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Genaue Recherchen
„aws bietet mit tecnet beste
Information-Broking-Dienst-
leistungen an“  S12

Dr. Gerald Ruppert

TECNET

Foto: AWSGFoto: VAV

Revisionstechniken
„Anhand der Ziffern-
struktur ist die Plausibilität
zu erkennen“  S3

Erich Huber

NBL-ANALYSE

Foto: BMF

Betriebshaftpflicht
„Schutz vor existenzbedro-
henden Gefahren zu kalku-
lierbaren Kosten“ S9   

Mag. Gerald Katzensteiner

FORDERUNGEN

Top-Ranking im
November 2006
der Unternehmen im
Bereich Klein- und
Mittelbetriebe

PRODUZENTEN

Mühlfellner 
Tankbaugesellschaft m.b.H.,
8461 Ehrenhausen

Herstellung von Behältern
aus Eisen und Stahl

GEWERBE UND HANDEL

Stölner Gesellschaft m.b.H.,
3100 St. Pölten

Großhandel mit
Gastronomieeinrichtungen

DIENSTLEISTER

Team 24
Personalmanagement GmbH,
4020 Linz

Personalbereitstellung

Streitigkeiten rund um Versicherungsverträge sollen ab 1. Februar 2007
rasch und kostengünstig gelöst werden. Der Fachverband der
Versicherungsmakler Österreichs richtet die unabhängige 
„Rechtsservice- und Schlichtungsstelle für Versicherungssachen“ ein. 
In den Rechtsfragen entscheidet die Schlichtungskommission, die sich aus Experten
der Versicherungsbranche zusammensetzt. Den Vorsitz übernimmt der bisherige
OGH-Senatspräsident und ehemalige Vorsitzende des versicherungsrechtlichen Senates,
Ekkehard Schalich. S2

Verkehr

Aktuell:

Eingehobene Strafen
sanieren Landesfinanzen

Aus der Sicht von Verkehrs-
minister Hubert Gorbach
sind die von manchen
Bundesländern angedachten
Tempo 100 auf Autobahnen
gleich aus mehrfacher Hin-
sicht problematisch. „Erstens
ist die Verfassungskonfor-
mität der Verordnungen aus
kompetenzrechtlicher Sicht
äußert kritisch zu hinterfra-
gen. Zweitens kommen die
eingehobenen Strafen nicht –
wie normalerweise gesetzlich
vorgesehen und auch sinn-
voll – der Straßenerhaltung
zugute, sondern fließen ohne
Zweckbindung direkt ins
Landesbudget, das so an-
scheinend saniert werden
soll. Und drittens ist die
Akzeptanz willkürlich erlas-
sener Geschwindigkeitsbe-
schränkungen erfahrungsge-
mäß gleich Null", erklärte
Gorbach. „Nicht umsonst
haben bereits über 100.000
Menschen gegen Tempo 100
unterschrieben”, stellte Ver-
kehrsminister Gorbach ab-
schließend fest.
Quelle: BMVIT
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Das fördert den Verbrau-
cherschutz und spart für
alle Beteiligten Zeit und

Geld, informiert Gunter Riedlsper-
ger, Bundesobmann des Fachver-
bands der Versicherungsmakler
Österreichs.

„Wir möchten mit dieser Einrich-
tung daher die Rechtssicherheit
unserer Kunden stärken.“ Die
Schlichtungsstelle wird auch von
Versicherungsunternehmen wie
etwa ARAG, D.A.S., GENERALI,
ROLAND, UNIQA und VAV unter-
stützt und mitfinanziert.

Berliner Modell

Als Beispiel dient die deutsche
Schlichtungsstelle Berlin, die im
Herbst 2001 auf Initiative der deut-
schen Versicherungswirtschaft ein-
gerichtet wurde. Die Versiche-
rungswirtschaft hat großen Wert
darauf gelegt, dass den Kunden
durch die Inanspruchnahme der
Schlichtungsstelle keine Nachteile
entstehen. Etwaige Fristen werden
gehemmt und Kosten entstehen
nicht.

Die Berliner Schlichtungsstelle
wird von der Bevölkerung sehr gut
angenommen und entlastet daher
auch die Gerichte. Sie wurde
gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit
von der hohen Zahl der
Beschwerden überrascht. Die 30
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
darunter elf Juristen, bearbeiten
mehr als 10.000 Beschwerden pro
Jahr. Seit Aufnahme der
Schlichtungstätigkeit hatten 35,7
Prozent der Beschwerdeführer mit
ihrer Beschwerde Erfolg. Die
Versicherungsunternehmen revi-
dieren in diesen Fällen ihre
ursprüngliche Entscheidung. Im
Durchschnitt dauert es in der
Berliner Schlichtungsstelle nur
zwei bis drei Monate von der

Beschwerde bis zur Entscheidung.
Dennoch sollte der Weg zur
Schlichtungsstelle nur dann ange-
treten werden, wenn ein Streit mit
der Versicherung nicht selbst
beigelegt werden kann. Denn ein
bisschen Arbeit bedeutet das
Verfahren schon.

Allerdings erhält die Berliner
Schlichtungsstelle zu etwa 40
Prozent Fälle, die schon von einem
Gericht rechtskräftig entschieden
wurden. In diesen Fällen kann sie
nicht tätig werden.

In jenen Fällen, in denen dem
Beschwerdeführer nicht geholfen
werden kann, etwa weil das
Versicherungsunternehmen eine

Leistung zu Recht abgelehnt hat,
erklärt die Berliner Schlichtungs-
stelle dem Beschwerdeführer
genau, warum die Entscheidung
des Versicherungsunternehmens
nicht anders lauten konnte.

Undurchschaubarkeit der
Bedingungen

Oftmals verdeutlicht das den
Kunden erstmals die genauen
Leistungen, also den Umfang des
Versicherungsschutzes, des von
ihnen erworbenen Produktes.

In vielen Fällen haben die
Beschwerdeführer den Bescheid
des Unternehmens oder die
Versicherungsbedingungen nicht
richtig verstanden. Das liegt laut
Berliner Schlichtungsstelle häufig
an der für Kunden unverständ-
lichen Sprache der Versicherer.
Manche Kunden haben auch über-
zogene Vorstellungen.

Die meisten Beschwerden betref-
fen derzeit die Lebensversicherung
mit mehr als 30 Prozent. Die
Haushaltsversicherung hat einen
Anteil von sieben Prozent.

Nur für unabhängige
Makler

Die österreichische Schlichtungs-
stelle für Versicherungsfragen
kann bei Streitigkeiten um
Versicherungsverträge angerufen
werden, die bei einem Makler
abgeschlossen wurden. 

Sie soll binnen vier bis sechs
Wochen eine Entscheidung fällen.

Unabhängige Versicherungsmakler
sind gesetzlich dazu verpflichtet,
stets die Interessen ihrer Kunden
zu vertreten. Im Schadensfall erzie-
len sie mit Abstand die besten
Ergebnisse. Über 95 Prozent der
heimischen Industrie, 65 Prozent
des Gewerbes und rund 25 Prozent
aller heimischen Haushalte beauf-
tragen Makler bei der Abwicklung
von Versicherungsangelegenhei-
ten.

Text: Manuela Taschlmar

Mehr Rechtssicherheit bei Versicherungsverträgen.

Schneller Recht bekommen
bei der Schlichtungsstelle

Die Zeitung für Klein- und
Mittelbetriebe in Österreich!

EDITORIAL

Eine unabhängige Schlichtungskommission entscheidet ab 1. Februar 2007 rasch und unbürokratisch über Rechtsstreitigkeiten zwischen Maklern, 
Versicherungskunden und Versicherungen. „Statt die Ergebnisse jahrelanger Gerichtsprozesse abzuwarten, können sich Makler im Interesse ihrer Kunden 
künftig an die Schlichtungsstelle wenden, um schneller zu ihrem Recht zu kommen.“

Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser!

Gut 1 Jahr alt ist die Lexpress, und
genau zu ihrem ersten Geburtstag
lernte die Lexpress alleine laufen.
Mit dieser Ausgabe hat sich die
Lexpress von der Konzernmutter
abgenabelt und steht Ihnen ab nun
mit neuem Herausgeber zur Verfü-
gung. Die einmaligen und aktuellen
News aus Steuern, Recht und
Wirtschaft bleiben unverändert das
Herz der Lexpress, denn wir gehen
Hand in Hand mit dem LexisNexis
ARD Orac Verlag in die neue Unab-
hängigkeit.

Wird sich etwas ändern? Die
Reaktionen unserer Leserinnen
und Leser haben uns darin
bestärkt, der bisherigen Linie auch
in Zukunft treu zu bleiben.
Weiterhin bleibt die Lexpress das
Special Interest Medium für KMU.
Wie bisher bietet die Lexpress eine
Plattform für Steuerberatungen,
Wirtschaftsprüfer und Rechtsan-
wälte und berichtet über die aktuel-
len und fachlichen Fragestellungen
aus dem Umfeld der Kanzleien. Un-
ternehmerisch relevante Themen
wie CRM, Finanzierung, IT, Leasing
und Exporte, etc werden auch künf-
tig durch die Partnerschaft mit
marktführenden Anbietern redaktio-
nell durch Profis aufbereitet.

Und dann gibt es noch eins, das
gleich bleibt: Nach wie vor kein
Streuverlust für unsere Inserenten.
Das nämlich wegen der Österreich
weiten adressierten Postzustellung
an die Geschäftsführung bzw das
Top-Management der Zielgruppen
Dienstleister, Erzeuger und Handel.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihre Lexpress-Redaktion!

Akad. Vkfm.
Gunther
Riedlsperger

Bundesobmann der Versicherungsmakler
Österreichs der WKÖ
Fachverband der Versicherungsmakler und
Berater in Versicherungsangelegenheiten
Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien
Tel.: +43-05 90 900
E-Mail: ihrversicherungsmakler@wko.at
www.ihrversicherungsmakler.at

Der OGH hat mit seiner Entscheidung
3Ob 217/05s vom 26.04.2006
Rechtsklarheit geschaffen. Er lässt die
Pfändbarkeit des Widerrufs- sowie des
Änderungsrechtes nach § 33 ff Privat-
stiftungsgesetz nun grundsätzlich zu. 

In der Entscheidung 3Ob 217/05s
vom 26.04.2006 hat der OGH unter
Bezugnahme auf die Entscheidung 6Ob
106/03m festgehalten, dass ein
Widerrufsvorbehalt eines Stifters einen
Vermögenswert darstellt, dessen Pfän-
dung auch die Höchstpersönlichkeit des
Widerrufsrechts nicht entgegensteht
und somit das Recht „seiner Ausübung
nach“ übertragen werden kann. § 3
Abs. 3 PSG steht diesen Ausführungen
nicht entgegen, da „die Ausübung der
Gestaltungsrechte des Stifters auch
durch Dritte erfolgen (6 Ob 106/03n)
kann. 

Gemäß OGH geht es in diesem Fall
nicht um die Übertragung von
Gestaltungsrechten an Dritte, sondern
im Sinne des § 333 EO um die gericht-
liche Ermächtigung des betreibenden
Gläubigers im Exekutionsverfahren
anstelle des verpflichtenden Stifters
dessen Rechte auszuüben, um in der
Folge auf einen denkbaren Erlös… grei-
fen zu können.“ Darüber hinaus ergibt
sich für den OGH aus einem Größen-
schluss, dass auch ein allfälliger Ände-
rungsvorbehalt grundsätzlich exekutier-
bar ist, da durch den Vorbehalt eines
umfassenden, nicht eingeschränkten

Änderungsrechts innerhalb der Stif-
tungserklärung gemäß § 33 Abs. 2 PSG
grundsätzlich jede Änderung der
Stiftungsurkunde zulässig ist (6Ob
61/04w = GeS 2004,391 = GesRZ
2004, RdW 2004, 596 = 392 = ecolex
2005, 47). 

Zusammenfassung:

Der OGH hat zum ersten Mal deutlich
zum Ausdruck gebracht, dass die Ver-
selbstständigung einer Privatstiftung,
somit die Trennung der Stiftung vom
Stifter, nur dann uneingeschränkt gilt,
wenn sich der Stifter vollständig vom
Stiftungsvermögen getrennt hat und
somit keine Änderungs- bzw Widerrufs-
rechte sich vorbehalten hat. Will ein
Stifter verhindern, dass auf sein Stif-
tungsvermögen zugegriffen wird, so ist
er gut beraten, sich in Zukunft nur sehr
eingeschränkt im Rahmen der Stiftungs-
urkunde seiner Änderungs- und Wider-
rufsrechte zu bedienen. 

PFÄNDBARKEIT VON STIFTUNGSRECHTEN

Foto: prime.co.at

Beschwerden der deutschen Versicherungsschlichtungsstelle 2005
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ZULÄSSIGE BESCHWERDEN NACH VERSICHERUNGSSPARTEN
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LITERATURTIPP

Mit Schadenersatzansprüchen
wird wohl jeder Österreicher – sei
es als Arbeitnehmer, als Autofah-
rer, als Sportler oder als Patient –
im Lauf des Lebens konfrontiert. 

Dieses Buch hilft bei der Orientie-
rung und bietet dem Interessier-
ten einen ersten Einstieg und
Überblick über die wichtigsten
Bereiche des Schadenersatzrech-
tes und reicht von der Haftung in
der Arbeitswelt, Freizeit, Straßen-
verkehr, Informationstechnik,
Wohnbereich bis hin zur Haftung
der Ärzte, Anwälte und Behörden.

Autoren:
Dr. Ernst Kollros,
Dr. Markus Krainer

LexisNexis ARD Orac
Wien 2005, 
224 Seiten
ISBN: 3-7007-3135-3
Bestellnummer: 79.29.01
Preis € 28,–

SCHADENERSATZ 
KOMPAKT

Dr. Wolfgang
Punz

Studium der Rechtswissenschaften in
Linz, 1995 als Rechtsanwalt eingetragen,
seit 2000 Partner der Kanzlei ALIX FRANK.

Kundmachung des
VfGH-Erkenntnisses zur
Wertpapierdeckung am

8.11.2006 – maßgeblicher 
Stichtag

Kundmachung des Bundeskanzlers
über die Aufhebung des § 14 Abs. 5
und § 14 Abs. 7 Z 7 EStG durch
Erkenntnis des VfGH vom 6.10.2006,
G 48/06, ARD 5724/16/2006;
BGBl I 2006/155, ausgegeben am
8.11.2006.

Da die Aufhebung durch den VfGH
ohne Fristsetzung erfolgte, ist für alle
Wirtschaftsjahre, deren Bilanzstichtag
nach dem 8.11.2006 liegt, keine
Wertpapierdeckung für die Abfer-
tigungs- und Pensionsrückstellung
mehr erforderlich (vgl. Information des
BMF vom 2.11.2006, ARD
5724/17/2006).

Faxrechnungen bis
Ende 2007 möglich

Information des BMF vom 8.11.2006:
In Abänderung der Information vom
29.11.2005, ARD 5643/14/2005,
wird die Frist, vorsteuerabzugsberech-
tigte Rechnungen mittels Fernkopierer
(Telefax) übermitteln zu können, bis
zum Ende des Jahres 2007 verlängert.
Die Rz 1564 UStR wird im Zuge des
UStR-Wartungserlasses 2006 entspre-
chend geändert.

INFORMATIONEN
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Auch die neue Prüfungstechnik
nutzt die damit verbundenen
Optionen zur Untersuchung von
abgabenrechtlich bedeutsamen
Betragsfeldern rein aus ihrer Zif-
fernstruktur heraus auf Plausi-
bilität.

Newcomb – Benford – Law

Die Analysebereiche erstrecken
sich über die gesamten Stellen-
werte. Grundlegende Auftretens-
wahrscheinlichkeiten sind nach
dem Newcomb – Benford – Law
(NBL) 3 ermittelbar.

Über die Entdeckung und
Herleitung von NBL wurden und
werden zahlreiche Artikel verfasst4. 
Die Tatsache, dass bestimmte
Zahlen eine erwartete Ziffernhäu-
figkeit besitzen, die durch

ermittelbar ist, ist heute bereits
verbreitet bekannt.

Es sind wirtschaftliche Betragsele-
mente unter bestimmten Voraus-
setzungen in alle Richtungen revi-
sionsfähig. Unter Bedachtnahme
auf ausreichende Elentanzahlen
können div Prüfungen durchge-
führt werden und zwar für sich
allein oder im Verbund untereinan-
der:

� Ziffer
� 2. Ziffer
� 3. Ziffer
� 1. + 2. Ziffer
� 1. + 2. +3. Ziffer
� letzte Ziffer

Anwendbarkeit

Daraus ergeben sich Prüfungsmög-
lichkeiten für die Plausibilität gro-
ßer Datenmengen. Stets wurde da-
vor gewarnt, diese Gesetzmäßig-
keit für umfassend einsetzbar zur
Aufdeckung von Manipulationen
an Zahlengruppen zu halten. 

Als Beispiele im steuerlichen
Bereich wurden früher schon
bestimmte Betriebsausgaben, die
Kreditoren, relative Lagerein-
standspreise, Kundenretouren,
gemeldete Zahllasten und Gut-
schriften bei Ust-Voranmeldungen
untersucht. Auch Investitionen,
Einkaufsrechnungen und Umsatz-
buchungen sind damit überprüf-
bar. 

Als Einsatzfeld für die revidierte
Ziffernanalyse bieten sich im
Rahmen der steuerlichen BP
besonders folgende Bereiche an:

� Inventuren
� Wareneingangsrechnungen
� Geschäftsfälle 6

Technik

Die Übereinstimmung einer Da-
tenmenge mit dem NBL-Set kann
durch einfachen Vergleich der mit
der Excel-Funktion LINKS gefilter-
ten Erstziffern festgestellt werden.

Grundvoraussetzung ist aber, dass
die zu prüfenden Daten tatsächlich
NBL folgen. Diverse Tests finden
sich bei Sosna, dessen Beitrag die
Programmierung einer NBL-Ver-
probung einschließlich eines Chi-
Quadrattests enthält. Mittlerweile
hat NBL-Analyse in der steuerlichen
Betriebsprüfung und in der Wirt-
schaftsprüfung ein weites Einsatz-
feld gefunden, wobei hier vor
allem Unstimmigkeiten oder Kon-
sistenzstörungen als Ansatzpunkte
für weiter (direkte) Prüfungs-
schritte verwendet werden können.

Ziffernmäßige Plausibilitäts-
prüfung von täglichen

Einnahmen mittels
Endziffernanalyse

Die Erfindung von Beträgen kann
unter bestimmten Vorgaben
mittels der EZA aufgedeckt wer-
den. An der letzten Stelle ist abwei-
chend von der Beginnziffernvertei-
lung mit einer Gleichverteilung zu
rechnen. Dazu wird immer ein sta-
tistischer Test mitlaufen müssen,
der auf Basis der Wahrscheinlich-
keit beurteilt, ob eine abweichen-
de Ist-Verteilung zufällige Ursa-
chen hat oder besondere Ursa-
chen.

Künftige Aspekte

RIA arbeitet gemeinsam mit Zif-
fernwissenschaftlern an Verfahren
zur Ermittlung von betriebsbeding-
ten Standardfehlern bei der Abwei-
chung von NBL sowie an einer
Methode zur stellenbezogenen
Analyse der Ziffernstruktur unter
Berücksichtigung von bedingten
Wahrscheinlichkeiten.

Die Ziffernanalyse
Der überprüfungs- und verprobungstechnisch am meisten in Entwicklung1 befindliche Bereich der modernen Revisionstechniken ist die Ziffernanalyse2.

DIE NEUE PRÜFUNGSTECHNIK IN DER PRAXIS – TEIL 2
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Erich Huber

Erich Huber ist Projektleiter für neue
Prüfungstechnik im österreichischen RIA –
Risiko-, Informations- und
Analysezentrum (BMF, Steuer- und
Zollkoordination).

Roland Beranek

Roland Beranek (CCT) ist Leiter der BMD
Aus- und Weiterbildungsakademie.

Sierninger Straße 190, A-4400 Steyr
E-Mail: beranek@bmd.at
Tel.: +43-7252-883 - 0

BMD SYSTEMHAUS GMBH

LITERATURTIPP

Die Hauptaufgaben der steuer-
lichen Betriebsprüfung sind die
Sicherung des Steueraufkom-
mens und die Sicherstellung der
Gleichmäßigkeit der Besteuerung.
Ab 2004 wurden die österreichi-
schen BetriebsprüferInnen in den
vom Autor entwickelten Methoden
umfassend geschult. Erstmals
werden die Manipulationssyste-
me und die Mittel zu ihrer Erken-
nung und Aufdeckung dargestellt. 

Autor Erich Huber ist seit 1974
Mitglied der Finanzverwaltung und
hat seine Praxiserfahrung auf der
Basisebene der Betriebsprüfung
als Prüfer und als Leiter von
Prüfungsgruppen gewonnen.

Autor: Erich Huber

LexisNexis ARD Orac,
Wien 2004, 224 Seiten
ISBN: 3-7007-2826-3
Best.-Nr. 80.23.01
Preis: € 43,–

DIE NEUE PRÜFUNGS-
TECHNIK IN DER

BETRIEBSPRÜFUNG

Methoden zur Betrugsbekämpfung

ZIFFERNANALYSE MIT BMD ARS (AUDIT REVISION SOFTWARE)
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Lexpress bereitet relevante Informa-
tionen aus dem Steuer-, Rechts- und
Wirtschaftsbereich für österreichische
Unternehmen im Sektor Klein- und
Mittelbetriebe höchst aktuell auf und
richtet sich dabei an die Geschäfts-
führung bzw das Top-Management
der Zielgruppe.

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

P(D1=d1) = log10(1 + 1/d1) für

d1i {1,2,...9}

11.500 Geschäftsfälle aus Registrierkasse ohne Auffälligkeiten bzw Strukturstörungen

Offensichtlich manipulierte Geschäftsfälle mit Auffälligkeiten bzw. Strukturstörungen

1 siehe ÖstZ 2006, 15, 16; 17: E. und F.
Huber, Revidierte Ziffernprüfung und unter-
stützende Prüfungstools im praktischen BP-
Einsatz
2 Siehe Posch, Ziffernanalyse in Theorie und
Praxis
3 siehe Huber, die neue Prüfungstechnik in
der BP, LexisNexis ARD Orac 2004, S. 143 
4 Siehe beispielsweise Marc Nigrini, Ich fand
die Zahl; Mochty, der Wirtschaftstreuhänder
2001, S. 31, Abweichungen von Beford’s
Law als Indiz für Manipulationen in der
Rechnungslegung; Die Welt, Jörg Albrecht,
Die Eins vom Planet Zob; und die in den vor-
stehenden Veröffentlichungen umfangreiche
zitierte Literatur. 
5 Quelle: www.zimja.de
6 Verprobungsmöglichkeiten für Geschäfts-
fälle gewinnen besonders unter Betrachtung
der optimierten Aufzeichnungsverpflichtun-
gen des Betrugsbekämpfungsgesetzes 2006
an Bedeutung:

ANMERKUNGEN
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KingBill – klare Menüstruktur gepaart mit modernem Design ermöglicht eine komfortable Bedienung ohne Handbuch oder Schulungen.

Rechnungen schreiben leicht gemacht – Österreichische Software schon ab € 49,-.

Software mit Zeit-Spar-Effekt
King Software hat sich der

Programmierung und
Vermarktung eigener Soft-

ware-Lösungen für Klein- und
Mittelbetriebe verschrieben. Mit
höchster Motivation arbeitet das
Unternehmen seit September 2001
an Software-Produkten, die durch
ihre anwenderfreundliche Aus-
richtung und ansprechendes
Design glänzen. King Software
betreut mittlerweile über 3.600
Kunden, davon 80% aus Deutsch-
land, 13% aus Österreich, 5% aus
der Schweiz und 2% Kunden aus
anderen Ländern, darunter
Tschechische Republik, Däne-
mark, Großbritannien, Italien,
Liechtenstein, Luxemburg, Hol-
land, Polen, Spanien, Ungarn sowie
die Türkei.

„Die beste Software nützt
nichts, wenn der Benutzer keine

Lust hat damit zu arbeiten.“

75% aller österreichischen Klein-
unternehmen hantieren noch
immer mit selbstgeschnitzten Pro-
grammen und verwenden Word-
oder Excel-Dokumente, um ihre
Rechnungen zu schreiben. Das
braucht Zeit für die Kontrolle und
die Verwaltung kann oft Schwie-
rigkeiten bereiten. Manchmal
gehen wichtige Daten verloren,
was einem kleinen Unternehmen
erheblichen Schaden zufügen
kann.

Die Anschaffung einer neuen
Software ist oft teuer und braucht
auch viel Zeit, um damit umgehen
zu können. Das schreckt viele
Unternehmer ab.

Deshalb hat es sich King Software
zur Aufgabe gemacht, eine ein-
fache Software zu entwickeln, die
kein Handbuch benötigt und auch
nicht zu teuer ist. Dieses Produkt
wurde in Österreich entwickelt
und produziert und ist schon bei
mehr als 3.600 Unternehmen im
Einsatz. 

Konkurrenzlos einfach zu bedienen

KingBill ist die wohl einfachste
Lösung für die Auftragsbearbei-
tung. Leichtes Erstellen von Ange-
boten, Lieferscheinen, Rechnungen,

Mahnungen sowie statistische
Auswertungen in Windeseile – und
das alles ohne Handbuch. Bequem
können Kunden und Artikel ver-
waltet werden. 

Zum Beispiel Rechnungen schrei-
ben:
„Bei KingBill schreiben Sie neue
Rechnungen in Sekunden, da Sie
die Kunden- und Artikelinfor-
mationen nur noch auswählen und
übernehmen brauchen. Kümmern
Sie sich nicht mehr um den
Seitenumbruch, das nimmt Ihnen
KingBill alles ab. Und wenn Sie fer-
tig sind mit einer Rechnung, dann
klicken Sie einfach auf ‚Speichern‘,
ohne Namen vergeben oder den
richtigen Speicherort auswählen
zu müssen. Die Rechnungen wer-
den in der Datenbank gespeichert

und können jederzeit wieder auf-
gerufen und nachbearbeitet oder
in neue Rechnungen bzw.
Lieferscheine umgewandelt wer-
den. Alles, was Sie dazu benötigen,
finden Sie in der Rechnungsliste.
Die Rechnungen werden in der
Rechnungsliste farblich anders dar-
gestellt, je nachdem, ob die
Rechnung schon bezahlt ist oder
nicht oder ob sie storniert wurde“,
berichetet Ing. Alexander Kollin,
Inhaber von King Software.

Die Software kann vorweg 30 Tage
kostenlos getestet werden. Dazu
einfach auf der Homepage
www.rechnungen.at die Demover-
sion downloaden und schon kann
es losgehen. Nach erfolgreichem
Testen kann die Software bequem
im Online-Bestellshop erstanden
werden, natürlich auch per E-Mail
oder telefonisch. Die meisten
Fragen zur Freischaltung oder
Handhabung werden durch die ein-
zigartigen Schulungsvideos auf der
Homepage erklärt. Persönlicher
Support wird über Live-Chat auf
der Homepage und per Telefon
angeboten. Alles kostenfrei.

KingBill 4.0 – die neue
Generation

Ab der Version 4.0 ist KingBill voll
netzwerkfähig, dh, die Software
kann von mehreren Benutzern in
einem Unternehmen gleichzeitig
verwendet werden. 

Es können verschiedene Rech-
nungsformulare (zB bei unter-
schiedlichen Firmenzweigen) als
Vorlagen angelegt werden, und das
über einen sehr leicht zu bedie-
nenden Design-Assistenten. 

Mit dem neuen Feature „Import-
Manager“ wird der Import eigener
Kunden- und Artikeldaten zum
Kinderspiel. Ein weiteres neues
Zusatzmodul: Lagerstand mit
Lieferantenverwaltung.

Die neue Version 4.0 deckt alle
Neuerungen und Anregungen der
Kunden ab.

Moderner Support
durch Live-Chat

Kundenmeinungen zu Software
und Support:
http://www.rechnungen.at/
kundenmeinungen.htm

Das Kundenserviceteam von King
Software ist speziell darauf
geschult, alle Fragen und Probleme
innerhalb eines Tages zu behan-
deln.

King Software
Inhaber: Ing. Alexander Kollin
A-1130 Wien, Hermesstraße 70
Tel.: +43-1-80 42 808
Fax: +43-1-80 42 808 - 3 
E-Mail: office@KingSoftware.at

KONTAKT

Klare Menüstruktur gepaart mit modernem Design

Wer seine Erfolgspotenziale voll
ausnutzen möchte, muss sich über
neue Produkte, über neue Märkte
und Marktanteile sowie über Kos-
teneffizienz Gedanken machen.
Denn jedes Produkt hat einen
Produktlebenszyklus und bleibt
nicht ewig unverändert am Markt.
Wer es nicht schafft, neue Erfolgs-
chancen aufzuspüren und zu ver-
wirklichen, verliert mittel- bis lang-
fristig Umsätze und Gewinne. Man
spricht von einer strategischen
Lücke.

Praxisbeispiel: Ein Tischlereiunter-
nehmen ist ein Familienbetrieb
und produziert seit 30 Jahren
Küchen und sonstige Möbel. Die
Konkurrenz der großen Möbelhäu-
ser spürt auch die Tischlerei. Hält
die derzeitige Entwicklung an, so
wird in fünf Jahren der Deckungs-
beitrag nicht mehr ausreichen, um
die Fixkosten zu decken. Das
Tischlereiunternehmen muss sich
neue Kundengruppen oder neue
Produkte suchen. Es spezialisiert
sich auf Wintergärten und 
schließt rechtzeitig die strategische
Lücke.

Feststellen der strategischen Lücke

In einem ersten Schritt wird die
gewünschte Entwicklung hinsicht-
lich Umsatz, Gewinn oder Markt-
positionierung festgestellt. Diese
hängt stark von den Zielsetzungen
des Unternehmers ab. 

Die Zielvorgaben werden oft auch
durch Anteilseigner vorgegeben
(zB Eigenkapitalverzinsung von
20% bei Private Equity). 

Diese Zielvorgaben vergleicht man
mit der Weiterentwicklung des
jetzigen Unternehmenserfolgs (zB
Umsatz und Gewinn steigt mit der
Inflationsrate). Wenn man aus der
gewünschten Entwicklung mehr
Ertrag erhofft als bei voraussicht-
lichen Entwicklung, so scheint eine
strategische Lücke auf. 

Die Gefahr einer strategischen
Lücke wird oft unterschätzt, da die
Folgen zu Beginn noch nicht offen-
sichtlich sind. Wenn die strategi-
sche Krise zu einer Ertrags- oder
Liquiditätskrise wird, bestehen
geringere Handlungsmöglichkei-
ten.

Schließen der strategischen Lücke

Um eine strategische Lücke zu
schließen, bedarf es einer Planung
über vier bis fünf Jahre. Große
Unternehmen und Unternehmen
mit großem Investitionsbedarf pla-
nen bis zu zehn Jahre. In einem
ersten Schritt wird das externe
Umfeld (Kunden, Markt, Preis,
Produkt, Trends, Technologie,
Anbieter etc) sowie das interne
Umfeld (Management, Mitarbeiter,
Kostenstruktur, Produktion,
Marketing und Vertrieb etc) analy-
siert. 

SWOT-Analyse

Zählen Sie Ihre Stärken, Schwä-
chen, Chancen und Risiken zu-
nächst in einer Liste auf und beur-
teilen Sie dann den Ist- bzw. Soll-
Zustand nach dem Schulnoten-
system (SWOT-Analyse – Strengths,
Weaknesses, Opportunities und
Threats). 

Planen Sie Szenarien

Aus der SWOT-Analyse und der
Zielvorgabe ergibt sich dann eine
Planung in Zahlen ausgedrückt. In
der mittel- bis langfristigen
Betrachtung können Sie das
Problem der Unsicherheit der
Planung insofern überbrücken, als
Sie zusätzlich zu Ihrer „Normalpla-
nung“ auch den Worst-Case und
den Best-Case planen. Worst-Case
wäre zum Beispiel ein Umsatzein-
bruch von 40%. Wenn Ihr Unter-
nehmen auch diese Schlecht-
wetter-Prognose überlebt, dann
sind Sie quasi „wetterfest“. Sollte
es beim Worst-Case zur Unterneh-
menspleite kommen, muss sich der
Unternehmer überlegen, ob es das
Risiko wert ist bzw. was die per-
sönlichen Konsequenzen aus die-
sem Szenario sind.

Tipp: Wenn Sie bankfinanziert
sind, zeigen Sie Ihre Planung der
Bank. Eine vorhandene Planung
wirkt sich sehr positiv auf das
Rating aus. 

Schließen Sie die strategische Lücke
Nehmen Sie den Jahreswechsel zum Anlass, um über Erreichtes und noch nicht Erreichtes nachzudenken. Vor allem weil die
tägliche Arbeit oft ein Übergewicht bekommt, sollten Sie von Jahr zu Jahr die strategische Ausrichtung des Unternehmens
überprüfen. Sonst kann eine strategische Lücke entstehen, die mittel- bis langfristig zu Ertragsproblemen führt.

Mag. Maria 
Schattauer

Szabo & Partner Steuerberatung und
Unternehmensberatung
Floridsdorfer Hauptstraße 29/5
1210 Wien

Tel.: +43-1-278 13 55
E-Mail: maria.schattauer@szabo.at
www.szabo.at
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Steuertipps für Arbeitnehmer und
atypisch Beschäftigte 

Ausgabe 2006 für den
Steuerausgleich 2005

Die Beschäftigungsformen wer-
den immer vielfältiger: Neben den
klassischen Arbeitern und Ange-
stellten gibt es immer mehr freie
Dienstnehmer, neue Selbststän-
dige, geringfügig Beschäftigte und
Arbeitnehmer mit Nebenjob. 

Mit der 2. Auflage wird Ihr Steuer-
ausgleich noch einfacher. 

Autorinnen: Ingrid Szabo ist selbststän-
dige Wirtschaftstreuhänderin und 
Steuerberaterin in Wien. Mag. Maria
Schattauer ist Steuerberaterin bei Szabo
& Partner. 

LexisNexis ARD Orac, 
Wien 2006
224 Seiten, 2. Auflage
ISBN: 3-7007-3368-2
Best.-Nr. 79.24.02
Preis: € 25,-

STEUERAUSGLEICH
LEICHT GEMACHT

LEGEN SIE SICH EINE LATTE!

In der Leichtathletik beim Hochsprung gibt
es ein interessantes Phänomen: Wenn ein
Hochspringer ohne Latte springt, dann fal-
len 98% der Sprünge niedriger aus als
wenn er sich eine Latte gelegt hätte. Ge-
nauso ist es bei Unternehmen: Die Latte le-
gen bedeutet Planen. Ohne Planung und
ohne konkrete Ziele fehlt die Ausrichtung. 

Das Springen ist die Umsetzung. Auch
im Unternehmen muss die Planung in kon-
krete Handlungen münden. 

Nach dem Sprung ist der erste Blick des
Hochspringers, ob die Latte gehalten hat.
Im Unternehmen erfolgt diese Kontrolle
über die monatlichen Soll/Ist-Vergleiche.
Diese Vergleiche lassen rasch erkennen,
ob die Richtung passt. Kurzfristig können
Anpassungen im Vertrieb und bei den
Kosten vorgenommen werden. Man
schließt die operative Lücke. Langfristig
muss die Strategie überprüft werden, damit
sich keine strategische Lücke öffnet. 

Für kleine Unternehmen ist die Planung
ohne eigene Controlling-Mitarbeiter oft
eine große Herausforderung. Lassen Sie
sich unterstützen durch externe Controller
wie Steuerberater oder Unternehmensberater.
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Unternehmen verstehen sich
heute als Partner ihrer
Kunden und ihrer Liefe-

ranten. Das muss auch in der
Korrespondenz sichtbar sein. Ein
tolles Image wird mit Floskeln und
schlecht verständlichen Formulie-
rungen leicht zerstört.

Dazu der Wirtschaftspsychologe
Mag. Markus Ruppnig: „Sehr viele
Unternehmen sind in vielen
Bereichen sehr innovativ und sehr
ambitioniert, gleichzeitig steht die
Alltagskorrespondenz auf dem
Stand von vor zwanzig bis hundert
Jahren. Es ist interessant: Unter-
nehmen investieren in Kontakt-
schulungen für den Außendienst
und Telefon-Trainings für das Call-
Center, jedoch Wording Trainings
sind oft noch unbekannt und
selten.“

Ein Brief ist wie ein
persönliches Gespräch

Der traditionelle Briefeinstieg wie
„Bezugnehmend auf“ oder „Anbei
übermitteln wir Ihnen“ kommt
eigentlich aus dem Bereich der
Verwaltung und hat einen
Rechtsbezug, der nicht unbedingt
notwendig ist. „Man begrüßt sich
mit einem Händeschütteln, stellt
den Kontakt von Mensch zu
Mensch her, spricht klar und direkt
über Wichtiges und schüttelt sich

zum Abschied nochmals die
Hände“, beschreibt Markus
Ruppnig das Rezept für einen gut
aufgebauten Brief.

Erfolgsfaktoren im
Beschwerde-Management

Ob Kundinnen und Kunden nach
einer Beschwerde zufrieden
gestellt werden können, hängt im
Wesentlichen von vier Faktoren
ab:

� Zugänglichkeit: Ist der Weg zu
Ihnen rasch und einfach zu finden?
(E-Mail, Service-Nummer etc)
� Reaktionsgeschwindigkeit: 90
Prozent erwarten sich einen
Rückruf oder eine Antwort per
Mail am selben Tag, eine Reaktion
auf einen Brief innerhalb einer
Woche
� Beziehungsqualität: Freundlich-
keit und Verständnis, Hilfsbereit-
schaft, Initiative und Lösungs-
orientierung, Zuverlässigkeit
� Qualität: Das Lösungsangebot
muss angemessen sein

Beschwerdequote hat keine
Aussagekraft

Laut Markus Ruppnig sind Kunden,
die nach einer Beschwerde zufrie-
den gestellt werden können, loya-
ler als Kunden, die sich nie
beschwert haben. Statistisch
betrachtet muss sich ein Drittel
aller Kunden etwa drei Mal
beschweren, bevor ein Unterneh-
men darauf reagiert. Im Übrigen
beschweren sich höchstens dreißig
Prozent der unzufriedenen
Kunden. Der Rest geht schwei-
gend zum Mitbewerb. Also
Vorsicht: Eine niedrige
Beschwerdequote sagt nichts über
die Zufriedenheit Ihrer Kunden
aus!

Drei Dinge ärgern Kunden beson-
ders:

� Die Reaktion kommt zu spät
� Nur ein Teil der Fragen oder
Beschwerden wird beantwortet
� Kunden werden mit standardi-
sierten und sachlich formulierten
Textbausteinen konfrontiert: Sie
fühlen sich als Nummer, nicht als
Mensch.

Einfache Tipps für gute
Antwortbriefe bei Beschwerden

� Reagieren Sie auf die Be-
schwerde so rasch wie möglich.
Zumindest mit einer Empfangs-
bestätigung und einer Rückmel-
dung, dass es länger dauert und
wann mit einer Antwort sicher zu
rechnen ist.

� Lassen Sie sich beim Brief-
schreiben vom „Sandwich-Modell“
leiten: 
� Beziehung aufbauen
� Information geben

� Beziehungsvoll aussteigen –
virtuell die Hand schütteln. 

� Der erste Eindruck zählt. Und
dafür gibt es keine zweite Chance:
Ein gelungener Briefeinstieg ist
wie ein Türöffner. Nur wenn sich
Kundinnen und Kunden wert-
schätzend behandelt fühlen, dann
wollen (!) sie Ihrer Argumentation
folgen. Entscheidend also ist hier,
einen guten Draht zu finden.

� Schreiben Sie so persönlich wie
möglich (Ich-Form). Sich zu bedan-
ken und Verständnis zu erklären ist

das Um und Auf. Zeigen Sie außer-
dem Initiative und Hilfsbereit-
schaft: Was haben Sie getan und
was werden Sie tun – um es wieder
gutzumachen oder damit das nicht
noch einmal passiert?

� Dann die Sachinformationen. Sie
sollen klar und direkt formuliert
sein:

� Einfach schreiben: keine Fach-
und Fremdwörter, einfacher
Satzbau. Wer kompliziert schreibt
darf sich nicht wundern, wenn er
bürokratisch empfunden wird.
� Kurze Sätze: max. 20 Wörter je
Satz.
� Der rote Faden: Die Inhalte
logisch strukturieren, zB nach
Bedeutung oder nach dem
Zeitverlauf. 
� Die Lösung in den Vordergrund
stellen: Schreiben Sie lieber „was
alles geht“ und nicht „was nicht
gehen“ wird.

� Der Briefausstieg ist der letzte
Eindruck. Und der bleibt. Worauf
kommt’s an:

� Kontrollfrage, zB: „Sagt Ihnen
unser Vorschlag zu?“
� In jedem Fall ein Rückfrage-
Angebot mit Name, Telefon-
nummer und E-Mail-Adresse des
Lösungspartners. Und dann eine
angenehme gemeinsame Zu-
kunftsperspektive entwerfen, zB:
„Wir freuen uns, wenn Sie uns
trotz allem weiterhin Ihr Vertrauen
schenken!“
� Freundliche Grußformel, zB:
„Wintergrüße nach Musterdorf“
oder 
„Freundliche Grüße von Ihrem XY
Service Team“.

Text: Manuela Taschlmar

Verständlichkeit und Recht. Teil II

Korrespondenz mit dem Image?
Beschwerde-Management: Wenn sich Kundinnen oder Kunden bei Ihnen beschweren, dann ist das einerseits eine rechtliche Angelegenheit; 
andererseits geht es auch ums Image. Gerade bei heiklen Briefinhalten. Kein Widerspruch: Freundlich im Ton, klar und direkt in der Sprache.
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D ATA  S Y S T E M S  A U S T R I A  A G . 1234 Wien . Liesinger-Flur-Gasse 2 . T: 01/60504-0 . www.datasystems.at . info@datasystems.at

S o f t w a r e - C o n s u l t i n g :  K o m p e t e n z  u n d  D i a l o g .  P a r t n e r s c h a f t  u n d  K u n d e n n ä h e .

Dienst le i s tung wird großgeschr ieben be i  Data  Systems Aust r ia .  E in  großes  Team von
Systemspez ia l i s ten und Consu l tants  s teht  unseren Kunden in  a l len Pro jektphasen
kompetent zur Seite.  In gemeinsamen Workshops werden
die spezif ischen Kundenanforderungen erarbeitet. Die pro-
fess ionel le und er fahrene Vorgangsweise unserer Kunden-
betreuer  ermögl icht  e ine re ibungs lose und schr i t tweise
E inführung neuer  Softwaresysteme.

„ Innova t i v e  So f tware , B ranchenk o m p e t e n z
und  e r fah rene  Consu l t e r, d i e  d i e  Sp rache  
des  Kunden sprechen. Das i s t  der  Schlüsse l  

zum E r fo lg  m i t  unse ren  Kunden .“
Mag. Kar l  Lamprecht,  Vertr iebs le i ter  Software Solut ions und Ursula Lubusch,  Software Consult ing

Mag. Markus
Ruppnig

Wirtschaftspsychologe
Offingerweg 3
A-5020 Salzburg
Tel.: +43-699-177 753 35
markus.ruppnig@wortwelt.at
www.wortwelt.at

Sehr geehrte Frau Mustermann,

bezugnehmend auf Ihr Schreiben erlaube ich mir wie folgt zu ant-
worten. Zu unserem besonderen Bedauern wurde Ihnen von den
Kollegen ein falsches Ersatzteil geschickt. Wir ersuchen dafür um
Ihre Nachsicht. Wie schon fernmündlich mitgeteilt, ist die
Retourware in einwandfreiem Zustand samt Begleitschreiben
heute wieder bei uns eingetroffen. Anbei übermitteln wir Ihnen
wunschgemäß das richtige Ersatzteil.

Wenn Sie dazu noch Fragen haben, dann kontaktieren Sie uns
schriftlich oder telefonisch. Wir sind jederzeit für Sie da.

Ich hoffe gedient zu haben und verbleibe hochachtungsvoll

Max Muster
Prok.

Schönen Tag Frau Mustermann,

ich habe soeben erfahren, dass wir Ihnen ein falsches Ersatzteil
geliefert haben. Ich kann mir vorstellen, wie ärgerlich das für Sie
war. Vielen Dank, dass Sie trotz allem so verständnisvoll und
freundlich waren!

Bitte entschuldigen Sie unsere Panne. Wir haben das richtige
Ersatzteil sofort mit dem Express-Kurier an Sie geschickt – vielleicht
ist es schon eingetroffen, wenn Sie diesen Brief lesen. Sie haben
Schwierigkeiten beim Einbau? Dann rufen Sie mich bitte an: 
Max Muster, 01-007007. Wir helfen Ihnen gerne!

Ärger kostet Energie: Deshalb schicken wir Ihnen mit dem
Ersatzteil einen Energieriegel. Und wenn Sie wieder einmal ein
Problem haben, rufen Sie uns bitte an: Wir setzen alles daran, dass
Sie mit unseren Produkten und Services rundum zufrieden sind. 

Freundliche Grüße nach Musterdorf

Max Muster

BRIEF IN ALTER FORM

BRIEF IN NEUER FORM

Der Herausgeber:
Deloitte Österreich ist Mitglied von
Deloitte Touche Tohmatsu, einem Verein
schweizerischen Rechts.

LexisNexis ARD Orac
Wien 2006
396 Seiten
ISBN: 3-7007-3419-0
Best.-Nr. 88.33.01
Preis € 55,–

Durch die Darstellung eines voll-
ständigen Musterabschlusses
nach IFRS bietet dieses Hand-
buch konkrete Hilfestellung bei
der Aufstellung oder Prüfung
eines IFRS-Abschlusses.

Zahlreiche ergänzende Praxisbei-
spiele aus österreichischen Ab-
schlüssen weisen den Weg für
eine standardkonforme Anwen-
dung. Im Anschluss werden die
einzelnen Standards und Inter-
pretationen im Einzelnen darge-
stellt, versehen mit Gegenüber-
stellungen zu den nationalen
Rechnungslegungsvorschriften
sowie Hinweisen auf Problemstel-
lungen in der Praxis.

IFRS HANDBUCH

LITERATURTIPP



Der Markenrechtserwerb am Dekor „grüngeflammt“ besteht zu Recht. Dem darauf begründeten Unterlassungsbegehren der Gmundner Keramik
Manufaktur GmbH wurde stattgegeben.

„Was außen draufsteht, soll auch drin sein.“

Gmundner Keramik:
Das „grüngeflammte“ Original

Das Interesse der Konsu-
menten am Markenschutz
ist evident. Wer ein soge-

nanntes Markenprodukt erwirbt,
erwartet (zu Recht), dass das drin-
nen ist, was auf der Verpackung
draufsteht.

Es geht um die „Echtheit“

Darunter versteht man die originä-
re Herkunft des Produktes, seine
Qualität und seine Unverwechsel-
barkeit. Damit wird die Marke für
den Konsumenten im landläufigen
Sinn zu einem „Echtheitszertifi-
kat“, dem er vertraut. Dieses Ver-
trauen in eine Marke und ihre
Produkte hat wiederum wesent-
lich Anteil am Absatz. Es ist somit
auch unschwer zu erkennen, wie
groß Bedeutung und Funktion
einer (eingetragenen) Marke für
ein Unternehmen (berechtigten
Inhaber) sind. Dementsprechend
hoch ist auch das Interesse, den
offensichtlichen Wert einer Marke
zu erhalten, wenn nicht sogar zu
erhöhen. Auf besondere Weise
auch im Sinne einer/ihrer Unver-
wechselbarkeit. 

Um Marken, Markenrechte und
Unverwechselbarkeit im Wettbe-
werb ging es auch in einer

Rechtssache vor dem OGH. Be-
klagte waren eine in Gmunden
ansässige Keramikwerkstätte und
ihr persönlich haftender Gesell-
schafter. Sie hat ein in Tschechien
industriell gefertigtes Porzellan mit
einem Dekor auf den Markt
gebracht, das dem markenrechtlich
registrierten Dekor „grün-
geflammt“ der Gmundner Keramik
Manufaktur GmbH täuschend ähn-
lich sieht (bezeichnet übrigens als
„Gmundner Porzellan“ und von
den Beklagten nicht bestritten).
Die Manufaktur klagte auf Unter-
lassung im Sinne des Marken-
schutzgesetzes. Unklarheit gab es
vor allem in folgenden Fragen: 
� Kann ein Dekor, das in einer
Region seit Jahrhunderten von ver-
schiedenen Töpferwerkstätten ver-
wendet wird, markenrechtlich für
ein Unternehmen geschützt wer-
den?
� Erfolgt der Erwerb dieses
Markenrechts sittenwidrig und war
dies auch die Geltendmachung der
darauf beruhenden Ansprüche? 

Nun steht außer Zweifel – in die-
sem Punkt sind sich Beklagte und
Klägerin durchaus einig – dass das
strittige Dekor seit Jahrhunderten
von Töpferwerkstätten in der

Region verwendet wird (bis
heute). Die Klägerin verwies in die-
sem Zusammenhang darauf, dass
die Erzeugung von Gmundner
Keramik sich bis etwa 1600
zurückverfolgen lässt und in keiner
Periode das Dekor „grüngeflammt“
fehlt. Vor allem aber habe den
„Siegeszug“ des „Grüngeflammten“
bereits ein Rechtsvorgänger der
Klägerin „ausgebaut“ und das „tra-
ditionelle Grüngeflammte“ in nahe-
zu alle Länder Europas und Über-
see exportiert. Das kann (lt. OGH)
nur so gedeutet werden, dass sich
schon der zitierte Rechtsvorgänger
mit dem Dekor auf dem (damals
relevanten) Markt durchgesetzt
hat. Ausreichend gestützt sieht der
OGH diese Schlussfolgerung durch
das Ergebnis einer Befragung in
Oberösterreich aus dem Jahre
2002: von 200 Befragten ordneten
93% das Dekor einem bestimmten
Unternehmen zu, 98% davon der
Klägerin. Damit gilt als erwiesen,
dass die Klägerin in diesem beson-
deren Fall durch Benutzung
Unterscheidungskraft (Verkehrs-
geltung) erlangt hat (nicht aus der
Registrierung als solcher). Damit
lag die Unterscheidungskraft schon
vor, als die Beklagten ihr
Porzellangeschirr 2000 auf den

Markt brachten und die Klägerin
war daher unabhängig von der
Markenanmeldung nach § 9 Abs. 3
UWG geschützt. Die Möglichkeit,
sich gegen die Nutzung des Dekors
zu wehren, hing und hängt somit
nicht von der markenrechtlichen
Registrierung ab. 

Aus diesem Grund kann aber die
Anmeldung von vornherein nicht
„bösgläubig“ sein. Die Klägerin
beabsichtigte durch die Anmel-
dung ihre (bereits erlangte)
Position am Markt markenrecht-
lich abzusichern. Es ging dabei
nicht um die Monopolisierung des
strittigen Dekors. Damit verfügt die
Klägerin nach den Ergebnissen des
Bescheinigungsverfahrens über
eine rechtmäßig registrierte Marke. 

Allerdings kann nicht nur der
Erwerb einer Marke sittenwidrig
sein, sondern auch die Geltend-
machung von kennzeichnungs-
rechtlichen Ansprüchen (§ 1295
Abs. 2 ABGB).

Im konkreten Fall richtete sich der
Unterlassungsanspruch gegen die
Verwendung des Dekors „grün-
geflammt“ für nicht in der Region
hergestelltes Porzellan. 

Die Beklagten versuchten ein
(offenkundig günstigeres) Konkur-
renzprodukt zu jenem der Klägerin
aufzubauen. Dazu nutzten sie das
strittige Dekor der Klägerin, deren
Interesse, eine solche Nutzung
abzuwehren, ist legitim (Unter-
scheidungskraft, Marktwert).

Das „wertvolle Kulturgut“, auf
das sich die Beklagten beriefen, ist
die traditionelle Gmundner
Keramik. Die Verwendung des tra-
ditionellen Dekors auf einem
außerhalb der Region hergestellten
Porzellan wäre insofern sogar als
„herkunftstäuschend“ zu bezeich-
nen. Dass die Beklagten durch die
Geltendmachung des markenrecht-
lichen Anspruches behindert wer-
den, ist zwar offenkundig, aber
nicht sittenwidrig. 

Text: Anna Del Medico
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§ 1295 Abs. 2 ABGB, § 4 Abs. 1 Z 3
MarkSchG (Markenschutzgesetz),
§ 4 Abs. 2 MarkSchG, § 34 MarkSchG,
§ 9 Abs. 3 UWG (Bundesgesetz gegen
unlauteren Wettbewerb).

„Familienunternehmen: Übergabe und Übernahme“
Eine Veranstaltung von JUS-Net KMU – Eine Initiative des Bundesministeriums für Justiz

Rechtliche, steuerrechtliche und finanzielle Empfehlungen für den Übergabe-/Übernahmeprozess

Beim Mikrokosmos des Familienunter-
nehmens spielen vor allem erb-, ehe-
und familienrechtliche Aspekte eine
wesentliche Rolle.

Verträge bzw. Vertragsinhalte

Hat ein Unternehmer ein Familienunter-
nehmen aufgebaut oder bereits eine
langjährige Tradition gepflegt, so ist es
meist ein persönliches Anliegen, die
Existenz dieses Unternehmens langfristig
sicherzustellen. Vorauszuschicken ist
hiebei, dass der Gesetzgeber im Hinblick
auf das Verbot von Familienfideikom-
miss (mit welchem die früheren Fami-
lienkommisse des Adels aufgehoben
und verboten wurden, kundgemacht in
GBlÖ 254/1938) eine langfristige Ver-
steinerung von Vermögensmassen nicht
wünscht. Dennoch gibt es Möglichkei-
ten, zB durch eine fideikommissarische
Substitution die Liegenschaften auf den
ersten Grad der Nichtzeitgenossen, das
bewegliche Vermögen auf den zweiten
Grad der Nichtzeitgenossen weiterzuver-
erben und dadurch einen relativ lang-
fristigen Bestand des Unternehmens zu
gewährleisten. 

Bei größeren Familienunternehmen
kann die Einbringung des Unternehmens
in eine nicht gemeinnützige Privatstif-
tung zur Versorgung von natürlichen
Personen erfolgen, welche für eine
Dauer von maximal 100 Jahren einge-
richtet werden kann, wobei durch ein-
stimmigen Beschluss aller Letztbegüns-
tigten eine Fortsetzung für längstens
weitere 100 Jahre möglich ist. 

Ist das Unternehmen in Form einer
Gesellschaft errichtet, so gibt es im Ge-
sellschaftsvertrag je nach Gesell-
schaftsform verschiedenste Möglichkei-
ten, Geschäftsanteile zu vinkulieren,
Aufgriffsrechte oder Abtretungsgebote,
Eintrittsrechte oÄ für den Fall der Über-
tragung von Geschäftsanteilen unter
Lebenden oder von Todes wegen vorzu-
sehen, um das Eigentum am Unterneh-
men langfristig auf einen Familienkreis
zu beschränken, um eine Zersplitterung
der Anteile zu vermeiden. Durch den
Abschluss von Syndikatsverträgen kann
auch der Einfluss im Familienunterneh-
men gesichert werden, falls langfristig
eine Zersplitterung der einzelnen Ge-
schäftsanteile drohen sollte.

Ehescheidung

In Österreich herrscht kraft Gesetzes
eine Gütertrennung, sodass jeder
Ehepartner sein Eigentum behält und
der andere Ehegatte nicht über dessen
Vermögen verfügen kann. Da oft die
Ehefrau des Unternehmers unentgeltlich
im Familienunternehmen mitarbeitet,
stellt sich die Frage, was im Falle einer
Scheidung passiert. Hat ein Ehegatte im
Erwerb des anderen mitgewirkt, so hat er
einen gesetzlichen Anspruch (gem. § 98
ABGB) auf eine angemessene Abgel-
tung seiner Mitwirkung, welcher gemäß
§ 1486a ABGB innerhalb von sechs
Jahren vom Ende des Monats, in wel-
chem die Leistung erbracht wurde, ver-
jährt. Wurde zwischen den Ehegatten
eine vertragliche Regelung getroffen,

schließt diese den gesetzlichen An-
spruch aus, soweit er nicht über den
Vertragsanspruch hinausgeht. Nach
herrschender Lehre ist ein Verzicht auf
den gesetzlichen Anspruch im Rahmen
eines Ehepakts, welcher in Notariats-
aktform geschlossen werden muss,
möglich. Besteht kein gesetzlicher An-
spruch auf eine angemessene Abgel-
tung, so ist die Mitarbeit des Ehegatten
im Betrieb im Rahmen der Billigkeits-
entscheidung bei der Aufteilung des
ehelichen Gebrauchsvermögens und der
Ersparnisse zu berücksichtigen, da
gemäß § 83 Abs. 2 EheG auch die
Mitwirkung im Erwerb, soweit sie nicht
anders abgegolten worden ist, als
Beitrag eines Ehegatten zur Anschaffung
des ehelichen Gebrauchsvermögens
und zur Ansammlung der ehelichen
Ersparnisse gewertet wird. 

Sicherung der Altersvorsorge

Wird ein Unternehmen übergeben, so
stellt sich die Frage, wie der Übergeber
finanziell abgesichert werden kann,
sodass der Lebensstandard erhalten
wird. Hiefür gibt es zahlreiche
Möglichkeiten, sodass eine individuelle
Beratung unumgänglich ist. Es kann bei-
spielsweise ein Pensionsvertrag mit dem
Unternehmen abgeschlossen werden,
die Nachfolger können dem Übergeber
ein Fruchtgenussrecht an dem Gesell-
schaftsanteil einräumen oder der Ver-
kauf des Unternehmens an die Nachfol-
ger kann mit einem Leibrentenvertrag
abgewickelt werden.

Zeitpunkt der Unternehmensübergabe

Frühzeitig geplante Unternehmensüber-
gaben sind meist erfolgreicher als kurz-
fristige (Not-)Lösungen. Eine frühzeitige
Möglichkeit, die Unternehmensübergabe
in geregelten Bahnen endgültig zu fixie-
ren, bietet die Möglichkeit des
Abschlusses eines Vertrages innerhalb
der Familie des Unternehmers, in wel-
chem das zukünftige Unternehmensbild,
die Rolle der einzelnen Familienmitglie-
der sowie ein Fahrplan für die Übergabe
des Unternehmens auf die nächste
Generation fixiert wird. 
Fortsetzung in der nächsten Ausgabe
der Lexpress
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„HANDBUCH DES
ÖSTERREICHISCHEN

FAMILIENUNTER-
NEHMENS”

Familienunternehmen zeichnen sich
durch hohe Innovationskraft, 

starke Integration der Arbeitnehmer
und Gleichsetzung der

Eigentümerinteressen mit den
Unternehmensinteressen aus. 

Insoweit sind Familienunterneh-
men ein einzigartiges Erfolgsmo-
dell, das für den Wohlstand in
Österreich wesentliche Mitverant-
wortung trägt. Es überrascht daher
nicht, dass die ganz überwiegende
Anzahl aller Unternehmen in Öster-
reich im Eigentum einer oder meh-
rerer Familien steht. Familienunter-
nehmen sind im Recht verankert
und müssen sich vor dem recht-
lichen und steuerlichen Umfeld
bewähren.
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Für redaktionelle und werbliche Inhalte eines Mediums gilt ein klarer Trennungsgrundsatz. Für ihren teilweise „legeren“ Umgang mit der verpflichtenden
Kennzeichnung entgeltlicher Einschaltungen wurde eine Gratiszeitung jetzt geklagt und verurteilt. 

Medien existieren nicht los-
gelöst vom Markt. Sie
erwirtschaften den größ-

ten Teil ihrer Produktionskosten
durch Anzeigen. Daraus entsteht,
auf kleinen wie auf großen Märk-
ten, eine Nähe zur (Werbe-)Wirt-
schaft, die zunehmend und im
schlechtesten Fall zu einer Ver-
mischung von redaktionellen
Inhalten und Werbung führt. 

Einem ökonomischen Druck nach-
gebend, folgt auf Werbeeinschal-
tungen eine auf den ersten Blick
professionelle Berichterstattung,
deren tatsächlicher Zweck aber auf
Gewinnmaximierung abzielt. Für
das jeweilige Printmedium und den
jeweiligen Inserenten, dessen
Produkt „zufällig“ im Text er-
wähnt, „zufällig“ neben seiner
Anzeige platziert wird, kurz das
angepriesen wird, wofür bezahlt
wurde. Die (kritische) Information
der Leser verkommt zur Begleit-
musik, dem sogenannten „günsti-
gen Umfeld“ für Anzeigen.

Pseudoredaktionelle
Einschaltungen auf Kosten der
Glaubwürdigkeit des Mediums

Als besonders „attraktiv“ für An-
zeigenkunden erweisen sich dabei
mehr und mehr bezahlte Einschal-
tungen in „pseudoredaktionellem
Outfit“. 

Wissend, das Konsumenten auf
eine Flut klassischer Werbung in
Printmedien zwar nicht „wegzap-
pen“ können wie im TV, aber
durchaus darüber „hinwegsehen“,
setzt man hier bewusst auf den
„Glaubwürdigkeitsbonus“ journa-
listischen Schaffens. Selbst mit und
erst recht nicht ohne Einhaltung
der verpflichtenden Kennzeich-
nung ist keineswegs mehr garan-
tiert, dass der so oft bemühte „mün-
dige“ Leser auf den ersten Blick
erkennen kann, was er vor sich
hat: einen redaktionellen Beitrag
oder Werbung. Hier leidet die
Glaubwürdigkeit der Medien, hier
wird der Leser in die Irre geführt
und, wie der OGH im 
Falle der beklagten Gratiszeitung
entscheidend feststellt, kommt 
es zu einem rechtswidrigen
Wettbewerbsvorsprung für den
jeweiligen Inserenten. 

Der Inhalt der beklagten Gratiszei-
tung, so wird im Urteil festgestellt,
lässt einerseits keine klare Tren-
nung zwischen dem redaktionellen
Teil und dem Inseratenteil erken-
nen. Darüber hinaus werden von
ihr, wie in vergleichbaren Medien
(offensichtlich durchaus) üblich,
die Vorzüge bestimmter Waren
oder Dienstleistungen in redaktio-
nellen Beiträgen herausgestrichen.
Konkret veröffentlichte das Me-
dium in einer seiner Beilagen nicht

nur Anzeigen verschiedener Unter-
nehmen, sondern publizierte auch
Artikel in redaktioneller Auf-
machung (auch ohne Kennzeich-
nung) – zu Gunsten der jeweiligen
Inserenten und jeweils als Gegen-
leistung für das Entgelt. Damit ver-
stößt die Zeitung zum einen gegen
die Verpflichtung zur Kennzeich-
nung entgeltlicher Veröffent-
lichungen (§ 26 MedienG). Jeder
Zweifel über die Entgeltlichkeit
eines Beitrages muss ausgeschlos-
sen sein. Das gilt umso mehr,
wenn, wie im gegenständlichen
Fall eine „teilweise“ Kennzeich-
nung redaktionell wirkender Bei-
träge als „Werbung“ sehr wohl vor-
genommen wurde. Da dieser Ver-
stoß aber in der Folge zu einer
spürbaren Nachfrageverlagerung
auf dem Inseratenmarkt führen

konnte, ist zum anderen ein weite-
rer Tatbestand erfüllt, und zwar
jener des Wettbewerbsvorsprungs
durch Rechtsbruch (§ 1 UWG). 

Im Revisionsrekurs wurde als
erhebliche Rechtsfrage geltend ge-
macht, dass der Verstoß gegen § 26
MedienG nicht geeignet gewesen
sei, eine spürbare Nachfragever-
lagerung zu Gunsten der jeweili-
gen Inserenten bzw. zum Nachteil
anderer zu führen. Wenn die man-
gelnde Kennzeichnung durch die
Gratiszeitung überhaupt eine Aus-
wirkung gehabt habe, dann nur auf
Konsumenten. Was im Revisions-
rekurs allerdings nicht aufgezeigt
wird, ist eine vom OGH wahrzu-
nehmende Fehlbeurteilung: Für
potenzielle Inserenten ist die
Wirkung (der Berichterstattung

eines Mediums) auf Konsumenten
ein, wenn nicht das entscheidende
Auswahlkriterium für Auswahl
eines Mediums zur Platzierung von
Anzeigen. Das bedeutet, dass ein
Verstoß gegen § 26 MedienG, zur
Steigerung dieser Wirkung, ohne
Zweifel dazu geeignet ist, eine
Nachfrageverlagerung auf dem
Inseratenmarkt herbeizuführen. 

Text: Anna Del Medico

Wettbewerbsvorsprung durch Rechtsbruch.

Wer zahlt, schafft NICHT an!

OGH 12. 7. 2006, 4 Ob 95/06h
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Entgeltliche Einschaltungen haben gekennzeichnet zu sein
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Der Eigentümer eines Einfamilien-
hauses (Bauherr) beauftragte einen
Architekten mit der Ausschreibung
der notwendigen Arbeiten zur Er-
neuerung des Daches. Die Aufträge
werden an zwei Professionisten
vergeben. Im Zuge der Arbeiten
stürzte ein nicht mit einem
Sicherheitsgeschirr ausgerüsteter
Mitarbeiter (Arbeitnehmer) eines
beauftragten Unternehmens (Ar-
beitgeber, Betriebsinhaber) vom
Dach und verletzte sich schwer.
Die zuständige Baubehörde ver-
hängte über den Bauherrn wegen
einer Verwaltungsübertretung
(§ 10 Abs. 1 Z 1 iVm § 4 Abs. 1
BauKG – Bauarbeitenkoordina-
tionsgesetz) eine Geldstrafe in der
Höhe von € 1.000,-. In der Begrün-
dung hieß es, der Bauherr (und
nicht der Arbeitgeber des verunfall-
ten Arbeitnehmers) sei seinen
Verpflichtungen, dafür zu sorgen,
dass die allgemeinen Grundsätze
der Gefahrenverhütung (§ 7
AschG) berücksichtigt werden,
nicht nachgekommen. Das heißt
konkret: er habe nicht für die
Anbringung eines Dachfangge-
rüstes gesorgt. Der verurteilte
Bauherr hat seinem Ermessen nach
alles nötige getan, nämlich einen
Architekten mit der Ausschreibung
und dieser wiederum befugte
(behördlich konzessionierte) Ge-
werbetreibende mit der Durchfüh-
rung und Abwicklung der Bau-
arbeiten beauftragt, weshalb er ge-
gen diese Entscheidung Beschwerde
beim Verfassungsgerichtshof einlegte.

Begründung: Der Bund bürde dem
privaten Bauherrn im Bereich des
Arbeitsschutzes Pflichten auf, für
welche er nicht zuständig sei, da
die Bauordnung Sache der Bundes-
länder ist.

Der VfGH gab dieser Beschwerde
statt und leitete ein Gesetzesprü-
fungsverfahren ein. Seine Beden-
ken bezogen sich sowohl auf die
Nichtzuständigkeit des Bundes zur
Erlassung des § 4 Abs. 1 BauKG, als
auch gegen die Sachlichkeit der
zitierten Bestimmung (können
dem unkundigen Bauherrn solche
Pflichten auferlegt werden, wenn
dieser kundige Unternehmen mit
der Ausführung eines Bauwerkes
betraut?).

Den kompetenzrechtlichen Beden-
ken des VfGH hielt die Bundes-
regierung im gegenständlichen Fall
Folgendes entgegen: Regelungen,
die ausschließlich (und nicht nur
etwa „auch“) dem Schutze von
Arbeitnehmern dienen, fallen unter
den Kompetenztatbestand Arbeits-
recht. Und zwar ohne Rücksicht
darauf, wem zu diesem Zweck eine
Pflicht auferlegt wird. (B-VG-
Novelle 1974; Erkenntnis VfSlg
1936/1950 bzw. VFslg 7932/1976).
Dem konnte der VfGH nicht bei-
pflichten. Er stellt außer Zweifel,
dass das BauKG wichtige Anliegen
verfolgt. Für die Frage, wer zur
Regelung dieser Angelegenheit
zuständig ist, ist das jedoch ohne
Bedeutung. Es ist offenkundig, dass
von Bauvorhaben potenziell für

jedermann Gefahren ausgehen.
Der Schutz vor diesen Gefahren
wird aber nicht allein deshalb zu
Arbeitsrecht, wenn der Gesetz-
geber dem Bauherrn besondere
Pflichten im Interesse der von sei-
nen Vertragspartnern Beschäftig-
ten auferlegt. Die Koordinierung
unterschiedlicher Arbeiten auf ein
und derselben Baustelle ist (§ 8
AschG) eine Aufgabe der mit dem
Arbeitnehmerschutz betrauten
Unternehmer (Betriebsinhaber, Ar-
beitgeber). Sie sind mit den für sie
jeweils einschlägigen Problemen
des Arbeitnehmerschutzes ver-
traut. Die Koordinierung der an
diese Unternehmer erteilten Auf-
träge (Werkverträge) ist (unter
anderem auch) eine wichtige
Voraussetzung für die Beachtung
des Arbeitnehmerschutzes durch
diese Unternehmer. Eine Maßnah-
me des Arbeitnehmerschutzes (im
Sinne des Kompetenztatbestandes
Arbeitsrecht) wird sie dadurch
ebenso wenig, wie sie es wird,
weil sie ein frühes Stadium der
Prävention erfasst. Die von der
Bundesregierung ins Treffen ge-
führte Prävention war (und ist)
eine Pflicht des Arbeitgebers. 

Der VfGH kam zur Erkenntnis, dass
der Bund zur Erlassung von Vor-
schriften, die dem Bauherrn Pflich-
ten auferlegen, nicht zuständig ist.
Der § 4 Abs. 1 BauKG ist damit als
verfassungswidrig aufzuheben. Auf-
grund dieses Ergebnisses geht der
VfGH auf die Bedenken bezüglich

der Sachlichkeit der Regelung
nicht mehr ein. 

Die Aufhebung der Vorschriften
tritt mit Ablauf des 30. 6. 2007 in
Kraft.

Text: Anna Del Medico

Weniger Pflichten für Bauherrn
Der Bundesgesetzgeber ist für das Erlassen von bestimmten Vorschriften für Bauherrn nicht zuständig. Der Verfassungs-
gerichtshof hat deshalb Teile des sogenannten Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG) als verfassungswidrig aufgehoben. 

VfGH 29. 9. 2006, G 37/06
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§ 26 Mediengesetz – Ankündigungen,
Empfehlungen sowie sonstige Beiträge
und Berichte, für deren Veröffent-
lichung ein Entgelt geleistet wird, müs-
sen in periodischen Medien als
„Anzeige“, „entgeltliche Einschaltung“
oder „Werbung“ gekennzeichnet sein,
es sei denn, dass Zweifel über die
Entgeltlichkeit durch Gestaltung oder
Anordnung ausgeschlossen werden
können.

§ 1 UWG (Bundesgesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb) – Wer im
geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des
Wettbewerbes Handlungen vornimmt,
die gegen die guten Sitten verstoßen,
kann auf Unterlassung und Schaden-
ersatz in Anspruch genommen werden.

GRUNDLAGEN

§ 4 Abs. 1 BauKG (Bauarbeitenkoordi-
nationsgesetz BGBL. I 37/1999) — „Der
Bauherr hat dafür zu sorgen, dass die
allg. Grundsätze der Gefahrenverhütung
gemäß § 7 ASchG bei Entwurf, Ausfüh-
rungsplanung und Vorbereitung des
Bauprojekts berücksichtigt werden, ins-
besondere bei der architektonischen,
technischen und organisatorischen Pla-
nung, bei der Einteilung der Arbeiten, die
gleichzeitig oder nacheinander durchge-
führt werden, und bei der Abschätzung
der voraussichtlichen Dauer für die
Durchführung dieser Arbeiten.“

§ 7 AschG (ArbeitnehmerInnenschutz-
gesetz BGBL. Nr 450/1994) — All-
gemeine Grundsätze zur Umsetzung der
Gefahrenverhütung durch den Arbeit-
geber bei der Gestaltung der Arbeits-
stätten, Arbeitsplätze und Arbeitsvor-
gänge, bei der Auswahl und Verwen-
dung von Arbeitsmitteln und Arbeits-
stoffen, beim Einsatz der Arbeitnehmer
sowie bei allen Maßnahmen zum
Schutz der Arbeitnehmer.

HANDBUCH
WIRTSCHAFTS-

KRIMINALITÄT IN
UNTERNEHMEN

Wirtschaftskriminalität im Gene-
rellen und insbesondere fraudu-
lente Handlungen in und gegen
Unternehmen greifen immer mehr
um sich. Dieses Handbuch bietet
einen Einblick in die wichtigsten
Tatbilder, welche von Mitarbei-
tern, dem mittleren Management
und den Topleuten der Unterneh-
men gegen das Vermögen und die
Interessen des Unternehmens an-
gewendet werden. Zu jedem Tat-
bildbereich werden entsprechen-
de Fallstudien präsentiert und er-
leichtern das Aufdecken vom ein-
fachen „Griff in die Kasse” bis hin
zu komplexen Bilanzfälschungen.
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Interview. Ludwig Mertes, Prisma Kreditversicherung, erläutert den Nutzen von Versicherungen gegen Forderungsausfälle.

Der Kredit-Versicherer

Manuela Taschlmar: 
Herr Mertes, Österreich liegt noch immer
im europäischen Spitzenfeld der Insol-
venzen. Warum gibt es dennoch nur ins-
gesamt 3.500 Kreditversicherungs-
Verträge, die sich die vier Anbieter teilen?

Ludwig Mertes:
„In der Tat ist der österreichische
Markt vergleichsweise wenig pene-
triert, wobei man bemerken muss,
dass es in anderen westeuropäi-
schen Ländern ähnlich ist. Je nach
Land sind 20 bis 40 Prozent der
Unternehmen gegen Forderungs-
ausfälle versichert. Der erste
Hauptgrund ist die schiere Un-
kenntnis. Das Produkt Kreditver-
sicherung wird in den Ausbildun-
gen kaum besprochen. Viele
Unternehmer oder Finanzverant-
wortliche erachten Forderungs-
ausfälle als klassisches unterneh-
merisches Risiko. Oder sie meinen,
man kann dieses Risiko nicht versi-
chern.

Zweitens: Die, die sich damit befas-
sen sagen: „Wir befürchten, dass
die Kundenbeziehung durch eine
Kreditversicherung gestört wird.“
Für viele Versicherungsnehmer ist
der Kunde – für uns übrigens auch –
sehr hoch im Ranking. Und er
möchte, dass diese Beziehung

nicht durch eine negative, eine ein-
schränkende Beurteilung eines
Kunden gestört wird.

Der dritte Punkt, den ich sehe, liegt
darin, dass Kreditversicherung ein
sehr kontaktintensives Geschäft
ist. Anders als Sachversicherer
sprechen wir mit unseren Kunden
wöchentlich, monatlich, mit gro-
ßen Kunden sogar täglich über ihre
Kundenrisiken. Dieser permanente
Austausch berührt die Prozesse
innerhalb des Unternehmens.
Manche haben deshalb Angst, dass
sie zu tief in die bestehenden
Prozesse ihres Unternehmens ein-
greifen müssen.“

Kommen die Befürchtungen von der
Vertriebsseite?

„Ja. Die Umsatzverantwortlichen
haben Umsatzziele zu erfüllen. Sie
kennen einen Kunden seit fünf,
zehn oder fünfzehn Jahren oder sie
versuchen einen Kunden seit
Jahren zu gewinnen. Dann kommt
es zum Vertragsabschluss oder zu
einem erneuten Vertragsabschluss,
und plötzlich sagt der Debitoren-
manager im Unternehmen: „Meine
Kreditversicherung hat mir aber
abgeraten, mit diesem Kunden ein
Geschäft zu tätigen.“

Ich meine, alle Unternehmer und
alle Umsatzverantwortlichen müs-
sen ein Interesse haben, dass der
Umsatz am Ende auch in der Kasse
klingelt. Was nützen die schönsten
Abschlusserfolge, wenn das Unter-
nehmen schließlich Forderungen
hat, die es nicht erfolgreich betrei-
ben kann und die entsprechenden
Erträge nicht erwirtschaftet?“

Wie führt Prisma eine Prüfung durch?

„In Österreich gibt es Informa-
tionsprovider, wie den KSV, bei
denen man die Informationen ein-
kaufen kann. Bei Unternehmen, die
ihre Bilanzen veröffentlichen,
machen wir eine Bilanzanalyse.
Wir sprechen aber auch mit den
Unternehmen selbst, sagen dann
aber nicht, für wen wir kommen.
Großteils bündeln wir die Inter-
essen von mehreren Lieferanten.
Wir wollen dann mehr wissen, als
wir im KSV-Report lesen können.
Und das verstehen die Unterneh-
mer in der Regel auch, weil es in
ihrem eigenen wirtschaftlichen
Interesse ist, dass der Lieferant
weiterhin ein Kreditgeber bleibt.“

Wie ist das Verhältnis Lieferantenkredite
versus Bankenkredite?

„In Deutschland gibt es von der
Deutschen Bundesbank eine
Studie, die aussagt, dass
Unternehmen in Deutschland
untereinander mehr Kredit geben,
als alle Geschäftsbanken zusam-
men. Das heißt, der erste
Kreditgeber ist der Lieferant, nur
führt man mit ihm kein
Bankengespräch und gibt ihm
keine Informationen, weil man mit
dem nur über Preise verhandeln
will. Es ist also die Funktion von
Kreditversicherungen, zu bündeln
und auch zu anonymisieren.“

Versichern Sie den Gesamtumsatz oder
auch Einzelfälle?

„Wir decken alle Debitoren unse-
rer Kunden. Wir sind Versicherer
und Finanzdienstleister zugleich.
Und wir möchten einen Risikomix
haben. Es geht nicht, dass jemand
nur die schlechten Äpfel bei uns in
den Korb legt. Wenn wir Äpfel
kaufen, möchten wir auch ein paar
schöne drin haben.

Spielregel ist, dass die Kunden uns
die großen Debitoren nennen und
uns einmal im Monat die Salden
dieser Kunden bekannt geben.
Weitere Spielregel ist, dass uns die
Kunden bei signifikanten Zah-
lungsverzögerungen informieren.
Es ist also ein permanenter
Austausch, und das berührt die
Prozesse innerhalb des Unterneh-
mens. Deshalb setzen wir unsere
Bemühungen in Hinblick auf
Vereinfachung der Prozesse und
Klarheit der Sprache ein. Wir
machen unsere Produkte immer
einfacher und immer schlanker.
Kunden können relativ einfach mit
ihrer bestehenden Debitorenbe-
wirtschaftung an unsere Produkte
andocken.“

Was ist der Nutzen für ein kleines oder
mittleres Unternehmen?

„Wir nehmen dem Kunden das
Risiko ab, dass einer seiner
Debitoren nicht mehr seinen
Verpflichtungen nachkommen
kann. Wir können den Kunden
weltweit begleiten, weil wir in die
weltweit führende Euler-Hermes-
Gruppe eingebunden sind. Wir
haben für die kleinen und mittle-
ren Kunden eine standardisierte
Polizze entwickelt, das ist auch
schon ein erstes Ergebnis unserer
Bemühungen, Dinge zu vereinfa-
chen. Bei einem versicherbaren
Jahresumsatz bis 200.000 Euro
beträgt die Prämie 950 Euro.
Ansonsten, bei den großen
Unternehmen ab 3 Mio Euro
Umsatz vereinbaren wir eine
Prämie, die im Promillebereich des
Nettoumsatzes liegt. Nach einem
schadenfreien Versicherungsjahr
werden 10% der Prämie rückvergü-
tet.“

Warum ist eine Kreditversicherung so
wichtig?

„Die Kreditversicherung ist so
wichtig, weil bei den allermeisten
Unternehmen die größte Vermö-
gensposition überhaupt das

Forderungsvermögen ist. Und das
ist die einzige Vermögensposition,
die nicht versichert ist. Sie haben
das Haus gegen Feuer, das
Warenlager gegen Diebstahl, sie
haben Betriebsunterbrechung ver-
sichert, das Forderungsvermögen
haben sie nicht versichert. Und
jeder soll sich einmal fragen:
‚Kenne ich meinen Kunden wirk-
lich?‘

Es gibt nur wenige, sehr anlagein-
tensive Unternehmen, bei denen
das Forderungsvermögen geringer
ist als zB das Anlagevermögen und
der gesamte Einzelhandel muss
man korrekterweise sagen. Im
Einzelhandel zahlen die Kunden
bar, und das ist mit keinem
Ausfallrisiko verbunden.“

Welche sind die Risikobranchen?

„Bau und Textil sind ganz große
Kummerbranchen. Im Moment ist
der ganze IT-Bereich auch sehr
stark versichert. Im Bereich der
Speditionen gibt es traditionell
eher viele Ausfälle. Hier ist der
Grund im Wesentlichen der, dass
die Speditionen im Prinzip über
alle Branchen liefern. Denn
Transport, Speditionsleistungen
brauchen de facto alle außer den
Dienstleistungsunternehmen.“

Wie ist die Situation bei den Export-
geschäften?

„Die Exportgeschäfte der österrei-
chischen Unternehmen bewegen
sich zu einem großen Teil immer
noch nach Deutschland, Italien
und Frankreich. Es gab Zeiten, wo
man Österreich-Deutschland-
Geschäfte nicht versichert hat. Das
hat sich in den letzten Jahren
gewaltig geändert. Speziell in
Deutschland gibt es viele
Unternehmenszusammenbrüche.
Wir reden in Europa von etwa
200.000 Insolvenzfällen pro Jahr.

In Osteuropa, wo ebenfalls viele
österreichische Unternehmen tätig
sind, kann man die Insolvenzsitua-
tion nicht gut überprüfen. Es sind
keine Statistiken vorhanden.
Außerdem ist das Insolvenzrecht in
vielen Ländern noch lange nicht
auf europäischem Niveau. Exper-
ten vermuten, dass de facto jede
Menge quasi insolvente Unterneh-
men in den neuen EU-Mitglied-
sstaaten tätig sind. Aber weil die
Gerichte nicht funktionieren und
das Insolvenzrecht keine entspre-
chenden Voraussetzungen bietet,
gibt es die Insolvenzen nicht.“

Wie viel Prozent der Ausfälle überneh-
men Sie?

„Das ist eine Frage der
Vertragsgestaltung. 100 Prozent
Outsourcen eines Risikos ist in der
Kreditversicherung nicht üblich.
80 Prozent vom Netto ist Standard.
Bei kritischen Branchen hat der
Kunde eine höhere Selbstbetei-
ligung. Wir möchten, dass unser
Versicherungsnehmer am Risiko
interessiert bleibt. Er ist immer
noch näher am Kunden als wir es
sind. Wir kommen zwar immer

näher dran, aber der Versiche-
rungsnehmer macht mit ihnen die
Tagesarbeit.

In Österreich erhält der Versiche-
rungsnehmer zusätzlich die
Mehrwertsteuer vom Finanzamt
für den nicht realisierten Umsatz
zurück erstattet. Das reduziert die
Nettoselbstbeteiligung, so dass der
Kunde eine fast volle Deckung
hat.“

Interview: Manuela Taschlmar

Unternehmen nehmen auch „Bankaufgaben“ wahr. Sie vergeben nämlich Kredite an ihre Kunden; so genannte Lieferantenkredite: Lieferung heute, Zahlung in 60 
Tagen. Und wer kennt es nicht: Fehlende Zahlungsmoral von Geschäftspartnern kann finanzielle Engpässe verursachen. Das trifft kleine und mittlere Betriebe oft 
besonders hart. Wenn ein Kunde nicht zahlt, dann kann der Lieferant insolvent werden. Obwohl bei den meisten Unternehmen die größte Vermögensposition die 
Lieferantenkredite sind, ist das die einzige Position, die nicht versichert ist.

ARD HANDBUCH 2006

Das ARD-Handbuch bietet eine
kompakte Zusammenfassung al-
ler in der Zeitschrift ARD Be-
triebsdienst im vergangenen Jahr
veröffentlichten Gesetze, Verord-
nungen, Kundmachungen, Novel-
lierungen, Entscheidungen und
Erlässe auf den Gebieten Arbeits-,
Steuer- und Sozialversicherungs-
recht.

Das Handbuch ist in einen
arbeitsrechtlichen, einen steuer-
rechtlichen und einen sozialversi-
cherungsrechtlichen Teil geglie-
dert. Die umfangreichen Stich-
wortverzeichnisse ermöglichen
das rasche und einfache Auffin-
den jeglicher Einträge.

Autor: Dr. Dietrich Scherff

LexisNexis ARD Orac
Wien 2006
816 Seiten
ISBN: 3-7007-3389-5
Best.-Nr. 35.08.16
Preis: € 70,–
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Prisma Kreditversicherungs-AG

PRISMA prüft im Auftrag ihrer Kunden lau-
fend die Bonität von Geschäftspartnern
und versichert das Risiko von
Forderungsausfällen im In- und Ausland.
Der Service Prisma Net ermöglicht die
sofortige Zahlungsrisiko-Deckung über das
Internet – weltweit, 24 Stunden am Tag.

PRISMA Kreditversicherungs-AG wurde
1989 gegründet und ist derzeit Nummer
Zwei am österreichischen Kreditversiche-
rungsmarkt. 2005 erzielte PRISMA 45 Mio
Euro Umsatz. Neben der Zentrale in der
Wiener Himmelpfortgasse hat Prisma
auch Niederlassungen in Linz und Graz

Prisma ist zu 51% Tochter der Österreichi-
schen Kontrollbank AG, 49% hält Euler
Hermes Kreditversicherungs-AG. Die OeKB
ist Österreichs zentraler Finanz- und
Informationsdienstleister für Exportwirt-
schaft und Kapitalmarkt. Die Euler
Hermes Gruppe ist Weltmarktführer in der
Kreditversicherung und gehört zum
Allianz-Konzern.

PRISMA Kreditversicherungs-AG
Himmelpfortgasse 29
A-1010 Wien
Tel.: +43-1-5 01 02 - 0
Fax: +43-1-5 01 02 - 2199
E-Mail: office@prisma-kredit.com

PRISMA

Ludwig Mertes

Vorstand PRISMA Kreditversicherung
Ludwig Mertes hat seine Karriere 1990 bei
Euler Hermes im Vertrieb begonnen. Nach
Stationen in Köln, Berlin und Hamburg war
er ab 1995 für den Aufbau der Schweizer
Niederlassung des Konzerns verantwort-
lich. In nur zehn Jahren wurde Euler
Hermes Schweiz Marktführer. Mit Jänner
2006 folgte die Berufung von Ludwig
Mertes als Vorstand zur Prisma in Wien.
Hier verantwortet er die Bereiche Externe
Kommunikation, Verkauf, Key Account
Management, Vertrag und EDV.

Foto: PRISMA

WAS IST EINE
KREDITVERSICHERUNG? 

Die Kreditversicherung deckt Schäden,
die einem Lieferanten durch Ausfall
von Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen infolge Zahlungsunfähigkeit
seiner Kunden entstehen.

Der Kreditversicherer bringt für seine
Versicherungsnehmer eine Dienstleis-
tung, die darin besteht, dass er die
Bonität ihrer Kunden prüft und diese
Bonität laufend überwacht. Für den
Fall, dass es zu einer Insolvenz beim
Kunden kommt, nimmt der Kreditver-
sicherer eine entsprechende Scha-
denszahlung von dem ausgefallenen
Forderungsbetrag vor.

Ludwig Mertes will mit Prisma
Marktführer werden

Fo
to

: P
RI

SM
A



Die Wiener Sigmund Freud
PrivatUniversität will nützliches
Wissen über die Psyche in die
Wirtschaft bringen. Die lange Liste
des kontrastreichen Veranstal-
tungsprogramms präsentiert ne-
ben wissenschaftlichen Vorträgen
aus Psychotherapie, Psychologie
und Soziologie auch Namen wie
Heide Schmidt und Markus Rogan.

„Denken Sie nicht, Sie kämen
ohne Emotionen zur Arbeit.“

Zum Auftakt der Reihe unter dem
Motto „Psyche und Wirtschaft“
diskutierten die Politikerin Heide
Schmidt, der Bestseller-Autor
Michael Schmitz (Seelenfraß) und
der Präsident von Henkel CEE,
Günter Thumser, über Emotionen-
Management: „Was sollten wir mit
unseren Emotionen in der Arbeit
tun?“

„Versuchen Sie, Probleme emo-
tionslos zu behandeln.“ Diesen
Ratschlag geben viele Unterneh-
men ihren Führungskräften mit auf
den Weg. Sogar schriftlich. Doch
das geht nicht. Wir können keine
Entscheidung emotionslos treffen.
Hirn-Areale, die für unser Denken
zuständig sind, stehen in Verbin-
dung mit jenen Arealen, in denen
sich die Schaltstellen unserer
Emotionen befinden. Wenn diese
Verbindung gestört ist, sind wir
kaum in der Lage, Entscheidungen
zu treffen, aber der logische
Verstand funktioniert weiter.

Emotionen sind sogar oft stärker
und schneller als der Verstand. In
vielen Fällen brechen sie durch als
Stress, Ärger, Langweile, Angst,
Peinlichkeit. Als Vorurteil oder
Standesdünkel. Sie können in zer-
störerische Konfrontation treiben.
Sie können Potentiale blockieren.
Das Wissen, wie man Emotionen
managt um mehr für sich zu errei-
chen, erfolgreicher, zufriedener
und beliebter zu sein, gehört zur
emotionalen Kompetenz und zum
allgemeinen Management-Wissen.

„Gibt es überhaupt noch etwas
zu lachen in der Wirtschaft?“

Bei der Folgeveranstaltung be-
sprach der Prior des Benediktiner-
Klosters Gut Aich, Johannes
Pausch, mit dem interessierten

Publikum, ob es in der Wirtschaft
überhaupt noch etwas zu lachen
gibt. Pater Pausch verkörpert eine
bemerkenswerte Verbindung aus
Mönch, Unternehmer und
Therapeut. „Die Wirtschaft ist ein
lebendiger Organismus wie der
menschliche Körper. Wenn ich
nur die materielle und physische
Wirklichkeit betrachte, dann ist der
Spirit bzw der Geist weg“, sagte
Johannes Pausch. „Was mich
bewegt, das ist, dass wir in
Leitungsfunktionen die emotionale
Beziehungsfähigkeit völlig unterbe-
werten. Es gibt zwei unterschiedli-
che Leitungsmodelle; einerseits die
Flasche: sie wird gefüllt, bis sie
platzt. Und andererseits das Rohr:
Es transportiert und ist durchlässig.
Management mit Geist ist Trans-
port und fördert die Kommunikation

und den Austausch der Menschen“,
führte Johannes Pausch weiter aus.

SFU: Neuer Bildungs- und Forschungsschwerpunkt „Psyche und Wirtschaft“.

„Damit uns das Lachen nicht vergeht!“

Die Vielzahl der Gesetze und
Verordnungen bzw die
Komplexität der einzelnen

Vorschriften macht es unmöglich,
sich in allen Dingen genau bzw
genügend auszukennen. Auch
durch die EU-Gesetzgebung wird
diese Situation nicht erleichtert,
sondern eher verschärft. Als
Beispiel sei nur erwähnt, dass bis
zum 30.04.2007 die Richtlinie
über die Umwelthaftung zur
Vermeidung und Sanierung von
Umweltschäden (Umwelthaf-
tungsrichtlinie) vom österreichi-
schen Gesetzgeber umgesetzt
werden soll.

Trotz oder auch wegen dieser
schwierigen Ausgangslage wird
vor allem von den Massenmedien
eine nicht unwesentliche Aufklä-
rungsarbeit geleistet. Diese hat
auch dazu geführt, dass sich das
Anspruchsverhalten von Geschä-
digten gravierend geändert hat.
Daher werden die Unternehmer
sehr oft zwar mit berechtigten,
aber überhöhten und gleichzeitig
auch häufig mit unberechtigten
Forderungen konfrontiert.

Deshalb ist es unumgänglich, sich
durch eine entsprechende Be-
triebs- oder Berufshaftpflichtver-
sicherung abzusichern. Der we-
sentliche Sinn einer Betriebshaft-
pflichtversicherung beinhaltet
zwei wichtige Funktionen:

� Der Versicherer übernimmt die
Erfüllung von (berechtigten) Scha-
denersatzverpflichtungen, die dem
Versicherungsnehmer aufgrund
gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts
erwachsen. Unter den Versiche-
rungsschutz fallen daher Perso-
nenschäden, Sachschäden und
Vermögensschäden, die auf einen
versicherten Personen- oder Sach-
schaden zurückzuführen sind.

Um die finanzielle Bedrohung, die
sich aus Haftpflichtforderungen
ergeben kann, weitgehend auszu-
schalten, ist es wichtig, eine ent-
sprechend hohe Versicherungs-
summe zu vereinbaren. Die Ver-
sicherungssumme ist jener Betrag,
den der Versicherer höchstens für
einen Versicherungsfall zur Ver-
fügung stellt. Wegen der immer
höher werdenden Forderungen
und der immer weitergehenden
Judikatur (zB Trauerschmerzen-
geld für Angehörige bei einem
Personenschaden) ist es daher
empfehlenswert, eine Versiche-
rungssumme in der Höhe von
zumindest € 1,5 Mio abzuschlie-
ßen. 

� Neben der so genannten „Be-
friedigungsfunktion“ kommt sehr
oft der zweite wesentliche Be-
standteil einer Betriebshaftpflicht-
versicherung, nämlich die „Ab-
wehrfunktion“ zum Tragen. 

Aufgrund dieser übernimmt der
Versicherer die Kosten der
Feststellung und der Abwehr einer
von einem Dritten behaupteten
Schadenersatzverpflichtung. Wie
schon erwähnt, werden an die
Unternehmen sehr häufig unge-
rechtfertigte Ansprüche herange-
tragen. Gerade diese Abwehr kann
aber zu einer sehr hohen Kosten-
belastung führen. Aufgrund der
Zivilprozessordnung ist es leider
sehr häufig notwendig, sogar an
Zivilprozessen als Nebeninter-
venient teilzunehmen, obwohl
man selbst gar nicht in Anspruch
genommen wird. Das empfiehlt
sich, um sich nicht der Gefahr aus-
zusetzen, in einem Prozess zwi-
schen zwei anderen Parteien plötz-
lich als derjenige dargestellt zu
werden, der für den Schaden ver-
antwortlich ist. Tritt man so einem
Verfahren nicht bei, hat man
womöglich nur mehr eine sehr ge-
ringe Chance allfälligen Schaden-
ersatzleistungen zu entkommen.

Weiters könnte der Fall eintreten,
dass zwar ein Subunternehmer für
einen Schaden einzustehen hat –
dieser jedoch nicht freiwillig zahlt.
Sie sind allerdings als direkter
Vertragspartner womöglich ver-
pflichtet, diesen Schadenfall zu
liquidieren. Diese Verpflichtung
wird von Ihrer Betriebshaftpflicht-
versicherung übernommen, wel-
che schlussendlich versuchen
wird, den ausbezahlten Betrag
vom Subunternehmer zu regres-
sieren.

Versicherungsmakler sind der
Objektivität in der Beratung
verpflichtet und prüfen auch

gerne bestehende
Versicherungsverträge auf

ausreichende Deckung

Um grundsätzlich den für Ihr
Unternehmen sinnvollsten Ver-
sicherungsschutz zu eruieren, ist
es ratsam, dass Sie sich von ei-
nem Versicherungsmakler beraten

lassen oder sich direkt an eine
Versicherung wenden. 

Zwei Varianten bieten sich für den
Abschluss von Betriebshaftpflicht-
versicherungen an: entweder vor-
definierte Versicherungspakete,
wie das Business Paket der VAV,
das alle wichtigen Gewerbever-
sicherungen inkludiert, oder ein
individuell abgestimmtes Versiche-
rungskonzept. Es kommt vor allem
darauf an, ob Sie Zusatzdeckun-
gen, die über die standardmäßig
integrierten Deckungen hinausge-
hen, für Ihr Unternehmen brau-
chen.

Letztendlich hat eine Betriebshaft-
pflicht folgenden Zweck: Schutz
vor existenzbedrohenden Gefah-
ren zu kalkulierbaren Kosten.

Das VAV-Business-Paket – Sicherheit rund um das Unternehmen.

Können Sie noch ruhig schlafen?
Seit einigen Jahren werden die Unternehmer von einer Gesetzesflut überfrachtet, welche unüberschaubar ist und selbst Rechtsanwälte dazu zwingt, 
sich auf einzelne Rechtsgebiete zu spezialisieren. 

Günter Thumser (li.), Michael Schmitz, Heide Schmidt
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Das Business-Paket der VAV inkludiert alle wichtigen Gewerbeversicherungen
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Schnirchgasse 9a, A-1030 Wien
Tel/Fax: +43-1-798 40 98
E-Mail: psychewirtschaft@sfu.ac.at
www.sfu.ac.at/psychewirtschaft.html

KONTAKT

Mag. Gerald
Katzensteiner

- Studium Rechtswissenschaften an der
Universität Wien

- Bei der VAV seit 1992
- Verantwortlich für die allgem. Haft-

pflicht- u. Bauwesenversicherung
- Diverse versicherungs- und baurechtl. 

Publikationen in Fachmedien

Tel.: +43-1-71607 - 332
E-Mail: gerald.katzensteiner@vav.at

Foto: VAV

LEHRGÄNGE UND SEMINARE
AB 2007

Ab 2007 startet eine Reihe von Lehr-
gängen und Seminaren für Führungs-
kräfte und Personalverantwortliche.
Die Palette umfasst Themen wie
Wirtschaftspsychotherapeutisches Wis-
sen für Führungskräfte, Angst im
Management, Betriebliche Suchtprä-
vention oder Unternehmenskultur.

NÄCHSTER VORTRAG:
DIENSTAG, 12.12.2006,

18.30-20.00 UHR

Univ.-Prof. Dr. Ralph Sichler referiert
über „Psyche und Wirtschaft: Ein inte-
gratives Modell“. Der Besuch der
Veranstaltungen ist kostenlos. Um
Anmeldung wird gebeten: 
E-Mail: psychewirtschaft@sfu.ac.at

DIE SIGMUND FREUD
PRIVATUNIVERSITÄT

Die Sigmund Freud PrivatUniversität
Wien ist eine humanwissenschaftliche
Universität, die sich insbesondere der
Psychotherapiewissenschaft widmet.
Die SFU wurde im August 2005 vom
österreichischen Akkreditierungsrat als
Privatuniversität akkreditiert.

AUS DER „WERKSTÄTTE“
EINES BETRIEBSWIRTES

Fortschritte im Rechnungswesen

o. Univ.-Prof. Dkfm. Dr. Gerhard
Seicht gewährt Einblick in seine
„Werkstätte“ und stellt Beiträge
vor, die zur Weiterentwicklung in
den Bereichen Kosten- und Er-
folgsrechnung, Buchhaltung und
Bilanzierung sowie Investitions-
rechnung und Unternehmensbe-
wertung des wissenschaftlichen
Faches „Betriebswirtschaftsleh-
re“ geführt haben.

Der Autor:
o. Univ.-Prof. Dkfm. Dr. Gerhard Seicht
ist Inhaber des Lehrstuhls „Betriebswirt-
schaftslehre I“ und Vorstand des Instituts
für Betriebswirtschaftslehre der Industrie
an der Wirtschaftsuniversität Wien und
belegt Platz 1 im Ranking der Fach-
gelehrten für Betriebswirtschaftslehre im
gesamten deutschen Sprachraum.

LexisNexis ARD Orac
Wien 2006
136 Seiten
ISBN: 3-7007-3455-7
Best.-Nr. 32.47.01
Preis: € 19,–
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Als beispielhaft für den hohen Standard der Gebäudeautomatisierung in der Schweiz kann das aufwändige Retrofitting-Projekt des zentralen Teile- und 
Zubehörlagers des AMAG-Konzerns gelten. AMAG, mit Sitz in Zürich, ist Generalimporteur der Fahrzeugmarken VW, Audi, Seat, Skoda und Porsche
und gehört zu den größten schweizerischen Unternehmen. 

Building Automation mit planerischen Freiheiten.

Gebäudetechnik von Beckhoff

Bei der Erneuerung der
Gebäudeautomatisierung im
zentralen Ersatzteillager

standen zwei Aspekte im Vorder-
grund: der Einsatz einer einheit-
lichen Automatisierungsplattform
incl. Standardsoftware sowie die
partnerschaftliche Zusammen-
arbeit aller Projektbeteiligten.

Building Automation hat in der
Schweiz eine lange Tradition.
Dabei geht es nicht nur um einfa-
che Infrastrukturmaßnahmen, wie
der Elektrifizierung eines Gebäu-
des, sondern die Gebäudeauto-
matisierung erstreckt sich auf alle
Gewerke mit dem Ziel, den größt-
möglichen Komfort in der Gebäu-
denutzung zu erreichen. Selbst in
Fällen, in denen eine industrienahe
Nutzung beabsichtigt ist, wird
nicht an Hightech für die
Gebäudeautomation gespart. Das
gilt selbst dann, wenn ein alter
Bestand an moderne technische
Standards angepasst werden soll,
wie das Retrofitting-Projekt des
AMAG-Konzerns beweist. Mit dem
komplexen Projekt betraut wur-
den die Unternehmen Thomas
Lüem Partner AG, die bereits seit
längerer Zeit Elektroplanungen an
diversen Standorten für AMAG
durchführen, Bühler+Scherler AG,
zuständig für die Umsetzung der
Gebäudeautomation, sowie
Beckhoff Automation AG als
Steuerungslieferant.

Ein Projekt mit vielen
Unbekannten

Ziel war es, das in Buchs, bei
Zürich, im Jahr 1957 errichtete
und mehrfach erweiterte Gebäude
an zeitgemäße Technologiestan-
dards anzupassen und darüber hin-
aus – durch eine zukunftsweisende
Gebäudeinfrastruktur – auch für
zukünftige Nutzungsvorhaben aus-
zurüsten. Die große Herausfor-
derung für Retrofittings dieser
Größenordnungen besteht darin,
dass die entsprechenden Maßnah-
men während des laufenden
Betriebs umzusetzen sind, dh die
einzelnen Gewerke, wie Beleuch-
tung, Heizung, Klima und Lüftung
sowie die gesamte Infrastruktur,
incl Elektroinstallation und Kom-
munikationstechnik, müssen suk-
zessive erneuert werden, wobei
sich Zeitpunkt und Umfang der
jeweiligen Aufgaben nicht exakt
vorausplanen lassen. Hinzu
kommt, dass der Bestand nur unge-
nügend dokumentiert ist; die einzi-
gen verfügbaren Pläne stammen
noch aus jener Zeit, in der das
Gebäude errichtet wurde. Solche
Umstände setzen eine skalierbare
und äußerst flexible technische
Plattform voraus.

Notwendigkeit und Umfang
der Aufgaben

Erster Schritt bei der Projektreali-
sierung war der komplette Aus-
tausch der veralteten Beleuchtung.
Bereits bei diesen Arbeiten wurden
weitere notwendige Schritte er-
kennbar, und zwar bei der
Notbeleuchtung sowie bei den
Nieder- und Mittelspannungs-
schaltanlagen. 

Gleiches passierte dann auch bei
der Kommunikationsinfrastruktur,
die die Informatik-Einrichtungen
verbindet. „Mittlerweile werden
auch die HKL-Einrichtungen ausge-
tauscht“, berichtet Dominique
Urech, Projektleiter bei Thomas
Lüem Partner. „Und so werden
quasi wöchentlich neue Anlagen
eingebaut und in das Automatisie-
rungskonzept integriert. Das erfor-
dert schon einige Flexibilität auf
Seiten der Projektpartner.“

Das Automatisierungskonzept ba-
siert auf einer einheitlichen
Plattform aus Beckhoff-Produkten
und Microsoft-Standards. Darin ein-
gebunden sind sowohl die
Ansteuerung sämtlicher, für die
Elektroinstallation und Gebäude-
technik eingesetzter Betriebsmit-
tel, als auch das Melde- und
Alarmierungswesen, das über den
Ist-Zustand der Gebäudeautoma-
tion informiert. Als technologische
Basis dienen SOAP (Simple Object
Access Protocol, ein plattformun-
abhängiges Kommunikationspro-
tokoll bei WebServices) als
Kommunikationstechnik und der
Microsoft-Standard .NET sowie
Web-Technologie. Alle intelligen-
ten Stationen sind mit eigenen IP-
Adressen versehen und über
Ethernet TCP/IP mit Servern ver-
netzt, die so genannte Metadaten
speichern. Aus diesen Metadaten
können die einzelnen, intelligen-
ten Komponenten eigenständig
Daten und Maßnahmen abrufen,
um die jeweils erforderliche
Funktion zu gewährleisten.

Die besondere Anforderung an das
Automatisierungskonzept besteht
darin, dass es mit der vorhandenen
Infrastruktur der zentralen IT-
Anlage der AMAG, die in diesem
Gebäude untergebracht ist – und
an die wiederum alle in der
Schweiz betriebenen Stützpunkte
gekoppelt sind – korrespondieren
muss. Ferner soll die Gebäudeauto-
mation auch für das Facility-
Management genutzt werden,
wozu beispielsweise die DALI-
Busklemmen von Beckhoff, mit der
Möglichkeit zur Lichtsteuerung
(Lichtszenen), einen wichtigen
Beitrag leisten. Das FM könnte
sogar bis in die einzelnen Facilities
des AMAG-Konzerns reichen, denn
laut Urech könnte grundsätzlich

die Gebäudeautomation durch den
Netzwerkverbund konzernweit
genutzt werden, selbstverständlich
auf Basis einheitlicher Infrastruk-
turtechnik.

Durchgängige Hardware
und Software

Die Beachtung einheitlicher
Schnittstellen erfolgte mit dem
Ziel, eine einheitliche und durch-
gängige Gebäudeautomation zu
realisieren. „Wir wollten auf jeden
Fall vermeiden, dass zum Schluss
wieder zwei Leittechniksysteme
und zwei Bildschirme in der
Zentrale laufen, nur weil die
Beleuchtungstechnik und die HKL-
Anlagen inkompatible Automatisie-
rungstechnik verwenden“, begrün-
det Urech die Entscheidung für
eine offene und flexible Automa-
tisierungsplattform. „Und im
nächsten Schritt wird noch die
Brandmeldeanlage hinzukommen.“

Entscheidend für die Auftragsver-
gabe an Beckhoff war die Steue-
rungsplattform der CX-Controller,
mit der die SOAP-Konzeption reali-
sierbar ist. „Die Kommunikation
der Steuerung über SOAP war eine
Grundanforderung bei der Auf-
tragsvergabe, die nur von Beckhoff
erfüllt wurde“, resümiert Urech.
Ergänzend erläutert Gerhard
Meier, Geschäftsführer von Beck-
hoff Automation, Schweiz: „Wir
hatten die SOAP-Technologie
bereits sehr intensiv erprobt bei
der Automatisierung anderer
Projekte, wie dem Headquarter
von Microsoft Deutschland, in
Unterschleißheim bei München,
und konnten diesbezüglich in
unserem Angebot realistische
Angaben machen.“

Hinzu kommt, dass die Embedded-
PCs CX1000 auch die für das
Retrofitting-Projekt benötigte
Verknüpfungstiefe bieten.
Immerhin sind auch analoge
Prozesssignale von Temperatur-,
Helligkeits-, Regen- und
Windsensoren zu erfassen. Daraus
resultieren entsprechende
Regelstrategien für periphere Ein-
richtungen, zB für das Lichtmana-
gement, die Heizungssteuerung
usw. Zusätzlich werden sehr viele
Regelstrategien durch Zeitfunktio-
nen „abgefedert“.

Busklemmen ermöglichen
Sonderfunktionen

Durch den Einsatz der DALI-
Busklemmen wird nun auch die
Notbeleuchtung realisiert, die frü-
her ein eigenständiger Installa-
tionsbereich war. „Wir haben da-
durch die Möglichkeit, die Not-
beleuchtung flexibel an die aktuel-
le Situation des Gebäudes bzw an
wechselnde Fluchtwege anzupas-
sen“, so Urech. Immerhin werden
in dem riesigen Zentrallager von
40.000 qm sehr oft Regalaufbauten
verändert oder umgesetzt, was in
der Vergangenheit ständig die
Neuinstallation der Notbeleuch-
tung nach sich zog. Jetzt kann man
diese Maßnahme von der Zentrale
aus softwaremäßig durch Konfi-
gurieren erledigen. Selbstverständ-
lich sind diese Anlagenbereiche
durch USV- bzw Notstromeinrich-
tungen gepuffert. „Die verfügbare
Notstromkapazität“, erklärt Urech
weiter, „lässt sich sogar online
messen, um daraus zB die Ent-
scheidung abzuleiten, die komplet-
te Beleuchtung auf 20% der Leis-
tung zu dimmen und weiter zu
betreiben.

Derzeit sind bereits sieben
CX1000-Controller mit TwinCAT
PLC als Runtime-System sowie
zusätzlichen Building-Libraries von
Beckhoff und speziellen regeltech-
nischen Libraries von Bühler+
Scherler AG im Einsatz. Fünf wei-
tere CX1000-Controller werden in
Kürze folgen. Über EIB-Busklem-
men werden spezielle Sensoren,
wie Bewegungsmelder, in das
Automationssystem eingebunden.
Bisher sind bereits 860 Daten-
punkte über Beckhoff-Busklem-
men erfasst; bis zum Projektende,
schätzt Urech, dass es etwa 2.500
Datenpunkte sein werden. Für
Zustandsanzeigen und die Visuali-
sierung des Energiemanagement-
systems werden zusätzlich zwei
Beckhoff Einbau-PCs C3640 mit
15“-Bildschirm genutzt. Sie sind an
das, auf einem separaten Server
und auf das Softwaresystem Web-
Factory aufsetzende, Leitsystem
von Bühler+Scherler gekoppelt.
Übrigens kann auch der Projekt-
mitarbeiter von Bühler+Scherler in
St. Gallen über den WebFactory-
Server mit angekoppeltem ISDN-
Modem die Anlagenstati visualisieren.

Als Backbone ist Ethernet im
AMAG-Ersatzteillager im Einsatz,
wobei der LWLBus in Ringtopolo-
gie installiert wurde. Das bedeutet,
dass in jedem Schaltschrank ein
Switch vorhanden ist, der auch
gleichzeitig die Funktion des
Medienkonverters übernimmt.
Hierdurch ergibt sich eine prakti-
sche Variante, wie Thomas
Bischofberger, Prokurist und Leiter
Automation der Firma Bühler+
Scherler AG, anführt: „Es besteht
die Möglichkeit, bei Inbetrieb-
nahme oder Servicearbeiten direkt
mit einem Laptop ins Netz zu ge-
langen, ohne eine Netzwerkver-
bindung unterbrechen zu müssen.“

Fazit

Die Projektabwicklung ist durch
eine sehr gute Zusammenarbeit ge-
prägt. Die Vielzahl der Projekt-
änderungen, unabhängig vom
Retrofitting oder neuen Nutzungs-
zielen, ist aufgrund des Konzepts
und der flexiblen Automations-
plattform kein Problem für die
Beteiligten. „Es ist irgendwie beru-
higend, dass man auf die Planungs-
ziele des Auftraggebers einfach mit
der Auswahl entsprechender Auto-
matisierungskomponenten reagie-
ren kann, ohne dass grundsätzliche
Änderungen am Konzept erforder-
lich sind“, sagt Dominique Urech.
Und Thomas Bischofberger fügt
hinzu: „Wir müssen es dem
Elektriker so einfach wie möglich
machen. Wenn er nur noch Patch-
Kabel stecken muss, kann in der
Anlage auch nichts mehr schief
gehen.“

Das übergeordnete Ziel, eine ein-
heitliche Plattform für die Gebäu-
deautomation zu nutzen, wurde
konsequent umgesetzt. Auch für
das Engineering erweist sich diese
Vorgehensweise als sinnvoll. Denn
bei der Building Automation sind
die Kosten für das Engineering von
großer Bedeutung. Als voraussicht-
licher Termin für den Projekt-
abschluss ist Ende 2007 anvisiert.

Die konzeptionellen Möglichkei-
ten der angestrebten Lösung sind
noch nicht erschöpft. Laut Urech
gehen die nächsten Schritte zum
Energiemanagement, das sogar
konzernweit ausgebaut werden
kann. Und auch das bereits
erwähnte Facility Management ist
eine Option, die er dem Kunden
näher bringen will. Möglich wer-
den solche Funktionalitäten – trotz
der ständigen Änderungen im
Planungsbereich – durch die PC-
basierte Beckhoff-Plattform und
den konsequenten Bezug zu
Standards in der Software und der
Kommunikation.

Embedded-PCs vom Typ CX1000 übernehmen im AMAG-Zentralersatzteillager die Gebäudesteuerung
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Beckhoff Automation GmbH
Beckhoff Österreich

Hauptstrasse 4
A-6706 Bürs 

Christian Pillwein 
Tel.: +43-0-5552 68813 - 20 
Fax: +43-0-5552 68813 - 18 
mobile: +43-664-2431205 
E-Mail:c.pillwein@beckhoff.at 
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Die Chancen für KMU lie-
gen im Osten. Immer
mehr heimische KMU

schauen sich nach Geschäftsmög-
lichkeiten in dieser boomenden
Region um. Rund 20 Prozent unse-
rer Exporte und fast ein Drittel der
Auslandsinvestitionen gehen be-
reits in diese Länder.

Aufbauend auf einer führenden
Position in Österreich investiert die
Wiener Städtische bereits seit 16
Jahren in das Potenzial der neuen
offenen Märkte Zentral- und Ost-
europas. Über 18.000 Mitarbeiter
kümmern sich um die Sorgen von
Kunden in 17 Ländern. Kein ande-
rer international tätiger Versiche-
rer ist flächendeckend in derart vie-
len Ländern in Zentral- und Ost-
europa tätig.

Die Vienna Insurance Group (Wie-
ner Städtische Konzern) ist der füh-
rende österreichische Versiche-
rungskonzern in CEE. Gemessen
an den Marktanteilen ist der Kon-
zern in Österreich, in Georgien, in
Rumänien, in der Slowakei und der
Tschechischen Republik, die Num-
mer eins bzw. Nummer zwei am
Markt und liegt in Bulgarien,

Kroatien und Serbien unter den
Top Fünf. Zu den weiteren
Märkten gehören Polen, Ungarn,
Weißrussland, die Ukraine und
Russland sowie Deutschland und
Liechtenstein. In Italien und
Slowenien bestehen Zweignieder-
lassungen. 

Grenzüberschreitend
versichert

Um KMU auf ihrem Weg in den
Osten optimal zu unterstützen bie-
tet die Wiener Städtische jenen
Kunden, die ihren Klein- oder
Mittelbetrieb in Österreich mit der
Business Class-Gewerbeversiche-
rung versichert haben, jetzt auch
für die Niederlassung bzw Betei-
ligung in CEE die Versicherung in
gewohnter Business Class-Qualität.
Angeboten wird die Business Class
in allen Ländern, in denen die
Vienna Insurance Group vertreten
ist.

Und wo liegen die Vorteile? Kun-
den erhalten auch für das Risiko im
Ausland eine deutschsprachige
Polizze, bezahlen wie gewohnt die
Versicherungsprämie und erhalten
auch Schadenzahlungen in Euro.

Die Schadenabwicklung erfolgt in
Österreich. Der österreichische
Kundenbetreuer bzw Makler bleibt
als kompetenter Ansprechpartner
erhalten, es gibt keine Sprachpro-
bleme. Die Vorteile gewohnter
österreichischer Beratungsqualität
werden mit der perfekten Kenntnis
der Gegebenheiten vor Ort kombi-
niert.

Komplettlösung

Die Business Class ist eine Kom-
plettversicherungslösung für KMU.
Sie besteht aus neun Produktbau-
steinen. Mittels eines unkompli-
zierten Risiko-Checks wird der tat-
sächliche Versicherungsbedarf er-
mittelt. Mit der Business Class kön-
nen über 750 Betriebsarten versi-
chert werden, sie bietet individuel-
len Rundum-Schutz für nahezu alle
Unternehmensbranchen.

Der Kern ist die Inhaltsversiche-
rung, die sich aus den Sparten
Feuer, Sturm, Leitungswasser,
Einbruchdiebstahl, Glas und Multi-
Betriebsunterbrechung zusammen-
setzt. Die einzelnen Sparten kön-
nen frei kombinierbar sind und in
jeder gewünschten Variante – also

Small, Medium oder Large – abge-
schlossen werden können. 

In der Haftpflichtversicherung, die
den Betrieb gegen Schadenersatz-
ansprüche schützt, sind automa-
tisch spezielle Leistungspakete für
Fremdbeherbungsbetriebe, Kfz-
Service und -Reparaturbetriebe
und Baugewerbe inkludiert. Der
Versicherungsschutz für Betriebs-
gebäude rundet die Basis-Deckung
ab. 

Zusatzdeckungen und Extras

Die Zusatzbausteine zur Basis-
Deckung optimieren den Versiche-
rungsschutz und können fakultativ
und auf das jeweilige Gefährdungs-
potenzial hin individuell abge-
stimmt werden. 

Es gibt folgende Bausteine:

� Extended Coverage nach inter-
nationalem Standard zum Schutz
gefährdeter Standorte gegen Schä-
den zB durch Demonstrationen;

� Versicherungsschutz für Kfz, die
sich auf dem Betriebsgelände befin-
den;

� Multi-Mehrkostenversicherung
für Bürobetriebe, die bei Betriebs-
unterbrechungen jene Mehrkosten
deckt, die beispielsweise durch die
vorübergehende Anmietung von
Büroräumen entstehen;

� Elektronik-Pauschalversiche-
rung für finanzielle Entschädigung
bei Computerschäden und sonsti-
ger Betriebselektronik sowie Ver-
lust von auf Datenträgern befind-
lichen Betriebsinformationen;

� Schutz des Maschinenparks durch
die Maschinen-Gewerbeversiche-
rung;

� Transportversicherung für Ös-
terreich und Nachbarstaaten.

Autor: Heinrich Herbst, Leiter
Sachversicherung Wiener Städtische
h.herbst@staedtische.co.at

Klein- und Mittelbetriebe, die in Zentral- und Osteuropa tätig werden, benötigen den richtigen Versicherungspartner mit internationalen Know-how. 
Die Business Class-Gewerbeversicherung der Wiener Städtischen bietet eine grenzüberschreitende Komplettlösung. 

Die Wiener Städtische investiert seit Jahren in das Potenzial der Märkte Zentral- und Osteuropas.

Wiener Städtische begleitet
KMU in den Osten

Die Autoren:
Dr. Andrzej Remin ist 1954 geboren und
ist gebürtiger Krakauer.
Mag. Patrycja Gamsjäger ist in Polen
und in Österreich aufgewachsen. Sie ist
Absolventin der Rechtswissenschaften
an der Universität Wien.

LexisNexis ARD Orac
Wien 2006, 100 Seiten
ISBN: 3-7007-3485-9
Best.-Nr. 88.39.01
Preis € 19,–

Der polnische Markt ist aufgrund
der zunehmenden Kaufkraft als
Absatzmarkt österreichischer
Produkte und Dienstleistungen
ein außerordentlich interessanter
Markt.

Dieser Ratgeber bietet einen
umfassenden Überblick über die
politischen, juristischen und wirt-
schaftlichen Rahmenbedingun-
gen, die bei der Geschäftstätig-
keit in Polen zu beachten sind und
eignet sich somit hervorragend
als erste Orientierungshilfe für
Unternehmer mit Investitionsab-
sicht in Polen.

WIRTSCHAFTSPARTNER
POLEN

LITERATURTIPP

Dies erfolgt in Form von Full-
Service Verträgen, welche neben
den Produkten auch Servicekom-
ponenten beinhalten und dem
Kunden somit Sicherheit und Flexi-
bilität während der Vertragslaufzeit
bieten.

Um auf diese geänderte Marktge-
gebenheiten zu reagieren gehen
immer mehr Lieferanten bzw
Hersteller Partnerschaften mit
Leasinggesellschaften ein, um Ihre
Produkte nicht wie bisher über
den klassischen Verkauf sondern
über Nutzungsverträge an den
Kunden zu bringen.

Die Vorteile

Einerseits müssen Kunden keine
größeren Geldbeträge in die Hand
nehmen um neue Produkte anzu-
schaffen. Durch die Nutzungsver-
träge verteilen sich die Zahlungen
auf die gewünschte Vertragslauf-
zeit und richten sich nach dem tat-
sächlichen Bedarf (Pay per Page,
Pay per Unit, Zahlung pro Rönt-
genaufnahme, etc). Andererseits
hilft dies über die Vertragslaufzeit
die Kosten kalkulierbar zu machen
und auf Mehr- oder Minderaus-
lastungen zu reagieren. Durch die
meist inkludierten Service- und
Wartungsanteile in den Nutzungs-
entgelten sind eine rasche Fehler-
behebung und ein problemloser
Einsatz der Objekte garantiert. 

Am Ende der Vertragslaufzeit kann
in der Regel ohne Risiken aus den
Altgeräten auf ein neues Produkt
des Lieferanten bzw Herstellers
umgestiegen werden. 

Da es sich hier um reine Nutzungs-
verträge handelt können die mo-
natlichen Aufwendungen in der
Buchhaltung sofort als Aufwand
verbucht werden und reduzieren
somit die Steuerbasis. Die Objekte
selbst finden sich in der Bilanz der
Leasinggesellschaften wieder.

Für den Lieferanten wiederum bie-
tet es die Möglichkeit die Produkte
über einen längeren Zeitraum bei
den Kunden zu platzieren und
gleichzeitig Wartung und Service
für die Produkte zu übernehmen.
Durch den laufenden Kundenkon-
takt ist der Lieferant immer vor Ort
und kann sehr rasch auf geänderte
Kundenanforderungen reagieren.
Mit der Übernahme des Verwer-
tungsrisikos durch den Lieferanten
erhält dieser die Kontrolle über den
Gebrauchtmarkt. 

Die Aufgabe der Finanzierungsin-
stitute steht meist im Hintergrund
solcher Nutzungsverträge. Leasing-
gesellschaften übernehmen in der
Regel das Bonitätsrisiko der Kun-
den und als Spezialisten in der
Abwicklung von Nutzungs(=Lea-
sing)verträgen können Leasing-
gesellschaften Lieferanten bzw

Hersteller in der Abwicklung der
Nutzungsverträge unterstützen
bzw diese übernehmen.

Durch das spezielle Branchen
Know-how der Leasinggesellschaf-
ten können Leasinggesellschaften
entsprechende Nutzungsvertrags-
modelle anbieten und abwickeln,
die sich am Markt orientieren und
die Bedürfnisse der Kunden ab-
decken. Weiters können hier ver-
schiedene Branding-Modelle
(Marktauftritt unter dem Lieferan-
tennamen, Verwendung beider
Logos, etc) angewandt werden.
Der Lieferant bzw Hersteller der
Produkte bietet das Vertragsmodell
seinen Kunden an und hat nun
mehrere Möglichkeiten den Ver-
tragsabschluß zu gestalten:

� Der Lieferant vermittelt den
Vertrag an eine Leasinggesell-
schaft, welche einen Nutzungs-
bzw Leasingvertrag abschließt und
verrechnet den Service/Wartungs-
anteil direkt an den Kunden.

� Der Lieferant schließt den Ver-
trag auf eigenen Namen und frem-
de Rechnung (Leasinggesellschaft)
ab (Treuhandmodell). 

� Der Lieferant schließt den Ver-
trag auf eigenen Namen und Rech-
nung ab und verkauft anschließend
das Objekt an die Leasinggesell-
schaft. 

Die Vorschreibung der Nutzungs-
entgelte inklusive der Service/War-
tungsanteile kann entweder durch
den Lieferanten bzw Hersteller
oder durch die Leasinggesellschaft
erfolgen. Die darin enthaltenen
Service/Wartungsanteile sind dem
Lieferanten bzw Hersteller zuzu-
rechnen. Durch diese Partner-
schaft zwischen Lieferanten und
Leasinggesellschaft erhält der
Lieferant bzw Hersteller bei
Abschluss der Nutzungsverträge
den Verkaufserlös gutgeschrieben
und somit die notwendige Liqui-
dität bzw kann die Nutzungsver-
träge als Verkäufe verbuchen. Der
Kunde hat durch diese Partner-
schaften die Sicherheit sowohl von
Seiten Produkt/Service/Wartung
als auch von der Abwicklung der
Nutzungsverträge bestens beraten
zu sein.

Eines haben all diese Verträge
gemeinsam – im Vordergrund steht
der Nutzen dieser Geräte, der
Eigentumserwerb steht an unterge-
ordneter Rolle.

Neue Möglichkeiten in der
Anschaffung von Investitionsgütern
Immer öfter werden IT-Produkte, Drucker, Kopierer, Medizintechnik und anderes Equipment nicht mehr gekauft, sondern auf
Basis verschiedenster Nutzungsverträge direkt vom Lieferanten bzw Hersteller angeschafft. 

Vertriebsleiter
Gerhard Riedl

BNP Paribas Lease Group
E-Mail: gerhard.riedl@bnpparibas.com

Wiener Städtische Versicherung AG
Vienna Insurance Group

Schottenring 30
A-1010 Wien

Tel.: +43-50 350 - 0
www.wienerstaedtische.at
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Data Systems Austria ist führender Anbieter für integrierte Business-Softwarelösungen.

Internationalisierung in Richtung
CEE bei Data Systems Austria
2010 soll die Data Systems unter
den fünf größten österreichischen
Systemhäusern rangieren. Für
bestehende Kunden setzt man auf
Kontinuität: Alle Geschäftsberei-
che der DSA – Software, Services
und IT-Infrastruktur – bleiben als
gleichwertige Standbeine des
Unternehmens erhalten. 

Gute Basis

Das vergangene Geschäftsjahr der
Data Systems Austria, eines der
größten selbstständigen IT-
Unternehmen, war ein durchaus
erfreuliches: Der Umsatz 2006
(1.7.2005 – 30.6.2006) stieg um
rund neun Prozent von 29,1 Mio
Euro auf 31,6 Mio Euro. Der
Gewinn liegt im gleichen Zeitraum
bei 459.000 € und damit um 33
Prozent über dem Vorjahr mit
346.000 €. Die Umsätze teilen sich
in etwa in gleichen Teilen auf die
Bereiche Software & Services und
Hardware auf. Der Mitarbeiter-
stand beträgt rund 210 Angestellte.

Klare Zielsetzungen

Das neue Vorstandstrio setzt alles
auf Wachstum: „DSA soll 2010

unter den fünf größten österreichi-
schen Systemhäusern rangieren
und in den wichtigsten CEE-
Ländern nennenswerte ERP-
Marktanteile im KMU-Bereich
haben“, so das ehrgeizige Ziel von
Martinsen und seinen Kollegen. 

Die bestehende Kundenbasis kann
sich auf Kontinuität verlassen –
Softwareentwicklungen werden

vorangetrieben und die künftige
stärkere Orientierung der DSA in
Richtung Nachbarstaaten kommt
den Anforderungen vieler österrei-
chischer Unternehmen mit Nie-
derlassungen im Ausland ent-
gegen.

Neben einer Innovationsoffensive
für die bisherige JET Software
Familie, unter anderem im Bereich

Kommunikation (eInvoice, Stamm-
portal etc), wird DSA das ERP
Angebot mit JET OPEN um eine
Markt-Dimension erweitern.
Richard Dippelreither, neuer
Vorstand für Software und
Services, zeichnet für Design und
Entwicklung von JET OPEN verant-
wortlich: „Die Lösung ist platt-
formübergreifend und multidaten-
bankfähig konzipiert. JET OPEN
wird ebenfalls Open Source
Produkte unterstützen und im
preissensitiven KMU-Markt neue
Impulse setzen. Mit dem zusätz-
lichen ASP (SaaS)-Angebot kommt
die Data Systems Austria den selek-
tiven Outsourcing-Wünschen vie-
ler KMU entgegen.“

JET OPEN ist mehrsprachenfähig
und hat einen Legislativenlayer,
mit dessen Hilfe die Software leicht
an ausländische Gegebenheiten
angepasst werden kann (Sprache,
gesetzliche Notwendigkeiten…).
Die Lösung wird das Kernstück
einer partnerorientierten Expan-
sionsoffensive der DSA in Öster-
reich und selektierten CEE Ländern
sein. Die bisher nur national tätige
DSA – ausgenommen die erfolgrei-
chen ERP-Aktivitäten in der

Schweiz – wird damit schrittweise
zu einem international agierenden
Unternehmen gewandelt. 

Eine spürbare Aufstockung der
Vertriebskapazitäten wird die Basis
für eine aggressive Vertriebs-
Offensive sein, eine Kampfansage
um Marktanteile im Highend-
Bereich.

Seit 24. Oktober 2006 steht die Data Systems Austria (DSA) unter neuer Eigentümerschaft. Jon Martinsen, Markus Berndt und Richard Dippelreither 
übernehmen die DSA von Ulrich Gilhofer und seinen Kollegen und treten in den Vorstand ein. Ziele der neuen Eigentümer sind eine CEE-Expansion, 
die Erweiterung der JET Software und eine Aufstockung der Vertriebsaktivitäten. 

v.l.n.r: Markus Berndt (Vorstand Marketing und Sales),
Jon. M. Martinsen (Vorstandsvorsitzender),

Richard Dippelreither (Vorstand Software und Services)

Für Unternehmen, vor allem jene,
die sich dem globalen Wettbewerb
ausgesetzt sehen, stellt daher die
Beschaffung von Wirtschafts- und
Technologieinformationen eine
wachsende Herausforderung und
oft eine Überlebensnotwendigkeit
dar. Die Bedeutung derartiger
Daten lässt sich dadurch unter-
mauern, dass gemäß dem
Kreditschutzverband immerhin
knapp ein Fünftel der Insolvenzen
in Österreich unter anderem auf
mangelnde Kenntnisse der Markt-
und Wettbewerbsverhältnisse
zurückgeführt werden kann.1

Die Art der im Wirtschaftsleben
benötigten Informationen ist viel-
fältig. Zu den wichtigsten Daten
zählen die unter dem Begriff
„Wirtschaftsinformationen“ zusam-
mengefassten Markt- und Bran-
cheninformationen (Marktvolu-
mina- und -potenziale, Wachstums-
raten, Mitbewerbsstruktur), Fir-
meninformationen (Basisinforma-
tionen, Finanzdaten, Produktinfor-
mationen von Mitbewerbern,
Lieferanten oder Kunden) ebenso
wie Länderinformationen (statisti-
sche Informationen und Ratings
von Exportmärkten). Für technolo-
gieorientierte Unternehmen stellt
zusätzlich der „Stand der Technik“
eine wesentliche Information für
Produktentwicklungs- und Paten-
tierungsentscheidungen dar.

Verdoppelung des globalen
Wissens innerhalb von 5 Jahren

Die Menge und Verfügbarkeit von
Informationen ist insbesondere mit
der Verbreitung des Internets in
den letzten Jahrzehnten rasant
angestiegen, mittlerweile hat die
Bezeichnung „Information Over-
load“ auch in Wörterbücher ihren
Eingang gefunden. Schätzungen
gehen von einer Verdoppelung des
globalen Wissens innerhalb von
fünf Jahren aus, wobei sich diese
Zeitspanne im Jahr 2020 auf nur 
73 Tage verkürzt haben soll. Als
Beispiel für eine rasante Informa-
tionsvermehrung lässt sich aus dem
technischen Bereich die zahlenmä-
ßige jährliche Entwicklung der
europäischen Patentanmeldungen
heranziehen: Zwischen 1995 und
2005 stiegen diese laut europäi-
schem Patentamt um knapp 150%
auf unglaubliche 194.000 Patente
pro Jahr.

Insbesondere für kleine und mittel-
ständische Unternehmen (KMU),
die im Gegensatz zu Großunter-
nehmen kaum über eigene Exper-
ten, Organisationsstrukturen oder
eine budgetäre Ausstattung zur
Informationsbeschaffung verfügen,
stellt die Beschaffung von inhalt-
lich korrekten und aktuellen Daten
eine wachsende Herausforderung
dar. Einer Untersuchung der

Universität Wien zufolge wurden
von KMU als ihre wesentlichsten
Informationsquellen Kunden,
Geschäftspartner sowie das
Internet angegeben. Besonders bei
Eigenrecherchen im Internet
ergibt sich für den Suchenden oft
die Problematik der Aktualität der
Informationen sowie der
Quellenseriosität; ein Nachvoll-
ziehen des veröffentlichten Inhalts
ist in vielen Fällen nicht möglich.
Und auch bei Informationen von
Geschäftspartnern stellt sich natur-
gemäß die Frage der Neutralität
und Objektivität.

„Information Broker“ bieten
zuverlässige Quellen

Eine von kleinen und mittleren
Unternehmen in Österreich noch
zu wenig genützte externe
Informationsquelle stellen profes-
sionelle Informationsbeschaffer,
sogenannte „Information Broker“
dar.

Zwischen 40% und 60% der KMU
haben laut Universität Wien noch
nie einen Information Broker in
Anspruch genommen, vielen ist
diese Dienstleistung schlicht unbe-
kannt. Diejenigen Unternehmen,
die Daten von Information Brokern
beziehen, schätzen vor allem das
umfangreiche Netzwerk an
Quellen weit über bekannte

Internet-Suchmaschinen hinaus, zB
kostenpflichtige Profi-Datenban-
ken und branchenspezifische
Expertenkontakte. Weitere we-
sentliche Gründe, die für den
Einsatz eines professionellen
Informationsvermittlers sprechen,
sind die Zeitersparnis bei der
Recherche sowie die professio-
nelle Aufbereitung der gefundenen
Daten. 

www.awsg.at/tecnet

Die austria wirtschaftsservice als
österreichische Förder- und
Finanzierungsbank bietet mit
ihrem Programm tecnet seit Jahren
erfolgreich Information-Broking-
Dienstleistungen zu geförderten
Bedingungen insbesondere im
Hightech-Bereich an und konnte so
viele Unternehmensgründer zB bei
der Businessplan-Erstellung und
technologieorientierte KMU bei
Produktentwicklungs- oder Expan-
sionsentscheidungen gezielt unter-
stützen.

Professionelle Informationsver-
mittler als externe Informations-
quelle stellen somit für Unterneh-
men ohne eigene Ressourcen oder
Expertise für die Datenbeschaffung
eine effiziente und zeitsparende
Alternative bzw Ergänzung zu
Eigenrecherchen sowie unterneh-
mensinternen Quellen dar. 

Wege aus der Informationsflut mit tecnet.

Wo lassen Sie recherchieren?

Fo
to

: D
at

a 
Sy

st
em

s 
Au

st
ria

Dr. Gerald
Ruppert

austria wirtschaftsservice
Stv. Leiter Research & Wissensmanage-
ment; Leitung Markt- und Technologie-
recherche, Ansprechpartner für
Umwelttechnologie

Tel.: +43-1-501 75 - 347
Fax. +43-1-501 75 - 903
E-Mail: g.ruppert@awsg.at
www.awsg.at

DATA SYSTEMS AUSTRIA 

Mit rund 2.800 Kunden aus dem öster-
reichischen Mittelstand ist Data
Systems Austria führender Anbieter für
integrierte Business-Softwarelösungen.
Darüber hinaus ist DSA auch eines der
größten österreichischen Systemhäu-
ser. Das Unternehmen verbindet
Partnerschaften mit den IT-Keyplayern
am Markt. Ein großes Team von zertifi-
zierten System-Spezialisten steht für
kompetentes Systemconsulting und
optimale Implementierung von
Hardware- und IT-Infrastrukturlösungen.

TECNET 

tecnet ist besonders geeignet für
UnternehmensgründerInnen, speziell
im Hightech-Bereich. Aber auch beste-
hende Unternehmen, insbesondere
technologieorientierte Klein- und
Mittelunternehmen sowie Investoren
und Kapitalgeber, profitieren von
tecnet.

DATA SYSTEMS AUSTRIA AG

Liesinger-Flur-Gasse 2, A-1234 Wien
www.datasystems.at

INFORMATIONEN

Im Zuge der Entwicklung unserer Gesellschaft hin zu einer wissensbasierten gewinnen Informationen als immaterielles Gut immer mehr an Bedeutung. 
Speziell im Wirtschaftsleben kann die rasche und effiziente Beschaffung von spezifischen Daten und deren Nutzung im Rahmen von Informationsmanagement-
systemen wesentlich zum wirtschaftlichen Erfolg beitragen. 

1) Insolvenzursachen 2005, KSV,
http://www.ksv.at
2) Appleberry, J. zitiert in: Challenges of
the university in the knowledge society,
five years after the World Conference on
Higher Education, UNESCO Forum
Occasional Paper Series Paper
No. 4, 2 (2003)

QUELLEN
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Was sind Erfolgsvoraussetzungen für
das Umsetzen einer ERP-Lösung und
wie sehen die besonderen Herausforde-
rungen für den Mittelstand aus?

Markus Hufnagl:
„Neben der Auswahl der richtigen
Lösung – nämlich einer mittelstän-
dischen Lösung für ein mittelstän-
disches Unternehmen – ist der
wichtigste Faktor die Verfügbar-
keit der notwendigen Ressourcen.
Damit sind weniger die finanziel-
len Mittel gemeint sondern das
Bewusstsein, dass die Ressource
‚Zeit‘ enorm wichtig ist.

Mitarbeiter müssen für das Pro-
jekt von einem nicht unbeträcht-
lichen Teil ihres Tagesgeschäftes
freigestellt werden. Da Systeme
heutzutage integrierte Gesamt-
lösungen darstellen und alle
betrieblichen Bereiche abdecken,
bleiben kein Arbeitsplatz und
keine Stelle unberührt. Nahezu
alle Mitarbeiter der Organisation
sind betroffen. 

Die Implementierung eines
neuen ERP-Systems ist ein massi-
ver Eingriff in den täglichen
Arbeitsablauf und somit in die täg-
liche Routine. Hinzu kommen
Ängste und somit Widerstände
zutage, mit denen man umgehen
muss. Mitarbeiter sind rechtzeitig
und ausgiebig mittels Information,
Schulung, Training etc, also durch
aktive Informations- und Kommu-
nikationspolitik, auf die auftreten-
den Veränderungen vorzubereiten.
Daher verfügen unsere Berater

nicht nur über Produktkenntnisse
sowie kaufmännisches bzw. be-
triebswirtschaftliches Wissen, son-
dern weisen eine hohe soziale
Kompetenz sowie Erfahrung im
Projektmanagement auf.“

Welchen ROI dürfen sich Unternehmen
von einer aktuellen ERP-Lösung erwar-
ten?

„Eine klassische ROI-Rechnung
lässt sich für ein ERP-System kaum
anstellen, da kaum ein Unterneh-
men berechnet, wie viel erfolgrei-
cher es durch den Einsatz eines
ERP-Systems wird bzw. welche
Verluste es ohne den Einsatz hätte
hinnehmen müssen. Bei Lösun-
gen, die sich nur auf einzelne Pro-
zesse beziehen, mag das noch
möglich sein. Von der Einführung
einer integrierten Gesamtlösung
sind aber alle Prozesse im
Unternehmen betroffen.

ERP-Systeme machen, richtig ein-
gesetzt, Unternehmen durch-
schaubarer, übersichtlicher und
leichter steuerbar. In unserer Zeit
sind für mittelständische Unter-
nehmen Faktoren wie Schnellig-
keit, Flexibilität und die Fähigkeit
sich anpassen zu können, kriti-
sche Erfolgsfaktoren. Nur durch
stetige Veränderung gelingt es den
Unternehmen, sich den geänderten
technischen Anforderungen, nach
dem Markt, nach Vorgaben aus
Politik und Umwelt etc anzupas-
sen und die eigene Wettbewerbs-
fähigkeit zu erhöhen. 

Ein ERP-System hilft Unterneh-
men, diese ehrgeizigen Ziele zu
erreichen. Dies gelingt durch das
Zur-Verfügung-Stellen von Infor-
mationen bzw Daten zur Unter-
nehmenssteuerung im Manage-
ment Information System (MIS)
auf strategischer Ebene, Auswer-
tungen wie eine Liquiditätspla-
nung auf kurzfristiger operativer
Ebene sowie auch durch Unterstüt-
zung beim Design von Prozessen wie
durch einen integrierten Workflow.“

Ist ERP wirklich ein entscheidender
Wettbewerbsvorteil?

„Nicht jedes ERP-System und nicht
jeder Anbieter ist für jedes
Unternehmen und auch nicht für
jede Branche geeignet. Trotzdem
kann ich diese Frage eindeutig mit
Ja beantworten.

Es kommt immer darauf an,
welches Werkzeug zu welchem

Zweck man einsetzt

Das passende ERP-System, richtig
eingesetzt, liefert Informationen,
steuert Abläufe und spart somit
Kosten. Ist ein Unternehmen
intern gut organisiert, spiegelt sich
das auch im Auftreten am Markt
wider. Und dies bedeutet einen
Wettbewerbsvorteil. Auch das
Erkennen von Entwicklungen und
Trends ist enorm wichtig, um
sofort gegenzusteuern oder
Chancen ergreifen zu können –
ein weiterer Wettbewerbsvorteil.

Unsere Kunden nutzen diese ent-
scheidenden Vorteile konsequent
aus. Als aktuelles Beispiel möchte
ich das Format Werk anführen.
Das chaotische Lagersystem hilft
nachweislich Platz und Zeit zu
sparen. Gleichzeitig damit wurde
das OLAP-Tool oxaion control zur
Informationsgewinnung und Un-
ternehmenssteuerung eingeführt,
was nicht unwesentlich zum 10%-
Wachstum des Unternehmens bei-
getragen hat.“

Welche Entwicklungen beherrschen Ihrer
Ansicht nach den ERP-Markt 2007?

„Aufgrund der zahlreichen Über-
nahmen am ERP-Markt stellen wir
derzeit eine gewisse Verunsiche-
rung bei mittelständischen Unter-
nehmen fest. Für den Mittelstand
spielt die Verlässlichkeit des ERP-
Anbieters inzwischen eine fast so
große Rolle wie Leistungsumfang,
Vollständigkeit, Durchgängigkeit
und Integration der Lösung selbst.
Wir erwarten im nächsten Jahr
eine weitere Konsolidierung der
Anbieter in Form von Zusammen-
schlüssen und Übernahmen. Da-
durch wird die Verunsicherung wei-
ter steigen, denn je größer ein An-
bieter ist, desto weniger werden
die speziellen Interessen der mittel-
ständischen Kunden berücksichtigt.

Stabile, eigentümergeführte
und auf den Mittelstand ausgerich-
tete Anbieter werden gerade bei
mittelständischen Kunden mittel-
fristig immer mehr Chancen

haben als Großunternehmen,
denn vom Leistungsumfang und in
der Funktionalität stehen diese
Systeme den Großen auf keinen
Fall nach bzw. sind sie viel flexib-
ler an das Unternehmen anpassbar
und leichter integrierbar.“

Markus Hufnagl ist Referent auf dem
COMPUTERWELT & CONEX ERP
Anwenderforum 2006. Details zum
hochkarätigen Konferenzprogramm fin-
den Sie auf www.conex.co.at oder per
Email bei: seidl@conex.co.at

Leser von LEXPRESS können das
ERP-Anwenderforum zum Vorteils-
preis von € 390,– (statt € 490,–)
besuchen. Melden Sie sich einfach
mit dem Code CO_ERPLXP an.

Markus Hufnagl
Geschäftsführer der
Command Software GmbH
Doktor-Schauer-Str. 26, A-4600 Wels
Tel.: +43-7242 9396 - 4020
Fax: +43-7242 9396 - 4029
E-Mail: info@command-software.at

Heftige Konsolidierung bestimmt den ERP-Markt zurzeit und bringt eine Verunsicherung der Kunden. Was die Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
ERP-Umsetzung sind und was für ein ROI sich mit ERP tatsächlich erzielen lässt, beantwortet ERP Profi Markus Hufnagl von der command software GmbH.

ERP als Wettbewerbsvorteil
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Investieren in die Zukunft.

Open-Day 2006 der
austria wirtschaftsservice

Das Informationsangebot
für Unternehmen und
Interessierte aus den

Bereichen Finanzierung, Banken,
Berater und Wirtschaft umfasst
unter anderem:

Förderungen 2007+

2007 startet die neue EU-Struktur-
fondsperiode, die ua staatliche Bei-
hilfen für Forschung, Entwicklung
und Innovation auch für österrei-
chische Klein- und Mittelbetriebe
maßgeblich regelt. Als Partner und
aktives Mitglied der EU-Förde-
rungsstellen und als Bank der
Wirtschaft richtet die austria wirt-
schaftsservice (aws) daher den dies-
jährigen „Open-Day“ am The-ma
„Investieren in die Zukunft – Die
Förderungen der aws für 2007-
2013“ aus. 

Neben der Information über den
aktuellen Stand der Inhalte der
neuen Förderungsperiode diskutie-
ren Vertreter der Europäischen
Kommission (Dr. Heinz Zourek),
des Österreichischen Institutes für
Wirtschaftsforschung (Dr. Michael
Böheim), der Wirtschaftskammer
Österreich (Mag. Harald Kaszanits)
und der aws (Dr. Peter Takacs)
über die damit in Zusammenhang
stehenden Auswirkungen auf
österreichische Unternehmen in
der Podiumsdiskussion „Unterneh-
mensbezogene Wirtschaftsförde-
rung – alles neu ab 2007?“

Gründertag

Beim Open-Day 2006 der aws wird
für angehende Gründer/-innen ein
spezieller Beratungsservice ange-
boten: In Kooperation mit der
Wirtschaftskammer Österreich, der
Forschungsförderungsgesellschaft,
der Österreichischen Hotel- und
Tourismusbank, dem Bundesmi-
nisterium für Finanzen, dem
Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit, werden an einem Tag
und an einem gemeinsamen Ort
Expertinnen und Experten ange-
henden Gründer/-innen für Fragen
zur Finanzierung, Förderung und
Umsetzung ihrer Unternehmens-
pläne sowie für wirtschaftlich und
steuerlich relevante Fragen zur
Verfügung stehen. 

Darüber hinaus präsentieren die
Förderungsgesellschaften die we-
sentlichen Inhalte ihrer Services
und Leistungen. Ebenso vorgestellt
wird die mit einem Update neu
versehene Version der Planrech-
nungssoftware für Jungunterneh-
mer/-innen „Plan4You“.

Vertieftes Informationsangebot
für Unternehmen

Im Rahmen der Präsentationen
wird ua und insbesondere auf die
Förderungsmöglichkeiten für
KMU- und Innovationsfinanzierun-
gen, für Unternehmen in Regional-
förderungsgebieten, für F&E-
orientierte Unternehmungen
sowie für Unternehmen, die ihre

Eigenkapitalbasis stärken möchten,
eingegangen. 

Die Wiener Börse präsentiert dazu
neue Möglichkeiten zur Aufbrin-
gung von Risikokapital über den
Kapitalmarkt. 

Ergänzend zu diesem Informations-
angebot werden die wichtigen

Themenbereiche „Patent- und
Lizenzmanagement“ und „Markt-
und Technologieinformationen“
behandelt.

Der Open-Day findet 2006 zum 
4. Mal statt und hat sich seit seiner
Gründung rasch zum etablierten
Branchentreff für Unterneh-
mer/-innen, Förderer, Financiers

und die gesamte Geld- und Kredit-
wirtschaft weiterentwickelt.
Insgesamt rund 3000 Besu-
cher/-innen konnten von bislang
150 Fachvorträgen von nationalen
und internationalen Experten
profitieren und bei den prominent
besetzten Podiumsdiskussionen
begrüßt werden.

Die Förderungen der aws für 2007-2013 und Gründertag – Die österreichische Förder- und Finanzierungsbank austria wirtschaftsservice lädt zum 
4. Open-Day am 01. Dezember 2006 in die Räumlichkeiten der aws ein.

www.awsg.at/open-day

Visionen schaffen FAKTEN.
Durch die Verwirklichung ihrer Visionen haben österreichische Unternehmer und Unternehmerinnen Österreich zu einem erfolgreichen und 
international anerkannten Wirtschaftsstandort gemacht. Mit Erzeugnissen und Dienstleistungen, die weltweit gefragt und beispielgebend 
sind. Ein Denken über alle Grenzen hinaus, das die aws mit visionären Unternehmerinnen und Unternehmern teilt.

Damit ist die aws der entscheidende Förderer und Unterstützer unternehmerischer Visionen. Mit Services wie der kompletten unternehmes-
bezogenen Wirtschaftsförderung für gewerbliche Unternehmen, für Forschungsprojekte und für den Kapitalmarkt Österreich. Mit Zuschüs-
sen, Haftungen und zinsgünstigen Krediten. Und nicht zuletzt mit jahrzentelanger Expertise, wenn es darum geht, Visionen wirtschaftlice 
Realität werden zu lassen.

DIE BANK DER WIRTSCHAFT

Förderungsfälle Förderungsleistung Projektvolumen Arbeitsplätze

2005         6.410             1.041         4.440     137.900

2004         5.903                882         3.565     105.600

2003         5.219                734         2.878   95.400 

Kennzahlen: Summe aller Geschäftsthemen
Förderungsfälle bezeichnet die Gesamtzahl der abgewickelten bzw. zugesagten Förderungen. Die Förderungsleistung wird 
jeweils als übernommenes Obligo, Volumen des gewährten Kredites oder Darlehens bzw. Höhe des gewährten Zuschusses 
oder als bewertete Serviceleistungen berechnet. Arbeitsplatzefgekte basieren auf aws-internen Schätzungen auf Projektbasis. 
Zahlenangaben für Fälle und Arbeitsplatzeffekte - sofern nicht anders angegeben - in absoluten Zahlen ohne Rundungen, 
Angaben über Volumina und Leistungen in Millionnen Euro (Mio. EUR).

AWS KENNZAHLEN

4. Open-Day
01. Dezember 2006
1030 Wien, Ungargasse 37
Anmeldung + Programm:
www.awsg.at/open-day

austria wirtschaftsservice

Datum: 01. Dezember 2006
Zeit: 09:00 – 15:30 Uhr
Ort: 1030 Wien

Ungargasse 37
Anmeldung: www.awsg.at/open-day

OPEN DAY 2006
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CPU Informatik GmbH präsentiert ein revolutionäres Personalabrechnungssystem.

Flexibilität bei der
Personalabrechnung
Um den komplexen und sensiblen betriebswirtschaftlichen Bereich der Abrechnung von Entgelten optimal abzudecken, sind Betriebe auf verlässliche
Softwarelösungen angewiesen. Steuerliche, sozialversicherungsrechtliche und tarifliche Bestimmungen stellen dabei hohe Anforderungen an das
Lohnabrechnungssystem.

Seit 20 Jahren ist CPU erfolg-
reich auf dem sehr speziellen
Gebiet der Entwicklung von

Lohnabrechnungs-Software tätig.
Im folgenden Interview mit den
Geschäftsführern Josef Sieberer
und Eduard Hetzl erfahren wir
Einzelheiten über das Tiroler
Unternehmen.

Welche speziellen Geschäftsfelder be-
dient CPU?

„Eine unserer herausragendsten
Referenzen sind die Lohnsteuer-
und Sozialversicherungsprüfer, die
in Österreich flächendeckend
Software von CPU zur Kontrolle
anderer Lohnprogramme ein-
setzen.

Wir bieten unseren Kunden keine
unflexible ‚Einheitslösung‘ an, son-
dern gehen auf die Eigenheiten der
verschiedenen Branchen ein.
Unsere cpulohn Produktlinie um-
fasst daher unter anderem Spezial-
lösungen für Steuerberater, Bauun-
ternehmen, Bergbahnen, Gemein-
den und Gastronomiebetriebe.

Auch bei Funktionsumfang und
Leistung geht cpulohn auf die indi-
viduellen Bedürfnisse seiner An-
wender ein.“

Worauf sollte bei der Auswahl eines
Lohnabrechnungssystems geachtet
werden?

„Achten Sie darauf, dass Sie keine
‚Insellösung‘ kaufen. 

Die Lohnabrechnung muss geeig-
nete Schnittstellen zur bestehenden
Software aufweisen. Außerdem ist
ein kundennaher Support, wie ihn
unser Team bietet, das Um und Auf.

Wir sind auch überzeugt davon,
dass der Zukunftssicherheit große
Bedeutung zuerkannt werden
muss. Technologische Standards
werden laufend verbessert oder
durch neue ersetzt. Genau aus die-
sem Grund wurde unser System so
konzipiert, dass es den ständig
neuen Anforderungen gerecht
wird.“

Welche konkreten Vorteile entstehen
daraus?

„Für den Anwender bringt cpulohn
eine enorme Arbeitserleichterung
aufgrund seines logischen Aufbaus
und seiner benutzerorientierten
Oberfläche. Eine Lohn- bzw.
Gehaltsabrechnung erfolgt nach
einem gewissen festgelegten
Schema. Im Optimalfall wird dieser
Ablauf so abgebildet, dass er der
Logik des Anwenders entspricht.
Seit 20 Jahren ist CPU als Hersteller
von Personalabrechnungssyste-
men am österreichischen Markt
tätig. Zehntausende Abrech-
nungen werden monatlich mit
Software von CPU durchgeführt.
All diese Erfahrung haben wir in
das Konzept von cpulohn mit
eingebracht.“

Was unterscheidet cpulohn von anderen
Lohnprogrammen?

„Die nächste Entwicklungsstufe
von cpulohn wird im Jahr 2007 als
ASP-fähige Client/Server-Lösung
verfügbar sein. Besonders hervor-
heben möchten wir, dass der neue
cpulohn weitestgehend datenbank-
unabhängig einsetzbar ist. cpulohn
funktioniert unter Windows, Mac
OS X, Unix und Linux. Gerade das
Potenzial von freien Betriebssys-
temen darf nicht mehr unter-
schätzt werden.

Besonders stolz sind wir auf unse-
ren persönlichen Service, bei dem
das Anliegen des Kunden im
Mittelpunkt steht. Deswegen
kommt es für uns nicht in Frage,
für die Gespräche mit unseren
Kunden Geld zu verlangen, wie
dies bei kostenpflichtigen Hotlines
der Fall ist.

Unsere Kunden schätzen es
besonders, Informationen

unmittelbar bei uns 
als Hersteller der Software 

zu erhalten

Welche Kostenvorteile bietet cpulohn?

„Die Aufwendungen für Anschaf-
fung und Erhalt von cpulohn sind
transparent. Unsere Software bie-
ten wir in verschiedenen Versio-
nen für Firmen unterschiedlicher
Größen und Branchen an. Damit
können wir einerseits sicherstel-
len, dass jeder mit der optimalen

Lösung arbeitet und andererseits
Software zu leistungsgerechten
Preisen offerieren.

Unsere Erfahrung zeigt, dass sich
die Anschaffung eines Personal-
abrechnungssystems schon bei
einer geringen Mitarbeiterzahl
innerhalb kürzester Zeit rentiert.

Durch zeitsparende Implementie-
rung und geringen Schulungsauf-
wand fallen kaum indirekte Kosten
an.“

Welche Aktivitäten stehen momentan
an?

„In diesen Wochen werden unsere
jährlichen Anwendertreffen durch-
geführt. Zusätzlich finden Semi-
nare über die aktuellen Neuerun-
gen in der Lohnabrechnung statt.

Am 22. und 23. November stellen
wir im Rahmen der Personal
Austria Messe in Wien unsere
Software der Öffentlichkeit vor
und freuen uns schon auf zahlrei-
che Gespräche.“
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CPU Informatik GmbH

Untere Feldgasse 1
A-6330 Kufstein

Tel.: +43-5372 65000 - 0
Fax: +43-5372 65000 - 65

E-Mail: info@cpulohn.at
www.cpulohn.at

www.lohnonline.at

INFORMATIONEN

Geschäftsführung CPU Informatik GmbH (v.l.n.r.):
Josef Sieberer und Eduard Hetzl

In vielen Unternehmen gibt es nur
wenig bis kein Bewusstsein für den
hohen Beitrag, den der IT-Manager
für den Unternehmenserfolg leis-
tet. Um mehr Aufmerksamkeit für
die Leistungen des IT-Managers zu
erzeugen, vergibt CONEX den CIO
Award. „Wir wollen jene IT-
Manager vor den Vorhang holen,
die durch eine konsequente IT-
Strategie die Unternehmensziele
bestmöglich unterstützen, ihren
Mitarbeitern Perspektiven und den
Anwendern sowie internen Auf-
traggebern optimalen Service bie-
ten“, sagt Michael Ghezzo,
Geschäftsführer von CONEX, zur
gemeinsamen Brancheninitiative.

Der Preis wurde im Rahmen des
CONEX IT-Management Forum
2006 verliehen. Der Preisträger,
Alexander Renner, ist der CIO von
Boehringer Ingelheim und hat
seine Abteilung in Zeiten eines
organisatorischen Umbaus und
umfangreicher Aufgabenerwei-
terung von einem Serviceprovider
(=Kostentreiber) zu einem strategi-
schen Partner für die Fachabteilun-
gen gemacht. Er bringt die
Voraussetzungen für seinen Erfolg
auf den Punkt: „Strategie und

Change Management zahlen sich
aus – insbesondere für IT-
Abteilungen.“ 

Unter den Top 3 IT-Managern, die
von einer hochkarätigen Experten-
Jury ausgewählt wurden, sind
neben Alexander Renner auch Karl
Astecker, IT-Director von Magna
Steyr, und Werner Heinisser, IT-
Chef bei Agrarmarkt Austria.

Alle drei betonen die Wichtigkeit
einer umfassenden Kenntnis der
Unternehmensstrategie. Karl
Astecker fasst die Anforderungen
an einen erfolgreichen CIO so
zusammen: „Notwendige Eigen-
schaften eines CIO sind ua
Durchsetzungsstärke, Vernetzung
und gutes Prozess- bzw Business-
Verständnis.“ Nur so kann sich der
IT-Manager seiner Ansicht nach
erfolgreich der größten Herausfor-
derung stellen, nämlich der „strate-
gischen und wirtschaflichen Steue-
rung der IT zur effizienten Erfül-
lung der sich immer rascher verän-
dernden Business-Anforderungen
des Unternehmens“.

Eine hochkarätig besetzte Jury
nahm die Einreichungen genau

nach diesen Gesichtspunkten
unter die Lupe. Auf den Prüfstand
gestellt wurden die CIO von
Thomas Pietsch (Fachhochschule
für Technik und Wirtschaft Berlin),
Robert Pucher (Fachhochschule
Technikum Wien), Christian Leeb
(Holistic Business Development),
Holger Schellhaas (Evoltas) und
Alexander Wozak (Manpower).

Zur Beurteilung herangezogen

werden Punkte wie die Umsetzung
der Unternehmens-Strategie, Per-
sonalentwicklung und Führung,
Innovationsmanagement, interne
Service-Vereinbarungen oder das
Management der IT-Services. Auch
dem IT-Controlling widmet sich
die Jury. 

Wie wichtig auch Kommunikation,
Führungsstil und Eigenvermark-
tung sind, ergänzt im Gespräch
Werner Heinisser. „Schließlich 
gehören das Vertrauen der
Unternehmensführung und der 
IT-Mitarbeiter zu den wichtigsten
Erfolgsfaktoren des CIO.“

Zahlreiche Einreichungen von
Spitzenmanagern haben gezeigt,
dass das Anliegen des CIO-Award,
die Leistung der IT transparent zu
machen, für die IT-Verantwort-
lichen des Landes wichtig sind. 

Über hundert hochkarätige
Teilnehmer haben sich auf dem
CONEX IT-Management Forum
2006 von den Top-CIO inspirieren
lassen. „Wir rechnen daher mit vie-
len spannenden Einreichungen
beim CIO Award 2007!“, hofft
Michael Ghezzo.

CIOs von Boehringer Ingelheim, Magna Steyr und Agrarmarkt Österreich ausgezeichnet.

CONEX CIO Award 2006

Alexander Renner konnte die von
Nina Petrik entworfene Glasstatue

mit nach Hause nehmen
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Das Bühnengeschehen ist
nahtlos integriert in
einen Marktplatz für ak-

tuelle Produkte und Dienstleistun-
gen, der von 173 Ausstellern
betrieben wird. Von den Kollegen
lernen, Erfahrungen austauschen,
wertvolle Berufskontakte knüp-
fen und das Marktangebot über-
blicken – beim Besuch des
etablierten Branchentreffs ist alles
inbegriffen.

Leistungspotenziale 
aktivieren und Produktivität

steigern

Zu den Höhepunkten im vielfälti-
gen Angebot zählen die Keynote-
Vorträge von Prof. Dr. Rolf
Wunderer und Top-Trainer
Roland Spinola. Der Ordinarius
Wunderer von der Universität 
St. Gallen erläutert am Mittwoch,
22. November, von 13.30 bis
14.30 Uhr, im Forum 3, wie
Führungskräfte die Motivation
ihrer Mitarbeiter steigern können.
Im Vortrag „Führungskräfte im
Unternehmen der Zukunft: Leis-
tungspotenziale aktivieren und
Produktivität steigern“ gliedert er
den Motivationsprozess in fünf
Stufen.

Top-Trainer Roland Spinola setzt
den Hebel bei der Einmaligkeit
der Menschen an: Immer mehr
Mitarbeiter seien nur dann bereit,
ihr Bestes zu geben, wenn ihre
Einzigartigkeit anerkannt und
gewürdigt werde, meint der
Experte für Führungs-Entwick-
lungsprogramme. Über die
„Chance der Vielfalt“ spricht er
am Donnerstag, 23. November, 
11 bis 12 Uhr, im Forum 3. 

Fachkräfte rekrutieren,
Mitarbeiter binden, 

Wissen teilen und Bildung 
kontrollieren – 

diese Themen stehen 
derzeit auf der Agenda der

Personalisten

In nicht weniger als neun
Podiumsdiskussionen werden die
aktuellen Herausforderungen im
Human Resource Management
aus verschiedenen Blickwinkeln
erörtert.

Beim Expert Talk des Arbeits-
marktservice Österreich am
Mittwoch, 22. November, geht es
von 9.30 bis 10.30 Uhr um
Strategien zur Nachwuchssiche-
rung und zum Generationen-
management.

112 Personalisten beteiligten sich
im September und Oktober 2006
an einer Erhebung des Magazins
„personal manager“ zum Thema
„Aktuelle Entwicklungen im
österreichischen Personalmanage-
ment“. Die Ergebnisse der hoch-
aktuellen Online-Befragung disku-
tiert Chefredakteurin Bettina
Geuenich am Mittwoch, 22.
November, ab 15.15 Uhr im
Forum 2 mit Experten.

Der hohe Stellenwert von
Weiterbildung bei der

Personalentwicklung ist
inzwischen unumstritten

Doch welche Seminare und
Trainingseinheiten sind effizient
und effektiv? Viele Personalver-
antwortliche wünschen sich
mehr Klarheit auf diesem Gebiet.
„In der unternehmerischen Praxis
steckt Bildungscontrolling in
Österreich heute noch vielfach in
den Kinderschuhen“, meint Dr.
Michael Landertshammer. Der
Institutsleiter von Österreichs
größtem Weiterbildungsanbieter
WIFI diskutiert am Donnerstag,
23. November, mit Vertretern aus
Wirtschaft und Wissenschaft, wie
kontrollierbar Bildung ist. Das
Gespräch im Praxisforum 2
beginnt um 9.30 Uhr. 

Erfolg ist kein Zufall

Ob Spitzensportler oder Füh-
rungskraft – alle, die etwas errei-
chen wollen, müssen sich mental
auf ihr Ziel einstellen. Die ehema-
lige österreichische Top-
Schwimmerin Judith Draxler-
Hutter hat am eigenen Leib erfah-
ren, wie wichtig die richtige
Geisteshaltung für einen Sieg ist.
Die Erfahrungen aus ihrer
Sportkarriere sind auf das
Berufsleben vieler Menschen
übertragbar. Im AMS Praxisforum
am Donnerstag, 23. November,
erläutert die Diplompsychologin

von 12.15 bis 13 Uhr Techniken
des Mentaltrainings und
Systemischen Coachings, die für
mehr Motivation am Arbeitsplatz
sorgen.

Auch starke Netzwerke
beflügeln den

beruflichen Erfolg

Der Veranstalter der Fachmesse
fördert deshalb gezielt den Erfah-
rungsaustausch unter den Fach-
besucherInnen.

Um die Kontaktaufnahme zu er-
leichtern, erhält jeder Teilnehmer
der Personal Austria bei der
Registrierung ein Namensschild
und kann somit persönlich ange-
sprochen werden. Dem selben
Zweck dient die neue Aufteilung
im Catering-Bereich: Personallei-
terInnen, Personalentscheider-
Innen aus der öffentlichen Ver-
waltung oder aus dem Gesund-
heitswesen, Personalverrechner-
Innen, PersonalentwicklerInnen
und PersonalrecruiterInnen fin-
den an entsprechend gekenn-
zeichneten Tischen leicht interes-
sante GesprächspartnerInnen. 

In informeller, vertraulicher At-
mosphäre wird zudem der Erfah-
rungsaustausch am Meeting-Point
fortgesetzt. Die erfahrene
Moderatorin Karin Huber sorgt
auch in diesem Jahr für eine lehr-
reiche und unterhaltsame Form
der Gesprächsrunden, zu denen
bereits viele Personalverantwort-
liche Themen eingebracht haben.
Lebhaft diskutiert werden soll
zum Beispiel die Frage der Nach-
folgeplanung auf internationaler
Führungsebene oder wie der
(vermeintliche) Widerspruch zwi-
schen Restrukturierung und sozia-
ler Verantwortung gelöst werden
kann. Ausgangspunkt ist jeweils
ein konkreter Praxisfall oder eine
Fragestellung, die ein Berufskol-
lege aus seinem Arbeitsalltag ein-
bringt.

Bis einschließlich 21. November
können sich FachbesucherInnen
im Internet unter www.personal-
austria.at vorab online registrieren. 
Wartezeiten am Messeeingang
erübrigen sich und man verschafft
sich zudem einen Kostenvorteil:
Statt 20 Euro an der Tageskassa
werden nur 10 Euro Eintritt

berechnet. Unter der Internet-
Adresse kann zudem das gesamte
Messeprogramm und die
Ausstellerliste eingesehen werden.

Messe-Dorado für die
Personalbranche in Österreich
Bei der Fachmesse Personal Austria am 22. und 23. November im Austria Center Vienna erhalten engagierte Personalisten
durch ein hochkarätiges Programm in drei Praxisforen, einem Best Practice-Forum und auf der Aktionsfläche Training neue
Impulse für Herausforderungen im Human Resource Management. 
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In neun Podiumsdiskussionen werden die aktuellen Herausforderungen im
Human Resource Management erörtert

Zukunft Personal
13.-14.09.06, Köln 
PERSONAL 2007

22.-23.05.07, Stuttgart 
Personal Hungary

15.-16.11.2006, Budapest
Personal Moscow

11.-12.04.2007, Moscow
Personal Swiss

18.-19.04.2007, Zürich
Personal Espana

17.-18.10.2007, Barcelona

www.personal-expo.de
Messe für Personalmanagement

www.hrpedia.at
Enzyklopädie für Human Resources

www.hrjobs.at
Jobbörse für Personalisten

ONLINE-PLATTFORMEN

HR-MESSEN




