehens so gut
wie nie Berührungspunkte mit der
Arbeiterkammer hatte – weder
gerichtlich noch außergerichtlich“,
sagt Geschäftsführer Mag. Norbert
Thumfart – bis zu jenem Fall, den
die AK in die Top Ten der
Schwarzbuchfälle gereiht hat. Der
Vorwurf: in 47 Fällen seien Über-
stunden bzw. Diäten nicht berück-
sichtigt bzw. aufgrund eines
falschen Kollektivvertrages falsch
bemessen worden.

Tatsächlich stellt sich der Fall so dar:
Die Weyland GmbH beschäftigt am
Standort Schärding auch rund 60
bis 70 LKW-Fahrer. Im Zuge der
Gründung der Weyland Logistik
und Service GmbH und Co KG
wurden die Fahrer irrtümlicher-
weise über den Kollektivvertrag
„Großhandel“ abgerechnet, weil es
sich hier um den zentralen Kollek-
tivvertrag der Weyland-Gruppe
handelt. Ein Irrtum, der aufgrund
eines Schreibens der AK und eines
15-minütigen Gespräches mit einem
AK-Juristen umgehend richtig ge-
stellt wurde. Die geltend gemach-
ten Ansprüche wurden anstandslos
und ohne je Einwand erhoben zu
haben, beglichen, und Weyland hat
selbstverständlich von sich aus
auch die Lohn- und Gehaltsabrech-
nung jener Mitarbeiter neu be-
rechnet, die nicht von der AK ver-
treten wurden.

Fazit: In Wahrheit hat es sich um
eine einzige Rechtsfrage gehandelt,
von der 47 LKW-Fahrer betroffen
waren. Die AK spricht in ihrem
Schwarzbuch hingegen großspurig
von „47 Akten“, die die AK beschäf-
tigt hätten und einem Betrag von
mehr als 67.000 Euro, der „er-
kämpft wurde“.

In der Folge wird die Firma Wey-
land von der AK als „drittgrößter“
Rechtsbrecher Oberösterreichs ge-
listet. Mittlerweile gehen in der Re-
gion Innviertel bzw im Raum
Schärding die Wogen hoch. Mehr
und mehr Betriebe und auch Teile
der Bevölkerung sind erbost, mit
welchen Halbwahrheiten ein Mus-
terunternehmen in den Schmutz
gezogen wird.

(pj)

VORSICHT 
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Edition a, 2011

BUCHTIPP

„Das Ende der
Vertrauensgesellschaft und 

was danach kommt“

Laut repräsentativen Umfragen, die das
Autorenduo exklusiv für dieses Buch
durchgeführt hat, genießt der Papst we-
niger Vertrauen als manches Möbelhaus.
Die Banken und Konzerne haben ihres
spätestens in der Wirtschaftskrise einge-
büßt und Politikern und Medien glaubt
schon lange niemand mehr. Der Mineral-
wassermarke glauben wir mehr als dem
Bundespräsidenten und der Kirche und
auf die eigene Familie wollen wir uns
auch nicht mehr so richtig verlassen.
Manchmal vertrauen wir sogar zweifel-
haften Bloggern eher als etablierten
Institutionen und tauschen Persönliches
lieber mit anonymen Online-Bekannt-
schaften als mit dem eigenen Partner
aus. Doch Vertrauen ist eines der Funda-
mente unserer Kultur und unseres
Wohlstandes und ohne diese Basis ver-
liert die Gesellschaft wohl ihren Zusam-
menhalt.

Dr. Rudolf Trauner – Präsident der WK
Oberösterreich
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Johann Steiner – GF Steiner
Blecherzeugung GmbH

Fo
to

: A
te

lie
r M

oz
ar

t

Mag. Norbert Thumfart –
GF Weyland GmbH
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Ungenügende Recherchen der AK versus Wirtschaftskammer-Interessen für Vorzeigebetriebe.

Arbeiterkammer gegen Wirtschaftskammer
(Oberösterreich) – „das ist Brutalität“



Der für Industrie und Unterneh-
mertum zuständige Vizepräsi-

dent der Kommission, Antonio
Tajani, erklärte dazu: „Über 99%
aller Unternehmen in Europa sind
KMU und sie beschäftigen über 90
Millionen Menschen. Die KMU sind
die treibende Kraft unserer Wirt-
schaft und es gilt, sie stark, wettbe-
werbsfähig und innovativ zu erhal-
ten. Die Mitgliedstaaten müssen
rasch handeln, damit eine vollstän-
dige Umsetzung des Small Business
Act gewährleistet ist.“

Erfolgreiche SBA-Initiativen 
seit 2008
Bei dem Small Business Act handelt
es sich um den ersten umfassenden
politischen Rahmen der EU und der
Mitgliedstaaten für die KMU. Seit
seiner Annahme im Juni 2008 wur-
den mithilfe von Maßnahmen zur
Stärkung der KMU in einer Reihe
von Bereichen beträchtliche Fort-
schritte erzielt:
� 100.000 KMU haben die Finan-
zierungsinstrumente des Rahmen-
programms für Wettbewerbsfähig-
keit und Innovation in Anspruch
genommen und schufen über
100.000 Arbeitsplätze.
� Gemäß der Richtlinie zur Be-
kämpfung von Zahlungsverzug sind
öffentliche Stellen nun zur Zahlung
an Lieferanten innerhalb von 30 Ta-
gen verpflichtet, womit der Cash-
flow der Unternehmen verbessert
wird.
� In den meisten EU-Mitgliedstaa-
ten wurde der für die Gründung
eines Unternehmens erforderliche
Zeit- und Kostenaufwand beträcht-
lich verringert. So wurde in der EU
der durchschnittliche Aufwand für
eine GmbH-Gründung von zwölf
Tagen und 485 EUR im Jahr 2007
auf sieben Tage und 399 EUR im

Jahr 2010 reduziert.
� Durch gestraffte Online-Verfah-
ren und die Möglichkeiten einer ge-
meinsamen Angebotsabgabe ist die
Bewerbung von KMU um öffentli-
che Aufträge vereinfacht worden.
� Mit dem neuen EU-KMU-Zen-
trum in China ist der Zugang von
KMU zu chinesischen Märkten ein-
facher geworden.

Hohe Gründungskosten
in Österreich
In Österreich wird zur GmbH-
Gründung ein Mindeststammka-
pital von mindestens 35.000 Euro
benötigt – weltweit das höchste
Mindestkapital. Ein weiteres Hin-
dernis stellt die Bankbestätigung
dar. Mit ca 2.500 Euro für Notariats-
akt und Veröffentlichungskosten
sind auch die Gründungskosten
hoch – die Veröffentlichungen in
der Wiener Zeitung sind zudem
kaum noch zeitgemäß.

EU drängt auf Erleichterungen
Auch wenn die Bedeutung einer
raschen Umsetzung des SBA von
allen Mitgliedstaaten anerkannt
wurde, sind bei den im Einzelnen
gewählten Ansätzen und den erziel-
ten Ergebnissen beträchtliche Un-
terschiede festzustellen. Die Über-
prüfung macht deutlich, dass die
Mitgliedstaaten ihre Bemühungen
zur Förderung der unternehmeri-
schen Initiative in dem gegenwärti-
gen, schwierigen wirtschaftlichen
Klima intensivieren müssen.

Frischer Schwung für den SBA
Die Kommission ist entschlossen,
den KMU weiterhin Vorrang ein-
zuräumen. Unter Berücksichtigung
der jüngsten wirtschaftlichen Ent-
wicklungen,zur Anpassung des SBA
an die Schwerpunkte der Strategie

„Europa 2020“ sowie zur steten
Verbesserung des Geschäftsum-
felds für KMU werden im Rahmen
der Überprüfung des SBA in einer
Reihe von Schwerpunktbereichen
weitere Maßnahmen vorgeschla-
gen:
� Zugang für KMU zu Kreditbürg-
schaften durch ein verbessertes
Kreditbürgschaftssystem;
� Aktionsplan für einen verbesser-
ten Zugang von KMU zu Finanzie-
rungen,darunter Zugang zu Wagnis-
kapitalmärkten, sowie gezielte Maß-
nahmen, um Investoren für die
Möglichkeiten, die KMU bieten, zu
sensibilisieren;
� Einfache Vermittlung und Ab-
wicklung von EIB-Krediten und EU-
Instrumenten durch alle Banken,
unabhängig von ihrer Größe.

Intelligente Regulierung
� verbesserte EU-Rechtsvorschrif-
ten durch die Einführung eines
KMU-Tests für die Legislativvor-
schläge der Kommission, unter be-
sonderer Berücksichtigung der Un-
terschiede zwischen Kleinst-, klei-
nen und mittleren Unternehmen;
� Einführung von „einheitlichen
Ansprechpartnern“ in den Mitglied-
staaten zur Vereinfachung der
Verwaltungsverfahren;
� quantifizierte Zielvorgaben zur
Reduzierung des „Überfüllung“ –
einer Umsetzung der EU-Richtli-
nien in innerstaatliches Recht, die
weit über die Anforderungen des
EU-Rechts hinausgeht.

Binnenmarkt-Potenziale nutzen
� Vorschlag für eine gemeinsame
konsolidierte Körperschaftssteuer-
Bemessungsgrundlage;
� Maßnahmen zur Vereinfachung
der grenzüberschreitenden Einzie-
hung von Außenständen;

� Überarbeitung des europäischen
Normungswesens im Hinblick auf
eine KMU-freundliche Gestaltung
und einfache Verfügbarkeit;
� Anleitung der KMU bei der An-
wendung der Bestimmungen zur
Ursprungskennzeichnung.

Unterstützung bei Globalisierung
und Klimawandel-Maßnahmen
� Strategie für weltweit wettbe-
werbsfähige Cluster und Netzwerke;

� besondere Maßnahmen zum re-
gionalen Wissenstransfer zwischen
Umwelt- und Energieexperten in-
nerhalb des Enterprise Europe Net-
work.

Darüber hinaus wird in dem über-
arbeiteten Bericht eine verbesserte
Regierungsführung zur Umsetzung
des SBA gefordert, wobei in erster
Linie die Unternehmensverbände
gefordert sind.

SBA. Entwicklung der kleinen und mittleren Unternehmen bestimmt die Strategie „Europa 2020“.

Small Business Act für Europa: Stärkung der
KMU und Ankurbelung des Wachstums 

AWS. Antragssumme um 20 Prozent gesteigert.

aws verzeichnet 
starke Nachfrage

In Europa beschäftigen 23 Millionen KMU 67% der Arbeitskräfte im privaten Sektor. 
Der Small Business Act (SBA) ist ein auf die Stärkung der KMU, ihr Wachstum und dadurch 
ermöglichte Schaffung von Arbeitsplätzen angelegter EU-Politikrahmen. Die meisten im 
SBA zwischen 2008 und 2010 vorgesehenen Initiativen wurden zwar in die Wege geleitet,
eine Überprüfung der bisherigen Umsetzung zeigt jedoch, dass für die KMU-Förderung 
weiterhin mehr getan werden muss.

Antonio Tajani – Vizepräsident der EU-Kommission für Industrie und Unternehmertum
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Das 4-Säulen-KMU-Paket der FFG
Förderungen F&E

Mit einem Set von vier Förderinstrumen-
ten werden KMU gezielt unterstützt, er-
folgreiche Forschungs- und Entwicklungs-
projekte durchzuführen.Vier Säulen bilden
das KMU-Paket der FFG:

� Innovationsscheck
Der Innovationsscheck ist ein gemeinsames
Förderangebot von Wirtschaftsministerium
(BMWFJ) und Infrastrukturministerium
(BMVIT). Der Innovationsscheck hilft Ideen
zu generieren und erleichtert KMU den Ein-
stieg in die Forschungs- und Innovationstä-
tigkeit. Mit dem Innovationsscheck können
KMU Forschungsdienstleistungen von Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen im
Wert von bis zu 5.000 Euro zukaufen. Der
Innovationsscheck ist ein gemeinsames
Programm des Bundesministeriums für
Verkehr, Innovation und Technologie und des
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie
und Jugend.

� Feasibility Studies
Mit der Programmlinie Feasibility Studies för-
dert die FFG die Erstellung von Machbar-
keitsstudien, die von Forschungsinstituten
und anderen qualifizierten Instituten erstellt
werden. Das Ziel ist, Lösungsmöglichkeiten
für neue Ideen und Studien zur technischen

Machbarkeit (proof of concept) zu erstellen.
Damit kann idealerweise ein Grundstein zu
konkreten F&E-Projekten, aber auch zu künf-
tigen Kooperationen gelegt werden. Im
Rahmen des KMU-Pakets wurde die maxi-
male Förderhöhe für Feasibility Studies auf
bis zu 30.000 Euro erhöht.

� Projektstart
Projektstart unterstützt erstmals die vorberei-
tenden Arbeiten für ein konkretes For-
schungsprojekt. Dabei können sowohl inter-
ne Vorbereitungskosten als auch externe
Aufwände für eine fachliche, projektspezifi-
sche Unterstützung gefördert werden (maxi-
mal 50 Prozent der Gesamtkosten, maximal
3.000 Euro).

� Forschungscoach / 
Managementunterstützung

Reichen Kleine Unternehmen (bis zu 50 Mit-
arbeiterInnen, maximal 10 Millionen Euro
Umsatz/Bilanzsumme) ein Projekt im Ba-
sisprogramm der FFG ein, werden erstmals
auch externe Kosten für Managementunter-
stützung (Forschungscoach) bis zu 6.000
Euro pro Jahr gefördert. Voraussetzung für
eine Förderung ist, das das Forschungsvor-
haben den technischen und wirtschaftlichen
Förderkriterien entspricht. www.ffg.at

19 Milliarden Euro für den Klimaschutz 
Förderungen KLIMASCHUTZPROJEKTE

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat
ihre Finanzierungen für Klimaschutzpro-
jekte auf 19 Mrd EUR gesteigert; damit
entfallen auf den Klimaschutz beein-
druckende 30% der gesamten Darlehen,
die die Bank im Jahr 2010 in der Europäi-
schen Union (EU) vergeben hat.
2010 erreichte das gesamte Darlehensvo-
lumen der EIB 72 Mrd EUR; davon wurden
63 Mrd EUR in der EU und 9 Mrd EUR in
Drittländern bereitgestellt. Insgesamt wurden
mit diesen Mitteln 460 größere Projekte un-
terstützt.

In den vergangenen drei Jahren hat die
EIB ein zusätzliches Unterstützungspaket von
61 Mrd EUR bereitgestellt – dies sind 11 Mrd
EUR mehr als ursprünglich geplant. Etwa
160.000 mittelständische Unternehmen
erhielten Finanzierungsmittel der EIB.

Bei ihren Finanzierungen für den Klimaschutz
legt die EIB nach wie vor den Schwerpunkt
auf Projekte in den Bereichen Energie und
nachhaltiger Verkehr.

2010 wurden mehr als 6 Mrd EUR für
Projekte im Bereich erneuerbare Energien
und mehr als 2 Mrd EUR für Energieeffizienz-
Projekte zur Verfügung gestellt. Die nationa-
len Aktionspläne zur Förderung erneuerbarer
Energien haben entscheidend dazu beigetra-
gen, dass Projekte in diesen Bereichen reali-
siert werden konnten. Mit ihren Finanzierun-
gen hat die EIB dabei alle drei neuen
Technologien, dh Nutzung von Wind, Sonne
und Biomasse, unterstützt. Im Verkehrssektor
leistet die EIB einen maßgeblichen finanziel-
len Beitrag zur Entwicklung von Elektrofahr-
zeugen.

www.eib.org/?lang=de

Bis Ende Januar 2011 langten bei
der aws Anträge mit einer beantrag-
ten Fördersumme von rund 300
Mio. Euro zur Prüfung ein.

6.539 Projekte gefördert
Den im Vergleich zum Vorjahr um
rund 20% gestiegenen Nachfrage-
zuwachs führt die aws auf eine all-
mähliche Stabilisierung der Schwer-
und Holzindustrie sowie auf positi-
ve Signale im Maschinenbau zu-
rück. Das Wachstum unterstützen
will die aws 2011 mit rund einer
Mrd Euro.Allein im Vorjahr wurden
insgesamt 6.539 Projekte gefördert.

Vor allem ERP-Kleinkredite bis
100.000 Euro waren 2010 sehr be-
liebt. Mit 1.169 geförderten Klein-

krediten wurde die Zahl der Förde-
rungszusagen von 2009 (551) mehr
als verdoppelt. Die durchschnittlich
geförderte Kreditsumme kletterte
von 25.000 auf mehr als 56.000 Euro.
Das Kreditvolumen für Kleinkredite
wurde im Vorjahr auf knapp 66 Mio
Euro vervierfacht.Etwa 98% der För-
derungszusagen gingen an KMU.

Schnellere Bearbeitung
„Unser Motto und Hauptanliegen
lautet nach wie vor: Flotter zum
Schotter“, sagt Moser. Für 2011
strebt die aws eine weitere Be-
schleunigung der Genehmigungs-
verfahren an. Außerdem will das
Management die Qualität durch
noch intensivere Beratung und Be-
treuung erhöhen.

Gegenüber 2009 ist die Förderungs-
leistung von 991 Mio Euro auf 822
Mio Euro im Vorjahr zurückgegan-
gen. Das entspricht einem Minus
von 17%. Das Ergebnis spiegelt
wider,dass sich 2010 Unternehmen
– stärker noch als 2009 – auf die
wichtigsten Investitionen konzen-
trieren, führt auch aws-Geschäfts-
führer Bernhard Sagmeister aus.
Erfreulich die Förderungseffekte:So
konnten in Österreich Investitionen
in der Größe von 2,23 Mrd Euro
ausgelöst werden. Durch die För-
derzsagen konnten rund 70.000
Jobs gesichert und 9.000 geschaffen
werden.

www.awsg.at

„Die Zuversicht vieler Unternehmen hat sich aufgehellt. 
Das zeigt sich in der Zahl der Förderungsanträge“,
so aws-Chef Johann Moser.

Mag. Johann Moser – Geschäftsführer aws
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In Tirol sind demnach viele Un-
ternehmen optimistisch, rech-

nen aber mit einer geringeren Er-
holungsdynamik. Der Baubereich,
die Nahrungs- und Genussmittelin-
dustrie oder auch andere Sektoren
agieren mit großer Vorsicht. Sämt-
liche Indikatoren vom Auftragsbe-
stand bis hin zur Produktionstätig-
keit und Beschäftigung drücken
zwar Zuversicht aus, doch die aktu-
ellen Ergebnisse sind nicht frei von
Sorge und Skepsis.

„Für große Investitionen der Betrie-
be vor Ort benötigt es weiterhin
Vertrauen in die Planbarkeit und
die Stabilität rechtlicher und wirt-
schaftlicher Rahmenbedingungen.
Zu viele Fragen sind offen – im Zu-
ge der Budgetkonsolidierung, bei
den Einsparpotenzialen oder der
Zukunftsgestaltung bei Bildung,
Forschung und Entwicklung sowie
Infrastruktur“, wünscht sich Präsi-
dent Schretter ein Jahr greifbarer
Reformen.

Getrübte Tiroler-Ergebnisse 
65% der Industrieunternehmen
bezeichnen ihren Auftragsbestand
als saisonüblich. 33% melden einen
guten Verlauf, 2% bezeichnen die
gegenwärtige Situation als schlecht.
49% beurteilen das Exportgeschäft
als gut, 50 % als ausreichend. Die
Erwartungen für die nächsten 3
Monate:Nur mehr 3% – das sind um
zwei Drittel weniger als noch im
dritten Quartal – rechnen in den
nächsten Monaten mit einem spür-
baren Produktionszuwachs.

96% gehen von einer gleich blei-
benden Produktionstätigkeit aus,
1% rechnet damit, die Produktion
zurücknehmen zu müssen. 25% der
Tiroler Industriebetriebe müssen
ihre Verkaufspreise erhöhen, um
ihre Kostensituation auszugleichen.
Diese Herausforderungen führen
dazu, dass in Tirol derzeit nur 3%
der Unternehmen eine Aufstock-
ung ihres Beschäftigtenstandes pla-
nen: 87% hoffen, ihren Mitarbeiter-
stand halten zu können. 10% be-
fürchten, ihren Personalstand redu-
zieren zu müssen.

Gute Dynamik in Vorarlberg
„Erfreulich ist,dass wir uns auf dem
besten Wege befinden, das Niveau
von 2007 zu erreichen und sich die
Betriebe weiter optimistisch zu den
kommenden Monaten äußern“, er-
klärt währenddessen der Vorarlber-
ger Industrie-Spartenobmann DI
Christoph Hinteregger. „Der Kon-
junkturaufschwung gewinnt immer
mehr an Dynamik. Alle Branchen

geben dabei ein kräftiges Lebens-
zeichen.“ Der „Geschäftsklima-In-
dex“ der Vorarlberger Industrie hat
sich gegenüber dem 3. Quartal
2010 weiter verbessert und einen
Wert von 45,1 erreicht. Besonders
die gute Auftragslage beim Export-
geschäft macht sich bemerkbar. Er-
freulich ist auch, dass 21% der Un-
ternehmen ihren Beschäftigten-
stand in den nächsten drei Monaten
weiter ausbauen bzw 77% diesen
halten wollen. Nur 2% gehen von
geringeren Mitarbeiterzahlen aus.

Die zentralen 
Herausforderungen
„Die Industriebetriebe brauchen
gerade jetzt qualifizierte Fachkräfte,
um diesen Aufschwung langfristig
zu sichern. Darin liegt eine unserer
größten Herausforderungen der
Gegenwart“, betont Hinteregger.
„Durch die Ergebnisse der jüngsten
PISA-Studie wurden leider die Er-
fahrungen unserer Lehrlingsausbil-

der nun auch wissenschaftlich be-
legt. Sie stellen in den letzten
Jahren leider immer wieder fest,
dass zahlreiche Lehranfänger nur
schlecht lesen können und nur un-
zulänglich die Grundrechnungs-
arten beherrschen. Das müsste die
Schule,selbst unter nicht optimalen
Rahmenbedingungen, in neun
Pflichtschuljahren jedoch „sicher"
vermitteln können.“

Rasante Erholung 
der Salzburger Industrie 
lässt nach
Noch ein Stück weiter nach Osten:
„Ich frage mich, wie oft die Verant-
wortlichen in der Politik noch da-
ran erinnert werden müssen, dass
ein Aufschwung nur mit umfassen-
den Reformen in Verwaltung,
Bildung,Gesundheit und Pensionen
einher gehen kann. Österreich hat
im EU-Innovationsranking sein gute
sechste Position eingebüßt, obwohl
das Potenzial zum Innovations-
Leader vorhanden ist“, warnt Mag.
Rudolf Zrost, Präsident der Indus-
triellenvereinigung Salzburg. „Der
Standort kann nur mit stabilen
Rahmenbedingungen und mehr
Dynamik im Wettbewerb der Re-
gionen bestehen.“

Nachdem die vergangenen Quartale
von einer dynamischen Erholung
der Industriekonjunktur geprägt
waren, ist die Lage in der Salzburger
Industrie nach dem 4. Quartal 2010
nicht mehr durchwegs positiv. Die
aktuelle Geschäftslage schätzen
34% der Befragten als „gut“ ein.

Knapp zwei Drittel bezeichnen die
Geschäftslage als „durchschnitt-
lich“. Der Auftragsbestand ist nach
wie vor stabil. Er wird derzeit von
64% der Befragten als „gut“ einge-
schätzt und von rund einem Drittel
als „durchschnittlich“.Ebenso stabil
geblieben sind die Auslandsauf-
träge, die von 76% der Industriellen
als „gut“ eingeschätzt werden.

Mag. Irene Schulte, Geschäftsfüh-
rerin der IV Salzburg, kritisiert, dass
diese Entwicklung schon lange
abzusehen war und trotzdem wich-
tige Infrastrukturmaßnahmen ver-
zögert wurden: „Der Bau der 380-
kV-Salzburgleitung II und der Bau
des Kraftwerks Limberg III hätten
wie ein 100er Mio Euro schweres
Konjunkturpaket für Salzburgs
Bauunternehmen gewirkt.Das zeigt
einmal mehr, dass wir in Salzburg
zukunftsorientierte Entscheidun-
gen brauchen, auch wenn sie unpo-
pulär sind.“

„Die Salzburger Industrie sorgte in
den vergangenen Monaten für den
stärksten Rückgang an Arbeitslosen
aller Branchen. Ihre Aufgabe als
Jobmotor kann sie aber nur dann
weiterhin wahr nehmen, wenn die
Politik ein langfristig stabiles Um-
feld schafft“, mahnt Zrost.

(pj)

„Die Unternehmen wissen, dass in der Zukunft anspruchsvolle Herausforderungen anstehen. Systeme sind nicht 
wirklich stabil und können rasch ins Wanken geraten: Die Entwicklung der Rohstoffmärkte, Energiepreise, Unsicherheiten 
bei den Währungen Euro und Dollar sowie die Verschuldung europäischer Staatshaushalte fordern heraus“, skizziert der 
Tiroler Industriepräsident, Dr. Reinhard Schretter, die Stimmungslage im „Gelobten Land“.

Tiroler und Vorarlberger Konjunktur: Unterschiedliche Erholungsdynamik der Branchen und durchmischte Stimmungslagen.

„Auf und Ab im Westen“

Das erweiterte Portfolio bietet
noch mehr maßgeschneiderten
Service. Durch die langjährige
Tätigkeit und umfangreiche Erfah-
rung konnte ein breitgefächertes
Netzwerk aufgebaut werden, das
Unternehmern hilft, den passenden
Partner für jene Aufgaben zu fin-
den, die innerhalb des Unterneh-
mens nicht selbst zu bewältigen
sind. Vice versa können sich auch
Mitglieder mit ihren speziellen
Kompetenzen und Know-how in
einer Datenbank registrieren las-
sen. Ist ein Unternehmen auf der
Suche nach einem Projektpartner
mit genau dem angebotenen
Spezialwissen, so wird dieses wei-
ter empfohlen.

Kontinuierliche, zu einem be-
stimmten Thema organisierte

Zusammenkünfte im kleinen Kreis
sollen dem Know-how-Transfer die-
nen und bei künftigen Projekten
und möglichen Kooperation Unter-
stützung bieten.

Spezielle KMU-Seminare
Gut ausgebildete und regelmäßig
geschulte, kompetente Mitarbeiter
sind der Grundstein für unterneh-
merischen Erfolg. Oft bleibt für
Fortbildung und Seminare außer-
halb der Arbeitszeiten kein Platz
mehr. Die KMU-Plattform bietet
ihren Mitgliedern sorgfältig ausge-
suchte Veranstaltungen mit Topre-
ferenten zu relevanten Themen, die
in den Arbeitsalltag integrierbar
sind, da diese zu Randzeiten statt-
finden. KMU-Plattform Mitglieder
erhalten 5 % Rabatt auf das gesamte
Seminarangebot.

Kostengünstige Umfragen 
und Studien
Studien über Kunden, Marktge-
gebenheiten, interne Prozesse oder
Mitbewerber sind bisher womög-
lich daran gescheitert, dass weder
Zeit noch personelle Ressourcen
zur Umsetzung vorhanden sind.
Vielleicht haben aber auch die
Kosten abgeschreckt. Die KMU-
Plattform bietet die Option, ein
Projekt unter wissenschaftlicher
Betreuung und Mithilfe von Studen-
ten kostengünstig, praxis- und zeit-
nah umzusetzen. Dabei entscheidet
der Auftraggeber wie intensiv er bei
Umsetzung, Design oder Auswer-
tung involviert sein will. Durch die
langjährige Zusammenarbeit mit
Forschungs- und Bildungseinrich-
tungen verfügt die KMU-Plattform
über die nötigen Kontakte, um die

richtigen Partner an einen Tisch zu
bringen.

Vorteile bei Beschaffung 
und Vertrieb 
In bewährter Weise finden KMU-
Plattform Mitglieder exklusive Son-
derkonditionen, bedarfsgerechte
Angebote und Bonusprogramme
im Bereich Beschaffung. Was den
Vertrieb anbelangt steht eine geeig-
nete Plattform zur Unternehmens-
präsentation bzw zur Neukunden-
gewinnung zur Verfügung. Mitglie-
der profitieren vom KMU-Netzwerk
und können sich gezielt auf einem
gebündelten Markt positionieren.

KMU-PLATTFORM GMBH
www.kmu-plattform.eu

KONTAKT

KMU-Plattform. Mehr Leistung und mehr Service für kleine und mittlere Unternehmen.

Gemeinsam sind Österreichs
Unternehmer stark
Erklärtes Ziel der neuen KMU Plattform ist die Stärkung von KMU in Österreich,
denn schließlich erbringen diese Betriebe einen Großteil der österreichischen Wirtschaftsleistung.

� Starker Marktauftritt durch Bündelung 
der Bedürfnisse

� Exklusiv für Mitglieder 
ausgehandelte Sonderkonditionen 
(qualitativ/quantitativ)

� Relevante und hilfreiche Seminare
� Zugang zu einem breit gefächerten und

gut gepflegten Netzwerk
� Zeit- und Geldersparnis
� KMU-relevante Förderberatung
� Zugang zu universitärem Know-how
� Unterstützung bei der Durchführung 

wissenschaftlicher Studien
� Zugang zu aktuellen Marktanalysen

VORTEILE UND NUTZEN

Die Kommunikations-Drehscheibe für
Unternehmen aus der Finanzbranche

Gumpendorfer Straße 51/9, 1060 Wien
Telefon: +43-(0)676-618 48 63
office@yield.at              www.yield.at

Mag. Rudolf Zrost – Präsident IV Salzburg
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Dr. Reinhard Schretter – Präsident IV Tirol
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DI Christoph Hinteregger –
Industrie-Spartenobmann IV Vorarlberg
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Österreich im Blickpunkt

Wirtschaftsregion West


