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Partielle Rezession
„Wir verfrühstücken das,was
wir am nächsten Morgen
nachhungern müssen“ S15    

Frank Schäffler

Chefsache Exzellenz
„Die Verantwortung für Qua-
lität im Unternehmen liegt
stets bei der Führung“ S11    

Werner Müller

Gefahr des Missbrauchs
„Die Grund- und Freiheits-
rechte jedes Einzelnen drohen
untergraben zu werden“ S3

Rupert Wolff

Der wirtschaftliche Erfolg der Idee ist unbestritten: Laut einer Studie 
der KMU-Forschung Austria sind bei uns bereits 420 Franchisesysteme
an 8.000 Standorten vertreten; rund 61.000 Mitarbeiter sind in diesen 
Betrieben tätig. Und am Allerwichtigsten:
Derzeit rund 6700 aktive Franchiseunternehmer bedeuten ein Plus von 11% im Vergleich 
zu 2008. 60% der mehr als 400 aktiven Systeme starteten erst nach der Jahrtausendwende –
starke Wachstumsphasen und die Suche nach weiteren Franchisepartnern sind die Folge.
85% der Franchisesysteme wollen in diesem Jahr neue Partner aufnehmen. � Seite 2
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Europäisches Kaufrecht
Fakultatives EU-Kaufrecht soll den Bin-
nenmarkt stärken. Seite 4

Vergaberecht.
Angemessener Preis vs. spekulativer
Preis – eine Gratwanderung. Seite 5

Unternehmensfinanzierung.
Rechtliche, steuerliche und bilanzielle
Aspekte der Kapitalbeschaffung von
Unternehmen. Seite 7

Die Berufsdetektive
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KMU in Centrope
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Biologisch Landwirtschaften: „Ich habe
ein Kapital, das ist mein Boden“  Seite 9

Gemeinsam lernen
Interview: „Bildung ist der Rohstoff der
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Fuhrpark
Das E-Mobility Konzept von Renault:
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DAS FRANCHISE-IMAGE HAT SICH IN ÖSTERREICH DEUTLICH VERBESSERT

Sicherheitspolizeigesetz
Erhöhte Missbrauchsgefahr durch ge-
plante Novelle zur Erweiterung der Poli-
zeibefugnisse. Seite 3
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QUALITÄT RECHTSSTAAT VERTRAGSBRUCH ZITAT
„Es ist sehr schwierig,
Menschen hinters Licht 
zu führen, sobald es ihnen
aufgegangen ist.“   

Alfred Polgar (Polak), 1873-1955,
österreichischer Schriftsteller u. Kritiker

KMU-Impulse durch Franchise
Klein- und Mittelunternehmen können
profitieren – die Vielfalt des Franchising
wurde (wieder)entdeckt. Seite 2

ROYAL Wirtschaftsprüfung &
Steuerberatung GmbH

Gudrunstraße 141, A-1100 Wien
Tel.: +43 1 602 51 51 - 0
E-Mail: office@royal.co.at

www.royal.co.at

STEUERBERATUNG

Franchising –
Erfolgsmodell
auch für KMU
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www.kj-legal.com Seite 8

Wirtschafts-
region Süd
Im aktuellen 
Lexpress-
Überblick. Seite 16

Steirische Innovation
KMU entwickeln ihre eigene Nachhal-
tigkeitsstrategie. Fairer Umgang mit
Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden und
der Umwelt.

Zuwanderungsdilemma
Kärnten schrumpft. Bevölkerungsverlust
von 1,4% bis 2050 erwartet.

Meister des Strukturwandels
Der beste ökonomische Anpassungs-
prozess gelingt dem Land mit der höchs-
ten Arbeitslosenquote.

Seite 13
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Skoda Superb Combi. Sehr groß, sehr flexibel.
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„UNTERNEHMENS-
FINANZIERUNG:
RECHT & STEUERN“
Referenten: Dr. Peter Hiller
und MMag. Johannes Prinz

4. Novmber 2011
WIFI Management Forum

Informationen:
www.wifi.at/managementforum Seite 7

FIRMENKUNDEN-AKTION
Bis zu 20% Kundenvorteil 
für KMU – auf alle C-Klasse 
T-Modelle
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Denn jene Trafiken, die seit 1784
den Verkauf von Tabakwaren

für das österreichische Tabakmo-
nopol übernommen haben, hatten
schon gegen Ende des 18. Jahrhun-
derts wichtige Bestandteile eines
Franchisekonzepts „verinnerlicht“.
Klar ist damit auch, dass das weit
verbreitete Missverständnis, wo-
nach Franchising in Amerika „erfun-
den“ worden wäre, nicht auf Tatsa-
chen beruht: Das Wort „Franchise“
stammt aus der Sprache der „Gran-
de Nation“ und bedeutete ur-
sprünglich „Privileg“.

Und auch wenn man die patrioti-
sche Österreich-Karte „Tabak-Tra-
fik“ nicht ausspielen mag, war das
Franchisesystem hierzulande ein
wichtiges Thema. Denn als erstes
Unternehmen, das Franchising in
seiner heutigen Erscheinungsform
praktizierte, gilt der Nähmaschinen-
hersteller I. M. Singer: Mit der Ertei-
lung von Exklusivverkaufsrechten
von Singer an von Haus zu Haus rei-
sende Händler wurde bereits im 19.
Jhdt. das „Straight Product Franchi-
sing“ bzw das reine Produkt- und
Warenfranchising entwickelt. Wei-
ter ging's dann mit der österreichi-
schen „Pionierarbeit“ im 20. Jhdt,
als Unternehmen wie Palmers in-
tensiv zur Propagierung des Fran-
chisegedankens beitrugen.

Starke Bewegungen am 
heimischen Markt
Im Vorjahr gab die Branche mit fast
acht Mrd Euro Netto-Gesamtumsatz
ein starkes Zeichen von sich.Wobei
die Erfolgsliste vom Handel mit ei-
nem Umsatzanteil von 61% geführt
wird, gefolgt vom Dienstleistungs-
bereich mit ca 24%, 10% entfällt auf
die Gastronomie und 5% auf den
Sektor Herstellung. Die 7,9 Mrd
Euro Gesamtumsatz teilen sich laut
KMU-Forschung Austria zu 4,3 Mrd
auf ausländische und zu bereits 3,6
Mrd auf österreichische Systeme
auf. Rd 70% der Franchise-Systeme
konnten 2010 – insbesondere
durch die Neueröffnung von Stand-
orten – ein durchschnittliches Um-
satzwachstum von 7% erzielen.Von
den 420 Systemen kommen 46%
aus Österreich und weitere etwa
38% aus Deutschland.

Mit rund 180 Systemen stellt der
Handel (definiert nach der auf europäi-
schen Ebene gültigen Wirtschaftssyste-
matik NACE 2008) den größten Anteil;
weitere rund 170 Systeme sind dem
Dienstleistungssektor zuzuordnen.
Es folgen die Bereiche Gastronomie
(rd 45 Systeme) und Herstellung (rd
25). Auf jedes System kommen im
Durchschnitt knapp 20 Standorte in
Österreich, ein Drittel der Systeme
hat jedoch lediglich einen bis zwei
Standorte hierzulande.

Konjunkturindikator 
Franchise Messe mit Kreativität
als Kernwert
Am 17. und 18. November eröffnet
die Franchisemesse in der Wiener
Stadthalle ihre Pforten. Aussteller
unterschiedlicher Branchen erwar-
ten ebenso unterschiedliche poten-
zielle Franchisenehmer und Messe-
besucher. „Im Franchising findet
offenbar jeder ‘sein’ Thema – und
die Vielfalt spiegelt sich auch in den
Präsentationen der Aussteller wie-
der“, freut sich Carina Felzmann,die
mit ihrer Marketing & PR Agentur
Cox Orange die Messe (www.franchise-
messe.at) in Partnerschaft mit dem
Franchiseverband (ÖFV) und der
Wirtschaftskammer veranstaltet.
Natürlich ist Franchising keine ho-
mogene „Branche“, sagt Felzmann.
„Hier treffen sich ‘Geber’ und
‘Nehmer’ aus allen Wirtschaftsberei-
chen – und genau das ist die her-
ausragende Qualität dieses Ge-
schäftsmodells!“

Etablierte Weltmarken 
in Österreich
Natürlich fällt einem beim Stich-
wort „Franchising“ schnell die Gas-
tronomie ein. Subway-Gebietsent-
wicklungsmanager Hans Fux:
„Unsere erfolgreichen Neueröff-
nungen in Salzburg und Innsbruck
waren der Auftakt für einen rich-
tungsweisenden Wiedereinstieg in
Österreich und haben uns gezeigt,
dass wir jetzt eine solide Basis und
Infrastruktur haben, auf der wir
langfristig aufbauen können. Wir
werden unseren Messeauftritt nut-
zen, um interessierte Subway-
Partner über die Chance einer er-
folgreichen Selbständigkeit mit
einer etablierten Weltmarke, die auf
Frische und Qualität setzt, zu infor-
mieren.“

Subway wird bei der Messe somit
sein neues Sandwich-Konzept für
Österreich vorstellen, die Hotel-
kette Accor lässt die Gäste durch
den Aufbau eines Gästezimmers in
ihr Franchising eintauchen,Technik-
affine kommen bei Lucky Car (KFZ-
Reparatur), Pirtek (Hydraulikleitun-
gen), Desjoyaux (Schwimmbäder)
und Locatec (Leck- und Leitungsor-
tung) auf ihre Kosten.Wer sich vom
Ästhetischen angezogen fühlt, fin-
det zB Holland Blumen Mark,Meine
Vitathek (Beautyprodukte) oder
Mrs.Sporty.Wer gerne andere unter-
stützt, wird bei Signarama (Werbe-
mittelproduktion),Schülerhilfe,City
Map und den Versicherungsmak-
lern EFM fündig. Die Raiffeisen
Landesbank konnte gewonnen wer-
den, alle Interessierten auf der
„Consulting Plaza“ der Messe für
ihre Franchisefinanzierung zu bera-
ten. Dort erwarten die Besucher
auch das Gründerservice der WKW,

Immobilienmakler Remax (zum
Finden eines passenden Geschäfts-
lokals), die Jobbörse monster.at
(zum Finden neuer Mitarbeiter),
ConCardis (zur Finanzierung) und
PF&P Rechtsanwälte (für den juris-
tischen Durchblick).

Werte wie Kreativität und Qualität
sind bei der Messe ein generelles
Thema für den Veranstalter Cox
Orange. So wird in der Mitte der
Aussteller das „Wertegerüst" zu
sehen sein, das zeigt, auf welchen
Basiswerten die Aussteller ihre
Konzepte aufbauen. Auch digital
wird kreativ gearbeitet: Um sich auf
der Messe zurechtzufinden, wird
die Münchner Firma app&more
eine eigene „Franchise Messe App"
entwickeln. So wird den Messebe-
suchern die optimale Navigation
zwischen Ausstellern und Pro-
gramm ermöglicht.

Vorträge und Workshops ergänzen
die Franchisemesse – von der opti-
malen Finanzierung über Know-
How zu Franchiseverträgen bis zum
Karrierenetzwerk für den Start
reicht die Themenvielfalt. So konnte
etwa Mag. Dr. Magda Bleckman,
Expertin für Karriere- und Netz-
werkplanung, gewonnen werden.
Und wie man das eigene Unterneh-
men in Richtung Franchising aus-
bauen kann, präsentiert die Fran-
chise-„Ikone“ Mag. Waltraud Mar-
tius. Sie definiert die Idee „Exis-
tenzgründung mit Sicherheitsnetz“
so: „Man kauft sich in eine erprobte
Geschäftsidee ein, erwirbt betriebli-
ches Know-how und wird von ei-
ner erfahrenen Systemzentrale in
Marketing, Vertrieb und Organisa-
tion unterstützt.“ 

Auch im wichtigen Bereich der
Finanzierung hat Franchising Start-
vorteile zu bieten und die Beschaf-
fung von Fremdkapital gestaltet
sich oft einfacher. „Gute Systeme
stellen ihren neuen Partnern eine
professionelle Bankenmappe zur
Verfügung“, so Martius. „Kreditge-
ber können diese Zahlen und Daten
sofort verwerten, bekommen ein
gutes Bild vom Geschäftskonzept
und können sich schnell auf die
Gründer selbst konzentrieren.“

Noch ein wichtiger Trend ist laut
Martius bemerkenswert: Gerade in
der Franchise-Wirtschaft steigt der
Frauenanteil rapide – auch in Öster-
reich. „Es gibt durchaus Franchise-
nehmerinnen in echten Männer-
domänen. So leitet zB Andrea Handl
einen höchst erfolgreichen A1 Shop
in Kapfenberg, beim Massivhaus-
Anbieter Town & Country Haus

wird ein florierender Standort von
Christine Wieser betrieben und Eva
Zimmerl ist eine der erfolgreichsten
Franchise-Nehmer beim Verkaufs-
trainingsanbieter VBC.“

Patriotismus beim Franchising
� Ankerbrot AG
Ein „klassisches“ Beispiel aus Öster-
reich gefällig? Aktuell ist die bereits
1891 gegründete Bäckerei Anker-
brot an rund 170 Standorten im
Bundesgebiet aktiv. Die meisten
Bäckereien befinden sich (noch) im
Großraum Wien. Ende September
2010 eröffnete Ankerbrot in Bratis-
lava die erste Filiale im  Ausland und
will grundsätzlich auch in weiteren
osteuropäischen Ländern expandie-
ren – Ungarn und Tschechien wer-
den als mögliche neue Märkte
genannt. In der Slowakei sollen sich
bereits weitere Standorte in Pla-
nung befinden. Im Westen Öster-
reichs hält Ankerbrot die Eröffnung
von bis zu 40 weiteren Standorten
für realistisch.Darüber hinaus testet
die Ankerbrot AG seit kurzem ein
neues Ladenkonzept mit moder-
nem Ladenbau und zusätzlichen
Angeboten wie Snacks, Coffee-to-go
und Salaten an einem ersten
Standrot in Wien. Bei Erfolg sollen
die meisten anderen Ankerbrot-
Bäckereien in den kommenden
Jahren ebenfalls umgestaltet wer-
den.

� Aida
Sehr interesant ist auch die Firmen-
geschichte der Café-Konditorei
Aida. Das ganz korrekt eigentlich
„Chocolaterie & Großkonditorei
Aida-Prousek & Co.“ zu titulierende
Unternehmen mit Hauptsitz in der
Schönthalergasse im 21. Wiener
Bezirk kann seine Wurzeln bis ins
Jahr 1917 zurückverfolgen, als Rosa
und Josef Prousek den Konditorei-
betrieb Bonsaing in der Wiener
Porzellangasse 47 kauften, der 1925
in „Aida“ umbenannt wurde.Bis zur
Gewerbesperre im Jahr 1934 wur-
den etliche Verkaufsfilialen eröff-
net, von denen jene in der Wollzeile
28 auch als Kaffee-Konditorei be-
trieben wurde; vor Kriegsbeginn
gab es bereits elf Geschäfte.

Neuerdings setzt man auch bei Aida
auf Franchising,wie etwa in der Ge-
werbeparkstraße 1a in 1220 Wien.
Der Gewerbepark Stadlau ist ein
großes Einkaufsgebiet mit zahlrei-
chen Geschäften unweit der Haupt-
verkehrswege nördlich der Donau.

� Pizza Mann
1986 eröffnete Adolf Platzl den
ersten Pizza Mann Standort in Linz.
Innerhalb kürzester Zeit verzeich-
nete sein „Pizza Mann“ Konzept
größte Erfolge. Durch laufende
Verbesserungen in der Produkt-
und Servicequalität sowie in der
Kundenorientierung und einem
hohen Qualitätsstandard konnte
sich die Marke rasch am heimi-
schen Markt etablieren. Das nun-
mehr erprobte System sollte öster-
reichweit eingesetzt werden. Fran-
chising schien die richtige Ver-
triebsform zu sein. Als Franchise-
geber bot Adolf Platzl jungen, enga-
gierten UnternehmerInnen die
Chance, schnell am Markt Fuß zu
fassen. Die Grundlage war ein fix
und fertig eingerichtetes Restau-
rant, die eingeführte Marke, das
gesamte Know-how und eine
gewartete Kundendatenbank. (pj)

Ein guter Indikator dafür: Die neue Franchise Messe am 17. und 18. 11. in Wien ist praktisch
ausgebucht. Das Konzept der „Selbständigkeit mit der Sicherheit einer Marke" kommt gut an –
Vielfalt, Kreativität, Qualität und Miteinander definieren im November auch das Messekonzept.
Und Franchising kann auch als österreichische „Erfindung“ bezeichnet werden.

Bei Franchising kauft man sich in erprobte Geschäftsideen ein, man erwirbt 
betriebliches Know-how und wird in Marketing, Vertrieb und Organisation unterstützt.
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Der vom ÖFV verliehene Franchise-Award
zeichnet die unternehmerische Leistung,
Geschäftsentwicklung, Innovationskraft, Mit-
arbeiter- und Partnerbeziehung sowie die
Zukunftsfähigkeit von Franchiseunterneh-
men aus. Im Rahmen einer großen Gala im
Wiener Museumsquartier nahm im Mai VBC-
Geschäftsführer Niklas Tripolt den Preis für
2011 entgegen. VBC bietet praxisorientiertes
Training und Coaching für Menschen, die im
Verkauf tätig sind. Heute laufen VBC-
Programme im deutschsprachigen Europa,
darüber hinaus trainiert und coacht VBC im

Rahmen internationaler Aufträge auch in
englischer Sprache.

„Unsere Franchisenehmer sind echte
Unternehmer, sie sind für Beratung, Verkauf,
Organisation und Management der Ausbil-
dungsprojekte verantwortlich“, erklärt Tripolt.
„Die Abwicklung und Durchführung erfolgt
exklusiv von Trainern, die von VBC ausgebil-
det wurden. Dadurch schaffen wir es, eine
an sich hoch personifizierte Dienstleistung
personenunabhängig in exzellenter Qualität
abzuwickeln.“

VBC „BESTER FRANCHISEGEBER IN ÖSTERREICH“

Der Österreichische Franchise-Verband
wurde 1986 über Initiative der European
Franchise-Federation (EFF) gegründet und
ist zentraler Repräsentant der heimischen
Franchisewirtschaft. Er hat insbesondere die
Aufgabe, die Interessen der Franchisewirt-
schaft wahrzunehmen, das seriöse Franchi-
sing zu fördern und als Informationsplatt-
form zu dienen.

Der ÖFV stellt die Qualitätsgemeinschaft von
Franchisesystemen in Österreich dar, versteht
sich als Verband für Franchisegeber und -neh-
mer und profitiert gleichzeitig von dem Know-
how der als Experten angeschlossenen
Franchise-Rechtsanwälte und Franchise-
Unternehmensberater. Derzeit zählt der ÖFV
rund 140 Mitglieder, darunter Systeme wie
McDonald's, Palmers, Accor, A1 oder OBI.

Österreichischer Franchise-Verband

GELD IN DER 
ANTIKEN WELT

BUCHTIPP

Münzen dokumentieren über Jahrtausen-
de hinweg die Geschichte eines Landes
und seiner Bevölkerung und sind dadurch
eine faszinierende Quelle für die Erfor-
schung der Vergangenheit. Christopher
Howgego zeigt, wie Charakter, Konzeptio-
nen und das Verhalten der Münzprägung
Einfluss auf Politik, Staatsbildung und
Wirtschaft der antiken Geschichte haben.
Übersichtlich und klar strukturiert erläutert
der Autor alles Wissenswerte über die anti-
ke Geldgeschichte.

Autor: Christopher Howgego
240 Seiten, Preis: 19,90 Euro
ISBN: 978-3-8053-4322-0
Verlag Philipp von Zabern

„Selbständigkeit mit der Sicherheit einer Marke“. Die ÖsterreicherInnen haben die Vielfalt des Franchising (wieder)entdeckt.

Franchise liefert wichtige Impulse –
Klein- und Mittelunternehmen können profitieren



Der Entwurf des Innenministeri-
ums sieht unter dem Titel

„erweiterte Gefahrenforschung“ vor,
die Befugnisse der Sicherheitsbehör-
den zur Überwachung einzelner
Personen ohne richterliche Geneh-
migung und Kontrolle massiv aus-
zuweiten. Damit sollen, so die Be-
gründung,potenzielle terroristische
Einzeltäter frühzeitig ausgemacht
und beobachtet werden.„Das zwang-
hafte Streben der Sicherheitsbehör-
den nach immer besseren Instru-
menten zur Terrorprävention ver-
letzt die Freiheitsrechte der Bürger
und bedroht den Rechtsstaat“, so
ÖRAK-Präsident Dr. Rupert Wolff.
„Die Grund- und Freiheitsrechte
jedes Einzelnen drohen mehr und
mehr untergraben zu werden.“ 

Zudem gebe es keinerlei Gewiss-
heit, Wahnsinnstaten wie jene von
Oslo und Utoya oder terroristische 
Anschläge zukünftig tatsächlich ver-
hindern zu können. Gewiss sei nur,
dass in Grundrechte eingegriffen
werde und die Missbrauchsgefahr
immanent sei. „Sind solche Überwa-
chungsinstrumente ohne richterli-
che Genehmigung und Kontrolle
erst einmal vorhanden, so werden

sie früher oder später auch zum
Einsatz kommen und missbraucht
werden“, warnt Wolff, „Leidtragen-
de sind alle Bürger, die gar nicht
wissen, wie ihnen geschieht“.

Erhöhte Missbrauchsgefahr 
im Umgang mit personen-
bezogenen Daten
Die neue Regelung bei Datenermitt-
lung und -verarbeitung sieht nun-
mehr keine Überwachung durch ei-
nen Rechtschutzbeauftragten vor.
„Durch das Fehlen geeigneter Rechts-
schutz- und Kontrollmechanismen
erhöhe sich die Missbrauchsgefahr
weiter“, so Wolff. Problematisch sei
auch, wie die Löschung der Daten
im vorliegenden Entwurf geregelt
ist. Vorgesehen ist, dass die Daten
dann zu löschen sind, wenn die
Analyse und Bewertung der Daten
das Bestehen einer Gefährdung aus-
schließt. „Die Sicherheitsbehörde
wird dann eben schnell zu dem
Schluss kommen, dass eine Gefähr-
dung nicht zur Gänze ausgeschlos-
sen werden kann und daher die
Daten aufheben“, erklärt Wolff.

Überwachung von Mobiltelefonen
ohne richterliche Genehmigung
und Kontrolle
Für den Fall,dass eine Gefahr für Le-
ben, Freiheit oder Gesundheit eines

Menschen besteht, ist es den
Sicherheitsbehörden schon jetzt
möglich, ohne richterliche  Geneh-
migung von den Telekom-Betrei-
bern die Herausgabe der Standort-
daten jenes Mobiltelefons zu verlan-
gen, das von der gefährdeten Per-
son selbst mitgeführt wird. Als klas-
sisches Anwendungsbeispiel dieser
sg „Handyortung“ wird seitens der
Behörden immer wieder „der in Not
geratene Bergsteiger“ angeführt.

In Zukunft soll die Abfragemöglich-
keit auch auf Geräte anderer Per-
sonen anwendbar sein, von denen
lediglich angenommen wird, dass
sie sich in der Nähe des „in Not Ge-
ratenen“ aufhalten. Der Kreis dieser
Personen ist nicht bestimmt. Rechts-
anwälte, Ärzte, Journalisten, Seelsor-
ger und andere Berufsgruppen, die
im Interesse ihrer Klienten, Patien-
ten oder Informanten einem stren-
gen Berufsgeheimnis unterliegen,
könnten demnach verfolgt und lo-
kalisiert werden. „Der Standort ei-
ner Person darf ohne deren Wissen
und Willen nur mit richterlichem Be-
schluss ermittelt werden“, so Wolff.

Einsatz unbestimmter
technischer Mittel zur
Unterstützung einer Observation
Geplant ist, den Einsatz technischer

Mittel zur Feststellung des „räumli-
chen Bereichs“, in dem sich die
beobachtete Person oder der beob-
achtete Gegenstand befindet, zuzu-
lassen. Um welche technischen Mit-
tel es sich dabei handelt, bleibt
jedoch völlig offen. „Es ist zu be-
fürchten, dass diese Bestimmung
auch angewendet wird, um in die
Privatsphäre der Bürger einzugrei-
fen, ohne dass eine ausreichende
Kontrolle dafür vorgesehen wäre“,
warnt Wolff. Auch diese Bestim-
mung sei daher wegen der inhären-
ten Missbrauchsgefahr abzulehnen.

Ungehinderte Abfragemöglichkeit
von Daten aus der EDV 
der Sicherheitsbehörden
Zu diesen Daten gehören zB die
Protokolle aller Amtshandlungen.
Derzeit ist im Gesetz ausdrücklich
vorgesehen, dass nicht nur nach
einem Namen abgefragt werden
kann. Zusätzlich ist ein auf den
jeweiligen Sachverhalt bezogenes
weiteres Datum anzugeben. Diese
Einschränkung soll nun gestrichen
werden. „Gerade angesichts aktuel-
ler Fälle von Datenmissbrauch ist es
völlig unverständlich, dass man vor-
handene Schutzmechanismen be-
seitigt“,warnt Wolff,dadurch würde
missbräuchlichen Abfragen künftig
Tür und Tor geöffnet.

Einführung von Verwaltungs-
strafen für Verwendung 
grafischer Darstellungen der
Sicherheitsbehörden
Der neue Paragraph enthält das
Tatbild: „Mit bis zu 500 Euro straf-
bar ist die Verwendung in einer
Weise, die geeignet ist, das Ansehen
der Sicherheitsexekutive zu beein-
trächtigen.“ „Dies ist nicht mehr
nachvollziehbar“, so Wolff. Es sei zu
befürchten,dass damit auch berech-
tigte Kritik oder Karikaturen in Zu-
sammenhang mit der Polizei ver-
folgt werden könnten, die keinerlei 
Gefahr einer Täuschung der Öffent-
lichkeit mit sich bringen (zB „Pozilei
statt Polizei). „Hier wird unzulässig
in die Meinungsfreiheit eingegriffen“,
so ÖRAK-Präsident Dr.Rupert Wolff.

STELLUNGNAHME DES ÖSTERREICHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMERTAGES ZUM SICHERHEITSPOLIZEIGESETZ
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Erhöhte Missbrauchsgefahr durch 
Erweiterung der Polizeibefugnisse
Mit der geplanten Novellierung des Sicherheitspolizeigesetzes werden laut des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages 
die Befugnisse der Sicherheitsbehörden in rechtsstaatlich bedenklicher Weise erweitert. Unzureichende Schutz- und
Kontrollmaßnahmen würden die Gefahr des Missbrauchs erhöhen.

Die neue M-Klasse. Permanent souverän.
Ab 18. November bei Ihrem Mercedes-Benz Partner.

Kraftstoffverbrauch (NEFZ) 6,0–8,8 l/100 km, CO2-Emission 158–206 g/km. www.wiesenthal.at

Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebs- und Servicepartner, 1102 Wien, Troststraße 109–111, Tel. 01/60 1 76-0, 1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 52, Tel. 01/587 86 84,
1210 Wien, Lohnergasse 6, Tel. 01/278 85 45-0, 1220 Wien, Donaustadtstraße 51, Tel. 01/202 53 31-0, 2345 Brunn/Gebirge, Wiener Straße 154, Tel. 0 22 36/90 90 30
Internet: www.wiesenthal.at

� Erweiterung der Polizeibefugnisse zur 
Ermittlung personenbezogener Daten

� Ausweitung der Überwachung von 
Mobiltelefonen ohne richterliche 
Genehmigung und Kontrolle

� Einsatz unbestimmter technischer Mittel
zur Unterstützung einer Observation

� Ungehinderte Abfragemöglichkeit 
von Daten aus der Behörden-EDV

� Einführung von Verwaltungsstrafen für 
die Verwendung grafischer Darstellungen
der Sicherheitsbehörden in einer Weise,
die geeignet ist, das Ansehen der Sicher-
heitsexekutive zu beeinträchtigen

KRITIKPUNKTE

Dr. Rupert Wolff – Präsident des Österrei-
chischen Rechtsanwaltskammertages (ÖRAK)
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Europarecht. Entwurf zum einheitlichen EU-Kaufrecht.

Fakultatives EU-Kaufrecht soll den
europäischen Binnenmarkt stärken

Ing. Kollin hat sich damals auf die
Suche nach einem einfachen Rech-
nungsprogramm gemacht, das
nicht sehr teuer sein durfte und
einfach zu bedienen war.Gefunden
hat er nichts. Unterhalb von vier-
stelligen Eurobeträgen war vor 10
Jahren nichts am Markt und die
Programme waren mehr als kom-
pliziert. Kollin schrieb also wider-
willig seine Rechnungen im Excel.

„Ein Architekt kam damals zu mir
und meinte, ‘du machst doch in
EDV, programmier doch mal eine
einfache Software für das Baune-
bengewerbe’. Wir einigten uns auf
eine pauschale Summe. Ich sollte
ihm eine Software schneidern, die
er unter seiner Lizenz an die Bau-
firmen verkaufen konnte. Ich woll-
te das Programm nicht nur auf die
Baubranche einschränken, denn
eigentlich ist es doch egal,was man
verrechnet, der Rahmen der
Rechnung und die Beträge müssen
stimmen. Also starteten wir die
erste Version. Mein erstes großes
Projekt, der erste große Auftrag!“

Alexander Kollin erkannte schnell,
dass mit der angegeben Pauschale
gerade mal die Hälfte zu schaffen
war. Er entschied sich im Sinne des
Kunden – und der war begeistert.
Nur nicht mit dem Preis.

Aber er hatte einen anderen Vor-
schlag und kaufte Kollin 5 Lizen-
zen ab, die Software sollte ihm ge-
hören. „10 Jahre später kann ich
nur sagen, das war der schlecht be-
zahlteste und im Nachhinein gese-
hen der beste Job aller Zeiten.“ 

Im Februar 2002 entstand die erste
Version, damals noch unter dem
Namen Hajtech-HUPFL. Der Anfang
war schwer – keine Aufträge. „Ich
dachte, die Leute kaufen mir eh´
alles ab. Das machten sie nicht. Ich
dachte,die Kunden zahlen eh´ ihre
Rechnungen. Das machten sie
nicht. Ich dachte, es wird schon al-
les besser – das wurde es nicht.“ So
kam alles wie es kommen musste.
Die ersten Firmenkredite liefen,
Rechnungen über Rechnungen. Fi-
nanzieller Supergau, das Selbstbe-
wusstsein zur Selbstständigkeit
war dahin.

Aber jeder Tiefpunkt kann auch
Neuanfang bedeuten.„Durch einen
Freund habe ich die Marktchancen
des  Internet erkannt und wie man
dort Werbung machen kann. Aber
vor allem,dass Handel für mich das
bessere Konzept ist als Dienstleis-
tung. Im Sommer 2003 überlegte
ich mir ein Konzept, wie ich den
HAJTECH-HUPFL, jetzt unter dem
Namen HUPFLsRechnungen, im

deutschsprachigen Markt positio-
nieren konnte. Und diese Rech-
nung ging auf. Ich verkaufte die
ersten 17 Lizenzen in nur einem
Monat. Ein Jahr später konzentrier-
te ich alles auf die Software. Auch
das war die richtige Entscheidung,
heute sind wir stolz auf 20.000 An-
wender in der DACH-Region“.

Diese Erfolgsgeschichte wurde am
30. September mit prominenten
Gästen gefeiert. Das Grundprinzip
„der Kunde ist König“ war von
Anfang an das höchste Ziel und
wird bis heute umgesetzt.
Alle Informationen zur Software 
und eine 30-Tage Testversion unter 
www.rechnungen.at

Als sich Firmengründer Alexander Kollin 2001 mit EDV-Support
und Webdesign selbständig gemacht hatte, war schon klar: 
Wer keine Rechnungen schreibt, der wird kein Geld verdienen. 

Business-Software. Eine Erfolgsstory mit Hürden.

KingBill feierte sein 
10-jähriges Bestehen

Seit dem 20-jährigen Bestehen
des EU-Binnenmarkts hat er den

Verbrauchern viele Vorteile ge-
bracht, so wurden unter anderem
Flugtickets und Roaminggebühren
deutlich billiger. Nun soll der Bin-
nenmarkt den nächsten Schritt ge-
hen, denn die Kommission legte
den Entwurf für ein einheitliches
EU-Kaufrecht vor. Dadurch soll die
Rechtssicherheit beim unionsmarkt-
übergreifenden Warenkauf sowohl
auf Seiten der Verbraucher, als auch
auf Seiten der Händler gestärkt wer-
den. Das EU-Kaufrecht ist als Alter-
native gedacht, das bedeutet, dass
die Vertragspartner zwischen EU-
Kaufrecht und nationalen Rechts-
vorschriften wählen können.

Die Kommission schlägt vor,das EU-
Kaufrecht in einer Verordnung zu
definieren, somit wäre das EU-
Kaufrecht unmittelbar in allen Mit-
gliedstaaten anwendbar. Erfasst
werden dem Entwurf nach Verträge
über den grenzüberschreitenden
Kauf von Gütern und digitalen In-
halten (zB Filme,Musik,Software und
auch Mobile-Apps). Aber auch bei
innerstaatlichen Verträgen soll den
Vertragspartnern das EU-Kaufrecht
zugänglich sein. Es werden sowohl
Verträge zwischen Unternehmen

und Verbrauchern als auch zwischen
zwei Unternehmern erfasst, wobei
bei Handelsverträgen teilweise Ab-
weichungen bestehen sollen.

Neben Regelungen über das Zustan-
dekommen und der Auslegung von
Verträgen, Regelungen zum Scha-
denersatz und zu unfairen Vertrags-
bestandteilen, sind vor allem Rege-
lungen zur Verjährung, zum Rück-
tritt und zur Gewährleistung inter-
essant.

Gewährleistung
Bei Lieferung von mangelhaften
Produkten gibt es keinen Vorrang
für Nachbesserung oder Reparatur.
Der Verbraucher kann sofort sein
Geld zurückverlangen,ohne mühsa-
me und vielleicht sogar lang dau-
ernde Verbesserungsversuche ab-
warten zu müssen.Folgende Punkte
weichen beispielsweise vom öster-
reichischem Recht ab:

� Rücktritt
14-tägiges Rücktrittsrecht – wie
nach der Verbrauchsgüterrichtlinie
verlangt – bei Fernabsetzverträgen.
Derzeit liegt die Frist dafür in Öster-
reich bei sieben Tagen. Die 14-Tage-
Frist beginnt, sofern der Verbrau-
cher eingehend über das Rücktritts-

recht informiert wurde und er eine
Musterrücktrittserklärung erhalten
hat, mit der Lieferung. Wird die In-
formationspflicht nicht eingehal-
ten, beträgt die Frist zum Rücktritt
ein Jahr.

� Verjährung
Kürze Fristen als in Österreich. Die
kurze Verjährungsfrist (beginnt mit
Kenntnis aller für eine Forderung
relevanten Umstände) beträgt nur
zwei statt drei Jahre. Die lange Ver-
jährungsfrist (ab Vertragsverletz-
ung/schädigender Handlung) be-
trägt gar nur zehn statt 30 Jahre –
nur bei Personenschäden gilt eine
Frist von 30 Jahren.

Nun ist das EU-Parlament am Zug,
stimmt es dem Verordnungsvor-
schlag zu,könnte ein fakultatives EU-
Kaufrecht schon bald Realität sein.

Autoren: Dr. Alix Frank-Thomasser,
Michael Nemetz, www.alix-frank.co.at

BETRIEBLICHE
ALTERSVORSORGE

BUCHTIPP

Rechtlicher Rahmen, optimale
Gestaltung und praktische

Umsetzung

Die demographischen Entwicklungen in
Österreich führen dazu, dass Vorsorgemo-
delle zur Ergänzung der gesetzlichen Alters-
pension immer mehr an Bedeutung gewin-
nen. Zugleich wird die Ressource „Arbeits-
kraft“ mehr als je zuvor an Stellenwert ge-
winnen und Unternehmen werden verstärkt
im Konkurrenzkampf um qualifizierte Mitar-
beiter stehen. Die einzelnen Modelle der
Betrieblichen Altersvorsorge, richtig gestal-
tet, bieten für beide Probleme interessante
Lösungsansätze.

Das Werk behandelt in seiner 4. Auflage
betriebswirtschaftliche, juristische und ver-
sicherungsmathematische Aspekte und die
in der Praxis am häufigsten gestellten Fra-
gen, um bereits im Vorfeld bestimmte Feh-
ler, die nur unnötig Zeit, Geld und Nerven
kosten, zu vermeiden.

Autor: Mag. Dr. Ralph Felbinger
304 Seiten, 2011
Preis: 45,- Euro
ISBN: 978-3-7007-4977-6
LexisNexis, shop.lexisnexis.at

KingBill-Chef Ing. Alexander Kollin
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KingBill GmbH
Vivenotgasse 53/Haus 2, 1120 Wien

Tel +43-(0)1-804 28 08
E-Mail: office@kingbill.com

INFORMATIONEN

BUCHTIPP

Jahrbuch 2011

Aufgrund der ersten „echten“ Novelle des
PSG seit dessen Bestehen 1993 war das
Jahr 2010 ein bedeutendes Jahr für das
österreichische Privatstiftungsrecht: Mit
dieser Novelle, die bei Stiftern und Stif-
tungsorganen ebenso bei deren Beratern
für Aufsehen gesorgt hat, wurden die
Regelungen für den Stiftungsvorstand und
den „Beirat“ geändert; darüber hinaus ist
eine Verpflichtung zur Meldung von Be-
günstigten geschaffen worden. In den
Beiträgen werden die Vor- und Nachteile
der Neuerungen dieser Novelle mit kriti-
schem Blick heausgearbeitet.

In bewährter Weise wird das Werk von
den Jahresübersichten zu Literatur, un-
bekämpften Entscheidungen der Ober-
landesgerichte, höchstgerichtlicher Recht-
sprechung, Entscheidungen der unabhän-
gigen Finanzsenate sowie stiftungsrele-
vanten Veröffentlichungen des Bundes-
ministerium für Finanzen vervollständigt.

STIFTUNGSRECHT

Herausgeber: Maximilian Eiselsberg
347 Seiten, gebunden, Preis: 42 Euro
ISBN: 978-3-7083-0773-2
Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2011

Am 11. Oktober 2011 stellte die EU-Kommission den Entwurf zu
„Gemeinsames Europäisches Kaufrecht“ vor. Durch die Schaffung
eines fakultativen EU-Kaufrechts soll der EU-Binnenmarkt eine
weitere Stärkung erfahren. 

Dr. Alix Frank-Thomasser – Partnerin der
Rechtsanwaltskanzlei ALIX FRANK
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MiFID TRANSPARENTERE FINANZMÄRKTE IN EUROPA

Die Europäische Kommission hat am 20.
Oktober Vorschläge für eine Überarbeitung
der Richtlinie über Märkte für Finanzinstru-
mente (MiFID) vorgelegt. Die Kernpunkte:
� Robustere und effizientere Marktstruk-
turen: Die überarbeitete Fassung bezieht nun
die „organisierten Handelssysteme“ (OTF)
mit ein. Dabei handelt es sich um organisier-
te Plattformen, die derzeit keiner Regulierung
unterliegen. So werden zB standardisierte
Derivatkontrakte zunehmend auf diesen
Plattformen gehandelt. Die vorgeschlagenen
neuen Rechtsvorschriften werden die Lücke
schließen. Die überarbeitete MiFID wird auch
künftig unterschiedliche Geschäftsmodelle
zulassen, gleichzeitig aber gewährleisten,
dass für alle Handelsplätze dieselben
Transparenzvorschriften gelten und dass
Interessenkonflikten entgegengewirkt wird.

Um KMU Zugang zu den Kapitalmärkten
zu verschaffen, sehen die Vorschläge die Ein-
führung spezieller KMU-Märkte vor. Plattfor-
men, die sich zum Ziel setzen, den spezifi-
schen Bedürfnissen von KMU gerecht zu wer-
den, werden ein entsprechendes „Qualitäts-
label“ beantragen können.
� Berücksichtigung technologischer Inno-
vationen: In der überarbeiteten MiFID sind
neue Schutzvorkehrungen für den algorithmi-
schen Handel und den Hochfrequenzhandel
vorgesehen. Letztere haben zu einer gewalti-
gen Beschleunigung des Handels geführt und
bergen potenzielle systemische Risiken. Die
Schutzvorkehrungen beinhalten die Verpflich-
tung, den gesamten algorithmischen Handel
einer angemessenen Regulierung zu unter-
werfen, ausreichend Liquidität bereitzustellen
und Vorschriften einzuführen, die verhindern,
dass die An- und Verkäufe der betreffenden

Händler die Volatilität zusätzlich erhöhen. Die
Gesetzgebungsakte werden für bessere Wett-
bewerbsbedingungen bei  Nachhandels-
dienstleistungen wie zB dem Clearing sorgen,
wo anderenfalls der Wettbewerb zwischen
verschiedenen Handelsplätzen beeinträchtigt
zu werden droht.
� Erhöhung der Transparenz: Durch Ein-
führung der Kategorie der OTF soll die Trans-
parenz der Handelstätigkeiten auf den Ak-
tienmärkten erhöht werden, auch was die sg
„Dark Pools“ (Handelsvolumen oder Liqui-
dität, die nicht auf öffentlichen Plattformen
bereitgestellt werden) anbelangt. Weiters ist
ein neues Transparenzregime für Märkte, an
denen andere Finanzinstrumenten als Aktien
gehandelt werden, vorgesehen (dies sind
Schuldverschreibungen, strukturierte Finanz-
produkte, Derivate).
� Stärkung der Aufsichtsbefugnisse und
strengere Regelungen für Warenderivate-
märkte: In Abstimmung mit der Europäi-
schen Wertpapier- und Marktaufsichtsbe-
hörde (ESMA) werden die Aufsichtsbehörden
über die Möglichkeit verfügen, bestimmte Pro-
dukte, Dienstleistungen oder Praktiken zu ver-
bieten, wenn eine Gefahr für den Anleger-
schutz, die Finanzstabilität oder das ord-
nungsgemäße Funktionieren der Märkte be-
steht.
� Verbesserung des Anlegerschutzes: Die
überarbeitete MiFID sieht strengere Anfor-
derungen an Portfolioverwaltung, Anlage-
beratung und das Anbieten komplexer Fi-
nanzprodukte, wie strukturierter Produkte, vor.
Unabhängigen Beratern und Portfoliomana-
gern wird es untersagt sein, Zahlungen an
Dritte zu leisten oder Zahlungen Dritter oder
sonstige finanzielle Vorteile anzunehmen.

Neue KMU-Märkte und neue Regelungen
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Die Prüfung der Preisangemessen-
heit ist stets einzelfallbezogen.Eine
allgemein gültige Formel, wonach
ein bestimmter Preis (Einzel- oder
Gesamtpreis) noch angemessen ist,
gibt es nicht. Die Grenze ist vom
Gesetz durch die betriebswirt-
schaftliche Erklär- und Nachvoll-
ziehbarkeit mehr oder weniger klar
vorgegeben.

Letztendlich liegt es am Bieter, sei-
nen Preis nachvollziehbar darzu-
stellen,wozu es neben einer gewis-
sen „Kreativität“ auch ein vergabe-
rechtliches Know-how erfordert.

Das Bundesvergabegesetz sieht die
Verpflichtung öffentlicher Auftrag-
geber vor, Aufträge zu angemesse-
nen Preisen zu vergeben. Was als
angemessener Preis letztendlich zu
qualifizieren ist, wird im Bundes-
vergabegesetz nicht näher gere-
gelt. Ebenfalls ergibt sich aus dem
Bundesvergabegesetz nicht, wann
ein spekulativer Preis vorliegt.
Trotz der fehlenden Vorgaben im
Bundesvergabegesetz ist der Auf-
traggeber verpflichtet, die Ange-
messenheit der Preise zu prüfen.
Nach dem Gesetz ist bei der Prü-
fung der Angemessenheit der Prei-

se von vergleichbaren Erfahrungs-
werten, von sonst vorliegenden
Unterlagen und von den jeweils re-
levanten Marktverhältnissen auszu-
gehen. Wenn begründete Zweifel
an der Preisangemessenheit vorlie-
gen, ist der Auftraggeber zu einer
vertieften Angebotsprüfung ver-
pflichtet.

Aus der bauwirtschaftlichen Litera-
tur ergeben sich mehrere Ansätze
zum Thema angemessener Preis.
Als angemessener Preis ist jeden-
falls jener Preis zu qualifizieren,der
sich innerhalb einer Brandbreite
der Kostendeckung bewegt. Die
untere Grenze ist durch die Deck-
ung der variablen und ausgabe-
wirksamen fixen Herstellungskos-
ten gegeben. Die obere Grenze ist
durch die Vollkostenrechnung mit
Ansatz für Zentralregie,Wagnis und
möglichen Gewinn gegeben. Wo
die Grenze zwischen angemesse-
nem und spekulativem Preis liegt,
kann nicht generell gesagt werden.
Den angemessenen Preis als abso-
lute Größe gibt es nicht. Ausgang
einer spekulativen Preisgestaltung
ist eine Nullkalkulation, somit eine
Ermittlung des selbstkostendeck-
enden Preises. Vergaberechtlich
verbleiben Bieter allerdings Frei-

heiten im Zuge der Kalkulation. So
können Bieter zB von anderen Er-
fahrungswerten als andere Bieter
ausgehen und im Rahmen der eige-
nen Beurteilung der gegebenen
Marktverhältnisse und des bisheri-
gen bzw künftigen Geschäftsver-
laufes Überlegungen in die Preisge-
staltung einfließen lassen. Es ist
letztendlich immer auf den konkre-
ten Einzelfall abzustellen.Wenn zB
ein Bieter eine bewusst unter den
Selbstkosten erfolgte Kalkulation
von Angebotspreisen mit der Be-
gründung vornimmt, dass dies zur
Eroberung eines neuen Marktes
oder zur Erweiterung von Markt-
anteilenerfolgt, kann der abgegebe-
ne Preis trotzdem als angemessen
qualifiziert werden.

Die Rechtsfolge eines nicht ange-
messenen Preises ist das Ausschei-
den des Angebotes. Dem Auftrag-
geber kommt in diesem Fall kein

Wahlrecht zu, auch wenn er da-
durch unter Umständen ein beson-
ders günstiges Angebot verliert.
Diese Vorgehensweise entspricht
sowohl dem Grundsatz des Bun-
desvergabegesetzes,Aufträge ledig-
lich zu angemessenen Preisen zu
vergeben als auch dem Schutz vor
einzelnen Unternehmen, welche
keine kostendeckende Preise an-
bieten, dadurch nur kurzfristig
durch die Erteilung des Auftrages
ein Fortbestehen ihres Unterneh-
mens sicherstellen, aber langfristig
ein sehr hohes Insolvenzrisiko ein-
gehen. Dr. Bernhard Kall

„Spekulation –
Chance für den Bieter und 
Übel für den Auftraggeber“
Der Bieter kann sich durch Erken-
nen von möglichen Mengenfehlern
in der Ausschreibung einen Ange-
botsvorteil verschaffen. Entspre-
chend erhöht bzw verringert er die
Einheitspreise aus der Nullkalkula-
tion. Der Auftraggeber ist im Rah-
men der Angebotsprüfung gefor-
dert, eine mögliche Spekulation zu
erkennen und die Preise auf ihre
Angemessenheit zu prüfen. Dabei
stellt sich für ihn bauwirtschaftlich
gesehen die Frage,welche Grenzen
für einen Unter- oder Überpreis zu
ziehen sind, welche Argumentatio-
nen der Bieter bei einem Aufklä-
rungsgespräch vorbringen kann
und wann ein Preis angemessen
ist. DI Jörg Ehgartner, Rechnungshof

Öffentliche Auftraggeber sind verpflichtet, Aufträge zu angemessenen Preisen zu vergeben. 
Sie sind daher im Rahmen der Angebotsprüfung verpflichtet, die Angemessenheit der abgegebenen
Angebote bzw. Preise zu prüfen. In der Praxis ist die Frage wann ein angemessener und wann
ein spekulativer Preis abgegeben wurde, zumeist eine schmale Gratwanderung.

Vergaberecht. Eine allgemein gültige Formel, wonach ein bestimmter Preis noch angemessen ist, gibt es nicht.

Angemessener Preis vs. spekulativer Preis –
eine schmale Gratwanderung

ERP-Zufriedenheit: Anwender Betrieblicher Software stellen Ihre Zeugnisse aus.

Business Software rs2 top in
ERP-Zufriedenheitsstudie 2011
Bereits zum 7. Mal bietet die ERP-Zufriedenheitsstudie Hilfe bei der Auswahl einer
Betrieblichen Software-Lösung. Die Salzburger Softwareschmiede Ramsauer & Stürmer
Business Software GmbH erhält von ihren Anwendern Bestnoten für ihre 
Standardsoftware rs2. 

Intelligente betriebswirtschaftli-
che Softwarelösungen, soge-

nannte ERP-Software, sind für KMU
in Handels- und Dienstleistungs-
unternehmen ebenso wie in der In-
dustrie unentbehrlich geworden.
Entscheidend ist die Wahl einer an
die Bedürfnisse des Unternehmens
angepassten Software und des rich-
tigen Einführungspartners. Im
Dschungel der Angebote wird die
Suche oft zur Herausforderung.

Orientierungshilfe 
Eine wichtige Orientierungshilfe
sind Marktübersichten und Zufrie-
denheitsstudien. In der eben er-
schienenen Zufriedenheitsstudie
des Züricher Beratungshauses i2s
research werden nicht nur harte
Fakten erhoben. Im Zentrum steht
die subjektive Zufriedenheit der
Anwender mit ERP-Auswahl, -Ein-
führung, -Betrieb und -Organisa-
tion.

Top-Platzierung für rs2
Die von Ramsauer & Stürmer ent-
wickelte modulare Business Soft-
ware rs2 platziert sich in der aktu-
ellen ERP-Zufriedenheitsstudie
2011, wie bereits 2009, im absolu-
ten Spitzenfeld. Sowohl bei der
Zufriedenheit mit dem System als
auch mit dem Einführungspartner

erreicht Ramsauer &
Stürmer Spitzenwerte
und setzt sich gegen
regionale und interna-
tionale Konkurrenz
durch.

rs2 punktet auch 
bei Service & KMU-
Tauglichkeit
Am meisten schätzen
die Kunden des eigen-
tümergeführten Softwarehauses
das hohe Engagement der Mitar-
beiter und die hauseigene Support-
abteilung, die mit Rat & Tat zur
Verfügung steht. Besonders hoch
wurden von den rs2-Anwendern
die Stabilität, Anpassbarkeit,
KMU-Tauglichkeit sowie Funkti-
onen für Formulare & Auswer-
tungen, Release-Fähigkeit und die
Funktionalität der Programme be-
wertet.

Neue Funktionen in rs2
Ab Oktober bietet Ram-
sauer & Stürmer mit Aus-
lieferung des neuen Re-
lease wieder zahlreiche
Weiterentwicklungen.

Den rs2-Anwendern ste-
hen u.a. neue Funktio-
nen im Dokumentenma-
nagement (DMS) und die
individuelle Bildschirm-
gestaltung mit dem neuen
rs2.Maskendesigner zur
Verfügung.

Ramsauer & Stürmer Software GmbH 
Dorfstraße 67, 5101 Bergheim
Tel +43-(0)662-63 03 09 - 0

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

INFORMATIONEN

KV-Erhöhung ab 1. 11. 2011
KV-Metaller METALLINDUSTRIE

Mit 1. 11. 2011 werden für die rund
165.000 Arbeiter und Angestellten in der
Metallindustrie und im Bergbau die KV-
Löhne (KV-Gehälter) um durchschnittlich
4,2% erhöht (Beschäftigungsgruppen A und
B: +4,4%, Beschäftigungsgruppen C und D:
+4,3%, Beschäftigungsgruppen E und F:
+4,2%; Beschäftigungsgruppe G: +4,0%;
Beschäftigungsgruppe H, I, J, K: +3,8%);
Mindestlohn bzw Mindestgehalt betragen
nunmehr EUR 1.582,84. Für Betriebe mit
einer schwachen Ertragslage werden Aus-
nahmegenehmigungen vorgesehen. Die Ist-
Löhne (Ist-Gehälter) steigen ebenfalls um

durchschnittlich 4,2%, mindestens jedoch
um EUR 80,-. Die Lehrlingsentschädigungen
werden um 4,3% angehoben, die Zulagen um
4,0% und die Aufwandsentschädigungen
steigen um 3,8%.

Im Rahmenrecht wurde die Berücksichti-
gung von Karenzzeiten für Lohn- und Gehalts-
vorrückungen verbessert: Müttern und Vä-
tern, die Elternkarenz ab dem 1. 11. 2011 in
Anspruch nehmen, werden bis zu 16 Monate
dieser Karenz für jedes Kind auf die
Vorrückungszeit angerechnet (bisher Anrech-
nung von 10 Monaten nur für ein Kind).

www.metaller.at vom 18. 10. 2011

Dr. Bernhard Kall -
Willheim Müller Rechtsanwälte 
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TASKMANAGEMENT
BUCHTIPP

Interimsmanager für erfolgreiche
Unternehmen

Der Einsatz von Taskmanagement bringt
dem Unternehmen eine effizientere Um-
setzung von Projekten dank großer Erfah-
rungen der Taskmanager. In der Broschüre
finden Sie die Philosophie des TaskMana-
gements als neue Form der Nutzung von
Spezialisten-Know-How und die konkrete
Nutzungmöglichkeiten für Unternehmen.

MARKTORIENTIERTES
MANAGEMENT AM BAU
Der neue Praxisleitfaden zur Unterstüt-
zung bei der marktorientierten Ausrich-
tung Ihres Unternehmens. Mit einer Fülle
von sofort umsetzbaren Anregungen.

Preis: 33 Euro/44 Euro (Nichtmitgl.)
service@wko.at webshop.wko.at
Service-GmbH der WKO

Autor: Eugen Krammer
Preis: 1,25 Euro/13,25 Euro (Nichtmitgl.)
service@wko.at webshop.wko.at
Service-GmbH der WKO

Erhoffte Gewinne wird‘s nicht geben, im
Gegenteil. Verluste so weit das Auge
reicht. Die versprochene Rückzahlung der
Staatshilfen? Ned amoi denken.

Die Meldungen muten dramatisch an
und die Geschehnisse erwecken Erinne-
rungen an den Film „Jagd auf Roter Okto-
ber“, wo ein Kapitän extreme Risiken ein-
gegangen war, um erfolgreich seine Ziele
zu erreichen. Um schneller ans Ziel zu
kommen lässt er – wider besseren Wis-
sens – sein atomgetriebenes U-Boot mit
110% der erlaubten Reaktorleistung dem
vermeintlichen Ziel entgegensteuern.

Betreffender Bank-Kapitän – aber
auch viele Kollegen in anderen Banken,
die mit Verlustmeldungen folgen werden –
hat nicht nur Risikoanleihen gekauft, son-
dern, um die Ertragslage der Bank hoch
zu schrauben, wohl auch jede Menge
Versicherungen (CDS – Credit Default
Swaps) auf diese Risikoanleihen verkauft
um damit ihre (Bonus)ziele zu erreichen.
Wie wahnsinnig ist das Procedere eigent-
lich: Banken verkaufen Versicherungen
(CDS) auf einen Staat, von dem sie Geld
brauchen? Eine Regulierung des CDS-
Markts wäre dringend anzuraten.

D.h. die Bank hat nicht nur das Risiko
der Anleihen auf/in ihren Büchern, son-
dern mit ihrem sorglosen Händen die Ri-
siken aufgedoppelt und nicht abgesi-
chert. So ähnlich wie der Leinwand-
Kapitän, der die Sicherungssysteme sei-
ner Torpedos entfernen lässt und sich

dadurch selbst versenkt. Solange die Tor-
pedos im Wasser waren hat man Boni
kassiert, aber durch diese Vorgehenswei-
se auch einen „Roten Oktober“ erzeugt –
und einige U-Boote sind schon versenkt
(Lehmann Brothers, Dexia usw).

Im Film kamen durch das entschlos-
sen waghalsige und irre Handeln des Ka-
pitäns nur er selbst und die Mannschaft
zu Schaden. In der Realität passiert de-
nen am U-Boot gar nichts, sondern jenen,
die an Land sind und nicht eingreifen
können. Den Aktionären, durch verfallen-
de Kurse und ausfallende Dividenden-
zahlungen, aber auch „normalen“ Steuer-
zahlern, die ihre Hilfsgelder so schnell
nicht wieder sehen werden. Vergessen
seien die großen Ankündigungen, man
werde die Staatshilfe sofortigst zurück-
zahlen. Diese Versprechungen sind im
Nachhinein betrachtet aus dreierlei Grün-
den mehr als bedenklich:
� Die Ankündigung der Rückzahlung
wurde noch am 29. Juli 2011 in den Me-
dien (diePresse) getätigt! Sind die ver-
antwortlichen Manager derart kurzsichtig,
dass sie Entwicklungen nicht einmal für 3
Monate vorhersehen können? Würde in
der Realwirtschaft ein Industriemanager,
oder ein Tischler, solche Fehlprognosen
abgeben, seine Tage wären gezählt.
� Sind die Weltmärkte so aus den Fugen
geraten, dass man sich derart verschätzen
kann, ob man in 3 Monaten die Staats-
hilfe zahlen wird können oder nicht?

� Oder waren die Ankündigungen nicht
ohnehin nur Show, um das Volk „bei der
Stange“ zu halten.

Gleich, welcher der angeführten Punk-
te der Realität entspricht. Alle drei ma-
chen nur wenig Mut auf Zukunft und ich
könnte mich nicht für einen entscheiden,
wenn ich müsste.

Und dann gibt es auch noch Lob – in
unsicheren Zeiten unsichere Geschäfte in
noch unsichereren Weltgegenden zu be-
treiben. Die daraus resultierenden Verlus-
te zu sozialisieren und dafür noch einen
Bonus einzustreifen, das ist ja schlimm
genug. Was machen aber einige Medien
daraus? Diese loben den Mut eines „Roten
Oktober-Kapitäns“ und seiner Mannen.
Den Mut dafür, dem Volk die Wahrheit ein
Stückchen näher zu bringen. Sagt‘s amal:
Geht’s eigentlich noch? Gehört nicht eher
der Mut der Normalerwerbstätigen gelobt,
welche außerhalb des Bankenwesens mit
normalen Gehältern ihre Familien durch-
bringen, viel zu hohe Steuerleistungen bei
gleichzeitigem Zurückschrauben der staat-
lichen Leistungen entrichten? Und dazu
Solidarleistungen für die Abenteu(r)er der
Hochfinanz bezahlen müssen. Jene aber
gehören belobigt und ihnen muss Mut zu-

gesprochen werden, damit sie angesichts
dieser unfairen, moralisch verrotteten Ver-
hältnisse nicht verzweifeln und brav für
die Boni der Kapitäne ihr hart Verdientes
weiterhin bezahlen.

Übrigens: der größte Aktionär jener
Bank ist ein Verein (Sparkassenverein),
der Chef dieses Vereins ist gleichzeitig
CEO der Bank. Und genau jener bestellt
die Aufsichtsräte. Der Bankchef bestellt
sich also seine Kontrollorgane selbst. Pa-
radox dabei: die Aufsichtsräte bestimmen
ja auch immer den CEO der Bank. Dieser
Prozess gemahnt an die Escher-Zeich-
nung eines Treppenhauses, wo man nicht
weiß, wo es eigentlich beginnt, und wo es
endet. Für mich DER Treppenwitz der
österreichischen Bankenwelt. Wirklich
g‘spaßig wird es dann, wenn sich der
oberste Bankchef eine Person in den Auf-
sichtsrat bestellt, der sich als wichtiger
Anlegervertreter versteht und einem sol-
chen Verband vorsteht. (Es gilt natürlich
die Unschuldvermutung).

Anlässlich der nun bekanntgegebenen
Bewertungsdiskrepanzen zwischen den
buchhalterischen Tricks und der Realität
und der damit einhergehenden Schädi-
gung von (Neu-)Aktionären zwei Szenarien:
� Der Aufsichtsrat wusste von diesen
Bewertungstricks nichts. Das hieße, dass
der Vorstand den AR nicht richtig infor-
miert hätte, was wiederum einen Straf-
tatbestand erfüllen würde (auch hier gilt
die Unschuldsvermutung).
� Der Aufsichtsrat ist informiert worden
und hat geschwiegen und damit die vom
Wirtschaftsprüfer tolerierte großzügige
Bewertung abgenickt. Dann wäre der AR
in einer besonders heiklen Situation. Und
gerade der Anlegerschützer stünde im
Fokus, weil dieser ja die Anleger schützen
sollte. Dann wüsste er das Ganze, hätte
geschwiegen und seine Schäfchen wären
beim Aktienkauf im Zeitraum von 2010-
2011 durch viel zu hohe Aktienpreise

(weil überbewertet) ins Unglück gelaufen.
Der Treppenwitz ist hier leider noch

nicht zu Ende: Hat nicht genau diese Bank
heuer im Mai trotz heftigster Proteste und
Buhrufe von Aktionären die Vergütung für
die Mitglieder des Aufsichtsrates just ver-
doppelt? Warum wohl? Während man
über die Geschehnisse in den österreichi-
schen Bankenvorstandsetagen noch ge-
trost fassungslos sein kann und muss,
kommen bei den „Aufsichtsratsgschich-
terln“ ganz andere Gefühle: tiefe Trauer
und ernsthafte Enttäuschung, dass sich
so etwas nicht nur in Zentralafrika oder
Mittelamerika abspielt, sondern auch bei
uns – vor unseren Augen im Mitwissen
von Politik und Medien. (Für Zentralafrika
und Mittelamerika gilt wie auch für Öster-
reich die Unschuldsvermutung.)

Drohende Verstaatlichung – vom 
Bürger zum Bankmiteigentümer
Die gesamte europäische Bankenland-
schaft zittert nun vor den berühmten, ver-
hassten aber anscheinend nötigen Re-
kapitalisierungsmaßnahmen – im Klar-
text: vor einer Verstaatlichungswelle. Die
Banker möchten das ja nicht so gerne.
Aber auch wir sollten uns Gedanken
machen. Der Staat sind schlussendlich
wir, auch wenn das einige (aus Politik und
Finanzwelt) anscheinend noch verdrän-
gen, noch! Und als Staatsbürger wäre
jeder einzelne von uns Miteigentümer die-
ser teilweise sinnbefreiten, verlustbrin-
genden Institutionen. Und man fragt sich
natürlich aus mehreren Gründen: will ich
so etwas überhaupt besitzen – überhaupt
jetzt? Derweilen es gut gegangen ist, hat
man kaum Chancen gehabt an den
Profiten mitzunaschen und jetzt sollen/
dürfen/müssen wir daran teilhaben. Also,
ich persönlich könnte ganz gut ohne
Staatsbanken leben.
Ihr Thomas Bachheimer
E-Mail: bachheimer@lex-press.at

Meinung CDS-MARKT: REGULIERUNG DRINGENDST ERFORDERLICH

Thomas Bachheimer – Lexpress-Redakteur,
CEO der Meridian Commodity Advisors und
Europapräsident des Gold Standard Institute
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Der Berufsdetektiv Peter Fürnweger
bietet Unternehmen, Banken, Versi-
cherungen, Rechtsanwälten und
auch Privatpersonen umfangreiche
Dienstleistungen an – ob nun die
Schuldnersuche, Kontrolltätigkeiten
oder Fahndungen. Im Gespräch mit
Lexpress erläutert Fürnweger die
Vorteile der alternativen Ermittlung.

Im Schadensfall kommt der
Dokumentation für Versicherungen 
große Bedeutung zu. Welche 
Leistungen können Sie anbieten?
Peter Fürnweger: „Ich erfasse für
Unternehmen die betriebliche Aus-
stattung, zB anhand von Makrofil-
men. Im Falle des Einbruchs erhält
der Auftraggeber eine Bestands-
DVD und gestohlene Gegenstände
können samt Fotos in die Fahndung
gestellt werden.Die Versicherungen
zahlen idR mindestens doppelt so
schnell, weil es keine Diskussions-
grundlagen gibt – Berufsdetektive
gelten, wie auch die Polizei, als qua-
lifizierte Zeugen“.

Kann das Unternehmen anhand Ihrer
Betriebsanalyse auch schon vor einem
Schadensfall Nutzen ziehen?
Peter Fürnweger: „Zunächst profi-
tiert es einmal von meinen 22 Jah-
ren Berufserfahrung. Ich erkenne
daher sehr schnell Schwachstellen,

in der Portalsicherung, bei Schließ-
mechanismen, oder die Qualität der
Fenster und Türen. Aufgrund mei-
ner Analyse können dann konkrete
Maßnahmen eingeleitet werden.
Das Unternehmen erhält von mir
eine Mappe mit Analyseberichten
und Bildmaterialen. Und diese kann
der Versicherung weitergegeben
werden.“ 

Versicherungen decken generell 
bis Euro 5.000 als freiliegend ab.
Was darüber hinaus geht,
muss entsprechend gesichert sein.
Peter Fürnweger: „Bei den Sicher-
heitsklassifizierungen der Tresore
Gewerbetreibender ist nur die
Hälfte jener Deckungssumme abge-
deckt, welche vergleichsweise der
Privatsektor erhalten würde. Ver-
sicherungen gehen also davon aus,
dass im Gewerbebereich höhere
Deckungssummen erforderlich sind.
Neben Geld und Schmuck können
sich im Tresor natürlich auch Spei-
cher- und Adressdaten Dritter befin-
den und damit sind wir im Daten-
schutzbereich. Berufsdetektive wer-
den nach dem Paragraph 8 der
Rechtsanwaltsordnung eingestuft.
Bei Videoüberwachung weiß ich,ob
branchenspezifisch eine Meldung
an die Datenschutzkommission er-
forderlich ist. Ich bin verpflichtet,

die vom Kunden erhaltenen Daten,
entsprechend des Datenschutz-
rechts zu verwahren.“ 

Auch im mobilen Bereich können 
Firmen massiv geschädigt werden …
Peter Fürnweger: „Der Fuhrpark-
beratung kann wesentliche Bedeu-
tung zukommen, ob nun bei teuren
KFZ oder Spezial- und Einsatzfahr-
zeugen. Denn die Versicherung
bezahlt erst nach einigen Wochen.
Somit verliert das Unternehmen in
diesem Zeitraum ein Fahrzeug,mög-
licherweise bestückt mit wertvollen
Materialien. Das Auto, das ver-
schwunden ist oder irgendwo steht,
kostet dem Unternehmen Geld.
Nun werden in KFZ GPS-Tracker
eingebaut, der Standort kann somit
auf 5-Meter Genauigkeit jederzeit
festgestellt werden. Eine einfache,
schnelle und kostengünstige Lö-
sung um teure Stehzeiten zu ver-
meiden. Neu ausgelieferte Zugfahr-
zeuge bei Speditionen sind automa-
tisch mit einem Car-Finder-System
ausgerüstet. Nach wie vor werden
unzählige LKW samt Ladung gestoh-
len. Hersteller gehobener PKW-
Klassen haben zwar Verträge mit
Sicherheitsfirmen für die GPS-
Tracker Installation, welche wir
allerdings nicht empfehlen, da ja
Autodiebe auch genau wissen wo

diese Geräte zu finden bzw auszu-
schalten sind. Jedes serienmäßige
KFZ-Modell wird spätestens nach 3
Monaten zerlegt  und die Autodiebe
wissen um die Sicherheitsmechanis-
men des Fahrzeuges Bescheid.“

Den Begriff „Regelüberwachung“ kennen
Geschäftsführer als „Compliance“.
Können Sie hier unterstützend wirken?
Peter Fürnweger: „Die Geschäfts-
führung eines Unternehmens kann
anhand meiner Arbeit auch ihr
Haftungsrisiko mindern. Wenn mei-
ne Empfehlungen zur Sicherheit
auch umgesetzt werden und der
workflow dokumentiert wird, kann
meine Arbeit wesentlich der Haf-
tungsminimierung im Schadensfall
dienen“. (mp)

Es gibt kaum eine Berufsgruppe, über die Menschen so wenig Bescheid wissen wie zu Berufs-
detektiven, zumal es wenige gibt, die Zugangsbestimmungen sehr streng sind und diese äußerst
diskret arbeiten (in Wien rund 60, dem gegenüber rd 4000 Anwälte und knapp 1,8 Mio Einwohner).

Interview. Sicherheitsberatung – Berufsdetektive im Dienst von Unternehmen.

Beweisbar dokumentieren – denn:„Recht
haben,heißt nicht Recht bekommen“

Peter Fürnweger vermittelt Know-how zu
Sicherheitsthemen, welche Risikobereiche
es geben könnte, wo Schwachstellen liegen,
welche Verhaltensmuster Täter aufweisen
und welche Maßnahmen im Schadensfall
sofort zu ergreifen sind. Es handelt sich um
Tatortarbeit, mit dem Unterschied, dass
seine Arbeit schon vor der möglichen Tat
stattfinden kann.

PROFIL

Der Fahnder – Ihr Berufsdetektiv
Tel +43-(0)664-44 99 464
E-Mail: office@derfahnder.at
www.derfahnder.at

PETER FÜRNWEGER
INFORMATIONEN

Großes Lob dem Mut zur Wahrheit –
oder: „Geht’s eigentlich noch?“
In der zweiten Oktoberwoche hat es eine Bank als erstes gewagt,
wenigstens ein bisschen vom „Schwindelkurs“ bezüglich der 
ökonomischen Realitäten ihrer (Ost-)Abenteuer abzugehen.
Eiligst zogen gleich andere Banken damit nach, die Bevölkerung
bzgl der schrumpfenden Gewinnerwartungen bzw der kommenden
Bilanzkatastrophen zu informieren.



Außerdem ist natürlich die je-
weilige Rechtsform des Unter-

nehmens, branchen- und unterneh-
mensspezifische Besonderheiten
und der Zweck der jeweiligen
Finanzierung zu berücksichtigen.
Für die einzelnen Finanzierungsfor-
men bestehen überdies teils sehr
unterschiedliche rechtliche, steuer-
liche und bilanzielle Rahmenbedin-
gungen.

Eigen- und/oder 
Fremdkapital
Die Kriterien beginnen schon bei
der fundamentalen Frage des Ver-
hältnisses von Fremd- und Eigen-
kapital. Eigenkapital muss nicht
zurückgezahlt werden, wenn das
Unternehmen Verluste schreibt. Ein
ausreichender Eigenkapitalpolster
ist daher ein wichtiger Insolvenz-
schutz. Als Ausgleich für ihre Risi-
kobereitschaft erwarten sich Eigen-
kapitalgeber aber in der Regel nicht
nur ein Mitspracherecht im Unter-
nehmen, sondern auch eine höhere
Rendite als Fremdkapitalgeber.
Außerdem sind Zinsen für Fremd-
kapital steuerlich abzugsfähig,
Dividendenzahlungen für Eigenka-
pital hingegen nicht.

Gesellschaftskapital
Bei Kapitalgesellschaften erfolgt die
Eigenkapitalbeschaffung in der
Regel über eine Kapitalerhöhung
durch die bestehenden oder neu
eintretende Gesellschafter, wobei
eine Änderung des Gesellschafts-
vertrages notwendig ist, die mit ei-
ner 75%-Mehrheit beschlossen wer-
den muss. Die bestehenden Gesell-
schafter haben außerdem ein Be-
zugsrecht, damit ihre Beteiligung
nicht verwässert wird.

Kapital durch Zuschuss 
der Gesellschafter
Eine im Vergleich einfachere
Lösung stellt ein Gesellschafter-

zuschuss dar, bei dem die Gesell-
schafter der Gesellschaft Eigenka-
pital ohne Ausgabe neuer Anteile
zuführen. Ebenso wie bei der Grün-
dung oder einer Kapitalerhöhung
fällt auch beim Gesellschafter-
zuschuss grundsätzlich die 1%ige
Gesellschaftsteuer an. Allerdings
kann diese Steuer vermieden wer-
den, wenn der Zuschuss über eine
doppelstöckige Gesellschaftsstruk-
tur erfolgt (sg. „Großmutterzu-
schuss“).

Kapital durch Kredite
Kreditverträge bleiben natürlich
auch in Zukunft ein zentraler Be-
standteil der Unternehmensfinan-
zierung. In den letzten Jahren
haben sich der Umfang und die
Komplexität von Kreditverträgen
aber erheblich erhöht. Mittels neu-
artiger Regelungen über die Ände-
rung der Zinsberechnung während
der Vertragslaufzeit, verschärfter
Bestimmungen über die Einhaltung
bestimmter Finanzkennzahlen
sowie einer Vielzahl von Verhaltens-
pflichten schränken die Banken
den Spielraum des Kreditnehmers
erheblich ein. Zudem sind die

Banken bestrebt, erhöhte Kosten
bei ihrer eigenen Refinanzierung
auf den Kreditnehmer überzuwäl-
zen. Mitunter können durch Ver-
handlungen Beschränkungen des
unternehmerischen Handelns je-
doch erheblich entschärft und böse
Überraschungen, etwa hinsichtlich
einer Erhöhung der Zinsen oder
außerordentlicher Kündigungen,
vermieden werden.

Kapitalbeschaffung durch 
alternative Finanzierungsformen
Immer wichtiger werden in Zeiten
von Bankenkrise, Basel II und Basel
III auch alternative Finanzierungs-
formen,die oft zwischen klassischen
Eigen- oder Fremdkapitalinstrumen-
ten angesiedelt sind. Man spricht
hier von sg. Mezzaninkapital, wozu
etwa auch nachrangige Kredite, stil-
le Gesellschaftsbeteiligungen, Ge-
nussrechte oder Wandelschuldver-
schreibungen zählen. Für junge
Unternehmen stellt sich die Frage
nach der Inanspruchnahme von
sogenanntem „Venture capital“
(Risikokapital). Dabei stellt der Ka-
pitalgeber neben der Finanzierung
auch oft Know-how oder sonstige

Dienste zur Verfügung, um das Un-
ternehmenswachstum zu fördern.

Für größere Unternehmen kommt
auch eine Finanzierung über den
Kapitalmarkt in Frage. Für Unter-
nehmen mit börsenotierten Aktien
oder Anleihen gelten allerdings
strenge Publizitätsvorschriften, die
auch von der Finanzmarktaufsicht
kontrolliert und gegebenenfalls mit
Geldstrafen sanktioniert werden.

Natürlich sind auch bei der Innen-
finanzierung eines Unternehmens
mittels Nichtausschüttung (Thesau-
rierung) von Gewinnen, Abschrei-
bungen oder Rückstellungen ver-
schiedene rechtliche, steuerliche
und bilanzielle Beschränkungen zu
beachten.

In wirtschaftlich turbulenten Zeiten
ist es umso wichtiger,über die aktu-
ellen rechtlichen, steuerlichen und
wirtschaftlichen Aspekte der ver-
schiedenen Möglichkeiten der Ka-
pitalbeschaffung informiert zu sein.

MMag. Johannes Prinz, Rechtsan-
walt und Steuerberater, Partner bei
CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld
Hlawati Partnerschaft von Rechts-
anwälten und Dr.Peter Hiller,LL.M.,
Leiter der Rechtsabteilung der del-

fortgroup AG bieten zu diesem
Zweck im Rahmen des WIFI MANA-
GEMENT FORUMS am 4.November
2011 und 26. April 2012 einen In-
formationstag an. Das Seminar wen-
det sich an Geschäftsführer, leiten-
de Angestellte und Mitarbeiter aus
dem Bereich Finance und Treasury.

Anhand der Praxiserfahrung der
Top-Teferenten erlangen die Teil-
nehmer einen Überblick über die
wichtigsten Finanzierungsinstru-
mente und erhalten einen Leitfaden
für die Verhandlung von Kreditver-
trägen mit Banken.

Die Wahl der passenden Finanzierungsform gehört zu den fundamentalen Aufgaben eines Unternehmens. 
Dabei gilt es, eine stabile Finanzierungsbasis für das Unternehmen zu schaffen und die Finanzierungskosten zu minimieren,
aber auch ausreichende Flexibilität zu bewahren, um schnell auf neue Entwicklungen reagieren zu können.

Dr. Peter Hiller, LL.M. - Rechtsanwalt,
Leiter der Rechtsabteilung der 
delfortgroup AG
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MMag. Johannes Prinz - Rechtsanwalt,
Steuerberater und Partner bei 
CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati
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Unternehmens-
finanzierung –

Recht & Steuern
Referenten: Dr. Peter Hiller 
und MMag. Johannes Prinz
Termin: 4. November 2011
Ort: WIFI Management Forum
Kosten: EUR 445,-

Anmeldung und Info: 
Tel. 01-47677-5232
managementforum@wifiwien.at

Unternehmensfinanzierung. Vor- und Nachteile verschiedener betrieblicher Finanzierungsformen im WIFI MANAGEMENT FORUM.

Rechtliche, steuerliche und bilanzielle Aspekte
der Kapitalbeschaffung von Unternehmen
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„Es gehört sehr viel mehr dazu, ein exzellen-
ter Anwalt zu sein, als nur Jus studiert zu
haben.Wir glauben daran, dass man unseren
Beruf mit Leidenschaft leben und über zahl-
reiche Zusatzqualifikationen verfügen muss,
um erfolgreich zu sein. Aber erst die vielfälti-
gen individuellen – auch andere Lebensbe-
reiche umfassenden – Interessen und Fähig-
keiten, die man ausbilden kann und muss,
formen letztlich eine exzellente, herausragen-
de Persönlichkeit. Dieses umfassende Prinzip
verstehen wir als LAWYERING und leben es
bei Schönherr jeden Tag.

LAWYERING ist für uns also nichts Neues, es
ist die seit über 60 Jahren gewachsene
Unternehmenskultur und unser Selbstver-
ständnis. Die neuen Projekte tragen diese
Kultur bewusst nach außen“, so Guido
Kucsko, Seniorpartner bei Schönherr und
Initiator dieser Initiative.

Das Projekt LAWYERING ist auch in der inter-
nen Kommunikation verankert. „Wir sehen
uns als Spirit Company mit einer ganz spezi-
ellen Kultur der Berufsausübung – wir haben
dem jetzt einen Namen gegeben: 

LAWYERING“, ergänzt Managing Partner
Christoph Lindinger.

Projekte und Aktivitäten:
� Neuartige Vorlesung am Juridicum der
Universität Wien von Schönherr Seniorpartner
Hon.-Prof. Dr. Guido Kucsko mit prominenten
Gästen und Opinionleadern
� Intern. Roll out der Vorlesung mit Start in
Bratislava, Bukarest und Budapest.
� Über das Internet zugängliche, professio-
nell gestaltete Videoclips zur Vorlesung.
� Schönherr Lawyering Club für Students,
Pre-Professionals und Young Professionals.
� Zugang für Studierende zum internen Aus-
und Weiterbildungsangebot von Schönherr.
� Eigene spezielle Lawyering Homepage.
� Booklet zum Lawyering Program Winter
Term 2011.
� Innovatives App zur individuellen Karriere-
planung bis zur Eintragung als Anwalt.

www.schoenherr.eu

Bildung UMFASSENDE LAWYERING-INITIATIVE IM HUMAN RESOURCES BEREICH

Neuer Impuls in der Ausbildung von
RechtsanwältInnen
Ziel ist es, die bestehende, über Jahrzehnte entwickelte und 
gelebte Unternehmenskultur, die als LAWYERING bezeichnet wird,
den engagierten Studierenden bereits vor dem Eintritt ins
Berufsleben zugänglich zu machen.



Kostspielige Verfahren mit un-
vorhersehbarem Ausgang kön-

nen die Folge sein.Aber auch exzes-
sive Dokumentation kann Nachteile
mit sich bringen.Auch bei der Pro-
jektdokumentation empfiehlt sich
daher die Suche nach der goldenen
Mitte.

Der „bewegliche“ Inhalt 
von Verträgen
Dass ein Geschäft nicht nur durch
schriftlichen Vertrag, sondern auch
durch mündliche Abmachung zu-
stande kommen kann, ist Unterneh-
mern seit langer Zeit geläufig. Um
Probleme der Nachweisbarkeit zu
vermeiden werden viele Verträge
dennoch in Schriftform gegossen.
Für viele ist der juristische Teil einer
Transaktion damit aber erledigt und
die Umsetzung erfolgt nach „gesun-
dem Menschenverstand“. Dabei
wird übersehen, dass der Inhalt des
Vertrages durch den schriftlichen
Abschluss nicht in Stein gemeißelt
ist. Bei der Abwicklung kommt es
an vielen Punkten zu nachträgli-
chen Änderungen oder Ergänzun-
gen  der Vereinbarung, ohne dass
dies den involvierten Parteien be-
wusst ist, denn mündliche Zusagen
oder tatsächlich Zugeständnisse in
der Vertragsausführung können ver-
bindlich sein und den Inhalt des
Vertrages ergänzen und verändern.
Werden diese Vorgänge nicht aus-
reichend dokumentiert, kann es zu
Missverständnissen und – im Streit-
fall – zu Beweisschwierigkeiten

kommen. Wer sorgfältig dokumen-
tiert, ist hier im Vorteil.

Sinnvolle Dokumentation
Vor allem in streitigen Verfahren
kann es daher vorkommen, dass
schlichtweg jene Partei gewinnt,
die die (angeblich) lückenlose Do-
kumentation vorweisen kann. In
der Praxis ist daher zu empfehlen,
nicht nur formalisierte Abmachun-
gen, sondern auch die Geschäfts-
korrespondenz zu dokumentieren.

Empfangene oder versendete E-
Mails sollten nicht gelöscht, son-
dern sortiert abgelegt werden.
Faxberichte sind mit einer Kopie
des jeweiligen Schreibens abzule-
gen.Über gemeinsame Besprechun-
gen und Telefonate sollten kurze
Aktenvermerke verfasst werden
oder eine Zusammenfassung der
(allenfalls subjektiv) wichtigsten
Punkte per E-Mail erfolgen. Auch
handschriftliche Aufzeichnungen
können nützlich sein, etwa im Zuge
der Vertragsverhandlungen, wo No-
tizen zu den Verhandlungsdetails
spätere Auslegungsschwierigkeiten
vermeiden können. Natürlich bie-
ten all diese Maßnahmen keinen
hundertprozentigen Nachweis über
den Inhalt einer Vereinbarung. In
den meisten streitigen Verfahren
gilt aber der Grundsatz der freien
Beweiswürdigung, sodass auch ein-
seitigen Aufzeichnungen (also je-
nen, die nur von einer Seite ange-
fertigt wurden) starke Indizienwir-

kung zukommen kann. Aber schon
im Vorfeld kann die Existenz sol-
cher Aufzeichnungen helfen, Streit-
fälle zu vermeiden. Kann im Zuge
einer Diskussion auf schriftliche
Notizen verwiesen werden, lässt
sich das Gegenüber oft leichter da-
von überzeugen, dass ein bestimm-
ter Punkt tatsächlich besprochen
oder eine Änderung beschlossen
wurde. Und selbst wenn die Über-
zeugungskraft für sich nicht aus-
reicht, so kann ein Verfahren
manchmal vermieden werden,
wenn der Geschäftspartner seine
Beweischancen mangels eigener
Aufzeichnungen als schlecht ein-
schätzt.

Dokumentation als 
zweischneidiges Schwert
Eine an sich gewissenhafte Doku-
mentation kann aber dort zu Pro-
blemen führen, wo über einen
Sachverhalt ausnahmsweise keine
Aufzeichnungen existieren. Dann
nämlich drängt sich dem staatli-
chen Richter oder Schiedsrichter
folgende Annahme auf: „Was nicht
dokumentiert ist, hat nicht stattge-
funden.“ Es ist daher besonders
wichtig, die relevante Dokumen-
tation lückenlos zu halten.

Zu einer besonderen Belastung
können vor allem in internationalen
Schiedsverfahren Aufzeichnungen
über interne Besprechungen oder
Korrespondenz mit externen Be-
ratern werden. In solchen Verfahren

kommt es mitunter (in unterschied-
licher Intensität und Ausformung)
zur aus dem angloamerikanischen
Rechtsraum stammenden „disco-
very“ oder einer zwingenden „do-
cument production“, deren Zweck
es ist, den Parteien Zugriff auf
Unterlagen zu gewähren, die sonst
nur der jeweils anderen Partei
zugänglich sind. So kann eine Partei
etwa verpflichtet werden, ihre (oft
sehr offene und durchaus nachteili-
ge) Korrespondenz mit externen
Privatgutachtern vorzulegen. Aber
auch die Verpflichtung zur Vorlage
von Protokollen interner Bespre-
chungen ist nicht auszuschließen,
sofern die Herausgabe nicht auf-
grund eines Geheimhaltungs-

privilegs (zB Anwaltsgeheimnis;
Geschäftsgeheimnis)  verweigert
werden kann.

Der schriftlichen Dokumentation von Geschäftsvorgängen kommt im täglichen Geschäfts-
betrieb sehr unterschiedliche Beachtung zu. Beim Abschluss von „Verträgen“ sind 
Unternehmen regelmäßig auf Schriftlichkeit bedacht. Bei der Umsetzung tritt der Hang zur
Schriftlichkeit gegenüber dem Bedürfnis nach unkomplizierter und effizienter Handhabung
aber oft in den Hintergrund. Kommt es zu einem Rechtsstreit, dienen oft nur einander 
widersprechende Aussagen als Beweis.
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Konrad & Justich Rechtsanwälte
Weihburggasse 4/10, 1010 Wien

Tel +43-(0)1-512 95 00
E-Mail: office@kj-legal.com

www.kj-legal.com

INFORMATIONEN

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

Die von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer
und Russlands Präsident Dimitri Medwed-
ew im Juni 2011 unterzeichnete Moder-
nisierungspartnerschaft setzt einen neuen
Meilenstein in den Beziehungen zwischen
Russland und Österreich. Damit Öster-
reichs Wirtschaft in Russland nachhaltig
erfolgreich sein kann, braucht es gute und
stabile Rahmenbedingungen, ambitionier-
te Unternehmen und nicht zuletzt gemein-
same Standards. Vor diesem Hintergrund
veranstaltet Austrian Standards - das ös-
terreichische Kompetenzzentrum für Nor-
men und Standards – am 2. und 3.
November 2011 in Wien die internationale
„Russia:Austria Conference 2011“.

„Wir wollen damit deutlich machen,
welche Chancen Internationale Standards
für Innovation und Wachstum sowie eine
erfolgreiche wirtschaftliche Zusammenar-
beit bieten“, so DDr. Elisabeth Stampfl-
Blaha, Vizedirektorin von Austrian Stan-
dards und designierte ISO-Vizepräsidentin
2012-2013.

Themen sind ua laufende Reformen im
russischen Qualitätssystem, Fragen des
Zugangs zum russischen Markt sowie aktu-
elle Regelungen in Russland und in der EU.
Anhand ausgewählter Sektoren (Eisen-
bahn, Bauwesen, Öl und Gas) werden die
aktuellen Entwicklungen in Russland und
in Österreich bzw. in der EU beleuchtet.

Information und Anmeldung:
www.RU2011AT.org

Internationale
Russland:Öster-
reich-Konferenz von
Austrian Standards
am 2. und 3.
November in Wien.

Lex ÖSTERREICH-RUSSLAND

„Russia:Austria
Conference 2011“

Mag. Philipp Peters –
Rechtsanwalt und Counsel der Praxisgruppe
für internationale Schiedsgerichtsbarkeit der
Kanzlei Konrad & Justich – ist spezialisiert 
auf internationale Streitbeilegung und 
berät heimische Unternehmen bei der
Durchsetzung und Abwehr von Ansprüchen
in internationalen Schiedsverfahren.
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Abschließend betrachtet kann eine sorg-
fältige Aufzeichnung von Projektkorres-
pondenz und Abwicklungsschritten we-
sentlich dazu beitragen, Streitfälle zu ver-
meiden oder zu gewinnen.Auch einseitigen
Aufzeichnungen kann dabei Indizienwir-
kung zukommen, vor allem dort, wo nur
eine Seite über entsprechende Notizen
verfügt. Ungewollte Lücken wiegen dann
allerdings umso schwerer.

Vorsicht ist aber vor allem dort gebo-
ten, wo in einem allfälligen Verfahren die
Möglichkeit einer verpflichtenden Urkun-
denvorlage bestehen kann. Hier sollte vor
allem die Dokumentation interner Vor-
gänge möglichst so erfolgen, dass sie von
einem Geheimhaltungsprivileg (etwa An-
waltskorrespondenz) gedeckt ist. Ausmaß
und Gestaltung der Dokumentation sollten
daher stets mit Augenmaß und unter
Berücksichtigung der eigenen Position ge-
wählt werden.

ZUSAMMENFASSUNG

Business in CEE. Vorzüge und Gefahren der Schriftlichkeit bei der Dokumentation von Transaktionen.

Die Wahl der „goldenen Mitte“

Knapp 40 Ausstellerfirmen aus der
Alpenrepublik stellten ihre innova-
tiven Produkte auf der MSV aus.
„Tschechien ist und bleibt ein idea-
ler Markt für Österreich“, betonte
der österreichische Handelsdele-
gierte Nikolaus Seiwald, und weist
auf aktuelle Daten hin.

Tschechiens Wirtschaft ist im ers-
ten Halbjahr 2011 um 2,5% gegen-
über dem Vergleichszeitraum 2010
gewachsen; diese Tatsache macht
gerade in Zeiten wie diesen Hoff-
nung. Obwohl der Binnenkonsum
stagniert, übernimmt vor allem der
Außenhandel mit der KFZ- und Ma-
schinenbauindustrie die Rolle des
tschechischen Wirtschaftsmotors.
In der KFZ-Produktion pro Ein-
wohner ist Tschechien nun auf
Platz 2 der Weltrangliste hinter
Slowenien und verweist das Auto-
Land Slowakei auf den dritten
Platz. „Die Exporte Tschechiens
stiegen im ersten Halbjahr 2011
wiederum zweistellig um 17,6%
an, die Importe um 17,4%“, freut
sich Seiwald bei der Präsentation
des AWO-Wirtschaftsreportes für

die Tschechische Republik am Ran-
de der Maschinenbaumesse Brünn.

Weniger Optimismus sei für die
Bauwirtschaft angebracht, die sich
nur langsam erholt. Verantwortlich
dafür ist vor allem die restriktive
Sparpolitik der öffentlichen Hand,
der die zahlreichen Infrastruktur-
maßnahmen wie zB der Autobahn-
Lückenschluss von Brünn nach Nie-
derösterreich oder auch der Neu-
bau des Brünner Hauptbahnhofes
zum Opfer gefallen seien.

Trotzdem ist der tschechische Markt
gerade für die klein- und mittelbe-
trieblich strukturierten Firmen at-
traktiv:Tschechiens Wirtschaft wird
in den nächsten Jahren kontinuier-
lich wachsen (2011 werden 2,2%
erwartet) und das Land wurde von
Ratingagenturen gerade von A auf
AA- aufgewertet. (hh)

Sie ist Mitteleuropas bedeutendste Industriemesse: 
Die Internationale Maschinenbaumesse Brünn (MSV),
die von 3. bis 7. Oktober bereits zum 53. Mal stattfand.

Maschinenbaumesse Brünn. 

Verlässlicher
Partner Österreich

Rund 70 Teilnehmer haben sich am
18. Oktober in den Räumen der
tschechischen Botschaft zum Tech-
nologieseminar eingefunden. „Es
gibt heutzutage für die EU-Staaten
nicht mehr viele Möglichkeiten,
den technologischen Fortschritt
auszubauen“, erklärte Botschafter
Dr. Jan Koukal und plädierte in sei-
nem Begrüßungsstatement für eine
grenzüberschreitende Nutzung des
„nachbarstaatlichen“ Potenzials. Als
ehemaliger Vorsitzender des Wissen-
schaftlichen Rats des Instituts für
Physik der tschechischen Akademie
der Wissenschaften hat Koukal nach
der politischen Wende den tsche-
chischen Aufbruch in die technolo-
gische Neuzeit selbst aktiv mitge-
staltet.

Für die im Mittelpunkt des Semi-
nars stehenden Technologien der
Oberflächenbearbeitung bzw Lift
Science wurden ausgewählte Fach-
bereiche, Produkte und Dienstleis-
tungen – sowohl von österr. als
auch von tschechischen Firmen/
Institutionen – vorgestellt. So prä-
sentierte Univ.Prof.Dr. Friedrich

Franek (TU-Wien) das von ihm –
gemeinsam mit Forschungskollegen
– im Jahre 2002 gegründete „AC2T -
Exzellenzzentrum für Tribologie“,
welches im Rahmen des Spitzen-
forschungsprogramms COMET für
zahlreiche Unternehmen als For-
schungs- und Entwicklungsdienst-
leister tätig ist. Rund 120 nationale
und internationale Partner sind an
AC2T beteiligt, das ebenso viele
Mitarbeiter beschäftigt. (hh)

Das Technologieseminar der Tschechischen Botschaft,
der niederösterreichischen Wirtschaftsagentur ecoplus sowie
den Wirtschaftskammern Wien und NÖ war ein voller Erfolg.

Technologieseminar Tschechien – NÖ – Wien.

Gemeinsamer
Technologieausbau

Nikolaus Seiwald,
österreichischer
Handelsdelegierter
in Tschechien

DI Ivan Broz, Handels- und Wirtschaftsrat
Tschech. Botschaft, Organisator des

Techn.Seminars / Prof. DI Dr. Friedrich
Franek, TU Wien /  Dr. Jan Koukal,
Tschechischer Botschafter (v.l.n.r.)

Foto: MSV
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Lexpress: „Biologische” Landwirtschaft
zu betreiben bedeutet auch strenge
Regulierungen einzuhalten. Gegenüber
der konventinellen Bewirtschaftung
eine betriebliche Belastung – was war
Ihre Triebfeder Biobäuerin zu werden?
Martina Schmit: „Zunächst woll-
ten meine Eltern gar nicht, dass ich
den landwirtschaftlichen Betrieb
übernehme, da sie keine Zukunfts-
perspektiven gesehen haben. Mein
Mann und ich haben dennoch be-
schlossen den Betrieb zu überneh-
men. Und von vornherein war klar
– nach kurzzeitiger konventioneller
Bewirtschaftung – schrittweise auf
biologisches Landwirtschaften um-
zubauen. Der Gedanke, durch eine
besondere Bewirtschaftung meines
Grund und Bodens etwas ändern zu
können, beflügelt mich.

Unser erstes Gerät war ein ge-
brauchter Mähdrescher, im ‘Lohn-
drusch’ konnten wir uns so Kapital
beschaffen, aber auch über Jahre
hinweg Kontakte zu Bauern in der
Umgebung knüpfen. Unsere Arbeit
schaffte Vertrauen und einige dieser
Bauern haben uns ihre Grund-
stücke verpachtet oder verkauft. In
einem Fall haben wir von einem
Landwirt auf einen Schlag 60 Hek-
tar übernommen, was eine große
Herausforderung für uns dargestellt
hat. Zu Spitzenzeiten mussten wir
die Arbeiten vergeben. Mittlerweile
sind wir bei 160 Hektar bewirt-
schafteter Fläche angelangt.“

Die burgenländische Bio-Landwirtschaft
liegt mit einem Flächenanteil von 25%
im europäischen Spitzenfeld.
Wie haben Sie es geschafft, sich in die-
sem begehrten Markt zu etablieren?
Martina Schmit: „Seit nunmehr 12
Jahren arbeiten wir biologisch. Die
Umstellungsphase erforderte große
finanzielle Investitionen. Man muss
zunächst 2 Jahre biologisch wirt-
schaften und kann das Produkt nur
als Futterware verkaufen. In dieser
Phase ist das Produkt nicht als bio-
logisch anerkannt. Wir haben nun
auf einem Drittel unserer Fläche
Luzerne angebaut um Stickstoff in
den Boden zu bringen (Anm.d.Red.:
Luzerne bietet hohen Ertrag auch mit
wenig Wasser. Im Mittelmeerraum ist sie
eine der Hauptfutterpflanzen. Ideal als
Mischkomponente, da Luzerne schmack-

haft und ertragreich ist).
Die Überlebenschance liegt in

der Größe.Durch Grundzusammen-
legungen und Flächentausch konn-
ten wir große Bewirtschaftungsflä-
chen gewinnen, so bearbeiten wir
zum Teil riedweise. Das bringt viel-
fältige Vorteile wie optimaler Ein-
satz der Geräte, Verringerung des
Bodendrucks und ressourcenscho-
nende Bewirtschaftung.

„Bio” ist mittlerweile ein strapazierter
Begriff. Was unterscheidet ihr
Unternehmen zur „Biomasse“?
Martina Schmit: „Bio bedeutet
grundsätzlich ohne Einsatz von
Chemie, Pflanzenschutzmittel,
Kunstdünger etc zu arbeiten. Die
Biorichtlinien halten wir sowieso
ein.Zusätzlich versuchen wir durch
Beobachtungen eine Symbiose mit
der Natur einzugehen. Zur optima-
len Bestäubung unserer Kürbisse
verwende ich als ausgebildete Im-
kerin Bienenvölker. Nach wie vor
bin auch auf der Suche nach
Imkern, welche bereit sind, ihre
Bienenvölker auf unsere Sonnen-
blumenfelder zu stellen. Weiters
nutzen wir im Feld gesetzte Blüh-
streifen, um die fremdbestäuben-
den Insekten anzulocken. Eine Ar-
beitsgruppe der Universität für
Bodenkultur Wien erarbeitet mo-
mentan eine Studie zur Wirkung
dieser Blühstreifen. Anders als
üblich bauen wir auch Leinsamen
an und produzieren daraus Leinöl.“ 

Innovation und Qualität in Einklang zu
bringen ist für Ihr Unternehmen eine
besondere Herausforderung?
Martina Schmit: „In den Verkauf
bringen wir ausschließlich Produk-
te von unseren  eigenen Feldern,
zum einen um die Umwelt zu scho-
nen, zum anderen um unsere eige-
nen Qualitätsrichtlinien zu erfüllen.
Qualität bedeutet für uns auch die
Zusammenarbeit im regionalen
Verbund.Wir nutzen und helfen uns
gegenseitig. Unsere Kürbiskerne
werden in einem kleinen steiri-
schen Betrieb verarbeitet, der Inha-
ber kennt mich und auch meine
Anforderungen.“

Wie schätzen Sie die zukünftige
Entwicklung Ihres Betriebes ein?

Martina Schmit: „Meine Vision ist,
unabhängig von der Betriebsgröße,
mindestens 50% unserer Produkte
direkt zu vermarkten. Ich möchte
auf zwei Beinen stehen und nicht
mit einem Bein – ob der Abhängig-
keit – wirtschaftlich hinterherhin-
ken. Die Natur gibt mir vieles vor,
eine 100% Direktvermarktung ist zB
aufgrund der Fruchtfolge, die auch
den Anbau von Getreide und Mais
erfordert, nicht erreichbar.“

Wachstum ist eine Chance, stellt für
kleine Unternehmen aber auch neue
Belastungen dar …
Martina Schmit: „Die Antragsbe-
willigung zum Bau einer Halle bean-
sprucht bei uns etwa eineinhalb
Jahre. Die landwirtschaftlichen EU-
Förderrahmen und deren Bedingun-
gen sind aber bis 2013 definiert.
Was danach kommt, weiß niemand.
Wenn nun der Antrag erst nach
2013 bewilligt wird, finde ich wo-
möglich geänderte Rahmenbedin-
gungen vor und muss erneut in Ab-
änderungen investieren. Das hemmt
nicht nur meine wirtschaftliche
Entwicklung, das ist auch betriebs-
gefährdend.“

Wie erreichen Ihre Produkte den Markt?
Martina Schmit: „Grundsätzlich ab
Hof, aber auch via Reformhäuser,
Bioläden und im Sonderverkauf. So
habe ich 400 Flaschen Leinöl an
den Raiffeisenkonzern geliefert,
Aufträge von französischen Luxus-
hotels lukrieren können. Immer
beliebter wird es auch für Firmen,
anstatt chinesischer Kugelschreiber
und Feuerzeuge, ihren Kunden un-
sere Bio-Produkte zu schenken.
Aber auch am ungarischen Markt
sind wir präsent. Weitere Vermark-
tungswege laufen über Filialisten –
beschwerlich dabei sind der hohe
Preisdruck, zusätzliche Gebühren
und für uns unwirtschaftliche Re-
glementierungen. Der Vertrieb über
Konzerne ist für uns Kleinbauern
überlebensnotwendig, der auf uns
ausgeübte Druck erfolgt nach dem
Motto: „Überleben lassen, aber
nicht mehr.“

Besonders wichtig ist mir aber
der persönliche Kontakt mit den
Interessenten – ob nun bei kleinen
Mengen oder Großlieferungen.“

Ihre persönlichen Anforderungen 
zur biologischen Bewirtschaftung?
Martina Schmit: „Mein Kapital ist
mein Boden, die Natur kann ich
nicht beeinflussen, ich kann nur
dafür sorgen, dass mein Boden ge-
sund bleibt. Wenn ich einen guten
Humusaufbau habe, dann wächst
alles viel besser. Das heißt, in der
Trockenperiode entstehen Luftlö-
cher im Boden, Regenwürmer

arbeiten mit, dieser Boden kann
sehr viel mehr Wasser speichern
und die Pflanzen können es auch
erreichen.Humus nicht aufzubauen
bedeutet, der Boden lässt das Was-
ser durch. In der Trockenperiode
‘hängt’ die Pflanze, bei starkem
Regen ‘ersäuft’ sie, weil das Wasser
nicht abrinnen kann.

Ein Teil unserer Beitrags zur bio-
logischen Wirtschaft ist nach der
Ernte eine Zwischenfrucht anzu-
bauen. Diese wird nicht geerntet
und dient ausschließlich der Auf-
besserung des Bodens – die Pflan-
zen bewahren den Boden vor Son-
neneinstrahlung und Wind. Die
Zwischenfrucht, zB Leguminosen
(Anm.d.Red.: Hülsenfrüchte, sehr nähr-
stoffreiche Pflanzen, die reichlich Protein,
Vitamine und Mineralstoffe, aber auch
antinutrive Stoffe beinhalten. Legumi-
nosen binden Stickstoff im Boden und
verbessern die Bodenstruktur) bietet
auch Schutz und Nahrung für die
Mikroorganismen im Boden.

In unserer biologischen Land-
wirtschaft arbeiten wir pfluglos,
eine Auflockerung des Bodens wird
in viel geringerer Tiefe mit dem Gru-
ber durchgeführt. Die Zwischen-
frucht wird in den Boden eingear-
beitet, so erhalten wir die natürli-
che Leistungsfähigkeit des Bodens
und das Leben der Tiere.Danach er-
folgt wieder der Anbau der Haupt-
frucht.“

„Warum nicht ein bisserl mehr zahlen,
dafür um 80% weniger wegschmeißen –

und gesund leben!“

Bewusst zu produzieren 
entspricht Ihrer Lebensmaxime? 
Martina Schmit: „Ich möchte
meine Produkte nicht dezitiert als
Nahrungsmittel bezeichnen, dies
sei der Industrie vorbehalten. Unter
Lebensmittel verstehe ich eben das
erforderliche Mittel zum Leben.
Menschen, welche bewusst leben
wollen, werden daher von Produk-
ten meines Betriebes besonders an-
gesprochen. Die Kunden wissen
definitiv was sich in meinem Leinöl,
Kürbiskernöl und Sonnenblumenöl
befindet.Wenn der Konsument nun
bewusst kauft, erhält er nicht nur
seine Gesundheit, er unterstützt
auch die regionale Wirtschaft und

schützt die Natur. Der Ankauf von
auf brasilianischem Boden produ-
zierten Leinöl ist ganz einfach nicht
erforderlich und kontraproduktiv.

Sicherlich ist es schwierig biolo-
gisch zu wirtschaften und es ist
eine Anforderung an den Konsu-
menten bewusst mit Lebensmitteln
umzugehen. Viele Bauern können
sich die Umstellung auf Bio nicht
leisten und müssen weiter konven-
tionell arbeiten – die notwendigen
Ausgaben für Spritz- und Dünge-
mittel sind enorm. Um in diesem
Wettbewerb zu bestehen, sind wir
Biobauern gezwungen mehr zu
arbeiten. Um Weiterzubestehen,
werden wir zum Wachstum getrie-
ben. Darin sehe ich auch Chancen,
die damit einhergehenden Belas-
tungen sind jedoch gewaltig.“   (mp)

BIOHOF MARTINA SCHMIT
Feldgasse 11, 7011 Zagersdorf

Tel +43-(0)2687-20041
E-Mail: martina@biohof-schmit.at

www.biohof-schmit.at

INFORMATIONEN

Der Biohof Schmit bewirtschaftet als Fami-
lienunternehmen ca 160 Hektar biologische
Anbaufläche – zwischen den Ausläufern des
Ruster Hügellandes und der fruchtbaren
Ebene der Wulka, im nordburgenländischen
Zagersdorf. Durch biologische Bewirtschaf-
tung leistet Biobäuerin Martina Schmit
einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der
Artenvielfalt, der Umwelt, der Naturpflege
und Bodengesundung. Die Produkte Ihres
Betriebes bietet dem Menschen hervorra-
gende „Lebensmittel“.

Neben Produkten aus Kürbissen, Leinsamen
und Sonnenblumen wird als Besonderheit
und einzigartig in Österreich aus Mais Bio-
Roh-Popcorn hergestellt. „Aus dem Urkorn“,
so Martina Schmit. „Denn es gibt keine hy-
bridfreien Maissorten mehr“.

BIOHOF SCHMIT

Der KMU-Innovations Report
„Ich habe ein Kapital,
das ist mein Boden!“
Biobäuerin Martina Schmit hat aus dem elterlichen Mischbetrieb 
kontinuierlich auf biologische Landwirtschaft umgestellt. Für Schmit bedeutet
das über die Einhaltung der EU-Vorgaben hinaus, der Natur durch symbiotische
Beobachtung bestmöglich ökologische Entfaltung zu verschaffen.

Triebfeder und Motivation des Biohof Schmit: „Die Liebe zur Landwirtschaft und der
Wunsch, anders als der konventionelle Landbau zu bewirtschaften.“
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Bewusst. Ökologisch. Innovativ. Einzigartig.
Österreichische Spitzenleistungen im Lexpress KMU-Report.
Gerne berichtet Lexpress auch zu Ihrem Betrieb im KMU-Report:
Tel. +43-(0)1-890 03 61 - 0 oder E-Mail: redaktion@lex-press.at

Österreich verfügt über 372.026 Hektar öko-
logisch bewirtschafteter Anbaufläche und hat
nach Liechtenstein (29,7%) den weltweit
höchsten Anteil (13,4%)* an ökologisch be-
wirtschafteter Anbaufläche mit 19.997 Bio-
betrieben. Im Burgenland arbeiten etwa
1.000 Betriebe auf Bio-Basis und bewirt-
schaften eine Fläche von etwa 42.000 Hektar.
Biologischer Landbau bezieht sich auf die
Grundlage, hochwertige Lebensmittel unter
Schonung der natürlichen Ressourcen zu
erzeugen. Dies bedeutet:
� Betriebsmittel werden nicht zugekauft,
sondern es wird wieder verwendet, was am
Hof anfällt. Das gilt besonders für Kompost
und Düngemittel (Mist, Gülle).
� Keine umweltschädigenden und ener-
gieintensiven Kunstdünger beim Anbau von
Getreide, Feldfrüchten, Obst und Gemüse.
� Kein Einsatz chemisch-synthetischer

Pflanzenschutzmittel, – Schädlingen und
Krankheiten wird durch Förderung des ökolo-
gischen Gleichgewichts entgegengewirkt.
� Durch schonende Bearbeitung, Ausbrin-
gung natürlicher Dünger und ausgewogene
Fruchtfolgen werden die Bodengesundheit
und -fruchtbarkeit gefördert.
� Tierfreundliche Nutztierhaltung – Futter-
mittel müssen biologischer Herkunft sein, Leis-
tungsförderer oder Antibiotika sind verboten.
� Natürliche Regulationsmechanismen und
Selbstheilungsprozesse in intakten Ökosys-
temen bilden die Grundlage des Landbaus.
� Auf den Einsatz von Gentechnik wird ver-
zichtet.
* (FIBL / IFOAM, Zahlen von 2007), Lebensministerium
Seit 1.1.2009 gelten die Biolandbau-Verord-
nungen (EG) 834/2007 und 889/2008. Sie
regeln die Herstellung, Kennzeichnung und
Kontrolle aus biologischer Landwirtschaft.

BIO-LANDBAU IN ÖSTERREICH

Biologisch Landwirtschaften im burgenländischen Zagersdorf BIOHOF SCHMIT – „AUS LIEBE ZUR NATUR“
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Neue Methoden werden auch
neue Wege, Rohstoffe zu er-

schließen, eröffnen. Unser wahrer
Rohstoff ist Wissen und Fertigkei-
ten,und dies hängt mit dem jeweili-
gen Grad der Bildung zusammen.

Lexpress: Bildung wird politisch
gesteuert – und Reformbedarf besteht.
Welche Inhalte sind zu betrachten?
Dr. Christoph Matznetter: „Wir be-
nötigen eine Revolution in der Art
der Bildung.Denn Bildung bedeute-
te bis ins letzte Jahrhundert hinein,
Wissen. Gebildet war also jemand,
der viel wusste. Das nimmt auf-
grund des Zugriffs aller auf den
Weltwissens-Thesaurus via Internet
laufend ab. Man kann mittlerweile
auf jedem Ort der Welt, zu jeder
Sekunde Wissen abrufen. Jedoch
kann man dieses nicht beurteilen
und seinen Wahrheitsgehalt feststel-
len. Und die Halbwertszeit von
Wissen wird immer kürzer. Man
muss nun lernen dieses Wissen
anzuwenden, zu beurteilen und
umzusetzen.Das ist ein völlig neuer
Zugang zur Bildungspolitik.“

Bildung beginnt doch im eigenen
Leistungsverhalten und Bewusstsein.
Hat Österreich hier ein Problem mit 
seinem Selbstvertrauen?
Dr. Christoph Matznetter: „Sogar
ein ziemlich großes. Wenn bei uns
grundsätzlich über Bildung disku-
tiert wird, wird zunächst über die
Verhinderung von Partizipation,
von Menschen und Bildung gespro-
chen. Man ist auf Beschränken,
nicht zugänglich Machen und Aus-
schließen ausgerichtet. Ein hoch-
wertiges Lexikon wie Wikipedia,
wird heute jede Sekunde neu ge-
schrieben und eine breite Masse ist
fähig wertvolle Beiträge zu liefern.
Dieses Potenzial in F&E haben wir
bislang nicht geweckt. Diesen
Menschen muss das ‘Andocken’
aber auch ermöglicht werden. Die
Türen müssen hierfür geöffnet wer-
den, dann werden auch die erfor-
derlichen Gelder bereit stehen.Eine
Gesellschaft blüht ja geradezu auf
mit ihren Ideen, bietet somit neue
Ansiedlungsmöglichkeiten für die
Wirtschaft und stellt die finanziel-
len Mittel hierfür zur Verfügung.“

Österreich hat doch kein historisches
Bildungshandicap. 1774 erließ Kaiserin
Maria Theresia als Innovation das allge-
meine Schulsystem. Wer blockiert?
Dr. Christoph Matznetter: „Andere
Länder haben rasend schnell aufge-
holt, denn sie waren zu durchgrei-
fenden Reformen bereit. Und bei
uns wird jedes Thema durch das
Lehrdienstrecht diskutiert.

Die Ursachen liegen wohl in ide-
ologischen Barrieren. Es ist das Ka-
tholische in diesem Land, das
unfähig macht Dinge, die einmal
waren und die es schon zur Kaiser-
zeit gegeben hat, gravierend abzu-
ändern. Und das Gymnasium hat
eben Gymnasium zu bleiben. Und
das ist falsch, denn je mehr ich
ermögliche,desto mehr ermögliche
ich die Entfaltung von Talenten.
Dazu muss ich aber die Leute moti-
vieren, einladen und nicht ausschlie-
ßen. Schule heute demotiviert. Die
Freude des Sechsjährigen mit der

Schultüte in der Hand ist bei 90% zu
einem extrem hohen Frustlevel
angewachsen. Bei den spannends-
ten Themen, weshalb zB die
Schmetterlinge so tolle Farben ha-
ben und diese abfärben, wird heute
fade gegähnt. Das muss man erst
einmal zusammen bringen.“ 

Wie kann aus Ihrer Sicht Bildung
zugänglich gemacht werden?
Dr. Christoph Matznetter: „Es ist
nicht erforderlich jede Formel aus-
wendig zu lernen, welche ich bin-
nen Sekunden vom Smartphone
abrufen kann. Das ist ein völlig
falscher Ansatz einer Gesellschaft,
die glaubt Bildung sei lexikalisches
Wissen. Beispiel zu Finnland: Wie
wir das erste Mal unter Gehrer den
gravierenden PISA-Absturz hatten,
hieß es aus Lehrerkreisen ‘Ja, die
haben ja bei PISA voneinander ab-
schreiben dürfen.’ Zu Recht wurde
gekontert:‘Kollegen, Sie haben sich
die Unterlagen nicht durchgelesen.
Es ging darum zu lösen. Es war
nicht vorgeschrieben, es nicht ko-
operativ lösen zu dürfen’. Dies ist
eine Form der Problemlösung. Un-
sere Schulen bestrafen, wenn ko-
operativ ein Problem gelöst wird.
Und dies im 21. Jhdt., wo jeder
Arbeitgeber von Mitarbeitern ko-
operatives Wirken wünscht.“

Was hat uns Finnland voraus? Der Beruf
des Lehrers ist ein sehr anerkannter und
somit starker Selektion unterworfen.
Dr. Christoph Matznetter: „Genau,
und diese findet statt in Assessment-
Centern. Wir wollten auf die Frage
zum finnischen Geheimnis die Ant-
wort „Gesamtschule“ hören. Statt-
dessen lag die Antwort im Assess-
ment-Center, wo man am meisten
Punkte erreicht, wenn man Berufs-
erfahrung in anderen Bereichen ge-
ammelt hat. Der praktisch orientier-
te Mensch mit ausreichend Erfah-
rung wurde Studenten mit Bestno-
ten klar bevorzugt. Das hat somit
gestandene Menschen,welche auch
eine Berufung zum Beruf Lehrer
haben, in den Lehrberuf geführt.
Deren Burnout-Gefahr war somit
geringen und sie sind mit hohem
Selbstbewusstsein ausgestattet. Wir
in Österreich machen das genaue
Gegenteil. Wir wollen fertige
Studenten in Rekordzeitabschluss,
anstatt zu erkennen, wie wertvoll
Lebens- und Berufserfahrung sein
kann. Die Kellnerin, die nachts
arbeitet und tagsüber studiert und
dreimal so lange braucht, hat aber
eine wesentlich größere Leistung
erbracht und freilich auch einen
wirtschaftlichen Beitrag geleistet“.

Kommen wir bitte zur 
Finanz-Problematik der Universitäten.
Dr. Christoph Matznetter: „Die
Mittel für die Universitäten wurden
seit 2006 um 48,8% erhöht.Wir lie-
gen mit dem Pro-Kopf- und tertiäe-
ren Aufwand auf Rang Nummer 6 in
der OECD-Statistik (2010 ‘education
at a glance’). Beim Ministerium lie-
gen über 300 Mio Euro Rückgang
aus nicht verbrauchten Mitteln für
die Universitäten. Und die Univer-
sitäten haben Cash-Reserven (Grund-
stücke, etc.) von noch einmal 300
Mio Euro).

Universitätsrektoren sehen das
Finanzierungsproblem generell 
für alle Universitäten.
Dr. Christoph Matznetter: „Man
kann sich ja durchaus noch mehr
Geld wünschen. Soviel wie ein
Rektor heute verdient hat er vor 10
Jahren in 10 Jahren nicht verdient.
Mit der neuen Diskussion um zu-
sätzliche Kreditfinanzierung entste-
hen ja geradezu Visionen wie Mana-
ger-Boni und Gratifikationsauszah-
lungen für die tolle Anlage.“

Welche erforderlichen Neuerungen sind
im universitären Bereich durchzuführen?
Dr. Christoph Matznetter: „Die
Reformbereitschaft liegt nahezu bei
Null, in den letzten 15 Jahren ist
sogar eine ‘Verschulung’ der Uni-
versitäten zu beobachten. Ich sehe
keine moderne Ausrichtung, kein
‘distance-learning’. Es werden statt-
dessen Kleingruppen gebildet, mit
20 Personen, und 80 müssen
draußen bleiben, weil eben ein net-
ter Schulbetrieb aufrecht erhalten
werden muss. Man verzichtet auf
die allererste Möglichkeit zur Leis-
tung, nämlich das Erlernen der
Selbstorganisation. Der Student, der
lernt sich selbst zu strukturieren
und im Erfahrungsprozess zum Er-
folg kommt, hat sicher mehr
gelernt, als jener der brav seinen
Multiple-Choice-Fragebogen ausge-
füllt hat.“ 

Kann man mit dem Vorurteil aufräumen
„Philosophie, Psychologie, Kunstge-
schichte usw. bringen nichts“?
Dr. Christoph Matznetter: „In die-
sen Studienrichtungen sind die we-
nigsten Arbeitslosen. Wer beginnt
Philosophie zu studieren, tut dies
nicht in der Hoffnung eine Berufs-
ausbildung zu erhalten, er weiß
ganz genau, es gibt den Beruf des
Philosophen nicht. Er arbeitet sich
durch klar strukturierte Denksche-
men und wird dann sehr wohl von
der Wirtschaft gezielt gesucht.Es
geht um das Erlangen von Flexi-
bilität, gefördert wird leider aus der
Momentaufnahme der wirtschaftli-
chen Situation. In meiner Gymna-
sialzeit haben wir drei Absolventen
belächelt, welche sich für das „Or-
chideenfach“ entschieden haben
und Schmetterlinge jagen wollten.
Jene sind mittlerweile erfolgreich in
der boomenden Bio-Branche tätig.
Bei aller Liebe zur Planwirtschaft
haben wir uns alle also geirrt.“

„Lebenslanges Lernen“ erfordert eine
deutlich klarere Definition.
Dr. Christoph Matznetter: „Wir
benötigen offene Bildungszweige,
insbesondere bei der tertiären
Ausbildung. Um immer wieder das
Andocken zu ermöglichen, aber
auch um nach 10 Jahren Berufsweg
wieder eine neue Studienrichtung
zu beginnen. Also benötigen wir
offene Universitäten, es kann ge-
stritten und diskutiert werden, ge-
meinsam muss jedoch versucht
werden menschliche Erkenntnis
voranzubringen.“

Hat sich in den letzten 
250 Jahren viel geändert?
Dr. Christoph Matznetter: „Damals
war das Problem vorzubeten was

die Obrigkeit wollte. Was gegen
Gott und Kaiser war, durfte nicht
gebracht werden. Die Möglichkeit
zur freien Wissenschaft musste
erkämpft werden. Und nicht zuletzt
war die einzige Form der Wissens-
speicherung das Buch. Fachwissen
war also Faktenwissen und erfor-
derlich um Arbeiten zu können.Der
Alexander von Humboldt hat sich ja
auch nicht 3 Tonnen Bücher in den
Amazonas mitgenommen. Was
heute fehlt ist die Bereitschaft zum
Paradigmenwechsel. Kritisch und
analytisch mit dem Lernstoff umzu-
gehen muss belohnt werden. Der
lediglich Auswendiglernende hat
hingegen trotz des mutmaßlichen Er-
folges sein Lernziel nicht erreicht.“

Wie müssen die tiefgreifenden
Maßnahmen aussehen?
Dr. Christoph Matznetter: „Eine
Verringerung der Klassenschüler-
zahlen um kooperatives Arbeiten zu
ermöglichen, weg von der klassi-
schen „Lehrer-Schüler-Feindschaft“,
hin zu einer gemeinsamen Vorbe-
reitung,die Schaffung einer Zentral-
matura,wo gemeinsam die Leistung
erbracht werden muss. Kooperative
Mittelschulen versuchen Schwä-
chere und Stärkere möglichst lange
zusammenzuhalten, da diese sehr
viel voneinander lernen können.
Kinder. die die Möglichkeit haben
selbst zu lehren, haben so hundert-
mal mehr gelernt.“ 

Der Gedanke zur „Offenheit“ fehlt?
Dr. Christoph Matznetter: „Ja,
absolut.Alle die daran teilhaben,sol-
len sich auch einbringen können.
Alle Stakeholder – Studenten, Mit-
telbau und Professoren – sollen sich
gemeinsam wieder Ziele geben und
das gilt es auszubauen. In dieser Au-
tonomie müssen alle ihren Beitrag
leisten können.Schaffen die Univer-
sitäten das nicht, müssen wir uns
überlegen wie ihre Strukturen zu
ändern sind und mehr Mitbestim-
mung den Studenten und dem Mit-
telbau ermöglichen.

Und ein wesentlicher Punkt ist,
was kann ich mit allen Mitteln der
modernen Technik tun, damit mög-
lichst viele Menschen an offener
Wissenschaft und Forschung an-
docken können. Auch der Lehrling
soll die Möglichkeit erhalten später
zur Universität gehen zu können.
Der Begriff Universität bezieht sich
auch darauf eine Wissensstätte für
alle zu sein. Dieser partizipative Ge-
danke fehlt völlig.“

All das bedeutet für Sie 
„Keine Studiengebühren“.
Dr. Christoph Matznetter: „Richtig.
Im Gegenteil. Die Überlegung muss
sein, wie fördere ich den tertiären
Ausbildungsbereich. Schon vorhan-
dene Ausbildungen sollen um wis-
senschaftliche Ausbildungen berei-
chert werden. Österreich könnte

sich durch „Öffnung“ einen erhebli-
chen Wirtschafts- und Standortvor-
teil verschaffen. Wenn wir uns
zusätzlich darum kümmern, diese
Ansiedlungen und Arbeitsplätze
auch abzusichern, wird Österreich
zum Mekka der Wissenschaft und
Grundlagenforschung.

Die Universitäten müssen dazu
gebracht werden, die wichtigsten
Änderungen durchzuführen, denn
dort findet ja auch die Lehrerausbil-
dung statt. Es gilt auch Anreize für
Berufstätige zu schaffen, den Leh-
rerberuf aufzunehmen. Der lücken-
lose Weg von der Schule bis zum
Burnout muss sein Ende finden. Es
ist wichtig, sg normale Menschen
aus dem Berufsleben in die Schulen
zu bekommen.

Anhand der Arbeit von Dr.Rudolf
Taschner, math.space, kann man
ersehen, mit welcher Begeisterung
Kinder und Jugendliche das Fach
Mathematik erkunden können. Hier
finden keine Prüfungen statt, hier
ist der Lernerfolg enorm. Ebenso
gehört auch „Schule“ gemacht – sie
muss begeistern.

Über alle hausgemachten Hemm-
nisse hinaus wird uns die Peitsche
der Weltwirtschaftsentwicklung zur
Bildungsreform zwingen.Ansonsten
werden wir uns die Fachleute aus
anderen Ländern holen müssen.“

(mp)

Dr. Christoph Matznetter – Wirtschaftsprüfer, Abgeordneter zum Nationalrat
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Neben den globalen Problemen, der Green-Energy, dem Ausgehen der fossilen Brennstoffe,
Migrationsströmen und neuen Verkehrsinfrastrukturen ist der Rohstoff, nach dem man heute 
verlangt Wissen und Knowledge. Wie kann man mit neuen Fertigkeiten die Probleme lösen?
Dazu gibt es zwei Ansätze, zum einen sind es die Nullwachstum-Fetischisten, die sagen 
„wir dürfen einfach nicht mehr wachsen“. Der andere Ansatz ist, den auftauchenden Probleme
mit dem erforderlichen Erfindungsgeist entgegenzutreten.

Interview. Das aktuelle Niveau erfordert tiefgreifende Reformen. Christoph Matznetter ś Erfolgsmotto: „Gemeinsam lernen“.

Bildung ist der Rohstoff der Zukunft

GERECHTIGKEIT SIEGT –
ABER NUR IM FILM

BUCHTIPP

Autor: Univ.-Prof. Dr. Rudolf Taschner
288 Seiten, gebunden, Schutzumschlag
Preis: 29,90 Euro
ISBN: 978-3-7110-0004-0
Ecowin Verlag GmbH

Das kleine Einmaleins einer
großen Idee.

Was ist denn schon gerecht? Der Ort unse-
rer Geburt? Unsere Herkunft? Unsere Ge-
ne, die scheinbar Schicksal spielen? Der
Zufall, der uns vor einem Unglück bewahrt,
oder uns über Nacht zum Millionär werden
lässt? Sind wir nicht alle gleich? 

Rudolf Taschner wird Ihnen keinen
Schiedsspruch über Gerechtigkeit liefern,
er wird keinen Freibrief für Vorurteile aus-
stellen. Aber er wird Sie fühlen lassen,
dass Ihr Glück nicht davon abhängt, wie
groß Ihr Stück vom Kuchen ist.
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Unternehmensqualität erfordert
ausgeprägte Energie, exzellen-

te Leistungen in allen Unterneh-
mensbereichen sowie Kompetenz
aller mitwirkenden Beteiligten.
„Wir sehen es als unsere Aufgabe,
das Bewusstsein für Unternehmens-
qualität in österreichischen Unter-
nehmen aufrecht zu erhalten und
kontinuierlich auszuweiten. Unter-
nehmenspleiten, die zu einem er-
heblichen Teil auf interne Fehler im
Management zurückzuführen wa-
ren, sind seit 1991 von 20% auf 44%
im Krisenjahr 2010 angestiegen.
Gleichzeitig ist die Summe der In-
solvenzen, die durch externe Fakto-
ren verursacht wurde, weitgehend
gleich geblieben. Damit gewinnt
Unternehmensqualität für die hei-
mische Wirtschaft massiv an Bedeu-
tung“, erklärt Scheiber. .

EFQM ist kein Selbstläufer
Die Key-Note-Speech zur Einleitung
der Winners‘ Conference wurde
vom Vorjahresgewinner des Staat-
spreises Unternehmensqualität, der
Robert Bosch AG, übernommen.

Dipl.-Ing.Werner Müller und Dkfm.
Ernest Fiedler gingen in ihren
Vorträgen auf die Bedeutung der
Mitarbeiter am Weg zur exzellenten
Produktion ein. „Es nutzt nichts, die
EFQM-Prinzipien an der Wand hän-
gen zu haben, es muss in den Köp-
fen der Mitarbeiter verankert sein.
Bis zum einzelnen Mitarbeiter, egal
auf welcher Ebene,muss das Thema
Exzellenz ausgerichtet werden“, so
Müller und verweist auf eine Aus-
sage des Firnmengründers Robert
Bosch, 1861-1942: „Es war mir im-
mer ein unerträglicher Gedanke,
dass mir jemand bei einer Prüfung
minderwertige Arbeit nachweisen
könnte.“ Passend zur heutigen Situ-
ation hat Bosch schon 1937 in Lon-
don das Buch „Die Verhütung künf-
tiger Krisen in der Weltwirtschaft“
publiziert.

DI Werner Müller weiter: „Zunächst
muss man wissen wo man steht,
vergleichbar mit der Satellitenor-
tung GPS. Diese Erkenntnis ist
zumeist sehr ernüchternd. Und erst
dann kann man einschätzen, wohin
man gehen möchte bzw gehen
kann“.

Die Excellence-Geschichte in der
Robert Bosch AG geht bereits weit
zurück: 1988 wurde mit der schritt-
weisen Integration und Implemen-
tierung begonnen, die bis heute
andauert. „Business Excellence ist
kein Sprint sondern ein Marathon
und liegt immer in der Verantwor-
tung des Managements“, so Fiedler.
Seine drei Erfolgsformeln:
1. Exzellenz ist Chefsache
2. Jeder Mitarbeiter muss involviert und 

mitgenommen werden
3. Alle gehen geschlossen in eine 

Richtung.
Bei der Robert Bosch AG sind von
2006 bis 2010 Fehlerkosten um 68%
gefallen, während die Produktivität
um 141% gesteigert werden konn-
te.Bosch beschäftigt allein in Öster-
reich 2500 Mitarbeiter an 3 Stand-
orten, der Umsatz betrug 2010 883
Mio Euro.

Konsequente Umsetzung ganz-
heitlicher Unternehmensqualität
bei Worthington Cylinders
Der niederösterreichische Herstel-
ler von Gasflaschen wurde bereits
2008 mit dem Staatspreis Unterneh-
mensqualität ausgezeichnet und
2010 als bestes Unternehmen in
der Kategorie Großunternehmen
gewürdigt. Worthington Cylinders
wird auch über den eigenen Bran-
chenhorizont hinaus als Role Model
in Hinblick auf wertschätzende, för-
dernde und gleichzeitig fordernde
Mitarbeiterpolitik sowie höchste
Ansprüche in puncto Prozess- und
Produktqualität gesehen. Die Füh-
rung basiert auf der Grundlage des
KIENBERG Wertekonzeptes. Die
klar kommunizierten Werte werden
von den Führungskräften vorge-
lebt. Der ständige Austausch mit
den Mitarbeitern und mit allen rele-
vanten Dialoggruppen sowie die
konsequente Umsetzung der Pro-
zessorganisation zählen zu den wei-
teren Erfolgsfaktoren. „Worthington
Cylinders verhält sich als regionaler
Wirtschaftspartner, Produzent und
bedeutender Arbeitgeber am Stand-
ort Kienberg besonders vorbildlich
und überzeugt mit ausgeprägtem
strategischen und weitsichtigem
Denken“, so die Jury.

Infineon Technologies Austria –
weltweit führender Anbieter von
Halbleiter- und Systemlösungen für
die Zukunftsthemen Energieeffi-
zienz,Mobilität und Sicherheit – hat
das Thema Innovation für den lang-
fristigen Erfolg des Unternehmens
frühzeitig erkannt, es bis in die letz-
te Faser der Organisation integriert
und strategisch nachhaltig veran-
kert. Dafür erhielt das Unterneh-
men den Jurypreis für eine Kultur
der Innovation.

AMS Österreich –
nominiet im Bereich Non-Profit-
Organisation – beschäftigt sich
bereits seit 1999 mit der Thematik
Unternehmensqualität. Da die AMS
Landes- und Regionalstellen auto-
nom agieren und über keine ein-
heitliche Struktur verfügen, war die
Implementierung von Unterneh-
mensqualität eine  besondere He-
rausforderung.

Freudenthaler GmbH & Co KG –
Das in der Abfallbranche tätige mit-
telständische Tiroler Familienunter-
nehmen erhielt den Jurypreis für
eine kraftvolle Vision und engagier-
te Mitarbeiter. Bereits seit 1999 ist
das Prinzip Unternehmensqualität
fest in der Unternehmens-DNA ver-
ankert.

Unternehmensqualität ist 
ein effizientes Feedbacktool
„Unternehmensqualität erfordert aus-
geprägte Energie,außergewöhnliches

Engagement und Kompetenz aller
mitwirkenden Menschen. Es bedarf
der Bündelung und dem effizienten
Einsatz aller verfügbaren Ressour-
cen, um exzellente Leistungen er-
bringen zu können“, erklärt Konrad
Scheiber den Begriff Unternehmens-
qualität. Die Bewertung des Reife-
grades einer Organisation erfolgt
auf Basis des EFQM-Modells, das
Chancen, Risiken und Potenziale
von Unternehmen aufzeigt und Fra-
gen aufwirft, die die Organisation
individuell beantworten muss.

„Was trauen uns die Kunden zu?
Welche Ergebnisse erwarten sich
unsere Kunden? Was erwarten die
Kunden von der Art der Leistungser-
bringung? – Selbstkritik ist ein
wichtiger Schritt zum Erfolg jedes
Unternehmens”, so Konrad Schei-
ber abschließend.

www.qualityaustria.com

Konrad Scheiber –
CEO der Quality Austria Trainings-,
Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH
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Winners‘ Conference – Staatspreis Unternehmensqualität 2011. Worthington Cylinders ausgezeichnet.

„Verantwortung für Unternehmens-
qualität liegt immer bei der Führung“
„Der Staatspreis Unternehmensqualität ist die Auszeichnung für ganzheitliche Spitzenleistungen. Nachhaltiges Engagement 
und zukunftsorientiertes Denken stehen im Vordergrund. Unternehmensqualität trägt maßgeblich dazu bei, den raschen 
technologischen und gesellschaftlichen Wandel zu meistern, mit dem Unternehmen heute auf allen Ebenen und in jeder Form 
zunehmend konfrontiert sind“, erklärt Konrad Scheiber, CEO der Quality Austria, bei der Winner´s Conference am 6. Oktober.

DI Werner Müller –
Bereichsvorstand Fertigung und Qualität
International bei der Robert Bosch AG
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Preisträger des Abends: 1. Reihe rechts außen: David J. Kelly (Worthington Cylinders), 2. Reihe rechts außen: Dr. Herbert Buchinger
(Geschäftsführer AMS Österreich), 2. Reihe dritter von rechts: Konrad Scheiber (CEO Quality Austria), 2. Reihe 5. von links: Ingeborg
Freudenthaler (Freudenthaler GmbH & Co KG), 2. Reihe 6. von links: Dr. Monika Kircher-Kohl (CEO Infineon Technologies Austria),

3. Reihe dritter von rechts: Dr. Franz-Peter Walder (Member of the Board Quality Austria),
3. Reihe vierter von rechts: SC DI Christian Schönbauer (BMWFJ)
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Der große Renault Testbetrieb
mit Kangoo Z.E. in Deutsch-

land und Italien hat gezeigt, dass
der durchschnittliche Fahrer von
Elektroautos alle 3 Tage ans Strom-
netz muss. Die Reichweite der
Batterien steigt ständig, derzeit ist
Renault bei 185 KM beim Renault
Fluence angelangt.

Neues Vertriebssystem
Um dem Kunden diese Techno-
logiesprünge auch weitergeben zu
können hat sich Renault entschie-
den,die Batterie in den Elektrofahr-
zeugen ausschließlich zu verlea-
sen. Die Kunden erwerben das E-
Auto ohne Batterie und schließen
darüber hinaus einen Mietvertrag

für das Speichermodul ab.Dadurch
entfallen für Nutzer die Entsor-
gungskosten und der Austausch
ausgedienter oder defekter Batte-
riezellen. Mit einer Leasingrate ab
72,– Euro (je nach Kilometerleis-
tung) bleibt der Preis der Elektro-
fahrzeuge sehr nahe an vergleich-
baren Dieselmodellen. Der Kangoo
Z.E. Einstiegspreis liegt zB bei
24.000,-- Euro excl. Förderungen.

Die Elektroautos können gekauft
oder geleast,die Lithium-Ionen-
Batterien hingegen zu einem Pau-
s-chalpreis gemietet werden.

In Kooperation mit „The Mobility
House“, einem österreichischen

Anbieter für Lösungen zur Elektro-
mobilität und Partner der Raiff-
eisen AG, bietet Renault Koinegg
seinen Kunden ein attraktives
Dienstleistungsspektrum rund um
die batteriebetriebenen Fahrzeuge.
Alle Leistungen sind im komfortab-
len „One-Stop-Shopping“ erhält-
lich. Das Energiepaket zB umfasst
die Überprüfung der elektrischen
Anlage am Standortort des Unter-
nehmens durch eine qualifizierte
Fachkraft und die Montage der
„Ladestation.Home“. Diese garan-
tiert das sichere und schnelle
Laden des Elektroautos. Durch die
eingebauten Sicherheitsmerkmale,
die die aktuell gültigen Normen
sogar übersteigen, ist das Laden

ohne Gefahren für Fahrzeugbesitz-
er möglich.

Dies bedeutet für KMU:
� E-Auto und Ladestation 

aus einer Hand 
� Energiepaket inklusive 

Installation der Ladestation
� Komplette Elektroautopalette 

von Renault ab 2012

Vorteil für den Fuhrpark
Weiterhin hat der Kunde mit
Abschluss des Energiepaketes die
Garantie, dass er dank Strom aus
erneuerbaren Quellen CO2-neutral
unterwegs ist. Durch den Bezug

von Ökostrom über die „Ladesta-
tion.Home“ kommen Flottenkun-
den in den Genuss von staatlichen
Umweltfördergeldern.

Darüber hinaus erleichtert das Ser-
viceangebot landesweit das kom-
fortable Nachladen der Batterie.
Mit der persönlichen DriveCard
haben die E-Fahrzeug-Halter Zu-
gang zu allen Ladestationen im
ElectroDrive-Verbund von „The
Mobility House.“

Renault hat in die neuen E-Modelle
laut Renault Österreich-Chef Guill-
aume de Vulpian vier Mrd Euro in-
vestiert und 2000 Leute beschäf-
tigt.

Der neue Passat
Exclusive

Volvo C30 Electric 
erstmals in Österreich

Der Passat Exclusive wird als neue Aus-
stattungsversion angeboten und markiert
künftig die Spitze der Baureihe –
Limousine (ab 32.450,- Euro) sowie Variant
(ab 33.625,- Euro).

Im Exterieurbereich ist der Passat Exclusive
an den neuen 18-Zoll-Leichtmetallrädern des
Typs „Vicenza“ zu erkennen; um 15 Millimeter
abgesenkt wurde das Fahrwerk. Typisch für
die von der Volkswagen R GmbH konzipierten
Exclusive-Ausstattungen ist ein aufwendig
veredeltes Interieur.

Einem breitem Publikum wird der C30
Electric erstmals vom 12. bis 15. 01. 2012
bei der Vienna Autoshow zugänglich sein.

Volvo zeigt mit dem C30 Electric deutlich auf,
dass mit einem Elektrofahrzeug keine Kom-
promisse in punkto Sicherheit, Fahrspaß,
Komfort und Vielseitigkeit nötig sind. 111PS,
220 Nm Drehmoment, Beschleunigung
0-100 km in 10,9 Sekunden. Die Reichweite
beträgt bis zu 150 Kilometer.

Leasing KARRIERE

Änderungen in der
Geschäftsführung der
BAWAG PSK Leasing

Rudolf Fric übernimmt ab sofort das Res-
sort Marktfolge (zuständig für Risikomana-
gement und Finanzen) und wird gleichzei-
tig zum Sprecher der Geschäftsführung
bestellt. 1998 trat er in die Geschäfts-
führung der BAWAG PSK Leasing ein und
übernahm die Ressorts Vertrieb und
Marketing. Rudolf Fric ist seit 2006
Präsident des Verbands Österreichischer
Leasing-Gesellschaften.

Wolfgang Meixner, 39, wird zum zweiten
Geschäftsführer der Leasingtochter der
BAWAG PSK berufen. Meixner trat nach
Abschluss der HAK im Burgenland 1993 in
die BAWAG PSK Leasing ein. Er startete in
der Rechtsabteilung und stieg 2000 zum
Key-Account-Manager für das Flottenma-
nagement internat. Konzerne auf. 2005
wurde er zum Geschäftsführer der polni-
schen Tochtergesellschaft BAWAG Leasing
& Fleet z.o.o. befördert. 2008 wurde
Meixner Geschäftsführer der Fuhrpark Lea-
singtochter.

Rudolf Fric,
Sprecher der Ge-
schäftsführung der
BAWAG PSK Leasing

Foto: BAWAG PSK Leasing

Wolfgang Meixner,
zweiter Geschäfts-
führer der BAWAG
PSK Leasing

Foto: BAWAG PSK Leasing

e-Mobility. Renault setzt auch bei Unternehmen auf die Stromlinie – ressourcen- und umweltschonend für KMU.

Elektromobilität einfach gemacht

Renault Koinegg hat in die neue Technologie der Elektromobilität gut investiert. 
Die Werkstattausstattung ist bereits eingetroffen, die Mitarbeiter sind schon geschult 
und rechtzeitig zur Markteinführung steht auch die Ladeinfrastruktur zur Verfügung. 
Der Renault Kangoo Z.E. ist der Vorzeige-Transporter für KMU.

„The Mobility House“ hat mit Renault ein Abkommen zur Förderung der emissionsfreien
Mobilität in Österreich geschlossen. Mit Marktstart der ersten beiden von insgesamt vier
Renault Z.E.-Modellen ab 2012 bietet Renault Koinegg seinen Kunden ein attraktives
Dienstleistungsspektrum rund um die batteriebetriebenen Fahrzeuge an. Sämtliche
Leistungen des Elektromobilitätspakets sind im komfortablen „One-Stop-Shopping“ erhält-
lich. Die Kunden von Renault Koinegg können das Energiepaket von „The Mobility House“
kaufen oder mieten. Dieses Paket umfasst die Überprüfung der elektrischen Anlage am
Standort des Kunden durch eine qualifizierte Fachkraft und die Montage der Wallbox.

DAS E-MOBILITY KONZEPT VON RENAULT

Renault Kangoo Z.E. Probefahrt
Vorreservierung für Unternehmen bei Renault Koinegg:
Tel. +43-(0)2682-65118 - 0
E-Mail: eisenstadt@koinegg.at

Praktisch, geräumig und flexibel – 
Renault Kangoo Z.E. –

der Elektro-Transporter für 
das Gewerbe ist bestens

gerüstet und bietet für
KMU viele Vorteile.

Transporter Kangoo Z.E.
(Zero Emission)
Ladekapazität: bis 650 kg
Batteriepaket (22 kWh): 260 kg
Reichweite: bis zu 170 km
Dreiphasen-Drehstrommotor
Drehmoment bis 12.000/min
Die Batterien bedienen einen
60-PS-Motor (226 Newtonmeter)
Höchstgeschwindigkeit: 130mkm/h
Ladevolumen 2-Stzer: 4,6 Kubikmeter

TECHNISCHE DATEN

AUTOHAUS KOINEGG
JOSEF KOINEGG GESMBH. + CO KG 
Rusterstrasse 110, 7000 Eisenstadt

Herr Gerhard Skrbetz
Tel: +43-1-(0)2682-65118 - 25

E-Mail: gerhard.skrbetz@koinegg.at
www.koinegg.at

INFORMATIONEN

Foto: volvocars.com

Foto: volkswagen.de
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Mit dem Superb Kombi ist dem
Skoda Werk im tschechischen

Kvasiny ein äußerst geräumiges
und elegantes Fahrzeug gelungen.
Die Ausstattung „Elegance“ unseres
Testwagens machte die gefahrenen
Kilometer sicher angenehm, über-
zeugt hat uns aber die Größe. Ob
nun im Raumangebot für Fahrer
oder Beifahrer, der Fondbereich ist
jedenfalls gewaltig. Der Fahrer
kann ohne Bedenken zusätzlich drei
Personen zur längeren Geschäfts-
reise einladen – samt Reisegepäck
und dank etlicher Verzurrösen und
flexibler Aluschienen besonders
gesicherten Ladegut auf über 600
Litern Staufläche.Werden die Rück-
sitze umgeklappt ist das dreifache
Volumen zu erzielen. Als purer
Luxus erscheint die (nicht serien-
mäßige und etwas Geduld erfor-
dernde) elektrische Schließung
und Öffnung der Heckklappe.

Souverän und sicher 
auf der Straße
Natürlich beobachten wir im Test-
betrieb auch wer denn sonst noch
diesen Wagen fährt. Und da fiel auf,
dass es sich hier nicht um den klas-
sichen Familienkombi handelt. Das
schicke tschechische Spitzenmo-
dell wird vom Architektenbüro
(laut Werbeaufschrift) über Ge-
schäftsleute und Rechtsanwälte
(laut Kennzeichen) genauso ge-
nutzt wie von der Zivilstreife auf
den heimischen Autobahnen. Und
das dürfte so manchen tempoori-
entierten Fahrern auch bewusst
sein: Bis auf einige slowakische
Oberklasse-Limousinen wurde deut-
licher Respektabstand eingehalten
und kaum überholt. Dieser Um-
stand ist durchaus als besonderes
Sicherheitsmerkmal hervorzuhe-
ben. Darüber hinaus stellen 7 Air-
bags in der Basisausstattung umfas-
senden Schutz dar.

Gutmütig und dennoch sportlich
Die 140 PS beschleunigen den
Selbstzünder für das „daily busi-
ness“ ausreichend zügig, man er-
wartet auch nicht in die Sitzlehne
gepresst zu werden. Der Motor
schnurrt leise und angenehm. Mit
der uns zur Verfügung gestellten
Automatik-Version und dem Doppel-

kupplungsgetriebe (DSG) ist auch
für Mitfahrer der Schaltvorgang
kaum wahrnehmbar. 4x4 und die
elektronische Differenzialsperre si-
chern das zuverlässige Vorankommen
bei allen Bedingungen – ein weiteres
Plus für den Unternehmer-Kombi.

Der Mitbewerb
Im VW-Konzern hat man sich mit
dem Superb besondere Konkur-
renz geschaffen. Der teurere Passat
und der im noch höheren Preis-
segment fahrende A6-Avant bleiben
somit Markentreuen vorbehalten.
Faktoren wie Bequemlichkeit, Lu-
xus, hochwertige Verarbeitung und
Größe lassen den Vergleich mit
dem 5er-Touring von BMW oder
den T-Modellen in der E-Klasse von
Merecedes ebenso zu.

Garantiert mobil
Die Skoda-Mobilitätsgarantie gilt
beim Neuwagenkauf in ganz Eu-
ropa für 1 Jahr und wird mit der
ersten Jahresinspektion automa-
tisch verlängert. Neben der 2-jähri-
gen Garantie ohne Kilometerbe-
grenzung auf das gesamte Fahrzeug
gewährt Skoda eine 12-Jahres-
Durchrostungsgarantie.

Resümee
Ein tolles Auto, das sich ob seiner
Größe und edlen Optik der Auf-
merksamkeit anderer Verkehrsteil-
nehmer sicher sein kann. Für All-
rounder, preisbewusste Freiberuf-
ler, und Menschen, welche in der
Präsentation auch ohne Nobelmar-
ke auskommen und dennoch Wert
auf Exklusivität und natürlich sehr
viel Platzangebot legen, das ideale
Transportmittel. Die BAWAG PSK
Furhparkleasing bietet den Superb
Kombi in der getesten „Elegance“-
Ausstattung um monatliche 722,10
Euro an.

Tradition und die Umwelt
Skoda baut seit mehr als 100 Jahren
Kfz und schon die Unternehmens-
gründer Laurin und Klement setz-
ten auf gewerblich genutzte Fahr-
zeuge. Der „Ur-Superb“ rollte erst-
mals 1947 in Kvasiny von den Bän-
dern. Beim Superb macht der Kom-
bi-Anteil rund 80 Prozent aus. 95
Prozent der Superb-Materialien las-
sen sich wieder aufbereiten.
Optimale Unterstützung und Service zu
Ihrem Fuhrparkmanagement erhalten
Sie bei der BAWAG PSK Fuhrpark-
leasing GmbH.
E-Mail: fuhrpark@leasing.at

Bericht: Michael Pfeiffer – Lexpress

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

Skoda Superb 2.0 TDI CR DSG
4x4 Combi Elegance 103 KW
Leasingentgelt EUR 0,289
Abgegr. Bestandsvertragsgeb. EUR 0,003
Abgegr. Bearbeitungsgebühr EUR 0,001
Serviceentgelt EUR 0,069
Treibstoff 1) EUR 0,082
Haftpflichtversicherung EUR 0,017
Kaskoversicherung EUR 0,038
Zusatzpaket Glasbruch EUR 0,003
motorbez. Vers.steuer 2) EUR 0,019
Gesamt/km EUR 0,521
Die oben angeführten Beträge verstehen sich inkl. 20% USt.
1) gemäß Normverbrauchswerten
2) durch Division auf Monatswert gebracht.
Daten zur Verfügung gestellt von BAWAG PSK Leasing.

BERECHNUNG

Skoda Superb 2.0 TDI CR DSG
4x4 Combi Elegance 103 KW
Karosserie: Kombi
Motor: 4 Zylinder, Turbodiesel, quer
Emissionsklasse: EU4
Getriebe: DG6-Automatik
Antrieb: AWD
Hubraum: 1.968 ccm
Systemleistung: 140 PS (103 kW)
Drehmoment: 320 Nm/1800-2500
Von 0 auf 100: 10,3 s
Höchstgeschwindigkeit: 203 km/h
Kofferraum: 1.865 / 633 Liter
Tankinhalt: 60 L
Verbrauch (kombiniert): 6,8 L
CO2-Ausstoß: 179 g/km
Preis 1) EUR 43.245,00
1) inkl. 9% NoVa u. 20% USt.

TYPENSCHEIN

Schicker Allrounder für Menschen, die „immer etwas zu laden haben“. Der Superb von Skoda besticht vor allem mit seinem enormen Raumangebot.

Skoda Superb Combi Elegance 4x4. Sparsamer Dieselmotor, günstiger Anschaffungspreis und luxuriöses Interieur.

Vielfältig einsetzbar,überzeugend groß
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p Das Skoda-Flaggschiff Superb
Kombi setzt als „Raumwunder“ Maßstäbe in seiner Klasse
und kann sich gelassen dem Vergleich mit der höher angesiedelten Konkurrenz stellen.

Anspruchsvolles Design im Innenraum: Logisch angeordnete Bedienungselemente,
rund um das Lenkrad sind die Primärfunktionen angeordnet. Das Navi „Columbus“
wird via Touchscreen gesteuert, die Mediaanlage bietet 30GB Festplattenspeicher.

Platz für so ziemlich alle(s). Der Laderaum-
boden lässt sich sogar ausfahren.

SCHNELLER BEIM KUNDEN
powered by
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Man kann es nicht oft genug
wiederholen: seine Interessen

zu vertreten, ist auf der individuel-
len Ebene eine Selbstverständlich-
keit (niemand kauft am Markt gerne
faule Äpfel) – und im Management
eine Top-Aufgabe und Verpflichtung
gegenüber dem Unternehmen, sei-
nen Eigentümern und seinen Mitar-
beitern. Wirtschaftskammer-Präsi-
dent Leitl hat vor einiger Zeit sogar
vom „Menschenrecht auf Interes-
senvertretung“ gesprochen.

Recht auf Beteiligung 
an politischen Prozessen 
Es gibt jedenfalls ein unbestrittenes
Grundrecht auf die Beteiligung und
Mitwirkung an politischen Prozes-
sen, das sich gerade unter demokra-
tischen Rahmenbedingungen als
zentrales Element der politischen
Gestaltung erweist.

Diese Art von Einflußnahme und
spezifische Form der Kommuni-
kation mit einer abgegrenzten Öf-
fentlichkeit heißt „Public Affairs“.
Dies ist eine Aufgabe, die mit eini-
gen methodischen Grundlagen und
erprobten Instrumenten und ein-
fachsten Anstandsregeln problem-
los und nachhaltig geleistet werden
kann. Herz, Hirn und Haltung sind
hier sowohl für den Dienstleister
und Berater wie auch für die aus-
führenden Akteure ein guter Ansatz
auf dem Weg zum Erfolg.

Unter diesen Prämissen seine
Interessen zu vertreten, sich der
Methoden und Instrumente der
„Public Affairs“ zu bedienen, ist
absolut legitim,es ist keine Geheim-
wissenschaft – ganz im Gegenteil:
sie wird in zunehmendem Umfang
an verschiedenen Institutionen und
Orten gelehrt; auch vom Autor.

Interessenvertretung ist erlernbar
Der Wissenstransfer aus der Wirt-
schaft zu den Entscheidungsträgern
und das Wissen um den hohen An-
spruch der Regeln von Anstand und
Transparenz müssen daher auch
Teil des Bildungsangebotes für Ma-
nager sein. Für Manager und Füh-
rungsverantwortliche – egal ob in
einem Unternehmen oder in einem
Verband, in einer Interessenge-
meinschaft oder Initiative etc. – ist
die Methode in vergleichsweise

kurzer Zeit erlernbar, die Imple-
mentierung ins Management-Port-
folio eine Aufgabe von überschau-
barem Aufwand und Anspruch und
bei angepassten Strukturen leicht zu
realisieren.Mit zwei,drei intensiven
Workshops, der Herstellung einiger
Voraussetzungen in der Manage-
mentstruktur, der Aufbereitung des
Wissens und den Bedürfnissen
angepassten Analyseinstrumenten
rückt der Start erfolgreicher „Public
Affairs“ rasch in die Nähe.

Unternehmensorientierte Inhouse-
Seminare oder spezifische Ange-
bote für größere Zielgruppen kön-
nen rasch die Methoden vermitteln,
wie Sie Ihre Interessen richtig ver-
treten und durchsetzen, wie Sie die
richtigen Instrumente anwenden,
wie Sie Fehler im Umgang mit der
Politik und den Institutionen ver-
meiden und wie Sie Ihre Position
im Wettbewerb der Interessen stär-
ken. Die Politik als zentralen Markt
des Unternehmens zu verstehen
und in seine Strategien einzubin-
den, gehört ebenso dazu wie das
Wissen um die mittlerweile ver-
schärften Ansprüche an Transpa-
renz und Sauberkeit des Handelns.
Gerade das „hässliche Image“, das
die sogenannten „Lobbyisten“ ge-
schaffen haben, ist auch eine Chan-
ce, sich durch alternative Verhal-
tensweisen erfolgreich und positiv
zu positionieren.

Es besteht also kein Anlass, sich vor
Interessenvertretung als Aufgabe zu
fürchten und bedeutet, die Politik
und die öffentlichen Institutionen
auf nationaler und internationaler
Ebene erfolgreich und ohne Berüh-
rungsängste adressieren zu können.

„Public Affairs“ – 
Anständig gemacht! 
Der Autor sieht sich seit Beginn sei-
ner Tätigkeit als Interessenvertreter
immer den Grundregeln des An-
standes verpflichtet, seit kurzem
auch durch sein Bekenntnis zum
strengen Verhaltenskodex des
Österreichischen Public Affairs
Verbandes (ÖPAV; www.oepav.at)
klar ausgedrückt. Er versucht auch
mit Erfolg seit Jahren zu beweisen,
dass man „Public Affairs“ als ins
Gerede und in üblen Geruch gera-
tene Funktion wieder „anständig“
(im Sinne von nunmehr korrekt
und ohne Grenzüberschreitungen)
machen kann – und auch, dass es
Wege und Mittel gibt, diese Mana-
gement-Aufgabe mit allem Anstand
zu realisieren.

„Public Affairs“ – Anständig ge-
macht! Die Erfüllung dieses Mottos
ermöglicht für Sie die aktive Gestal-
tung der relevanten Rahmenbedin-
gungen,den Wissenstransfer aus der
Wirtschaft zu den Entscheidungs-
trägern und schafft das nötige
Wissen, um dem hohen Anspruch

der Regeln von Transparenz und
Anstand gerecht zu werden. Der
Autor unterstützt Sie dabei gerne
auf allen funktionalen Ebenen der
Aufgabe und bei der Schaffung aller
inhaltlichen und methodischen
Voraussetzungen für den Erfolg
Ihrer Interessenvertretung!

PS: Mehr dazu im persönlichen
Gespräch: Rufen Sie mich einfach an
oder schreiben Sie mir eine E-Mail!

Kommentar. Das Recht an politischen Prozessen mitzuwirken, sollte unbestritten bleiben.

„Public Affairs“ – Anständig gemacht!
Kaum ein Begriff ist derzeit mit so negativem Image behaftet, wie „Lobbying“. Zu verdanken ist dies den 
sprichwörtlichen „Schwarzen Schafen“ – und diese sind so mitschuldiggeworden an der geradezu elementaren 
Abwehrhaltung gegenüber einer klassischen Management-Aufgabe: der Interessenvertretung! 

Michael Sprinzl – Gründer und Inhaber 
des Beratungsunternehmens 'DerSprinzl
Public Affairs & Issue Management'
(www.dersprinzl.com); Interessenvertreter
seit 25 Jahren in verschiedenen Institutio-
nen und Unternehmen, Schwergewicht
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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DIPL.- ING. MICHAEL SPRINZL 
Tel. +43-(0)699-1372 1372
E-Mail: office@dersprinzl.com

KONTAKT

Seminar

„Public Affairs und
Lobbying für Forschung
und Technologie“
Ein Trainingsseminar für Interessen-
vertreter in komplexer Umgebung.

Termin: Freitag, 11. November 2011
von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr in Wien
Preis: EUR 690.-
Informationen und Buchungen:
E-Mail: office@dersprinzl.com

Gründe genug, sie mit dem ACR-
Kooperationspreis 2011 auszuzeich-
nen. „Wollen wir zum Innovation
Leader vorrücken, werden wir es
ohne Zutun der KMU nicht schaf-
fen“, betont ACR-Präsident DI Mar-
tin Leitl.Wie innovativ gerade KMU
sein können,zeigen Jahr für Jahr die
PreisträgerInnen des ACR-Koopera-
tionspreises.

„Viele Unternehmen benötigen für
ihre Innovationen nicht nur Förde-
rungen, sondern auch Entwick-
lungspartner. Die ACR vermittelt
erfolgreich beides und ist mit ihrem
Know-how ein starker und verlässli-
cher Partner des Mittelstandes“,
bekräftigt Wirtschaftsminister Dr.
Reinhold Mitterlehner das Ziel der
FTI-Strategie, die Zahl jener Unter-
nehmen, die systematisch F&E-
Leistungen erbringen, bis 2020 um
25% zu erhöhen. Ein Instrument
dafür ist der auf 10.000 Euro aufge-
stockte Innovationsscheck plus, der
seit Ende Juni über die FFG verge-
ben wird.

Für Martin Leitl sind die ACR-Aus-
zeichnungen auch ein Signal an
Politik und Wirtschaft: „In der FTI-
Strategie gibt es das konkrete Ziel,
mehr KMU auf den Innovationspfad
zu bringen.“

Die drei Preisträger des ACR-
Kooperationspreises 2011
Für die Entwicklung eines neuarti-
gen Herstellungsprozesses für ein
Nebelpistolenrohr der Firma Rosen-
bauer Löschsysteme wurden die
oberösterreichische Metallgießerei
METTEC GUSS und das ACR-Institut
ÖGI (Österreichisches Gießerei-
Institut) ausgezeichnet. Dank dieser
Prozessinnovation kann der kom-
plexe Bauteil,der in der Hochdruck-
Brandbekämpfung eingesetzt wird,
so produziert werden, dass sich die
Ausschussquote massiv reduziert -
und damit die verbundenen hohen
Kosten für den Qualitätssicherungs-
aufwand.

Mit einem absolut dichten
Barrierekunststoffeimer der neuen
Generation konnte der Vorarlberger
Kunststoffverarbeitungsspezialist
Theodor Fries GmbH gemeinsam
mit dem Österr. Forschungsinstitut
für Chemie und Technik (ofi) punk-
ten. Dank der Produktinnovation
können erstmals Güter auch in
großen Kunststoffgebinden qua-
litätsgerecht gelagert werden.

Für die ACR-Kooperationspreis-
träger aus Graz diente die Haut des
Haifischs als bionische Inspiration.
Das junge Unternehmen bionic sur-
face technologies wurde gemein-
sam mit dem ACR-Institut ZFE Graz

für eine Hightech-Folie ausgezeich-
net,die den Reibungswiderstand von
umströmten Körpern (Flugzeuge,
Boote, Surfbretter, Windkraftwerke
etc.) um bis zu 8% verringert..

Ausgelagerte
Entwicklungsabteilungen
Das ACR-Netzwerk punktet durch
seinen starken KMU-Fokus.Von den
über 23.000 Aufträgen werden 77%
für KMU-Kunden ausgeführt. „Klei-
nen Unternehmen fehlt häufig der
Zugang zu Forschungsinstituten
und Fördergeldern. Die Weiterent-
wicklung von Produkten bleibt da-
her oft auf der Strecke“, so ACR-
Geschäftsführer Dr. Johann Jäger.
„Unsere Institute agieren als ausge-
lagerte Entwicklungsabteilungen,
liefern ihren Kunden das notwendi-
ge Know-how und kostengünstige
Beratungsleistungen“.

Was haben ein prozesssicheres Nebelpistolenrohr, ein absolut dichter 
Barrierekunststoffeimer und eine Superfolie mit Haifischschuppen-Effekt gemeinsam? 
Als erfolgreiche Produkt- bzw. Prozessinnovationen bescheren sie ihren Entwicklern – allesamt
österreichische KMU – mehr Umsatz, Wettbewerbsfähigkeit und neue Marktsegmente.

ACR-Netzwerk. Starker Fokus auf KMU.

Marktreife Innovationen 
aus ganz Österreich

BUCHTIPP

Lehren und Lernen 
mit digitalen Medien

E-Learning ist weit mehr als die Nutzung
von Computern und Internet in der Bil-
dung. Welche didaktischen und techni-
schen Grundlagen sind für die Entstehung
und Entwicklung von E-Learning-Angebo-
ten notwendig? Wie wird E-Learning in
Lehr- und Lernprozesse integriert? Wie
können Lernerfolge und Qualität von E-
Learning überprüft werden? Das „Hand-
buch E-Learning“ stellt die Grundlagen,
Entwicklungen und den Praxiseinsatz von
E-Learning in Bildungseinrichtungen,
Hochschulen und Unternehmen vor.

Die Autoren analysieren aktuelle Ent-
wicklungen und konkrete Umsetzungsbei-
spiele an verschiedenen Bildungseinrich-
tungen. Zwölf ausführliche Kapitel bieten
allen Beteiligten und Interessierten einen
umfassenden Status Quo zum Thema E-
Learning. Das Handbuch ist das Ergebnis
langjähriger Praxiserfahrungen und For-
schungsergebnisse der Autoren.

HANDBUCH E-LEARNING

Autoren: Patricia Arnold, Lars Kilian,
Anne Thillosen, Gerhard Zimmer
469 Seiten, Preis: 49 Euro
ISBN: 978-3-7639-4888-8
W. Bertelsmann Verlag, 2011

BUCHTIPPS
Höchst informativ!

Burnout wird ein immer wichtigeres
Phänomen in Wirtschaft und Gesellschaft,
die Kosten belaufen sich auf Milliarden-
beträge. Bisher gilt Burnout als Problem
des Einzelnen, doch der steht in Wahrheit
am Ende einer Kette von Fehlentwicklun-
gen: inhumanes Prinzip Multitasking, Ent-
grenzung des Arbeitslebens, Illusion des
Zeitmanagements, schlecht ausgebildete
Chefs und fragwürdige Werte.

Burnout geht alle an: Führungskräfte
und Unternehmenslenker, die Auswege
suchen aus der „Weiter-so-Mentalität“
und nicht zuletzt den „normalen“ Arbeit-
nehmer. Das Buch analysiert die unter-
nehmerischen und gesellschaftlichen
Missstände und zeigt, wie wir eine
menschlichere und damit letztlich produk-
tivere Arbeitswelt schaffen können. Extra-
empfehlung vom einschlägig vorbelaste-
ten Lexpress-Chefredakteur!
Markus Väth, „Feierabend hab ich,
wenn ich tot bin“, Gabal, 240 Seiten,
ISBN: 978-3-86936-231-1, 20,50 Euro

Höchst herausfordernd!

Nach 400 Jahren westlicher Weltherr-
schaft stehen wir vor einer grundlegenden
Veränderung: Zum ersten Mal in der Ge-
schichte entsteht eine multipolare Welt-
ordnung, in der die westlichen Kulturen
nicht mehr dominieren. China boomt, das
sehen neben internationalen Konzernen
zunehmend auch kleinere Unternehmen
und mutige Kreative als ihre Chance. Um
Märkte zu erschließen, muss man deren
Schriftsysteme verstehen und anwenden
können.

Susanne Zippel gelingt hier eine soli-
de Einführung in die Welt der Sprache und
Schriftsysteme Chinas, Japans und Ko-
reas (CJK) sowie eine analytische Gegen-
überstellung des lateinischen und des
CJK-Schriftsystems.
Susanne Zippel, „Fachchinesisch Typo-
grafie“, mit einem Vorwort von „Zeit"“-
Korrespondent Frank Sieren, ca. 300 S,
Verlag Hermann Schmidt Mainz, 2011,
ISBN: 978-3-87439-818-3, 98 Euro

ACR ist ein Netzwerk von 17 außeruniver-
sitären kooperativen Forschungsinstituten
der österreichischen Wirtschaft - mit jähr-
lich über 23.000 Aufträgen, 77% davon für
KMU-Kunden. Als Innovationsbegleiter und
Forschungsexperte für KMU bietet die ACR
angewandte F&E, Technologietransfer, För-
derberatung sowie hochwertiges Prüfen &
Messen. Fast 80% der Leistungen der ACR
werden für kleine und mittlere Unterneh-
men erbracht. www.acr.at

ACR-NETZWERK
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Jenen Schäffler,der nur wenige Tage
vor dem Symposium in Europa
gehörig für Unruhe gesorgt hatte,
indem er mit einigen Abgeordneten
seiner Mitregierungspartei  gegen
den Rettungsschirmerweiterungs-
wahnsinn gestimmt hatte – nicht
ohne zuvor eine wahrscheinlich
historische Brandrede im Bundes-
tag gehalten zu haben.Die deutsche
Zeitung „Die Welt“ hat Schäffler zur
europäischen Schlüsselfigur stili-
siert. Im Rahmen dieser Veranstal-
tung sprach für Lexpress Thomas
Bachheimer mit Frank Schäffler:

Thomas Bachheimer:
„Dass Europa so da steht wie jetzt ist
auf jahrzehntelanges Versagen,
Verschweigen und Vertuschen zurückzu-
führen. Dies wirft natürlich eine Frage
auf: Sind unsere Väter zu lax gewesen in
der Kontrolle der Politiker, speziell bei
der Kontrolle des verschwenderischen
Umgangs mit dem Volksvermögen?“

Frank Schäffler: „Nein, die Ursa-
che der derzeitigen Situation liegt
im Umgang mit dem Geldsystem,
nämlich der Produktion von Geld
aus dem Nichts. Dieser Umstand,
den der Staat gemeinsam mit Ban-
ken produziert, führt zur Vermögens-
preisinflation. Die Politik profitiert
ihrerseits durch die erleichterte
Finanzierung der Haushalte.“

Thomas Bachheimer: „Unsere so
erfolgreiche Vorgängergeneration hat
aber doch offenbar die Rahmenbedin-
gungen für dieses System geschaffen,
indem sie dieses Geldsystem kritiklos
installieren lassen hat bzw der Politik
das Geldsystem überantwortet hat.

Frank Schäffler: „Ja, die tiefere
Ursache der Krise liegt darin, dass
Amerika 1971 das letzte Gold-
fenster geschlossen hat. Und natür-
lich verfrühstücken wir das, was
wir am nächsten Morgen dann
nachhungern müssen.“

Thomas Bachheimer: „Immer wieder
wird davon gesprochen, dass für die
Erhaltung des europäischen Friedens
das bestehende Währungssystem,
der Euro, erhalten werden muss und die
damit einhergehenden Verfassungswidrig-
keiten und mutwillige Volksenteignung in
Kauf genommen werden müssen. Wäre
der Frieden in Europa tatsächlich in
Gefahr, sollte der ökonomische
Währungszusammenbruch stattfinden?

Frank Schäffler: „Das Gegenteil ist
der Fall. Die Rettungs- und Schul-
denschirme werden zu einer Aus-
einanderentwicklung in Europa
führen. Definiert man aber ein
Europa des Rechts, und hält man
sich an rechtsstaatliche Grundsätze,
dann sind auch die Spielregeln klar.
Zwist entsteht dann, wenn Insti-
tutionen das Recht zu biegen begin-
nen. Also wird mit einer Sicherung
der Rechte auch der Frieden gesi-
chert sein. Und es ist ja die klassi-
sche Aufgabe des Staates, das Recht
zu schützen und seine Durchset-
zung zu gewährleisten.“

Thomas Bachheimer: „Als Europa-
präsident des Gold Standard Institute
erlebe ich in Wien und Zürich fast zeit-

gleich  dasselbe. Es beginnen sich
Gruppen zu formieren, die gegen die
Willkür der Politik, Dominanz der Ban-
keninteressen und vor allem gegen die
verfassungsbrecherischen Aktionen 
aufbegehren. Die zumeist jungen Men-
schen analysieren die Situation und
besprechen mögliche Alternativen mit
zunehmender Anzahl. Das Geldsystem
bzw. ein „Faires Geldsystem“  wird mehr
und mehr zum Thema öffentlicher
Diskussion. Glauben Sie, dass das Volk
langsam aufwacht? 

Frank Schäffler: „Ich bin im Sinne
von Friedrich August von Hajek
Anhänger einer marktwirtschaftli-
chen Geldordnung. Diese Theorien
waren lange Zeit verschollen. In
den letzten Jahren hat sich auf der
ganzen Welt, u.a. auch mit Ron Paul
in Amerika, eine Szene entwickelt,
die dieses Thema immer wieder in
den Mittelpunkt rückt. Das trifft auf
fruchtbaren Nährboden, denn die
Bevölkerung spürt auch, dass da
etwas nicht stimmt. Die ständige
Verdoppelung und Vervielfachung
der Ressourcen kann nicht gut
gehen. Das weiß auch der Bürger,
allerdings kennt er die Ursachen der
Krise nicht; weiß nicht, dass diese
im Geldsystem selbst liegen. Und
genau dafür gilt es ein breit ange-
legtes Bewusstsein zu schaffen.

Natürlich muss man sich mehr
wehren. Und natürlich sind wir alle
Sünder gewesen. Deutschland hat
die Maastricht Kriterien 2003 auf-
geweicht. Vertragsgrundlage war,
dass jeder in Europa zunächst seine
Hausaufgaben selbst machen muss.
Niemals war geplant, dass ein Land
ein anderes aus seinem Dilemma
herausboxt.“

Thomas Bachheimer: „Niemand
kann die Zukunft voraussagen. Können
Sie dennoch ein mögliches Szenario
nennen, wie sich diese Krise bzw dieses
unfaire Geldsystem auflösen wird und
wie es weiter gehen könnte?“

Frank Schäffler: „Wir werden uns
noch weiter in die Transferunion
und in die Haftungsgemeinschaften
begeben. Die Rettungsfonds wer-
den noch stärker ausgeweitet und
gehebelt. Die für die Ausstattung
der Rettungsfonds erforderlichen
Banklizenzen werden ein Perpe-
tuum Mobile erlauben und den
Banken somit ermöglichen, ihre
Schrottpapiere bei den Zentralban-
ken abzuladen, um frisches Geld zu
erhalten. Aber die Menschen wer-
den das erkennen und das Vertrau-
en ins Geld verlieren. Die Trans-
ferunion wird in der Inflation
enden. Es sei denn, Griechenland
und Portugal treten freiwillig aus
der Eurozone aus. Es muss also vor-
her,an der Peripherie,die Korrektur
zugelassen werden. Und das kann
schneller passieren, als wir den-
ken.“

Thomas Bachheimer: „Sehen Sie
ein Ende der Top-Down-Währungen 
(Anm.d.Red.: die Politik bestimmt die
einzig gültige Währung, besitzt das
Währungsmonopol, und der wirtschaftli-
che Akteur kann sich nicht aussuchen in
welcher Währung er seine Geschäfte
tätigt) oder würden Sie gar in der

Einführung von Goldbonds eine gang-
bare Lösung sehen für die Eurozone?“

Frank Schäffler: „Ich befürworte
den Wettbewerb in der Währung
und man sollte das nicht vorgeben.
Jedenfalls müsste das staatliche
Geldmonopol aufgehoben werden.
Es müsste auch die Möglichkeit für
andere Emittenten geben, Geld in
Umlauf zu bringen. Und dann ent-
scheidet der Markt, was sich durch-
setzt. Der Staat muss also seine
Legal-Tender-Gesetze aufgeben und
aufhören, jene zu verfolgen, die an-
dere Zahlungsmittel in Umlauf
geben. Das neue Schweizer System
des Goldfranken macht nun im
Kleinen deutlich,was der Anker die-
ses Systems ist. Auch Parallelwäh-
rungen und Regionalgeld zeigen
eine gute Richtung auf, weil
Szenarien ausprobiert werden.“

Thomas Bachheimer: „Ich bin aus
währungsphilosophischen Gründen vor 

6 Jahren vom EU-Raum in die Schweiz
ausgewandert. Seit dem 6. September
(Anm.d.Red.: Anbindung des Schweizer
Franken an den Euro) hat sich meine
Idee nach dem Leben in einem ehrlichen
Währungssystem  zumindest zur Hälfte
aufgelöst. Sehen Sie den Schritt der SNB
als Beeinträchtigung der Freiheit dieses
Landes? Hat das europäische System
schon über die Schweiz gesiegt?“

Frank Schäffler: „Nein, denn die
Schweiz hält das auf Dauer nicht
durch. Da ist der politische Druck
auf die Nationalbank zu groß. Diese
Entscheidung war auf den Druck der
Exportwirtschaft auf die National-
bank zurückzuführen.Man darf nicht
vergessen,die Schweiz klagt auf sehr
hohem Niveau. Das wohl bedeuten-
dere Problem besteht in der System-
relevanz der großen Banken.“

Thomas Bachheimer: „Die Akzeptanz
der Banken und deren Treiben ist in 
der Bevölkerung und der öffentlichen

Meinung  massiv zurückgegangen. Die
renommierte  NZZ hat noch vor 3 Jahren
geschrieben, die Schweiz müsse hinter
ihren Banken stehen. Mittlerweile be-
zeichnet sie das Treiben der Banken als
zutiefst fragwürdig bzw. der Eidgenosse
befindet sich im Würgegriff seiner Groß-
banken. Man kann also einen Ruck weg
vom Großbankensystem beobachten.
Die Schweizer scheinen deren Aktivitäten
und die damit verbundenen Risken satt
zu haben.“

Frank Schäffler: „Die Schweiz geht
insgesamt in der Regulierung intel-
ligenter vor, zB der Umtausch von
Zwangsanleihen in Eigenkapital.
Haben aber die zwei systemrelevan-
ten Schweizer Großbanken einen
Husten,dann bekommt die Schweiz
eine Lungenentzündung.“          (tb)

Frank Schäffler – geb. 1968 in Schwäbisch
Gmünd, ausgebildeter Industriekaufmann,
Studium der Betriebswirtschaftslehre,
Abgeordneter der FDP-Fraktion.

Das 25. Alpbacher Finanzsymposium – vom Finance Trainer Team wie gewohnt perfekt organisiert – konnte von 
5. bis 7. Oktober mit einem ganz besonderen Gast aufwarten. Dem weitsichtigen Dr. Enthofer, Finance Trainer-Chef, gelang
der Coup des Jahres, indem er schon im Februar den FDP-Abgeordneten Schäffler zum Eröffnungspanel eingeladen hat.

KRISENSICHERUNG
FÜR KMU.

Damit Sie beruhigt in die Zukunft blicken können. 

Die aktuelle Wirtschaftslage lässt viele Unternehmer nicht mehr ruhig schlafen. Zu groß sind die Sorgen, was das Morgen bringt.
Mit der richtigen Versicherung tragen Sie zur langfristigen Absicherung des Unternehmens bei. Wir unterstützen Sie dabei – 
und schenken Ihnen zwei Monate prämienfrei! 

Informieren Sie sich jetzt über das Business Paket® bei einem unserer unabhängigen Vertriebspartner 
oder unter www.vav.at/business-paket

BUSINESS PAKET: JETZT 2 MONATE GESCHENKT. 

Interview. Resümee des Alpbacher Finanzsymposium: Partielle Rezession und Unzufriedenheit mit der Politik.

„Der Vertragsbruch in Europa 
gefährdet unsere Rechtsstaatlichkeit“
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Die Ertragslage sinkt, und vielen
Betrieben fällt es immer

schwerer, Eigenkapital zu sammeln
– deshalb ist es gerade jetzt beson-
ders wichtig, die Investitionsbereit-
schaft der Unternehmen anzukur-
beln. Denn auch wenn die Steier-
mark in allen wesentlichen Berei-
chen (Exportquote, Beschäftigte,
F&E-Ausgaben) deutlich besser als
der Bundes-Durchschnitt ist, gibt es
genug zu tun: die Infrastruktur in
den ländlichen Gebieten benötigt
einen Investitionsschub,der Fachar-
beitermangel und das niedrige An-
sehen der Lehrberufe müssen besei-
tigt und die Internationalisierung
weiter vorangetrieben werden.

Stichwort Internationalisierung
Bereits seit einem Jahr ist ECO
WORLD STYRIA ein Partner der
TEDA (Tianjin Economic Techno-
logical Development Area) in Chi-
na. So wurden vor kurzem mehrere
steirische Green Tech Unterneh-
men (darunter sowatec, PTS Ener-
gie mit Strategie, Hans Höllwart
Forschungszentrum für integrales
Bauwesen, Hereschwerke, BDI
BioEnergy International, Stenum,
Binder+Co und Strabag) von der
TEDA zu einem b2b-Matchmaking-
Event nach Tianjin, China eingela-
den,der ihnen einen exklusiven Zu-
gang zu hochwertigen Geschäfts-
partnern und Kunden für konkrete
Projektgespräche bot. Die Reise
Ende September wurde auch ge-
nutzt, um mit der feierlichen Unter-
zeichnung eines Kooperationsver-
trags zwischen ECO WORLD STY-
RIA und „CIAR - China Technology
Innovation Strategic Alliance for
resources recycling industry“ die
Tür für weitere Projekte zwischen
steirischen und chinesischen Unter-
nehmen zu öffnen.

Passend zum ewig aktuellen Thema
„Exportförderung“ besuchten am
17. Oktober rund 80 Unternehmer
die Roadshow Go International,
organisiert von der AWO Österreich
in Kooperation mit dem Internatio-
nalisierungscenter Steiermark. Das
ICS – gegründet von der WK, dem
Land Steiermark und der Industriel-
lenvereinigung – zeigt Chancen auf,
minimiert Risiken, fördert und bie-
tet Beratung in allen Belangen der
Internationalisierung, des Exports
und des Standortmarketings. Geför-
dert werden Instrumente wie der
Besuch wichtiger Branchentreffs
und die Teilnahme an Forschungs-
kooperationen genauso wie die
neuen Exportschecks speziell für
KMU.

ICS-Geschäftsführer Mag. Claus
Tüchler: „Internationalisierung,
Aufgeschlossenheit gegenüber an-
deren Kulturen und Märkten sind
ein wesentlicher Baustein des
Wachstums der steirischen Wirt-
schaft und damit des Wohlstands.“ 

Der Export in der Steiermark hat
sich im letzten Jahrzehnt sehr gut
entwickelt, einen Löwenanteil da-
ran trägt die positive Entwicklung
der Automobilindustrie,die Destina-
tionen der steirischen Exporteure
liegen zu einem Großteil im EU-
Binnenmarkt.Ohne diese wichtigen
Bausteine aus den Augen zu verlie-
ren, hat sich das Internationalisie-
rungscenter Steiermark zum Ziel
gesetzt, einerseits „Neoexporteure“
zu motivieren und andererseits
neue Destinationen vor allem für
KKMU schmackhaft zu machen.Die
Golfregion, China, Russland (St.
Petersburg) und die Türkei sind
Destinationen, die bereits im Mittel-
punkt der Marktbearbeitung und
Bemühungen des ICS stehen.

KMU entwickeln ihre eigene
Nachhaltigkeitsstrategie
Die Steiermark zeichnet sich neben
einer hohen Forschungsquote auch
durch eine Vielzahl an innovativen
Technologieanbietern im der Be-
reich Energie- und Umwelttechno-
logie aus. „Nachhaltigkeitsland Stei-
ermark“ ist ein Projekt, das 30 stei-
rischen Klein- und Mittelbetrieben
die Möglichkeit bietet, mit profes-
sioneller Unterstützung ihre eigene
Nachhaltigkeitsstrategie zu ent-
wickeln. Konkret wird im Zeitraum
November 2011 bis März 2012 mit
den Betrieben eine Strategie erar-
beitet,um durch fairen Umgang mit
Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden
und Umwelt,Vorteile im Geschäfts-
alltag zu erzielen. Gefördert wird

das Projekt von der Wirtschaftsini-
tiative Nachhaltigkeit – WIN, die
70% der Beratungskosten über-
nimmt: Von den 1.400 Euro reinen
Beratungskosten beträgt der Selbst-
behalt pro Betrieb lediglich 400 Euro.
(Info: harald.gorucan@beziehungsflow.com)

Beteiligung an
Denkmalschutzspezialisten
Erst vor einigen Tagen hat Öster-
reichs führender Anbieter von stil-
len Beteiligungen, der aws-mittel-
standsfonds, seine zehnte Unter-
nehmensbeteiligung bekanntgege-
ben. Die IMMOVATE in Graz hat
sich als Immobilien-Entwickler auf
die Revitalisierung und Sanierung
denkmalgeschützter Gebäude grö-
ßeren Ausmaßes spezialisiert. Das
profitable Unternehmen ist in sei-
nem Segment führend in der Stei-
ermark und expandiert mit dem
erfolgreichen Geschäftsmodell nun
auch nach Wien. IMMOVATE (=
‚IMMObilie' und ‚RenoVATE') ist ein
Spezialist auf dem Gebiet der
Renovierung denkmalgeschützter
Immobilen. Oft handelt es sich
dabei auch um gewerblich genutzte
Objekte, die in hochwertige Wohn-
gebäude konvertiert werden. „Mit
dieser Beteiligung gehen wir ein ge-
ringes Risiko ein, denn IMMOVATE
konzentriert sich auf den stabilen
österreichischen Immobilienmarkt
und ist weder in Osteuropa noch
bei Gewerbeimmobilien engagiert“,
erklärt Arno Langwieser, Geschäfts-
führer des aws-mittelstandsfonds.
„Das dynamische und stark wach-
sende Unternehmen wurde 2005
gegründet und war – selbst in Zei-
ten der Immobilien-Krise – immer
profitabel“, weiß Langwieser, der
das Unternehmen genau unter die
Lupe nahm. Mittlerweile ist IMMO-
VATE in diesem Segment das füh-
rende Unternehmen in der Steier-
mark und expandiert mit diesem
erfolgreichen Geschäftsmodell nun
auch nach Wien.

Kärnten schrumpft 
und strukturiert sich um
Als einziges Bundesland Öster-
reichs schrumpft Kärnten: Die Zahl

der Erwerbstätigen sinkt, die Pen-
sionisten und Hochbetagten wer-
den rasant mehr. Die Wirtschaft ver-
langt nun ein klares Bekenntnis der
Kärntner Politik zu qualifizierter
Zuwanderung und Anreize für in-
und ausländische Arbeitskräftemi-
gration.Denn die Bevölkerungsprog-
nose der Statistik Austria erwartet
für Kärnten einen Bevölkerungsver-
lust von 1,4% bis 2050. Österreichs
Bevölkerung wird im selben Zeit-
raum um 13,2% wachsen – bis 2030
immerhin um mehr als 8%. Die
österreichische Raumordnungskon-
ferenz sieht die Entwicklung sogar
noch dramatischer: Sie erwartet bis
2030 ein Abnehmen der Kärntner
Bevölkerung um 4% oder 23.000
Kärntner. Damit verbunden ist eine
dramatische Veralterung: 2030 wird
es 50.000 Pensionisten (im Alter
von 65 bis 84) mehr als heute
geben – ein Plus von 62%. Die Zahl
der über 85Jährigen wird sich im
selben Zeitraum sogar um mehr als
120% erhöhen.

Braindrain legt die 
Zukunft trocken
Besonders signifikant für die
Wirtschaft ist die Entwicklung der
Erwerbstätigen: Laut Landesstatistik
wird es 2030 um 28.000 Berufstä-
tige weniger geben als heute – etwa
so viele, wie die produzierende
Kärntner Wirtschaft derzeit be-
schäftigt. Die Statistik Austria sagt
sogar „die Entvölkerung ganzer
Landstriche“ voraus. Diese beunru-
higende Bevölkerungsprognose
wird durch eine negative Wande-
r-ungsbilanz weiter verschärft: Täg-
lich verlassen um vier Kärntner
mehr das Land als zuwandern – das
bedeutet einen Braindrain, da vor-
wiegend gut ausgebildete Kärntner

ihre Berufschancen im (inneröster-
reichischen) Ausland suchen.

Meister des 
Strukturwandels
Als Wirtschaftsstandort mit beacht-
lichen Eigenschaften präsentierte
vor wenigen Tagen IV-Chefökonom
Christian Helmenstein das südliche
Bundesland: Kärnten hat von allen
Bundesländern den Strukturwandel
der Wirtschaft am besten geschafft.
Helmensteins interessante Parallele:
Es sind genau jene Bundesländer im
ökonomischen Anpassungsprozess
vorne, die auch die höchsten Ar-
beitslosenquoten vorzuweisen ha-
ben. Das spricht wohl einerseits für
einen schmerzlichen Wandel, ande-
rerseits aber auch für einen not-
wendigen, der die Konkurrenz-
fähigkeit verbessert.

Arbeitslosenzahlen werden laut
Helmenstein überhaupt angesichts
der bevorstehenden demografi-
schen Entwicklung in Europa viel
zu ernst genommen. In nur 15
Jahren würden in Deutschland ins-
gesamt fünf Mio Beschäftigte feh-
len. Das entspreche ziemlich genau
jener Zahl, die heute in ganz Öster-
reich insgesamt in einem Arbeits-
verhältnis stehe. Die Mittel für die
Arbeitslosenförderung würden in
sehr kurzer Zeit gewaltig zurückge-
hen, so Helmenstein. Kärnten sei
jedenfalls das Bundesland mit der
im Verhältnis höchsten Zahl an
sekundären Bildungsabschlüssen,
liege aber auch bei den tertiären auf
Rang vier.

Auch Alexander Bouvier, Vorstand
der Treibacher Industrie AG, legt
besonderes Augenmerk auf die
Facharbeiter. In seinem Unterneh-
men seien 100 von 600 Mitarbei-
tern Absolventen einer Lehre. Roula
Millauer, Vorstandsdirektorin der
Chemson Polymer Additive AG, fin-
det es nach wie vor schwierig, Mit-
arbeiter aus dem Ausland in Kärn-
ten zu integrieren. Es würden die
Netzwerke fehlen: die Kinderbe-
treuungseinrichtungen mit wirt-
schaftsfreundlichen Öffnungszei-
ten, die Internationale Schule. Ganz
anderen Herausforderungen stellt
sich Klaus Möller, Geschäftsführer
der Hirter Brauerei. Ihm fehlt der
Nachwuchs, der bereit wäre, ein
Wirtshaus zu führen. Gerade da
hakt das Entwicklungsprogramm
seiner Brauerei ein. Man versucht
sich die zukünftigen Kunden und
Abnehmer heranzuziehen.

Auch Helmensteins Ausführungen
zum Forschung & Entwicklungs-
Standort Kärnten reihten sich in
die Kategorie „Überraschungen“
ein. Spitzenpositionen nimmt das
Land nicht nur bei den Ausgaben
für Forschung insgesamt ein, son-
dern auch bei denen für experi-
mentelle Entwicklung. Rang eins
im Bundesländervergleich belegt
Kärnten schließlich bei der Finan-
zierung von F&E durch das Aus-
land und der EU. Das sei vor allem
den großen Leitbetrieben zu ver-
danken. (pj)

Ende September ging der österreichische Wachstumspreis an die Steiermark: 
Die Grüne Mark lag mit 3,4% ex aequo mit Oberösterreich auf dem ersten Rang beim Wirtschafts-
wachstum. Den 3. Platz belegt Vorarlberg mit 2,7%, der Österreich-Schnitt liegt bei 2,6%.
Allerdings: Der steirische Konjunkturmotor brummt, die Stimmung in der Wirtschaft bleibt dennoch
verhalten – der Positivtrend spiegelt sich nämlich kaum auf den Geschäftskonten wider.

Steierische Insolvenzen steigen leicht
640 Unternehmensinsolvenzen (davon 359
eröffnete und 281 nicht eröffnete Insolvenz-
verfahren) wurden für die ersten drei Quartale
2011 für die Steiermark vom KSV1870 Graz
gemeldet. „Das sind um 11 Fälle oder um
1,7% mehr Firmenpleiten, als in den ersten
neun Monaten des Vorjahres“ berichtet René
Jonke, Niederlassungsleiter des KSV1870
Graz. Sieht man sich die Entwicklung der aus
den Insolvenzen resultierenden Schäden an,
kann klar festgestellt werden, dass in der
Steiermark in den ersten drei Quartalen 2011
primär KMU in die Pleite geschlittert sind. Das
zeigt die Reduktion des Gesamtschulden-
standes um -61,4% auf EUR 203 Mio (2010:
EUR 526 Mio).

Im Ranking bei der Anzahl der „eröffneten
Insolvenzverfahren“ (359 Fälle 2011, das

sind um -5% weniger als zum Vergleichszeit-
raum 2010) nimmt die Steiermark nun bun-
desweit nach Wien und Niederösterreich den
3. Podestplatz ein und haben sich die von
Insolvenzen betroffenen Arbeitsplätze von
2.896 um -21,3% auf 2.278 reduziert.

Nackte Zahlen auch für Kärnten
307 Gesamtunternehmensinsolvenzen wer-
den im zu Ende gehenden III. Quartal 2011
für Kärnten gemeldet. „Das sind um 40 Fälle
oder um 11,5% weniger Firmenzusammen-
brüche als im Vergleichszeitraum des Vorjah-
res“, berichtet Barbara Wiesler-Hofer, Leiterin
des KSV1870 Kärnten. „Mit einem Rückgang
von 11,5% liegen wir über dem Österreich-
durchschnitt (-6,6%).“

Ein Rückgang ist in allen Bundesländern –
außer in der Steiermark, zu verzeichnen.

Innerhalb der Bundesländer reiht sich Kärn-
ten mit diesem Rückgang an 3. Stelle hinter
Vorarlberg und Salzburg ein. Der Schulden-
berg der insolventen Unternehmen ist von
EUR 430 Mio (davon AvW-Gruppe rd 291,1
Mio) im Vorjahr um mehr als 63% auf EUR
158 Mio gesunken. Ohne die wirtschaftliche
Einheit AvW-Gruppe betrug der Schuldenberg
im Vorjahr rd EUR 139 Mio. 2011 hat aber
größere Unternehmen in die Insolvenz ge-
zwungen und die von den Insolvenzen betrof-
fenen Arbeitsplätze haben sich von 1.371 im
Vorjahr um 1,5% auf 1.392 erhöht, so
Wiesler-Hofer.

In Kärnten ist die am stärksten betroffene
Branche das Gastgewerbe gefolgt von unter-
nehmensbezogenen Dienstleistungen und der
Bauwirtschaft. 77% der Insolvenzen sind
„hausgemacht“.

Kärnten & Steiermark INSOLVENZEN IN ZAHLEN

Christian Helmenstein – IV-Chefökonom
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Mag. Claus Tüchler – ICS-Geschäftsführer
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Wie sonnig ist der Süden derzeit? Wachstumspreis für die Steiermark, Kärnten Österreich-Nummer Eins beim Strukturwandel.

Neue Strategen und Meister des Strukturwandels

Österreich im Blickpunkt

Wirtschaftsregion Süd


