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Experten-Netzwerk
„E-Business Standards stärken
innovative Prozesse in der
Kommunikation“ S11   

Petra Jenner

Steuerpolitik optimieren
„Unternehmen fordern ra-
sche Steuererleichterung und
Systemvereinfachung“ S6 

Dr. Bernhard Gröhs

Rechtliche Fallen
„Hochwasser gilt als höhere
Gewalt,daher sind besondere
Regelungen vorgesehen“ S6   

Mag. Ingo Kaufmann

Das nunmehr vorgelegte Arbeitsmarktpaket II sieht Reformen
der Kurzarbeit, der Bildungskarenz, Altersteilzeit sowie der
Lohnnebenkostenbefreiung für den ersten Mitarbeiter vor.
v.l.n.r.: Herbert Tumpel, AK Präsident: „Kurzarbeit bedeutet die Vermeidung von Arbeitslosigkeit.“
Erich Foglar, ÖGB Präsident: „Oberstes Ziel ist die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen.”
Christoph Leitl, WKÖ-Präsident: „Kurzarbeitsvereinbarungen in den Unternehmen einfacher,
rascher und auch in einer für KMU tauglichen Art und Weise über die Bühne bringen.“
Veit Sorger, IV-Präsident: „Kurzarbeit ist kein Geschenk, sondern die Anerkennung der
Betriebe für die Tüchtigkeit der Mitarbeiter und besser als Kündigung.“ S2
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KURZARBEIT WIRD VERLÄNGERT UND FÜR UNTERNEHMEN VERBILLIGT
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Branchen-Analyse.
Euler Hermes: Stark kreditab-
hängige Brachen brechen ein,
IT mit Wachsstumspotenzial.  S3
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Lexpress richtet sich mit monatsaktuellen Informationen an die Geschäftsführung des heimischen Mittelstandes
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Serie – Seite 4, 5

ARBEITSRECHT
MMag. Franz J. Heidinger LL.M.

GESELLSCHAFTSRECHT
Romy Jürges-Gellrich

www.alix-frank.co.at

Business.Solutions.
Individuelle Business-Computerlösungen.
Netzwerkorganisation und -integration.
Kompetenter Vor-Ort-Service.

Business Hotline: 059 555 500
E-Mail: dbs@ditech.at
www.ditech.at

ESPRESSO TIMES NR. 2

News und
Produktneuheiten.
Aus den Fachgebieten
Kaffeemaschinen, -sorten,
-service und -veranstaltungen
„Die Weltmeister“ S7

Informationen: 
Reinhard Alexander Brunner
Tel. +43-664-33 58 0 58
reinhard.brunner@coffee-explorer.com

KMU-INSOLVENZRADAR

Täglich aktuelle Insolvenzen
office@creditreform.co.at

Der kostenlose Insolvenzradar
www.creditreform.at

Arbeitsmarktpaket II.
Lohnnebenkosten-Befreiung für
den 1. Mitarbeiter, Kurzarbeit
und Altersteilzeit.                 S2

RECHTSTIPPS 06-07/2009

� PENSIONSZUSAGEN AN GE-
SCHÄFTSFÜHRER UND ENTNAHMEN
VON GESCHÄFTSFÜHRERN ÜBER
VERRECHNUNGSKONTEN IM VISIER
DER FINANZBEHÖRDEN 
Gesellschaftsrecht. Unter dem Titel
der verdeckten Ausschüttung könnten
der GmbH Steuer-Forderungen drohen.

� ENTGELTVEREINBARUNGEN DURCH
BETRIEBSVEREINBARUNG MÖGLICH?
Arbeitsrecht. In Zeiten der Krise wollen
Dienstgeber oftmals das Ausmaß der
Arbeitszeit bzw das Entgelt der
Dienstnehmer ändern, um die Aus-
lastung besser abdecken zu können.

� NEWSLETTER.
zum Thema „Arbeitsrecht“.
Bestellung: office@lexandtax.at

Mehr Informationen: Seite 4, 5
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Gudrunstraße 141, A-1100 Wien
Tel.: +43 1 602 51 51 - 0

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

www.royal.co.at

STEUERBERATUNG
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Der Entwurf sieht vor arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zu verbessern bzw zu erweitern, die zum Arbeitsplatzerhalt beitragen,
bei der Bewältigung des Strukturwandels sowohl für Unternehmen als auch Arbeitnehmer Hilfestellung bieten, vor dem Hinter-
grund laufend gestiegener Qualifikationsanforderungen Arbeitnehmer wie auch Arbeitsuchende bei der Höherqualifizierung unter-
stützen, aber auch Jugendlichen am Beginn der Berufslaufbahn den Einstieg in die betriebliche Ausbildung erleichtern.

Wesentliche Eckpunkte des
Arbeitsmarktpaketes 2009 sind ua
die Neuregelung der Altersteilzeit,
die befristete Erhöhung der Kurzar-
beitsbeihilfe in Verbindung mit
einer Verlängerung des Gewäh-
rungszeitraums dieser Beihilfe auf
maximal 24 Monate, verbesserte
Einsatzmöglichkeiten des Solidari-
tätsprämienmodells, befristete Ver-
besserungen bei der Bildungs-
karenz sowie Maßnahmen zur Auf-
wertung der Bemessungsgrundlage
des Arbeitslosengeldes. Die Bun-
desregierung nimmt bis zum Jahr
2013 für das Arbeitsmarktpaket II
mehr als 400 Millionen Euro in die
Hand.

� KURZARBEIT II. Für die Jahre
2010 bis 2012 sind im Arbeits-
marktpaket II zwei Neuerungen
bei der Kurzarbeit enthalten:
- Ausweitung der Kurzarbeit auf ei-
ne Maximaldauer von 24 Monaten
- Anhebung der Beihilfe für die
Kurzarbeit (ab dem 7. Monat der
Kurzarbeit werden nun auch die
Dienstgeber-Sozialversicherungs-
beiträge zur Gänze vom AMS
ersetzt).

� ALTERSTEILZEIT. Erleichterung
des Zugangs, indem die derzeit im
Gesetz vorgesehene Anhebung des
Mindestzugangsalters bis Ende

2010 verschoben wird. Das Zu-
gangsalter für die Altersteilzeit –
Männer mit 58 Jahren, Frauen mit
53 Jahren – wird bis Ende 2010 ein-
gefroren. Eine Ersatzkraft muss
nicht mehr eingestellt werden und
der Kostenersatz für die Unterneh-
men wird je nach Art der Altersteil-
zeit – ob als Blockvariante oder
kontinuierliche Teilzeit – unter-
schiedlich gestaltet.

� Erweiterung des SOLIDARITÄTS-
PRÄMIENMODELLS. Unternehmen
und ArbeitnehmerInnen werden
vom AMS unterstützt, bei Verkür-
zung der eigenen Arbeitszeit einer
arbeitslosen Person die Chance auf
einem Arbeitsplatz zu geben. Beim
Solidaritätsprämienmodell reduzie-
ren mehrere Beschäftigte in einem
Unternehmen ihre Arbeitszeit, um
im Gegenzug einen Arbeitslosen
oder – und das ist neu – einen
Lehrling aus einer überbetrieb-
lichen Lehrausbildung zu beschäf-
tigen. Damit ist es dem Betrieb auf
kostengünstigem Weg möglich,
seine Facharbeiter selbst auszubil-
den.

� JUGENDSTIFTUNG. Zielgruppe
sind junge Menschen, die zumin-
dest drei Monate bei Arbeitskräfte-
überlassern sowie Klein- und Mit-
telbetrieben beschäftigt waren. Die

Gesamtkosten der Stiftung betra-
gen 10 Millionen Euro, wobei 2 Mio
Euro von den Unternehmen be-
zahlt werden, 3 Mio Euro stammen
aus dem von den Arbeitgebern ge-
speisten Mitteln des  Insolvenzent- 
geltfonds und je 2,5 Mio Euro wer-
den von AMS und den Ländern
finanziert. Voraussetzung für die
Stiftungsteilnahme ist weiters, dass
sich der Betrieb pro Person mit
1.000 Euro an der Stiftung betei-
ligt. Während der Zeit in der Stif-
tung wird der Arbeitslosengeld-
bezug verlängert, Stiftungsteilneh-
merInnen rutschen nicht in die
Notstandshilfe ab. Zusätzlich er-
halten die Jugendlichen ein Stif-
tungsstipendium in der Höhe von
100 Euro pro Monat.

� EPU. Über die Gesetzesinitiati-
ven hinaus ist vorgesehen, Einzel-
personenunternehmen zu fördern.
Nehmen Einpersonenunterneh-
men erstmalig einen Beschäftigten
auf, sollen für die Dauer von einem
Jahr die Sozialversicherungsbeiträ-
ge des Dienstgebers durch das AMS
übernommen werden. Zielgruppe
sind junge Arbeitslose bzw als
arbeitssuchend vorgemerkte Per-
sonen von 19 bis 30 Jahren. Diese
Förderung soll im Herbst beschlos-
sen werden und wird nun über
den Sommer vorbereitet.

� BILDUNGSKARENZ NEU. Voraus-
setzung für die Inanspruchnahme
ist ein Beschäftigungsverhältnis
von einem halben Jahr. Die Neure-
gelung ist bis Ende 2011 befristet.
Vorteile: das Beschäftigungsverhält-
nis bleibt aufrecht, die Arbeitneh-
merInnen erhalten Weiterbildungs-
geld in der Höhe des Arbeitslosen-
geldes, sie können bis zur Gering-
fügigkeitsgrenze dazuverdienen
und durch die Qualifizierung ha-
ben sie bessere Chancen am Ar-
beitsmarkt. Die Unternehmen be-
halten ihre erfahrenen Arbeitskräf-
te und ersparen sich einen Teil der
Ausbildungskosten. Zudem erleich-
tert die Neuregelung die Flexibi-
lität des Arbeitskräfteeinsatzes.

Weitere Maßnahmen: www.bmask.gv.at

LOHNNEBENKOSTEN-
BEFREIUNG 

Bei der Einstellung des ersten Mitar-
beiters fallen auf einen Schlag hohe
Beträge für die Entlohnung (Lohn- u.
Lohnnebenkosten) bei den Unterneh-
mern an, die eine Expansion oft verhin-
dert haben. Gleichzeitig entstehen
dringend benötigte Arbeitsplätze für
junge Menschen, die von der schwieri-
gen Arbeitsmarktlage besonders be-
troffen sind.

� Ein Großteil der Lohnnebenkosten
wird vom AMS für Ein-Personen-
Unternehmen gefördert.
� Gefördert werden die Sozialversi-
cherungsbeiträge (Pensions-, Kranken-,
Unfall-, Arbeitslosenversicherung plus
IESG-Zuschlag), die der Dienstgeber
für den eingestellten Arbeitnehmer in
einem Jahr zahlen muss. Damit entfal-
len insgesamt ca 21% der Brutto-
Lohn-Kosten.
� Die Förderung gebührt nur bei
Einstellung von jüngeren Arbeitslosen
bzw als arbeitsuchend Vorgemerkten,
nach Ausbildungsabschluss bis 30
Jahre (keine Lehrlinge bzw Lehrabsol-
venten).
� Die Förderung soll ab 1. September
2009 beantragt werden können. Bis
dahin wird die Förder-Richtlinie erar-
beitet, sodass weitere Details noch
nicht feststehen.

Lohnnebenkostenrechner:
http://www.bmf.gv.at/Service/Anwend/
Steuerberech/Nebenkosten/_start.htm

++

Arbeitsmarktpaket II. Ein 400 Millionen Euro teures Maßnahmenpaket zur Unterstützung von Unternehmen und ArbeitnehmerInnen.
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Das wirtschaftliche Tagesgesche-
hen ist durch Entlassungswellen,
Standortschließungen und Insol-
venzen geprägt. Mittlerweile hat
sich die Krise auf alle Branchen
ausgeweitet. Einzig Nahrungsmit-
telindustrie und Pharmazie halten
ihre Position.

„Vom weltweiten Produktionsrück-
gang ist vor allem die US-Industrie
betroffen. Ich gehe davon aus, dass
sie bis Ende des Jahres einen histo-
rischen Einbruch auf das Niveau
von 1998 erleidet“, sagt Bettina
Selden, Vorstand bei PRISMA
Kreditversicherung. Paradebeispiel
für den Produktionseinbruch ist
die Automobilindustrie, die beina-
he auf jedem Kontinent mit sin-
kendem Absatz zu kämpfen hat.
„Nach dem Zusammenbruch der
Immobilienmärkte brachen Stahl-
und Chemieunternehmen nach
und nach ein. Dieser Rückgang der
Produktion und der Exporte wieder-
um trieb die Straßenfrächter und
Luftfahrt in die Krise“, so Selden.

Sorgenkind Automobilindustrie

In den gesättigten Märkten – USA,
Westeuropa und Japan – war seit
mehreren Jahren ein mehr oder
weniger stagnierender oder sogar
leicht sinkender Absatz zu beob-
achten. Dieser Rückgang wurde
durch die Nachfrage neuer Märkte
absorbiert,der Autoabsatz bis 2007
konnte um durchschnittlich zumin-
dest 5% pro Jahr auf knapp 71 Mio
Einheiten gesteigert werden. Der
weltweite Absatzeinbruch folgte
dann im 4. Quartal 2008. Somit ste-
hen auch die Zulieferbetriebe, die
vom Produktionsvolumen ihrer Kun-
den abhängig sind,vor dem Abgrund.

Anhaltende Probleme in der
Bauwirtschaft

Mit Jahresende 2008 fiel das
Wachstum in den EU-15 auf weni-
ger als 10%, während die Zahl der

Insolvenzen Höchstwerte erreich-
te. Das war insbesondere in
Spanien der Fall. „Dort wird sich
die Situation allerdings noch ver-
schlimmern, denn derzeit sind nur
mehr 100.000 Wohnbauprojekte
pro Jahr zu erwarten.Noch vor we-
nigen Jahren hat man mit 800.000
gerechnet. Dazu kommt, dass sich
die Bestände an unverkauften Woh-
nungen nicht verringern“, weiß
Bettina Selden.

Die Konjunkturspritzen werden
alleine in China innerhalb der
nächsten zwei Jahre $ 450 Mrd
betragen – der Betrag entspricht
40% des Gesamtumsatzes der chi-
nesischen Bauwirtschaft im selben
Zeitraum. In den USA wurden für
2009 120 Mrd Dollar budgetiert. In
Deutschland werden die Infra-
strukturmaßnahmen um 18 Mrd
Euro erhöht, 10,5 Mrd Euro sind in
Frankreich und 11 Mrd Euro in Spa-
nien vorgesehen.

Abrupter Stillstand in der
Stahlindustrie

Nach Jahren des Booms geriet die
Weltstahlproduktion 2008 in eine
Stagnation und fiel letztlich um
1,2% auf 1,33 Mrd Tonnen. China
blieb mit 502 Mio Tonnen die Nr. 1
der Welt, wobei sich das Wachstum
deutlich abflachte. „Besonders stark
war der Rückgang in Europa und
den USA. In Deutschland fiel die
Produktion um 33,5%, in Frank-
reich um 41%, gefolgt vom Spitzen-
reiter USA mit 53,5%“, so Selden.
Nur China,Nummer eins unter den
Stahlherstellern, wird sich dem
Abschwung entziehen können.
„Die Stahlproduktion in China
wird dieses Jahr um höchstens 8%
fallen – das ist vergleichsweise ein
guter Wert. Lageraufstockungen
und die ersten Auswirkungen von
Konjunkturprogrammen könnten
die Nachfrage ab dem 2. Halbjahr
2009 wieder beleben. Somit könn-
te China, das derzeit 48% des welt-

weiten Stahloutputs produziert,
zum Zugpferd der ganzen Branche
werden“, gibt sich Selden optimi-
stisch.

Die Chemieindustrie auf dem
Weg zum Tiefpunkt

Zwischen 2004 und 2007 erlebte
die Chemieindustrie einen beträcht-
lichen Aufschwung, der eng mit
dem Wachstum des Welthandels
korrelierte. 2008 dürfte die gesam-
te Branche einen Umsatz von 2.500
Mrd US-Dollar erwirtschaftet ha-
ben. Als die Preise für Öl, dem
wichtigsten strategischen Rohstoff,
im ersten Halbjahr 2008 explodier-
ten, mussten diese Kosten von den
Unternehmen absorbiert werden.
Das gestörte Weltwirtschaftsklima
ist für die Chemieunternehmen
schwer zu verkraften. Zuerst mus-
sten sie aufgrund des Ölpreisverfal-
les Vorräte abwerten, da sich die
Branche idR im Voraus auf den Ter-
minmärkten versorgt. Dann kam
noch der Rückgang der Nachfrage
in Folge der Rezession dazu.

Ende des Wachstums in der
Elektronikindustrie

Nachdem die Digitaltechnik in der
Branche Einzug gehalten hat, sind
die Verkaufspreise spürbar gefal-
len. Seither kämpfen die Marktfüh-
rer mit preisgünstigen koreani-
schen Herstellern (zB Samsung und
LG) und innovativen US-Unterneh-
men (wie Apple). Obwohl der kon-
tinuierliche Rückgang der Verkaufs-
preise von den Unternehmen ver-
kraftet werden konnte, ging die
Wachstumsphase in der zweiten
Jahreshälfte 2008 zu Ende. Der
Hauptgrund liegt in einer wesent-
lichen Dämpfung des privaten
Konsums. „Die Party in der Unter-
haltungselektronik ist vorbei“,
bringt es PRISMA auf den Punkt.
„Wenn die Nachfrage nicht durch
neue Innovationen stimuliert wird,
muss die Branche mit einem

Absatzrückgang in allen Produkt-
kategorien rechnen“.

Unterschiedliche Margen in der
Lebensmittelbranche

Auch hier hat sich die Krise auf
den Absatz ausgewirkt. Dennoch
erzielten viele Produzenten nach
wie vor hohe operative Gewinne,
insbesondere Hersteller von alko-
holischen Getränken. „Die Preise
landwirtschaftlicher Rohstoffe
werden eher steigen, da die Lager-
bestände trotz einer gewissen
Erholung im Schnitt nur halb so
hoch sind wie in den 1990-er
Jahren. Dabei wird die weltweite
Nachfrage zunehmen, vor allem
aus China und Indien. Gleichzeitig
schrumpfen die Mais- und Weizen-
anbauflächen in den USA“, sagt
Bettina Selden.

Die Pharmaindustrie rüstet sich
für die Zukunft

Die Nachfrage für Pharmaprodukte
wird von einer stark zunehmenden
Lebenserwartung der Weltbevöl-
kerung, neuer Krankheiten und
Therapien für unheilbare Erkran-
kungen gestützt. Infolge des Ablau-
fens wichtiger Patente setzt die
Branche auf aggressive Strategien.
Diese sind durch Allianzen zwi-
schen Pharmakonzernen, durch
das Zerlegen von riesigen F&E Ab-
teilungen in spezialisierte Einhei-
ten oder die Akquisition junger
Biotech-Firmen zu beobachten.
„Unsere Experten sagen, dass die
Pharmabranche bei einem erwarte-
ten Wachstum zwischen 5%-6% im
Jahr 2009 vorerst aufatmen kann“,
so Selden.

Einzel- und Großhandel –
Branche mit wenig Spielraum

Auch hier ist der private Konsum
gesunken, wobei vor allem die
Ausgaben für Nicht-Lebensmittel,
insbesondere langlebige Haushalt-

waren und Kleidung zurückgin-
gen, während die Ausgaben für
Lebensmittel weniger betroffen
waren. Der Einzel- und Großhandel
hofft weiterhin auf Wachstums-
chancen und setzt die Expansion
in den Schwellenländern fort. „Für
die großen Akteure ist die interna-
tionale Expansion essenziell um
weiter wachsen zu können,
schließlich sehen sie sich in ihren
Heimatmärkten mit einem starken
Margendruck konfrontiert“, erläu-
tert Selden.

IT-Dienstleistungen – potenzielle
Wachstumsbranche

Der Weltmarkt für Software und IT-
Dienstleistungen repräsentiert
rund 70% der weltweiten IT-Ausga-
ben.Aufgrund der Krise haben vie-
le Unternehmen aber genau diese
Ausgaben gekürzt. Vorerst war der
Rückgang hauptsächlich im Finanz-
sektor, einer der wichtigsten Ab-
satzmärkte,spürbar.„Der Abschwung
im Markt kam jedoch eher schritt-
weise, im Gegensatz zur Geschwin-
digkeit und Heftigkeit des Ein-
bruchs in anderen Branchen“, sagt
Bettina Selden.Trotz stetigen Preis-
und Margendrucks macht die
Wichtigkeit von IKT in der Wirt-
schaft die Branche zu einer der
wenigen potenziellen Wachstums-
branchen. „Unsere Experten rech-
nen für 2009 mit einem weltwei-
ten Branchenumsatz von 702 Mrd.
Euro, ein Zuwachs von 0,9%. Wir
glauben, dass gerade diese Branche
schneller einen Ausgang aus der
Krise finden wird“, freut sich
Selden.

BRANCHEN-ANALYSE

Die Ergebnisse der Analysten des Kreditversicherers Euler Hermes sehen düster aus. Der Kollaps von US-Bank Lehman Brothers hatte eine 
weitgehende Lähmung des Weltfinanzsystems zur Folge. Danach brachen stark kreditabhängige Branchen ein. Allen voran die Bauwirtschaft und Autoindustrie,

die ihrerseits Lieferanten und Subunternehmen mitgerissen haben.
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Stark kreditabhängige Branchen brechen ein
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Lexpress bereitet relevante Informa-
tionen aus dem Steuer-, Rechts- und
Wirtschaftsbereich für österreichi-
sche Unternehmen im Sektor Klein-
und Mittelbetriebe höchst aktuell auf
und richtet sich dabei an die
Geschäftsführung bzw das Mana-
gement der Zielgruppe.

Lexpress wird österreichweit ver-
breitet und spricht vor allem die Ziel-
gruppen Dienstleister, Erzeuger und
Groß- und Detailhandel an.

Im Auftrag der WK NÖ hat die KMU Forschung Austria erstmals eine Studie erstellt, welche die Zufriedenheit von KMU mit der
öffentlichen Vergabepraxis untersucht hat. Das Ergebnis: Geringe Chancen, den Zuschlag zu erhalten, ein zu hoher administrativer
Aufwand und der Eindruck, dass öffentliche Aufträge nicht objektiv vergeben werden.

Die Präsidentin der WK NÖ, Sonja
Zwazl, drängt als Konsequenz dar-
auf,die Möglichkeiten für regionale
Ausschreibungen voll auszuschöp-
fen. „Je stärker eine Ausschreibung
in der Region selbst verhaftet ist,
desto geringer ist die Hemm-
schwelle, sich daran zu beteiligen.
Die regionale Wirtschaft darf bei
öffentlichen Aufträgen nicht vom
Spielfeld genommen werden, son-
dern muss im Gegenteil besonders
gestärkt werden“, so Zwazl.

Alarmsignal Fairness-Zweifel

Dass rund zwei Drittel der befrag-
ten Betriebe Zweifel an fairen und

objektiven Entscheidungen über
Vergaben hegen, ist für Zwazl „ein
Alarmsignal“. Als Gründe für diese
Zweifel werden vor allem schwer
nachvollziehbare Vergabeentschei-
dungen und zu dehnbare und rech-
nerisch schwer bewertbare Leis-
tungskriterien genannt. Dem soll
mit einer verstärkten Informations-
arbeit entgegengewirkt werden.

Schlechte Nutzung von
Informationskanälen 

Betriebe, die sich bereits an Verga-
ben beteiligt haben, nutzen die di-
versen Informationskanäle zu öf-
fentlichen Ausschreibungen häufiger,

der Großteil der Unternehmen
nutzt sie aber so gut wie nie. Noch
am stärksten als Informationskanal
genutzt werden diverse Kooperati-
onspartner, gefolgt von regionalen
Medien.

Unternehmen, die bereits an Aus-
schreibungen der BBG teilgenom-
men haben, beurteilen deren Leis-
tungsangebot grundsätzlich posi-
tiv. Rund zwei Drittel sind mit der
„Checklist“ der BBG zur Antrag-
stellung, den Rückfragemöglich-
keiten bei Unklarheiten und dem
Tempo bei der Beantwortung von
schriftlichen Anfragen (sehr) zu-
frieden.

Studie der KMU-Forschung Austria. KMU und öffentliche Vergabe.

Verstärkte KMU-Initiativen
für öffentliche Ausschreibungen

MASSNAHMENKATALOG 

� Verstärkte Informationsarbeit
� Konkrete Unterstützungsangebote
� Ständige Weiterverbesserung der 

Ausschreibungsunterlagen
� Möglichst regionale/lokale 

öffentliche Ausschreibungen

Bundesbeschaffung GmbH

Lassallestraße 9b, A-1020 Wien
Tel. +43-1-245 70 - 0

Fax. +43-1-245 70 - 99
E-Mail: office@bbg.gv.at

www.bbg.gv.at

KONTAKT
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Unter dem Titel der verdeckten Ausschüttung können der GmbH Steuer-Forderungen wegen Pensionszusagen und Entnahmen von Geschäftsführern drohen.

Gesellschaftsrecht. GmbH-Gesellschaftsvermögen – Wiederaufnahme; Körperschaftsteuer und Kapitalertragsteuer.

Pensionszusagen an Geschäftsführer und
Entnahmen von Geschäftsführern über
Verrechnungskonten im Visier der Finanzbehörden
In einer aktuellen Entscheidung
hatte sich der Verwaltungsgerichts-
hof wieder einmal mit der steuer-
lichen Anerkennung von Geschäf-
ten zwischen einer GmbH und
ihrem Geschäftsführer, konkret mit
der Bildung von Rückstellungen
für Pensionsansprüche und mit
Entnahmen seitens des Geschäfts-
führers aus dem GmbH-Gesell-
schaftsvermögen und deren recht-
licher Beurteilung, zu beschäftigen.

Im Ergebnis hat der Verwaltungs-
gerichtshof die strengen Regeln für
GmbH´s auch für derartige Ge-
schäfte mit Geschäftsführern bestä-
tigt und die Beschwerden der
GmbH gegen Bescheide des unab-
hängigen Finanzsenates betreffend
Wiederaufnahme der Körpers-
chaftsteuerverfahren und betref-
fend Körperschafts- und Kapitaler-
tragsteuer als unbegründet abge-
wiesen.

Folgender Sachverhalt lag dem
Erkenntnis des VwGH (04.03.2009,
2004/15/0135) zugrunde:

Die Entscheidungsgründe der Ab-
gabenbehörde und des Verwal-
tungsgerichtshofes lassen sich wie
folgt zusammenfassen:

1. WIEDERAUFNAHME TROTZ FRÜHERER
(OHNE BEANSTANDUNG ABGE-
WICKELTER) BETRIEBSPRÜFUNG 

Die Abgabenbehörde bestätigt
durch den VwGH, hielt fest, dass
eine Wiederaufnahme von Amts
wegen ua dann zulässig ist, wenn
Tatsachen bzw Beweismittel neu
hervorkommen, welche im Verfah-
ren nicht geltend gemacht worden
sind und „die Kenntnis dieser Um-
stände allein oder in Verbindung
mit dem sonstigen Ergebnis des
Verfahrens einen im Spruch anders
lautenden Bescheid herbeigeführt
hätte.“ Daher ist ausschlaggebend,
ob der Behörde in dem Verfahren,
das wiederaufgenommen werden
soll, der Sachverhalt so vollständig
bekannt war, dass sie schon in die-
sem Verfahren bei richtiger recht-
licher Beurteilung zu dem sich im
wiederaufgenommenen Verfahren
ergebenden Ergebnis hätte gelan-
gen können.

Im gegenständlichen Fall war der
Behörde zunächst nur bekannt,
dass Rückstellungen für Pensionen
gebildet wurden, nicht aber, wem
die Pension zugesagt worden ist.
Der Argumentation der GmbH,dass
von Anfang an anhand der Umstän-
de des Einzelfalles ersichtlich ge-
wesen war, an wen die Pension
zugesagt wurde, folgte auch der
VwGH nicht. Laut Argumentation
der Behörde und des VwGH geht
dies erst aus dem Pensionsvertrag
hervor, der der Behörde später zur
Kenntnis gelangte und wurden die
Körperschaftsteuerbescheide für
den Streitzeitraum davor erlassen.
Die Informationen aus dem Vertrag
sind für die Behörde aber entschei-
dungswesentlich, weshalb die Wie-
deraufnahme des Verfahrens nicht
rechtswidrig ist.

Zum seitens der GmbH wegen
einer früheren (ohne Beanstan-
dungen abgewickelten) Betriebs-
prüfung ua vorgebrachten Ein-
wand der Verletzung des Grundsat-
zes von Treu und Glauben wird aus-
geführt,dass im Rahmen der ersten

Betriebsprüfung eben nicht alle
maßgeblichen Details erkennbar
waren, insbesondere, dass die
GmbH in den späteren Jahren dem
Geschäftsführer „ohne Besiche-
rung, ohne Vereinbarung über den
Kreditrahmen, die Laufzeit und
Fälligkeit sowie der Verzinsung …
laufend finanzielle Mittel zur
Deckung seiner Lebenshaltungs-
kosten zur Verfügung stellen wer-
de…“ 

Zusammengefasst sei daher, „abge-
sehen vom anders gelagerten Sach-
verhalt, das so genannte Legalitäts-
prinzip stärker als der Grundsatz
von Treu und Glauben und die Be-
hörde, auch wenn eine bestimmte
Vorgangsweise in einer früheren
Betriebsprüfung unbeanstandet
blieb, nicht gehindert, die Vor-
gangsweise für spätere Zeiträume
als rechtswidrig zu beurteilen.“

2. PENSIONSZUSAGE VERSUS
VERDECKTE AUSSCHÜTTUNG 
UND KÖRPERSCHAFTSTEUER-
VERPFLICHTUNG

Nach ständiger Rechtsprechung
sind „Rückstellungen einer GmbH
für Pensionsansprüche eines ge-
schäftsführenden Gesellschafters
als verdeckte Ausschüttung zu wer-
ten, wenn die konkrete Pensions-
zusage einem gesellschaftsfremden
Geschäftsführer nicht gemacht
worden wäre.“ 

Hier geht es also um den so
genannten Fremdvergleich und
diesem hält die gegenständliche
Vereinbarung nicht stand. So
wurde im konkreten Fall die
Anrechnung der Sozialversiche-
rungspension auf die Firmenpen-
sion ausdrücklich ausgeschlossen.
Nach Ansicht der Behörde und des
VwGH deuten auf nicht fremdübli-
che Pension ua die Tatsachen hin,
dass die Zusage nach Beendigung
eines Dienstverhältnisses erfolgte
und, dass die Witwenpension ohne
Wartezeit zugesagt wurde. Dies sei
nur mit der Stellung des Ehegatten
als Geschäftsführer zu erklären.

3. ENTNAHMEN ÜBER VERRECH-
NUNGSKONTO VERSUS VERDECKTE 
AUSSCHÜTTUNG UND KAPITAL-
ERTRAGSTEUERVERPFLICHTUNG

Auch bei den Entnahmen ist ein
Fremdvergleich anzustellen. Zu-
dem muss „die Vereinbarung nach
außen ausreichend zum Ausdruck
kommen und einen eindeutigen,
klaren und jeden Zweifel ausschlie-
ßenden Inhalt haben.“ 

Es galt daher zu beurteilen, ob es
sich bei den Entnahmen um Dar-
lehen oder um Vermögenszuwen-
dungen der GmbH an den Ge-
schäftsführer, die durch das Gesell-
schaftsverhältnis veranlasst wur-
den, handelt. Im vorliegenden Fall
war „weder ein Kreditrahmen
noch ein auch nur annähernd
bestimmbarer Rückzahlungstermin
festgelegt und auch keine Sicher-
heiten vereinbart“.

Dazu hält die Behörde bestätigt
durch den VwGH fest, dass keine
Kapitalgesellschaft einen Fremden
unter diesen Voraussetzungen ei-
nen Kredit gewähren würde.
Darüber hinaus war auch die Ver-
zinsung dieser Entnahmen gerin-
ger als der Zinssatz, welchen die
GmbH für eigene Kredite zu zahlen
hatte. Daran ändert nach Ansicht
der Behörde und des VwGH auch
der Umstand nichts, dass der Ge-
schäftsführer den Rückzahlungs-
willen bekräftigte und über Privat-
vermögen verfügte oder zum Nach-
weis frühere Eigentumsverkäufe an
die GmbH samt Verrechnung mit
Entnahmen anführte.

Die Ausführungen des VwGH
machen wieder einmal deutlich,
wie wichtig es ist, gerade auch bei
allen Geschäften und Handlungen,
welche das Verhältnis der GmbH
und der Geschäftsführung betref-
fen, besonders bedacht Entschei-
dungen zu treffen. Denn eine
Wiederaufnahme des Verfahrens
nach der BAO seitens der Behörde
ist, wie obiges Beispiel zeigt, relativ
einfach und die dadurch uU entste-
henden steuerrechtlichen Folgen –
Körperschaftsteurer und Kapital-
ertragsteuer – zumeist finanziell
stark belastend. Denn die vorlie-
gende Entscheidung gilt bestimmt
nicht als „Neuheit“, sondern bestä-
tigt im Wesentlichen ständige
Rechtsprechung.

Autoren: Romy Jürges-Gellrich,
Rechtsanwältin und Partnerin,
zugelassen auch in Deutschland,
Alena Groß, studentische Mitarbeiterin

ALIX FRANK RECHTSANWÄLTE GMBH
Schottengasse 10, A-1010 Wien

Tel. +43-1-523 27 27
E-Mail: r.juerges@alix-frank.co.at

www.alix-frank.co.at
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Romy Jürges-Gellrich – Verantwortliche
Partnerin der Kanzlei ALIX FRANK für den
Fachbereich Gesellschaftsrecht
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Bei allen Geschäften und Handlungen, welche das Verhältnis der GmbH und der
Geschäftsführung betreffen, gilt es besonders bedacht Entscheidungen zu treffen

Sachverhalt: 

Beschwerdeführerin war eine
Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, an der im Streitzeit-
raum ein Ehepaar und dessen
beide Kinder zu je 25% beteiligt
waren. Geschäftsführer waren
die Ehegatten, die zunächst bei
der GmbH angestellt waren.

Zwischen der GmbH und dem
Ehemann als Geschäftsführer
wurde ua ein Pensionsvertrag
abgeschlossen. In diesem Ver-
trag wurde ua festgehalten,
dass das Angestelltenverhältnis
einvernehmlich vorübergehend
gelöst wurde und eine Firmen-
pension unabhängig von dem
Anspruch aus einer gesetz-
lichen Pensionsversicherung ge-
bührt. Außerdem wurde die
Wertbeständigkeit der Pension
vereinbart. Zudem wurde eine
Witwenpension für die Ehefrau
im Falle des Ablebens des
Geschäftsführers ohne Wartezei-
ten vereinbart. Aufgrund dieser
Zusage wurde eine Pensions-
rückstellung gebildet.

Weiters wurde bei der GmbH
ein Buchhaltungskonto „Auslei-
hungen“ geführt, in dem Ent-
nahmen des Ehemannes erfasst
wurden. Der Kontostand wurde
mit 4% verzinst und der Zinser-
trag als Forderung gegenüber
dem Geschäftsführer einge-
bucht.

Im Zuge einer zweiten Be-
triebsprüfung wurden die
Pensionsrückstellungen steuer-
lich nicht anerkannt, weil der-
artige Zusagen einem fremden
Dritten nicht zugesagt worden
wären. Der sonst übliche
Anwartschaftszeitraum zwi-
schen Pensionszusage und
Antritt werde nicht erreicht
und die Ertragsentwicklung
der GmbH ließe keine solche
Pensionszusage zu. Auch die
Witwenpension ohne jede
Wartezeit halte einem Fremd-
vergleich nicht stand.

Was die Entnahmen betrifft, so
handle es sich dabei ebenfalls
um verdeckte Ausschüttungen
der GmbH an den Geschäfts-
führer, weil es ua an einem
bestimmten bzw bestimmbaren
Rückzahlungstermin fehlt, die
Fälligkeit der Zinsen nicht ver-
einbart und ein Kreditrahmen
nicht fixiert worden sei. Außer-
dem wurden seitens der GmbH
keinerlei Sicherstellungen gefor-
dert.
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Arbeitsrecht. Die Entgeltgestaltung wird in erster Linie durch den Kollektivvertrag geregelt.

Entgeltvereinbarungen durch
Betriebsvereinbarung möglich?
In Zeiten der Krise wollen Dienstgeber oftmals das Ausmaß der Arbeitszeit bzw das Entgelt der Dienstnehmer ändern, um die Auslastung besser abdecken zu können.
Auf betrieblicher Ebene ist dabei oftmals gewünscht, dass dies in Form einer Betriebsvereinbarung zwischen Betriebsrat und Betriebsinhaber geregelt wird. 

Solche Vereinbarungen sind aber
nur begrenzt zulässig, da nach
österreichischem Arbeitsrecht Fra-
gen der Entgeltgestaltung in erster
Linie durch den Kollektivvertrag
geregelt werden sollen.

Für eine Veränderung der Arbeits-
zeit kann in erster Linie §97 Abs. 1
Ziffer 2 ArbVG herangezogen wer-
den. Über diese Bestimmung kann
durch Betriebsvereinbarung die
Lage der Arbeitszeit abgeändert
werden. Nicht möglich ist es aller-
dings, mit Hilfe dieser Bestimmung
auch das Ausmaß der Arbeitszeit zu
verändern. Gegenstand einer Be-
triebsvereinbarung nach dieser Be-
stimmung ist nämlich nur die
Arbeitszeitverteilung.

Die Betriebsvereinbarung hat sich
im Rahmen des Gesetzes (siehe
insb dazu Arbeitszeit- und Arbeits-
ruhegesetz), Kollektivvertrag und
Arbeitsvertrag zu bewegen. Damit
darf durch eine solche Vereinbarung
auch nicht gegen den einzelnen

Arbeitsvertrag verstoßen werden.
Weiters kann nach §97 Abs. 1 Ziffer
13 ArbVG eine Betriebsverein-
barung über die vorübergehende
Verkürzung oder Verlängerung der
Arbeitszeit abgeschlossen werden.
Grundsätzlich ist das Ausmaß der
Arbeitszeit nicht Angelegenheit der
Betriebsvereinbarung;die Vereinba-
rung des Ausmaßes der Arbeitszeit
ist grundsätzlich dem Arbeitsver-
trag überlassen und damit in den
Händen von Arbeitgeber und
Arbeitnehmer. Eine Verkürzung der
Arbeitszeit kann daher nach dieser
Bestimmung nur vorübergehend
für einen in der Betriebsverein-
barung bestimmten oder bestimm-
baren, relativ kurzen Zeitraum vor-
genommen werden.

In der Literatur wird teilweise eine
13-Wochen-Grenze vorgeschlagen,
es sei denn es besteht eine außer-
ordentliche, besondere Rechtferti-
gung für einen längeren Zeitraum
der Verkürzung bzw Verlängerung.
Immer wieder tauchen in diesem
Zusammenhang die Fragen auf, ob
damit auch eine Reduktion des Ent-
gelts verbunden ist. Nach wohl
herrschender Ansicht kann unter
das kollektivvertragliche Lohnni-
veau nicht herabgesenkt werden,
ein monatliches Fixgehalt ist auch
als solches auszubezahlen. Erfolgt
die Entlohnung aber aufgrund des
Kollektivvertrages bzw aufgrund
des Arbeitsvertrages nach Stunden,
so kann es systembedingt zu einer
geringeren Entgelthöhe kommen,
da der Dienstnehmer weniger
Stunden leistet.

Sieht man von diesen beiden Aus-
nahmetatbeständen ab, können
keine Betriebsvereinbarungen hin-
sichtlich der Höhe des Entgelt ge-
troffen werden. Leistungsbezogene
Entlohnungssysteme sind hingegen

nach § 96 ArbVG zu beurteilen und
bedürfen eventuell der zwingen-
den Regelung durch Betriebsver-
einbarung.

Wird zwischen dem Betriebsrat
und dem Betriebsinhaber trotzdem
eine Vereinbarung getroffen, wel-
che nicht Deckung in den Ermäch-
tigungstatbeständen des Arbeits-
verfassungsgesetzes findet, so
spricht man allgemein von einer
„unechten“ Betriebsvereinbarung.

Durch die Akzeptanz der Beleg-
schaft und die betriebliche Übung
wird eine solche Regelung zum
Inhalt der Einzelarbeitsverträge. In
der Literatur spricht man diesbe-
züglich auch von der sog Vertrags-
schablonentheorie, wonach die
unechte Betriebsvereinbarung auf

diesem Wege Inhalt der Einzelar-
beitsverträge wird. In diesem
Zusammenhang können sich im
Detail eine Fülle an arbeitsrecht-
lichen Fragen stellen. Beispiels-
weise ist daran zu denken, dass
eine solche Vereinbarung nicht ein-
fach wieder gekündigt werden
kann, da eigentlich jeder Dienst-
nehmer einzeln zustimmen müs-
ste. Es muss daher bei der Verein-
barung empfohlen werden, jeden-
falls einen Widerrufsvorbehalt zu
Gunsten des Dienstgebers aufzu-
nehmen.

Änderungskündigung als
Alternative

Eine andere Möglichkeit, die Ent-
gelthöhe bzw das Arbeitsausmaß
des Dienstnehmers zu gestalten ist

die Änderungskündigung. Dabei
wird dem Dienstnehmer eine
Vertragsänderung abgeboten, wel-
che er entweder annehmen kann
mit der Folge, dass die Kündigung
nicht wirksam wird, oder welche
bei Nichtannahme die Folge der
Kündigung nach sich zieht. In bei-
den Fällen handelt es sich aber
jedenfalls um eine Dienstgeber-
kündigung, auch was die Berech-
nung der Beendigungsansprüche
betrifft und auch hinsichtlich der
Möglichkeit, die Kündigung wegen
Sozialwidrigkeit anzufechten.

Änderungen des Arbeitsausmaßes
und des Entgelts bleiben daher
weitestgehend Sache von Dienst-
nehmer und Dienstgeber und
bedürfen daher der Einigung zwi-
schen den beiden Vertragspart-
nern.

Autoren: MMag. Franz J. Heidinger, LL.M.
Virgina, Rechtsanwalt und Partner,
Mag. Peter Unterhauser,
Rechtsanwaltsanwärter

MMag. Franz J. Heidinger LL.M. (Virgina) –
Verantwortlicher Partner der Kanzlei 
ALIX FRANK für den Fachbereich Arbeitsrecht
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Die Betriebsvereinbarung hat sich im Rahmen des Gesetzes,
Kollektivvertrag und Arbeitsvertrag zu bewegen

Fo
to

: p
ixe

lio
/K

irc
hh

of
f

„Die Bedingungen für Investoren
werden sich umfassend ändern“,
erklärt Éva Gáberné Szellem,
Geschäftsführerin der ungarischen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Signator Audit Kft. in Veszprém,
„wichtige Maßnahmen sind verab-
schiedet worden und treten kurz-
fristig in Kraft.“ 

Die erste Welle des Reformpaketes
beinhaltet die Anhebung der Mehr-
wertsteuer von 20 auf 25 Prozent
ab 1. Juli 2009. Gleichzeitig wird
ein ermäßigter Steuersatz von 18
Prozent auf Grundlebensmittel wie
Milchprodukte und Backwaren ein-
geführt. Dieser ermäßigte Satz soll
dann ab 1. August 2009 auch für
Fernwärme gelten. Tageszeitungen
sowie Arzneimittel werden weiter-
hin mit fünf Prozent belastet.

Bei der Einkommenssteuer wird
der günstigere Steuersatz für Ein-

kommenssteuervorauszahlungen
in Höhe von 18 Prozent auf Ein-
kommen bis zu 1,9 Millionen HUF
ausgeweitet (bisher 1,7 Millionen
HUF). Das darüber hinaus erzielte
Einkommen muss weiterhin mit 36
Prozent versteuert werden.Anders
als zuvor wird die Familienhilfe
zum Jahreseinkommen hinzuge-
rechnet und ist damit steuerpflich-
tig. „Die neuen Einkommenssteuer-
regelungen treten am 1. Septem-
ber – allerdings rückwirkend zum
1. Januar 2009 – in Kraft“, erläutert
Gáberné Szellem, deren Unterneh-
men durch die Mitgliedschaft im
Beratungsnetzwerk Geneva Group
International weltweit Unterneh-
men berät, die in Ungarn engagiert
sind.

In einem weiteren Schritt werden
ab 1. Juli 2009 die Arbeitgeber-
abgaben reduziert. Die aufgrund
des Bruttogehalts eines Arbeitneh-

mers zahlbaren Sozialversiche-
rungs- und Arbeitgeberbeiträge für
Bruttoeinkommen bis 143.000 HUF
werden von derzeitig 32 Prozent
auf 27 Prozent gesenkt. Der über
143.000 HUF hinausgehende Anteil
bleibt wie zuvor mit 32 Prozent
besteuert.

Gáberné Szellem weist darauf hin,
dass Arbeitgeber, die Inhaber soge-
nannter Start-Karten als Arbeitneh-
mer beschäftigen, mit weiteren Er-
mäßigungen rechnen können. Be-
rechtigte Inhaber dieser Karte
seien unter gewissen Vorausset-
zungen insbesondere Berufsein-
steiger sowie ältere Arbeitnehmer.
Anstatt der Sozialversicherungs-
und Arbeitgeberbeiträge zahle der
Arbeitgeber etwa bei Berufsein-
steigern im ersten Jahr der Be-
schäftigung nur noch zehn Prozent
und im zweiten Jahr 20 Prozent
des Bruttogehaltes, so Gáberné

Szellem.Aber auch hier könne der
Arbeitgeber die Ermäßigung nur
bis zu einem Bruttogehalt von
143.000 HUF geltend machen.

Neben den Steuerreformen wur-
den weitere Sparmaßnahmen ver-
abschiedet. So wird das Kranken-
geld einheitlich um zehn Prozent-
punkte gekürzt und das Rentenein-
trittsalter soll ab 2012 von derzeit
62 auf 65 Jahre angehoben wer-
den. Ministerpräsident Bajnai hat
für 2010 weitere Änderungen
angekündigt. Geplant sind unter
anderem weitere Absenkungen der
Arbeitgeberbeiträge, der Einkom-
menssteuer sowie der Unterneh-
menssteuer. Vorgesehen ist zudem
die Einführung einer Vermögens-
steuer für die über einem Wert von
30 Millionen HUF liegenden Immo-
bilien von Privatpersonen sowie
für hochwertige Kraft-,Wasser- und
Luftfahrzeuge.

Ungarn setzt zur Krisenbewältigung
auf Entlastung der Investoren
Mit einem radikalen Umbau des Steuer- und Rentensystems stemmt sich Ungarn gegen die Krise. Dabei legt die überparteiliche
Regierung um Ministerpräsident Gordon Bajnai das Hauptaugenmerk auf ein verbessertes Klima für Unternehmen. 

SIGNATOR AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.
Eva Gáberné Szellem

Radnóti tér 2 , H-8200 Veszprém 
Tel. +06 88 579 - 600

E-Mail: signator@signator.hu
www.signator.hu
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GENEVA GROUP
INTERNATIONAL (GGI) 

Die Geneva Group International (GGI)
ist eines der führenden internationalen
Netzwerke unabhängiger Anwaltskanz-
leien, Steuerberatungs- und Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften und
Unternehmensberatungen. Rund 260
Mitgliedsfirmen mit gut 410 Büros und
über 14.000 Mitarbeitern weltweit
beraten über 138.000 Kunden.

Beim GGI-Mitglied Signator Audit
Könyvvizsgáló Kft. handelt es sich um
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Das Tätigkeitsspektrum reicht von der
klassischen Prüfung bei Kapitalgesell-
schaften und Kommunen über die Be-
ratung in Fragen der Rechnungsle-
gung bis zur Vermögensbewertung bei
Unternehmensumwandlungen etc. Eine
Tochtergesellschaft betreut Kunden bei
Buchführung und Steuerberatung.
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D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Europas führender Rechtsschutzversicherer, informiert über rechtliche Fragen im 
Zusammenhang mit eingetretenen Hochwasserschäden. Da Hochwasser als höhere Gewalt gilt, hat der Gesetzgeber besondere Regelungen vorgesehen.

„Rechtlich spricht man bei Hoch-
wasser von Zufall.Aus diesem Grund
können in speziellen Fällen Verträ-
ge hinfällig werden“, informiert
Ingo Kaufmann, Vorstand D.A.S.
Rechtsschutzversicherungs AG ei-
ne der besonderen Regelungen bei
Hochwasser.

� Was zahlt meine Versicherung?
Die Höhe der Versicherungsleis-
tung im Falle eines Hochwassers
unterliegt oft einer speziellen Re-
gelung und sieht meistens geringe-
re Versicherungssummen vor. Ob
die Eigenheim-, die Haushaltsversi-
cherung, die Versicherung für Ge-
schäftsräumlichkeiten oder für den
Betrieb den durch das Hochwasser
entstandenen Sachschaden über-
nimmt, kann aber nur nach
Prüfung der Versicherungspolizze
beantwortet werden.

Wer sein Kraftfahrzeug kaskoversi-
chert hat, kann beruhigt sein. Die
Versicherung deckt grundsätzlich
den Schaden, der durch Hochwas-
ser entstanden ist, ab. Wer aller-
dings seinen durchnässten Wagen
startet und dadurch einen Motor-
schaden verursacht, oder bewusst
in ein Hochwasser-Gebiet fährt,
kann den Versicherungsschutz ver-
lieren.

� Muss mein Vermieter meine 
Wohnung wiederherstellen? Was 
passiert mit meinem Mietvertrag?

Wurde die (Altbau-)Mietwohnung
durch Zufall zur Gänze oder zum
Teil unbrauchbar, ist der Vermieter
zur Wiederherstellung gemäß Miet-
rechtsgesetz nur in dem Maß ver-
pflichtet, als die Leistungen aus
einer bestehenden Versicherung
ausreichen. Umgekehrt ist der Mie-
ter bei gänzlicher Unbrauchbarkeit
des Mietobjektes auch nicht zur Zah-
lung des Mietzinses verpflichtet.

Bei allen Mietverhältnissen ist der
Mieter zur vorzeitigen Vertragsauf-
lösung – ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist – berechtigt,wenn
die Wohnung während des Miet-
verhältnisses durch Zufall un-
brauchbar wird.

� Was passiert mit meiner Reise?
Wer eine Pauschalreise gebucht
hat, sie aber jetzt nicht antreten
kann, da die Wohnung/das Haus
überflutet wurde, kann gemäß
Konsumentenschutzgesetz einen
anderen an seiner Stelle die Reise
antreten lassen, sofern dieser alle

Bedingungen für die Teilnahme
erfüllt und die Übertragung dem
Veranstalter binnen einer angemes-
senen Frist vor dem Abreisetermin
mitgeteilt wird. Allerdings gilt:
Solange der Übernehmer der Reise
seine Verpflichtung zur Zahlung
des Reisepreises nicht erfüllt, haf-
tet man mit ihm solidarisch.

Wenn man keine Ersatzperson nen-
nen kann und auch keine Reise-
Stornoversicherung abgeschlossen
hat, ist man leider nur auf Kulanz
des Reiseveranstalters angewiesen.

� Was passiert mit meinem Vertrag?
Wen trifft das Risiko bei 
Beschädigung von Sachen?

Wer einen Vertrag abgeschlossen
hat, eine Leistung durch das Hoch-
wasser aber unmöglich wurde,
kann den Vertrag als aufgehoben be-
trachten, sofern noch von keinem

Vertragsteil eine Leistung erbracht
wurde.

In aller Regel gilt, dass die Gefahr
des zufälligen Untergangs der
Sache den Eigentümer trifft. Hat
jemand etwa seine Sachen in die
Putzerei gegeben und wird die
Putzerei überflutet, so kann der
Eigentümer keinen Schadenersatz
für seine beschädigten Sachen for-
dern. Ebenso muss derjenige, der
sich Sachen ausgeliehen hat,grund-
sätzlich dem Leihgeber keinen
Ersatz leisten, wenn die Sachen
durch das Hochwasser beschädigt
wurden.

Bei einem Kaufvertrag, bei dem
noch keine Übergabe des Kaufge-
genstandes erfolgt ist, trägt der
Verkäufer das Risiko: Er erhält kei-
nen Kaufpreis und muss den Scha-
den an der Sache selbst tragen.

� Was gilt bei Verzögerung der 
Leistung/Lieferung?

Wenn eine Leistung aus einem Ver-
trag zwar noch möglich ist, durch
die Überflutungen aber nicht
rechtzeitig erbracht werden kann,
kann der Gläubiger (der auf die
Leistung wartet) nach Setzung ei-
ner Nachfrist vom Vertrag zurück-
treten. Hat etwa jemand eine
Couch bestellt, durch das Hoch-
wasser kann aber nicht – wie ver-
einbart – Ende August geliefert
werden, kann der Gläubiger eine
angemessene Frist setzen, inner-
halb derer die Couch geliefert wer-
den muss. Geschieht dies nicht, hat
er die Möglichkeit, vom Vertrag zu-
rückzutreten und eine eventuell ge-
leistete Anzahlung zurückfordern.

Rechtliche Fallen rund um Hochwasserschäden

D.A.S. ÖSTERREICHISCHE ALLGEMEINE
RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AG

Hernalser Gürtel 17, A-1170 Wien
Tel- +43-1-404 64 - 0

Fax. +43-1-404 64 - 1288
E-Mail: office@das.at

www.das.at 

KONTAKT

D.A.S.
Die D.A.S. Rechtsschutz-Versicherungs-
AG ist seit 1956 in Österreich tätig,
und hat sich auf die Beratung von
Privatpersonen und Unternehmen im
Bereich Rechtsschutz spezialisiert. Die
D.A.S. ist Europas führender Anbieter
im Bereich Beratung über Rechtsan-
gelegenheiten und bietet umfassen-
den Versicherungsschutz sowie ein
24h-Rechtsberatungsservice an.

Dir. Mag. Ingo Kaufmann – Vorstand D.A.S.
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Durch Hochwasser entstandene Schäden am KFZ deckt die Versicherung ab
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Deloitte Studie. Unternehmen enttäuscht von österreichischer Steuerpolitik.

Unternehmen fordern rasche Steuerleichterungen
Unternehmer fühlen sich in der Krise von der Regierung allein gelassen, so eine aktuelle, von Deloitte beauftragte Studie von Karmasin Motivforschung.
Sie fordern flexibleres und rascheres Handeln des Gesetzgebers. Weniger als ein Zehntel fühlt sich in der Krise unterstützt.

Die im Juni bei Unternehmen mit
mehr als 50 Mitarbeitern durchge-
führte Befragung belegt eine hohe
Unzufriedenheit mit der aktuellen
österreichischen Wirtschafts- und
Steuerpolitik. Nur neun Prozent
der befragten Finanzvorstände und
Geschäftsführer fühlen sich in der
Finanz- und Wirtschaftskrise von
der aktuellen Steuerpolitik unter-
stützt. Weit über die Hälfte ist der
Meinung, die steuerlichen Bedin-
gungen sollten auf jeden Fall ver-
ändert werden.

„Bisher waren die Maßnahmen
gegen die Krise nicht steuerpoliti-
scher Natur. Jetzt ist es an der Zeit,

das zu ändern und auch gezielte
steuerliche Maßnahmen zu setzen,
sonst laufen wir in drei Problem-
bereiche: Erstens zahlen viele Un-
ternehmen Steuern für Gewinne,
die sie nicht mehr erzielen. Zwei-
tens wird die dringend notwendige
Kapitalbeschaffung steuerlich be-
hindert und drittens werden Sanie-
rungsmaßnahmen erschwert“, so
Dr. Bernhard Gröhs, Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer bei Deloitte.

Vor allem fehlende Flexibilität und
mangelnde Geschwindigkeit wird
der Steuerpolitik von den CFOs
und CEOs unseres Landes vorge-
worfen.Weniger als ein Zehntel der
Unternehmer ist der Meinung, dass
unser Steuersystem die durch die
Krise geänderten Umstände berück-
sichtigt. Das gilt vor allem für die
steuerliche Absetzbarkeit von Ver-
lusten und Beteiligungsabwertungen.

Entlastung bei Lohnabgaben

Im Bereich der Lohnabgaben ist
eine rasche steuerliche Entlastung
für knapp 90 Prozent der Finanz-
vorstände und Geschäftsführer in
Zeiten der Krise von zentraler Be-
deutung. So halten 85 Prozent der
Befragten eine geringere Besteu-
erung von Prämien und Überstun-
den als Anreiz für Leistungsträger
für wichtig, ebenso die Verein-
fachung der Lohnabgaben.

Eine Abschaffung der Gebühren
auf Verträge (zB Kaufverträge, Be-
standsverträge) wollen 84 Prozent
der Befragten. Eine Abschaffung
der Grunderwerbssteuer bei der
Übertragung von Grundbesitz in-
nerhalb des Unternehmens ist für
75 Prozent der Befragten wichtig.

Dr. Bernhard Gröhs sieht seine Ver-
mutung aufgrund der Ergebnisse
der Studie bestätigt: „Österreichs
Unternehmer erwarten sich mehr

und kompetentere Unterstützung
durch die Steuerpolitik. Die Wirt-
schaftskrise ist noch nicht über-
standen. Unser Anliegen muss es
sein, die Unternehmer bestmöglich
aus der Krise herauszuführen.
Deswegen wollten wir mit einer
empirischen Studie ihre Wünsche
und Anliegen erheben, um dem
Gesetzgeber den dringenden und
konkreten Handlungsbedarf aufzei-
gen zu können. Wir müssen jetzt
mutige Akzente setzen:

Kapitalbeschaffung steuerlich
nicht behindern – daher Gesell-
schaftssteuer und Kreditvertrags-
gebühr abschaffen. Investitionen
fördern in Form einer Wiederein-
führung der Investitionsprämie,die
steuerlichen Bremsen für die
Absetzbarkeit von Verlusten lösen
und die steuerlichen Rahmenbe-
dingungen für Sanierungen erleich-
tern. Eine rasche Anpassung der
Steuerpolitik an die Krisensitua-
tion würde die österreichische
Unternehmerlandschaft nachhal-
tig stärken und Arbeitsplätze
sichern.“

www.deloitte.at

VORSCHLÄGE ZUR UNTERSTÜTZUNG DER WIRTSCHAFT

Maßnahmen zur steuerlichen Entlastung sollen rasch umgesetzt werden

Senken der Lohnnebenkosten: Netto sollte für alle Beteiligten mehr bleiben

Körperschaftssteuer: Verlustvorträge sollen zu 100% gestattet sein

Investitionsprämie sollte wieder eingeführt werden

Wie wichtig sind Ihnen folgende Vorschläge für steuerliche Begleitmaßnahmen zur Unterstützung 
der Unternehmer/der Wirtschaft? %-Werte / n=101

ALLGEMEINE FORDERUNGEN:

� Vereinfachung des 
Steuersystems (87%) 

� Lohnnebenkosten: Senkung und 
Vereinfachung (88%) 

AUFGRUND DER
WIRTSCHAFTSKRISE :

� Rasche steuerliche Entlastung 
(89%) 

� Kapitalbeschaffung: Vertrags-
gebühren und Gesellschaftssteuer 
abschaffen (84%) 

� Verlustverwertungsbeschränkungen 
beseitigen (80%) 

� Wiedereinführung 
Investitionsprämie (75%)

Dr. Bernhard Gröhs – Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer bei Deloitte
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„I´ll be back!“
Unterwegs, um das Thema
Kaffee – eben zum Thema zu
machen.Mayr´s „Kaffee-Kom-
petenz-Zentrum“ hat bis
heute schon über 10.000
Schulungen durchgeführt. S8

Edmund Mayr

Das Espresso-Mobil
Es gibt für Veranstalter von
Events oder auch kleineren
Festen viele Möglichkeiten,
die Verpflegungsqualität im
Bereich Kaffee mit Show-
effekt zu heben. S9

Christian Thurner

Nach Atlanta und London bildete die Coffeena in Köln ein weiteres Highlight 
im Bereich der internationalen Kaffee-Events. Vom 26.-28. Juni fanden sich
3.550 Besucher in der Kölnmesse ein um sich bei den 84 Ausstellern über die
neuesten Trends der Branche zu informieren. 

ESPRESSO TIMES NR. 2

AKTUELL

News und Produktneuheiten.
Aus den Fachgebieten Kaffee-
maschinen, -sorten, -service
und -veranstaltungen.

Foto: ZusFoto: GASTWIRT/Harald Richter Foto: Thurner

Dunkler Charme.
Kaffee-Innovation in tief-
schwarz, energiegeladen und
intensiv im Geschmack. S8

Rauchzeichen.
Das Ende. Die Zigarette zum
Kaffee? S8

Kompetenzzentrum.
Der „Coffeenator“ – Edmund
Mayr macht auch Sie zum
Profi-Barista. S8

Kaffee als Leidenschaft.
Der Familienbetrieb aus Vorarl-
berg röstet auf modernsten
Röstanlagen. S8

Cahoona Coffee.
Der erste Coffee-Drive-In
Deutschlands gibt sich Hawaii-
anisch. S8

Kontakt.
Der direkte Draht zur ESPRESSO
TIMES Redaktion. S8

Espresso-Mobil.
Ein FIAT 500 wird stilvoll zum
Top-Coffee-Shop. S9

Koffein in Reinkultur.
Die 52 besten Barista aus aller
Welt traten um den Titel
„World Barista Champion
2009“ an. S10

Strategien der Zukunft.
Die Caffè Culture gilt europa-
weit als eine der größten und
wichtigsten Messen. S10

Kaffee trifft Fisch.
Die Stars: Orata, Branzino, Polpo,
Scampo und La Genovese. S10

CoffeeMakers.
Menschen im Business. S10

www.espresso-times.com

DER COFFEENATOR EYECATCHER WBC 2009

INITIATIVE

Nachhaltiger Kaffeegenuss
auf Knopfdruck

café+co plant die schritt-
weise Umstellung auf nach-
haltig angebauten Kaffee
und hat dazu eine Koope-
rationsvereinbarung mit der
Rainforest Alliance abge-
schlossen. Das Zertifikat der
international tätigen Um-
weltschutz-Organisation
Rainforest Alliance garantiert
umweltschonende und sozi-
ale verträgliche Produkti-
onsbedingungen.

Bereits heute ist Kaffee aus
nachhaltigem Anbau Be-
standteil des Sortiments von
café+co, der Anteil wird
jedoch in Zukunft stark stei-
gen: In den kommenden fünf
Jahren soll das Angebot in
den derzeit 45.000 café+co
Automaten verstärkt auf
nachhaltig erzeugten Kaffee
umgestellt werden.„Wir sind
einer der größten Kaffee-
abnehmer Österreichs und
tragen daher Verantwortung
dafür, wie der Kaffee produ-
ziert wird, den unsere Kun-
den an unseren Geräten ge-
nießen.“, erklärt Mag. Gerald
Steger, Geschäftsführer der
café+co International Hol-
ding, die Beweggründe für
diese Initiative.

Die renommierteste
Umweltschutzorganisation

café+co hat dafür mit der
Rainforest Alliance eine Ko-
operationsvereinbarung ab-
geschlossen. Der Rohkaffee
wird dazu von Kaffeefarmen
bezogen, die ein Zertifikat
der Rainforest Alliance als
nachhaltig erzeugende Be-
triebe auszeichnet.

www.rainforest-alliance.org

DIE NEUE ZEITUNG ZUM KAFFEE 7JULI/AUGUST 2009

Eine Initiative von

café+co kooperiert mit der 
Rainforest Alliance
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Koffein in Reinkultur
Für die endgültige Sensa-
tion sorgte Gwilym Davies,
denn dieser ließ sich etwas
einfallen, das ihn fast seinen
Weltmeistertitel 2009 gekos-
tet hätte. S10

Gwilym Davies

Live aus Köln. Coffeena und SCAE World Championships 2009.

Die Weltmeister 

Köln. Das Hauptaugenmerk
galt jedoch den SCAE World
Championships, die dieses
Jahr zum ersten Mal in
Deutschland stattfanden. So
gingen in drei Tagen die vier
SCAE Wettbewerbe „Latte Art“,
„Coffee in Good Spirits“,
„Cup Tasting“ und „Ibrik/
Cezve“ über die Bühne. Wie
der Name schon sagt ging es
am ersten Tag beim Latte Art
Championship darum diver-
se Kaffees besonders kunst-
voll anzurichten wobei der
Geschmack natürlich nicht
auf der Strecke bleiben soll-
te. Mit einer perfekten Prä-
sentation und hervorragen-
dem Geschmack überzeugte
der Belgier Peter Hernou die
Jury und verwies den Grie-
chen Periklis Karavas auf
Platz zwei. Den dritten Platz
machte die Australierin Erin
Sampson.

Coffee in Good Spirits 
und Ibrik/Cezve

Am zweiten Tag ging es beim
Coffee in Good Spirits Cham-
pionship darum Irish Cof-
fees, Kaffee mit Alkohol, per-
fekt aufeinander abgestimmt
der Jury zu servieren. Platz
eins belegte die Estin Marta
Piigli, den zweiten Platz
machte der Brite Edmund
Buston und Platz drei ging an

Italien und Francesco Coro-
na.Am Nachmittag fand dann
der Ibrik/Cezve Wettbewerb
statt wobei es darum ging
türkischen Kaffee auf tradi-
tionelle Weise anzurichten.
Durch den einzigartigen
Showcharakter dieses Wett-
bewerbs kam das Publikum
voll auf seine Kosten. Rein-
hard Grebien und Johanna
Wechselberger verfehlten
mit ihrer Performance –
wobei sie die bezaubernde
Jeannie und ihren Meister
verkörperten – nur knapp
den ersten Platz, der wiede-
rum an die Griechin
Christina Koumpouni ging.

Cup Tasting

Zuletzt fand am dritten Tag
noch der Cup Tasting Wett-

bewerb statt. Hier gaben sich
33 Teilnehmer aus aller Welt
die Ehre und stellten ihren
feinen Geschmackssinn und
ihre goldenen Gaumen unter
Beweis. Es galt jeweils aus
mehreren 3er-Sets den „Fal-
schen“ Kaffee, sprich jene
Röstung die sich von den bei-
den anderen unterschied,
herauszufinden.

In einem Kopf an Kopf Ren-
nen gelang es der Russin Va-
lentina Kazachkova mit einer
fehlerfreien Leistung den ers-
ten Platz zu belegen, gefolgt
vom Belgier Bart Van Sanden
und dem Japaner Eijiro Goto.

Im nächsten Jahr finden die
SCAE World Championships
auf der Caffè Culture in
London statt.

Cup Tasting – der edle Parcours für Kaffeekenner
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Edmund Mayr. Weltweit erfahrenster Barista-Trainer.

Der Coffeenator: „I’ll be back!“

Amann Kaffee. Ein Insidertipp.

Kaffee als
Leidenschaft

Dornbirn. Der Familienbetrieb aus Vor-
arlberg röstet auf modernsten Röst-
anlagen inmitten des Bregenzer-
waldes feinste Kaffeekompositio-
nen. Das Geheimnis der hervorra-
genden Mischungen liegt in der
Leidenschaft zum Genuss eines
sehr guten Kaffees. Das generatio-
nenübergreifende Know-how der
Firma tut dabei seine Wirkung.

Handgepflückte 
Hochland-Arabicas

Um den Kunden beste Qualität ga-
rantieren zu können werden nur
speziell ausgewählte Rohkaffees,so
genannte „Grand Crus“ aus den
Ländern Guatemala, Costa Rica,
Äthiopien, Kolumbien und Brasi-
lien, für die Herstellung eingekauft.
Die handgepflückten Hochland-
Arabicas stammen ausschließlich
aus nachhaltigem Anbau. Erst wenn

den hohen Qualitätskontrollen ent-
sprochen wird, kommen die Boh-
nen zu den Kunden. Damit kann
perfekter Kaffeegenuss in die Gas-
tronomie und für jeden einzelnen
Konsumenten garantiert werden.

Neben der re-
gionalen Kli-
entel strebt
Amann Kaffee
nach Wachs-
tum und ex-
portiert heute

schon sehr erfolgreich nach
Deutschland, Lettland, Dubai und
England. Ziel der Familienphilo-
sophie soll es auch weiterhin sein,
besten Kaffee, zur vollsten Zufrie-
denheit der Kunden zu produzie-
ren und diese Leidenschaft auch
weiter in Österreich und im Export
wachsen zu sehen.

www.amann-kaffee.at

Obwohl der „Kaffee-Aficionado“ Edmund Mayr eigentlich gar nicht weg war, so ist er doch ein Getriebener 
und täglich mit neun Bar Überdruck unterwegs, um das Thema Kaffee in Österreich – eben zum Thema zu machen.

Dunkler Charme. 800 Aromastoffe inkludiert.

Hornig Dark Blend – Poesie in der Tasse

Graz. Dark Blend ist eine aufwendige
Mischung aus verschiedenen 100
Prozent Arabica-Bohnen, an der der
deutsche Hornig-Vertriebsleiter
Marius Minda und sein Team fünf
Monate lang feilen mussten bis sie
schließlich das perfekte Ergebnis
erhielten: ein gehaltvolles, intensi-
ves Aroma mit fruchtigem Abgang
welches durch die einzigartige Kom-
position von sieben anstatt der

üblichen drei Arabica-Sorten aus
Süd- und Zentralamerika entsteht.

Keine unerwünschten Reizstoffe

Natürlich trägt zur Einzigartigkeit
des Hornig-Neulings auch das
exklusive Veredelungsverfahren
mit welchem J. Hornig arbeitet bei.
Durch das Kofrosta-Verfahren wer-
den die 800 Aromastoffe der Bohne
bis zum Moment des Genusses ein-
geschlossen und darüber hinaus
wird der Kaffee auch weitgehend

von unerwünschten Reizstoffen
befreit.

Passend zum dunklen Charme des
Espressos soll natürlich auch das
Verpackungsdesign etwas fürs
Auge bieten – dunkel, stilgerecht
und ausgefallen ist Hornig Dark
Blend entweder als ganze Bohne
oder als fein gemahlenes Pulver
unter www.hornig.at erhältlich.

Mayr´s „Kaffee-Kompetenz-Zentrum“
hat bis heute schon über 10.000
Schulungen durchgeführt und be-
rät, unter vielen anderen, auch Mar-
ken wie JACOBS oder die expandie-
rende Shop-in-Shop-Kette McCafé
von McDonald’s. Seine Angebots-

palette reicht von professionellen
SCAE (Speciality Coffee Association
of Europe) zertifizierten Baristatrai-
nings bis hin zu kompakten Privat-
kursen für den gestressten Mana-
ger,der einfach nur zu Hause seinen
Gästen „den perfekten Espresso“
aufwarten möchte.

Mayr auf „Sofa-Tour“

Derzeit ist Mayr mit JACOBS
Monarch auf der „Zeit zum Reden“-
Promotiontour quer durch Öster-
reich unterwegs, wo Ö3-Lady
Claudia Stöckl auf öffentlichen
Plätzen mit prominenten Gästen
Gedanken austauscht,diskutiert und

plaudert. Das Thema Kaffee steht
dort natürlich im Vordergrund.

„Wetten, dass …?“

Die Frage, was wir von einer Schu-
lung bei ihm zu erwarten hätten,
beantwortet der Coffeenator mit
einem Schmunzeln: „Was Sie schon
immer über Kaffee wissen wollten,
aber bisher nicht zu fragen wag-
ten“. Und auch sein nächstes
Projekt ist bereits in Planung – 30
Kaffeevollautomaten verschieden-
ster Marken „nur an ihrem Ge-
räusch“ zu erkennen.Thomas Gott-
schalk wird begeistert sein – wir
sind es jetzt schon!

Mit Dark Blend bringt die Kaffeerösterei J.Hornig den ersten Espresso auf den Markt, dem eine Poesie gewidmet ist. Das
Gedicht „Nachtschatten-Elixier“ des Münchner Lyrikers und Nachtpoeten Stefan Brinkmann spiegelt die Eigenschaften der
Kaffee-Innovation auf dem Papier: tiefschwarz, energiegeladen und intensiv im Geschmack. 

Die Rezeptur ist die vollendete Mischung aus erlesenen
Hochlandsorten, kompetenter Produktion und privatem Faible.
Der exquisite Geschmack von Amann Kaffee ist das Produkt
von jahrelanger Erfahrung und besten Hochland-Arabicas.

Innovation. „Thomas Magnum“-Feeling in Berlin.

Cahoona 
Coffee-Drive-In

Berlin. Das Wort Cahoona bezeich-
net jemanden der etwas besonders
gut kann und steht gleichzeitig
auch für die hawaiianische Lebens-
art, die besagt „stets freundlich zu
anderen Menschen zu sein und
den Moment zu genießen“. Laut Alf
Arnold von der Berliner Agentur
Salzkommunikation, die die Public
Relation des Startups betreut, sol-
len all die Eigenschaften, die durch
den Begriff Cahoona vertreten wer-
den, natürlich auch im Markenbild
wiederzufinden sein.

Kona Coffee – einer der besten
Kaffees der Welt

Und tatsächlich: Vom Logo bis hin
zur Shop Gestaltung gelang es den
Cahoona-Gründern Kathrin und
Gunter Walkulat ein optisches
Erscheinungsbild in die Straßen
Berlins zu pflanzen welches seinen

Gästen Coffee-Shop-Flair mit einem
Hauch Hawaii vermittelt.

Und nicht nur Logo und Shop-
gestaltung bieten einen Hauch
Hawaii. Vor allem der Kaffee, der
serviert wird, hat Hawaiianische
Wurzeln. Vom Vulkan Mauna Kea
aus tritt der Kona Coffee, einer der
besten Kaffees der Welt, seine
Reise nach Berlin an um jedem
noch so gestressten Kunden ein
Lächeln zu entlocken – ganz auf
Cahoona Art natürlich.

Den ersten Coffee-Drive-In Deutschlands gibt es auf
Hawaiianisch, denn in der Leipziger Straße 12 in Berlin 
eröffnete vor kurzem der Cahoona Coffee-Drive-In.

RAUCHZEICHEN
Das Ende.
Die Zigarette zum Kaffee?

2047

BÜRO WIEN
Coffee-Explorer, ESPRESSO TIMES
Schulerstrasse 1-3/III/48a
A-1010 Wien
redaktion@coffee-explorer.com

Geschäftsführung: Mag. Theodor Zus • Telefon +43-660-49 29 414 • E-Mail theodor.zus@coffee-explorer.com
Product Management: Reinhard Brunner • Telefon +43-660-1 30 30 30 • E-Mail reinhard.brunner@coffee-explorer.com

BÜRO GRAZ
Coffee-Explorer, ESPRESSO TIMES
Augasse 10a
A-8020 Graz
redaktion@coffee-explorer.com

BÜRO GROSS BRITANNIEN
Coffee-Explorer, ESPRESSO TIMES
16 Dennis Place, Bryncethin
UK-CF32 9YP South Wales
editorial@coffee-explorer.com

Sollte diese Zahl Bestandteil Ihrer
Sozialversicherungsnummer sein, so
ist dies noch kein Grund um sich per-
sönlich betroffen zu fühlen – es könn-
te reiner Zufall sein. Das Gesund-
heitssystem ist unser Freund.

Weiters bleibt im Rahmen der von
Deng Xiaoping entwickelten Doktrin
„Ein Land, zwei Systeme“  das demo-
kratisch marktwirtschaftliche System
Hong Kong´s bis ins Jahr 2047
bestehen. Eben 50 Jahre lang, star-
tend mit dem 1. Juli 1997. Ein
Dienstag. Wie schnell doch Zeit ver-
geht…

Wir nähern uns dem Thema

Ja – Sie vermuten richtig: Im Jahr
2047 könnten nach Expertenmei-
nung Zigaretten endgültig vom Markt
verschwinden. US-Präsident Barack
Obama  hat die FDA (die U.S. Food
and Drug Administration), eine
Abteilung des amerikanischen Ge-
sundheitsministeriums, zur Regulie-
rungsbehörde über Tabakprodukte
gemacht und mit einem Akt vom 6.
Jänner 2009 beschlossen die öffent-
liche Gesundheit vor diesen zu schüt-
zen und am 22. Juni 2009 im spe-
ziellen die von Kindern und Jugend-
lichen – was zu begrüßen ist. Es
waren übrigens Dienstage, eine obli-
gate kontinentale Zeitverschiebung
einberechnend.

Phantasie ist gefragter 
denn je

Somit hat der Countdown begonnen.
Entsprechend kreative Schulungs-
institute und Seminaranbieter haben
eine hochkonjunkturelle Phase vor
sich: „Tabakplantagengründung
leicht gemacht“, „Filterzigaretten im
Eigenbau – powered by Melitta“ oder
„Mentales Rauchen“. Dies alles um
nicht auf eine Zigarette zum Kaffee
verzichten zu müssen.

Negative Beschleunigung

Aber - nachdem in Europa tenden-
ziell bahnbrechende Trends aus
Amerika mit längerer Verspätung
übernommen werden, liegt die
Vermutung nahe, dass mit einer
Einstellung der Zigarettenproduktion
hierzulande nicht vor  dem 1. Februar
oder 1. März 2050 zu rechnen ist.
Natürlich: Dienstage.

Reinhard Alexander Brunner

Amann Kaffee im Bregenzerwald
Coffee-Shop-Flair mit einem 

Hauch Hawaii
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Edles Verpackungsdesign

Fo
to

: J
.H

or
ni

g
Pr

om
ot

io
n.

Pr
om

ot
io

n.

KAFFEE KOMPETENZ ZENTRUM
Mit weltweit einzigartigem Kaffeemuseum

Vogelsanggasse 36, A-1050 Wien
Tel. +43-676-406 87 28 

E-Mail: e.mayr@kaffeekompetenzzentrum.at
www.kaffeekompetenzzentrum.at

KONTAKT

JACOBS „SOFA-TOUR“

04. Juli 2009, Klagenfurt
Neuer Platz 

10. Juli 2009, Salzburg 
Mirabell-Conti-Parkplatz

17. Juli 2009, Wien 
Mariahilferstraße/MQ 

Der Coffeenator – Edmund Mayr
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Kontakt: IMD International Marketing and Development GmbH 
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Kötschach-Mauthen. Die äußere
Hülle des Fahrzeuges transportiert
werblich stilvoll und elegant San
Giusto Caffé, vom untergebrachten
Innenleben könnte man vermuten,
in einen Top-Coffee-Shop einzutre-
ten. So findet sich im Autozwerg
die hochprofessionelle und welt-
weit bei etlichen SCAE-Baristameis-
terschaften eingesetzte zweigrup-
pige Espressomaschine Plus4u von
Astoria (CMA), für deren Niveaure-
gulierung Thurner ein ausfahrbares
Konstrukt in Edelstahl gefertigt
hat, welches jedem Schweizer Uhr-
macher zur Ehre gereichen würde.

Damit nicht genug, sind, angepasst
an die beiden Top-Kaffeemischun-
gen von San Giusto Caffé, zwei
grind-on-demand Profimühlen an
Bord, die den Kleinwagen zum per-
fekt ausgestatteten „Espresso Mo-
bil“ für jeden Geschmack machen.
Wenn man weiß, wie der Strom-
haushalt derartiger Komponenten
funktioniert, wird schnell klar, dass
sich die Thurner´s so einiges ein-
fallen lassen mussten, um auf Mes-
sen, Veranstaltungen und Events
mit einer Kaffee- und Showqualität
reüssieren zu können, die ihren,
und den hohen Ansprüchen ihrer
Kunden, gerecht wird.

Hochqualitative Umsetzung
von „Coffee to go“

Neben etlichen zusätzlichen 12V-
Batterien und einem 240V-Wandler

wurde der jeweilige Platz für Frisch-
wassertanks, Milchkühler, Filteran-
lage,Abwassertanks,Reinigungsma-
terial und sogar einer kleinen
Lichtorgel zur Stereoanlage in mo-
natelanger Kleinarbeit exakt defi-
niert, und damit steht Helmut und
Christian Thurner eine mobile
Anlage für ihre begeisterten Gäste
zur Verfügung, die tatsächlich alle
„Stückerln“ spielt, was sie bei-
spielsweise bei den österreichi-
schen Kaffee-Staatsmeisterschaf-
ten, aber auch auf der GAST Kla-
genfurt äußerst eloquent demon-
striert haben. Rund 5.000 Zuberei-
tungszyklen in diesen insgesamt acht

Tagen – natürlich alle in absoluter
Top-Qualität – sind ein beeindruck-
endes Zeugnis für die Leistungs-
fähigkeit ihrer Auffassung von
„Coffee to go“.

Es gibt für Veranstalter von Events
oder auch kleineren Festen viele
Möglichkeiten, die Verpflegungs-
qualität im Bereich Kaffee zu he-
ben.Wer sich jedoch für Thurner´s
mobile Espresso-Bar entscheidet,
sichert seinen Gästen neben einem
sympathischen Blickfang Tasse für
Tasse absolute Spitzenqualität. Und
das mit einem ganz selbstverständ-
lich aus der Hand gegossenem
Herz im Cappuccino.

Apropos: Selbstverständlich kön-
nen auch Unternehmen mit den
Thurners in Kontakt treten, wenn
es den Wunsch nach Spitzenqua-

lität im Bereich Betriebsverpfle-
gung und Kaffee gibt. Die Beiden
bieten nämlich außerdem reinsorti-
ge Spezialitätenkaffees der AA- und
AAA-Qualität an, und schaffen
damit die Möglichkeit eines „cor-
porate-identity-Kaffee`s“!

Der innovative Eyecatcher. Event-Coffee mit Showeffekt. 

Einfach genial: Das Espresso-Mobil
Es mag viele Gründe für die Anschaffung der populären Neuauflage der Auto-Ikone Fiat 500 geben. Einen besonders außergewöhnlichen 
haben die Kärntner Barista Trainer und Partner von CMA (Astoria Kaffeemaschinen) und San Giusto Caffé, Helmut Thurner und Sohn Christian, gefunden.
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SAN GIUSTO CAFFÈ
CHRISTIAN THURNER

Würmlach 92, 9640 Kötschach-Mauthen
Tel. +43-664-340 74 96 
Fax. +43-4715-85 80-4

E-Mail: christianthurner@aon.at
www.sangiusto.at

KONTAKT

2009
Mit café+co 
doppelt so stark!

KURZER KAFFEE

STARBUCKING
Was sich nach einer neuen Trendsportart
anhört bezeichnet im Prinzip nur das
Lebensziel eines 37-Jährigen Software-
Entwicklers. Getrieben von der Idee
etwas Einzigartiges zu vollbringen reist er
seit nunmehr zwölf Jahren um den
Globus um jede Starbucks Filiale der
Welt zu besuchen und dort natürlich
auch eine Tasse Kaffee zu genießen.

Laut der „Times“ hatte der 37-
Jährige, der sich selbst nur „Winter“
nennt, am 29. Mai 2009 bereits mehr
als 9.100 Filialen auf der ganzen Welt
besucht, wobei er in der Regel immer
einen „regular brewed coffee“ zu sich
nimmt und ein Foto von der Filiale
schießt, welches er auf seine Website
www.starbuckseverywhere.net stellt.

Mittlerweile sieht der „Starbucker“ in
seinem Projekt jedoch auch einen
Wettlauf gegen die Zeit, denn durch die
Auswirkungen der Finanzkrise sieht sich
Starbucks gezwungen weltweit Filialen
zu schließen, wobei für Winter erschwe-
rend hinzukommt, dass der Konzern
nicht im vorhinein bekannt gibt, welche
Filiale geschlossen werden soll. Den-
noch ist Winter hoch motiviert und zu-
versichtlich die „verbleibenden“ 3.000
Starbucks Filialen noch rechtzeitig besu-
chen zu können und somit sein ganz
persönliches Lebensziel zu erreichen.
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Business-to-Business. Dinner.

Kaffee trifft Fisch
Frischen und sensationell delikaten Fisch gab‘s bei einem Promotionevent 
der Region Toskana für geladene Küchenchefs und Restaurantmanager aus 
der gehobenen Gastronomie im Stadtbeisl Inigo.

Mitveranstalter war das Fischerei-
konsortium „Ce.S.I.T.“ und für die
Organisation zeichnete „Melissa-
Sesa“ verantwortlich. Die Unter-
nehmen „Da Rocco“ und „Attia“
steuerten Fisch und Kaffee als
Hauptsponsoren bei. Stars des
Abends waren: Orata, Branzino,
Polpo, Scampo und La Genovese. Den
krönenden Abschluss, nach ausge-
dehnter Verkostung der Fischspezi-
alitäten, bildete italienischer Es-
presso aus einer feinen ELEKTRA-
Maschine und Samy Attia warf sich
selber als Barista ordentlich ins
Zeug, um die Gäste zu verwöhnen.

COFFEEMAKERS

Blockbuster. SCAA Annual Exposition and World Barista Championship 2009.

Koffein in Reinkultur

Atlanta. Um ein Event dieser
Größenordnung zu gestalten hätte
sich wohl kaum jemand besseres
finden lassen als die SCAA, denn
der Amerikanische Spezialitäten
Kaffee-Verband gilt als die weltweit
größte Kaffee-Handels Organisa-
tion.Mit 400 Ausstellern und beina-
he 7.000 Besuchern gelang es den
Veranstaltern durchaus den Beina-
men der SCAA Show, „Speciality
Coffee Event of the Year“, alle Ehre
zu machen. Hier versammelte sich
vom Kaffee-Bauern bis zum Pro-
duzenten alles und jeder aus der
Welt des Kaffees um die neuesten
Innovationen des Kaffee-Sektors zu
bestaunen und schließlich auch zu
bewundern.

Besonders erwähnenswert tat sich
unter den Neuheiten die „mypressi
TWIST“ hervor. Mit der mobilen
Kaffeemaschine oder genauer
gesagt Espressomaschine kann
man in jeder Lebenslage schnell
und unkompliziert herrlichen Es-
presso zubereiten und muss dank
des richtigen Drucks den das Gerät
produziert (in etwa 9 Bar) nicht
einmal auf die so hochgeschätzte
Crema verzichten. Der einzige
Nachteil ist, dass man schon selbst
für heißes Wasser sorgen muss. So
weit dieses jedoch vorhanden ist
wird der Handpresso vor allem bei
Gelegenheiten wie zum Beispiel
beim Campen zu einem unver-
zichtbaren Accessoire, aber dank
des einzigartigen Designs eignet
sich die „mypressi TWIST“ auch als
edler Ersatz für die gewöhnliche
Kaffeemaschine zu Hause. Ein bis-
schen wird man sich jedoch noch
gedulden müssen, denn laut Her-
steller soll die Maschine erst im
Herbst erhätlich sein, dafür aber zu
einem durchaus erschwinglichen
Preis von ca. 129 US-Dollar oder
umgerechnet 93 Euro.

Darüber hinaus zeigte sich dass
man auch in der Kaffeebranche an
die Umwelt denkt. Mit der neuen
Plus4You präsentierte Astoria die
erste umweltfreundliche Kaffeema-
schine die dank ihrer speziellen
Software eine Energieersparnis
von bis zu 47,6% bietet.

Als weiteres Highlight bot die
SCAA Show mit dem 2009 World
Barista Championship einen
Wettbewerb der nicht nur Kaffee-
Insider begeisterte. Hier ging es
darum den perfekten Espresso,
Cappuccino und eine Eigenkre-
ation, die die Gaumen der Jury-
Mitglieder überzeugen sollten, zu-
zubereiten.Allein zu diesem Zweck
reisten die 52 besten Barista, ihres
Zeichens Kaffeespezialisten, wel-
che man im Normalfall im Coffee-
Shop des Vertrauens hinter der
Theke antrifft, aus aller Welt an um
den Titel „World Barista Champion
2009“ zu gewinnen. Nuova Simo-
nelli, die italienische Edelmarke in
Sachen Espressomaschinen, stellte
40 eigens für den Wettbewerb kon-
figurierte Kaffeemaschinen mit
dem treffenden Namen „Aurelia
Competizione“ zur Verfügung, wel-
che sich als ideale Instrumente für
die Barista würdig erwiesen.

WBC 2009

Durch die Vorausscheidungen in
den ersten drei Tagen gingen sechs
Teilnehmer hervor, die am 19.April
das Finale bestreiten sollten:Sammy
Piccolo, der für Kanada ins Rennen
ging, der Ungar Attila Molnar,
Michael Philips aus den USA, Lee
Jong Hoon aus Korea, der Ire Colin
Harmon und schließlich Gwilym
Davies für England.

Auch wenn Michael Philips vorerst
als Favorit gehandelt wurde, muss-
te er Sammy Piccolo, der ihn mit
619,5 und somit einem Punkt
Vorsprung auf den dritten Platz

verwies, den Titel des Vize-Barista-
Champions überlassen.

Für die endgültige Sensation sorgte
Gwilym Davies, denn er ließ sich
etwas einfallen, was ihn fast den
Weltmeistertitel kostete. Bei seiner
Performance ließ er die Jury aus
vier Kuverts auswählen, welche von
16 Zutaten bei seinem Signature
Drink, seiner Eigenkreation zum
Einsatz kommen sollte. Nach den
perfekt zubereiteten Espressi und
Cappuccini überzog er bei der Zu-
bereitung seines Signature Drinks
die Zeit um 16 Sekunden, welche

ihm auch 16 Punkte Abuzg koste-
ten, und – schien das mit so einem
hohen Punkteabzug auch schier
unmöglich – konnte der Brite mit
623 Punkten zum „World Barista
Champion 2009“ gekürt werden.

Am Rande bemerkt – die Vorberei-
tungen für nächstes Jahr laufen
auch schon wieder auf Hochtou-
ren, so wird die SCAA Exposition
and Symposium 2010 von 15.-18.
April in Anaheim stattfinden, die
Barista-Weltmeisterschaften werden
jedoch im Rahmen der Caffè
Culture 2010 in London stattfinden.

Als Hauptquartier des Coca Cola Konzerns kann man gut und gerne behaupten Atlanta sei als globale Koffeein-Hochburg der ideale Veranstaltungsort für 
die diesjährige Annual Exposition & Symposium der Specialty Coffee Association of America (SCAA) sowie der perfekte Austragungs-Ort für die World Barista
Championship 2009 gewesen. So drehte sich in der Hauptstadt des Staates Georgia vom 16.–19. April 2009 alles nur um eines – die feine Bohne die uns
tagtäglich ab dem Frühstück begleitet.

Gwilym Davies kämpft um den Titel

Signature Drinks – wesentlicher Teil der Competition

Rocco Paterno, Anneliese Nunu und Samy Attia in Kaffeelaune
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Kaffee-Event. Strategien der Zukunft.

Caffè Culture 2009
Die Caffè Culture gilt europaweit als eine der größten und wichtigsten Messen für die 
Kaffeebranche und konnte wie im Jahr zuvor dank eines Besucherzuwachses von 4% ein
weiteres Rekordjahr verzeichnen.

London. Am 20.und 21.Mai ging das
Kaffee-Event in der vierte Auflage
in Londons Olympia mit 4.632
Besuchern und über 200 interna-
tionalen Ausstellern über die Büh-
ne. Man zeigte sich erfreut, dass
auch in Zeiten der Krise das Inter-
esse an Neuheiten und Innovatio-

nen nach wie vor bestehen bleibt.
Aber nicht nur die tausenden an
neuen Produkten von renommier-
ten Firmen wie La Spaziale, Lavazza
oder Tea2Go fanden bei den Be-
suchern Anklang, sondern eben
auch der eigentliche Schwerpunkt
der Messe. Mit zahlreichen Semina-
ren und Workshops, welche Strate-
gien und Tipps zur Bewältigung
der finanziellen Krise lieferten,
kamen vor allem Vertreter des flo-
rierenden Londoner Coffee-Shop
Segments auf ihre Kosten.

Weltmeisterschaften 2010

Auch für die kommende Ausgabe
der Caffè Culture 2010 zeichnet
sich schon jetzt wieder ein Besu-
cher-Zuwachs ab, denn im kom-
menden Jahr wird die Messe vom
23.-26. Juni 2010 erstmals in der

Olympia Grand Hall stattfinden.
70% der Ausstellungsfläche waren
bereits am Ende der diesjährigen
Caffè Culture für das Folgejahr
gebucht. Darüber hinaus werden
2010 ebenfalls die World Barista
Championships sowie die Wettbe-
werbe des europäischen Speziali-
täten Kaffeeverbandes (SCAE), die
Weltmeisterschaften in den Diszi-
plinen „Cup Tasting“, „Latte Art“,
„Coffee In Good Spirits“ und
„Ibrik/Cezve“ im Rahmen der
wichtigsten britischen Kaffee-
messe stattfinden.

Somit wird die Caffè Culture mit
spektakulären Wettbewerben, in-
teressanten Seminaren und Work-
shops, ganz zu schweigen von den
Innovationen, die das nächste Jahr
mit sich bringt, wohl zu dem
Kaffee-Event des Jahres 2010.

Über 4.000 Besucher bei der Caffè
Culture in London

DETLEF CZYPULOVSKI
54, petra-electric GmbH, ist nun
alleiniger Geschäftsführer des
deutschen Elektrogeräteprodu-
zenten und war bereits seit Juni
2008 für die Leitung des Unter-

nehmens mitverantwortlich. Die auf deutliches
Wachstum ausgerichtete Strategie des Kaffee-
maschinenherstellers bleibt natürlich weiter-
hin bestehen.

NILS ERICHSEN
44, MAHLKÖNIG GmbH&CoKG,
Geschäftsführer des international
tätigen Hamburger Kaffee-Quali-
tätsmühlenerzeugers, ist seit Ende
Juni auch offiziell zum Präsiden-

ten der SCAE (Speciality Coffee Association of
Europe) ernannt worden. Erichsen nimmt die
Herausforderung gerne an und hat sich hohe
Ziele gesetzt.

URSULA RIEGLER
32, McDonald’s Österreich, fun-
giert seit Mai als neue Presse-
sprecherin des Unternehmens
und folgt damit Barbara Taussig-
Schiebel nach, die Mutter wur-

de. Riegler ist ein PR-Profi und war zuletzt für
die Pleon Publico in Salzburg tätig. Sie ist so-
mit auch für alle McCafés verantwortlich –
i’m lovin’ it.

GERD INGO JANITSCHEK
43, willhaben internet service
GmbH, freut sich über den Erfolg
der Rubrik „Kulinarik“ auf sei-
nem führenden Online-Anzeigen-
portal „willhaben.at“. Natürlich

sind dort auch die aktuellsten Inserate zum
Thema Kaffee rund um die Uhr abrufbar, be-
richtet der Geschäftsführer stolz.
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Bei manchem Event steht aber auch
der potentielle Neukunde oder
Partner auf der Einladungsliste –
Personen, die vielleicht das Unter-
nehmen noch gar nicht kennen,
oder auf diesem Weg zum ersten
mal von ihm hören. Oder es geht
darum,das Unternehmen als Know-
how-Träger zu positionieren. Alle
möglichen Personenkreise kann
man auf seiner Veranstaltung für
immer zu Fans machen oder auch
sowenig beeindrucken, dass Kun-
den für immer verloren gehen,
oder die spannende neue Studie,
die man mit viel Manpower erstellt
hat, nicht weiter wahrgenommen
wird. Generell gibt es bei der
Planung eines Events die fünf W-
Fragen durchzugehen:

Wo? Die Location hat fürs erste Mal
alle notwendigen technischen und

organisatorischen Anforderungen
zu erfüllen. Mit einer ausgefallenen
Location kann man Sympathien
gewinnen und Attraktivität schaf-
fen.Aber letzten Endes ist sie doch
nur Bühne für Ihre Inszenierung.
Sie bestimmen den Stellenwert,
den der Ort in Ihrem Stück hat.

Wann? Es gibt immer wieder Zei-
ten, an denen für eine bestimmte
Zielgruppe Events auf keinen Fall
funktionieren. Die großen Messen
sollte man terminlich umschiffen
und sich ansonsten am besten mit
Insidern unterhalten. Für Leute aus
dem Controlling ist ein Event um
Jahresabschlusszeit wahrschein-
lich sinnlos, während viele Indus-
trieunternehmen im Sommer Be-
triebsferien machen.Auf Grund der
Fülle an angebotenen Events ist es
fast unmöglich nicht irgendeine

Konkurrenzveranstaltung zu über-
sehen oder einfach hinnehmen zu
müssen.

Wie? Das Format Ihrer Veranstal-
tung sollte in jedem Fall gut defi-
niert sein. Denn so können Sie ent-
scheiden, was Ihre Teilnehmer mit-
nehmen: Infos, Stimmungen oder
gleich ein Produkt? Soll diskutiert
werden, geht es mehr um Netz-
werk, geht es um wohlfühlen?
Was? Welche Infos wollen Sie trans-
portieren? Welchen Input kann Ihr
Unternehmen seinen potentiellen
Kunden mitgeben? Am besten Sie
behalten die erste Frage – das, was
Sie transportieren wollen – im
Hinterkopf und kümmern sich
darum, was Ihre Eventteilnehmer
brauchen können. Ihren Inhalt
können Sie zwischen den Zeilen
kommunizieren.

Wer? Um Ihren Event unvergesslich
zu machen, ist es fast das wichtig-
ste, letztlich auch die richtigen
Leute vor Ort zu haben. Wenn die
Teilnehmer bei Ihrem Event das pas-
sende Netzwerk vorfinden, dann
werden sie auch den Event als ge-
lungen empfinden. Laden Sie Gast-
referenten und Keynote-Speaker
ein, die für Ihre Teilnehmer interes-
sant sind, holen Sie sich Medien-
partner und Prominente.

Erst wenn diese Fragen alle zur Ge-
nüge geklärt sind, müssen Sie sich
um den Rahmen der Veranstaltung
kümmern, Caterer, Band, Kabaret-
tisten buchen, die Einladung gestal-
ten usw. In der Einladung kommu-
nizieren Sie praktisches Wissen –
nicht Anekdoten sondern Hard-
facts. Zeigen Sie, dass die Inhalte
Ihrer Veranstaltung komplex und

hochkarätig sind. Letztlich ist es
die persönliche Ansprache, mit der
Sie Ihren Event positionieren kön-
nen.

Mag. Alexander
Ghezzo

Geschäftsführender Gesellschafter, Confare
GmbH – seit 10 Jahren in der Eventbranche

Foto: confare

EVENTORGANISATION &
EVENTMANAGEMENT

Seminar am 12. November 2009
Millenium City, Wien

Tel. +43-1-997 10 22
E-Mail: anmeldung@confare.at

TERMIN

Zum Thema „E-Business Next
Generation – durch Innovationen
aus der Krise – Wirtschaft NEU!“
konnten hochkarätige Vertreter aus
den Ministerien und der Wirtschaft
gewonnen werden. Im einladen-
den Rahmen des Raiffeisen Skyline
erläuterten Geschäftsführer Dr.
Gerhard Laga und Dr. Hans-Jörg
Schelling die Bedeutung von AUS-
TRIAPRO in der Beziehung der
mittelständischen Wirtschaft und
Industrie.

Die Teilnehmer der anschließen-
den Podiumsdiskussion beleuchte-
ten die zusammenführenden
Interessen: Petra Jenner – CEO
Microsoft Österreich, Dr. Oswald
Kessler – BMI/Digitales Österreich,
Dr. Gerhard Laga – Geschäftsführer
AUSTRIAPRO/Leiter des E-Center
der WKÖ, Mag. Ing. Alfred Ruzicka
– Abteilungsleiter BMVIT – KMU
Förderung Sektor IT, Reinhold
Stansich – Telekom Austria TA AG,
Abteilungsleiter Business Partner
Accounting, Abteilungsleiter Com-
petence Center Internes Kontroll-
system sowie Dr. Arthur Winter –
Sektionschef der IT Sektion des
BMF.

Als Motor im standardisierten Da-
tenaustausch bezeichnet MMag.
Rudolf Lichtmannegger, stv. Leiter
Stabsabteilung Wirtschaftspolitik
der WKO und ehemaliger Ge-
schäftsführer von AUSTRIAPRO die
Arbeit des Vereins: „Die Bilanz im
Zoll-, Transport-, E-Billing-, E-
Government- und Gesundheitswe-
sen kann sich sehen lassen. Ohne
einen stabilen Kern, der die
Interessen der Wirtschaft bündelt,
nach Prioritäten ordnet und die
Kompatibilität mit internationalen
Entwicklungen sichert, wäre Öster-
reich im Datenaustausch vor allem
zwischen Unternehmen, im Kon-
takt mit der Verwaltung und in ein-
zelnen Branchen nicht dort, wo es
heute steht.“

Die Partner aus KMU wirken in
den gemeinsamen Arbeitskreisen
entscheidend mit,um für die österrei-
chische Wirtschaft Verbesserungen
zu erwirken. So sieht der COO der
Blue Monkey GmbH, Gerhard
Aichholzer, Standards als wichtigen
Bestandteil des Arbeitsalltags.
„Gerade in Zeiten, wo Webappli-
kationen und Webservices welt-
weit auf dem Vormarsch sind, ist
die beständige (Weiter)Entwick-
lung von Standards, mit deren Hilfe
verschiedenste Dienste automati-
siert miteinander kommunizieren
und Daten austauschen können
eine extreme Arbeitserleichterung.
Vor allem der Rechnungsstandard
ebInterface ist in dieser Beziehung
absolut richtungsweisend – schön,
dass solche Innovationen durch
das engagierte Vorgehen und den
unermüdlichen Einsatz der AUS-
TRIAPRO gerade auch aus Öster-
reich kommen können!“

Dr. Markus Knasmüller, Leiter
Software-Entwicklung der BMD-
SYSTEMHAUS GmbH, sieht die
besondere Leistung von AUSTRIA-

PRO im Zusammenführen der
jeweiligen Interessenten: „Ein
Feiertag für all jene, die Standards
vorantreiben wollen. Wer sonst
hätte es etwa geschafft alle nam-
haften österreichischen Entwickler
von Business Software an einen
Tisch  zu  br ingen um e inen
E-Billing-Standard zu definieren.“

Status und nächste Schritte

� ELEKTRONISCHE ZUSTELLUNG
Der AustriaPro-Arbeitskreis „E-Zu-
stellung“ hat zu Jahresbeginn die
erste Version der Spezifikation frei-
gegeben, zuvor wurden alle As-
pekte auch in der Praxis im Test-
Prototypbetrieb verifiziert. Die
ersten Systeme von kommerziellen
Anbietern sind kurz vor Fertigstel-
lung und technischer Begutach-
tung.

Der zentrale Verzeichnisdienst
wird von der WKO zur Verfügung
gestellt, er befindet sich bereits im
Echtbetrieb. Auch das Informati-
onsportal www.e-zustellung.at ist in
Betrieb.

Die weitere Planung für 2009 sieht
den Ausbau diverser Systemfunk-
tionen vor, entsprechende Spezifi-
kationserweiterungen und prototy-
pische Implementierungen sind in
Arbeit. Durch Zusammenarbeit mit
dem BKA werden die Systeme der
behördlichen und privatwirtschaft-
lichen E-Zustellung harmonisiert,
der Austausch von Nachrichten
und Dokumenten mit anderen
nationalen und internationalen
Systemen wird erarbeitet. Die
Tätigkeit des Arbeitskreises wird –
abgesehen von der Teilnahme vie-
ler namhafter Firmen und Insti-
tutionen – besonders seitens der
WKO und des BMWJF unterstützt.

� SEMANTIC WEB
AUSTRIAPRO plant 2010 für das
semantisch erweiterte Firmen A-Z
der WKÖ mit etwa 7 ausgewählten
FAZ Partnern den proof-of-concept
erfolgreich durchzuführen und
danach den Probebetrieb in den
regulären Betrieb überzuführen;
weiters sollen nach dem Tourismus
andere branchenspezifische FAZ
PlugIns geschaffen werden. Die
Dissemination von Nutzen und
Vorteilen des Semantic Web basier-
ten E-Commerce (zunächst im Tou-
rismus) wird in Kooperation mit
den Fachorganisationen der WKO
bundesweit betrieben, um in den
nächsten 5 Jahren eine nennens-
werte Marktdurchdringung seman-
tischer Angebotsdarstellung im
gesamten Internetmarketing zu
erreichen. (www.ebsemantics.net)

� E-TRADE & TRANSPORT
AUSTRIAPRO strebt in diesem
Bereich die Schaffung eines ein-
heitlichen elektronischen Spediti-
onsauftrages für multimodale
Frachttransporte an. Geografisches
Zielgebiet: der Donaukorridor DE-
AT-SK-HU (später Erweiterung BG-
RO). Verkehrsträger: Schiene,
Straße, Binnenschiff. Das Fachwis-
sen zur erfolgreichen Teilnahme an

multimodalen Supply Chains wird
den heimischen Frächtern, Spedi-
tionen und Logistikbetrieben in
Kooperation mit großen Schu-
lungsanbietern wie zB dem WIFI
ua mit E-Learning Tools vermittelt.
Unterstützend ist der Aufbau ein
elektronisches Registers von
Frachtunternehmen geplant,wobei
auf die bei den semantischen
Projekten gemachte Erfahrung effi-
zient aufgebaut wird.

Weitere Links:
www.ebinterface.at
www.myontology.org

20 Jahre AUSTRIAPRO. E-Business Standardisierungsplattform für den elektronischen Datenaustausch im B2B-Bereich.

E-Business-Standards stärken innovative 
Prozesse in der Kommunikation
Durch Standards im E-Business unterstützt AUSTRIAPRO seit 20 Jahren die Zusammenarbeit von KMU und Industrie. Im Fokus liegt die „Trade Facilitation“ – die
Erleichterung von Handelsbeziehungen durch die Verwendung technischer Standards im Austausch von Geschäftsdokumenten (Rechnung, Ursprungszeugnis, etc).
Solche Standards stellen die Basis für effektiven B2B-Datenaustausch dar. Am 28. Mai lud AUSTRIAPRO in die Raiffeisen Skyline zur 20-Jahresfeier.

Exklusives Expertennetzwerk unterstützt die Standardisierungsplattform AustriaPro:
Dr. Arthur Winter, Sektionschef der IT Sektion des BMF und 

Petra Jenner, CEO von Microsoft Österreich

B2B-BEREICH VON
AUSTRIAPRO

� Technologietransfer in Sachen stan-
dardkonforme E-Business-Lösungen
(zB XML basierte Datenaustausch) zu
den österreichischen Unternehmen
(insb KMU) – durch Arbeitskreise, Infor-
mationsveranstaltungen und Best
Practice
� Durchführung eigener (nationaler)
B2B-Pilotprojekte (nach dem AUSTRIA-
PRO Standardisierungsmodell) – zB
ebInterface, ebSemantics sowie der
elektronischen Zustellung
� Delegierung von österr. Experten zur
Mitarbeit bei internationalen Gremien
zur Mitverfolgung und Mitwirkung an
den gesetzlichen und fachlichen Rah-
menbedingungen für den B2B- Daten-
austausch (UN/CEFACT, EBES etc)

AUSTRIAPRO –
IN KOOPERATION MIT DER WKO

Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien
Alexandra Sladek 

Tel. +43-0-5 90 900 - 4487
Fax: +43-0-5 90 900 - 244
E-Mail: austriapro@wko.at

www.austriapro.at
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Die 5 W-Fragen zur gelungenen Veranstaltung 
Fast jeden Tag findet eine Konferenz, eine Hausmesse, ein Sektempfang, eine Firmenfeier, oder eine Party, Clubbing usw statt. Die Flut an Einladungen zu 
solchen Veranstaltungen nimmt an manchen Tagen ein Drittel aller elektronischen und realen Geschäfts-Post ein. Und so bekommt auch jeden Tag ein Marketer,
eine Agentur und manchmal auch einfach die Büroleiterin oder Chefsekretärin den Auftrag, einen Event für Kunden und Partner zu gestalten. 



Das Wort Bankrott kommt ur-
sprünglich aus dem Italienischen
und steht für banca rotta, was so
viel wie gebrochene Bank bedeu-
tet.Wenn ein Banker im mittelalter-
lichen Italien seine Schulden nicht
bezahlen konnte, wurde sein Tisch
oder seine Bank in zwei Teile zer-
brochen. „So brutal geht es heute
zwar nicht mehr zu, aber die
Insolvenzwelle zieht immer weite-
re Kreise“, fürchtet Ludwig Mertes.

„Während im letzten Jahr der Fi-
nanzsektor und die Bauwirtschaft
am stärksten von der Insolvenz-
steigerung betroffen waren, beob-
achten wir jetzt den Großteil der
Unternehmenspleiten in den In-
dustriesektoren. Zudem nimmt die
Höhe der Passiva immer mehr zu“,
so Mertes weiter. Insgesamt wird
die Insolvenzwelle auf der ganzen
Welt mit voller Wucht zuschlagen.
Wenn man die Insolvenzsteigerun-
gen der wichtigsten Handelsnatio-

nen zusammenzählt und nach dem
BIP gewichtet, ergibt sich für 2009
ein weltweiter Insolvenzanstieg
von 35%.

Niederlande. Nachdem Spanien letz-
tes Jahr alle Insolvenzrekorde ge-
brochen hat, liefert sich nun das
restliche Europa ein trauriges Wett-
rennen im Firmensterben. In den
Niederlanden ist die jahrelang posi-
tive Wirtschaftsentwicklung zu ei-
nem abrupten Ende gekommen.

Nachdem die Insolvenzfälle im Jahr
2008 um nur 0,7% zunahmen, wer-
den sie bis Ende 2009 um satte
75% steigen. Damit sind sie europä-
ischer Spitzenreiter.

Norwegen. Nach vier Jahren rück-
läufiger Insolvenzen, stieg die Zahl
im Jahr 2008 um 28%. Für 2009 ist
ganz und gar keine Besserung in
Sicht.Alleine im ersten Quartal stie-
gen die Insolvenzen um 88%.
Unsere Experten gehen davon aus,

dass sich der Anstieg bis zum Ende
des Jahres auf 66% einpendeln
wird.

Spanien. Die Zahlen sprechen eine
deutliche Sprache: Im Jahr 2009
werden die Insolvenzen um weite-
re 58% ansteigen. „Diese Zunahme
ist für die ohnehin gebeutelte spa-
nische Wirtschaft schwer zu ver-
kraften“, sagt Mertes.

Estland, Lettland und Litauen. Weiter
nördlich sind die baltischen Tiger
müde geworden und kämpfen mit
Insolvenzsteigerungen zwischen
40% und 50%. Besonders betroffen
waren Unternehmen in der Bau-
branche, im Transportwesen und in
der Möbelindustrie.

Italien. Das restliche Jahr wird auch
für die Italiener schwierig werden.
Durch die andauernde Rezession
und schlechten Aussichten,werden
2009 wieder zahlreiche Unterneh-
mer das Handtuch werfen müssen.
„Unsere Experten rechnen mit ei-
nem Anstieg von 3 %“, so Mertes.

Frankeich. Die Vorboten der Insol-
venzwelle waren bereits 2008
spürbar, als das Land den höchsten
Insolvenzanstieg seit 1997 erlebte.
Mertes erwartet, dass sich dieser
Trend bis Ende 2009 noch verstär-
ken wird, wenn bis zu 72.000 Un-
ternehmen Insolvenz anmelden
müssen. Das ist ein weiterer Anstieg
von 25% im Jahresvergleich.

Österreich. „Mit einem voraussicht-
lichen Anstieg von 15% wird Öster-
reich mit einem blauen Auge da-
von kommen“, weiß Mertes. Der
Schein trügt allerdings, denn der

Anstieg wird Österreich mit sei-
nem ohnehin hohen Insolvenz-
niveau ein Rekordhoch bescheren.

USA. Auch in anderen Teilen der
Welt hinterlässt die Insolvenzwelle
ihre Spuren. In den USA, der welt-
weit größten Volkswirtschaft, wer-
den die Insolvenzen mit Ende 2009
auf über 63.000 ansteigen, das sind
+45 % gegenüber dem Vorjahr.

China. Nach mehreren Jahren hals-
brecherischer Expansion werden
2009 insgesamt bis zu 5.000 Un-
ternehmen in China für bankrott
erklärt. Eine kleine Zahl in Anbe-
tracht der Größe der chinesischen
Wirtschaft. Allerdings werden die
registrierten Unternehmensinsol-
venzen angesichts der neuen Insol-
venzgesetze weiterhin zunehmen.

Insgesamt haben unzählige Unter-
nehmen ihre vorhandenen Liquidi-
tätsreserven ausgeschöpft, um zu
überleben. Ein paar weitere Mona-
te mit leeren Auftragsbüchern oder
schlechten Umsätzen reichen aus,
um sie in die Insolvenz zu treiben.

„Unsere Kreditexperten beobach-
ten, dass insolvenzgefährdete Un-
ternehmen vor allem den Lieferan-
tenkredit als Finanzierungsquelle
anzapfen. Die Lieferanten können
das aber nicht auf Dauer finanzie-
ren. Wird der Abnehmer letztlich
insolvent beginnt sich die Spirale
beim Lieferanten zu drehen“, so
Mertes. Deshalb sind gerade jetzt
die Kreditversicherer mit einer
sorgfältigen Bonitätsprüfung ge-
fragt.

www.prisma-kredit.com

Ludwig Mertes, Vorstand der PRISMA Kreditversicherung, sieht für das laufende Jahr keine Erholung an der Pleitefront. Die Insolvenzwelle hat sich mittlerweile
auf alle Länder und Branchen ausgebreitet. Da zwischen Konjunktureinbruch und Insolvenzfällen immer eine gewisse Zeitverzögerung liegt, steht das Schlimmste
noch bevor. Eine Erholung kann erst ab 2010 erwartet werden.

PRISMA Insolvenzprognose 2009. Insolvenzgefährdete Unternehmen finanzieren sich vor allem durch Lieferantenkredite.

Keine Erholung an der Pleitefront

INTERNATIONALE INSOLVENZPROGNOSE 2009

Die derzeitige Wirtschaftskrise zwingt immer mehr deutsche Unternehmen zur Aufgabe. Österreichs wichtigster Wirtschaftspartner verzeichnet allein in den ersten
sechs Monaten 2009 einen Insolvenz-Zuwachs um gut 14% (von 14.570 auf 16.650 Firmen). Ein Ende dieser Entwicklung ist noch nicht in Sicht. Finanzierungs-
und Liquiditätsengpässe, gepaart mit einer schlechten Auftragslage, werden die Insolvenzspirale vermutlich auch in den nächsten Monaten in Bewegung halten.

2008 beliefen sich die österreichi-
schen Importe auf insgesamt 119,1
Mrd Euro. Davon wurden 48,2 Mrd
Euro (ca 40%) allein aus Deutsch-
land eingeführt.

Auch bei den Exporten ist die
Bundesrepublik mit Abstand unser
wichtigster Handelspartner: von
den 117,3 Mrd Euro, die österrei-
chische Unternehmen 2008 expor-
tierten, gingen 34,9 Mrd Euro (ca
30%) nach Deutschland.

Insolvenzschäden steigen auf
20 Milliarden Euro – eine Viertel-
million Arbeitsplätze sind bedroht

Die durch Unternehmensinsolven-
zen entstandenen Verluste und
Schäden belaufen sich im ersten
Halbjahr auf 20,8 Milliarden Euro.
Damit liegt das Schadensniveau 5,5
Milliarden Euro höher als im Ver-
gleichszeitraum 2008. Allein 14,3
Milliarden Euro der Schadenssum-
me entfallen auf private Gläubiger,

der öffentlichen Hand fehlen insge-
samt 6,5 Milliarden Euro. Die durch-
schnittliche nicht einbringliche For-
derungssumme privater Gläubiger
pro Unternehmensinsolvenz be-
trägt für das erste Halbjahr dieses
Jahres 859.000 Euro. Die Zahl der
durch Insolvenz bedrohten Arbeits-
plätze erhöht sich parallel zur Zu-

nahme der Unternehmensinsol-
venzen um deutliche 54,4 Prozent
auf 254.000.

Verarbeitendes Gewerbe am
stärksten betroffen

Hier erhöhte sich die Zahl der Kon-
kurse um 31,4 Prozent auf 1.550

betroffene Betriebe. Im Gegensatz
dazu ist das Baugewerbe bisher
noch glimpflich durch die Kon-
junkturkrise gekommen: Hier wird
ein Anstieg der Insolvenzen um 7,6
Prozent auf 2.680 betroffene Unter-
nehmen verzeichnet.

Die Kleingewerbetreibenden domi-
nieren nach wie vor das Insolvenz-
geschehen, wenngleich sich ihr
Anteil binnen Jahresfrist von 53,2
Prozent auf 46,5 Prozent verringer-
te. Die Konkurse der GmbH legten
hingegen zu,und zwar von 32,8 auf
38,5 Prozent. Die Mehrzahl der
insolventen Betriebe setzt weniger
als 500.000 Euro im Jahr um. Jeder
dritte insolvente Betrieb fällt in die
Umsatzklasse zwischen 500.000
und 5,0 Mio Euro. Ein Drittel der
Insolvenzen stellen Unternehmen,
die nicht älter als vier Jahre sind.

Die erste große Pleitewelle traf die
Kfz-Zuliefer-Betriebe: Im Sog der
schrumpfenden Autoproduktion

mussten allein im ersten Halbjahr
dieses Jahres 40 der rund 1.000
Autozulieferer in Deutschland auf-
geben. Von den Unternehmensauf-
gaben sind rund 20.000 Arbeits-
plätze betroffen.

Arbeitsplatzabbau forciert den
Sprung in die Selbständigkeit:

Elf Prozent mehr Neugründungen

Das Gründungsgeschehen wurde
von der Rezession bisher noch
nicht negativ beeinflusst. Im Gegen-
teil: In der ersten Hälfte des laufen-
den Jahres wurden deutschland-
weit 89.400 Unternehmen neu in
die Register eingetragen, deren
Größe, Rechtsform und Beschäftig-
tenzahl auf größere wirtschaftliche
Aktivität schließen lassen. Im Ver-
gleich zum Vorjahr (80.200) ent-
spricht das einer Steigerung um
11,5 Prozent. Ungefähr 221.600
neue Arbeitsplätze werden durch
Gründungen geschaffen.

www. creditreform.at

Creditreform Wirtschafts- und Konjunkturforschung. Insolvenzen, Neugründungen und Löschungen in Deutschland im 1. HJ 2009.

Exportmarkt Nr.1 – Deutschland verzeichnet
14-prozentigen Insolvenz-Zuwachs

Lugwig Mertes – 
Vorstand der PRISMA Kreditversicherung
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2008 2008 2009 2009 
Niederlande 4.635 0,7% 8.111 75% 
Hong Kong 468 3% 800 71% 
Norwegen 3.637 28% 6.037 66% 
Spanien 2.528 187% 3.994 58% 
UK 29.994 31% 46.791 56% 
Irland 773 113% 1.198 55% 
Slowakei 582 -27% 902 55% 
Lettland 1.226 21% 1.839 50% 
USA 43.546 54% 63.142 45% 
Dänemark 3.709 54% 5.193 40% 
Litauen 928 53% 1.299 40% 
Estland 429 112% 601 40% 
Singapur 132 25% 181 37% 
Schweden 6.298 9% 8.502 35% 
Finnland 2.919 14% 3.853 32% 
Italien 8.800 45% 11.528 31% 
Portugal 3.344 67% 4.347 30% 
Ungarn 11.181 15% 14.535 30% 
Tschechien 1.110 -3% 1.421 28% 
Polen 430 -10% 542 26% 
Frankreich 57.659 15% 72.074 25% 
Südkorea 2.735 19% 3.419 25% 
Deutschland 29.291 0,4% 34.856 19% 
Belgien 8.472 10% 9.997 18% 
Taiwan 805 -23% 950 18% 
Schweiz 4.221 -2% 4.896 16% 
Japan 15.646 11% 17.993 15% 
Österreich 6.315 0,3% 7.262 15% 
Griechenland 563 10% 647 15% 
Luxemburg 583 -12% 670 15% 
Kanada 6.164 -2% 6.780 10% 
China 4.555 5% 5.011 10% 
Brasilien 2.243 -18% 2.064 -8% 

Veränderung zum Vorjahr in % und Zahl
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INSOLVENZEN IN DEN HAUPTWIRTSCHAFTSBEREICHEN

1. Halbjahr 2009 (von Creditreform geschätzt)

WIRTSCHAFT12 JUNI/JULI 2009



Im Umfeld der internationalen Wirtschaftskrise brachen die heimischen Exporte seit Anfang 2009 gegenüber dem Vorjahr ein. In den Industrieländern zeigen 
allerdings die Maßnahmen zur Konjunkturstabilsierung erste Wirkungen. Nicht nur in Österreich, sondern auch im übrigen Euro-Raum und in den USA weisen die
Unternehmensumfragen auf eine Stabilisierung der Lage ab der zweiten Jahreshälfte hin.

WIFO Prognose für 2009 und 2010. Das Arbeitsmarktpaket II soll dem Anstieg der Arbeitslosigkeit entgegensteuern.

Fiskalpakete zeigen erste Wirkung
Im II. Quartal wird die Wirtschafts-
leistung in Österreich gegenüber
dem Vorquartal aber erneut sinken.
Das Konjunkturbild entspricht des-
halb im Wesentlichen dem der
Frühjahrsprognose des WIFO. Weil
die Entwicklung aber im I. Quartal
ungünstiger ausgefallen ist als er-
wartet, revidiert das WIFO seine
Wachstumsprognose für das ge-
samte Jahr 2009 auf -3,4%. Die Pro-
gnose einer Stabilisierung im Jahr
2010 mit einer Wachstumsrate von
0,5% wird beibehalten.

Die österreichische Wirtschaft ent-
wickelte sich im IV. Quartal 2008
mit -0,4% gegenüber der Vorperio-
de robuster als im Durchschnitt
des Euro-Raumes (-1,8%) und ins-
besondere in Deutschland (-2,2%).
Anfang 2009 brach aber auch in
Österreich der Warenexport ein,
und in der Folge beschleunigte
sich die Talfahrt der Konjunktur
erheblich. Das BIP sank gegenüber
dem Vorquartal real um 2,6%, und
damit auch aufgrund von Sonder-
faktoren ebenso wie im Durch-
schnitt des Euro-Raumes (-2,5%).
Die WIFO-Prognose geht nach wie
vor davon aus, dass sich die
Abwärtstendenz im II. Quartal
abschwächt und um die Jahres-
wende zum Stillstand kommt.

Für das II. Quartal prognostiziert
das WIFO einen geringeren Rück-
gang des BIP als im I. Quartal. Im
III. Quartal ist mit keiner weiteren
Abnahme, sondern bereits mit
einer Stagnation der Wirtschaft zu
rechnen.Bis Jahresende 2009 sollte
aufgrund der international massi-
ven Konjunkturstabilisierungspro-
gramme ein geringfügiges Wachs-
tum zu beobachten sein. Diese
wirtschaftspolitischen Maßnah-
men werden zwar die Konjunktur
stabilisieren, jedoch erwartet das
WIFO derzeit noch keinen sich
selbsttragenden Aufschwung.

Die Importnachfrage der USA und
der mittelosteuropäischen Länder
bleibt zu schwach, um der Wirt-
schaft im Euro-Raum nachhaltige
Impulse zu geben. Im Durchschnitt
2009 wird die heimische Wirt-
schaftsleistung deshalb real um
3,4% geringer sein als 2008. Im Jahr
2010 sollte ein kleiner Anstieg von
0,5% möglich sein.

Der internationale Konjunkturein-
bruch lässt die heimischen Waren-
exporte heuer real um rund 15%
sinken.Auch die Tourismusexporte
werden deutlich sinken (real
-6,5%).

Expansive Fiskalpolitik erwirkt
Zunahme des Konsums

Überaus robust entwickelt sich die
Konsumnachfrage der privaten
Haushalte. Trotz einer geringeren
Zunahme der Pro-Kopf-Bruttover-
dienste bei gleichzeitiger Abnahme
der Beschäftigung, eines Rück-
gangs der Vermögenseinkommen
und eines drohenden weiteren
Anstiegs der Arbeitslosigkeit wird
der Konsum heuer real um 0,2%
zunehmen. Dies ist primär auf die
expansive Fiskalpolitik zurückzu-
führen.

Forcierung der Kurzarbeit verhilft
zu nur minimalem Rückgang der
Zahl der unselbständig aktiven

Beschäftigten 

Angesichts des Konjunkturein-
bruchs zögern die Unternehmen in
ihren Investitionsentscheidungen.
Die Bruttoanlageinvestitionen ver-
ringern sich im Jahr 2009 real um
knapp 6%, wobei die Nachfrage
nach Ausrüstungsinvestitionsgü-
tern mit real -11% wesentlich stär-
ker einbricht als jene nach Bauten

(-1,5%).Auch 2010 ist noch mit kei-
nem Anstieg der Bruttoanlageinves-
titionen zu rechnen.

Der Exportausfall trifft vor allem
die Sachgütererzeugung – ihre
Wertschöpfung wird heuer real um
10% schrumpfen. Mittlerweile hat
der Abschwung auch die Dienst-
leistungsbranchen erreicht, deren
Wertschöpfung üblicherweise mit
einer gewissen Verzögerung auf
Konjunkturschwankungen rea-
giert. Handel,Tourismus,Verkehrs-,

Kredit- und Realitätenwesen wer-
den 2009 deutliche Einbußen ver-
zeichnen. Lediglich die Erstellung
öffentlicher und persönlicher
Dienstleistungen wird noch leicht
expandieren.

Die Inflation ist im Vorjahresver-
gleich nach wie vor rückläufig. Im
Mai kam der Preisauftrieb nahezu
zum Erliegen (Inflationsrate 0,3%).
In den kommenden Monaten kann
sogar mit einer negativen Rate
gerechnet werden.Für das gesamte

Jahr 2009 prognostiziert das WIFO
einen Anstieg der Verbraucherprei-
se um 0,5%.

2009 wird die Zahl der unselbstän-
dig aktiv Beschäftigten um 50.400
geringer sein als im Vorjahr (-1,5%).
Dass der Rückgang trotz der
schweren Krise nicht höher aus-
fällt, ist zu einem großen Teil auf
die Maßnahmen der Bundesregie-
rung zur Forcierung von Kurzar-
beit zurückzuführen.

www.wifo.ac.at

Von der WKÖ gefordert. Jetzt umgesetzt!

Durch die Lohnnebenkostenbefreiung für den ersten – jungen – Mitarbeiter im 

ersten Jahr werden Einpersonenunternehmen motiviert, jungen Menschen eine 

Jobchance zu geben und damit der Jugendarbeitslosigkeit entgegenzuwirken. 

Geht‘s der Wirtschaft gut, geht‘s uns allen gut.

wko.atMehr Infos auf

Für mich erreicht:
 
„Dank der Lohnnebenkosten-
befreiung kann ich nun endlich 
meine erste Mitarbeiterin 
einstellen und damit der 
Jugend eine Chance geben.“

wko_ek_b_224x300_lexpress.indd 1 29.06.2009 15:23:21 Uhr
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Sehr geehrte Wirtschaftspolitiker,

Politik ist die Kunst des Möglichen.
Leider ist auch gut gemeint nicht
immer gut – für KMU. Wir brauchen
in den folgenden Punkten noch drin-
gend Nachbesserung:

Eine funktionierende Banken-
landschaft ist zwar für die Entwick-
lung der Volkswirtschaft sehr wich-
tig, von den Milliarden für die Ban-
ken kommt jedoch in der Realwirt-
schaft kaum etwas an. Darüber hin-
aus ist uns bisher noch nicht zu
Ohren gekommen, dass in den un-
terstützten Banken Einsparungs-
maßnahmen gesetzt werden. Viel-
mehr wird der momentan günstige
Refinanzierungszinssatz dazu ge-
nutzt um die Aufschläge deutlich zu
erhöhen, sodass nach der Krise die
Ertragslage automatisch mit steigt.

Es wurden zwar die Haftungsrah-
men für die Förderstellen der KMU
auch erhöht – im Vergleich zur Wirt-
schaftsleistung und der Mitarbeiter-
anzahl jedoch verschwindend gering
– nur dauert die Bearbeitung der
Anträge zur Zeit mindestens doppelt
so lange, da einerseits bei den
Förderstellen die notwendige Res-
sourcen fehlen und andererseits
das Prozedere nicht vereinfacht
wurde. Das soll jedoch kein Aufruf
dazu sein, dass alle einlangenden
Anträge auch sofort bewilligt wer-
den. Jedoch die Aussagen mancher
Politiker, dass derzeit alles gemacht
wird, lassen einiges offen. Denn
Förderungen sollten das Überleben
ermöglichen und keine Sterbehilfe
sein. Derzeit werden die Förderstel-
len mit vielen Anträgen zugeschüt-
tet, die vor 2 Jahren noch undenk-
bar gewesen wären und damit sinkt
natürlich auch die Bewilligungs-
quote und auch eine Ablehnung be-
nötigt Zeit und bindet Ressourcen.

Die Durchlaufzeit der Anträge bei
den Förderstellen ist zurzeit viel zu
lange. Die liegt aber nicht an den
Mitarbeitern, sondern vielmehr an
den Richtlinien und den internen
Abläufen. Eine lange und intensive
Prüfung, ob ein Wirtschaftkammer-
mitglied für die Ausübung seiner
Tätigkeit auch tatsächlich eine
Gewerbeberechtigung benötigt und
damit förderwürdig ist, ist aus unse-
rer Sicht entbehrlich und kontrapro-
duktiv.

Der Grundsatz – wer schnell hilft,
hilft doppelt – sollte auch im
Förderbereich Geltung haben. In die-
sem Zusammenhang ist die Förder-
aktion der Wiener Kreditbürg-
schaftsgesellschaft mit Namen
„Wienrapid“ lobend zu erwähnen.
Unter der Voraussetzung, dass alle
Unterlagen vorliegen und die Förder-
kriterien erfüllt werden, erfolgt die
Entscheidung innerhalb eines Werk-
tages – so stellen wir uns eine effi-
ziente Förderabwicklung vor. Natür-
lich geht das nur in bestimmten
Fällen, für komplexe Vorhaben ist
das sicher nicht möglich, aber zwi-
schen einem Werktag und einer
Bearbeitungsdauer von 4 – 5 Mona-
ten ist noch viel Platz für eine
Effizienzsteigerung hofft auf diesbe-
zügliche Verbesserungen Ihr begei-
sterter KMU

Helmar Grabner, www.kmuakademie.at

Coaching oder Mitarbeitercoa-
ching – Der Begriff Coaching hat
bedingt durch seine historische
Entwicklung heute im deutsch-
sprachigen Raum zwei unter-
schiedliche Bedeutungen:

Dieser Coach verfügt über Inter-
ventionsmethoden, die dem Coa-
chee das Erschüttern bestehender
und das Entwickeln neuer Sicht-
weisen ermöglichen. Aus diesen
neuen Sichtweisen sollen/können
dann neue Lösungsansätze entste-
hen, die üblicher Weise nicht vom
Coach sondern vom Coachee
selbst entwickelt werden.

Die andere Bedeutung von Coa-
ching ist ein Führungsstil, den
Führungskräfte gegenüber ihren
MitarbeiterInnen anwenden. Diese
Führungsarbeit nennen wir zur
Unterscheidung Mitarbeitercoa-
ching. Die Frage, die durchaus kon-
troversiell diskutiert wird, lautet:
Ist externes Coaching und Mitar-
beitercoaching dasselbe, kann eine
Führungskraft der Coach ihrer Mit-
arbeiterInnen sein?

Chef oder Coach

Stellt man die Definition des Coa-
ches den Aufgaben der Führungs-
kraft gegenüber, ergibt sich daraus

ein unauflösbarer Rollenunter-
schied.

� Der Coach ist eine Person, die
gegenüber dem Coachee keine
eigenen Interessen verfolgt, aus-
schließlich dem inhaltlichen Auf-
trag seines Kunden verpflichtet ist,
vertraglich der Auftragnehmer sei-
ner Kundin ist. Der Coach unter-
stützt den Coachee, dessen  selbst
gesteckte Ziele zu erreichen.

� Die Führungskraft ist eine
Person, die ihre Loyalität dem
Unternehmen gegenüber zu erfül-
len hat, sie ist verantwortlich für
das Erreichen der Unternehmens-
ziele, hat die disziplinarische Ver-
antwortung und die Kontrolle der
Arbeitsleistung ihrer Mitarbeiter-
Innen wahrzunehmen.

Vorgesetzte Führungskraft und
MitarbeiterIn befinden sich also in
einer hierarchischen, komplemen-
tären Beziehung, während sich
Coach und Coachee in einer sym-
metrischen Beziehung „auf gleich-
er Augenhöhe“ befinden.

Die Mitarbeiterin kann ihren Chef
nicht entlassen, wenn sie mit sei-
nem „Coaching“ nicht zufrieden ist,
was ein Coachee jeder Zeit kann.

Die Führungskraft kann nicht
beliebig die Ziele des Mitarbeiters
akzeptieren, sondern muss die
eigenen Ziele bzw die Ziele des
Unternehmens verfolgen.

Daraus folgt die klare Erkenntnis:
Die Führungskraft kann nicht der
Coach ihrer MitarbeiterInnen sein,
eine solche Annahme wäre irrefüh-
rend und unehrlich.

Mitarbeitercoaching als
Führungsstil

Was die Führungskraft sehr wohl
kann und was sich aus langjähriger
Erfahrung als sehr nützlich erwie-
sen hat, ist einen Führungsstil zu
entwickeln, der auf die Förderung
und Potenzialentwicklung der

MitarbeiterInnen abzielt, das
Mitarbeitercoaching.

Dieser Führungsstil ruht auf vier
Säulen, nämlich Förderung der
Selbstverantwortung, der Selbstor-
ganisation, der Selbstmotivation
und des Selbstvertrauens der Mit-
arbeiterInnen, das alles unter Wah-
rung der Aufgaben und Pflichten
einer Führungskraft. Die Instru-
mente, um diese „4 Selbst“ zu för-
dern, stammen zu einem großen
Teil aus der Coaching-Toolbox,
manche unmittelbar, andere in
Abwandlung – damit erhält auch
das Wort „Coaching“ so eine gewis-
se Plausibilität.

Ein Management-Paradoxon

Mitarbeitercoaching berücksichtigt
auch verschiedene Erkenntnisse
aus der systemischen Theorie, zum
Beispiel die These, dass soziale
Systeme nicht von außen beein-
flussbar, nicht steuerbar sind.
Daraus ergibt sich das Manage-
ment-Paradoxon, nämlich die
„Steuerung nicht steuerbarer
Systeme“. Für die Führungskraft
bedeutet das, vorgegebene Ziele
gemeinsam mit ihren Mitarbeiter-
Innen erreichen zu müssen, ohne
diese wie triviale Maschinen steu-
ern zu können. So gesehen macht
die Förderung von Selbstorgani-
sation und Selbstverantwortung
doppelten Sinn.

Leitmotive für
Mitarbeitercoaching

Um diesen Führungsstil entwickeln
zu können, bedarf es einiger
Kenntnisse, vor allem auch der
Methoden, aber auch bestimmter
Einstellungen und Grundhaltungen
der Führungskraft.

� Überprüfung der Führungslegiti-
mation: Das ist die Begründung, mit
der die Führungskraft ihren Füh-
rungsanspruch rechtfertigt. Ver-
steht sie sich als „bester Facharbei-
ter“, sie führt also deshalb, weil sie
die Arbeit am besten beherrscht,
kann sie der Aufgabe des Mitarbei-
tercoaching nicht voll gerecht wer-
den, nämlich die Potenziale zu för-
dern. Das würde ja bedeuten, dass
manche MitarbeiterInnen besser
würden als der Chef, wodurch die-
ser seinen Führungsanspruch ver-
löre. Die Führungslegitimation
muss also heißen: „bester Koor-
dinator und Förderer“.Allein dieser
Wechsel der Einstellung ist bereits
für viele Führungskräfte (aber auch
für viele Mitarbeiter) eine große
Herausforderung.

� Absolute Lösungsfocussierung:
Probleme sind das Uninteressan-
teste, das es gibt. Interessant sind
Lösungen. Diese Haltung bedeutet
einen radikalen Verzicht auf Pro-
blemfixierung, Schuldzuweisung
und Ursachenforschung. Die Frage
lautet „Wie erreichen wir unser
Ziel?“,die Antworten sollen weitest
gehend von den MitarbeiterInnen
kommen.

Zusammenfassend die Antwort auf
eingangs gestellte Frage: Führungs-

kräfte können nicht der Coach
ihrer MitarbeiterInnen sein, sie
können aber mit der entsprechen-
den Ausbildung und Haltung einen
Führungsstil entwickeln, der sei-
nen Namen als Mitarbeitercoa-
ching durchaus verdient.

Chef oder Coach. Mitarbeitercoaching ist eine Frage des Führungsstils.

Können Führungskräfte ihre 
Mitarbeiter coachen?
Ist externes Coaching und Mitarbeitercoaching dasselbe, kann eine Führungskraft der Coach ihrer MitarbeiterInnen sein? 
Interessenskonflikte scheinen programmiert zu sein.
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Peter Jelinek – Gründer der Jelinek & 
Partner Consult/Wiener Trainerakademie
und Gründungsmitglied des Österreichischen
Coachingdachverbands ACC. Seit zehn
Jahren leitet er die „Diplomausbildung
Wirtschaftscoach“ und hat in vielen Unter-
nehmen Mitarbeitercoaching als Führungs-
kultur implementiert. Als Coach konnte er
zahlreichen Führungskräften bei der
Bewältigung ihrer Aufgaben behilflich sein.

JELINEK AKADEMIE E.U.
Meidlinger Hauptstraße 78, A-1120 Wien

Tel. +43-1-535 55 99 - 0
Fax. +43-1-535 55 99 - 16

E-Mail: office@jelinek-akademie.at
www.jelinek-akademie.at

KONTAKT

THE PEOPLE SKILLS EXPERTS

Die JELINEK AKADEMIE beschäftigt
sich seit mehr als 20 Jahren mit dem
Aufbau und der Stärkung der People
Skills. Das Angebot umfasst verschie-
dene Arten von Weiterentwicklung die-
ser Kompetenzen, für Einzelpersonen
wie für Gruppen.
� Kommunikations- und 

Konfliktkompetenz
� Coaching- und 

Beratungskompetenz
� Trainings- und 

Entwicklungskompetenz
� Führungs- und Teamkompetenz
� Sozial- und Diversitätskompetenz
� Persönlichkeits- und 

Gesundheitskompetenz
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Risikomanagement. Eine Professionalisierung des Auftritts bei der Hausbank kann das Rating verbessern.

Unternehmergespräch bei der Bank:
Kennen Sie Ihr Rating?

Gesetzliche Rahmenbedingungen
schreiben Banken vor, von ihren
Unternehmenskunden jeweils
aktuelle Informationen einzuho-
len. Insbesonders im Zusammen-
hang mit Krediteinräumungen bzw
-verlängerungen sind Banken ver-
pflichtet, ein Kundenrating zu er-
stellen. Dabei verwenden die ein-
zelnen Bankensektoren im Rah-
men ihrer Risikomanagement-
systeme unterschiedlichste Rating-
modelle. In alle Modelle fließen je-
doch quantitative und qualitative
Faktoren  ein.

Die quantitativen Informationen
(Bilanzrating) erstrecken sich auf
Daten aus den Jahresabschlüssen
der Unternehmen. Die Zahlen der
Firmenkunden werden bankintern
unter Zuhilfenahme von EDV-Pro-
grammen ausgewertet und schwer-
punktmäßig in Ertragskennziffern
und Kapitalrentabilitäten und, je
nach Branche, in weiteren Kenn-
größen, wie etwa Lagerkennziffern
oder Schuldentilgungsdauer, darge-
stellt. Den ermittelten Kennziffern
werden bankintern in vordefinier-
ten Bandbreiten „Noten“, entwe-
der nach dem Schulnotensystem
oder auch nach anderen Skalierun-
gen, zugeordnet. Die von der Bank
ermittelten Kennziffern sollten für
Unternehmen keine „Überra-
schung“ bedeuten, da die gängigen
Buchhaltungs- bzw Bilanzierungs-
programme standardmäßig eben
diese Kennziffern ohnehin errech-
nen und darstellen. Die Banken

kommen aber aufgrund einer Viel-
zahl vorliegender Daten von ande-
ren Unternehmen in Form von Bran-
chenvergleichen möglicherweise
zu ihren eigenen Interpretationen.

Von hohem Interesse für die Ban-
ken sind aber neben den „harten
Tatsachen“, wie ausgewertete
Bilanzziffern eines Unternehmens,
auch die sog „Soft facts“. Gemeint
sind damit Tatsachen und Umstän-
de aus der Unternehmenssphäre,
die nicht in Ziffern oder Prozent-
werten ausgedrückt werden kön-
nen. So erwartet jede Bank von
einem Unternehmenskunden, dass
es konkrete Überlegungen und Ant-
worten/Lösungen zu einer Vielzahl
von Fragen gibt. Diese Fragen be-
treffen die  strategische Ausrich-
tung (Branche, Produktportfolio,
Märkte), die Eigentümerstruktur
(Nachfolgefragen), die innerbe-
triebliche Organisation, Mitarbei-
ter, Produktionsabläufe, Standort,
Marketing/Vertrieb, das betriebli-
che Risikoumfeld (Kunden/Liefe-
ranten/Umwelt), Aktualität des
Rechnungswesens, die Informa-
tionsbereitschaft des Unterneh-
mens generell, Planungs- und Bud-
getierungsmodalitäten.

Bilanzrating und Soft facts werden
also zu einem Wert zusammenge-
führt, der aus Sicht der Bank ein
schon sehr  deutliches Bild vom
wirtschaftlichen Tun des Unterneh-
mens zeichnet.

Im Zusammenhang mit Finanzie-
rungen, die ein Unternehmen bei
einer Bank beantragt, spielen für
das Gesamtrating (Kundenrating)
aber zusätzlich noch angebotene,
oder andernfalls auch nicht bei-
bringbare Sicherheiten (dingliche
Sicherheiten, Bürgschaften, etc),
eine wesentliche Rolle. So können
beispielsweise Bardeckungen wie
Sparbücher, Versicherungen mit
Rückkaufswert, Wertpapierdepots
oder Hypotheken auf Liegenschaf-
ten das Gesamtrating entscheidend
beeinflussen.

Im Rahmen des Risikomanage-
mentsystems ist die Bank ver-
pflichtet, besonders auf die Aus-
fallsgefährdung oder -anfälligkeit

von Finanzierungen zu achten. Ist
das Bilanzrating des Kreditkunden
schlecht  und führen auch die Soft
facts zu keiner Verbesserung des
Ratings, bleibt der Bank oft nur der
Weg der Kreditbesicherung, um zu
einem insgesamt positiven Rating
zu gelangen. Eine Krediteinräu-
mung oder -verlängerung wird
dann, aus Sicht der Bank, die im
Kreditgeschäft – das Risikogeschäft
ist – besondere Sorgfaltspflichten
zu erfüllen hat, nur gegen Bestel-
lung werthaltiger Sicherheiten
möglich sein.

Die bankinternen Entscheidungs-
prozesse im Kreditgeschäft können
auch noch einer Vielzahl weiterer
Einflussfaktoren  gegenüberste-
hen. So ist für die Aufbereitung des
Kreditantrages wichtig, wer letzt-
lich der Entscheidungsträger über
die durchzuführende Finanzierung
ist. Kann der Kreditreferent die
Entscheidung selbst treffen oder ist
das Kreditpouvoir einer höheren
Hierarchiestufe erforderlich? Gibt
es Einzelpouvoirs oder Komitee-
pouvoirs? Ebenso von Belang sind,
wiederum aus Sicht der Bank,
Themen wie Großveranlagungs-

grenzen,Branchenlimits oder auch,
wie in diesen Zeiten, Refinanzie-
rungsfragen, dh kann die Bank auf-
grund ihrer Liquiditätsstruktur
überhaupt Kredite – und zu wel-
chem Preis – bereitstellen.

Wesentlich ist auch der eigentliche
Hintergrund für die Regelungen zu
Basel II. Durch die Anwendung
eines Risikomanagementsystems
ist jede Bank verpflichtet Kredit-
risken zu klassifizieren. Zusammen-
geführt ergibt diese so genannte
risikogewichtete Aktiva ein abge-
stuftes Eigenkapitalerfordernis bei
der Bank. Es gilt: Je geringer das
Risiko, desto geringer ist das Eigen-
mittelerfordernis.

Es ergibt sich nun für den Unter-
nehmer die Maxime, sein Kunden-
rating bei der Bank möglichst zu
optimieren. Dazu gehört einerseits
das zeitgerechte zur Verfügung stel-
len von aktuellen Datenmateria-
lien, eine uneingeschränkte Infor-
mationsbereitschaft, vor allem be-
zogen auf die Soft facts sowie auch
eine aussagekräftige  Aufbereitung
und Gestaltung  der Informationen
und Unterlagen.

Ziel ist eine 
Professionalisierung des

Auftrittes gegenüber 
der Bank

Die KMU-Akademie bietet hiezu
Unterstützung in Form von Bera-
tungsleistung im Vorfeld zu Bank-
kontakten. Zahlenmaterialien wer-
den durch Experten übersichlich
aufbereitet und gestaltet. Ein weite-
rer Beratungsaspekt liegt in der
Hinterfragung der soft facts und
der gemeinsamen Erarbeitung von
Lösungen mit dem Unternehmen.
Auf Wunsch kann auch eine Beglei-
tung durch die Berater zum Bank-
termin erfolgen. Unternehmensbe-
rater, die mit der KMU-Akademie
zusammenarbeiten, verfügen zum
Teil selbst über langjährige Erfah-
rungen aus Tätigkeiten in Banken
oder Finanzdienstleistungsunter-
nehmen. Somit ist Know-how über
die interne Vorgangsweise bei
Banken vorhanden. Die Berater
wissen, worauf es ankommt.

Was bringt eine
Verbesserung des Ratings 

für die Liquidität?

Hiezu ein einfaches Beispiel: Ein
Unternehmen hat einen Betriebs-
mittelkredit über 1 Million Euro bei
einer Bank. Durch schlüssige Argu-
mentation bei der Darstellung der
Soft Facts verbessert sich das
Rating um eine Note. Die Bank
gestaltet die Konditionen bonitäts-
bezogen und reduziert die Verzin-
sung um 0,5 Prozentpunkte. Zins-
ersparnis pro Jahr: EUR 5.000,--.

In diesen krisengeschüttelten Zeiten ist eine gute Beziehung zur Hausbank wichtiger denn je. Ihre Finanzziffern und Ihre Informationen werden in den 
Risikomanagementsystemen der Banken verarbeitet und münden in einem sogenannten Rating. Das ermittelte Rating hat Auswirkungen auf die Kundenbeziehung,
aber auch auf die Bank selbst.

KMU AKADEMIE UND 
MANAGEMENT AG  

Museumstraße 9, A-4020 Linz
Tel. +43 (0) 732-890 888

Fax. +43 (0) 732 890 888 - 10 
E-Mail: office@kmuakademie.at

www.kmuakademie.at

KONTAKT

Mag. Hermann Umbrich – 
KMU Akademie und Management AG
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Aktuelles Datenmaterial hinsichtlich der Soft facts können das Kundenrating 
bei der Bank optimieren
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Profitieren Sie als Lexpress 

Abonnent von individueller 

Beratung und Know How.

D R U C K S E R V I C E

Michael Schalk GmbH
Industriestrasse 5 – 2486 Pottendorf
+43 69914148080 – schalk@speed.at
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INNOVATIONINNOVATION

„Was ist bei einer Schwangerschaft
einer Mitarbeiterin zu beachten?“

„Welche Möglichkeiten gibt es bei
der Altersteilszeit?“

Solche und ähnliche Fragen stel-
len sich viele Unternehmen. Um
ihre wichtigste Ressource – die
MitarbeiterInnen – korrekt und
effizient zu managen, brauchen
Personalisten verlässliche und
aktuelle Antworten im Bereich
„Personal & Recht“.

Natürlich hält das Internet viele
Informationen bereit. Doch ist es
ein schmaler Grat zwischen quali-
tativ hochwertigen Informationen
und solchen aus eher unzuverläs-
siger Hand. Auch Bücher und
Zeitschriften liefern Antworten.
Aber: Bis man sich durch all die
Seiten gewählt hat, ist es vielleicht
schon zu spät. Und mit der
Aktualität ist es auch so eine
Sache.

LexisNexis® KnowHow stellt da-
her Personalisten ab sofort alle
Informationen zum Personal-
wesen und Arbeitsrecht zur

Verfügung. Von „Auslandsentsen-
dung“ über „Förderungen für
Arbeitgeber“ bis zu „Zeugnis“.

Topaktuell, zuverlässig 
und alles aus 
einer Hand!

Innovativ ist dabei, dass die
Inhalte von anerkannten Experten
extra für LexisNexis® KnowHow
erstellt werden. Dies gewährt
absolute Internettauglichkeit:
kurze Sätze und leicht verständli-
che Formulierungen. Downloads
wie Formulare und Checklisten
erleichtern die tägliche Arbeit.
Klare, übersichtliche Verzeichnis-
strukturen sind für die effiziente
Recherche hilfreich.

Mit der Rubrik „News“ bleibt der
Personalverantwortliche immer
auf dem Laufenden. Auf Wunsch
kann auch ein Newsletter einge-
richtet werden.

LexisNexis® KnowHow wurde
mit dem Kunden entwickelt. Ein
„Customer Board“ lieferte in der
Entwicklungsphase regelmäßig
wertvolles Feedback zur Qualität
der Inhalte. LexisNexis® Know-
How kommt ohne komplizierte
Suchmasken aus.

Gemeinsam mit erfahrenen Per-
sonalisten wurden die Inhalte lo-

gisch und benutzerfreundlich ge-
gliedert. So sind eine hohe Praxis-
relevanz und eine kundenorien-
tierte Bedienbarkeit garantiert!

LexisNexis®KnowHow unterstützt Sie bei all Ihren Personalagenden. Topaktuell, klar formuliert und 100-prozentig 
verlässlich. Vorlagen, Muster und Rechenbeispiele erleichtern Ihre tägliche Arbeit.

Fragen Sie LexisNexis® KnowHow!
Ihr Portal für die Personalpraxis.

Aktuelle, verlässliche und vollständige Easy-to-use-Antworten aus dem Bereich „Personal & Arbeitsrecht“

JETZT GRATIS TESTEN!

Unter www.lexisnexis.at/knowhowtest
jetzt anmelden!

LEXISNEXIS

LexisNexis ist ein führender Fachver-
lag in Österreich im Bereich Steuern,
Recht und Wirtschaft, der die Tradition
der Verlagshäuser Orac und ARD unter
internationalem Dach fortführt.

LexisNexis

Marxergasse 25, A-1030 Wien
Tel.: +43-1-534 52 - 2222
Fax: +43-1-534 52 - 144
E-Mail: sales@lexisnexis.at

www.lexisnexis.at

KONTAKT
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Jetzt gratis testen!

www.lexisnexis.at/knowhowtest

Abta Themenabend. „Mobile Solutions. Flexible Lösungen für Geschäftsreisende“.

Mobile Anwendungen für Geschäftsreisende
Nach der Begrüßung durch abta-
Präsidentin Christine Hafner, stellte
Barbara Hammerschmid-Kovar, Di-
rektorin des Steigenberger Hotels
Herrenhof kurz „ihr“ Hotel vor.Das
seit 1. Dezember 2008 eröffnete 5-
Sterne-Hotel geht auf das tradi-
tionsreiche Café Herrenhof zu-
rück, in den 20er Jahren der
Schriftsteller-Treffpunkt in Wien
(Friedrich Torberg etc). Das aktuel-
le Hotel wurde hinter der alten
neoklassizistischen Fassade voll-
ständig neu errichtet.

Madrid als Top-Destination für
Kongresse und Geschäftsreisen

Mit einer Vielzahl überzeugender
Argumente warb Alessandro Sansa,
Direktor Madrid Convention Bu-
reau, in seinem Vortrag für Madrid
als der Stadt für Geschäftsreisen
und Kongresse. Madrid verfügt
über Flugverbindungen zu 69 Län-
dern, wobei nur Iberia den Direkt-
flug nach Wien anbietet.

Als Hauptstadt Spaniens und der
Autonomen Gemeinschaft  Madrid
zählt der Großraum Madrid etwa
sechs Millionen Einwohner und
gehört damit zu den größten
Metropolen Europas. Die Stadt
Madrid (ohne Vororte) ist mit rund
3,3 Millionen Einwohnern die dritt-
größte in der EU.

Lufthansa auf innovativem 
Mobil-Kurs

„Mobile Solutions der Lufthansa
und der  SWISS“:Unter diesem Titel
warb Thomas Kreillechner, Sales
Manager Austria Lufthansa&SWISS
für die innovativen, neuen Mobil-
lösungen der Lufthansa (mobile. luft-
hansa.com). Das Lufthansa Web
Check-In etwa könne 23 Stunden
bis 1 Stunde vor dem Abflug mit
nur geringem Aufwand erfolgen (E-
Ticket, Online Boardkarte ausdruk-
ken). Es sei möglich, die Bordkarte

vom PC auf das Handy zu schicken
aber auch, alle Buchungs- und Ein-
check-Schritte am Handy durchzu-
führen.

Vor allem SMS-Services machen das
Leben leichter, betonte Kreillech-
ner.Für das Anfordern von Informa-
tionen gebe es keine Voraussetzun-
gen außer dem internetfähigen
Mobiltelefon und einer Anmeldung
mit SMS unter der Telefonnummer
0049 17174. Im Fall von Unregel-
mäßigkeiten gebe es für Miles&
More Members sogar ein eigenes

SMS-Pull-Service. Dazu kämen Ser-
vices wie etwa die Information
über Verspätungen von mehr als 30
Minuten,Cancellation,Gatechange,
den mobilen Boarding Pass und
den SMS-Check-in. Mittlerweile wer-
den in Deutschland rund 90.000
SMS-Pull-Services pro Woche durch-
geführt, ergänzte Kreillechner.

NFC mit Vision des 
„smarten“ Mobiltelefons 

Unter dem Titel „Neue Dimensio-
nen von mobilen Anwendungen
für Reisende“ gab Gerald Madl-
mayr vom NFC Research Lab im
Technologiezentrum Hagenberg/
OÖ einen spannenden Überblick
zu den vielen Kombinationsmög-
lichkeiten von Mobiltelefonen.
Madlmayrs Projekt,ein Forschungs-
Joint-venture von NXP (Philips)
Semiconductors, mobilkom Aus-
tria, Assa Abloy (Omnikey) und
Österreichischer Forschungsförde-
rung hat letzter Zeit viel Aufsehen
erregt, die Forschungsstelle in
Hagenberg gilt als eine der innova-
tivsten auf ihrem Gebiet (www.nfc-
research.at).

Für Business Travel wie für anderes
Reisen seien viele Ausweise, Cards
etc notwendig, wobei die Smart-
cards das Schlüsselelement seien,
so Madlmayr. Die in Entwicklung

befindliche Idee von NFC sei, alle
Smart-Cards in ein Mobilgerät zu
integrieren. Auf diese Weise könn-
ten in Zukunft eine Vielzahl von
Smartcard-Anwendungen durch
Mobiltelefone realisierten werden.
„Das Smartphone wird dadurch
wirklich smart“, so Madlmayr. Ua
werde das Telefon zum Banko-
mat/Self-Service Terminal. Dabei
sei NFC  kompatibel zu bestehen-
den Smartcard Systemen.

Das Telefon als Informationsplatt-
form eröffne gerade Geschäftsrei-
senden viele Vorteile, fasste
Madlmayr zusammen:Es gebe Infos
über Anschlüsse, Verspätungen
Gatewechsel und Staus. Der Rei-
sende erhalte alle Tickets, Pläne,
Schlüssel vor ab auf sein Telefon
zugestellt. Travel Manager können
Daten im Telefon quasi per Fern-
bedienung verwalten. Nicht zuletzt
könne das Telefon auch Ticket
Details, Hotel-Zimmernummer
oder Wagenstandort zeigen.

Sicherheit von NFC/RFID

Hinsichtlich der Sicherheit stellte
Madlmayr klar: „Wir implementie-
ren State-of-the-Art Sicherheitsme-
chanismen, um den aktuellen
Anforderungen an IT-Security zu
entsprechen“.

www.abta.at

Zu einem aktuellen Themenabend unter dem Titel „Mobile Solutions. Flexible Lösungen für Geschäftsreisende“ lud die Abta ins Steigenberger Hotel Herrenhof.

vlnr: Thomas Kreillechner – LH & Swiss, Gerald Madlmayr – NFC Research Lab 
im Technologiezentrum Hagenberg, Christine Hafner – 

abta-Präsidentin, Alessandro Sansa – Direktor Madrid Convention Büro 

Fo
to

: a
bt

a


