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Gefahren erkennen

„Das VbVG und Risikomana-
gement wird noch deutlich
an Bedeutung gewinnen“ S6

Ingo Kaufmann

Globale Märkte

„Spürbare Rezession in der
Eurozone ist bis Jahresmitte
2012 zu erwarten“ S15    

Peter Brezinschek

Business in CEE

„Vorsicht bei Verträgen, die
Schiedsvereinbarungen ent-
halten“ S8 

Philipp Peters

Beim Fußball war das zumindest in den letzten Jahren nicht allzu oft 

zu hören: Es steht (noch) 2:1 für unser Land. In Sachen Triple-A-Rating 

wurde dieser „Spielstand“ am 13. Jänner 2012 Realität, als die 

Ratingagentur Standard & Poor's die Rating-Bestnote für Österreich 

von Triple-A auf AA+ gesenkt hat. 

Damit war sie aber nur eine von insgesamt drei weltweit wichtigen Ratingagenturen,
die zu diesem Schluss kam; die beiden anderen Ratingagenturen Moody's und Fitch hatten das
Best-Rating für Österreich noch im Jänner (knapp vor dem S&P-„Solo“) bestätigt. � Seite 2

Ratings zeigen 

Schattenseiten auf.

So „lästig“ es auch scheinen 

mag, nun ein mutiger Blick

in den Spiegel –

und: „Weg mit dem 

Kosmetikkoffer“!
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WIRTSCHAFT

AKTUELL

STEUER & RECHT

Strukturreformen
„Neue Steuern schaden dem Wirtschafts-

standort Österreich“. Seite 3

Unternehmensstrafrecht
Interview: „Wenn 1,8 Millionen Euro

Strafe drohen“. Seite 6

Motivstudie Rechtsvorsorge
Wenig Interesse der ÖsterreicherInnen

am Vorsorgefaktor Testament.

Seite 6

KMU-Innovations-Report
Oberösterreicht: Von neuer Sport-App

über traditionelle Gewerbe mit frischen

Ideen bis zum „Pfeift sich nix“. Seite 9

Human Resources
Zeitkorridore für strategisches Personal-

management. Seite 10

Qualitätsmanagement
Staatspreis Unternehmensqualität 2012

und Forum „Integration von Manage-

mentsystemen“. Seite 11

Firmeninsolvenzstatistik 2011
Insolvenzzahlen rückläufig. Seite 12

Annual Global CEO Survey
Vertrauen der CEOs in Wirtschafts-

wachstum sinkt. Seite 12

Die Expertenregierung
Kommentar: Der Experte in der Politik –

Lösung oder Problem?             Seite 14
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RATINGS UND KEIN ENDE …

Budgetsituation in Österreich
Welche Steuern bringen was?

Einsparpotenzial besteht jedenfalls bei

öffentlichen Ausgaben. Seite 4
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Lexpress bietet der Geschäftsführung heimischer KMU aktuellste Informationen zu Steuer, Recht und Wirtschaft

ANALYSE SCHIEDSKLAUSELN VBVG ZITAT
„Sonst hat der leichtsinnige
Sohn Schulden gemacht, die
der Vater bezahlen musste;
heute macht der leichtsinnige
Vater Schulden, die der Sohn
wird bezahlen müssen.“ 

Peter Rosegger (1843-1918)

Kein Grund zur Panik
Trotz „gelber Karte“ – Was bedeuten

Ratings tatsächlich für die österreichi-

sche Realwirtschaft?                Seite 2/3
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Wirtschafts-
region West
Im aktuellen 

Lexpress-Überblick. Seite 16

Konjunkturabschwächung
Tiroler und Vorarlberger Wirtschaft

flacht ab. Eine neue Rezession ist aber

nicht zu erwarten.

Tirol
Die innovativsten Tiroler KMU. PhysTech

Coating Technology, Passer & Partner

Ziviltechniker und superTEX.

Vorarlberg
Die wenigsten Insolvenzen Österrechs.

Neue Exportmärkte Japan, Südkorea,

China und Indien. Regionales liegt im

Trend.

Opel Ampera.

Souveräne Alltagstauglichkeit.

KURZLEHRGANG
„RECHT FÜR
FÜHRUNGSKRÄFTE“
8. - 10. März 2012
WIFI Management Forum

Informationen:
www.wifi.at/managementforum
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So sind sie die einzige Ratingagen-
tur, welche die USA bereits auf

AA+ hinunterstufte. Außerdem hat
S&P an diesem Freitag, dem 13.,
nicht „nur“ Österreich, sondern ins-
gesamt neun Euroländern schlech-
tere Noten für ihre Kreditwürdig-
keit verpasst – darunter Europas
zweitgrößte Volkswirtschaft Frank-
reich, die ebenso das Top-Rating
„AAA“ verlor.

Kein Römischer Einser

In Summe liegen die Österreich-
Ratings nach wie vor in einem aus-
gezeichneten Bereich. S&P hat eine
22-stufige Rating-Skala von AAA/
Oberes Ende „Investment Grade“
bis D/Unteres Ende Spekulativer
Bereich. Da steht Österreich jetzt
statt auf Stufe 1 auf Stufe 2 ganz
oben. „Das ist vielleicht in etwa so,
als gebe es nach dem Schulnoten-
System keine ‚römisch Eins’ mehr,
aber immer noch ein ‚Sehr gut’, sagt
Fritz Mostböck, Leiter des Bereichs
Group Research in der Erste Group.
Denn in unserem Land sprechen
nach wie vor einige Fakten für eine
vergleichsweise bessere wirtschaft-
liche Verfassung.

Einerseits ist die Wirtschaft struktu-
rell wie branchenmäßig gut diversi-

fiziert. Die relative Stärke der heimi-
schen Konjunktur resultiert aus
einer wettbewerbsfähigen Export-
wirtschaft sowie einer guten indus-
triellen Kapazitätsauslastung, die
sich auch aus dem gut ausgebildeten
Arbeitskräfteangebot und der hohen
Technologisierung ergibt. Infolge-
dessen sind die Arbeitslosigkeit ge-
ring und das durchschnittliche Ein-
kommen und die Kaufkraft ver-
gleichsweise hoch. Bei Gesamtver-
schuldung und Defizit liegt Öster-
reich unter dem Eurozonen-Schnitt.
„Dennoch wird es der Regierung –
im Umfeld stark angestiegener glo-
baler Staatsverschuldungen – nicht
erspart bleiben, jetzt deutliche
Budgetkonsolidierungsschritte zu
setzen, um langfristig unseren
Standort sowie die Wettbewerbs-
und Finanzierungsfähigkeit abzusi-
chern. Das Bewusstsein aller, dass
sich etwas verändern muss, hat sich
deutlich gefestigt“, so Mostböck.

Es ist alles Psychologie ...

Die Lexpress-Redaktion kann in die-
sem Zusammenhang ein interessan-
tes Phänomen konstatieren,das frei-
lich auch anderswo des öfteren
wahrzunehmen ist: Auch und gera-
de in der Wirtschaft sind psycholo-
gisch motivierte Interpretationen

sehr bedeutsam. Das gilt zB auch
ganz stark für die Börsen rund um
den Globus.

In der Rating-Causa etwa sagt
Raiffeisen-Chefanalyst Peter Brezin-
schek inhaltlich sehr Ähnliches wie
sein Bank-Kollege Mostböck, er for-
muliert aber doch deutlich schärfer:
„Österreich hat ein Ausgabenpro-
blem.“ Reformen etwa in den Berei-
chen Pensionen, Gesundheit, Ar-
beitsmarkt, aber auch Bürokratie-
abbau und wachstumsfördernde
Maßnahmen seien „dringend ange-
sagt“, meint Brezinschek. Das Ra-
ting-Downgrading sei also gar nicht
die bittere Pille für die Märkte, son-
dern für die Politik, so Brezinschek,
die jetzt beschleunigt zur Tat schrei-
ten müsse. Einsparungen sollten
dort vorgenommen werden, wo die
Wettbewerbsposition des Wirt-
schaftsstandorts nicht verschlechtert
wird. Kritik übt der Raiffeisen-
Chefanalyst speziell an der heimi-
schen Haushaltspolitik – nicht „nur“
des Bundes, sondern auch der Län-
der.Die Ausgaben der Bundesländer
seien zuletzt stärker angestiegen als
das Bruttoinlandsprodukt. Öster-
reich insgesamt hätte angesichts
von 5,5% nominellem BIP-Wachs-
tum im Vorjahr eigentlich sogar

einen Budgetüberschuss erwirt-
schaften müssen und dürfe sich
nicht freuen, dass 2011 das Defizit
nur 3,2 oder 3,4% des BIP ausge-
macht habe:„Nicht einmal in einem
Hochkonjunkturjahr haben wir die
3-Prozent-Grenze geschafft.“

Neben Griechenland habe 2011 nur
Österreich seine Ausgaben nicht
gekürzt, und 2012 würden sie um
3,1% weiter steigen. „Da haben wir
die Botschaft noch nicht verstan-
den. Die unangenehme Ausgaben-

dynamik muss weg“, verweist Bre-
zinschek auf die für 2012 unter
anderem geplanten Ausgabenstei-
gerungen von mehr als 8% bei der
Gesundheit und mehr als 21% bei
Sozialem und Konsumentenschutz,
während für Wissenschaft und
Forschung nur 0,7% mehr vorgese-
hen seien. Und die Zuschüsse des
Bundes zu den Pensionen lägen mit
10,2 Mrd schon über dem Budget-
defizit von 9,6 Mrd beim Bund und
fast 10 Mrd Euro samt Ländern und
Gemeinden. > Seite 2

Erst im Herbst letzten Jahres konn-
te die HYPO NOE als eine von sehr
wenigen Banken ihren Ausblick
von „negativ“ auf „stabil“ steigern.
Nach einer rund sechswöchigen
„CreditWatch“-Phase mit vorüber-
gehendem Ausblick „negativ“ –
hervorgerufen durch die europa-
weite Situation – wurde der Bank
ihr verbessertes Rating nun erneut
bestätigt.

Ausschlaggebend für das Ergebnis
sind laut S&P vor allem die guten
Kapital- und Ertragskennzahlen
und das angemessene Risikoprofil
der niederösterreichischen Ban-
kengruppe. Stabilität und Sicher-
heit ausgehend vom Land Nieder-
österreich als 100-Prozent-Eigen-
tümer wurden ebenso positiv be-
wertet.

„Standard & Poor’s bestätigt ein-
mal mehr, dass die Strategie der
Bank basierend auf Stabilität, Kun-
dennähe und selektivem Wachs-
tum richtig ist. Wir haben unsere
‚Hausaufgaben‘ gemacht und ge-
hen gestärkt in das neue Ge-
schäftsjahr“, freut sich der Vor-
standsvorsitzende der HYPO NOE
Gruppe, Dr. Peter Harold. Dies gilt
laut S&P für den Bereich der

öffentlichen Finanzierungen sowie
insbesondere in der Funktion als
wichtiger Partner für die regionale
Wirtschaftsentwicklung.

HYPO NOE Gruppe

1888 als Niederösterreichische
Landes-Hypothekenbank gegrün-
det, blickt die HYPO NOE Gruppe
auf eine lange Tradition und Erfah-
rung im Banken- und Finanzsektor
zurück. Nach einer Teilprivatisie-
rung 1996 steht der Bankkonzern
seit 2007 erneut im 100%-Eigen-
tum des Landes Niederösterreich.

Seit Herbst 2010 präsentiert sich
die HYPO NOE Gruppe (ehem.
HYPO Investmentbank-Gruppe) in
einem neuen Erscheinungsbild und
unter neuem Namen.Die HYPO NOE
Gruppe betreut als Mutterinstitut
im Konzernverbund mit HYPO
NOE Leasing und HYPO NOE Real
Consult vorwiegend Großkunden
im Landes- und Gemeindebereich
primär in Österreich aber auch se-
lektiv international mit Schwer-
punkt EU-Mitgliedsstaaten.

Die Retailtochter HYPO NOE Lan-
desbank bietet sich als Universal-
bank für Private, Freiberufler und
Kommerzkunden in NÖ und Wien

an; besondere Schwerpunkte bilden
Wohnbaufinanzierungen, KMU und
Premium Banking. Rund 67.000
Kunden vertrauen der Landesbank,
die sich durch Regionalität und Kun-
dennähe auszeichnet. 28 Filialen in
Niederösterreich und Wien sind
die Drehscheibe und Basis für eine
erfolgreiche Kundenbeziehung.

Zukunftsorientierte

Finanzierungen direkt vor Ort

Apropos „erfolgreiche Kundenbe-
ziehung“ im regionalen Umfeld.
„Mit der Unterzeichnung des jüngs-
ten Darlehensvertrages unserer
Bank mit der EIB für den Projekt-
partner   EBG MedAustron in Höhe
von 100 Mio Euro haben wir einen
wichtigen Meilenstein für das nie-
derösterreichische Vorzeigepro-
jekt zur Krebstherapie und -For-
schung „MedAustron“ gesetzt“,
sagt Dr. Harold. „Mit MedAustron
entsteht am Standort Niederöster-
reich ein für die künftige Krebs-
therapie wegweisendes Behand-
lungs- und Forschungszentrum“.

Das Rating der europäischen Staaten durch Standard & Poor's per 13. 1. 2012

Keine Staatstrauer, aber auch keine Entwarnung. Was bedeuten Ratings tatsächlich für die österreichische Realwirtschaft?

Kein Grund zur Panik – trotz gelber Karte,
denn noch kann „gewechselt“ werden
Die Herabstufung von S&P ist die Meinung einer Ratingagentur und das muss sich für eine zukünftige
Entwicklung erst als richtig herausstellen. S&P war schon in der Vergangenheit dafür bekannt,
etwas „schärfere“ Ratings als die beiden anderen Agenturen zu vergeben.

Die HYPO NOE Gruppe wurde nach einem intensiven Prüfungsverfahren der renommierten Rating-Agentur 
Standard & Poor’s (S&P) neu bewertet – wiederum mit einem positiven Ergebnis: 
Trotz Sovereign-Downgrades der Republik und zahlreicher Bundesländer konnte die HYPO NOE 
das gute Langfrist- und Kurzfrist-Rating „A/A-1“ (Single A)
mit Ausblick „stabil“ halten. 

HYPO NOE Gruppe Bank AG
www.hyponoe.at

KONTAKT

Dr. Peter Harold – Vorstandsvorsitzender HYPO NOE Gruppe.

„Wir konnten unser Single-A-Rating trotz Sovereign-Downgrades der Republik 

und zahlreicher Bundesländer halten und unseren Ausblick ‚stabil‘ wiedererlangen.“
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Kapital- und Ertragsstärke als Erfolgsgaranten.

Standard & Poor’s bestätigt erneut stabilen
Ausblick für HYPO NOE Gruppe



Fortsetzung von Seite 2.

Ein Eindämmen der Frühpensionen
würde Österreich als positiven Ne-
beneffekt auch mehr Arbeitskräfte
zur Verfügung stellen, ist der Ex-
perte überzeugt. Der Arbeitsmarkt
sei „strukturell leergefegt“, „wir ha-
ben zu wenig Ingenieure und Hand-
werker“, „über die Ausbildungspoli-
tik müssen Lenkungseffekte gesetzt
werden“. Insgesamt seien wachs-
tumsfördernde Maßnahmen vonnö-
ten“.

Büßen wir für die Nachbarn?

Laut Finanzministerin Maria Fekter
war die wirtschaftliche Lage in
Italien und Ungarn die Hauptur-
sache für die Abstufung Österreichs.
Sollte es in diesen Ländern gröbere
Probleme geben, hätte das auch für
uns Konsequenzen. Insbesondere
gebe es eine Gefährdung für Öster-
reich, sollten massive Unterstützun-
gen für die Banken nötig werden.
Sollte mit der Bank-Austria-Mutter
UniCredit in Italien „etwas sein“,
dann würden milliardenschwere
Haftungen der Gemeinde Wien
schlagend – mit entsprechender Be-
lastung für den Staatshaushalt.Sollte
die Verschuldung in Österreich
über 80% steigen,drohe eine neuer-
liche Abstufung durch S&P. Auch
Fekter nützt den Fußballerjargon
und sieht die Entscheidung von S&P
daher als „Gelbe Karte“. Österreich
müsse die ohnehin geplanten Kon-
solidierungsmaßnahmen nun noch
ernster nehmen.Sie hofft auch,dass
die Opposition nun einsehe, dass
die Verankerung der Schulden-
bremse in der Verfassung notwen-
dig ist. Da die Fundamentaldaten
der österreichischen Wirtschaft sehr
gut seien, hofft Fekter „mittelfris-
tig“, dass sich die Differenz zu
Deutschland an den Fundamental-
daten orientieren werde und nicht
an einer Entscheidung einer Rating-
agentur. Man dürfe sich nicht „kopf-
scheu“ machen lassen, sondern

müsse die geplanten Sparmaßnah-
men und Reformen weiter verfol-
gen. Finanz-Staatssekretär Andreas
Schieder verweist darauf, dass die
gesamteuropäische Wirtschaft Aus-
löser für die Herabstufung Öster-
reichs gewesen sei. Österreich habe
erst vor wenigen Wochen Staatsan-
leihen „gut platziert“.

Ins gleiche Horn bläst auch Noten-
bankgouverneur Ewald Nowotny.Er
sieht den Schritt von S&P politisch
motiviert – die Ratingagentur zweif-
le generell das europäische Modell
zum Umgang mit der Krise mit
einer restriktiven Politik an. Erste-
Bank-Chef Andreas Treichl wieder-
um wirft S&P eine „sehr undifferen-
zierte Blickweise“ auf Mittel- und
Osteuropa vor. Es werde zu wenig
berücksichtigt, dass seine Bank –
wie andere österreichische Kredit-
institute auch – in den strittigen
Ländern Osteuropas nicht nur Kre-
dite vergeben, sondern im gleichen
Ausmaß auch Einlagen eingesam-
melt hat. S&P habe da eine andere
Meinung.Er müsse akzeptieren,dass
aus Sicht der US-amerikanischen
Ratingagentur österreichische Ban-
ken eine Mitverantwortung tragen.
Zum wiederholten Mal schließt
Treichl aus, dass sein Haus in abseh-
barer Zeit noch einmal Geld vom
Staat brauchen könnte.

Kommt Österreich jetzt 

in den Schuldturm?

Unser Land ist, was die Refinanzie-
rung von Schulden betrifft, inner-
halb der Eurozone relativ gut posi-
tioniert. Nur etwas mehr als 9% der
Finanzschulden des Bundes laufen
2012 ab, müssen also noch heuer
über den Kapitalmarkt refinanziert
werden. Damit liegt Österreich an
guter fünfter Stelle innerhalb der 17
Euroländer. Einen geringeren Anteil
kurzfristig fällig werdender Schul-
den weisen nur Estland, Deutsch-
land, Luxemburg und Irland auf.

Konkret müssen im Jahresverlauf
17,1 Mrd Euro der vom Bund aufge-
nommenen Finanzschulden wieder
zurückgezahlt werden. Die gesam-
ten Finanzschulden des Bundes
betrugen laut Angaben der Bundes-
finanzierungsagentur ÖBFA per Jah-
resende 2011 rund 183,2 Mrd Euro,
wovon 160 Mrd auf Euro-Staats-
anleihen entfielen. Der Rest verteil-
te sich auf andere Euro-Schulden
und Fremdwährungsschulden.

Den höchsten Anteil an kurzfristig
zu refinanzierenden Staatsschulden
weist Zypern auf. Im Mittelmeer-
land werden nach Angaben der
Finanzagentur Bloomberg heuer
35% der Staatspapiere fällig. In Spa-
nien sind es 24, in der Slowakei
21%.Am geringsten ist der kurzfris-
tige Refinanzierungsbedarf in Est-
l-and, wo der Anteil der kurzfristig
ablaufenden Schuldpapiere bei Null
Prozent liegt, in Deutschland ist es
ein, in Luxemburg sind es drei
Prozent. In Italien – nach Griechen-
land mit 118% das Euroland mit der
zweithöchsten Staatsverschuldung
– reifen in diesem Jahr 18% der
Schulden ab, in Griechenland 15%.

Und die „Kleinen"?

Für den „Durchschnittsbürger"
ebenso wie für Österreichs KMU
sollten sich keine unmittelbaren
Folgen ergeben.Wenn die Nachbar-
staaten im Zuge von Herabstufung-
en unter erhöhten Spardruck gera-
ten und die Gürtel enger schnallen
müssen, könnte das jedoch überall
die Konjunktur im Euroraum belas-
ten. Und unsere exportorientierte
Wirtschaft dürfte bei einer tieferen
Rezession in der Eurozone unter
sinkender Nachfrage im Binnen-
markt leiden.

Auch die Depots von Kleinanlegern
und Sparern könnten vorüberge-
hend durch die Kursreaktionen an
den Finanzmärkten in Mitleiden-

schaft gezogen werden. Wer etwa
über fondsgebundene Versicherun-
gen an den Aktienmärkten engagiert
ist, könnte dort mit fallenden Kur-
sen konfrontiert werden.Allerdings
rechnen Experten nicht mit nach-
haltigen Effekten, da zB die Herab-
stufung Frankreichs (und wohl
auch jene von Österreich) längst als
„einkalkuliert“ gegolten hat.

S&P im Originalton

Hauptgrund für die Herabstufung
des Ratings Österreichs und acht
anderer Euroländer war nach An-
gaben von S&P-Europa-Chefanalyst
Moritz Kraemer die mangelhafte Art
und Weise, wie die europäische
Politik mit der Krise umgeht. Für
Österreich hätten die Risiken eines
tieferen Abschwungs der Wirtschaft
zugenommen, sagte Kraemer im
ORF-Radio. Österreich stehe „ver-
wundbarer“ da, weil seine öffentli-
chen Finanzen schwächer seien
und weil sich höhere Risiken durch
Eventualverbindlichkeiten der Ban-
ken ergeben könnten.

Da der Wirtschaftsraum stark ver-
woben sei, müssten die heimischen
Wirtschaftsmaßnahmen in Verbin-
dung mit den europaweiten gese-
hen werden,meinte Kraemer:„Es ist
wichtig, dass Österreich mitarbeitet

an einer europäischen Schuldenlö-
sung, die über den Tag hinausgeht.“
Österreich-spezifisch sei zudem die
„relativ schwierige politische Situa-
tion“ beim Bemühen, die Schulden-
bremse im Verfassungsrang zu ver-
ankern, so der Europa-Vertreter von
S&P.Bei der Krise handle es sich gar
nicht primär um eine Budgetkrise,
sondern eine Krise,die dadurch aus-
gelöst worden sei, weil sich die
Wettbewerbsfähigkeit in der Euro-
zone diametral auseinanderbewegt
habe. Im Schnitt seien die S&P-
Ratings in der Eurozone aber wei-
terhin sehr hoch und würden eine
hohe Solidität und Kreditwürdigkeit
der Eurozone dokumentieren, so
Kraemer. Es stehe aber außer Frage,
dass sich die Risiken in den letzten
ein, zwei Jahren erhöht hätten.

„Verschiedene Analysten können
verschiedene Beobachtungen ma-
chen“, kommentierte Kraemer das
Faktum,dass Moody's und Fitch ihre
AAA-Ratings etwa für Österreich
beibehalten haben.Wie es nun wei-
tergehen soll? „Wir können der
Politik nicht Ratschläge geben.Aber
die Politik hat die Aufgabe, den An-
satz so zu gestalten, dass wieder
Vertrauen an den Kapitalmärkten
hergestellt wird.

(pj)

Drei Ratingagenturen mit langer Geschichte
und US-amerikanischen Wurzeln beherrschen
den weltweiten Markt für die Benotung der
Kreditwürdigkeit von Unternehmen und
Staaten:
� STANDARD & POOR'S (S&P): Der
Ratingriese ist Teil des Gemischtwarenladens
McGraw-Hill – ein börsennotierter Medien-
konzern, der unter anderem Schulbücher ver-
legt. An McGraw-Hill wiederum sind große
Investmentfonds beteiligt sowie Unterneh-
menschef Harold McGraw. Bis Ende 2012
soll der US-Konzern aufgespalten werden in
eine Bildungs- und eine Finanzmarktsparte,
zu der dann auch S&P gehört.
� MOODY´S: Der härteste Konkurrent von
S&P ist selbst börsennotiert. Anteile halten

eher unauffällige Investmentfonds, aber auch
Investoren-Legende Warren Buffett, der mit
seiner Firma Berkshire Hathaway auf mehr
als zehn Prozent der Moody's-Anteile kommt.
Als S&P Anfang August 2011 die Kredit-wür-
digkeit der USA von der Topnote AAA auf AA
herabstufte, kritisierte Buffett dies scharf.
� FITCH: Die kleinere Nummer drei geht
ebenfalls auf einen US-amerikanischen
Gründer zurück, gehört heute aber zu 60%
dem börsennotierten französischen Finanzin-
vestor Fimalac. Die restlichen Anteile hält der
US-Medienkonzern Hearst („Cosmopolitan“,
„Elle“, ESPN). Hinter Fimalac steht der in
Frankreich weit vernetzte Geschäftsmann und
Unternehmer Marc Ladreit de Lacharrière.
Fitch sitzt in New York und London.

DIE RATING-WELT-HERRSCHER

Förderungen CEE

FÖRDERAKTIONEN MIT
TSCHECHIEN, SLOWAKEI
UND UNGARN

BILATERALE KOOPERATION
MIT UNGARN, SLOWAKEI

Die Förderaktion „Grenzenlose Regionalent-

wicklung“ fördert kleine grenzüberschreitende

Projekte, die sich mit den Themen Ge-

schichte,Bildung,Wirtschaft, Umwelt, Energie,

Tourismus, Gesundheit und Soziales, Human-

ressourcen und Arbeitsmarkt beschäftigen.

ProjektpartnerInnen aus Niederösterreich,

Tschechien, der Slowakei und aus Ungarn

können ohne Gebietseinschränkung ge-

meinsame Projekte mit finanzieller Unter-

stützung durchführen. Bis zu 2.500 Euro

kann man für bilaterale Aktivitäten lukrieren.

Gefördert werden bis zu 50% der Gesamt-

kosten. Projekte können laufend eingereicht

werden. Der Einreichtermin für die nächste

Vergaberunde endet am 16. März 2012.

Die Fördermittel werden durch das Amt

der NÖ Landesregierung, Abteilung Raum-

ordnung und Regionalpolitik, zur Verfügung

gestellt. Informationen:

www.regionalmanagement-noe.at

Die Programme zur grenzüberschreitenden

Zusammenarbeit Slowakei-Österreich und

Österreich-Ungarn 2007–2013 fördern bi-

laterale Kooperationen im österreichisch-

slowakischen und österreichisch-ungarischen

Grenzgebiet. Das Regionalmanagement- Büro

Industrieviertel unterstützt bei der Entwicklung

von grenzüberschreitenden Ideen und beim

Vernetzen mit ähnlich gelagerten Institutionen

in der Slowakei und in Ungarn. Projektanträge

können beim Gemeinsamen Technischen

Sekretariat laufend eingereicht werden.

Fristen: 

ETZ SK-AT / 27. März 2012

ETZ AT-HU / 21. März 2012

Informaionen: www.at-hu.net

Nach Meinung Hübners ma-
chen es sich die Spitzen von

AK und ÖGB mit dem Slogan „Die
Reichen sollen zahlen“ zu einfach.
„Das ist ein Aufruf an die Neidge-
nossenschaft.Wenn solche Steuern
ausreichend ergiebig sein sollen,
treffen sie die Leistungsträger und
den Mittelstand und schaden den
Betrieben und damit dem Wirt-
schaftsstandort“ ist Hübner über-
zeugt.

Besonders heftig kritisiert Hübner
die Tatsache,dass die Arbeitnehmer-
vertreter die Strukturreformen weit-
gehend ausblenden und fast aus-
schließlich über neue Steuern re-
den. „Das ist vom Ansatz her völlig
falsch. Man kann über einen befris-
teten Solidarbeitrag der Bezieher
hoher Einkommen reden“, sagt
Hübner, „aber nur wenn damit um-
fassende Strukturreformen erkauft
werden.“ Neue Vermögenssteuern
lehnt Hübner ab. „Das kommt einer
schrittweisen Enteignung gleich“.

Allenfalls reden könnte man über
die Besteuerung von Umwidmungs-

gewinnen die besonders in der
Landwirtschaft von Bedeutung wä-
ren, aber grundsätzlich sollte man
aufhören, Politik für die jeweilige
Klientel zu betreiben anstatt für
Österreich. „Dafür hat niemand
mehr Verständnis.“ 

Österreich ist mit seiner Abgaben-
quote schon jetzt ein Hochsteuer-
land. Dennoch zahlen rund 2,6 Mio
Österreicher oder 40% der Einkom-
mensbezieher gar keine Lohn-und
Einkommensteuer. Dagegen tragen
rund 200.000 Österreicher oder
drei Prozent aller Einkommensbe-
zieher mit einem Brutto- Jahresein-
kommen von mehr als 70.000 Euro
fast ein Drittel der gesamten Lohn-
und Einkommensteuerlast.

Anstatt zuerst über neue Steuern
nachzudenken sollten die Sozial-
partner die überfälligen Strukturre-
formen unterstützen, fordern die
Wirtschaftstreuhänder.Zuletzt habe
der Chef des Wirtschaftsfor-
schungsinstituts Karl Aiginger auf-
gezeigt, wie das Budget ausgaben-
seitig zu sanieren sei.

Aiginger will in fünf Bereichen
jeweils 400 Mio Euro einsparen.Da-
bei geht es um Förderungen,Verwal-
tung, ÖBB, Pensionen und Spitäler.
Hübner: „Dieser Vorschlag ist voll
zu unterstützen. Auch die Umsetz-
ung der Vorschläge des Präsidenten
des Rechnungshofes würde Öster-
reich weiter bringen.“ 

Das von ÖGB-Chef Erich Foglar und
AK-Präsident Herbert Tumpel vor-
gelegte Steuerpaket sieht unter an-
derem einen um fünf Prozentpunkte
erhöhten Spitzensteuersatz von
55%, die Wiedereinführung von
Erbschafts- und Schenkungssteuer,
die Besteuerung von Vermögen, ei-
ne Einmalsteuer für Bezieher hoher
Betriebspensionen und die Aufhe-
bung der Höchstbeitragsgrundlage
in der Sozialversicherung vor. Für
Überstunden soll es eine Sonderab-
gabe von einem Euro für Arbeits-
losen- und Krankenversicherung
geben. Bis 2017 sollen so rund fünf
Mrd Euro hereingebracht werden.
Die Budgetsanierung würde damit
zu mehr als 50% über neue Einnah-
men erfolgen.

Motto von ÖGB und AK: „Ja zur Be-
steuerung von Vermögen;Nein zu Mas-
sensteuern,Privatisierungen oder Ver-
schärfungen beim Pensionsrecht.“ 

Kuriose Einnahmen-Politk

Aktuell lehnt Hübner auch die
Nachahmungsidee, die „Liste der
Schande“ auch in Österreich einzu-
führen, strikt ab. Die griechische
Regierung hat am 22. Jänner die
Namen der größten Steuersünder
in einer „Liste der Schande“ veröf-
fentlicht. Die Idee ist in Österreich
von einigen Politikern positiv auf-
genommen worden. Sie begründen
ihre Forderung nach einer solchen
Veröffentlichung ua mit angeblich
in der Schweiz geparkten schwarz-
en Milliardenvermögen.

„Ein abgewirtschaftetes Land kann
seine Ansprüche mangels funktio-
nierender Strukturen nicht mehr
durchsetzen und greift zu einem PR-
Gag,um vom Versagen staatlicher Ein-
richtungen abzulenken. Das muss
sich ein funktionierender Rechts-
staat wirklich nicht zum Vorbild
nehmen“, sagt Klaus Hübner.

Arbeiterkammer und ÖGB wollen das Budget weitgehend über neue und höhere Steuern sanieren. 
Klaus Hübner, Präsident der Kammer der Wirtschaftstreuhänder und der Freien Berufe, hält das für den falschen Weg. 
„Das Steuerpaket der Arbeitnehmervertreter schadet dem Wirtschaftsstandort Österreich ganz massiv. Die Budgetsanierung
muss zuerst über Reformen in der Verwaltung, bei den Pensionen, den ÖBB, den Spitälern und bei den Förderungen erfolgen.“

KWT: Einsparungen über Strukturreformen haben Priorität.

„Neue Steuerpakete schaden dem 
Wirtschaftsstandort Österreich massiv“
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Die aktuelle österreichische
Budgetsituation sieht nicht ro-

sig aus: Laut Staatsschuldenaus-
schuss liegt der Konsolidierungs-
bedarf für unser Land bei 40 Mrd
Euro in den nächsten zehn Jahren.
2011 betrug die österreichische Ge-
samtverschuldung 72,2% des BIP.
Die Europäische Kommission geht
davon aus, dass das heimische Wirt-
schaftswachstum 2012 auf nur
mehr 0,9% zurückgehen wird
(2011: 2,9%). In der Budgetrede
2012 prognostizierte Finanzminis-
terin Maria Fekter im Oktober 2011
ein Defizit von 9,2 Mrd Euro in die-
sem Jahr.

Dabei liegen wir schon heute bei
Steuerlast und öffentlichen Ausga-
ben im internationalen Spitzenfeld:
Während die traditionell hohe Ab-
gabenquote in Österreich zwischen
2005 und 2010 von 43,43 auf
43,53% des BIP leicht gestiegen ist,
hat sich die Ausgabenquote in die-
sem Zeitraum von 49,99 auf 52,53%
des BIP stark erhöht. In vergleich-
baren Ländern wie Schweden und
der Schweiz sind Ausgabenlast und
Steuerquote hingegen gesunken.
Außerdem gehört Österreich zu
den OECD-Ländern mit den höchs-
ten Lohnnebenkosten – im Durch-
schnitt betragen diese 48% des
Arbeitseinkommens. Bereits 2007
wies die OECD darauf hin,dass sich

die Schere zwischen vom Arbeit-
geber bezahlten Bruttolohn und
vom Arbeitgeber erhaltenen Netto-
lohn negativ auf die Beschäftigung
auswirke und die Schattenwirt-
schaft fördere.

Reichensteuer wenig sinnvoll

Im Bereich der Einkommensteuer
(ESt) ist der Spitzensteuersatz in
Österreich hoch, die Einkommens-
grenze für diesen allerdings gering.
Ab einem Einkommen von 60.000
Euro jährlich müssen die Österrei-
cher 50 Prozent abführen – höhere
Spitzensteuersätze gibt es nur in
Dänemark, in den Niederlanden
und in Schweden. Eine Reichen-
steuer würde zudem nur wenige
Steuerpflichtige treffen, die starke
Ausweichreaktionen zeigen dürf-
ten. Immerhin fallen über 90% der
österreichischen Bevölkerung in
die Einkommensklasse bis 50.000
Euro jährlich, wie aus einem reprä-
sentativen Sample österreichischer
Lohnsteuerpflichtiger hervorgeht.

Eine im Rahmen der Studie „Steuer-
reformperspektiven in der Ver-
schuldungskrise“ von der Universi-
tät Salzburg und KPMG Linz durch-
geführten Untersuchung der Ein-

kommensteuereffekte kommt zu
dem Schluss, dass sich eine „Rei-
chensteuer bestenfalls als finanzpo-
litisches Symbol, jedoch nicht als
Instrument zur Verbesserung der
Verteilungsgerechtigkeit oder zur
Erhöhung des Steueraufkommens
eignet. In der Untersuchung wur-
den zwei Reichensteuer-Szenarien
simuliert:Weder eine Erhöhung des
Spitzensteuersatzes von 50 auf 55%
für Einkommen ab 60.000 Euro
noch die Erhöhung des Spitzen-
steuersatzes von 70% für Einkom-
men ab 350.000 Euro würden sig-
nifikante Auswirkungen auf das
Steueraufkommen haben – beim
zweiten Szenario kann sogar von
negativen Aufkommenseffekten
ausgegangen werden.

Erhöhung der 

Vermögensteuern nicht ergiebig

Die Einkünfte aus reiner Vermö-
gensbesteuerung sind in Österreich
gering. Allerdings lukriert die Al-
penrepublik über vermögensbezo-
gene Steuern wie kommunale Ge-
bühren und Beiträge zusätzliche
Einnahmen – im Gegensatz zu Län-
dern mit hoher Grundsteuer (GrSt),
die geringe Gebühren erheben. Bei
den Vermögensteuern besteht

grundsätzlich die Möglichkeit einer
stärkeren Belastung, da Vermögen
in Österreich steuerlich relativ ge-
ring belastet wird. Die Aufkom-
menseffekte von Vermögensteuern
sind laut Studie „Steuerreformpers-
pektiven in der Verschuldungs-
krise“ allerdings gering: Eine Wie-
dereinführung der 1994 abge-
schafften allgemeinen persönli-
chen Vermögensteuer (VSt) würde
weniger als eine Milliarde Euro und
weniger als ein Prozent am Steuer-
aufkommen lukrieren, aber starke
Ausweichreaktionen hervorrufen.
Heute ist die VSt auf Finanzver-
mögen in die Kapitalertragsteuer
(KESt) integriert und auch interna-
tional ein Auslaufmodell.

Der Anteil der GrSt am Steuerauf-
kommen liegt bei 600 Mio Euro
oder 0,5%. Eine Erhöhung könnte
sich in höheren Mietpreisen nieder-
schlagen und ist deshalb zur Bud-
getsanierung nur bedingt geeignet.

Das Steueraufkommen der aufgeho-
benen Erbschafts- und Schenkungs-
steuer (ErbSt-/SchSt) betrug 2008
mit 140 Mio Euro nur 0,2%. Ob-
wohl wenig ergiebig, wäre eine
Wiedereinführung denkbar – aller-
dings muss hier auf die Problematik
bei Betriebsübergaben hingewie-
sen werden. International ist die
ErbSt-/SchSt fiskalisch eher unbe-
deutend.
Vermögensverkehrssteuern (VVSt)
tragen mit 714 Mio Euro oder 0,6%
nur einen kleinen Teil zum Steuer-
aufkommen bei. Bei den VVSt wä-
ren Steuererhöhungen wie eine
Erhöhung der Grunderwerbsteuer
(GrESt) oder eine Finanztransak-
tionssteuer, die allerdings nur auf
internationaler Ebene sinnvoll
erscheint, möglich.

„Unsere Studie hat gezeigt, dass die
höhere Besteuerung von Einkom-
men zu wenig ergiebig ist, um zur
Budgetsanierung beizutragen.Auch
Vermögensteuern sind keine Mög-
lichkeit, um das Budget zu sanieren
– wenn, dann nur, um Ungleichhei-
ten in der Steuersystematik zu be-
seitigen“, sagt Univ.-Prof.Dr.Hannes

Winner, Studienautor und Professor
an der Universität Salzburg, Fach-
bereich Sozial- und Wirtschaftswis-
senschaften.

„Bei einer Wiedereinführung ver-
mögensbezogener Steuern wie Erb-
schafts- und Schenkungssteuer ist
zu prüfen, ob diese den damit ver-
bundenen Verwaltungsmehrauf-
wand rechtfertigen – besonders in
Zeiten, in welchen die Reform des
Verwaltungsapparates ein zentrales
Thema ist“, meint Mag. Ernst
Haidenthaler, Partner bei KPMG
Linz.

Weitere Möglichkeiten 

der Haushaltssanierung

Neben den öffentlichen Ausgaben
besteht auch in anderen Bereichen
Einsparpotenzial und Effizienzstei-
gerungsbedarf. Paradebeispiel ist
das Pensionsantrittsalter: Während
zB das gesetzliche Pensionsantritts-
alter für Männer in Österreich aktu-
ell bei 60 (vor 31.12.1964 geboren)
bzw 65 Jahren (nach dem
31.12.1964 geboren) liegt, gingen
die Österreicher zwischen 2004
und 2009 durchschnittlich mit 58,9
Jahren in Pension – das ist der
zweitniedrigste Wert im OECD-
Vergleich. Anreize, um Arbeitneh-
mer länger im Berufsleben zu hal-
ten, sind jedenfalls erforderlich.

Bei öffentlichen Unternehmen ist
dringend anzuraten, die Schulden-
bremse zu ziehen – zwischen 2005
und 2010 ist die Verschuldung der
öffentlichen Unternehmen wie
Österreichische Bundesbahnen
(ÖBB), ASFINAG, Bundesimmobi-
liengesellschaft (BIG), Krankenhäu-
ser, kommunale Infrastrukturunter-
nehmen und sonstige Firmen in
öffentlicher Hand um 37,4% von
31,3 auf 43 Mrd Euro gestiegen.

Im Gegensatz zur Besteuerung von
Arbeit können Konsumsteuern wie
die Umsatzsteuer weit mehr zur
Budgetsanierung beitragen. Um das
Potenzial auszuschöpfen, ist es aber
nötig, insbesondere den reduzier-
ten Umsatzsteuersatz zu überden-
ken. (pj)

Welche Steuern bringen was?
Höhere Einkommen- und Vermögensteuern treffen einen kleinen Personenkreis, tragen nur unwesentlich zu einer gerechten Verteilungssituation 

bei und sind fiskalisch nicht ergiebig. Einsparpotenzial besteht daher vor allem bei öffentlichen Ausgaben.

Kommentar                                                                   „Die Budgetsituation in Österreich“ PAUL C. JEZEK
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Wiener Bilanzrechtstage 2011

Die Problematik der Gewinnrealisierung,

also der Bestimmung des Zeitpunkts, zu

dem Umsatzerlöse aus Verkaufs-, Werks-

oder Dienstleistungstransaktionen ausge-

wiesen werden können (bzw müssen), hat

auch lange Zeit nach der gesetzlichen Eta-

blierung des Realisationsprinzips nichts

von ihrer Aktualität und Relevanz einge-

büßt. Dies zeigt sich sowohl in der Rech-

nungslegungspraxis, wo insbesondere die

Gewinnrealisierung bei Leistungsbündeln

(zB Mobilfunkverträgen) Zweifelsfragen

aufwirft, wie auch auf dem Gebiet der in-

ternationalen Rechnungslegung, was sich

etwa durch die Neufassung von IAS 1 be-

legen lässt. Aber auch ertragsteuerrecht-

lich und gesellschaftsrechtlich stellt die

richtige Gewinnrealisierung und in weite-

rer Folge auch die richtige Gewinnaus-

schüttung ein wichtiges Thema dar.

Damit zeigt die Bank, dass sie kei-
nesfalls auf der Kreditbremse steht,
sondern vielmehr einen Gang
höher schaltet. Mit dem Fix-Zins-
Kredit bietet die Bank nicht nur ei-
ne besonders attraktive Kondition,
sondern verschafft dem Unterneh-
men über den fixen Zinssatz auf
niedrigem Niveau zusätzlich Pla-
nungssicherheit. Damit unterstützt
die BAWAG P.S.K. heimische

Betriebe verlässlich bei der Realisie-
rung ihrer unternehmerischen
Ziele. Dass der Fixzins- Kredit ohne
zusätzliche Gebühren gewährt
wird, rundet dieses einzigartige An-
gebot ab.

Bereits mehr als 30% der mittelstän-
dischen Unternehmen Österreichs
zählen zu den Kunden der Bank. Im
vergangenen Jahr konnte die

BAWAG P.S.K. ihr Firmenkunden-
Neugeschäft deutlich steigern
(+22%) und im Jahr 2011 insgesamt
400 neue Unternehmen als Kunden
gewinnen. Weiters stellt die Bank
mit dem „Business Solution Part-
ner“ Konzept speziell ausgebildete,
erfahrene und bestens vernetzte
Berater den persönlichen und sehr
individuell ausgeprägten Kontakt
zwischen Kunden und Bank her.

BAWAG P.S.K.KMU-Offensive
Unter dem Motto „Verlässlichkeit und Stabilität in unsicheren Zeiten“ startet die 
BAWAG P.S.K. eine landesweite Initiative für Firmenkunden. Das Unternehmen stellt 
ab sofort einen Fix-Zins-Kredit von 2,99% p.a. für ein Jahr zur Verfügung.

AUS- UND ABGABENQUOTE IM INTERNATIONALEN VERGLEICH

Ausgabenquote: 

Öffentliche Ausgaben in % des BIP

Abgabenquote: Öffentliche Einnahmen in %

des BIP (Steuer inkl. SV-Beiträge)

Quelle: OECD (2011c), OECD National Accounts Online Dtabase Zugriff 2.12.2011), eigene Berechnungen

VERTEILUNGS- UND AUFKOMMENSEFFEKTE VON REICHENSTEUERN

Reichensteuer A: Spitzensteuersatz von 50% auf 55% für Einkommen ab EUR 60.000

Reichensteuer B: Spitzensteuersatz auf 70% für Einkommen ab EUR 350.000 (Vorschlag LR Ackerl, 17.11.2011)

� Verän-

derung in 

Mio Euro

� Steuerauf-

kommen in 

Mio Euro

ÖSTERREICHISCHE LOHNSTEUER NACH EINKOMMENSKLASSEN

Quelle: Statistik Austria, Statistik der Lohnsteuer, Wien 2010; eigene Berechnungen

� Kreditvergabe an Unternehmen
� Kreditvolumen ab Euro 100.000,-
� 2,99 % p.a. fix für ein Jahr
� inklusive Gebühren 

(Bearbeitungsgebühr,
Bereitstellungsentgelt)

� Vergabezeitraum: 
ab sofort bis 30. Juni 2012

� Verwendung als Investitions- und 
Betriebsmittelkredite

� vorbehaltlich Bonitätsprüfung
� für Neuinvestitionen und neu 

abgeschlossene Betriebsmittelfinan-
zierungen

� nach Ablauf der Jahresfrist: 
attraktives Neuoffert

Informationen:
Tel. +43-(0)-5 99 05 - 0
www.bawagpsk.com

DER FIX-ZINS-KREDIT
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„Wer über wirtschaftsrechtliche
Fragen – zumindest in Grundzügen
– Bescheid weiß und Stolpersteine
etwa im Arbeits- oder Vertragsrecht
kennt, kann seiner Führungsauf-
gabe viel zielsicherer nachkom-
men.“, weiß WIFI Management Fo-
rum-Leiterin Mag. Sandra Prandtner.
Im nunmehr schon zum dritten
Mal stattfindenden „Kurzlehrgang
Recht für Führungskräfte“ des WIFI
Management Forum präsentieren
Profis aus Praxis und Wissenschaft
das Wichtigste aus komplexen
Rechtsmaterien und informieren
über neue Gesetze sowie deren
Auswirkungen aus erster Hand.

Die richtige Kommunikation

In der Praxis geht es oft weniger
um Detailwissen,sondern vielmehr
darum, zu wissen, wann professio-
nelle Hilfe nötig ist: „Dem Mana-
gement muss klar sein, in welchem
Fall eine professionelle Rechtsbe-
ratung zu konsultieren ist bzw die
Problemstellung durchaus auch
intern abzuklären wäre“, so Lehr-
gangsleiter Thomas Ratka. „Oft
gehen auch Zeit und Geld damit
verloren, dem Anwalt die falschen
Fragen zu stellen und sich der rich-
tigen, wirklich relevanten Fragen
nicht bewusst zu sein. Manchmal
fehlt der Geschäftsführung auch –

mangels Vergleichsmöglichkeit –
das Wissen, wie man für sein
Unternehmen möglichst kosten-
schonend mit Anwaltshonoraren,
Rahmenverträgen oder Stunden-
sätzen umgeht.“

Neues aus 2011 und 

ein Ausblick auf 2012

Im Seminar werden nicht nur die
„großen Reformen“ der vergange-
nen Jahre – Stichwort Unterneh-
mensgesetzbuch – sondern auch
die vielen laufenden Gesetzesände-
rungen behandelt. „Das Jahr 2011
hat mit dem „Gesellschaftsrechts-
änderungsgesetz“ eine Reihe von
Neuerungen im Gesellschafts- und
Unternehmensrecht gebracht: Er-
hebliche Auswirkungen hat die
zwangsweise Umstellung aller
nicht börsenotierten Aktiengesell-
schaften auf Namensaktien. Hier
sind Anpassungen in Form von
Änderungen des Gesellschaftsver-
trages und die Einwechslung von
Inhaberaktien in Namensaktien
erforderlich. Damit werden neue
Dokumentationspflichten in Form
eines „Aktienbuchs“ erforderlich.
Mit dem GesRÄG 2011 wird erst-
mals auch die Eintragung der
Internetadresse im Firmenbuch
ermöglicht, teilweise besteht hier-
zu sogar eine Verpflichtung. Wei-
tere Änderungen betreffen das Um-
gründungsrecht“, so Lehrgangslei-
ter Ratka.

Auch ein Ausblick auf neue Ge-
setze, die noch in Planung sind,
wird gegeben: Hier stehen die für
Sommer/Herbst 2012 anvisierte
GmbH-Reform und die Neufassung
der Bestimmungen der „Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts“ – sie
ist immerhin etwa Rechtsgrund-
lage aller Arbeitsgemeinschaften
und Konsortien – im Zentrum des
Interesses.

Die richtige Einstufung 

der Haftungsjudikatur

„Meist sind vom Management
Entscheidungen zu fällen, zu denen
nicht ad hoc und vor allem nicht
jedes Mal eine Expertise eingeholt
werden kann, etwa, wie auf eine
Weisung der Gesellschafter zu rea-
gieren ist, was betriebswirtschaft-
lich unvernünftig ist oder gar
gegen das Strafrecht verstößt, oder,
wenn sich Aufsichtsrat und Gene-
ralversammlung nicht einig sind.
Unklar ist auch, was genau zu tun
ist, wenn sich die Gesellschaft in
der Krise bzw. Insolvenzreife befin-
det. Tut der Geschäftsführer recht-
lich Falsches, was betriebswirt-
schaftlich im Einzelfall sogar ver-
nünftig erscheinen mag,öffnet sich
meist eine Haftungsfalle.“

Das kleine 1x1 

in der Haftungsjudikatur

Um Haftungsrisiken möglichst zu
entgehen, sieht Dr. Thomas Ratka
angesichts der Judikatur auch
Wege: „Die aktuelle, sehr strenge
Haftungsjudikatur des Verwaltungs-
gerichtshofes scheint eher praxis-
fremd: so ist zB. im Bauwesen der
Manager für generell alle Gesetzes-
verstöße verantwortlich, wenn er
nicht permanent seiner Kontroll-
aufgabe nachkommt.“

D&O Versicherung

Eine Möglichkeit zur Absicherung
besteht neuerdings mit der Ver-
mögensschadenhaftpf lichtversi-
cherung – D&O (Directors &
Officers)-Versicherung, welche die
Gesellschaft für Führungskräfte
abschließt. So besteht hier eine
Deckung bei Sorgfaltspflichtver-
letzungen ohne Vorsatz.“

Rahmenverträge und AGB

„Bei AGB sind im Sinne des
Unternehmensrechts etwa im

Bereich des Haftungsausschlusses
oder den Vertragsstrafen Anpassun-
gen vorzunehmen.Wir unterziehen
im Seminar gängige AGB-Klauseln
einem UGB-Check und bieten
einen Überblick über die AGB-
Judikatur des vergangenen Jahres.“ 

Bei einem zusätzlichen abendli-
chen Kamingespräch zum Thema
„Rückblick 2011 und Ausblick
2012“ werden wichtige Gesetzes-
änderungen diskutiert. Die Teil-
nehmer können mit dem gesamten
Trainerteam ihr Wissen und ihre
Entscheidungskompetenz noch
intensiver festigen.

Top-Trainer für höchste Qualität

Die Lehrgangsleitung hat Ass.-Prof.
DDr. Thomas Ratka, LL.M. inne. Er
wird unterstützt von einer Reihe
hochrangiger Fachleute mit lang-
jähriger Erfahrung, wie u.A. RA Dr.
Katharina Posch, RA Dr. Clemens
Völkl, RA Dr. Peter Sander, LL.M.,
MBA, Dr. Roman Alexander Rauter,
Mag. Erwin Gisch, RA Dr. Stefan
Korn, Steuerberater Mag.Ernst Hof-
mann und RA DDr. Jörg Zehetner.

Recht für Führungskräfte. Praxisnaher Überblick zu juristischen Grundproblemen und aktueller Gesetzeslage in nur 3 Tagen.

Wirtschaftsrecht kompakt für Führungskräfte
Führungskräfte haben oft nur wenig Zeit, sich neben ihrer Arbeit in die für sie 
relevanten Rechtsgebiete zu vertiefen. Arbeitsrecht, Vertrags- und Wettbewerbsrecht,
Haftungsvermeidung, Steuerrecht: Der Kurzlehrgang „Recht für Führungskräfte“ des 
WIFI Management Forum (8. - 10. März) gibt einen kompakten Einblick in alle juristischen 
Themen, auf die es im Unternehmensalltag wirklich ankommt – und weist auf aktuelle 
oder kurz bevorstehende Gesetzesänderungen hin.

Ass.-Prof. DDr. Thomas Ratka, LL.M. –

Assistenzprofessor am Institut für

Unternehmens- und Wirtschaftsrecht

der Universität Wien; Lektor am Institut für

Unternehmensführung (Entrepreneurship)

der FHWien – Studiengänge der WKW.

Er ist Autor zahlreicher Publikationen

zum Unternehmens- und Wirtschaftsrecht

sowie Lehrbeauftragter an in- und

ausländischen Universitäten.

� Arbeitsrecht für Führungskräfte – 
Vertragsgestaltung für Managerverträge

� Sozialversicherungsrecht – worauf das 
Management besonders achten muss

� Eckdaten des 
Unternehmensgesetzbuches (UGB)

� Grundzüge des Gesellschaftsrechts – 
Satzungsgestaltung in GmbH und AG

� Haftungsvermeidung für Geschäftsführer,
Vorstände und Aufsichtsräte

� Abwehr verwaltungsrechtlicher Verant-
wortlichkeit der gewerberechtlichen 
Geschäftsführer und Beauftragten nach 
§ 9 VStG

� Die D&O-Versicherung – 
„Vollkasko“ für Manager?

� Der optimale Umgang mit Anwälten – 
Honorar- und Leistungsvereinbarungen

� Dos and Don’ts im Wettbewerbs- und
Immaterialgüterrecht

� Eckdaten Rechnungslegung 
und Steuerrecht

� Die optimale Gestaltung von 
Rahmenverträgen und allgemeinen 
Geschäftsbedingungen

DIE EINZELNEN MODULE
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Kurzlehrgang 
„Recht für

Führungskräfte“

Termin: 8. - 10. März 2012
Ort: WIFI MANAGEMENT FORUM

am wko campus Wien, Bauteil B
Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

Kosten: EUR 1.290,-

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

BUCHTIPP

Umsatzsteuergesetz

Der neue UStG-Kommentar konzentriert

sich auf das Wesentliche und bietet auf

rund 1200 Seiten eine komprimierte, präg-

nante und kompakte Darstellung. Die In-

formationen werden in der erforderlichen

Breite und ohne überflüssigen Ballast auf-

bereitet. Neben der Kommentierung des

UStG und des dahinterstehenden Unions-

rechts wird umfassend auf die Recht-

sprechung von UFS, VwGH und EuGH ein-

gegangen, ebenso finden die UStR Be-

rücksichtigung. Dabei gehen die Autorin-

nen und Autoren besonders auf kritische

Fragen ein. Das Werk ist am aktuellen

Stand vom 1. September 2011.

DER NEUE KOMMENTAR

ZUM USTG

Herausgeber: Stefan Melhardt,
Michael Tumpel
Autoren: Stefan Melhardt,
Michael Tumpel, Gerhard Gaedke,
Ingrid Rattinger, Helmut Schuchter,
Karoline Windsteig, Gerhard Kollmann,
Robert Pernegger, Petra Reinbacher,
Susanne Baumann-Söllner 
248 Seiten, gebunden, Preis: 248 Euro
ISBN: 978-3-7073-1683-4
Linde Verlag, 2012

Die ALSAG wurde per Jahresanfang

novelliert. Lexpress hat ein Angebot

an das Finanz- und/oder an das Um-

weltministerium.

Werden Abfälle deponiert, verbrannt

oder ins Ausland exportiert, wird Alt-

lastensanierungsabgabe, kurz ALSAG,

fällig. Wie viel zu zahlen ist, hängt dabei

vom Gewicht, der Beschaffenheit des

Abfalls und im Falle von Deponierung

der Art der Anlage ab. Für den Staat sind

Steuern immer höchst erfreulich. Bei der

ALSAG sind aber auch Branche und

Umwelt nicht zu kurz gekommen –

Stichwort „Ökosoziale Marktwirtschaft“.

Zumindest bis vor kurzem. Das Geld

floss in die Sanierung der in früheren

Jahren verursachten Umweltschäden.

Davon gibt es in Österreich weit mehr,

als man annehmen sollte, aber das ist

eine andere Geschichte. Wer Abfall

jedoch recycelte, blieb von der Abgabe

verschont. Die Steuer hatte also ganz

nebenbei auch einen positiven Len-

kungseffekt nach dem Motto „Verwerten

vor Beseitigen“. Mit den Jahren wurden

die guten Vorsätze aber verwässert, das

Umweltbundesamt griff auf die Mittel zur

Finanzierung der eigenen Aktivitäten zu.

„Höhepunkt“ war dann die Aufhebung

der Zweckbindung.

Und wie es sich für eine ordentliche

Steuer gehört, wurde die Abgabe suk-

zessive erhöht. Seit dem 1.1.2012 sind

für die Deponierung einer Tonne Bau-

schutt bereits 9,20 Euro zu entrichten –

für schadstoffbehaftete Abfälle entspre-

chend mehr. Wer den Preis für Abbruch

kennt, weiß, dass sich Hinterziehung

also bezahlt macht. Gerne geübte Praxis

ist das Vortäuschen von Wiederverwer-

tung. Für, nach einem Qualitätssiche-

rungssystem hergestellte, Recycling-

materialien, die bei einer Baumaßnah-

me zulässigerweise verwendet werden,

muss bekanntlich keine ALSAG entrich-

tet werden. Also erzeugt man auf Teufel

komm‘ raus Sekundärrohstoffe. Da es

allemal billiger ist, Baurestmassen

durch den Brecher und ein Sieb laufen

zu lassen, als für die Deponierung zu

bezahlen, wachsen in Österreich die Re-

cyclingberge – Entschuldigung, gemeint

sind natürlich Sekundärrohstoffe – in

die Höhe. Mit dem im Osten lagernden

Ziegelbruch könnten zB bis 2250 alle

Tennisplätze im Bundesgebiet mit Ober-

flächenabdeckung versorgt werden. Hier

muss ein Riegel vorgeschoben werden:

Recycling nur um des Steuersparens

willen ist zu stoppen!

Sauberbeten ist ebenfalls eine gern

geübte Praxis zur Minderung der ALSAG.

Viele Entsorger nehmen in ihren Anlagen

Abfälle an, für die sie gar nicht ausge-

legt sind. Oft handelt es sich um konta-

minierte Böden mit hohem Feinanteil,

aber auch verunreinigter Bauschutt

kommt in Frage. Die Betreiber geben

vor, die Grobfraktion auszusieben und

den höher verunreinigten Rest zu ent-

sorgen. Diese Abfallbestandteile landen

jedoch nicht auf der Reststoffdeponie

oder in der Verbrennung. Sie werden bis

zur Unterschreitung der Schadstoff-

grenzwerte mit sauberem Material ver-

mischt. Möglich ist das, weil bei den

meisten Anlagen ein behördlich bestell-

tes Aufsichtsorgan, wie es für die Depo-

nien vorgeschrieben ist, fehlt. Einen Rest

Steuerehrlichkeit vorausgesetzt, wird die

ALSAG nach der illegalen Behandlung

nur mehr für billige Baurestmassen ent-

richtet – oder das schwarze Schaf er-

spart sich die Steuer ganz, indem es

den verbliebenen Abfall als Bodenaus-

hub einstuft.

Das Medienrecht sieht es nicht so

gerne, wenn Lexpress schwarze Schafe

ohne Weiteres beim Namen nennt.

Sollten sich aber Finanz- und/oder

Umweltministerium dafür interessieren:

Nur zu! Lexpress gibt die Namen der

Umweltsünder gerne weiter.

Ihr Paul Christian Jezek

Chefredakteur

Meinung RECYCLING IST SCHON OK – ABER NICHT, UM STEUERN ZU SPAREN!

Erwischt!
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Lexpress: Herr Kaufmann, was bedeutet

es, wenn auch Unternehmen – 

neben ihren Mitarbeitern und leitenden

Funktionären – strafrechtlich belangt 

werden können?

Mag. Ingo Kaufmann: „Vor dem
1.1.2006 war ein gerichtliches Ver-
fahren immer an individuelles Ver-
schulden einer natürlichen Person
gebunden. Nur in Ausnahmefällen
gab es schon bisher Strafmöglich-
keiten gegen Unternehmen, etwa
im Kartellgesetz (§ 137) und im
UWG (§ 19), die aber keine Bedeu-
tung erlangt haben.Daneben gab es
in einigen Verfahren Haftungen von
Unternehmen als Nebenbeteiligte,
so etwa im Medienrecht (§ 35) oder
im Lebensmittelrecht (§ 69 LMG).
Nach dem Verbandsverantwortlich-
keitsgesetz können nun auch gegen
alle juristische Personen, aber auch
gegen bestimmte Personengesell-
schaften Strafverfahren geführt
werden.“

Wer ist zuständig und um welche

Summen geht es?

Mag. Ingo Kaufmann: „Zuständig
für das Verbandsstrafverfahren ist
das Gericht, das für die handelnde
Person zuständig ist; das kann ein
Bezirks- oder Landesgericht sein.
Die Strafverfahren gegen den ei-
gentlichen Täter und den Verband
sind in der Regel gemeinsam zu
führen.

Bei Verurteilung droht dem Ver-
band eine am Unternehmensertrag
orientierte Geldbuße. Die maxima-
le Verbandsgeldbuße beträgt 180
Tagessätze, die Höhe des Tagessat-
zes bis zu 10.000 Euro – insgesamt
also bis zu 1,8 Millionen. Auch Di-
version ist möglich. Die Verfolgung
erfolgt durch den Staatsanwalt,
wobei dieser einen Ermessensspiel-
raum hat, ob er ein Verbandsstraf-
verfahren einleitet.“

Das Verbandsverantwortlichkeitsgesetz

ist also ein neues Betätigungsfeld für

die D.A.S.?

Mag. Ingo Kaufmann: „Absolut,
wobei das Gesetz unserer Meinung
nach in nächster Zeit noch deutlich
an Bedeutung gewinnen wird: Die
Justiz hat sich in den vergangenen
sechs Jahren darauf eingestellt und
Risikomanagement gewinnt ebenso
an Bedeutung wie das allgemeine
Problembewusstsein.

Wir bieten bei einer strafrechtli-
chen Verfolgung neben dem beste-
henden Versicherungsschutz zusätz-
lichen Schutz für die Vertretung im
Vorverfahren des Prozesses und für
die strafrechtliche Präventionsbera-
tung, bei der nach unseren Quali-
tätsvorstellungen die Tätigkeit des
Rechtsschutzversicherers bereits
beginnt. Erfahrene Strafverteidiger
können darüber Auskunft geben,
wie durch systematische Erhebung

von Fehlerquellen und Gefahrenpo-
tenzialen, durch die Festlegung von
Sicherheitsplänen und durch geeig-
nete Kontrollmaßnahmen das Risi-
ko strafbarer Handlungen oder Un-
terlassungen spürbar reduziert wer-
den kann. Ausreichende Dokumen-
tation der Maßnahmen und reali-
sierte Kontrollen verbessern die
Chancen des Unternehmens im
Falle des Falles dann erheblich.“

Was passiert, wenn es doch zu 

strafrechtlichen Ermittlungen kommt?

Mag. Ingo Kaufmann: „Dann kann
der Versicherungsschutz der D.A.S.
Österreich – der sich eben bereits
auf das Vorverfahren bezieht –
wichtige Voraussetzungen für die
spätere Erfolg versprechende Ver-
teidigung sicherstellen. In der ge-
richtlichen Hauptverhandlung ist
unabhängig davon, gegen wen das
Verfahren geführt wird, sicherzu-
stellen, dass die Interessen des
Unternehmens ausreichend be-
rücksichtigt werden – und zwar
durch alle Instanzen. Das erfordert
im Falle einer Interessenskollision
zwischen Firma und Entschei-
dungsträgern oder Mitarbeitern
den Einsatz eines Kollisionsku-
rators bzw eines zweiten Strafver-
teidigers.Für diese Fälle stellt D.A.S.
Österreich die vereinbarte Versiche-
rungssumme ein zweites Mal zur
Verfügung – das gilt auch für jene

Fälle, in denen die Hauptverhand-
lung gegen das Unternehmen einer-
seits und gegen Entscheidungsträ-
ger oder Mitarbeiter andererseits
getrennt geführt werden muss.“

Welche Branchen sind betroffen 

und wonach richten sich die Prämien?

Mag. Ingo Kaufmann: „Es geht
eher um jene Wirtschaftsbereiche,
die nicht dramatisch gefahrenge-
neigt sind, also etwa Gastronomie
und Hotellerie. Generell wird das
Gesetz für KMU zunehmend beach-
tenswert sein. Ein Baukran stürzt
auf einen Passanten, der verletzt
oder gar getötet wird. Ein Arbeiter
gerät mit der Hand in eine Maschi-
ne, weil die Schutzvorrichtung
abmontiert wurde. Der Leiter eines
Lebensmittelgeschäfts lässt abge-
laufene Ware neu verpacken und
zurück ins Verkaufsregal legen. Ein

Sofa fängt Feuer, weil es zu nahe an
der Heizung steht, wiewohl auf die-
sen Umstand bereits offiziell und
nachprüfbar hingewiesen wurde –
allesamt Fälle für das Verbandsver-
antwortlichkeitsgesetz.

Zu ihrer Frage nach den
Prämien: Die Kriterien dafür sind
Branche, Anzahl der Mitarbeiter
sowie die Anspruchsobergrenze
bzw die durchschnittliche Höhe
des Streitwerts. Unser Versiche-
rungsschutz setzt, wie gesagt,
schon beim Vorwurf einer vorsätzli-
chen Straftat ein und bleibt bis zum
Ende aufrecht. Nur im Fall einer
Verurteilung wegen Vorsatz ist das
Unternehmen verpflichtet, die von
D.A.S. Österreich aufgewendeten
Kosten zurückzuzahlen – wir finan-
zieren alle in Frage kommenden
Verteidigungsmöglichkeiten vor und
tragen das Einbringlichkeitsrisiko.“

Danke für das Gespräch! (Paul C. Jezek)

Interview. Strafverfahren können nach dem VbVG auch gegen juristische Personen und Personengesellschaften geführt werden.

Wenn 1,8 Mio Euro Strafe drohen

Die D.A.S. Rechtsschutz-Versicherungs-AG

ist seit 1956 in Österreich tätig und hat sich

auf die Beratung und Vertretung von Unter-

nehmen und Privatpersonen im Rechts-

schutzbereich spezialisiert. Der Firmensitz

befindet sich in Wien, insg. sind rund 430

Mitarbeiter in neun Geschäfts- und Rechts-

Service-Büros auch in St. Pölten, Wiener

Neustadt, Graz, Klagenfurt, Linz, Salzburg,

Innsbruck und Dornbirn tätig. Die D.A.S. ist

europaweit (wenn auch nicht in jedem Land)

wie auch in Kanada und Südkorea (Kauf-

mann: „Dort ist das Rechtssystem ähnlich

wie in Europa“) präsent. www.das.at

D.A.S.

Motivstudie Rechtsvorsorge.

Wenig Interesse an
Vorsorgefaktor „Testament“

„Sich mit der Vermögensregelung
für den Todesfall auseinanderzuset-
zen, heißt letztlich auch, sich mit
dem eigenen Tod zu beschäftigen.
Dies wird oft als unangenehm emp-
funden, verdrängt und hinausge-
schoben“, weiß Dr. Markus Kaspar,
Pressesprecher der Österreichi-
schen Notariatskammer. Vorsorgen
bedeutet für die Mehrheit der Be-
fragten auch eine Lebensversiche-
rung abzuschließen. Auf Platz zwei
folgt allerdings bereits die Errich-
tung eines Testaments. Die Patien-
tenverfügung liegt auf Rang drei,
gefolgt von der Vorsorgevollmacht.
„Dieses Ergebnis bestätigt, dass die
Bedeutung eines Testamentes un-
umstritten ist“, so Kaspar.

Kanpp zwei Drittel 

ohne Testament

68,4% der Befragten verfügen über
kein Testament. Der Anteil der 30-
bis 39-jährigen ist hier mit rund
78% am höchsten. 23% haben ein
Testament abgeschlossen. In dieser
Gruppe sind die 60- bis 69-jährigen
am stärksten vertreten. Mehr als die
Hälfte jener,die ihren letzten Willen
bereits beurkundet haben, ließen
sich dabei von einem Notar bera-
ten.

Anlass für die Verfassung eines Tes-
taments ist mehrheitlich das Errei-
chen eines bestimmten Alters bzw
eine Erkrankung. Der Erwerb von
Haus, Wohnung oder Grundstück
liegt an dritter Stelle der Motive,die
Geburt von Kindern an vierter.
Lebenspartner und unverheiratete
Paare werden als jene Gruppe be-
zeichnet, für die ein Testament be-
sonders wichtig ist.

Hauptmotiv für ein 

Testament: „Das gute Gefühl 

der Ordnung“

Hauptgrund für die Erstellung eines
Testaments ist für mehr als die
Hälfte der Befragten das „gute Ge-
fühl der Ordnung“,gefolgt von dem
Motiv „kein Chaos hinterlassen zu
wollen“ und dem Wunsch, die Auf-
teilung des Nachlasses nicht dem
Zufall überlassen zu wollen.

Hauptgrund, warum ein Testament
bisher nicht errichtet wurde, ist der
Faktor Betroffenheit. Ein Drittel der
Befragten sagen „Ist für mich zur
Zeit noch kein Thema, vielleicht
später.“ Kann ebenso viele meinen,
sie bräuchten kein Testament, weil
sie keine Vermögenswerte haben.
Rund ein Viertel sieht keinen

Bedarf, weil sie sich auf die gesetzli-
chen Regelungen verlassen.

Auf die Frage „Überprüfen Sie Ihr
Testament regelmäßig?“ antwortet
mehr als die Hälfte mit Nein. Fast
ebenso groß allerdings ist die
Gruppe jener, die ihr Testament
sehr wohl regelmäßig überprüfen
lässt. 60% haben ihren letzten Wil-
len noch nie geändert oder aktuali-
siert, 40% zumindest einmal.

Zentrales Testamentsregister

kaum bekannt

Fast zwei Drittel der Befragten ist
das Österreichische Zentrale
Testamentregister kein Begriff. Am
wenigsten bekannt ist es in der
Altersgruppe der 30- bis 39-jährigen
mit 16,8 %. Die 60- bis 69-jährigen
kennen es zu 40 Prozent und stel-
len damit die stärkste Gruppe bei
dieser Frage.

Als Vorteile des Österreichischen
Zentralen Testamentsregisters gel-
ten, dass es nicht verloren gehen
kann (18,2%) und dass im Todesfall
dort nachgesehen wird, ob ein
Testament vorhanden ist (12,7%).

Jeder Zweite hält für eher bis sehr

wichtig, dass sein Testament im
Österreichischen Zentralen Testa-
mentsregister registriert ist. Nächs-
te Verwandte sind mit 73% die am
häufigsten genannte Personengrup-
pe,die über ein Testament Bescheid
weiß. An zweiter Stelle folgt mit
47% „mein Notar“. (www.notar.at)

Rund ums Testament herrschen massive Wissensdefizite, aber jeder zweite hat zumindest 
schon einmal überlegt, ein solches zu erstellen, Notare sind dafür Ansprechpartner Nummer eins.
Diese  und weitere Erkenntnis wurden aus der Befragung von mehr als 1000 erwachsenen 
Österreichern zwischen 30 und 69 Jahren gewonnen, in Auftrag gegeben von der 
Österreichischen Notariatskammer.

Mag. Ingo Kaufmann –

Vorstand der D.A.S. Österreichische

Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG.
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Dr. Markus Kaspar – Pressesprecher der

Österreichischen Notariatskammer.
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Seit 2006 gilt in Österreich das Verbandsverantwortlichkeitsgesetz, landläufig (wenn überhaupt) 
als „Unternehmensstrafrecht“ bekannt. Lexpress-Chefredakteur Paul Jezek führte dazu ein 
Exklusivinterview mit D.A.S.-Vorstand Mag. Ingo Kaufmann.

BUCHTIPP

Vom Gilgamesch-Epos über das

Alte Testament und Adam Smith

bis zur Wall Street und zur

Wirtschaftskrise

Die meisten unterschätzen, wie tief die

Ökonomie in der Kultur verwurzelt ist.

Nicht so Tomas Sedlacek. Er behauptet:

„In der Ökonomie geht es um Gut und

Böse. Es geht um Menschen, die

Menschen Geschichten über andere

Menschen erzählen. Selbst das ausgefeil-

teste mathematische Modell ist eine

Parabel, eine Geschichte, mit der wir die

Welt um uns herum zu begreifen versu-

chen.“ 

Sedlacek erschüttert unseren Begriff

von Wirtschaft wie wenige vor ihm. Sein

Buch ist ein faszinierender Gang durch

die Welt der Ökonomie. Und ganz neben-

bei erfahren wir, warum die Sprache der

Wirtschaft, die Mathematik, nicht wertfrei

und kühl ist, sondern schön und sogar

verführerisch?

DIE ÖKONOMIE VON 

GUT UND BÖSE

Autor: Tomas Sedlacek
448 Seiten, Preis: 24,90 Euro
ISBN: 978-3-446-42823-2
Hanser � Ein Testament hält fest, wer zu welchen

Anteilen eines Nachlasses als Erbe einge-
setzt wird. Der Notar sorgt für objektive
Beratung und verfasst das Testament als
rechtlich einwandfreie Urkunde, um langwie-
rige Rechtsstreitigkeiten zu verhindern.
� Im Österreichischen Zentralen Testa-
mentsregister sind aktuell ca 1,8 Millionen
in Österreich verfasste Testamente und an-
dere erbrechtliche Urkunden eingetragen.
� Eine Patientenverfügung ist eine schrift-
liche Vorausverfügung einer Person für den
Fall, dass sie ihren Willen nicht mehr wirk-
sam erklären kann.
� Eine Vorsorgevollmacht bestimmt, wer
im Namen einer Person handeln und für sie
Entscheidungen treffen darf, wenn diese
Person dazu nicht mehr in der Lage ist. Der
Notar hilft beim Verfassen der Vorsorgevoll-
macht, beglaubigt die Unterschrift des Voll-
machtgebers und sorgt für die Eintragung in
das Österreichische Zentrale Vertretungsver-
zeichnis.

GLOSSAR



Für einen überzeugenden Online-
Auftritt sind mit den Lösungen von
1&1 weder Programmierkennt-
nisse erforderlich noch müssen
besonders viel Zeit oder Geld in-
vestiert werden. Die 1&1 Internet
AG bietet mit ihrer Do-It-Yourself
Homepage eine Lösung an, mit der
sogar Computer-Laien innerhalb
weniger Minuten eine professio-
nelle Homepage erstellen können.
Dazu stehen vorgefertigte Inhalts-

vorlagen für über 200 Branchen
zur Verfügung – besonders für KMU,
für Selbständige und Freiberufler.

1. 1&1 DO-IT-YOURSELF HOMEPAGE

Selbstständige oder Gewerbetrei-
bende können ihre Firmen-Home-
page schnell und einfach über die
1&1 Webseite bestellen. Unter
www.1und1.at kann mit wenigen
Mausklicks aus einem Menü mit
über 200 Branchen die passende
Inhaltsvorlage ausgewählt werden.

2. TARIF AUSWÄHLEN

Die 1&1 Do-It-Yourself Homepage
wird in den Varianten Basic, Plus
und Pro angeboten. Je nach
Anspruch und Verwendungszweck
können Anwender sich so für den
geeigneten Tarif entscheiden – das
Basispaket gibt es schon für günsti-
ge 9,99 Euro monatlich.

3. GESCHÄFTSDATEN EINGEBEN

UND DESIGN AUSWÄHLEN

Auf der nächsten Seite werden
dann die eigenen Geschäftsdaten
eingegeben und das farbliche
Design der Homepage bestimmt.
Dank der professionell gestalteten
Inhaltsvorlagen sind nur einige we-

nige persönliche Angaben wie Fir-
menname, Adresse, Telefonnummer
oder Öffnungszeiten erforderlich.

4. INTERNET-ADRESSE AUSWÄHLEN

Bei der 1&1 Do-It-Yourself Home-
page ist eine Internet-Adresse
kostenlos inklusive.Anwender kön-
nen ihre Wunsch-Adresse selbst
bestimmen, aus einer Liste mit
Vorschlägen auswählen oder eine
bestehende Domain zu 1&1 umzie-
hen.

5. PASSWORT FESTLEGEN

Nach Angabe der Bankverbindung
wird abschließend ein sicheres
Passwort festgelegt.

6. WEBSEITE WIRD ERSTELLT

Die Firmen-Website wird innerhalb
von nur wenigen Minuten erstellt
und kann sofort betrachtet wer-
den. Die Seitenstruktur, typische
Rubriken sowie passende Bilder
und diverse Basistexte werden
dabei automatisch eingerichtet.

7. LOG-IN

Über das persönliche Passwort
können Anwender von jedem In-
ternet-fähigen PC aus auf ihre
Homepage zugreifen. Bei der ers-
ten Anmeldung erklärt ein Assis-
tent, wie, wo und mit welchen

Funktionen die Homepage bearbei-
tet werden kann. Außerdem wird
hier auch auf die notwendige
Vervollständigung des rechtlich
vorgeschriebenen Impressums hin-
gewiesen.

8. INHALTE BEARBEITEN

Die Inhalte der einzelnen Seiten
lassen sich nach der Anmeldung so
einfach wie ein Word-Dokument
direkt online im Browser bearbei-
ten. Programmierkenntnisse sind
dazu nicht nötig. Ein kurzer Klick
auf die Computermaus – schon las-
sen sich beispielsweise Texte, Lay-
out, Hauptgrafik oder Schriftarten
modifizieren. Insgesamt sind mehr
als eine Million Design-Varianten ver-
fügbar. Profis können auf Wunsch
auch HTML-Code verwenden.

9. FOTOS ODER LOGO INTEGRIEREN

Ähnlich leicht ist es, das eigene
Firmen-Logo in die Website zu inte-
grieren oder Fotos und Videos ein-
zupflegen, die auf dem heimischen
PC gespeichert sind.

10. ZUSÄTZLICHE MODULE

Je nach Tarif können viele weitere
attraktive Module wie Gästebuch,
Newsletter-Tool, Terminkalender,
RSS-Feeds oder Nachrichten-Diens-
te genutzt werden. Auch ein Pro-
duktkatalog samt Bezahl-Funktion
ist vorhanden. Optional sorgt ein
Experten-Team von 1&1 zudem
dafür, dass die Website automatisch
bei Google, WEB.DE und zahlrei-
chen anderen Suchmaschinen ge-
funden wird.

11. DATENSICHERHEIT

Sämtliche Daten werden zentral
und sicher auf Servern in den

Hochleistungs-Rechenzentren von
1&1 gespeichert, so dass sich auf-
wändige Datensicherungen erübri-
gen. 1&1 betreibt alle Rechen-
zentren bereits seit Längerem aus-
schließlich mit „grünem Strom“

und spart auf diese Weise circa
30.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein.

12. VOLLSTÄNDIGE WEBSEITE

In der 1&1 Do-It-Yourself Home-
page sind eine Domain, 200 E-Mail-
Postfächer sowie unbegrenzter
Speicherplatz und Datenverkehr
(Traffic) jeweils inklusive.

Mit 1&1 Online Office steht darü-
ber hinaus eine vollständige Office-
Suite aus Text-, Tabellenkalkula-
tions- und Präsentations-Programm
zur Verfügung. Die Branchen-spezi-
fische Lösung von 1&1 lässt sich 30
Tage lang kostenlos testen.

Die meisten Kunden informieren sich vor der Auswahl 
einer Dienstleistung oder eines Produktes im Internet. 
Um eine den Angeboten entsprechende Homepage 
kommen Unternehmen deshalb heute kaum noch herum. 
Sie ist die Visitenkarte eines Betriebes und dient in der 
Regel als erste Anlaufstelle für Informationssuchende. 
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Einfach zu bedienen: Schneller Zugriff für Änderungen ohne Zuhilfenahme von Profis.

Die 1&1 Do-It-Yourself Homepage 

enthält alles, was Freiberufler und 

kleine bzw mittlere Unternehmen 

für den professionellen Auftritt im

Internet benötigen.

www.1und1.at

Schnell und einfach selbst gemacht: die 1&1 DO-IT-YOURSELF-Homepage.

In 12 Schritten zur eigenen
Homepage



Vorsicht ist jedoch bei Verträgen
geboten, die Schiedsvereinba-

rungen enthalten. Hier besteht
nach österreichischem Recht der-
zeit eine gewisse Rechtsunsicher-
heit.

Grundsätzliches zur 

rechtsgeschäftlichen Vertretung

Für Gesellschaften ist die Vertre-
tung im geschäftlichen Verkehr
unabdingbar;sie können überhaupt
nur dann tätig werden, wenn sie
durch natürliche Personen vertre-
ten sind. Zu diesem Zweck haben
sie gesetzliche Vertreter – Ge-
schäftsführung,Vorstand, geschäfts-
führende Gesellschafter – und kön-
nen anderen Personen Prokura
erteilen. Ob jemand derartige Ver-
tretungsmacht besitzt, ergibt sich
für österreichische Gesellschaften
aus dem Firmenbuch. Dabei kann
der Vertragspartner darauf vertrau-
en, dass die dort angeführten
Personen zur Abgabe einer rechts-
wirksamen Erklärung (also etwa
zum Abschluss eines Vertrages)
auch berechtigt sind; der Umfang
der Vertretungsmacht dieser Perso-
nen ist nach außen hin nämlich
nicht beschränkbar.

In der Praxis werden bei der Ab-
gabe rechtsgeschäftlicher Erklärun-
gen aber nicht immer die gesetzli-
chen Vertreter oder formell bestellten
Prokuristen eines Unternehmens
tätig. Oft wird eine Gesellschaft

durch Mitarbeiter vertreten, die mit
bestimmten Causen und deren
Abwicklung betraut sind. Man
spricht hier von „Handlungsbevoll-
mächtigten“, wobei der Umfang
dieser Bevollmächtigung gesetzlich
nicht definiert ist. Handlungsvoll-
macht kann nicht nur ausdrücklich
und schriftlich erteilt werden, son-
dern auch schlüssig, vor allem im
Wege der „gelebten Praxis“. Ist
etwa ein Mitarbeiter mit der selb-
ständigen Abgabe und Abwicklung
von Bestellungen betraut, wird er
dazu regelmäßig auch ermächtigt
sein.

Aber auch dort, wo eine Vollmacht
tatsächlich fehlt, sieht das öster-
reichische Recht Mechanismen vor,
um das Funktionieren des rechtsge-
schäftlichen Verkehrs zu gewähr-
leisten und den gutgläubigen Ver-
tragspartner zu schützen. Praktisch
besonders bedeutsam sind die An-
scheins- und die Duldungsvoll-
macht, die das Vertrauen eines Ver-
tragspartners auf das Verhalten sei-
nes Gegenübers schützen sollen.
Hat etwa ein Unternehmen in der
Vergangenheit wiederholt Zusagen
erfüllt, die von einem an sich nicht
bevollmächtigten Mitarbeiter abge-
geben wurden, so kann dies in den
Augen des Leistungsempfängers
(berechtigt) den Anschein er-
wecken, dass die erklärende Person
tatsächlich zur Abgabe solcher
Zusagen bevollmächtigt ist.

Diesen Anschein hat das Unterneh-
men dann auch in Zukunft gegen
sich gelten zu lassen. In der Praxis
hilft diese Regelung oft, die Un-
wirksamkeit von Rechtsgeschäften
aufgrund des Fehlens einer Voll-
macht zu vermeiden.

Schiedsvereinbarungen –

Spezialvollmacht und

Schriftformerfordernis

Anders kann die Situation bei
bestimmten Geschäften sein, zu
deren Abschluss durch Vertreter es
einer Spezialvollmacht bedarf.Dazu
gehört grundsätzlich auch der
Abschluss von Schiedsvereinbarun-
gen. Soll ein Vertreter (dies umfasst
nicht die gesetzlichen Vertreter, die
schon kraft ihrer vollumfänglichen

Vertretungsfunktion zum Abschluss
von Schiedsvereinbarungen ermäch-
tigt sind) eine Schiedsvereinbarun-
gen abschließen, benötigt er dazu
eine speziell darauf gerichtete Voll-
macht. Aus dem Schriftformerfor-
dernis der Schiedsvereinbarung hat
die österreichische Rechtspre-
chung außerdem abgeleitet, dass
eine solche Vollmacht schriftlich
erteilt werden muss. Fehlt eine sol-
che schriftliche Spezialvollmacht,
kann der Vertreter den Vertretenen
nicht wirksam an die Schiedsver-
einbarung binden.

Diese Regelung wurde mit der
Einführung des Unternehmensge-
setzbuchs im Jahr 2007 entschärft.
Nunmehr ist ausdrücklich geregelt,
dass die von einem Unternehmer
erteilte Handlungsvollmacht auch
den Abschluss von Schiedsvereinba-
rungen (im Rahmen der voll-
machtsgegenständlichen Geschäf-
te) umfasst. Eine Spezialvollmacht
ist nicht mehr notwendig. Offen
blieb aber, ob das Durchschlagen
des Schriftformerfordernisses der
Schiedsvereinbarung für die Hand-
lungsvollmacht weiterhin gilt. Dies
würde nämlich bedeuten, dass eine
bloß mündlich oder schlüssig er-
teilte Vollmacht für den wirksamen
Abschluss einer Schiedsvereinba-
rung weiterhin nicht ausreicht.

Auch wenn in der Praxis mehrheit-
lich davon ausgegangen wird, dass
das Schriftlichkeitserfordernis in
diesen Fällen nicht mehr zur
Anwendung gelangt, besteht in die-
sem Punkt derzeit doch Rechtsun-
sicherheit,da entsprechende Recht-
sprechung noch nicht vorliegt.

Abschließende Bemerkungen

Auch wenn die erwähnte Rechts-
lage oft als österreichisches Spezifi-
kum bezeichnet wird, bestehen
auch in einer Reihe anderer Staaten
– so etwa in Polen und Rumänien –
besondere Vorschriften für die
rechtsgeschäftliche Vertretung
beim Abschluss von Schiedsverein-
barungen. In der Praxis ist daher
beim Abschluss von Verträgen, die
eine Schiedsklausel enthalten, stets
zu empfehlen, das Vorliegen einer
entsprechenden schriftlichen (Spe-
zial-)Vollmacht (sofern der Ab-
schluss nicht durch gesetzliche
Vertreter erfolgt) zu prüfen; dies
auch dann, wenn an der grundsätz-
lichen Ermächtigung zum Vertrags-
abschluss keine Zweifel bestehen.
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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 rechtsgeschäftliche Vertretung gehört zu den 
Selbstverständlichkeiten im wirtschaftlichen Verkehr und 
ist beim Abschluss von Verträgen nicht wegzudenken. 
Vor allem Klein- und Mittelbetriebe handhaben die Erteilung
von Vollmachten oft informell und an die Bedürfnisse des
wirtschaftlichen Alltags angepasst. In der Regel führt 
dies nur selten zu Problemen.

Vertragsverletzungsverfahren. Unabhängigkeit von Zentralbank und Datenschutzbehörden angezweifelt.

EU verschärft Druck gegen Ungarn

Die Kommission hat am 17. Jän-
ner 2012 beschlossen, drei Auf-

forderungsschreiben an Ungarn zu
richten und damit die erste Stufe
des EU-Vertragsverletzungsverfah-
rens einzuleiten. Zudem sollen die
ungarischen Behörden auf verschie-
dene weitere Fragen angesprochen
werden,um festzustellen,ob gemäß
dem EU-Recht gegebenenfalls wei-
tere Maßnahmen nötig sind,um ins-
besondere die Unabhängigkeit der
Justiz zu wahren. Die ungarischen
Behörden haben nun einen Monat
Zeit, um auf die Bedenken zu rea-
gieren.

Vizepräsident Olli Rehn, EU-Wirt-
schafts- und Währungskommissar:
„Die Unabhängigkeit der Zentral-
banken ist ein Eckpfeiler des Ver-
trags. Die Regierungen dürfen nicht
nach einer Einflussnahme auf ihre
Zentralbank streben. Das neue Ge-
setz zur „Magyar Nemzeti Bank“
und einige Bestimmungen der neu-
en Verfassung verstoßen gegen die-
se Grundsätze. Ich fordere die unga-
rische Regierung dringend auf, die
uneingeschränkte Unabhängigkeit
der Zentralbank zu gewährleisten“.

Drei zentrale rechtliche Gründe führ-
ten zum Verfahren gegen Ungarn:

� Unabhängigkeit der 

nationalen Zentralbank

Die Verstöße betreffen insbesonde-
re Artikel 130 AEUV, in dem eine
vollständige Unabhängigkeit der
Zentralbank gefordert wird, und
Artikel 127 Absatz 4 AEUV, dem zu-
folge „zu allen Vorschlägen für Rechts-
akte der Union im Zuständigkeits-
bereich der Europäischen Zentral-
bank“ diese angehört werden muss.

Laut Artikel 130 AEUV „darf weder die

Europäische Zentralbank noch eine

nationale Zentralbank […] Weisungen von

Organen, Einrichtungen oder sonstigen

Stellen der Union, Regierungen der

Mitgliedstaaten oder anderen Stellen ein-

holen oder entgegennehmen.“

Gemäß Artikel 127 Absatz 4 AEUV wird

die EZB „zu allen Vorschlägen für Rechts-

akte der Union im Zuständigkeitsbereich

der Europäischen Zentralbank“ angehört.

Die im Aufforderungsschreiben
genannten Vertragsverletzungsver-
fahren betreffen das MNB-Gesetz
(„Magyar Nemzeti Bank“), aber
auch die neue Verfassung.

� Unabhängigkeit der Justiz

Im Mittelpunkt stehen das neue
Renteneintrittsalter für Richter und
Staatsanwälte und die Entscheidung
Ungarns, zum 1.1.2012 das verbind-
liche Rentenalter für Richter, Staats-
anwälte und öffentliche Notare von
70 Jahren auf das allgemeine Ren-
tenalter von 62 Jahren zu senken.

Die EU-Vorschriften über die
Gleichbehandlung in Beschäftigung
und Beruf verbieten eine Diskrimi-
nierung aufgrund des Alters am Ar-
beitsplatz. Nach der Rechtspre-
chung des EU-Gerichtshofs muss
eine Regierung die Entscheidung,
das Renteneintrittsalter nur für eine
bestimmte Personengruppe zu sen-
ken, durch objektive und angemes-
sene Gründe rechtfertigen.

Im Falle Ungarns hat die Kommissi-
on keine objektiven Gründe dafür
ausmachen können, dass Richter
und Staatsanwälte anders behandelt
werden sollen als andere Gruppen,
und dies zu einem Zeitpunkt,da das
Rentenalter in ganz Europa schritt-
weise angehoben und nicht ge-
senkt wird.

� Unabhängigkeit der Kontrollstelle 

für den Datenschutz

Gegenstand des Verfahrens bezüg-
lich des Datenschutzbeauftragten
ist Ungarns jüngste Entscheidung,
ein neues nationales Amt für den
Datenschutz zu gründen, das das
derzeitige Amt des Datenschutzbe-
auftragten zum 1.1.2012 ersetzen
soll. Damit wird die sechsjährige
Amtszeit des derzeitigen Daten-
schutzbeauftragten, der 2008 er-
nannt wurde, vorzeitig beendet, oh-
ne dass bis zum Ablauf seiner Amts-
zeit im Jahr 2014 jegliche Über-
gangsmaßnahmen vorgesehen wä-
ren.Mit den neuen Vorschriften wird
auch die Möglichkeit geschaffen,dass
Premierminister und Präsident den
neuen Datenschutzbeauftragen will-
kürlich entlassen können.

Die Unabhängigkeit der Daten-
schutzbeauftragten wird mit Artikel
16 des Vertrags über die Arbeits-
weise der EU und Artikel 8 der
Grundrechtecharta garantiert. Fer-
ner sind die Mitgliedstaaten ange-
halten eine Kontrollstelle für den
Datenschutz einzurichten, die die
Anwendung der RL überwacht und
in völliger Unabhängigkeit handelt.

Aus Sicht der Europäischen Kommission stellen die ungarischen Rechtsvorschriften die Unabhängigkeit 
der Zentralbank und der Datenschutzbehörden des Landes in Frage und verstoßen damit genauso gegen EU-Recht 
wie die im Bereich des Justizwesens verabschiedeten Maßnahmen. 

BUCHTIPP

Fast der größte Coup der

Musikgeschichte

Sex & Drugs & Rap ’n’ Roll: Gavin und

Billy sind zwei schottische College-Stu-

denten, die davon träumen, mit ihrer

Rapmusik die Welt zu erobern, von der

Plattenindustrie jedoch keine Chance

bekommen. Das ändert sich schlagartig,

als sie ihre Songs mit amerikanischem

Akzent aufnehmen und sich als Rapper

aus Kalifornien ausgeben. Ein Buch vom

Sein und Schein der Musikbranche und

dem Mut, auf alles zu setzen, alles zu ver-

lieren und dabei

sich selbst wieder-

zufinden.

FAKE

Das Ammonit-Modell

Welche Strategie brauchen wir, um unse-

re Ziele erreichen zu können? Welche

Produkte werden wir in welchen Märkten

mit welcher Positionierung vermarkten?

Wie gestalten wir unseren Produktmix? In

diesem Buch finden Sie die Antworten. Es

bietet eine praxisnahe Kombination aus

umsetzungs-relevanten Lösungen in Ver-

bindung mit einer attraktiv aufbereiteten

Theorie.

EIN KONZEPT ZUR

ABSATZSTEUERUNG 

320 Seiten,
Preis: 9,20 Euro
ISBN: 978-3-453-
60134-5
Heyne

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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Business in CEE. Bei Verträgen mit Schiedsklauseln ist das Vorliegen einer entsprechenden Vollmacht zu prüfen.

Vollmachtsmängel bei Vertragsabschluss –
Vorsicht bei Schiedsvereinbarungen

Autor: P. Berger,
Unternehmens-
beratung
ISBN 978-3-
200022-22-01
service@wko.at
webshop.wko.at
Service-GmbH 
der WKO
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Der persönliche Fitnessassistent

Die runtastic GmbH wurde erst
Mitte Oktober 2009 von Florian
Gschwandtner, Rene Giretzlehner,
Christian Kaar und Alfred Luger
gegründet und das Team ist bereits
auf 20 Mitarbeiter angewachsen.
Unternehmensziel ist der Aufbau
einer globalen Fitness- und Gesund-
heitscommunity mit Marktführer-
schaft in Europa.

Die runtastic GmbH bietet Produk-
te und Dienstleistungen rund um
die Erfassung und Verwaltung von
Sportdaten sowie zur Vernetzung
von Sportlern im Web, um Spaß am
Sport zu vermitteln und Personen
zur Sportausübung zu bewegen.Die
sportbezogenen Daten werden aus
eigenen mobilen Applikationen auf
Smartphones (iPhone, Android,
Blackberry, Windows Phone 7) ge-
wonnen und ohne Aufwand für den
Sportler auf das runtastic Fitness-
portal übertragen und dort für den
Sportler optisch ansprechend in ei-
nem Trainingstagebuch aufbereitet.
Kernkompetenz des Unternehmens
sind die Softwareentwicklung im
mobilen und im Webbereich sowie
Webentwicklung. Die runtastic-
Apps wurden bereits mehrere Milli-
onen Mal heruntergeladen.

Ein gutes Beispiel ist die App runta-
stic Roadbike, die das iPhone in
einen perfekten Fahrradcomputer
für Training und Wettkampf verwan-
delt. Die mehr als 50 Features der
App erfüllen alle Anforderungen
von den Rennradfahrern. Highlights
sind das individualisierbare Display,
Navigation mit Offline-Karten, das
Einbinden von Sensoren für
Herzfrequenz, Trittfrequenz und
Geschwindigkeit (ANT+ Standard),
Pulsbereich-Trainingsfunktionen,
Live-Übertragung des Trainings ins
Internet und iPod-Integration. Die
runtastic Roadbike ist gratis als Lite-
Version (mit Werbung und reduzier-
tem Funktionsumfang) und für eini-
ge Euro als Pro-Version in Apples
App Store erhältlich.. Besonderen
Wert legten die Entwickler darauf,
dass die App trotz der reichhaltigen
Funktionen noch intuitiv und ein-
fach zu bedienen ist. Die Aktivitäten
lassen sich per Livestream auf das
runtastic Fitness Portal übertragen,
um sie zu verwalten, zu analysieren
und auszuwerten. Via Facebook-,
Twitter- und E-Mail-Sharing können
Bekannte, Verwandte und Freunde
sofort über die absolvierte Fahrrad-
Aktivität informiert werden.
www.runtastic.com

Software für automatische 

UID-Nummernprüfung

Das Start-up Unternehmen mh
Information Technology Solutions
entwickelte gemeinsam mit dem
Softwarehersteller prosigma Soft-
ware Development GmbH ein ein-
faches Abfragesystem zur automati-
schen Prüfung von UID-Nummern.
Damit verringert sich der adminis-
trative Aufwand bei der Abfrage und
Ablage der Nachweise und das um-
satzsteuerliche Risiko wird redu-
ziert.

Der Gesetzgeber schreibt vor, UID-
Nummern laufend zu überprüfen.
Bei Nichteinhaltung kann es zum
Verlust des Vorsteuerabzugs oder
der Umsatzsteuerbefreiung kom-
men. Eine manuelle Abfrage ist in
Unternehmen oft mit einem enor-
men Zeitaufwand verbunden. Die
„UID-Prüfungsfunktion“ mit filetre-
sor.com bietet nun erstmalig die
Möglichkeit, UID-Nummern auto-
matisch und wiederkehrend zu prü-
fen.Die Prüfungsergebnisse werden
revisionssicher archiviert und un-
gültige UID-Nummer ausgewiesen.
„Mit unserer Lösung sparen Unter-
nehmen Zeit, da die Prüfung in
„Stufe 2“ mittels Web-Service Aufruf
über das FinanzOnline-Portal er-
folgt.Die Nummern können sowohl
manuell erfasst und als Excel- oder
CSV.-Format importiert werden,"
erklärt Geschäftsführer Mario
Heurix. „Das Ergebnis der Überprü-
fung wird als revisionssicheres PDF
gespeichert und gleicht dem
bekannten FinanzOnline-Ausdruck.
Damit besitzt das Dokument
Rechtsgültigkeit und kann bei Be-
darf den Finanzbehörden vorgelegt
werden." filetresor.com ermöglicht
Unternehmen die rechtssichere
Speicherung (Elektronische Archi-
vierung) von Unternehmensunter-
lagen, um den gesetzlichen Anforde-
rungen der digitalen, papierlosen
Buchführung zu entsprechen.
www.mh-itsolutions.com

Orthopädische Schlafsysteme

2004 hatten Roland Kunz (30) und
Klaus Mayer (29) die Idee, mit
einem fair und verantwortungsvoll
agierenden Direktvertriebsunter-
nehmen im Gesundheitsbereich am
boomenden Markt der orthopädi-
schen Schlafsysteme zu reüssieren.
vita-med bietet im Direktvertrieb
exklusive orthopädisch-ergonomi-
sche Schlafsysteme an, die auf
Grundlage neuester Technologien
im Bereich der Schlafforschung ent-
wickelt werden.

Die Kernkompetenz von vita-med
liegt im umfassenden Premiuman-
spruch,den Kunz und Mayer an sich
selbst, an ihre Mitarbeiter und an
ihre Produkte stellen: Das Beste ist
gerade gut genug. Seit 2005 wuchs
der Umsatz von 190.000 auf 2,3 Mio
Euro. vita-med hat die Geschäfts-
tätigkeit mit einem freiberuflichen
Mitarbeiter in einem improvisierten
Büro aufgenommen. Derzeit be-
schäftigt das Unternehmen insge-
samt 15 Mitarbeiter im Innendienst
sowie drei Lehrlinge.2010 eröffnete
vita-med in Wien eine weitere Filiale
mit insgesamt 20 Arbeitsplätzen. Im
Außendienst beschäftigt vita-med
derzeit elf Schlafberater auf selbst-
ständiger Provisionsbasis. Ein weite-
rer Ausbau und die Erschließung
der Bundesländer Tirol und Vorarl-
berg sind geplant.
www.vita-med.at

Auch Maler beweisen Innovation

Die Malerei Niederleitner GmbH in
Traun wurde 1978 von Karl-Heinz
Niederleitner als Ein-Personen-Un-
ternehmen gegründet.2003 erfolgte
die Umgründung in eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung.
Seit 2004 ist Peter Niederleitner
(30) neben seinem Vater mit der Ge-
schäftsführung betraut. Die Meister-
prüfung hatte Peter Niederleitner
bereits im Jahr 2000 im Alter von 18
Jahren abgelegt und war damit über
mehrere Jahre der jüngste Maler-
meister Österreichs: „Ich bin quasi
mit meinem Betrieb groß gewor-
den. Früher war unsere Werkstatt in
der Garage, seit meiner Kindheit
wollte ich einmal die Nachfolge
meines Vaters antreten. Ich bin sehr
stolz auf das, was er mit seinem
Einsatz und Mut erreicht hat, und
möchte mich nicht auf diesen
Lorbeeren ausruhen, sondern mit
unserem Betrieb noch viel errei-
chen.“

In den ersten fünf Jahren nach dem
Eintritt ins Unternehmen konnte
Niederleitner den Umsatz um mehr
als 80% steigern. Im selben Zeit-
raum entstanden über 15 neue Ar-
beitsplätze (derzeitiger Mitarbeiter-
stand: 40). Durch rechtzeitiges Rea-
gieren bereits im Vorfeld der Wirt-
schaftskrise musste man weder ei-
nen Umsatzrückgang noch den Ab-
bau von Arbeitsplätzen in Kauf neh-
men.Als erfolgreich erwies sich das
Forcieren des Privatkundenbe-
reichs, zudem zählen namhafte
Großbetriebe aus der Industrie und
aus dem Handel zu den langjährigen

Kunden. Die Niederleitner GmbH
führt sämtliche Maler- und Anstrei-
cherarbeiten durch, beginnend mit
der Gestaltung von Innenräumen
über große Fassadenprojekte bis
hin zu technisch anspruchsvollen
Beschichtungsarbeiten.
www.malerei-niederleitner.at

Im „Raumbuch“ lässt sich's 

gut lesen

Ing. Judith Anna Stabl (38) aus Ried
im Traunkreis gründete 2008 ein
Ingenieurbüro für Innenarchitektur
mit Spezialisierung auf das Projekt-
management im Objektbereich wie
zB Hotels,Thermen und Krankenan-
stalten. Schon im ersten Halbjahr
hat Stabl Projekte wie das Hotel
Andel's in Berlin (600 Gästezimmer
und öffentliche Bereiche) und das
Park Inn Hotel Krakow abge-
wickelt. Zielgruppe sind in erster
Linie Innenarchitekten,Architekten,
Generalplaner und Projektentwick-
ler.Kernkompetenz von Stabl ist die
Erfassung und Strukturierung von
Projekten auf Basis eines sogenann-
ten Raumbuches, wodurch eine für
das Projekt allgemein gültige
Gliederung definiert wird. Mit Hilfe
des Raumbuches werden bereits in
der Planungsphase Qualitäten so-
wie Quantitäten erfasst, die zB als
Grundlage für erste Grobkosten-
schätzungen verwendet werden
können. Ihre Unternehmensziele
sieht Judith Anna Stabl im Aufbau
des Kundenstocks sowie der
Erweiterung der Leistungen einer-
seits auf den privaten Kundensek-
tor, andererseits in der aktiven
Mitarbeit bei der Projektabwick-
lung vor Ort.
www.ia-services.at

Mit der Kraft der Sonne

Im Einklang mit der Natur produ-
ziert Irmgard Schneiderbauer (49)
in Lambrechten Gewürze, die von
Natur aus gut schmecken – und das
so natürlich wie möglich. Dabei
werden nicht nur CO2-Emissionen
gespart (Vermeidung langer Trans-
portwege), sondern auch Produkte
auf höchstem Qualitätsniveau her-
gestellt. Das Unternehmen Innviert-
ler Gewürze wurde von Schneider-
bauer 2008 als Handelsgewerbe
„neu“ gegründet. Davor war der
landwirtschaftliche Betrieb der
Familie im Nebenerwerb geführt
worden. Seit 2008 – durch die Spe-
zialisierung auf Alternativprodukte
wie Kümmel,Mohn,Leinsamen und
Fenchel – kann der Betrieb wieder
im Haupterwerb geführt werden.
Ehemann Franz bewirtschaftet zur-
zeit 30 ha landwirtschaftliche Nutz-
fläche. Durch die Aufspaltung des
Betriebes ist es möglich, dass Irm-
gard Schneiderbauer die Produkte
ihres Mannes abnimmt und diese

dann an Großabnehmer,Bäckereien
und Kleinabnehmer weiterverkauft.
„Das generiert nicht nur einen bes-
seren Preis für den Landwirt, son-
dern auch einen lukrativen Preis im
Handel“, ist Irmgard Schneiderbau-
er überzeugt.

Inzwischen konnten Großbäcke-
reien wie zB Resch&Frisch (Wels)
von der herausragenden Qualität
überzeugt werden. Neben Großab-
nehmern setzt Schneiderbauer als
zweite Absatzschiene auf die Klein-
verpackung und Distribution an
Einzelhandelsgeschäfte sowie bei
Hofläden, Bauernläden und Markt-
fahrer. Dabei werden auch Gewürz-
mischungen wie Grillgewürz, Brat-
kartoffelgewürz, Schweinsbraten-
gewürz etc angeboten.
www.schneiderbauer-gewuerze.at

Pipemaker of the Year

Auf die Herstellung exklusiver maß-
gefertigter Pfeifen hat sich last but
not least DI David Wagner (44) in
Neukirchen spezialisiert. „Nur eine
auf Sie zugeschnittene Pfeife wird
Ihnen rundum Freude bereiten“,
lautet sein Grundsatz, sind doch die
Anforderungen an eine Tabakpfeife
sehr individuell. „Man denke nur an
die unterschiedlichen Rauchge-
wohnheiten, Körpergrößen, Zahn-
stellungen, Materialvorlieben und
nicht zuletzt an den eigenen Ge-
schmack.“

Vom Hobby als Pfeifenmacher aus-
gehend,nahm Wagner,der an der TU
Wien Computerwissenschaften stu-
diert hat, professionellen Unter-
richt, machte 1999 sein Hobby zum
Beruf und verzeichnete 2007 erste
Erfolge, u.a. wurde er bei der „Pipe
Show Fürth“ als „Pipemaker of the
Year“ ausgezeichnet. Mittlerweile
sind die Pfeifen von David Wagner
weltweit gefragte Stücke bei Samm-
lern – und jedes einzelne Stück
kann als ebenso innovativ wie zeit-
los bezeichnet werden.
www.baff.cc

(pj)

Von neuer Sport-App über traditionelle Gewerbe
mit frischen Ideen bis zum „Pfeift sich nix“
Fitness-Software für 3,5 Millionen Sportler, Zeitersparnis mit UID-Prüfung, ergonomische Schlafsysteme, Projektstrukturierung
mit Raumbüchern, Gewürzspezialisten aus dem Innviertel und Pfeifen nach Maß – Oberösterreichs KMU sind hoch innovativ.
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Bewusst. Ökologisch. Innovativ. Einzigartig.
Österreichische Spitzenleistungen im Lexpress KMU-Report.
Lexpress berichtet auch zu Ihrem Betrieb im KMU-Report. Anfragen:
Tel. +43-(0)1-890 03 61 - 10 oder E-Mail: redaktion@lex-press.at

Bits and Bytes, Gut Ruh und andere würzige KMU-Ideen … AUS OBERÖSTERREICH

Der KMU-Innovations-Report
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In den Bereichen Elektroisolier-
materialien, Laminate und Ver-

bundwerkstoffe trägt die ISOVOLTA
Group dazu bei,herkömmliche und
alternative Energien langfristig
nutzbar zu machen. Das tägliche
Leben mit modernen Technologien
zu erleichtern, zu sichern und zu
gestalten, bildet die Motivation. Das
Produktportfolio basiert auf umfas-
sendem Know-how in der Synthese
und Umwandlung von Rohstoffen
zu innovativen Materialien.

Die zwei Geschäftsfelder der ISO-
VOLTA sind die Bereiche Energy
sowie Composite Materials - Isolier-
materialien für rotierende elektri-
sche Maschinen, basierend auf dem
mineralischen Rohstoff Glimmer,
flexible Laminate und beschichtete
Materialien, diverse Harze und
Lacke sowie hochwertige Schicht-
pressstoffe.Anwendung finden die-
se Materialien zB in Windkraftge-
neratoren, mit Laminaten in Flug-
zeugpassagierkabinen, als mechani-
sche Bauteile für die Fahrzeugin-
dustrie oder in Isoliermaterialien
für Hochspannungsmotoren.

Triebfeder Innovation

Als großes internationales Unter-
nehmen ist die Dynamik und
Schnelligkeit der Gesellschaft auch
bei ISOVOLTA spürbar. Mit Produk-
tions- und Vertriebsstandorten in
den USA, Mexiko, Japan, Indien,

China und europäischen Ländern
reagiert das österreichische Unter-
nehmen fortwährend auf Markt-
schwankungen. Zudem erhöht sich
insbesondere in den technischen
Bereichen die Geschwindigkeit von
innovativen Neuerungen. Auch die
fundamentalen Rohstoffe spielen
eine erfolgsentscheidende Rolle.

In der Verarbeitung eigener Tech-
nologien ist der regelmäßige Zu-
griff auf die relevanten Rohstoffe
essenziell. Schwankende Marktent-
wicklungen stellen dabei eine be-
sondere Herausforderung dar. „Wir
produzieren zB für die Flugzeug-
industrie. Der Druck, stets beste
Qualität zu liefern, wird schließlich
auch intern in alle Bereiche weiter-
gegeben. Dies betrifft vor allem
Logistik, Produktion, Qualitätsma-
nagement, Arbeitsvorbereitung, Re-
search & Development, Sales und
Einkauf sowie auch die Dienstleis-
tungsabteilungen IT, Finanzen und
Human Resources“, erklärt Monika
Etzel, Vice President Human Re-
sources bei ISOVOLTA.

Schnelligkeit ist Trumpf

ISOVOLTA betreibt in Japan ein
Joint Venture. „Während der Atom-
katastrophe im März 2011 wollten
viele unserer Kunden keine Pro-
dukte aus Japan annehmen, aus
Angst, diese könnten radioaktiv
sein“, so Monika Etzel.

ISOVOLTA reagierte schnell und
schaffte eigene Geräte an, um die
Container aus Japan auf Radioak-
tivität zu prüfen – auch zum Schutz
der eigenen Mitarbeiter. Vor allem
aber musste das Unternehmen kurz-
fristig die Produktion umstellen.

ISOVOLTA erhielt zu dieser Zeit vie-
le Rohstoffe von anderen Lieferan-
ten. Diese konnten zum Teil nicht
wie gewohnt gelagert werden. „Als
HR-Abteilung kamen wir hier ins
Spiel,um zum einen Mehrschichten
in der Produktion einzuplanen
oder – falls die Produktion zurück-
gefahren werden muss – das Per-
sonal andernorts einzuplanen“,
erklärt Etzel. „Je nach Bedarf wer-
den so zB schnell Mitarbeiter in der
Qualitätskontrolle aufgestockt oder
von einem bestimmten Bereich
abgezogen“. Intern wurde bei ISO-
VOLTA vor einiger Zeit eine Art
„Betriebsführerschein“ eingeführt,
sodass ein Mitarbeiter die Möglich-
keit hat, sich an mehreren High-
tech-Maschinen auszubilden und
dadurch bei Bedarf flexibel einge-
setzt werden kann.

Konzentration auf 

internes Wissen

Damit auch künftig präzise und
schnell reagiert werden kann,
wenn es um kurzfristige Personal-
umstellungen geht, wurde bei ISO-
VOLTA das webbasierte Mitarbeiter-

und Führungskräfteportal P&I
HCM eingeführt. Das Unternehmen
ist bereits seit vielen Jahren Kunde
von P&I und hat sämtliche Module
der ausgefeilten Software im
Einsatz. „Mit der Implementierung
von P&I HCM verfolgen wir vor
allem ein großes Ziel: Durch die
damit einhergehende Automatisie-
rung in vielen Bereichen verschaf-
fen wir uns wertvolle Zeit und
möchten diese nutzen, um unser
strategisches Personalmanagement
und unseren Einsatz von P&I LOGA
weiter zu optimieren“,erklärt Etzel.

Bereits in den Konzernleitlinien
wird dem Humankapital, d.h. dem
einzelnen Mitarbeiter, ein hoher
Stellenwert beigelegt. In Wiener
Neudorf wird diese Leitlinie auch
in der Praxis gelebt. „Wir legen
großen Wert auf unsere Aus- und
Weiterbildung und haben hierzu
eine ‚Performance Culture’ einge-
führt. Das bedeutet, dass wir für
jeden Mitarbeiter eine spezifische
Weiterbildung einsetzen, um vor-
handenes und neu erworbenes
Know-how gezielt zu nutzen“, ver-
deutlicht Etzel.Das Programm bein-
haltet eine Mitarbeiterbeurteilung
sowie eine strategische Personal-
planung. Ziel dabei ist die individu-
elle Entwicklung des einzelnen
Mitarbeiters und die Investition in
seine Stärken. „Die Personalent-
wicklung hat einen hohen Stellen-
wert in unserem Konzern und wird
aktiv gelebt“, bekräftigt Etzel.

Ein wesentlicher Bestandteil der
Personalentwicklung von ISOVOL-
TA sind die P&I LOGA Module
Bewerbermanagement und Semi-
narverwaltung. Durch die Ergän-
zung von HCM wird das Unterneh-
men eine spürbare Erleichterung
der Administration erfahren. Die
Mitarbeiter können sich zukünftig
online für gewünschte Seminare
autark anmelden. Je nach Bedarf
sind auch weitere Informationen
zum einzelnen Seminar im HCM
hinterlegt.Wenn es um fachspezifi-
sche Seminare wie zB die Giftbe-
zugslizenz, Schichtmeisterschulung,
Stapler-Kurs oder ein Seminar zur
Führung von Personal geht, soll je-
doch nicht auf das persönliche Be-
ratungsgespräch verzichtet werden.

Online in die Zukunft

Mit der Einführung des webbasier-
ten Mitarbeiter- und Führungskräf-
teportals geht ISOVOLTA bewusst
mit der Zeit und einen Schritt
Richtung digitaler Zukunft. Monika
Etzel: „Die Nutzung des Internet ist
in unserer heutigen Gesellschaft
eine Selbstverständlichkeit. In unse-
rem Konzern arbeiten viele junge
Menschen, die uns die Notwendig-
keit von modernen Abläufen vor
Augen führen“. Das Unternehmen
rechnet mit einer generellen Zeit-
ersparnis im HR-Bereich, wesent-
lich entstanden durch Vereinfa-
chungen der Administration und
des Informationsflusses.

Das Webportal wird sich zu einer
internen Plattform mit nützlichen
Informationen entwickeln wie zB
dem Speiseplan, den quartalsweise
erscheinenden ISOVOLTA News,
dem Konzern-Organigramm und
ähnlichen Dingen.

Der Zugriff auf das Webportal
wurde für alle Mitarbeiter einge-
richtet. Der Start erfolgt zunächst
für die Angestellten im administrati-
ven Bereich, nach einigen Testmo-
naten folgen die Mitarbeiter aus der
Produktion. „Mit der Einführung
aller HCM-Module – sei es Reise-
management oder das Antrags- und
Genehmigungswesen – möchten wir
vor allem eines: Zeit sparen. Die
Lösung bietet uns die Möglichkeit,
wesentlich schneller auf Mitarbei-
terbedürfnisse zu reagieren und
unseren Mitarbeitern in angemesse-
nem Maße Eigenverantwortung zu
übertragen“, erklärt die Human
Resources Managerin.

Auch die Umstellung der Zeitwirt-
schaft auf P&I LOGA verschafft
dem Unternehmen alle Vorteile
einer integrierten Lösung auf einer
Datenbank. Zukünftig werden die
Urlaubstage und Reisekosten direkt
in das Zeitmanagement mit aufge-
nommen, die Zeitprotokolle der
Mitarbeiter sind umgehend vorhan-
den und die verschiedenen Zeit-
modelle in P&I LOGA hinterlegt.
Führungskräften sollen zudem ver-
schiedenste Auswertungen stan-
dardmäßig ermöglicht werden,
sodass auch hier eine Entlastung
der HR-Abteilung stattfinden wird.
Freigewordene Kapazitäten wird
ISOVOLTA künftig stark in den
Ausbau der Beratung, die strategi-
sche Personalplanung sowie Steu-
erung der langfristigen Weiterbil-
dungsmaßnahmen investieren.

„P&I LOGA ist ein sehr umfangrei-
ches Programm mit kundenspezifi-
schen Funktionalitäten. Durch die
einfache Handhabung kann ich das
System komplett alleine steuern
und benötige wenig externe Unter-
stützung. Dazu können wir sehr
eng und effizient mit den Beratern
von P&I zusammenarbeiten“, fasst
Monika Etzel,Vice President HR bei
ISOVOLTA, zusammen. (pj)

Human Resources. Optimierung der Potenziale durch das Mitarbeiter- und Führungskräfteportal P&I HCM.

Zeitkorridore für strategisches
Personalmanagement
Als Hersteller von Elektroisoliermaterialien, Laminaten und Verbundstoffen ist die ISOVOLTA
Group besonders abhängig von vorhandenen Rohstoffen und spürt die zunehmende Geschwindig-
keit technologischer Entwicklungen sehr stark. Um rasch auf Marktschwankungen und 
veränderte Gegebenheiten reagieren zu können, arbeitet die ISOVOLTA Group effektiv mit der
HR-Suite von P&I. Dabei wird das vorhandene Mitarbeiterpotenzial optimal ausgeschöpft.

Weltweit sind bei ISOVOLTA knapp 1.700
Mitarbeiter beschäftigt, davon rund 440 in
Österreich. Das Headquarter befindet sich
in Wiener Neudorf. ISOVOLTA ist Teil der
Constantia Industries AG, einem öster-
reichischen Privatunternehmen mit interna-
tionaler Ausrichtung. www.isovolta.com

ISOVOLTA

P&I GMBH IN ÖSTERREICH:

Donau-City-Straße 11, Ares Tower

1220 Wien

4400 Steyr, Palais Werndl

Schönauerstraße 7

Tel. +43-(0)1-260 39 - 0

www.pi-ag.com

DER LIEFERANT

Beste Produkte durch fachliche Kompetenz – die P+I Personalmanagementlösungen 

unterstützen mit Vereinfachungen im Informationsfluss des Unternehmens.

Klare Regelungen sind im § 230b
ABGB und im § 46 Abs 3 InvFG ver-
ankert. Geeignet dafür sind einzig
mündelsichere österreichische An-
leihen, wodurch eine hohe Bonität
sichergestellt ist. Währungsrisiken
werden gänzlich vermieden. Hoher
Anlegerschutz, breite Streuung,
Transparenz und attraktive Ertrags-
chancen von Investmentfonds bie-
ten den optimalen Rahmen für
eine Mündelgeldveranlagung. Die
Linzer KEPLER-FONDS KAG bieten
folgende mündelsichere Fonds für
konservativ ausgerichtete Anleger
an:

Investiert wird in österreichische An-
leihen in Euro, die vom Gesetzge-
ber nach § 230b ABGB als gesetzlich
mündelsicher eingestuft werden
(vorwiegend Staatsanleihen, staats-
oder landesgarantierte Anleihen,

Pfandbriefe). Im Mündelrent ist das
Zinsänderungsrisiko durch die kurz-
bis mittelfristige Positionierung ge-
ring. Der KEPLER Vorsorge Renten-
fonds ist mittel- bis langfristig posi-
tioniert. Die Ertragschancen sind
dadurch höher, Kursschwankun-
gen können jedoch stärker ausfal-
len. Für Anleger ist zu beachten,
dass die Portfolios an den Geld-
und Kapitalmärkten veranlagen
und damit marktbedingten Kurs-
schwankungen unterliegen.

Die KEPLER-FONDS KAG empfiehlt
daher für diese Veranlagungen ei-
nen Anlagehorizont ab 5 Jahren.

Gemäß den von der Finanzmarkt-
aufsicht bewilligten Fondsbestim-
mungen können beim Mündelrent
und KEPLER Vorsorge Rentenfonds
folgende Emittenten zu mehr als
35% gewichtet sein: Republik
Österreich.

Eine Information der KEPLER-FONDS KAG 

www.kepler.at

Mündelrent – Anleihen mit kurzer 
bis mittlerer Laufzeit
ISIN Thesaurierung: AT0000A0GWQ7
ISIN Ausschüttung: AT0000A0GWP9
Ausgabeaufschlag: 2,50 % 
Managementgebühr: 0,45 % p.a.

KEPLER Vorsorge Rentenfonds – 
Anleihen mit mittlerer bis langer Laufzeit
ISIN Thesaurierung: AT0000722566
ISIN Ausschüttung: AT0000799861
Ausgabeaufschlag: 2,50 % 
Managementgebühr: 0,50 % p.a.

Mündelsicher veranlagen
Österreich ist ein rechtssicheres Land mit hohem Lebensstandard und stabilen 
politischen Verhältnissen. Für nicht geschäftsfähige Personen (Mündel) gilt zudem ein 
besonderer staatlicher Schutz. Als Mündelsicherheit wird jene Sicherheit bezeichnet,
die für die Anlage von Mündelgeldvermögen gesetzlich erforderlich ist. 

Impressum
Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz:

Lexpress – Österreichs KMU-Zeitung 

zu Steuer, Recht und Wirtschaft.

Medieninhaber (Verleger): 

Werbeagentur Pfeiffer

Herausgeber: Michael Pfeiffer (mp)

pfeiffer@lex-press.at

Adresse und Sitz:

1140 Wien, Mossbachergasse 3/17

UID ATU62316807

Telefon: +43-(0)1-890 03 61 - 0

Telefax: +43-(0)1-890 03 61 - 15

E-Mail: redaktion@lex-press.at

Internet: www.lex-press.at

Herstellungsort: VERSUS, a. s., Moskovská 4,

SK-811 08 Bratislava

Abopreise: Einzelpreis: EUR 4,90; 

12 Ausgaben: EUR 49,00

Chefredaktion: Paul Chr. Jezek (pj)

paul.jezek@lex-press.at

Abonnement: abo@lex-press.at

Redaktion: redaktion@lex-press.at

Anzeigen: anzeigen@lex-press.at

Erscheinungsweise: monatlich

Unternehmensgegenstand: Die Herausgabe,

der Druck, der Verlag und der Vertrieb von

Wochenzeitungen, Monatszeitungen und

Druckerzeugnissen aller Art, im speziellen

von „Lexpress – Die KMU Zeitung“. Grund-

legende Richtung gemäß § 25, Absatz 4:

Lexpress ist eine parteifreie und unabhängi-

ge Wirtschaftszeitung. Sie bekennt sich zur

pluralistischen Gesellschaftsordnung der

parlamentarischen Demokratie, zu den Prin-

zipien der sozialen Marktwirtschaft sowie zur

Integration Europas und fühlt sich den Men-

schenrechten verpflichtet. Lexpress richtet

sich vor allem an die Inhaber, die Geschäfts-

führung und an das Management öster-

reichischer Klein- und Mittelunternehmen.



WIRTSCHAFT 11JÄNNER/FEBRUAR 2012

Der Staatspreis Unternehmens-
qualität 2012 wird am 11. Ok-

tober von Quality Austria zusam-
men mit dem Wirtschaftsministeri-
um im Rahmen der Winners´ Con-
ference in der Wirtschaftskammer
Österreich vergeben. Die Bewer-
tung der Leistungen erfolgt durch
eine Jury bestehend aus Top-
Experten aus der Praxis. „Ein ganz-
heitliches Commitment zu den
Grundwerten der Unternehmens-
qualität – unabhängig von der
Größe des Unternehmens – ist
Voraussetzung für die Teilnahme
am Staatspreis. Dazu gehören vor
allem dauerhaft gute Ergebnisse
durch exzellente strategische und
operative Arbeit sowie die konse-
quente Weiterentwicklung einer
Organisation“, so Konrad Scheiber,
CEO der Quality Austria Trainings-,
Zertifizierungs- und Begutachtungs
GmbH.

Die Bewertung der Unternehmen
erfolgt auf Basis des europaweit
anerkannten EFQM Excellence
Modells. „Nur Unternehmen, die
das Tagesgeschäft mit einer langfris-
tig orientierten Arbeitsperspektive
verbinden, kommen beim Staats-

preis in die Punkteränge. Die stei-
gende Anzahl der Bewerber be-
stätigt die zunehmende Motivation
und die Bewusstseinsbildung bei
österreichischen Organisationen“,
erklärt Scheiber.

Nationale & internationale

Vergleichbarkeit durch

Unternehmensqualität

Die Aussichten auf anhaltend wirt-
schaftlich angespannte Zeiten ver-
schärfen die Wettbewerbssituation

zusätzlich: „In wirtschaftlich her-
ausfordernden Zeiten ist es daher
umso wichtiger, im nationalen und
internationalen Wettbewerb beste-
hen zu können. Eine gut ausgerich-
tete Strategie sowie klar definierte
Prozesse gehören zu einer guten
Basis dazu“, so Scheiber.

Neben der Steigerung der Leistung
verzeichnen Organisationen, die
auf Unternehmensqualität setzen,
Zunahmen bei Wachstum, Effek-
tivität und Effizienz. Durch die
europaweit einheitlichen Bewer-
tungskriterien des EFQM Excel-
lence Modells können Unterneh-
men identifizieren, wo sie in ihrer
Entwicklung stehen und haben dar-
über hinaus die Möglichkeit, sich
auch auf internationalem Niveau zu
vergleichen und gleichzeitig bran-
chenübergreifend zu lernen. Ein
detaillierter Feedbackreport zeigt
Stärken und Verbesserungspoten-

ziale auf und hilft bei der Definition
der nächsten Schritte.

„Integration von

Managementsystemen –

Zukunftstrends schon heute

praktisch umgesetzt

Das 18. qualityaustria Forum „Inte-
gration von Managementsystemen
– Zukunftstrends schon heute prak-
tisch umgesetzt“ findet am
Donnerstag, 15. März 2012, in
Salzburg statt. Die Integration Top-
down ist eine Grundsatzanfor-
derung, die aus der klaren Anforde-
rung, Leitbild und Strategie in der
Gestaltung der Prozesse zu sehen,
mehr als plausibel ist.

Standards fordern das Management,
die Unternehmenspolitiken klar zu
formulieren und damit den Hand-
lungsrahmen zu konkretisieren. Die
Integration der Themen und Anfor-
derungen wie Qualität, Umwelt,

Arbeitssicherheit, Risiko, Soziale
Verantwortung sowie branchen-
spezifischer Anforderungen wird in
der Gestaltung eines IMS meist als
Hauptanforderung gesehen. In der
Vergangenheit wurden diese Anfor-
derungen oft isoliert betrachtet.Die
Integration in das tägliche Tun
unterstützt die anderen beiden
Integrationsthemen und trägt der
Tatsache Rechnung, dass eine
Inkonsequenz in der Umsetzung
wahrscheinlicher ist als die Konse-
quenz des Tuns.

Qualität beginnt mit der Führung

Den Key-Note zur Dimension Inte-
gration Top-down hält David J.
Kelly, Präsident der Austrian Foun-
dation for Quality Management,
AFQM. Als CEO von Worthington
Cylinders hat er folgende Auszeich-
nungen erreicht: Sieger Staatspreis
Unternehmensqualität 2008 und
2011, ausgezeichnet mit Great
Place to Work 2. Platz in den Jahren
2009, 2010 und 2011, Finalist beim
EFQM Excellence Award 2011.

Staatspreis Unternehmensqualität 2012
� 10. Feb. 2012: Anmeldschluss für 

Bewerber, Einreichung des Anmeldefor-
mulars und des Unternehmens-
überblicks

� 19. März 2012: Einreichung der 
vollständigen Bewerbungsunterlagen

� Aug. 2012: Jury-Sitzung
� 11. Okt. 2012: Winners’ Conference 

und Verleihung Staatspreis 
Unternehmensqualität

ZEITPLAN

Staatspreis Unternehmensqualität:

www.qualityaustria.com/staatspreis

E-Mail:

unternehmensqualitaet@qualityaustria.com

18. qualityaustria Forum

www.qualityaustria.com/forum

E-Mail:

susanne.bader@qualityaustria.com

QUALITY AUSTRIA TRAININGS-,

ZERTIFIZIERUNGS- UND

BEGUTACHTUNGS GMBH

Zelinkagasse 10/3, 1010 Wien

Tel. +43-(0)1-274 87 47 - 0

www.qualityaustria.com

INFORMATIONEN

Konrad Scheiber – CEO der Quality Austria: „Entscheidend ist das ganzheitliche

Commitment zu den Grundwerten der Unternehmensqualität“.

Staatspreis 

Unternehmensqualität 2012
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Integrierte Management Systeme. Zwei erste qualityaustria Meilensteine 2012.

Staatspreis Unternehmensqualität 2012 und
Forum „Integration von Managementsystemen“

BUCHTIPP

Skriptum in 3 Bänden – 

inkl. Wertpapiervermittler

Das Skriptum „Gewerbliche Vermögens-

beratung 2012 inkl Wertpapiervermittler“

dient als Basiswissen und komplexes

Nachschlagewerk für den Finanzdienst-

leistungssektor. Es punktet neben seinem

äußerlich neuen Layout vor allem durch

seine umfassende inhaltliche sowie

didaktische Bearbeitung.

Auf 1459 Seiten mit 427 Lernzielen wird

der Leser in die gewerbliche Vermögens-

beratung eingeführt. Dazu kommen 1665

Wiederholungsfragen samt vollzähligen

Antworten. Der umfassende Fragenkata-

log deckt den gesamten Lernstoff der

Gewerblichen Vermögensberatung und

des Wertpapiervermittlers ab. Die Fragen

und Antworten stehen in zwei getrennten

Katalogen zur Verfügung, um den Lern-

erfolg noch zusätzlich zu steigern.

GEWERBLICHE

VERMÖGENSBERATUNG

Preis: 125 Euro /150 Euro (Nichtmitgl.)
service@wko.at 
webshop.wko.at
Service-GmbH der Wirtschaftskammer
Österreich, 01/2012

Bis zum 10. Februar 2012 können Interessierte noch 
für den Staatspreis Unternehmensqualität einreichen. 
Das 18. qualityaustria Forum „Integration von Management-
systemen – Zukunftstrends schon heute praktisch umgesetzt“
findet am 15. März 2012 im Congress Salzburg statt.

Mit 1% war das jährliche Be-
schäftigungswachstum bei

KMU höher als bei großen Unter-
nehmen (0,5%). Eine deutliche Aus-
nahme bildet der Handelsbereich:
Dort stieg die Beschäftigung bei
KMU um jährlich 0,7%, bei großen
Unternehmen dagegen um 2,2%.
Dies ist auf das starke Wachstum
bei großen Handelsunternehmen
zurückzuführen, insbesondere im
Bereich Verkauf, Wartung und Re-
paratur von Kraftfahrzeugen.

Innerhalb der KMU verzeichnen
Kleinstunternehmen (weniger als
10 Beschäftigte) den höchsten An-
teil am Nettobeschäftigungswachs-
tum in der gewerblichen Wirt-
schaft. Außerdem entfällt eine über-
wältigende Mehrheit der neuen Ar-
beitsplätze auf neue Unternehmen,
die jünger als fünf Jahre sind. Neue
Unternehmen im Bereich der
Dienstleistungen für Unternehmen
haben mehr als ein Viertel (27%)
aller neuen Arbeitsplätze geschaffen,

solche im Bereich Verkehr und Kom-
munikation dagegen am wenigsten
(6%).

Kleine Unternehmen melden

häufiger negative Folgen

Kleinstunternehmen sind den Er-
gebnissen der Befragung zufolge
besonders krisenanfällig. In den
Jahren 2009/2010 ist die Zahl der
Arbeitsplätze im KMU-Bereich jähr-
lich im Durchschnitt um 2,4% zu-
rückgegangen, bei den großen Un-
ternehmen dagegen lediglich um
0,95%. 2010 war der Beschäfti-
gungstrend immer noch rückläufig,
doch für 2011 wurde zum Zeit-
punkt der Befragung eine Wende er-
wartet. Der Anteil der Unterneh-
men, die für 2011 mit Entlassungen
rechneten, war niedriger als der
Anteil der Unternehmen, die 2010
Beschäftigte entließen.

Neben dem Beschäftigungseffekt ist
für die Unternehmen der Rückgang
der Gesamtnachfrage nach ihren

Produkten und Dienstleistungen
bei weitem die gravierendste Folge
der Wirtschaftskrise (von 62% der
Unternehmen genannt),gefolgt von
der Verlängerung der Zahlungsfris-
ten für die Kunden (genannt von
48%) und schließlich dem Mangel
an Umlaufkapital, von dem 31% der
befragten Unternehmen betroffen
sind.

Wachstumstreiber Innovation

Aus der Befragung geht hervor,dass
innovative KMU oder Unterneh-
men in einem innovativeren wirt-
schaftlichen Umfeld weniger unter
der Wirtschaftskrise gelitten haben.
So wird ein Nachfragerückgang in
Ländern, die als bescheidene Inno-
vatoren gelten, von 70% der Unter-
nehmen genannt, in Ländern,die zu
den Innovationsführern gehören,
jedoch nur von 45%.

Qualität der Arbeitsplätze in KMU

In der EU-Studie wird zwischen Be-
schäftigungs- und Arbeitsqualität

unterschieden. Im Allgemeinen
trifft es zu, dass Arbeitnehmer in
kleinen Unternehmen weniger pro-
duktiv sind, schlechter bezahlt wer-
den und zu einem geringeren Grad
gewerkschaftlich organisiert sind
als in großen Unternehmen. Kleinst-
unternehmen melden jedoch einen
Wettbewerbsvorteil bei den „wei-
chen“ Aspekten der Personalpolitik
eines Unternehmens: Arbeitsklima,
Vereinbarkeit von Beruf und Privat-
leben, Arbeitszeitregelungen.

Der für Unternehmen und In-
dustrie zuständige Kommissionsvi-
zepräsident Antonio Tajani erklärte:
„Besonders in Krisenzeiten können
wir uns auf die kleinen Unterneh-
men verlassen, denn sie sind die
treibende Kraft bei der Schaffung
von Arbeitsplätzen. KMU müssen
auf allen Ebenen gefördert werden.
Die kleinen und neuen Unterneh-
men sind ganz eindeutig der
Schlüssel für die Wiederbelebung
des Wirtschaftswachstums.“

KMU-Leistungsüberprüfung der EU. KMU sind der Schlüssel für die Wiederbelebung des Wachstums.

KMU schaffen 85% aller Arbeitsplätze
Dieser Wert liegt erheblich über dem 67%igen Anteil der KMU an der Gesamtbeschäftigtenzahl. 
In diesem Zeitraum stieg die Nettobeschäftigung in der gewerblichen EU-Wirtschaft beträchtlich; 
im Durchschnitt wurden jährlich 1,1 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen. 



Diese Entwicklung sollte die
Regierung bei ihren Steuerplä-

nen berücksichtigen und Unterneh-
men besser ent- als weiter belasten.
Ohne gewinnbringende Unterneh-
men keine gut bezahlten Arbeits-
plätze, ohne Jobs keine konjunktur-
belebenden Konsumenten.

Aber die endgültigen Zahlen der
Creditreform Firmeninsolvenzsta-
tistik für das Gesamtjahr 2011 zei-
gen eine besonders erfreuliche Ent-
wicklung. Die Unternehmensinsol-
venzen sind auf den niedrigsten
Stand seit 2003 zurückgegangen,
um 7,0% auf 6.194 Verfahren. Die
Anzahl an eröffneten Verfahren ist
um 6,6% auf 3.289 Unternehmen
gesunken. In 2.905 Fällen (-7,4%)
wurden die Insolvenzanträge man-
gels kostendeckenden Vermögens
abgewiesen. Die seit 18 Monaten
geltende neue Insolvenzordnung
zeigt ebenfalls positive Auswirkun-
gen: Fast jedes 5. Verfahren ist
bereits ein Sanierungsverfahren in
dem versucht wird, das schuldneri-
sche Unternehmen zu retten und
die Gläubiger eine Mindestquote
von 20 bzw 30% erhalten.

Die Hauptursachen für das Schei-
tern der Unternehmen liegen in

Managementfehlern wie zB einer
mangelhaften Buchhaltung und
fehlendem Risikomanagement, in
einer unzureichenden Kapitalaus-
stattung und in der allgemeinen
Wirtschaftslage. Dazu Rainer Ku-
bicki, Geschäftsführer von Creditre-
form: „Die Insolvenzrechtsnovelle
ist zum idealen Zeitpunkt gekom-
men. Es bietet den krisenbehafte-
ten Unternehmen ein geeignetes
Instrument rechtzeitig im Rahmen
des Sanierungsverfahrens den Turn-
around zu schaffen.Trotz oder gera-
de wegen der (Staats-)Schulden-
krise findet eine Entstigmatisierung
der Insolvenz statt.Wer unverschul-
det in eine Notlage geraten ist, soll
eine zweite Chance erhalten. Subs-
tantiell gut aufgestellte Unterneh-
men sollen gerettet werden kön-
nen.“    

Bundesländervergleich

Der Blick auf die Bundesländer
zeigt,dass in Vorarlberg (-29,4%), im
Burgenland (-16,3%) und in Salz-
burg (-13,6%) die Insolvenzen am
stärksten zurückgegangen sind. Le-
diglich Niederösterreich (+3,8%)
und die Steiermark (+0,9%) weisen
eine steigende Entwicklung auf.
Die höchste relative Insolvenzbe-
troffenheit herrschte in Wien mit
23 Insolvenzen pro 1.000 Unter-
nehmen. Österreichweit wurden im
Durchschnitt fast 17 Insolvenzen
pro 1.000 Unternehmen gezählt.

Branchenvergleich

Die am stärksten betroffenen Bran-
chen sind „Bauwesen“ und „Ver-
kehr- und Nachrichtenübermitt-
lung“ mit jeweils über 34 Insolven-
zen je 1.000 Branchenunternehmen.

Am stärksten sind die Insolvenzen
in den Branchen „Kredit- und Ver-
sicherungswesen“ (-23,0%), „Sachgü-
tererzeugung“ (-14,1%) und „Unter-
nehmensbezogene Dienstleistun-
gen“ (-10,4%) zurückgegangen.

Conclusio 2011

2/3 der österreichischen Unterneh-
men waren 2011 von zumindest ei-
ner Insolvenz als Gläubiger betrof-
fen. Ca 2,5 Mrd Euro betrugen die
Verbindlichkeiten der Schuldner.
Erfreulich sind die schon stattliche
Zahl an Sanierungsverfahren sowie
der Rückgang der mangels Vermö-
gen abgewiesenen Verfahren. Darin
kann man die positiven Effekte der
Insolvenzrechtsreform von 2010
erkennen.

Je früher man eine Krise erkennt
und gegensteuert, umso besser für
alle Beteiligte. Dazu bedarf es aber
eines professionellen Risikomana-
gements als Unternehmens- und Kri-
senradar. Ein ordentlich und verant-
wortungsvoll geführtes Unterneh-

men muss neben dem Wettbewerb,
der Investition in Innovation und
Effizienzsteigerung stets seine be-
triebswirtschaftlichen Kennzahlen
im Blick haben, um gegebenenfalls
sofort reagieren zu können. Beson-
dere Aufmerksamkeit verdienen da-
bei alle Zahlen rund um die The-
men Bonität, Kapitalausstattung
und Liquidität.Denn spätestens seit
2011 wissen alle, Bonität ist ein
hohes und wertvolles Gut.

(www.creditreform.at)

Im Jahr 2011 wurden mehr Sanierungsverfahren abgehandelt und die Firmeninsolvenzen um 7%
rückgängig. Jedoch verfügen laut einer Umfrage von Creditreform im Herbst 2011 unter 7.000
KMU nur noch 33,6% der Betriebe über eine hohe Eigenkapitalquote von über 30%. Im Jahr davor
waren dies noch 37%. Gleichzeitig erhöhte sich der Anteil an Unternehmen, die mit einer 
Eigenkapitalquote von unter 10% als schwach kapitalisiert gelten um 3% auf 29,7%. 

Die Nachwirkungen der Rezes-
sion sind für CEOs eine große

Herausforderung. Die Erholung der
Weltwirtschaft verläuft schleppen-
der und lässt den nach 2008 aufge-
kommenen Optimismus wieder
weichen. Wirtschaftliche Unsicher-
heiten, wie die anhaltende Schul-
denkrise in der Europäischen Uni-
on, haben das Vertrauen weltweit
geschwächt.

Deshalb arbeiten CEOs daran, ihre
Geschäftsmodelle bestmöglich vor
künftigen Störungen zu schützen.
Anstatt sich auf Wirtschaftsauf-
schwünge zu verlassen, vertrauen
sie auf die Leistungsfähigkeit ihres
Unternehmens und wollen sich im
Wettbewerb an die Spitze kämpfen,
um so den Markt zu übertreffen.

Finanz- und Staatsschuldenkrise:

Größte Skepsis bei CEOs

in Westeuropa

Am stärksten ist die Zuversicht der
CEOs in Westeuropa zurückgegan-
gen.Vertrauten 2011 noch 40% auf
ein Wirtschaftswachstum, so sind
dies 2012 nur mehr 25%. Über die
Finanz- und Staatsschuldenkrise
sind 75% der CEOs besorgt; sie be-
wirkt große Unsicherheiten auf dem
Kapitalmarkt. Zudem zeigen sich
CEOs skeptisch hinsichtlich Regie-
rungsmaßnahmen zur Bekämpfung
der Finanzkrise.Für 70% der Befrag-
ten hat das Sicherstellen der Stabi-
lität auf dem Finanzsektor durch
Regulierungen höchste Priorität.

Ähnlich skeptisch sind auch CEOs
auf anderen Märkten: In Asien sank
das Vertrauen von 54 auf 42%. Den
stärksten Rückgang mussten in die-
ser Region China (2012: 51%, 2011:
72%) und Indien (2012: 55%, 2011:
88%) verbuchen. Auch in den USA
reduzierte sich der Anteil der opti-
mistischen CEOs von 45% auf 41%.
In Afrika hingegen erwarten 57%
(2011: 50%) der Befragten ein Wirt-
schaftswachstum.

Die größten Sorgen der CEOs

80% der befragten CEOs bereitet die
Unsicherheit des Wirtschaftswachs-
tums die größten Bedenken. Mögli-
che Maßnahmen seitens der Regie-
rungen zum Ausgleich des Steuer-
defizits und zum Entgegensteuern
der Schuldenkrise sind für 66% An-
lass zur Sorge. Für 64% ist die Insta-
bilität der Finanzmärkte eine ent-
scheidende Herausforderung. Zu-
dem könnten nach Einschätzung
der CEOs die Volatilität der Wechsel-
kurse (58%) sowie Regulationen
(56%) zukünftig Probleme bereiten.

CEOs für ihre Unternehmen 

zuversichtlich 

Trotz der negativen Aussichten auf
die wirtschaftliche Entwicklung
bleibt das Vertrauen der CEOs rela-
tiv hoch – aus drei Gründen:
� Durch die lange Dauer des Rück-
gangs des Wirtschaftswachstums
geben immer mehr CEOs an, effizi-
entes Managen gelernt und Verbes-
serungen bei ihren Geschäftsmo-

dellen vorgenommen zu haben.Aus
diesem Grund verfügen sie für 2012
etwa über stärkere Bilanzen, opti-
mierte Kostenstrukturen sowie ein
größeres Bewusstsein gegenüber
globalen Risiken. Nach wie vor er-
warten daher 45% ein Wachstum im
eigenen Unternehmen.
� Zudem steigen Investments in
und von Schwellenländern und
schaffen ein großes Marktpotenzial:
60% der CEOs in entwickelten
Volkswirtschaften wie der Eurozo-
ne oder den USA glauben an die
Bedeutung der Emerging Markets;
68% der CEOs in Schwellenländern
denken ähnlich.
� Vertrauen schafft auch das Po-
tenzial grenzüberschreitender wirt-
schaftlicher Beziehungen. Diese
bringen nach wie vor neue Mög-
lichkeiten mit sich. 45% der CEOs
sind auch heute der Meinung, dass
der freie internationale Handel zu-
nehmen wird.

Wachstumsmotor 

Emerging Markets

Um trotz der negativen Erwartun-
gen an die globale Wirtschaft wei-
terhin Gewinne zu erzielen und zu
erhöhen, setzen CEOs in den nächs-
ten 12 Monaten auf strategisches
Wachstum in bestehenden Märkten
und die Entwicklung neuer Pro-
dukte und Dienstleistungen. Rund
zwei Drittel der Befragten verfolgen
mindestens eine dieser Strategien.
Emerging Markets sind dabei ein
wichtiger Wachstumsmotor.

Insgesamt 59% halten die wachsen-
den Märkte der Schwellenländer für
die Zukunft ihres Unternehmens
wichtiger als jene entwickelter
Volkswirtschaften. Fast die Hälfte
der CEOs aus den entwickelten Na-
tionen gab an, dass Emerging Mar-
kets die wichtigsten Zukunftsmärk-
te sind. Spitzenreiter unter den
Wachstumszielen sind die BRIC-
Staaten, gefolgt von den USA und
Deutschland.

Die Devise lautet: 

„Neue Geschäftsstrategie 

und Kostensenkung“

Kundennachfragen und wirtschaft-
liche Bedingungen veranlassen 70%
der CEOs zur Planung von Ände-
rungen in ihrer Strategie in den
nächsten 12 Monaten. Auch wenn
Kostensenkungen etwas an Bedeu-
tung verloren haben, bleibt es für
CEOs das Kernthema. Gegenüber
84% im Vorjahr berichteten heuer
76%, dass sie in den letzten 12 Mo-
naten Kosten gesenkt haben. Zu-
dem gaben 66% der CEOs an in den
kommenden 12 Monaten Kosten re-
duzieren zu wollen.

Talent Challenge

Trotz der schleppenden Konjunk-
tur verstärken Unternehmen ihre
Suche nach neuen Mitarbeitern.Für
eine Bedrohung für das Wachstum
nannten 53% einen möglichen Man-
gel an Talenten.Die Suche nach den
besten Köpfen bleibt selbst in Kri-
senzeiten das entscheidende Thema
für CEOs: Lediglich 30% gaben an,
„sehr zuversichtlich“ zu sein, die
besten Talente für ihr Unternehmen
zu finden. Genau deren Know-how
und Engagement soll wesentlich
zum Bewältigen der Krisensituation
beitragen. 43% glauben jedoch, dass
es für sie schwieriger wurde, geeig-
nete Angestellte einzustellen. Das
Recruiting und die Bindung von top-
talentierten Arbeitskräften für das
Middle-Management sind entschei-
dende Herausforderungen für 2012.

Im Rahmen der Studie „15th Annual

Global CEO Survey“ befragte PwC welt-

weit 1.258 CEOs. Die Umfrageergebnisse

wurden am Mittwoch, 25. Jänner 2012

beim „World Economic Forum“ im

Schweizer Davos präsentiert.

(www.pwc.at)

PwC – 15th Annual Global CEO Survey. Hoffnungsträger Schwellenländer, Westeuropa wird mit größter Skepsis betrachtet.

Vertrauen der CEOs in Wirtschaftswachstum sinkt
Lediglich 40% der weltweit Befragten sind „sehr zuversichtlich“, im Jahr 2012 ein Wachstum 
verbuchen zu können. Vergangenes Jahr gaben dies noch 48% an. Nur 15% glauben fest an eine 
Erholung der Wirtschaft. 48% hingegen erwarten den Rückgang des Wirtschaftswachstums.

� Blue Chip Energy GmbH (Bgld)
� Goldmann Druck AG (NÖ)
� Holmes Place Health & Fitness Centres 

GmbH (W)
� R-QUADRAT Capital Alpha GmbH (W)
� R-QUADRAT Capital Beta GmbH (W)
� JoWood Entertainment AG (W)
� Reschreiter GmbH (S)
� VCH Private Equity Opportunities GmbH (W)
� MAIN Aviation Project GmbH & Co 

Falcon KG (W)
� Neumann International AG (W)
(* nach Passiva)

TOP-10-INSOLVENZEN* 2011

Creditreform Firmeninsolvenzstatistik 2011. Das Ergebnis: Niedrigste Insolvenzzahlen seit 2003.

Die Insolvenzrechtsnovelle zeigt nun Wirkung
INSOLVENZEN NACH BRANCHEN

WICHTIGE WACHSTUMSMÄRKTE EMERGING MARKETS

UNTERNEHMENSINSOLVENZEN 2011

*Erklärung: Seit 1.7.2010 gilt das IRÄG 2010; das Ausgleichsverfahren wurde durch das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung

(30% statt 40% Mindestquote) abgelöst. Quelle: Creditreform
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Der deutsche Traditionsherstel-
ler Opel stand bis vor einigen

Jahren ja nicht ganz oben auf der
Emotions-Skala der Automobilwelt.
Solide, praktikabel und leistbar: Das
waren die Basic-Assets der Marke
mit dem Blitz im Logo. Die Welt-
wirtschaftskrise und das teils frag-
würdige Verhalten des amerikani-
schen Mutterkonzerns GM dräng-
ten die Marke sehr nahe an den
Abgrund und die Rüsselsheimer
standen kurz vor dem Aus.

Mit dem Insignia stieg die Marke
2009 allerdings wie der Phönix aus
der Asche und kletterte damit auch
in Sachen Design und Emotion ziel-
strebig in Regionen die man sonst
meist nur von Audi, BMW oder den
Italienern kennt und kredenzte seit-
dem im Halbjahrestakt, ein innova-
tives und gutaussehendes Modell
nach dem anderen. Jetzt bringt
Opel die erste, wirklich familien-
taugliche Elektro-Limousine und
damit wohl eines der wichtigsten
Modelle der letzten Jahre auf den

Markt. Damit zeigt man in Rüssels-
heim, dass man verstanden hat, wie
umweltfreundliche Fortbewegung
in naher Zukunft auszusehen hat.

Auf der Suche nach dem 

Elektro-Glück

Der Schlüssel zum Elektro-Glück
heißt Range-Extender.Wer etwa auf
tägliches Pendeln in die Stadt oder
auf längere Fahrten zu den nächs-
ten öffentlichen Verkehrsmittel an-
gewiesen ist, der hatte, aufgrund
der meist langen Fahrstrecken und
nicht vorhandenen Lade-Infrastruk-
tur auf Park&Ride-Parkplätzen, bis-
her das Nachsehen was Elektro-
Mobilität betrifft. Herkömmliche
Elektro-Fahrzeuge verfügen über ei-
ne Reichweite von unter 100 Kilo-
metern und müssen danach ans
Netz. Und die derzeit gängigen
Hybrid-Modelle sind rein elektrisch
meist nur wenige Kilometer zu be-
wegen. Nicht so der neue Ampera.
Er verfügt im Gegensatz dazu zwar
auch über eine Reichweite von un-
gefähr 80 Kilometern, die er rein
elektrisch und damit völlig emissi-
onsfrei bewältigt, doch geht ihm

dann der Saft aus, dann kann der
schicke Opel auf einen Benzinmo-
tor zurückgreifen, der allerdings
nicht als klassischer Motor dient,
sondern als Generator für den elek-
trischen Antrieb. Damit verbraucht
der Ampera im Durchschnitt nur
rund 1,6 Liter und verfügt damit
über eine gesamte Reichweite von
rund 500 Kilometer. Zuhause lässt
sich der Elektro-Opel dann wieder
mittels Standard-Stromanschluss
komplett laden.

Mit seinen vier Sitzplätzen und ei-
nem Kofferraumvolumen von bis
zu 1.005 Litern ist der Ampera voll-
kommen alltagstauglich und lässt
mit der Range-Extender-Technolo-
gie auch mal eine längere Urlaubs-
fahrt mit Familie zu.

Spaß ohne Reue

Der Fahrbetrieb selbst bringt keine
Überraschungen und wenn, dann
nur angenehme. Lautlos angasen ist

sowieso immer eine Hetz; dass das
Drehmoment ab 0 km/h zur Verfü-
gung steht, bringt Spritzigkeit.
Schaltet sich der Verbrenner zu, ist
das gerade mal akustisch wahr-
nehmbar, im L-Modus der guten
Automatik macht sich die Energie-
rückgewinnung durch Rekupera-
tion der Bremsenergie derart wich-
tig, dass man auch beim reinen
vom-Pedal-Gehen (nix mehr Gas ...)
eigentlich Bremsleuchten bräuchte.

Die Informationsflut im Inneren ist
jedenfalls gewaltig, dauernd weist
einen irgendwas daraufhin, ob man
gerade brav fährt oder nicht.

Unterm Strich ist der Ampera also
als reines Elektro-Fahrzeug zu be-
werten, jedoch mit dem entschei-
denden Vorteil, sich im Bedarfsfall
keine sonderlichen Gedanken um
die nächste Lade-Möglichkeit ma-
chen zu müssen. Dadurch rechtfer-
tigt sich letztlich auch der relativ
hohe Anschaffungspreis, denn das
emissionsfreie Zweitauto kann man
sich damit sparen.Abgerundet wird
das schlüssige Gesamtpaket des
neuen Ampera auch noch durch die
Tatsache, dass beim Kauf keine
NoVA fällig wird da der Ampera ja
als reines Elektrofahrzeug konzi-
piert ist.

Bericht: Gregor Josel – Stockwerk

Kosten je km im Fuhrparkmanagement

Basis: 48 Monate Laufzeit, 30.000 km/p.a.

Opel Ampera Cosmo

E-Flex 111 kW

Leasingentgelt EUR 0,327

Abgegr. Bestandsvertragsgeb. EUR 0,003

Abgegr. Bearbeitungsgebühr EUR 0,001

Serviceentgelt EUR 0,065

Treibstoff 1) EUR 0,070

Haftpflichtversicherung EUR 0,017

Kaskoversicherung EUR 0,034

Zusatzpaket Glasbruch EUR 0,003

motorbez. Vers.steuer 2) EUR 0,021

Gesamt/km EUR 0,543
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
Opel Ampera Cosmo E-Flex

Karosserie: Limousine

Elektromotor: E-Flex (X30F)

max. Leistung: 150 PS (111 kW)

Drehmoment: 370 Nm

Generator: 54 kW

Lithium-Ionen Batterie: 16 kWh

Benzinmotor: 86 PS (63 kW)

Emissionsklasse: EU5

Motor: 4-Zylinder

Hubraum: 1.398 ccm

Reichweite mit Batterie: 40-80 km

Reichweite mit Generator: > 500 km

Von 0 auf 100: 9,0 s

Höchstgeschwindigkeit: 161 km/h

Kofferraum: 1.005 / 310 Liter

Tankinhalt: 35 L

Verbrauch (kombiniert): 1,2 L

CO2-Ausstoß: 27 g/km

Preis 1) EUR 44.500,00

1) inkl. 0% NoVa u. 20% USt.

TYPENSCHEIN

Mit reinem E-Antrieb und Range Extender eröffnet Opel die Zukunft.

Opel Ampera Cosmo. Komplett alltagstaugliches Elektrofahrzeug, ohne Angst vor größeren Fahrten.

Emotionales Design, elektrischer
Antrieb und keine NoVA
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Strecken zwischen 40 und 80 km 
legt der Ampera elektrisch mit der 

Energie zurück, die in der 16 kWh fassenden
Lithium-Ionen-Batterie gespeichert ist.

Der Ampera bietet Platz für vier
und verfügt über bis zu 1.005

Liter Kofferraumvolumen.

SCHNELLER BEIM KUNDEN
powered by
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Immer dann, wenn eine beson-
ders tiefe wirtschaftliche Krise

wahrgenommen oder auch nur
unterstellt wird, taucht das
Verlangen nach der Expertenregie-
rung auf.Kaum ein österreichischer
Bundespräsident, dem Medien oder
Opposition nicht schon vorgeschla-
gen haben, die als absolut unfähig
erkannte aktuelle Regierung doch
endlich durch ein Expertenkabinett
abzulösen. Dieses hätte aus Gran-
den der Wirtschaft, der Wissen-
schaft und auch der Beamtenschaft
zu bestehen. Damit würde man
dann einen Teil der Vollzugsebene
gewissermaßen zu ihrem eigenen
„Anschaffer“ machen und die Ge-
waltentrennung aufheben. Trotz
offensichtlicher Mängel findet das
Modell, wenigstens in der Debatte,
immer einigen Zuspruch.

Warum eigentlich der Drang 

zu den „Experten“?

Politiker zeigen ihre wahre Leis-
tungsfähigkeit tatsächlich erst in
der Krise – im Aufschwung und bei
wirtschaftlichem Schönwetter Po-
litik zu machen ist was Feines.
Wenn´s dann aber donnert und
blitzt, beginnt die Suche nach den
schützenden Schirmen, dem be-

wahrenden Dach über dem Kopf
oder überhaupt nach der Möglich-
keit, sich irgendwo zu verstecken.
Fehlende Handlungsbereitschaft
oder klare Konzepte werden dann
von der Bevölkerung und ihren
Sprachrohren als mangelnde Kom-
petenz interpretiert. Von den Kra-
wallmedien noch verstärkt breitet
sich sintflutartig die Meinung aus,
Politiker seien ohnedies zu dumm
und inkompetent, um die Probleme
zu lösen. Daher der Ruf nach dem
wenigstens im Intellekt vermeint-
lich „starken Mann“ – dem Exper-
ten.Außerdem wird ihm unterstellt,
er sei ja keiner Klientel, keiner In-
teressengruppe und schon gar
nicht dem Einfluß einer Partei ver-
pflichtet oder davon abhängig.Also
her mit der Expertenregierung, der
Diktatur auf Zeit!

Technokratie statt 

Demokratie? 

Technokratie meint, dass alle Hand-
lungen auf technischem und wis-
senschaftlichem Wissen aufbauen,
daher „objektiv“ und frei von Ein-
flüssen und Rücksichten sind. Es
gibt daher auch keine ideologi-
schen Wege zur Lösung, daher hat
ein Ex-Vorstand der VOEST in einer
Diskussion festgestellt: „Ich kann
keinen katholischen Stahlpreis kal-
kulieren“. Es geht vielmehr um das
Erkennen und Gestalten von Sys-
temzusammenhängen. Dies redu-
ziert aber gleichzeitig das Bedürfnis
nach Mitbestimmung von Kreisen,
die nicht ausgewiesene „Exper-
ten“oder Kenner der Systeme sind.
Elitäres Denken dieser Art gab es
immer schon, sei es in den Denk-
modellen Platons, im „Sonnenstaat“
und  im „New Atlantis“ des 17. Jahr-
hunderts und in den diversen
staatspolitischen Ansätzen des 20.
Jahrhunderts („Kommunismus ist
Sowjetmacht plus Elektrizität“ –
Lenin). Davon wiederum haben
zumindest einige die Welt fast an
den Abgrund gebracht, andere doch
einiges Gutes geleistet: Roosevelts
„New Deal“ oder auch der Marshall-
Plan. Komplexere Welten und ihre
Probleme erfordern angepasste Lö-
sungsansätze, eine Verabsolutierung
der Technokratie ist aber jedenfalls
von Übel.

Musterbeispiele für Expertenregie-
rungen gibt es derzeit in Italien und
Griechenland, beide zwar von den
jeweiligen Parlamenten bestätigt,
aber doch nicht gewählt.Unter dem
Druck zunehmender Krisen kann
aber der Wunsch nach einer – wo-
möglich europäischen – Gesamtre-
gierung von Spezialisten, die es ja
zweifelsfrei gibt, immer stärker wer-
den. Noch aber sind es die Parla-
mente,die die Gesetze machen und
das Staatsganze steuern, Regierun-
gen sind lediglich der oberste
Spitze der Verwaltung.

Politische Qualifikation – 

Der Quereinsteiger als Lösung?

Die immer wieder debattierte
Frage, was muß ein Regierungsmit-
glied können, beruht auf dieser
Spannung: er soll einerseits ein
hochkompetenter Leiter seines Ver-
antwortungsbereiches sein (Minis-
terium) und andererseits das „Po-
litische Geschäft“ verstehen. Ein
Landwirtschaftsminister, der keinen
„Stallgeruch“ aufweist, ist a priori
zum Scheitern verurteilt, die Rolle
des Zivildieners im Verteidigungs-
ministerium ist auch keine einfa-
che; Justizminister ohne Jurist zu
sein ist fast denkunmöglich, einen
Polizisten als Innenminister werden
sich aber nur wenige wünschen.
Ein Arzt als Gesundheitsminister
drängt sich auf und ist, wie die
Beispiele zeigen, fast immer zum
Scheitern verurteilt – weil sein Hang
zur Standespolitik nicht mit einem
Regierungsamt kompatibel ist.

Quereinsteiger haben´s doppelt
schwer: auf ihnen lastet der Druck,
ein besonderer Spezialist zu sein –
und die Last des „Training on the
Job“. Politik ist vor allem ein
Handwerk, zu dessen Ausübung es
eben einiger handwerklicher (auch
„mundwerklicher“) Fähigkeiten be-
darf. So wie ein Tischler sich im
Laufe seiner Lehrzeit und auch spä-
ter eine Menge Späne einziehen
muss um zu lernen, vorsichtig mit
dem Werkstoff umzugehen, so hat
auch der Politiker zu lernen, seinen
Werkstoff (zB Kommunikation,Wis-
sen, Meinungen, Grundsätze und
Volkswillen) souverän zu behandeln.
Wer die berühmte „Ochsentour“

von der Sektion, der Bezirksvertre-
tung, einer Interessenvertretung
hinauf in ein Parlament auf Landes-
oder Bundesebene nicht mitge-
macht hat, sondern gleich ganz
oben beginnt, wird sich rasch eine
Menge Späne einziehen. Es sei
denn,er oder sie ist ein Supertalent,
das nur durch einen kurzen Anstoß
erweckt und zur Höchstform ge-
bracht werden muß. Wer nicht in
der Bezirksvertretung gelernt hat,
eine plumpe Intrige zu erkennen
und abzuwehren, wird sich in der
viel geschmeidiger vorgetragenen
Intrige einer Bundesinstitution wo-
möglich recht lange wohlfühlen,
ehe bei ihm Klarheit über das ei-
gentliche Ziel des Geschehens ein-
tritt. Meist zu spät natürlich.

Dennoch darf das Politiker-Sein kei-
neswegs zum alleinigen Qualifikati-
onsmerkmal werden. Wohin es
führt,wenn Karrieren von der Schul-
zeit bis ins hohe Alter ausschließ-
lich in der Politik gemacht werden,
ist allzu bekannt und braucht nicht
näher ausgeführt zu werden. Er-
höhten Sachverstand als weiteren
Anspruch zu fordern ist legitim,
wird aber nicht immer erfüllt – um-
gekehrt: es sind schon Universitäts-
professoren geradezu großartig ge-
scheitert.

Bedenken über Bedenken!

Aber alle die Talente und Superstars
haben so wie die Versager und Min-
derleister eine große positive Qua-
lität: sie sind durch Wahl demokra-
tisch legitimiert und beauftragt und

in einem idealen System durch Ab-
wahl auch angemessen zu bestrafen.
Wenn es denn das System und die
politische Struktur erlauben – der
gelernte Österreicher weiß,wo hier
die Probleme liegen.

Neben der Frage der Legitimation
ist auch die Frage des Einspruchs-
rechtes oder der Mitwirkungsrech-
te des Volkes („Demos“) am politi-
schen Prozess zu beachten. So
dumm war die Idee des Georgios
Papandreou nicht,das Volk über die
Sanierungsmodelle zu befragen, das
hätte Zeit gekostet, gewiss, aber
wäre das Ergebnis mit unbedingter
Sicherheit negativ gewesen? 

Und nochmals umgekehrt gefragt:
ist andererseits die zunehmende
Lust, alles an Plebiszite auszulagern
der richtige Weg? Ist da nicht der
Wunsch nach dauerhafter „Wahl-
kampfsituation“ und Mobilisierung
des Volkes Vater des Gedankens?
Sind die aufkommenden neuen
Formen einer Demokratie via elek-
tronische Medien nicht bereits An-
zeichen einer Gegenbewegung?
Über 500.000 Betrachter eines Pro-
testvideos, eine „Piratenpartei“,
Zugriffe auf sensible Daten, etc – all
das sind wohl Indizien eines geän-
derten Verhaltens.

Eine Regierung soll regieren – 

Sie soll das aber auch können!

Der Wunsch nach den Experten ist
verständlich, wenn man in schwe-
ren Zeiten geradezu körperlich das
Fehlen von Expertise und Hand-
lungsbereitschaft verspürt. Das Volk
hat schon recht: eine Regierung
muss regieren, dazu ist sie da und
wird sie – vielleicht ja zu gering –
bezahlt.Sie muss das aber auch kön-
nen, sie muss ihr Geschäft auch in
der Sache beherrschen (das macht
sie übrigens unabhängiger von
Beratern und Einflüsterern) und sie
soll sich nicht und vor nichts fürch-
ten. Sonst verstärkt sich der Ein-
druck,eine Expertenregierung wür-
de halt doch regieren, wenn das
Triple-A weg ist,während die demo-
kratisch gewählte Regierung sich
der Vergabe von roten Diplomaten-
pässen widmet.

Der Autor freut sich wie immer auf Ihre

Meinungen und Kommentare, ja, er hofft

geradezu darauf! 

DIPL.-ING. MICHAEL SPRINZL 

Tel. +43-(0)699-1372 1372

E-Mail: office@dersprinzl.com

KONTAKT

WELLNESSTIPP VALENTIN WILD CHERRY

Der Champagner ist eisgekühlt,

das Amore-Schaumbad mit Kerzenlicht 

ist vorbereitet.

Im RelaxResort Kothmühle im Mostviertel

stehen alle Zeichen auf Romantik. Das Vier-

sternewohlfühlhotel verführt mit seiner mo-

dernen Relaxzone „Most Relaxed“, kulinari-

schen Hochgenüssen und nicht zuletzt mit

raffinierten Kuschelangeboten für jeden „lie-

bevollen“ Anlass.

Saunafreunde ziehen sich in die urige

Mühlensauna im Saunahof des Resorts

zurück. Die finnische Sauna erwartet die

Romantikurlauber in einer originalgetreu

errichteten, rustikalen Holzhütte mit eigenem

Innenhof. In der Mostviertler Biosauna be-

tören bei 50 Grad Celsius Eukalyptusaro-

men und Lichtspiele die Sinne, während im

Relax-Soledampfbad bei Zitronenduft 100%

Luftfeuchtigkeit für neue Kräfte sorgen.

Abkühlung gefällig? Das Schwimmbiotop

und der stimmungsvolle In- und Outdoor-

pool mit Schwalldusche und Whirlecke sind

zweifellos das Herz von „Most Relaxed“.

Liebe geht durch den Magen.

Die Kothmühle ist bekannt für die exzellente

Küche von Mostviertler Spezialitäten bis hin

zur Haute Cuisine sowie die köstlichen

Obstsäfte, Edelbrände und Marmeladen aus

dem hauseigenen Obstanbau. Die Bar des

RelaxResorts ist genau genommen ein „Ba-

radies“ – an der modernen Rundbar, in der

Wohnzimmeratmosphäre gleich daneben

oder im rustikalen Flair der „Gaststube“ klin-

gen zweisame Tage gemütlich aus. Der neue

Tag beginnt mit einem Frühstück im Him-

melbett und das Mostviertel lädt die Ku-

schelhasen das ganze Jahr über zu einem

aktiven Tag in der Natur ein.

„Valentin Wild Cherry“:

2 x HP im Relax Zimmer, 1 Flasche Cham-

pagner, Kirschkonfekt, 1 Strauß Rosen, 1 Teil-

massage, 1 Amore-Schaumbad mit Duftker-

zen, 1 Aperitif „Cherry Royal“, 1 Eisdessert,

Steinplattengrillen am 2. Abend, Bademan-

tel, Badeslipper, Deko am Zimmer.

Preis: 298 Euro p. P.

Relax Resort Kothmühle
3364 Neuhofen an der Ybbs
Kothmühle 1
Tel.: 0 74 75/521 12-0, Fax-DW: -8
www.kothmuehle.at

Michael Sprinzl – Gründer und Inhaber 

des Beratungsunternehmens „DerSprinzl

Public Affairs & Issue Management“,

Interessenvertreter seit 25 Jahren mit

Schwergewicht auf Liberalisierung von

Monopolen und Fragen der Regulierung.

Sprinzl ist Lehrbeauftragter für Public Affairs

an der Universität Wien und an der FH des

bfi, lebt in Wien, ist Liebhaber klassischer

Musik und begeisterter Fotograf.
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Kommentar. Die Expertenregierung – optimal in Krisensituationen oder Schlag gegen die Demokratie.

Der Experte in der Politik:
Lösung oder Problem?
Keine wirtschaftliche Krise, in der nicht nach einer Expertenregierung gerufen wird. 
Was bisher immer ein Diskussionsthema für avancierte Kommentatoren blieb, ist mittlerweile
Realität geworden. Eine Lösung auf dem Weg zum Erfolg oder doch eine Gefahr? 

BUCHTIPP

Modernes Projektmanagement gewinnt

immer stärker an Bedeutung, weil es die

Anforderungen an Unternehmen, insbe-

sondere effiziente Zusammenarbeit so-

wie Ziel- und Lösungsorientierung, sehr

gut erfüllt. Projekte sind mit Unterneh-

men auf Zeit zu vergleichen, da alle we-

sentlichen Unternehmensführungsfunk-

tionen auch in Projekten wahrzunehmen

sind. Der in diesem Buch vertretene Pro-

jektmanagement-Ansatz ist ein ganzheit-

liches Management-Konzept, das neben

Projektplanung und -steuerung auch

Teamarbeit, Kommunikation und die or-

ganisatorische Einbettung von Projekten

im Unternehmen umfasst.

Und soeben erstmals in englischer

Sprache erschienen:

„Guideline, portfolios and programs for

the management of projects“.

PROJEKTMANAGEMENT

FÜR ALLE

Autoren: Gerold Patzak, Günter Rattay
512 Seiten, Preis: 84 Euro
ISBN: 978-3-7143-0224-0

Der „Klassiker" auf Deutsch:
744 Seiten, Preis: 58 Euro
ISBN: 978-3-7143-0149-6
Linde

SÜNDHAFT ROMANTISCHES WOCHENENDE 

IM RELAXRESORT KOTHMÜHLE

Foto: Kothmühle

Förderungen FFG

Innovationsscheck Plus

Mit dem Innovationsscheck Plus können

bestimmte förderbare Leistungen von

Forschungseinrichtungen (außeruniversitäre

Forschungseinrichtungen, Fachhochschulen

und Universitäten) bis zu einer Höhe von

maximal 12.500,- Euro nach Zahlung eines

20%igen Selbstbehalts mit dem Scheck in

der Höhe von 10.000,- Euro bezahlt werden.

Die Förderintensität beträgt somit 80

Prozent.

Die Antragstellung erfolgt durch ein Klein-

und Mittelunternehmen (KMU), welches den

Scheck bei einer Forschungseinrichtung (FE)

einlöst.

Mit Wirksamkeit 1. Jänner 2012 gelten

Adaptierte Sonderrichtlinien für den Inno-

vationsscheck als Grundlage für die Pro-

grammabwicklung.:

www.ffg.at/innovationsscheck10000
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Aus Sicht des Chefanalysten der
Raiffeisen Bank International

AG (RBI), Peter Brezinschek, wird
das erste Quartal 2012 eine Nagel-
probe für die Eurozone darstellen,
bei der eine Beschleunigung des
Krisenmanagements in Richtung

Verfassungsänderung hin zu einer
Fiskalunion eine wichtige Rolle
spielt. Eine Schlüsselfunktion in der
weiteren Entwicklung der Euro-
zone misst Brezinschek aber auch
der politischen Entwicklung und
dem Sanierungsprogramm in Ita-
lien bei.

Angesichts dieser Aussichten erwar-
tet Helge Rechberger, Leiter der
RBI-Aktienmarktanalyse, dass die
Aktienmärkte und auch wesentli-
che Marktsegmente der Unterneh-
mensanleihen in den ersten Mona-
ten 2012 von fallenden Kursen ge-
prägt sein werden.

Schrumpfende Konjunktur 

im Euroraum 

Die Turbulenzen auf den Finanz-
märkten sowie die politischen Que-
relen auf gesamteuropäischer Ebe-
ne haben nunmehr die Realwirt-
schaft erreicht. Die deutliche Zu-
rückhaltung der Unternehmen bei
Neuinvestitionen und die sich ein-
trübenden Exportaussichten sind
wesentliche Treiber für schwache
Aussichten in den nächsten sechs
Monaten. Brezinschek geht davon
aus,dass mit einer spürbaren Rezes-
sion bis Jahresmitte 2012 zu rech-
nen ist.Für die Eurozone wird 2012
ein BIP-Rückgang von -1,0 Prozent
erwartet, wobei sich in den Län-
dern mit robusten Arbeitsmarkt-
daten und relativ hohen Lohnstei-
gerungen der private Konsum als
Stütze der Konjunktur erweisen
dürfte.

Inflationshöhepunkt erreicht 

Die Inflationsrate dürfte laut den
Raiffeisen Research Analysten mit
3% p.a. kürzlich das zyklische Hoch
erreicht haben. Wesentliche Preis-
treiber waren die Bereiche Energie,
Nahrungsmittel,Transport und Woh-
nen. Auf Basis der Ölpreisprogno-
sen von knapp unter USD 100 pro
Barrel im Jahr 2012, wird für die
kommenden Monate ein rasches
Abebben des Preisauftriebs aus den

Energiekosten erwartet. „Auch die
Lohnentwicklung sehen wir in den
meisten Euroländern angesichts der
prekären Situation am Arbeitsmarkt
als keinen Kostentreiber“, erklärt
Brezinschek. Dagegen dürften Steu-
ererhöhungen auf Jahressicht das
Preisniveau nach oben heben. „In
Summe sollten die Inflationsraten
in den ersten Monaten des Jahres
2012 rasch Richtung 2% zurückfal-
len und für den Rest des Jahres um
diesen Wert verharren“.

Zentralbanken „garantieren“ 

niedrige Geldmarktzinsen 

Die im Jahresverlauf abnehmenden
Inflationsaussichten ermutigen die
Notenbanken weltweit ihre expan-
sive Geldpolitik bis über 2012 hin-
aus fortzusetzen. „Wir gehen daher
davon aus, dass die negativen

Realzinsen in der Eurozone und
den USA beibehalten werden“,
erklärt Brezinschek,der auch weite-
re Zinssenkungen der EZB – wenn
sie auch unwahrscheinlich sind –
nicht ausschließen kann.

Die Analysten von Raiffeisen Re-
search rechnen damit, dass die
Liquiditätshilfen der Notenbank
vorerst nicht verhindern können,
dass die Aktienmärkte und auch
wesentliche Marktsegmente der
Unternehmensanleihen in den ers-
ten Monaten 2012 von fallenden
Kursen geprägt sein werden.

Hauptthema an den Aktienmärkten
der Eurozone wird auch in den
kommenden Monaten die Staatsver-
schuldungskrise sein. „Nach wie
vor sind die Probleme nicht gelöst.
Solange es hierzu weiterhin kein
entschlossenes Handeln von Seiten
der Politik gibt, scheint es mehr als
fraglich, ob sich die Aktienmärkte
nachhaltig erholen können“,erklärt
Rechberger.Hinzu komme,dass vor
dem Hintergrund einer sich deut-
lich abschwächenden globalen
Konjunktur zwangsläufig weitere
negative Gewinnrevisionen bei den
Unternehmen anstehen. „Deshalb
sehen wir in den kommenden Mo-
naten kaum Spielraum für eine
Stimmungsaufhellung an den Ak-
tienmärkten der Eurozone, womit
neuerliche Kursrückgänge reali-
stisch erscheinen.“                 (rzb.at)

Gobale Märkte. Laut RBI-Analyse schlittert die Eurozone 2012 in die Rezession. Ein BIP-Rückgang von -1,0 Prozent wird erwartet.

Schuldenkrise erfasst auch die Realwirtschaft

Karriere

Andrea Weber leitet
Nachhaltigkeits-
management der RZB

Andrea Weber
Leiterin
Nachhaltigkeits-
management RZB
und Geschäfts-
führerin Raiffeisen
Klimaschutz-
Initiative

WELLNESSTIPP

AUF DEN SPUREN VON

MOST UND EISEN

Das Schloss an der Eisenstrasse
3340 Waidhofen an der Ybbs 
Am Schlossplatz 1
Tel.: 0 74 42/505-0, Fax-DW: -505
www.schlosseisenstrasse.at

Den 6R wird es in neun Ausfüh-
rungen, beginnend mit dem

6105R mit vier Zylindern (erstmals
in Österreich) und 125 PS Nennleis-
tung mit IPM,geben.Das Topmodell
ist der 6210R mit sechs Zylindern
und 240 PS.

Leistungsstarke Alleskönner sind
die neuen 7R-Traktoren. Sie eignen
sich besonders für mittelgroße bis
große Ackerbaubetriebe sowie für
Lohnunternehmer. Auch fünf neue
Großtraktoren der Baureihe 8R –
von 260 bis 360 PS – waren in Tulln
zu sehen. Diese erfüllen die Abgas-
normen der Stufe Euro IIIB und
warten mit ausgezeichneten Kraft-
stoff-Verbrauchswerten auf.

In der Serien 6R, 7R und 8R kommt
eine neue Lösung in der Motortech-
nologie zur Anwendung: Motoren
vieler Hersteller benötigen einen
AdBlue-Zusatz plus Vorheizanlage
für den Tank und diverse Leitungen.
Dank externer Abgasrückführung
und Dieselpartikelfilter wie sie in
der modernen Autoindustrie einge-
setzt werden, tanken John Deere
Kunden auch in Zukunft weiterhin
nur Diesel.

Das Lagerhaus Technik-Center stell-
te auch neue John Deere Erntema-
schinen vor: Die Mähdrescher der
weiterentwickelten W- und T-Serie
bieten, neben vielen technischen
Neuerungen,einen hohen Komfort.
Ein neues Kabinenkonzept sorgt

für ein ideales Umfeld für den Fah-
rer. Diese neuen Mähdrescher-Se-
rien sind auf hohe Ernteleistungen
ausgelegt; maximale Korntank-
Kapazität: 11.000 Liter.

Bei den neuen John Deere Wein-
bautraktoren kann die Ausstattung
individuell an den Betrieb angepas-
st werden. Ebenso gezeigt wurden
Neuheiten in der Düngetechnik
und bei Teleskopladern der Exklu-
sivmarken Rauch und Manitou.
Auch in der Kommunaltechnik bot
John Deere eine Neuheit: Der
1026R ist ein Kompakttraktor mit
25 PS, der alle Eigenschaften eines
„großen“ Kommunaltraktors ver-
eint – und das mit nur 120 cm
Außenbreite. Das Segment der Ar-
beitsfahrzeuge „Gator“ wurde er-
weitert.Der neue XUV 550 besticht
durch einen drehmomentstarken
Motor und ein neues Design; er
wird auch als 4-sitzige Variante an-
geboten.

Die Lagerhaus-Technik präsentierte
außerdem die gesamte Produkt-
breite der Eigenmarken „HEVI“ und
„impos“ vom Precision Farming
über Forstmaschinen und Brenn-
holztechnikgeräte bis hin zu Trans-
portlösungen. Als absolutes High-
light stand der neue HEVI-Farm-
navigator (eine Lenkunterstützung)
im Mittelpunkt. Ein weiterer Schwer-
punkt: Landwirtschaftliche Reifen
unterschiedlicher Hersteller und
Traktorsitze der Marke HEVI.

Maissorten: 

Ertragreicher,

trockener, gesünder

Parga setzte mit Netafim-Tropfroh-
ren einen Schwerpunkt im Wein-
bau. Weiters im Programm: Tropf-
rohre für Obst- und Gemüsebau,
Microbewässerung, Filtertechnik
sowie Dosieranlagen.

Die Saat stellte in Tulln ihr Mais-
Sortiment vor und präsentierte die
Aktivitäten zum Frühjahrsanbau
rund um das „Die Saat Sortenduell“.
Präsentiert wurden mit den zahlrei-
chen Maissorten die aktuellen Er-
gebnisse aus der Erntesaison 2011.
Weiters erfuhr man Interessantes
über Koritbeize, die nicht nur die
Keimfähigkeit und die Triebkraft
bei Mais begünstigt, sondern auch
Fasanen- und Vogelfraß reduziert.

Neue Ackerbohnen- und Körner-
erbsensorten aus dem Programm
der Saatzucht Gleisdorf GmbH bie-
ten verbesserten Ertrag. Die Soja-
bohne ist eine Kultur mit stetig stei-
gender Bedeutung: Die Saat stellte
ihre Sorten für alle Reifegruppen
sowie High-Protein-Sorten und Spe-
zialsorten für die Sojamilch und
Tofu-Produktion vor.

Die österreichische Brau- und Malz-
industrie benötigt qualitativ hoch-
wertige Rohstoffe. Die bewährten
Sorten Signora und Bojos sowie die
neue Sorte Agrippina bringen höch-
ste Erträge, kombiniert mit bester
Marktwarensortierung.Weiters gab´s
Infos über die neue, ertragreiche
Clear-Field Sonnenblume NK Neo-
ma mit besonderer Herbizid Tole-
ranz, die High-Oleic Sorte ES Mag-
nific sowie über gestreifte Sonnen-
blumensorten, die bestens für
Vogelfutterproduktion geeignet sind.

Am Wein & Obstbau Messestand
der Raiffeisen-Lagerhaus Organi-
sation wurde als Alternative zur
Flasche eine halbautomatische Bag-
in-Box Füllanlage mit Beuteln und
Bag-in-Box Kartons für die Kalt-
oder Heißfüllung gezeigt. Außer-
dem bietet das Lagerhaus seit kurz-
em neben Agrarstretchfolien und
Rundballennetzen auch Silofolien
der Marke Impos. (pj)

Genuß und Kultur im Schloß 

an der Eisenstraße

Der Kulturpark Eisenstraße verbindet das

milde, sanft-hügelige Land mit der wild-

alpinen Bergwelt rund um Ötscher,

Dürrenstein und Hochkar. Fünf Elemente –

Feuer,Wasser, Holz, Metall und Erde – prä-

gen die Geschichte und den Charakter

der Region: Feuer,Wasser und Holz waren

in der alpinen Bergwelt die Grundlage für

die Be- und Verarbeitung von Eisen. Dank

der fruchtbaren Erde im nahen sanfthü-

geligen Mostviertel war für reichlich Nah-

rung gesorgt, die über den Proviantweg zu

den Schmieden, Köhlern und Holzfällern

gebracht wurde.

Mehr als 170 Ausflugsziele und The-

menwege zählt der Kulturpark Eisen-

straße. In den historischen Gemäuern des

Schlosses verbirgt sich ein modernes Ho-

tel mit jedem Komfort. Im Schlossrestau-

rant mit Blick auf die Ybbs schlemmen

Feinschmecker bei Mostviertler Spezia-

litäten, in den Zimmern und Suiten lässt

es sich fürstlich wohnen, im Vital- und Fit-

nessbereich kommt der Körper auf Touren.

Package „Auf den Spuren von Most &

Eisen“: 3 Tage/2 Ü, gesund-vitales Früh-

stück vom Buffet mit regionalen Spezia-

litäten, Halbpension mit 4-Gänge-Wahl-

menü, eine Flasche Schmiedmost auf

dem Zimmer, 1 x freier Eintritt ins FeRRUM

in Ybbsitz, freie Benützung des Vital-

resorts, Fitnesscenter mit Cardio- und

Kraftgeräten.

Preis: ab 189 Euro p. P. im DZ
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Eine klare Lösung für die immer mehr Eurozone-Staaten erfassende Schuldenkrise fehlt nach wie
vor. Dies führt auch zu schwächeren Kursen auf Aktienmärkten und bei Unternehmensanleihen.
Die Hauptproblematik der EU: langsame Umsetzung sowie Uneinigkeit der Regierungschefs. 

Mag. Peter Brezinschek –

Head of Raiffeisen Research
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Mag. Helge Rechberger –

Leiter RBI-Aktienmarktanalyse
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Ein Auge auf die Landwirtschaft

RWA RAIFFEISEN WARE AUSTRIA AG 

Wienerbergstraße 3, 1100 Wien

Tel. +43-(0)1-605 15 - 0

E-Mail: office@rwa.at

INFORMATION

Im Dezember des Vorjahres zeigte die Raiffeisen Ware Austria AG auf der 
Austro Agrar in Tulln eine breite Palette an Innovationen – moderne Landtechnik 
ebenso wie zukunftsweisenden Pflanzenbau. Besonders auffällig waren etwa die
neuen Traktor-Modelle der Serie 6R von John Deere, die zahlreiche 
Verbesserungen gegenüber der bewährten Serie 6000 bieten.
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Die erfahrene Raiffeisen-Managerin hat

auch die Geschäftsführung der Raiffeisen

Klimaschutz-Initiative übernommen.
Bei Raiffeisen hat man es sich zum Ziel

gesetzt, mittelfristig zu den führenden Un-

ternehmensgruppen in Bezug auf Nach-

haltigkeit, Corporate Responsibility (CR) und

Klimaschutz zu zählen. In den letzten Jahren

zeichnete Andrea Weber in ihrer Funktion als

Marketing- und PR-Leiterin in der Raiffeisen

Leasing vor allem auch für die erfolgreiche

Positionierung des Unternehmens im Bereich

der Ökoenergie und Elektromobilität sowie

für diverse CR- und Nachhaltigkeitsaktivitäten

verantwortlich.
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Nach dem Konjunktureinbruch
2009 (-4,6 % Wertschöpfung)

hat sich Tirols Wirtschaft besser und
schneller erholt als man erwarten
durfte.Beginnend mit dem Frühjahr
2010 hat sich eine Wachstumsphase
eingestellt, die insbesondere im
Zeitraum Herbst 2010 bis Sommer
2011 durchaus dynamisch verlief.
Die Bruttowertschöpfung legte in
Tirol im ersten Halbjahr 2011 laut
Berechnungen des Wifo um 3,9%
gegenüber dem Vorjahr zu, für das
gesamte Jahr dürfte sich das Wachs-
tum im Bereich zwischen 3,2 und
3,7% bewegen.

Positiver Exportsektor

2010 wurden Waren und Dienst-
leistungen im Wert von 10,3 Mrd
Euro von Tirol aus in die ganze Welt
exportiert. Mit diesem neuen Re-
kord konnte der Einbruch des
Jahres 2009, in dem das Exportvo-
lumen mit 8,9 Mrd Euro gegenüber
2008 um 1,2 Mrd zurückgegangen
war, mehr als ausgeglichen werden.
Laut vorläufigen Schätzungen dürfte
2011 mit rund 11,5 Mrd Euro aber-
mals ein neuer Tiroler Exportrekord
erreicht werden – und die Kon-
junkturerholung brachte auch posi-
tive Auswirkungen auf den Arbeits-
markt. Mit Stichtag 1. 8. 2011 waren
in Tirols gewerblichen Unterneh-
men insgesamt um 7.821 Personen
mehr beschäftigt als zum gleichen
Zeitpunkt des Vorjahres. Auch die
Zahl der Arbeitslosen im Jahres-
schnitt dürfte (nach Vorliegen der
Dezemberzahlen) von 19.1<54 im
Jahr 2010 auf unter 19.000 gesun-
ken sein.

Die innovativsten Tiroler KMU

� Beim aktuellen Innovationspreis
siegte in der Kategorie „Bestes
Konzept“ die PhysTech Coating
Technology GmbH mit Standort in
Pflach. Das Unternehmen hat funk-
tionelle Schichtsysteme für Hoch-
temperatur-Brennstoffzellen im Auf-
trag der Plansee SE entwickelt und
produziert. Sie sind für den mobilen
Einsatz in Lkw und Pkw vorgese-
hen. Auch die entsprechende Pro-
zesstechnologie für die kommerziel-
le Serienfertigung wurde umge-
setzt.Der stetig zunehmende Strom-
verbrauch in den Fahrzeugen sowie
das steigende Umweltbewusstsein
forcieren Brennstoffzellen-Techno-
logien für eine effiziente On-board-
Stromerzeugung.

Die PhysTech Coating Technology
GmbH startete 2003 als Spin-Off-
Unternehmen der Uni Innsbruck
und arbeitet auf dem Gebiet der Va-
kuum- und Dünnschichttechnolo-
gie.Sie befasst sich mit der Entwick-
lung, Optimierung und Charakteri-
sierung von Beschichtungsprozessen,

dem Test von neuen Beschichtungs-
materialien und der Herstellung so-
wie Charakterisierung von Dünn-
schichtsystemen für unterschiedli-
che Anwendungsgebiete wie Optik,
Elektronik oder Medizin.

� In der Kategorie „Dienstleistungs-
innovation“ war das Innsbrucker
Ingenieurbüro Passer & Partner Zi-
viltechniker GmbH am besten.Beim
Siegesprojekt „Achilles Stresstest“
handelt es sich um eine Sensitivi-
tätsanalyse, mit der Gefährdungs-
szenarien in der Siedlungswasserin-
frastruktur (Wasserversorgung und
Kanalisation) nachgestellt werden
können.Durch Früherkennung kön-
nen Betreiber von Wasser- und Ab-
wasserinfrastruktur rechtzeitig Maß-
nahmen treffen und die Kosten der
Notversorgung auf ein Minimum re-
duzieren. Die Software rund um die
Sicherheit urbaner Wasserinfra-
strukturen wurde in breiter interdis-
ziplinärer Zusammenarbeit ent-
wickelt. Das Ingenieurbüro Passer
& Partner beschäftigt zur Zeit
bereits mehr als zwei Dutzend Mit-
arbeiter.

� Mit „splineTEX“ hat das Telfser
Unternehmen superTEX in der
Kategorie „Technische Innovation“
einen neuartigen Verbundwerkstoff
aus faserverstärktem Kunststoff prä-
sentiert. Damit können wetterfeste
und tragfähige Freiform-Gitterstruk-
turen in unterschiedlichen Maßstä-
ben für verschiedene Funktionen –
Lampen und Leuchtkörper, Möbel,
Messestände und Pavillons oder
Fassaden- und Konstruktionsmo-
dule – hergestellt werden. Im Ge-
gensatz zu herkömmlichen Produk-
tionsverfahren werden dabei frei-
geometrische Strukturelemente oh-
ne aufwendigen Formenbau und
ohne kostspielige Verformungspro-
zesse realisiert.

superTEX ist ein 2011 gegründetes
Spin-off-Unternehmen, das die an
der Universität Innsbruck ent-
wickelte splineTEX-Technologie
verwertet. Der Betrieb in Telfs
beschäftigt aktuell drei Mitarbeiter
und befasst sich mit der textilen
Verarbeitung von faserverstärkten
Kunststoffen. superTEX untersucht
Baustoffe und Fertigungstechnolo-
gien auf die zeitgemäße Anforde-
rung der freien Formbarkeit und
entwickelt neue Material- und
Formgebungstechnologien, die sich
zur digitalen Umsetzung generierter
Freiformstrukturen eignen.

Gründen ohne Bürokratie

Für Start-Ups sind zumindest in
Innsbruck erfreuliche Zeiten ange-
brochen – der Gang ins Stadtma-
gistrat ist nicht mehr notwendig.

Im Sinne eines One-Stop-Shop kann
die gesamte Unternehmensgrün-
dung im Service-Point der WK Tirol
abgewickelt werden. Möglich ist
dies durch die unbürokratische
Zusammenarbeit mit dem Land
Tirol – und vor allem mit der
Hauptstadt, wo die organisatori-
schen Voraussetzungen für die elek-
tronische Gewerbeanmeldung ge-
schaffen wurden. Für die mehr als
600 Unternehmen, die jedes Jahr in
Innsbruck gegründet werden, ist
das zweifellos eine wesentliche
Erleichterung.
(Gründerservice, Mag. Robert Wolf,

Tel.: 05 90 90 5-1413,

gruenderservice@wktirol.at)

„Im Ländle gehen die 

wenigsten ein“

Nach einem Jahr voller Krisen schei-
nen positive Wirtschaftsnachrichten
Mangelware zu sein – und zumin-
dest eine gibt es doch. Mit einer
Anzahl von 203 zahlungsunfähigen
Unternehmen (davon 117 eröffnete
Verfahren und 86 mangels Vermö-
gen abgewiesene Konkursanträge)
folgt die Insolvenzentwicklung in
Vorarlberg grundsätzlich dem posi-
tiven Bundestrend; österreichweit
ist ein Rückgang von rund 8,2% zu
verzeichnen. Mehr noch: betrachtet
man die Entwicklung von 2010 im
Vergleich zum Jahr 2011,nimmt das
Bundesland Vorarlberg mit einem
Rückgang der Unternehmensinsol-
venzen von fast 30% sogar die Pole
Position in der Insolvenzstatistik
ein. Damit hat Vorarlberg die nied-
rigste Insolvenzrate seit dem Jahr
2003 aufzuweisen.

Automobilzulieferer Henn fährt

Erfolgskurs mit 99% Exportquote

Mit einem Plus von knapp 30%
konnte der Dornbirner Automobil-
zulieferer Henn seinen Umsatz im
vergangenen Jahr auf mehr als 25
Mio Euro steigern. Dieser positive
Trend des hoch spezialisierten Ni-
schenplayers hält auch im ersten
Quartal 2012 an. Eigentümer und
CEO Martin Ohneberg: „Wir haben
stark auf innovative Produktent-
wicklungen und eine weitere Inter-
nationalisierung gesetzt. Die Auf-
tragsbücher für die nächsten Mo-
nate sind voll – jetzt brauchen wir
Fachkräfte“. Spezial-Kupplungen von
Henn werden vor allem im High-

end-Bereich eingesetzt.Zu den Kun-
den zählen Automobilhersteller von
Daimler über BMW bis zu Porsche.
2011 wurde mit Ladeluftkupplun-
gen für LKWs ein weiteres neues
Geschäftsfeld mit viel versprechen-
dem Potenzial eröffnet.

Neue Märkte Japan,

Südkorea, China, Indien

Dass europäische Qualität in Asien
sehr gefragt ist, beweist die interna-
tionale Marktstrategie von Henn.
Nachdem Anfang 2011 eine eigene
Vertretung in Japan eingerichtet
wurde, steht 2012 die Eröffnung ei-
ner Vertriebsniederlassung in Süd-
korea auf dem Programm. Und ab
2013 will Ohneberg die positiven
Marktsignale aus China und Indien
nützen und auch in diesen beiden
Zukunftsmärkten mit eigenen Ver-
tretungen präsent sein. „Gleichzei-
tig unternehmen wir intensive An-
strengungen, um die gute Auftrags-
lage in unseren bestehenden Märk-
ten Deutschland, USA und Frank-
reich voranzutreiben.“

In den nächsten beiden Jahren will
Ohneberg eine Reihe von neuen
Produkten auf den Markt bringen,
die derzeit in der eigenen Entwick-
lungsabteilung erarbeitet werden.
Allein 2011 konnte Henn zehn
Patente anmelden. Insgesamt hat
das Unternehmen damit die Zahl
seiner Erfindungen auf 119 Patente
erhöht – ein klarer Wettbewerbs-
vorsprung im internationalen
Markt. Kurz vor der Fertigstellung
steht eine neu entwickelte Kupp-
lung für Wasserkühlungen, die
bereits 2013 auf den Markt gebracht
wird – und die ein noch weit größe-
res Marktpotenzial als die Ladeluft-
kupplung verspricht.

Der Trend zum „Downsizing“
begünstigt bei Henn den Absatz von
Schnellkupplungen, die künftig
nicht nur bei Dieselmotoren, son-
dern auch bei Verbrennungsmo-
toren eingesetzt werden, wodurch
sich weitere Wachstumschancen
eröffnen.31 Mitarbeiter sind derzeit
bei Henn in Dornbirn beschäftigt,
darunter acht Frauen. Im Laufe des

Jahres sollen noch fünf weitere Mit-
arbeiter dazukommen.

Was ist eigentlich:

„typisch Vorarlbergerisch"?

Unternehmen brauchen daher star-
ke Marken und eine eindeutige Po-
sitionierung. „Für Werbeagenturen
sind Kenntnisse des Unternehmens-
umfeldes und die Verwendung ziel-
gruppenorientierter Kommunika-
tionskanäle die Basis erfolgreicher
Kommunikation“, sagen die Ge-
schäftsführer von „Team a5“, KR
Hanno Schuster, Manfred Zaisber-
ger, Mag. Christian Tuerr und Mag.
Katja Blum. „Mit unseren jährlichen
Markenstudien und unserem Kom-
munikations-Profiling schaffen wir
eine strategische Arbeitsbasis für
Beratung und Kreation“. Die Agen-
tur mit Sitz in Dornbirn,Schaan und
Wien hat 2011 bereits zum 6. Mal
den Vorarlberger Markt analysiert. In
einer repräsentativen Umfrage wur-
den über 400 Vorarlberger befragt.

Regionales liegt offenbar total im
Trend:Seit Beginn der Markenstudie
wird jedes Jahr ein Anstieg bei der
Bedeutung heimischer Produkte
verzeichnet – seit 2006 ein Anstieg
von fast 20%. Während 2006 noch
51% heimische Marken bzw Pro-
dukte den Vorzug gaben, waren es
2010 bereits 69 und 2011 sogar
71%. Die Gründe für die Bevor-
zugung regionaler Produkte sind
vielfältig: ein immer größer werden-
des Produktangebot, zahlreiche Le-
bensmittelskandale, kritische Be-
richterstattung über industrielle Le-
bensmittelproduktion und Sehn-
sucht der Menschen nach Orientie-
rung und Einfachheit. Weiters zei-
gen die Vorarlberger einen anhalten-
den Trend zum steigenden Marken-
bewusstsein. 71% der Vorarlberger
achten (sehr) häufig auf die Marke
beim Kauf von elektronischen Ge-
räten, 64% bei Lebensmitteln und
55% bei Medikamenten. Gründe für
den Markenkauf: 95% Qualität,
Sicherheit (81%), Garantie (79%)
und Empfehlung/Mundpropaganda
(78%). Ideelle Gründe und Werte
wie Trend, Werbung oder Image/
Prestige spielen keine besondere
Rolle. Prinzipiell kaufen Männer
Marken, Frauen kaufen Empfehlun-
gen.

Bekanntheit, Akzeptanz und

Sympathie der Ländle-Marken

Vorarlberg/Ländle Milch und Jog-
hurt (51%),Rauch Fruchtsäfte (30%)
und Fohrenburger (22%) sind die
bekanntesten Vorarlberger Marken
(ungestützte Bekanntheit). (pj)

Im Blickpunkt

Wirtschaftsregion West

Für 2012 muss angesichts der Unsicherheit auf den internationalen Märkten und fehlender 
Signale der Regierung, wohin die Richtung geht, davon ausgegangen werden, dass sich das
Wachstum der Tiroler und Vorarlberger Wirtschaft wieder abschwächen wird – eine neue 
Rezession ist aus heutiger Sicht allerdings nicht zu erwarten.

Henn: Das Schönste zwischen zwei Teilen ist die Verbindung.
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Die splineTEX®surface Technologie ermöglicht Konstruieren 

in Anlehnung an die Bionik.
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Der Konjunkturaufschwung flacht ab. Aber eine Rezession kommt nicht, denn:

Der Westen kann's
am Besten


