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In Kooperation mit

SMART (L)IST ÄNDERUNGEN BEI KMU-FÖRDERUNGEN AB 1.1.2007
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Sorgenfrei mobil

„Unsere Kunden sparen mit

Fuhrparkparkmanagement

Zeit, Nerven und Geld“  S8

Heinz Mischka

FUHRPARKMANAGEMENT

Foto: VAV

Mikrokredite
„Das KMU-Paket hat nun auch

die Finanzierung von Kredi-

ten für EPU ermöglicht“  S15

Mag.Harald Kaszanits

FÖRDERMILLIARDE

Kundenbindung

„Heißen Sie Ihre Kunden

willkommen und zeigen Sie

Wertschätzung“ S10   

Mag. Daniela Schwarz

ERFOLGSSCHLÜSSEL

Mit 1. Jänner 2007 traten in Österreich neue nationale Förderregelungen

für Klein- und Mittelunternehmen in Kraft. Eine Förderung ist nur dann

möglich, wenn mit dem Projekt erst nach Einlangen des Antrages bei

der Austria Wirtschaftsservice (AWS) begonnen wird.

Projekte müssen plausible Erfolgschancen haben, um förderbar zu sein. Durch die

Inanspruchnahme der Förderung werden auch die Zinssätze für finanzierende Institute

begrenzt. Außerdem soll das Innovationspotenzial und das Wachstum bestehender 

sowie neu gegründeter KMU gestärkt werden. S2

Entlastung für Wachstum

Aktuell:

„Ein gutes Jahr beginnt mit
einer steuerlichen

Entlastung“

Das Maßnahmenbündel der
Wirtschaftskammer bringt
rund 50 Mio Euro an steuer-
lichen Erleichterungen.

Mit einem Wirtschafts-
wachstum von 3,3 Prozent
liegt Österreich klar besser
als der EU-Durchschnitt von
2,6 Prozent. Die Bilanz: 46.000
neue Jobs, 30.000 Unterneh-
mensgründungen.

Aber für zusätzliches
Wachstum brauchen wir wei-
tere Impulse zur Stärkung
der Wiener KMU. Der Anfang
ist mit dem KMU-Paket ge-
macht. Jetzt geht es darum,
den eingeschlagenen Weg
mit der neuen Regierung
konsequent zu verfolgen.

Brigitte Jank, WKW-Präsidentin

Schutz-
programm für
Innovationen
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Arbeitsmarktsituation.
Das Kombilohnmodell. S3
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KMU-Förderungen SPEZIAL.
Wirtschaftskammer will 1 Milli-
arde Euro an Fördergeldern
nach Österreich holen. S15

Haftpflichsempfehlung.
Vorsicht: Baustelle. S6

Urheberrecht.
Copyright & Co. S7
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„Vordienstzeiten“
Keine steuerliche Anerken-
nung für Kommanditisten. S4

Vereinfachungsregelung.
Elektronische Rechnungsre-
gelung.                                 S5

Impressum S3

Konfliktkosten.
Konfliktbewältigung spart Un-
ternehmen Kosten. S7

Wirtschaftsmediation.
Ein Konfliktlösungsmodell
der Zukunft. S8

ITnT.
Roaming-Revolution und mo-
biles Arbeiten mit 3.          S10

Data Systems Austria mit „ex-
portreifer“ ERP-Lösung.      S11

SERVICE

Fidelity Vorsorge-Barometer.
Österreich führt in Europa bei
privater Altersvorsorge. S9

Compliance.
Ein Leitfaden zum Business
Continuity Management. S12

RZB-Kapitalmarktszenario.
Entwicklungen 2007. S13

CONELLY-COCKTAILS.COM

Foto: WKÖ/Leithner 

Top-Ranking im

Jänner 2007

der Unternehmen im

Bereich Klein- und

Mittelbetriebe

PRODUZENTEN

Ing.Anton Larcher

Gesellschaft m.b.H.,

6020 Innsbruck

Spezialbau

GEWERBE UND HANDEL

„Edelholz“ – Thomas

Mitmasser,

9020 Klagenfurt

Großhandel mit Edelhölzern

DIENSTLEISTER

ECOSOL

Betriebswirtschaftliche

EDV-Lösungen GmbH,

4870 Vöcklamarkt

EDV-Beratung
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I
nsbesondere für kleinere

Unternehmen wird es einfa-

cher, geförderte Kredite bis zu

25.000 Euro jährlich in Anspruch

zu nehmen.

Mikrokredite und Haftungen

für KMU

Diese sogenannten Mikrokredite

zur Sicherung der Wettbewerbs-

fähigkeit werden von der AWS besi-

chert und nur an Betriebe unter 50

Beschäftigte mit maximal 10 Mio.

Euro Umsatz vergeben.Die Laufzeit

beträgt 10 Jahre für Investitionen

und 5 Jahre für Betriebsmittel. Die

Haftungsquote macht bis zu 80

Prozent aus.

Für Unternehmenskäufe und -nach-

folgen einschließlich MBO kann

das Finanzierungsvolumen bis zu

2,5 Mio. Euro ausmachen. In diesen

Fällen darf die Betriebsgröße maxi-

mal 250 Beschäftigte oder 50 Mio.

Euro Umsatz betragen. Für Be-

triebsmittelkredite beträgt das

Finanzierungsvolumen höchstens

1 Mio. Euro.

Innovationen und

Clusterbildung

Das Programm „Unternehmens-

dynamik“ soll das Wachstums- und

Innovationspotenzial der KMU

aller Branchen mit Ausnahme des

Tourismus stärken. Förderbar sind

sowohl die Erzeugung innovativer

Produkte und der Einsatz neuer

Technologien als auch der Aufbau

von Kooperationen und die

Cluster- und Netzwerkbildung.

Stabilisierung von

gefährdeten KMU

Die Durchführung von Stabilisie-

rungsmaßnahmen für potenziell

gefährdete Unternehmen zwi-

schen 20 und 250 Beschäftigten

kann ebenso gefördert werden,

wenn sie der Erhaltung von

Arbeitsplätzen dienen. Dazu müs-

sen die Erfolgschancen des Unter-

nehmens langfristig gewährleistet

sein und sowohl der Betrieb als

auch dessen Gläubiger mitwirken.

Auch die Erstellung von Konzepten

ist förderbar. Die Mindestsumme

beträgt 100.000 Euro. Das Obligo

der AWS ist in der Regel auf 1 Mio.

Euro pro Projekt begrenzt.

Innovationsschutzprogramm

Die AWS unterstützt KMU auch bei

der Durchsetzung des geistigen

Eigentumsrechts in Schwellenlän-

dern wie Indien und China. Die

Leistungen gliedern sich in Be-

ratung und finanzielle Zuschüsse

von 50 Prozent. So sind zum Bei-

spiel Zuschüsse zu Patentanmel-

dungen möglich. Ein Monitoring-

System hilft bei der systematischen

Marktbeobachtung und der früh-

zeitigen Entdeckung möglicher

Verletzungsfälle. Im Falle einer

Patentverletzung berät die AWS bei

der Vorgehensweise und fördert

die Rechtsrisikoanalyse.

Auch für Gründer,

Übernehmer und

die Startphase

Auch speziell für Jungunterneh-

mer, Gründer, Übernehmer und

Unternehmen in der Startphase

sind Förderungsprogramme vor-

handen. Dazu zählen eine Jung-

unternehmerförderung, Eigen-

kapitalgarantien und das Double-

Equity-Prinzip zur Erleichterung

der Finanzierung von KMU durch

Verdoppelung von privatem Eigen-

kapital.

Der 14-prozentige Gründungs-

bonus auf angespartes Eigenkapital

dient der Förderung von Neugrün-

dungen in allen Branchen, diesmal

auch einschließlich Unternehmen

der Tourismus- und Freizeitwirt-

schaft. Die Unternehmensgrün-

dung kann längstens drei Jahre vor

Einreichung des Förderungsan-

suchens liegen. In den letzten fünf

Jahren vor der Gründung darf

keine wirtschaftlich selbstständige

Tätigkeit ausgeübt worden sein.

Nebenbeschäftigungen sind ausge-

schlossen. Gleiches gilt als soge-

nannter Nachfolgebonus auch für

die Übernahme von Unternehmen.

Text: Manuela Taschlmar

Mikrokredite – Unterstützung bei Netzwerkbildung – Hilfe bei Stabilisierungsmaßnahmen – Schutz von Innovationen.

Neue Förderungsrichtlinien für
Klein- und Mittelunternehmen
Die bisherigen Förderungsrichtlinien laufen mit 31.12.2006 aus. Dafür werden mit Wirkung 1.1.2007 zwei neue Förderungsrichtlinien in Kraft gesetzt: 
Die „Jungunternehmer- und Innovationsförderung für KMU – Prämienförderung“ und die „Jungunternehmer- und Innovationsförderung für KMU – Haftungs-
übernahmen“. Diese neuen Richtlinien bilden die Basis für folgende neue KMU-Förderungsprogramme:

Heinz Millonig

Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH
Ungargasse 37
A-1030 Wien
Tel.: +43-1-501 75 - 100
Fax: +43-1-501 75 - 0ßß
E-Mail: office@awsg.at
www.awsg.at

Foto: AWSG

AUSTRIA

WIRTSCHAFTSSERVICE

GESELLSCHAFT MBH

Die Austria Wirtschaftsservice ist als

Spezialbank des Bundes zu 100% im

Besitz der Republik Österreich. Das

Bundesministerium für Finanzen agiert

als Eigentümervertreter und stellt,

gemeinsam mit dem Bundesministe-

rium für Wirtschaft und Arbeit, den

wichtigsten Auftraggeber dar.

Auskünfte und Informationen über all-

gemeine Fragen zu den Leistungen und

Förderungen erhalten Sie im Kunden-

center der AWS, ebenso Erstinfor-

mationen darüber, ob in Ihrem konkre-

ten Fall die Möglichkeit einer Förde-

rung besteht sowie über etwaige mög-

liche Kombinationen und der Ausge-

staltung einer Förderung.

FÖRDERUNGSPROGRAMME

FÜR KMU

KMU-Innovationsförderung 

http://www.awsg.at/portal/media/

2133.pdf

KMU-Haftungen

http://www.awsg.at/portal/media/

2131.pdf

Mikrokredite für kleine

Unternehmen

http://www.awsg.at/portal/media/

2128.pdf

KMU-Stabilisierung

http://www.awsg.at/portal/media/

2129.pdf

KMU Innovationsschutzprogramm

http://www.awsg.at/portal/media/

2087.pdf

Mit der KMU-Innovationsförderung und dem Innovationsschutzprogramm die besten Ideen auf den Weg bringen
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HANDBUCH DER

EU–FÖRDERUNGEN

IN ÖSTERREICH

In diesem praktischen Handbuch

finden Sie umfassende Informa-

tionen über die rund 200 ver-

schiedenen Förderprogramme, die

Sie für Ihre Entscheidungsfin-dung

und Einreichung von Förder-projek-

ten benötigen. Es enthält auch

praktische Hinweise zur An-trag-

stellung. Besonderer Wert wurde

auf die lückenlose Nennung der

richtigen Informations- und Be-

treuungsstellen gelegt.

Die Herausgeber:

Mag. Monika Unterholzner,

Dr. Gabriel Lansky,

Dr. Christoph Matznetter

LexisNexis ARD Orac

Stand: November 2005, Loseblattwerk

1.- 13. Lfg. inkl. 1 Mappe

ISBN: 3-7007-3337-2

Best.-Nr. 26.30.00

Preis: € 140,–

LITERATURTIPP
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I
n diesem Zeitraum haben

österreichweit 356 Personen

den Kombilohn in Anspruch

genommen, vor allem Frauen in

Teilzeitjobs.

Tatsächlich unbefriedigend

Das Ergebnis des elfmonatigen

Pilotversuchs sei „tatsächlich unbe-

friedigend“, sagte Wirtschaftsminis-

ter Martin Bartenstein und kündig-

te an, in einem neuen Anlauf die

Zugangsbedingungen zu ändern.

Ursprünglich war Bartenstein

davon ausgegangen, mit dem

Modell bis zu 5.000 bestehende

Jobs zu vermitteln, die bisher nicht

besetzt werden konnten. Nach

Möglichkeit sollte auch neue Arbeit

geschaffen werden. Nach Barten-

steins Ansicht gab es zu restriktive

Zugangsbedingungen zum Kombi-

lohn. So konnten nur Langzeit-

arbeitslose unter 25 und über 45

Jahre Kombilohn erhalten. Die

Lohnzuschüsse waren außerdem

bis zur Entlohnungsgrenze von

1.000 Euro pro Monat begrenzt.

Maximaler Förderungszeitraum:

ein Jahr.

Wegfall der Altersgrenzen

„Mit dem Zuschuss sollte es für

Arbeitslose attraktiver werden,

einen Billigjob anzunehmen, und

für Firmen leichter, Mitarbeiter für

diese Jobs zu finden.Aus Sicht des

AMS sollte eine Reform des

Kombilohns vor allem an der

Erweiterung der Zielgruppe durch

den Wegfall der Altersgrenzen

ansetzen, um den Bezieherkreis zu

erweitern“, hebt AMS-Sprecherin

Beate Sprenger hervor. Die

Einzelheiten des Kombilohn-

modells sind im Gesetz festgelegt

und können vom AMS nicht ver-

ändert werden.

Teilzeitbeschäftigung

In der Abteilung für Sozialpolitik

der Wirtschaftskammer ortet man

ebenfalls Verbesserungsmöglich-

keiten bei der Zielgruppe:

„Die Grenze von 1.000 Euro

bedingt, dass vor allem Teilzeit-

beschäftigung gefördert wird. Hier

ist die Zielgruppe wieder eine

andere, nämlich gerade zwischen

25 und 45 Jahre. Das hat eigent-

lich nicht ganz zusammen-

gepasst.“

Zu kompliziert

Harald Kaszanits, Leiter der

Stabsabteilung Wirtschaftspolitik

der WKO, meint zum Kombilohn:

„Ich nehme an, dass man bei der

Evaluierung draufkommen wird,

dass insbesondere auch die An-

spruchsvoraussetzungen zu kom-

pliziert sind. Und wenn etwas zu

kompliziert ist, dann hat man

natürlich Angst davor, darauf hin-

greifen zu müssen.

Der zweite Punkt aus meiner Sicht

ist,dass sich das AMS auch bemühen

muss, seine Produkte besser an die

Unternehmen heranzutragen. Für

mich ist dieses Instrument kein

Irrweg sondern ein Instrument,das

absolut Zukunft hat.“

Marktwirtschaft statt

Planwirtschaft

Laut Kaszanits muss das Modell für

Menschen, die länger arbeitslos

sind, attraktiv gemacht werden. Es

sei sinnvoll, ein Beschäftigungsziel

und ein Fiskalziel festzulegen. „Wir

müssen in der Arbeitsmarktpolitik

auch einmal beginnen, dem

Arbeitsmarkt etwas von einem

‚Markt‘ zurückzugeben. Zu glau-

ben, dass man mit planwirtschaft-

lichen Konzepten durchkommt, ist

zu wenig. Wir haben heute eine

Fülle von Maßnahmen wie

Notstandshilfe, Sozialhilfe, Mindest-

sicherung, Kombilohn, und jedes

Mal wird zwischen den Systemen

noch eines hineingepfropft. Ich

glaube, dass es sinnvoll ist,

Sozialhilfe und Notstandshilfe

zusammenzulegen, das gesamte

Steuertransfersystem zu überprü-

fen und dann daraus ein

Kombilohnmodell zu machen. Das

sind auch die Vorschläge der gro-

ßen Koalition in Deutschland“, so

Kaszanits.

Text: Manuela Taschlmar

Kombilohn:Auslaufmodell
oder Zukunftsmodell?

Die Skeptiker haben bisher Recht behalten: Auch in Österreich löst der Kombilohn das Arbeitsmarkt-Problem nicht an der Wurzel.
Der Kombilohn wurde Ende 2005 von der damaligen Regierung als Pilotprojekt mit einer Befristung auf ein Jahr eingeführt und ist 

Ende des Jahres 2006 ausgelaufen. 

LÖSUNGSVARIANTEN DES ARBEITSMARKTPROBLEMS
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Lexpress bereitet relevante Informa-

tionen aus dem Steuer-, Rechts- und

Wirtschaftsbereich für österreichi-

sche Unternehmen im Sektor Klein-

und Mittelbetriebe höchst aktuell auf

und richtet sich dabei an die

Geschäftsführung bzw das Top-

Management der Zielgruppe.

Lexpress wird österreichweit ver-

breitet und spricht vor allem die Ziel-

gruppen Dienstleister, Erzeuger und

Groß- und Detailhandel an.

[ ]
VAV BAUVERSICHERUNGEN

VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft
Münzgasse 6 & Beatrixgasse 1 • 1030 Wien
Telefon: 01/716 07-0 • Fax: 01/716 07-100

E-Mail: info@vav.at • www.vav.at
Vertriebspartnerportal www.vavonline.at

Sie haben
große Pläne –
das versichern

wir Ihnen.

[Gut aufgehoben]

Wird Wirtschaftsminister Martin Bartenstein einen neuen Anlauf wagen?
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GELD VOM ARTBEITGEBER … UND ZUSCHUSS VOM STAAT

„COME BACK“

EINGLIEDERUNGSBEIHILFE

Bereits seit Jahren sehr erfolgreich ist

das Modell der Eingliederungsbeihilfe.

Dabei erhalten Unternehmen, welche

am Arbeitsmarkt Benachteiligte ein-

stellen, einen zeitlich befristeten Lohn-

zuschuss in der Höhe von bis zu zwei

Drittel des Bruttoentgelts (inkl. 50%

der Sozialversicherungsbeiträge). Die

Beihilfe kann maximal bis zu zwei

Jahren gewährt werden.

Gefördert werden kann das Arbeitsver-

hältnis von vorgemerkten Arbeitslosen

ab 45 Jahren (bei Frauen) und ab 50

Jahren (bei Männern) und von Arbeit-

suchenden, die mindestens 6 Monate

(bei Personen unter 25 Jahren) bzw 12

Monate (bei Personen ab 25 Jahren)

arbeitslos vorgemerkt sind. Unter

bestimmten Voraussetzungen kann die

Förderung auch Personen, die akut von

Langzeitarbeitslosigkeit bedroht sind,

gewährt werden.

Pro Jahr werden vom AMS in rund

32.000 Fällen über die Einglie-

derungsbeihilfe zeitlich befristete

Lohnzuschüsse finanziert.
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§ 67 Abs 6 zweiter Satz EStG – Der Begriff “Dienstzeit“ in § 67 Abs 6 zweiter Satz EStG ist nicht im arbeitsrechtlichen Sinne zu verstehen, weshalb eine 
abgabenrechtlich zu betrieblichen Einkünften führende Tätigkeit als Mitunternehmer (Kommanditist) nicht zu anrechenbaren Vordienstzeiten führt und 
demnach bei der Zwölftelregelung für die freiwillige Abfertigung außer Ansatz bleibt. 

Keine steuerliche Anerkennung bei zu betrieblichen Einkünften führender Tätigkeit als Mitunternehmer.

„Vordienstzeiten“ als
Kommanditist – nicht anrechenbar

Sachverhalt: Die Abgabepflichtige

war seit 1964 Kommanditistin

einer KG und vom 1. 5. 1972 bis

28. 2. 1979 bei dieser KG ange-

stellt. Anschließend war sie bei

einer als Komplementärin in die

KG eingetretenen GmbH als nicht

wesentlich beteiligte Geschäfts-

führerin angestellt. Aus Anlass der

Beendigung ihres Dienstverhält-

nisses mit der GmbH mit Ablauf

des 30. 6. 1997 erhielt sie von die-

ser eine Abfertigung in Höhe von

ATS 2,65 Mio.

Die belangte Behörde berechnete

bei der Festsetzung der

Einkommensteuer für 1997 die

begünstigten Abfertigungsteile fol-

gendermaßen:

Die Abfertigung ist nur insoweit

nach § 67 Abs 3 EStG zu versteu-

ern, als sie sich dem Grunde und

der Höhe nach aus den in dieser

Bestimmung genannten lohngestal-

teten Vorschriften ergib.

Da das arbeitsrechtliche Dienstver-

hältnis der Abgabepflichtigen zur

KG mit einem anderen Dienst-

geber bestanden hatte als das an-

schließende Dienstverhältnis mit

der GmbH, dessen Beendigung zur

Abfertigung führte, war die GmbH

bei der Berechnung der Abferti-

gung gemäß § 23 Abs 1 AngG ledig-

lich zur Berücksichtigung der

Zeiten des Dienstverhältnisses mit

der GmbH verpflichtet.

Zutreffend ist die belangte Behör-

de daher bei der Berechnung der

gesetzlichen Abfertigung von einem

Anspruch der Beschwerdeführerin

von 6 Monatsgehältern (nach rund

18 Dienstjahren) ausgegangen.

Bei der über die gesetzliche

Abfertigung hinaus gehenden

Abfertigung handelt es sich somit

um eine freiwillige Abfertigung iSd

§ 67 Abs 6 EStG.

2.1. VIERTELREGELUNG – 

ZUSÄTZLICHE BEGÜNSTIGUNG

Die belangte Behörde hat bei der

Berechnung der Abfertigung, so-

weit sie insgesamt ein Viertel der

laufenden Bezüge der letzten 12

Monate nicht überstieg und nach §

67 Abs 6 erster Satz EStG mit dem

(für die Abgabepflichtigen günsti-

geren) Steuersatz des § 67 Abs 1

EStG (6%) zu versteuern ist, nicht

auf Vordienstzeiten abstellen müs-

sen und insoweit auch einen Teil

der Abfertigung (nämlich mit dem

Betrag von ATS 474.371,-) unter

dieser Bestimmung eingereiht.

2.2. ZWÖLFTELREGELUNG – KEINE

VORDIENSTZEITENANRECHNUNG

Hinsichtlich des § 67 Abs 6 zweiter

Satz EStG sieht das Gesetz eine dar-

über hinausgehende Berücksich-

tigung von freiwilligen Abfertigun-

gen bei einer im Einzelnen näher

angeführten „nachgewiesenen

Dienstzeit“ vor. Strittig ist im

Beschwerdefall somit, ob es sich

bei der Zeit, in der die Beschwer-

deführerin in einem arbeitsrecht-

lichen Dienstverhältnis mit der KG

gestanden ist, um eine Dienstzeit

iSd § 67 Abs 6 zweiter Satz EStG

handelt.

Der VwGH hat in seinem

Erkenntnis vom 15. 12. 1994,

92/15/0019, ARD 4637/31/95, zur

insofern vergleichbaren Proble-

matik des § 14 EStG 1972 ausge-

sprochen, dass hinsichtlich eines

Zeitraumes, in dem eine Angestellte

als Mitunternehmerin (Komman-

ditistin) pflichtversichert gewesen

sei, kein abgabenrechtliches

Dienstverhältnis bestanden habe,

sondern eine solche arbeitsrecht-

lich als Angestellte anzusehende

Mitunternehmerin Einkünfte aus

Gewerbebetrieb beziehe. Vor-

dienstzeiten aus einem solchen

Zeitraum könnten daher bei der

Ermittlung des Abfertigungsan-

spruches iSd § 14 EStG nicht

berücksichtigt werden.

Für den Begriff der „Dienstzeit“ in

§ 67 Abs 6 zweiter Satz EStG gilt

nichts anderes. Zeiten einer zu

betrieblichen Einkünften führen-

den Tätigkeit sind daher keine als

anrechenbare Vordienstzeiten taug-

lichen „Dienstzeiten“ iSd § 67 Abs 6

zweiter Satz EStG und bleiben

demnach bei der Ermittlung der

Abfertigung außer Ansatz.

Die belangte Behörde hatte somit

bei der Anwendung des § 67 Abs 6

zweiter Satz EStG lediglich die

Dienstzeit der Beschwerdefüh-

rerin, soweit sie in einem Dienst-

verhältnis zur GmbH gestanden

war,zu berücksichtigen,wobei sich

aus der Bestimmung des § 67 Abs 6

dritter Satz EStG ergab, dass auf

den in Rede stehenden Betrag von

ATS 1,106.098,- kein „begünstig-

ter“ Steuersatz nach § 67 Abs 1

EStG (von 6%) anzuwenden war,

sondern die Abfertigung insoweit

nach § 67 Abs 6 letzter Satz EStG

nach dem Lohnsteuertarif zu ver-

steuern war.

Die Beschwerde wurde abgewiesen.

LITERATURTIPP

Scheidungsstatistiken zeigen,

dass die Lebensgemeinschaft

mehr und mehr an Bedeutung ge-

winnt. 

Übersichtlich und praxisnah

werden in diesem Werk die Rech-

te und Pflichten der Lebensge-

fährten aufgezeigt. 

Fragen, die während aufrechter

Lebensgemeinschaft und nach

deren Beendigung auftreten kön-

nen, werden verständlich aufbe-

reitet und beantwortet. 

Besonderes Augenmerk wird auf

die Rechtsentwicklung der

gleichgeschlechtlichen Lebens-

partnerschaft und auf die Re-

gelungen im Zusammenhang mit

unehelichen Kindern gelegt.

Die Autorin:

Dr. Edith Möschl

LexisNexis ARD Orac

Wien 2006, 168 Seiten

ISBN 978-3-7007-3594-6

Best.-Nr. 87.23.03

Preis: € 28,–

DIE NICHTEHELICHE

LEBENSGEMEINSCHAFT

Dabei gelten folgende Grenzen:

∞ max. 10% des Jahresgewinns 

∞ aber nicht mehr als die Anschaf-

fungs- oder Herstellungskosten der

begünstigten Wirtschaftsgüter und 

∞ nicht mehr als EUR 100.000 

pro natürliche Person und Jahr

(Summe aller betrieblichen

Tätigkeiten).

Begünstigte Wirtschaftsgüter sind:

∞ neue, abnutzbare, körperliche

Anlagegüter (daher nicht: Rechte,

Software, Konzessionen, Patente,

Lizenzen, Firmenwert)

∞ bestimmte inländische Wert-

papiere 

Nicht begünstigte Wirtschaftsgüter

sind:

∞ PKW (außer Fahrschule, ge-

werbliche Personenbeförderung) 

∞ Gebäude

∞ Luftfahrzeuge

∞ geringwertige Wirtschaftsgüter

∞ gebrauchte Wirtschaftsgüter 

∞ Wirtschaftsgüter von einem Un-

ternehmen, das unter beherrschen-

dem Einfluss des Steuerpflichtigen

steht 

∞ Wirtschaftsgüter, für die ein

Forschungsfreibetrag geltend ge-

macht wird 

Eine Abschreibung ist zusätzlich

möglich. Die Behaltedauer beträgt

mindestens vier Jahre. Scheidet das

Anlagegut vorzeitig aus, ist der

Freibetrag gewinnerhöhend aufzu-

lösen. Wertpapiere können aber

nachbeschafft werden.

Zusammenfassend ist zu sagen,

dass der neue § 10 EStG 1998 nicht

nur eine massive Investitionsbe-

günstigung darstellt, er ist auch ein

hervorragendes Instrument für

günstige betriebliche Veranlagung

in nicht spekulative Wertpapiere.

Neuer Verlustvortrag

Einnahmen-Ausgaben-Rechner kön-

nen ab 2007 Verluste aus den drei

vorangegangenen Jahren vortragen

und steuerlich verwerten (bisher

nur Anlaufverluste).

Daraus folgt, dass letztmalig bei der

Veranlagung 2006 Anlaufverluste

aus 2003 und früher einkommens-

mindernd geltend gemacht werden

können. Ab 2007 gilt die Drei-

Jahres-Maximalfrist. Da ist es für

Verluste aus den Jahren vor 2004

zu spät.

Kleinunternehmergrenze

Die Kleinunternehmergrenze in

der Umsatzsteuer wird ab 2007

von EUR 22.000 auf EUR 30.000

netto angehoben.

Text: Mag. Monika Sedelmayer

Gewinnabsatz für Einnahmen-Ausgaben-Rechner.

Freibetrag für investierte Gewinne
Einnahmen-Ausgaben-Rechner, die betriebliche Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbstständiger 
Arbeit erzielen, können ab dem Wirtschaftsjahr 2007 einen Teil ihres Gewinnes als zusätzlichen Posten von der Steuer absetzen,
wenn sie in bestimmtes Anlagevermögen inklusive Wertpapiere investieren. 

VwGH 22. 11. 2006, 2003/15/0133

QUELLEN

Eintritt in die GmbH 1. 3. 1979 –

Austritt 30. 6. 1997

Abfertigungsanspruch für 18 Jahre

6 Monatsgehälter

Letztes Gehalt mtl 113.989,-

Sachbezug 7.000,-

Überstundendurchschnitt 38.268,-

Summe

159.257,- x 12 =1,911.084,-

zuzüglich Sonderzahlungen (UZ, WR)  

227.978,-

2.139.062,- : 12 x 6 =

Gesetzliche Abfertigung =

1,069.531,-

Freiwillige Abfertigung gem § 67 Abs

6 1. Satz EStG (1/4 der laufenden

Bezüge von 7/96-6/97)

474.371,-

Begünstigte Abfertigung gesetzliche

und freiwillige

1,543.902,-

Ausbezahlte Abfertigung

2,650.000,-

Anteil der Abfertigung, die nur auf

arbeitsrechtliche (Anm d Red: gemeint

„Dienst-“) Zeiten als Kommanditistin

entfallen 1,106.098,-

Für Entscheidungsträger:
Lexpress-Abonnenten sind informiert!

Bestellung:
abo@lexpress-zeitung.com

Fax: +43-1-890 14 97-15

Nutzen Sie den Wissensvorteil für Ihr Unternehmen, 
Ihre Investitionen und für Ihre Sicherheit.

Das Jahres-Abo um nur Euro 50,- 

1. GESETZLICHE   

ABFERTIGUNG – 6 MONATS-

GEHÄLTER BEGÜNSTIGT

2. FREIWILLIGE 

ABFERTIGUNG
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Übergangsregelungen zur

Einfuhrumsatzsteuer

§ 1 Abs 1 Z 3 UStG – Anlässlich des

Beitritts Bulgariens und Rumäniens

zur Europäischen Union hat der

Rat am 20. 11. 2006 die RL

2006/98/EG (ABl L 363, S 129, vgl

LexisNexis Rechtsnews 2006, 2130

vom 22. 12. 2006) zur Anpassung

bestimmter Richtlinien im Bereich

des Steuerwesens erlassen. Mit die-

ser Richtlinie wurde ua der Art 28p

6. MwSt-RL an die nunmehrige EU-

Erweiterung angepasst.

Dieselben Regelungen sind in der

RL 2006/112/EG des Rates vom 28.

11. 2006 (ABl L 347, S 1, ARD

5736/1/2006) enthalten.

Der vorliegende Erlass des BMF

regelt nun die sich daraus für den

Bereich der Einfuhrumsatzsteuer

ergebenden Übergangsregelungen.

Diese entsprechen – abgesehen

von den Stichtagen – genau jener

Regelung, die anlässlich der EU-

Erweiterung mit 1. 5. 2004 gegol-

ten hat, vgl ARD 5490/8/2004.

Erlass des BMF vom 20. 12. 2006,

BMF-010219/0446-IV/4/2006.

Übergangsregelung zur

Ausfuhrlieferung

§ 7 UStG – Erfolgt vor dem 1. 1.

2007 die Lieferung eines

Gegenstandes in das Gebiet eines

der neuen Mitgliedstaaten

Bulgarien oder Rumänien, die

Verbringung in einen dieser

Staaten jedoch erst nach dem 31.

12. 2006, wird eine zollamtliche

Ausgangsbestätigung nicht mehr

erteilt. In diesen Fällen gilt der

Nachweis,dass der Gegenstand der

Lieferung den Zollbehörden des

Bestimmungslandes für Zwecke

der Einfuhrumsatzsteuer gestellt

wurde, als Ausfuhrnachweis.

Es gilt somit die in Rz 1051a UStR

anlässlich der EU-Erweiterung zum

1. 5. 2004 getroffene Regelung ana-

log.

Information des BMF vom 22. 12.

2006, BMF-010219/0470-

VI/4/2006.

Erlass bzw Information des BMF.

Übergangsregelungen anlässlich des
EU-Beitritts Bulgariens und Rumäniens

Ab 2007 ist eine digitale Signatur bei Rechnungen, die ausschließlich auf elektronischem Weg versendet werden (elektronische Rechnungslegung ist an
rechtliche Voraussetzungen gebunden), verpflichtend, um dem Empfänger den Vorsteuerabzug zu ermöglichen. Die Möglichkeit, unsignierte Faxrechnungen
zu versenden, wurde bis Ende 2007 verlängert.

Vereinfachungsregelung.

Elektronische Rechnungslegung

S
eit 1.1.2007 ist jeder

Unternehmer – unabhängig

von seiner Gewinnermitt-

lungsart – verpflichtet, sämtliche

Bareingänge und -ausgänge täglich

einzeln aufzuzeichnen.

Aufzeichnungsverpflichtungen

bei Bareingängen und 

-ausgängen (Barbewegungs-VO)

In der Regel sind bei Barausgängen

ohnehin Einzelbelege vorhanden,

die der Dokumentation dienen.

Bareingänge werden in der Praxis

oft durch eine vereinfachte Lo-

sungsermittlung wie Kassasturz

oder Strichlisten ermittelt.

Gerade für kleine Unternehmen

bedeutet diese Verordnung oft

praktische Probleme. Daher wurde

im November 2006 folgende

Erleichterungsverordnung erlas-

sen:

Die vereinfachte Losungsermitt-

lung kann beibehalten werden,

wenn die Umsätze eines Unter-

nehmers in den beiden vorange-

gangenen Wirtschaftsjahren Euro

150.000 nicht überschritten

haben. Das einmalige Überschrei-

ten der Umsatzgrenze um maximal

15% innerhalb von drei Jahren ist

dabei unschädlich. Diese Grenze

gilt nicht für Umsätze,die von Haus

zu Haus oder auf öffentlichen

Wegen, Straßen, Plätzen oder ande-

ren öffentlichen Orten ausgeführt

werden. Hier kann unabhängig

vom Umsatz weiterhin die verein-

fachte Losungsermittlung in

Anspruch genommen werden. Es

ist gestattet, die Bareingänge eines

Tages durch Rückrechnung aus

dem ausgezählten End- und An-

fangsbestand zu ermitteln. Diese

Ermittlung muss nachvollziehbar

sein (Kassabericht) und hat spätes-

tens zu Beginn des nächstfolgen-

den Arbeitstages zu erfolgen.

Ebenso ist die Rückrechnung für

jede Kassa gesondert zu erfolgen.

Diese Vereinfachungsregelung gilt

jedoch nicht für Umsätze in Ver-

bindung mit fest umschlossenen

Räumlichkeiten (zB Gastgarten),

ebenso gilt sie nicht für Umsätze in

Taxis, Schiffen oder Flugzeugen.

Entsprechen die im Betrieb geführ-

ten Bücher nicht den Vorschriften

des § 131 BAO,kann das zuständige

Finanzamt für die Dauer von maxi-

mal drei Wirtschaftsjahren begrün-

det die Berechtigung zur verein-

fachten Losungsermittlung entzie-

hen.

Übergangsregel

In Unternehmen, in denen bisher,

also bis Ende 2006, keine

Einzelaufzeichnungen über Barein-

gänge geführt wurden, tritt die

Verpflichtung zur Einzelaufzeich-

nung jedes Bareinganges auch

dann erst ab 2008 in Kraft,wenn in

den Jahren 2005 und 2006 die

Umsatzgrenze von Euro 150.000

überschritten wurden.

Aufhebung der

Wertpapierdeckung für

Abfertigungs- und

Pensionsrückstellung

Seit 9. November 2006 ist es mög-

lich,Wertpapiere zur Deckung von

Abfertigungs- und Pensionsrück-

stellungen zu verkaufen. Der

Verfassungsgerichtshof hat ent-

schieden, dass die steuerliche

Verpflichtung zur Wertpapier-

deckung von Abfertigungs- und

Pensionsrückstellungen verfas-

sungswidrig ist.

Das BMF hat in einer Information

angekündigt, dass eine neue verfas-

sungskonforme Ausgestaltung der

Wertpapierdeckung für Pensions-

rückstellungen geplant ist.

Um die Anforderungen des VfGH

betreffend Verfassungskonformität

zu erfüllen, ist zu erwarten,dass die

Wertpapierdeckung in einer Weise

ausgestaltet sein wird, dass sie den

Arbeitnehmern eine endgültige

Besicherung ihrer (künftigen)

Ansprüche gewährleistet (zB durch

Untersagung der Verpfändung der

Wertpapiere).

Für die Abfertigungsrückstellung

erübrigt sich eine Neuregelung, da

die Wertpapierdeckung für

Abfertigungsrückstellungen ohne-

dies per Ende 2006 ausgelaufen

wäre.

Mag. Monika
Sedelmayer

Geschäftsführer, Sedelmayer & Klier
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer GmbH

SEDELMAYER & KLIER

STEUERBERATER UND

WIRTSCHAFTSPRÜFER GMBH

Wagramer Straße 19

1220 Wien

Tel.: +43-1-869 36 60

Fax: +43-1-869 36 60 - 4200

E-Mail: office@europatreuhand.eu

KONTAKT

Verpflichtend ist die Einzelaufzeichnung jedes Bareinganges ab 2008
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Dieses Loseblattwerk bietet Ihnen

eine sichere Basis im Umgang mit

dem Rechnungslegungsgesetz

und seinen Auswirkungen. Es

stellt eine zuverlässige Arbeits-

unterlage für Rechnungslegung,

Prüfung und Offenlegung dar. 

Dieses Werk ist mit der 12. Er-

gänzungslieferung wieder top-

aktuell!

Die Herausgeber:

o. Univ.-Prof. Dr. Romuald Bertl ist

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater so-

wie Vorstand des Instituts für Revisions-,

Treuhand- und Rechnungswesen der

Wirtschaftsuniversität Wien.

o. Univ.-Prof. Mag. Dr. Dieter Mandl ist

Vorstand des Instituts für Wirtschafts-

pädagogik der Karl-Franzens-Universität

Graz.

LexisNexis ARD Orac

Wien 2006

12. Lieferung inkl. 3 Mappen

ISBN: 978-3-7007-3626-4

Best.-Nr. 25.99.00

Preis: € 360,–

HANDBUCH ZUM

RECHNUNGSLEGUNGS-

GESETZ

Rechnungslegung,

Prüfung und Offenlegung
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Haftpflicht für Haus- und Grundbesitz.

Vorsicht: Baustelle

A
n einem Bauvorhaben sind

bekanntlich neben dem

Bauherrn eine Vielzahl an

Beteiligten bzw Professionisten

tätig. Diese werden mit den ver-

schiedensten Aufgaben betraut,

woraus naturgemäß die unter-

schiedlichsten Haftungen entste-

hen können, welche durch indivi-

duell abgestimmte Versicherungs-

lösungen größtenteils von einem

Versicherungsschutz erfasst wer-

den können.

So gilt es ua für den Planer, die

Bauaufsicht, den Baukoordinator,

einen Generalunternehmer (im

Speziellen für eine ARGE), den

Bauhandwerkern eine Versiche-

rungsdeckung zu bieten, welche

den am Bau beteiligten Personen

ihre eigentliche Aufgabe beruhigt

nachkommen lässt und diese in

einem allenfalls eingetretenen

Schadenfall soweit als möglich

absichern.

Weitreichende Haftungen

für Bauherrn

Selbst der Bauherr, welcher diver-

seste Haftungen den von ihm

beauftragten Unternehmen werk-

vertraglich überbinden kann, ist

möglicherweise plötzlich mit

Forderungen oder Belastungen

konfrontiert, welche für seine

Existenz bedrohlich sind. So haftet

er als Besitzer eines Gebäudes oder

Werkes auch schon vor Baubeginn

gemäß § 1319 ABGB für jene

Schäden, die sich durch Einsturz

oder Ablösung von Teilen des

Gebäudes ereignet haben. Da der

Begriff des Werkes sehr weit ver-

standen wird, sind auch Schäden

durch Umstürzen eines Zaunes

oder eines auf einem Grundstück

befindlichen Baumes zu ersetzen,

soferne er nicht beweisen kann,

dass er alle zur Abwendung der

Gefahr erforderliche Sorgfalt ange-

wendet hat. Daher ist einem

Bauherrn sogar für ein unbebautes

Grundstück eine Haftpflicht für

Haus- und Grundbesitz anzuraten.

Ab Baubeginn kann dem Bauherrn

eine nicht zu unterschätzende

nachbarrechtliche Haftung gemäß

den §§ 364 ff ABGB treffen. So darf

gemäß § 364b ein Grundstück

nicht in der Weise vertieft werden,

dass der Boden oder das Gebäude

des Nachbarn die erforderliche

Stütze verliert. Das Besondere an

dem nachbarrechtlichen Aus-

gleichsanspruch nach § 364b

besteht darin,dass der Bauherr,ent-

gegen der im Schadenersatzrecht

üblich geltenden Regelung, ver-

schuldensunabhängig haftet.

Erschwerend kommt hinzu, dass es

grundsätzlich gleichgültig ist, in

welchem Zustand sich das Ge-

bäude des Nachbarn vor der Ver-

tiefung befunden hat. Die Höhe

des Schadens wir dahingehend ver-

sucht zu bemessen, dass man die

Differenz zwischen der Vermögens-

lage des Geschädigten vor bzw

nach dem schädigenden Ereignis

ermittelt. Da der § 364a, welcher

ursprünglich nur für behördlich

genehmigte Anlagen anzuwenden

war, von der Judikatur analog ange-

wendet wird, trifft den Bauherrn

die gleiche verschuldensunabhän-

gige Haftung für Schäden aus

einem Bauvorhaben, für die eine

Baugenehmigung vorliegt.

Aus den vorgenannten Gründen ist

es daher unverzichtbar, eine soge-

nannte Bauherrnhaftpflichtver-

sicherung abzuschliessen. Hin-

sichtlich des Versicherungsschut-

zes sind jedoch 2 wichtige Punkte

zu erwähnen.

Einerseits ist Voraussetzung, dass

die technische Planung und die

ausführenden Arbeiten einem

hiezu behördlich berechtigten

Ziviltechniker oder Gewerbetrei-

benden übertragen werden und

der Versicherungsnehmer (= Bau-

herr) an ihnen in keiner Weise be-

teiligt ist. Andererseits sind Schä-

den an Bauwerken durch Hebun-

gen, Senkungen oder Erschütterun-

gen nur insoweit versichert, wenn

durch diese Ursachen das statische

Gefüge des Bauwerkes so beein-

trächtigt ist, dass die nach den gel-

tenden Normen vorgegebenen

Sicherheiten unterschritten wer-

den bzw dass die Standsicherheit

nicht mehr gewährleistet ist.

Dieser Versicherungsschutz, die

Risse betreffend, könnte für den

Bauherrn insofern eine unbefriedi-

gende Situation darstellen, da, was

die Praxis zeigt, statisch gefährden-

de Risse zum Glück äußerst selten

vorkommen.

Wird daher vom Bauherrn ge-

wünscht, dass auch statisch nicht

gefährdende Risse vom Versiche-

rungsschutz umfasst werden, sollte

das extra mit dem Versicherer aus-

verhandelt werden. Hier wiederum

muss man jedoch den Versicherern

zugute halten,dass diesen die nötigen

Pläne wie zB ein Lageplan, ein

Schnitt oder ein Bodengutachten

zur Verfügung gestellt werden, um

die Risikosituation einigermaßen

abschätzen zu können. An dieser

Stelle muss erwähnt werden, dass

bekanntlich bei bestimmten

Bauvorhaben auch unvermeidbare

Schäden eintreten können. Dies

betrifft zB die Hohlkellenrisse, wel-

che beinahe fast bei jedem Dach-

bodenausbau auftreten. Diese soll-

ten naturgemäß nicht Gegenstand

einer Haftpflichtversicherung sein.

Eine mögliche Variante zu einem

Versicherungsschutz zu gelangen

ist, dass im Versicherungsvertrag

ein höherer Selbstbehalt, welcher

bei jedem Schadenfall vom

Versicherungsnehmer selbst zu tra-

gen ist, abgeschlossen wird (dieser

könnte sich in einer Größenord-

nung ab € 7.500,00 bewegen).

Abwehrfunktion gewinnt

an Bedeutung

Der Haftpflichtversicherer über-

nimmt einerseits die Erfüllung von

Schadenersatzverpflichtungen, die

dem Versicherungsnehmer wegen

eines Personenschadens, eines

Sachschadens oder eines Vermö-

gensschadens, der auf einen versi-

cherten Personen- oder Sachscha-

den zurückzuführen ist, aufgrund

gesetzlicher Haftpflichtbestim-

mungen privatrechtlichen Inhalt

entstehen. Andererseits trägt er

auch die Kosten, welche zur Fest-

stellung eines Schadens und vor

allem für die Abwehr von Forde-

rungen, welche von einem Dritten

behauptet werden, notwendig

sind. Diese Abwehrfunktion ge-

winnt gerade in der heutigen Zeit

immer mehr an Bedeutung, da in

den letzten Jahren das Anspruchs-

verhalten von angeblich Geschä-

digten stark zugenommen hat.

Weiters gibt es sehr oft nur über

die Höhe von eingetretenen Schä-

den langwierige Diskussionen.

Bauwesenversicherung ergänzt

Haftpflichtversicherung

Der Bauherr kann sich jedoch

nicht nur gegen tatsächliche oder

behauptete Schadenersatzansprü-

che eines Dritten absichern. Als

sinnvolle Ergänzung zur Haft-

pflichtversicherung gibt es die

sogenannte Bauwesenversiche-

rung. Diese ist mit der Kaskover-

sicherung für Kraftfahrzeuge ver-

gleichbar. Sie ist im Wesentlichen

eine Sachversicherung zum Schutz

von unvorhergesehen eintreten-

den Sachschäden an der eigenen

Bauleistung. Da diese Versicherung

sowohl vom Bauherrn als auch

vom ausführenden Bauunterneh-

mer abgeschlossen werden kann,

ist vorweg abzuklären, wie die

Gefahrtragung zwischen den bei-

den Partnern im Werksvertrag gere-

gelt ist, insbesondere, wenn die 

ÖNORM B2110 vereinbart wurde.

Je nach Bedingungswerk ist oder

kann das Risiko der höheren

Gewalt bzw des unabwendbaren

Ereignisses mitversichert werden.

Selbst wenn das ausführende

Unternehmen die Gefahr für eine

sach- und fachgerechte Herstellung

ihrer Leistung bis zur Übergabe

trägt, ist es sinnvoll und üblich,

dass auch der Bauherr diese Risken

vom Versicherungsschutz ab-

decken lässt, da es bedauerlicher-

weise auch vorkommen kann, dass

Bauunternehmen in Konkurs

gehen. Auch in diesem Fall sind

dann die für den Bauherrn unvor-

hergesehenen Sachschäden an 

den versicherten Sachen gedeckt.

Da sich der Versicherungsschutz

grundsätzlich an dem Leistungs-

verzeichnis orientiert, ist zu

empfehlen, dass zusätzliche in

einem Schadenfall möglicherweise

auftretenden Kosten gesondert

mitversichert werden. So sind zB

Schadensuchkosten, zusätzliche

Aufräumkosten, Mehrkosten für

Zuschläge für Überstunden,

Feiertags- und Nachtarbeit sowie

Eilfrachten, Transport- und

Deponiekosten extra mit einer

Versicherungssumme zu vereinba-

ren, da diese naturgemäß in einem

Leistungsverzeichnis nicht auf-

scheinen. Ebenso können bzw

müssen Schäden durch Gewässer

gesondert in den Versicherungs-

schutz miteingeschlossen werden.

Üblicherweise werden Schäden ab

einem 10-jährigen und bis zu 

einem 50-jährigen Hochwasser von

den Versicherern übernommen.

Bauvorhaben sind häufig von unwillkommenen Überraschungen und Unfällen gekennzeichnet. Schon ein herabfallendes Teil des Bauwerkes, das eine
Person oder Sache auf dem benachbarten Grundstück beschädigt, kann zu Haftungsansprüchen führen. Der angesehene Experte, Mag. Gerald Katzensteiner,
Leiter der Abteilung Haftpflicht/Bauwesen bei der VAV Versicherung, weist auf die möglichen Stolpersteine hin, die im Zuge eines Bauvorhabens immer
wieder auftreten, und wie man sich optimal dagegen schützen kann. 

Vielerlei gute Gründe sprechen für eine Bauherrnhaftpflichtversicherung
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Mag. Gerald
Katzensteiner

- Studium Rechtswissenschaften an der
Universität Wien

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

pflicht- u. Bauwesenversicherung

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

Foto: VAV
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ABGB

PRAXISKOMMENTAR –

ERGÄNZUNGSBAND &

GESAMTSTICHWORT-

VERZEICHNIS ZUR 

3. AUFLAGE

Die unverzichtbare Ergänzung zur

3. Auflage des Schwimann:

Mit diesem Band bringen Sie

Ihren ABGB-Praxiskommentar auf

den Stand vom 1.7.2007!

Sowohl gravierende als auch

geringfügige nach Erscheinen der

3. Auflage wirksam gewordene

Gesetzesänderungen wurden

berücksichtigt. Zusätzlich erhal-

ten Sie hiermit ein praktisches

Gesamtstichwortverzeichnis für

alle 7 Bände und können ab

sofort ein Stichwort bandübergrei-

fend und somit zeitsparend su-

chen.

Der Herausgeber:

Univ.-Prof. Dr. Michael Schwimann

LexisNexis ARD Orac

Wien 2006, 336 Seiten

ISBN 978-3-7007-3619-6

Best.-Nr. 17.05.81

Preis: € 44,–
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Wirtschaftsmediation ist eine Methode, Konflikte im Arbeitsleben effizient, nachhaltig und kostengünstiger als beispielsweise vor Gericht zu lösen. 
Ganz dem Thema und Aufgabengebiet Wirtschaftsmediation widmet sich eine im Fachverband Unternehmensberatung und Informationstechnologie (UBIT) 
der Wirtschaftskammer Österreich organisatorisch beheimatete Experts Group.

D
er Pool von selbständigen

UnternehmensberaterInnen

und –beratern mit dem

Beratungsschwerpunkt Wirtschafts-

mediation beleuchtet in einer

aktuellen Untersuchung das Thema

‘Konfliktkosten’. „Die meisten Un-

ternehmen kennen aber die Kate-

gorie Konfliktkosten nicht.“

Das sei umso verwunderlicher, als

es kaum noch Unternehmensberei-

che gebe, in denen Betriebe ver-

gleichbare Kosteneinsparungen

realisieren könnten, sagt Experts

Group-Sprecher Stephan Proksch.

Die Studie mit dem Titel „Konflikt-

kosten – Neue Wege der Ergebnis-

verbesserung“ der Autoren Berndt

Exenberger, Erwin Grabler, Elvira

Hauska und Helmut Peltz macht

vier Bereiche aus und fasst das Ein-

sparungspotenzial so zusammen:

„10 Prozent weniger Krankenstän-

de, eine um 10 Prozent geringere

Mitarbeiterfluktuation, die Halbie-

rung der Kosten durch Kunden-

oder Lieferantenverlust.

Die vier untersuchten Bereiche

sind:

∞ RECHTSKOSTEN

Die Bandbreite der jährlichen

Rechtskosten, die durch arbeits-

und handelsrechtliche Gerichtsver-

fahren entstehen, ist enorm. Bei

den Befragten reicht sie von 5.000

bis zu 250.000 Euro, die Einschät-

zung des Einsparungspotenzials

liegt zwischen 20 und 100 Pro-

zent.

∞ PERSONAL

Aktive Konfliktbewältigung be-

wirkt die Reduzierung von Kran-

kenständen und Fluktuation. Im

Durchschnitt schätzten die befrag-

ten Unternehmen ein Kosten- ein-

sparungspotenzial von 10 Prozent

sowohl bei den Krankenständen

als auch bei der Mitarbeiterfluk-

tuation.

∞ KUNDENBEZIEHUNGEN

Der Wegfall von Kunden bzw die

Akquisition neuer Kunden kostet

viel. In der Regel sind die Kosten

für einen neuen Kunden zehnmal

höher als für einen bestehenden

und die Kosten, um einen unzufrie-

denen Kunden wieder zu gewin-

nen, fünfmal so hoch wie für einen

neuen.

Die Befragten bestätigen in der

Studie, dass der Kundenverlust

durch Konfliktbearbeitung um

die Hälfte eingedämmt werden

könnte.

∞ LIEFERANTENBEZIEHUNGEN

Der Wechsel von Lieferanten ruft

Kosten der Auslistung der alten

Lieferanten, Kosten für die

Akquisition neuer Lieferanten

sowie Kosten für deren Einlistung

hervor.

Auch dieser Aufwand könnte bis zu

50 Prozent reduziert werden,wenn

Präventionsmaßnahmen für eine

bessere Konfliktlösungskultur im

Unternehmen gesetzt würden.

„Einsparungen durch eine geringe-

re Kunden- und Lieferantenfluktua-

tion sind besonders schwer zu

messen, weil die induzierten Kos-

ten von den Unternehmen nicht

erhoben und analysiert werden“,

bedauert Studien-Co-Autor Berndt

Exenberger.

Dennoch konnte von den Exper-

ten das Einsparungspotenzial, be-

zogen auf alle vier Ergebnisverbes-

serungsbereiche, mit durchschnitt-

lich 643 Euro für pro Mitarbeiter

berechnet werden. Für ein Unter-

nehmen mit 100 Mitarbeitern

bedeutet das ein jährliches Einspa-

rungspotenzial von 63.400 Euro.

Daher empfehlen die Spezialisten

der Wirtschaftsmediatoren-Platt-

form den Unternehmen, folgende

Maßnahmen für eine aktive Kon-

fliktprävention und -bearbeitung,

um ihre Ergebnisse nachhaltig ver-

bessern zu können:

∞ Kostenanalyse, um Transparenz 

in die Konfliktkosten zu bringen

∞ Vermeidung unproduktiver 

Konfliktphasen, zB bei 

Organisationsveränderungen

∞ Aufarbeitung aktueller Konflikte

„Die Benutzung des Instrumentes

Wirtschaftsmediation beginnt sich

durchzusetzen und ist, wie die Stu-

die beweist,wirtschaftlich sinnvoll.

Ein starkes Ansteigen des Einsatzes

von Wirtschaftsmediation im Jahr

2007“, erwartet UBIT-Fachver-

bandsobmann Friedrich Bock.

Neue Studie erschienen – Experts Group beleuchtet „Konfliktkosten“ in Unternehmen und ortet erhebliches Einsparungspotential.

Aktive Konfliktbewältigung
spart Unternehmen Kosten

Und jeder Unternehmer, der in sei-

nem Betrieb Software einsetzt,

streift ohnehin ständig am Ur-

heberrecht an.

Das Urheberrecht ist damit eine

nicht zu unterschätzende Gefah-

renlage für jedes Unternehmen,

jeder Größe, in jeder Branche.Es ist

häufig nur eine Frage der Zeit, bis

man als Unternehmer mit dieser

Gefahrenlage konkret konfrontiert

wird. Und das „Erwachen“ kann

dann böse ausfallen: Gerichtliche

Klagen mit einem Streitwert von

mindestens EUR 36.000,- Scha-

denersatzzahlungen in unter

Umständen beträchtlicher Höhe

bis hin zu Hausdurchsuchungen

und Beschlagnahmen von rechts-

verletzenden Gegenständen oder

Computeranlagen hat man zu

gewärtigen, wenn man als Unter-

nehmer gegen das Urheberrecht –

auch unabsichtlich – verstößt.

Wir Juristen sprechen von einer

„verschuldensunabhängigen“ Haf-

tung für Rechtsverletzungen, die

im Betrieb eines Unternehmens

passieren können und wofür der

Unternehmensinhaber bzw die Ge-

schäftsleitung zur Verantwortung

gezogen werden kann.

Mit dem Kommentar zum österrei-

chischen Urheberrecht ist jeder

Unternehmer jederzeit in der Lage,

sich einen vertiefenden Überblick

über die österreichische Rechts-

lage im Urheberrecht zu verschaf-

fen.

Das System der Loseblatt-Ausgabe

mit jährlichen Ergänzungslieferun-

gen sorgt dafür, immer am neue-

sten Stand der sich rasch wandeln-

den Gesetzgebung und der nicht

minder rasch voranschreitenden

Rechtsprechung zu sein. Auch die

gesetzlichen Vorgaben der EU zum

Urheberrecht einschließlich der

Rechtsprechung des Europäischen

Gerichtshofs werden an relevanter

Stelle dargestellt und kommentiert.

Der von einem erfahrenen Team,

bestehend aus einem auf Urheber-

recht spezialisierten Rechtsanwalt,

einem Richter einer Fachabteilung

am Handelsgericht Wien sowie

einem Universitätsassistenten der

Universität Innsbruck flüssig

geschriebene und leicht lesbare

Kommentar ist reichhaltig mit ent-

schiedenen Gerichtsfällen illu-

striert,weil Bilder mehr als tausend

(juristische) Worte sagen. Er be-

handelt alle wesentlichen Fragen

im Zusammenhang mit dem

Urheberrecht:Wann liegt ein Werk

im Sinn des Urheberrechts vor? Ist

es im Internet genau so wie im ana-

logen Leben? Sind Werkteile

geschützt? Wie sieht es bei Logos,

Grafiken und Landkarten aus?

Wann ist Software geschützt, wann

eine Datenbank? Welche Rechte

muss man von wem erwerben, um

keine Rechtsnachteile zu fürchten?

Wie geht man mit Fotos und Foto-

grafen um und welche Verträge

schließt man mit ihnen zweckmä-

ßigerweise ab? Aber auch alle

Fragen rund um die Nutzung von

Musik im Unternehmen und auf

der Homepage einschließlich der

Problematik zum Kopierschutz

werden behandelt. Auf welche

freien Werknutzungen kann ich

mich als Unternehmer berufen, um

keine Lizenz bezahlen zu müssen?

Und wann endet das Urheberrecht

und damit die Bedrohung für mein

Unternehmen? Ergänzt werden die

Ausführungen durch ein umfassen-

des Stichwortverzeichnis, welches

eine rasche Orientierung im

Paragrafendschungel ermöglicht

und erleichtert.

Ein juristischer Kommentar ersetzt

naturgemäß keine rechtliche

Beratung im konkreten Anlassfall;

als erster „Rettungsring“ ist er aller-

dings ein unschätzbares Hilfsmit-

tel, welches jedes Unternehmen

für die Abwehr der Widrigkeiten

des alltäglichen Lebens in seinem

Regal bereit haben sollte.Mit der 7.

Aktualisierungslieferung hat das

Autorenteam insbesondere die

gesamte rechtliche Problematik

des Kopierschutzes komplett über-

arbeitet und ausgebaut. Mit der 8.

Aktualisierungslieferung, die im

Herbst 2007 erscheinen wird, wird

das neue Verwertungsgesellschaf-

tengesetz durchgehend kommen-

tiert, welches ua für den Erwerb

von Bewilligungen zur Musiknut-

zung (zB Telefonwarteschleife,

Kantine, Geschäftsräume, Website)

durch Unternehmen wichtig ist.

Österreichisches Urheberrecht
Jeder Unternehmer, der Werbung betreibt und Fotos nutzt, eine Homepage besitzt oder sich auch nur Visitenkarten,
Geschäftspapier oder Kataloge gestalten lässt, hat mit dem Urheberrecht zu tun. Die meisten wissen es allerdings erst dann,
wenn eine unvorhergesehene Zahlungsaufforderung eines Fotografen oder eines Grafikers „hereinschneit“, weil man „vergessen“
hat, die erforderlichen Nutzungsrechte, Copyrights und Bewilligungen einzuholen. 

RA DDr.
Meinhard Ciresa

Tech Gate Vienna
Donau-City Strasse 1/10. Stock
A-1220 Wien
E-Mail: ra@ciresa.at
www.ciresa.at

ÖSTERREICHISCHES

URHEBERRECHT

Umfassend und praxisgerecht

kommentiert enthält dieses Lose-

blattwerk neben dem Urheber-

rechtsgesetz auch das Verwer-

tungsgesellschaftengesetz.

Neben Judikatur und Gesetzes-

materialien erhöhen vor allem

zahlreiche Abbildungen die An-

schaulichkeit.

Autoren: 

DDr. Meinhard Ciresa (Hrsg.),

Mag. Dr. Manfred Büchele,

Mag. Johann Guggenbichler

DDr. Meinhard Ciresa ist Rechtsanwalt in

Wien. Seine Fachgebiete sind Gewerb-

licher Rechtsschutz und Urheberrecht.

Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit

unterrichtet er an der Donauuniversität

Krems und ist Autor zahlreicher einschlä-

giger Fachpublikationen.

LexisNexis ARD Orac

Wien 2006

7. Lfg. inkl. 1 Mappe

ISBN: 978-3-7007-3576-6

Bestellnummer: 26.60.00

Preis: € 140,–
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Kommentar

Halbierung der Kosten bei verbesserter Konfliktlösungskultur
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Wirtschaftsmediation als Modell
der Zukunft zur Konfliktlösung

Das Konfliktthema kann mit Hilfe

eines Rechtsanwalts letztendlich

durch ein Gerichtsurteil oder einen

Vergleich entschieden werden,

man kann aber auch einen anderen

Weg gehen und einen Mediator als

Lösungshelfer hinzuziehen.

In welcher Situation bietet sich Wirt-

schaftsmediation besonders an?

Mediation ist ein Verfahren, das ver-

sucht, für beide Seiten die mög-

lichst beste Lösung zu finden. Es

kann neben dem grundlegenden

Konfliktthema unterschiedliche

Interessen der beteiligten Parteien

geben, die in einer Mediation be-

sprochen werden können und de-

ren Befriedigung in eine mögliche

Lösung einfließen kann. Das Ver-

fahren ist besonders dafür geeignet,

langfristige Beziehungen zu erhal-

ten, es bietet sich also in Situatio-

nen an, in denen es zwar ein Pro-

blem gibt, die Geschäftsbeziehung

aber erhalten bleiben soll oder muss.

Weiters können Inhalte,die in einer

Mediation besprochen werden, für

die Umwelt vertraulich bleiben

bzw kann über Inhalte entschieden

werden, die gerichtlich entweder

gar nicht verfolgt werden können

oder für die es schwierig wäre,

geeignete Beweise zu erbringen,

sodass ein Prozessausgang unge-

wiss wäre. Mediation verlangt aller-

dings das Engagement der Konflikt-

parteien: Beide müssen sich mitein-

ander an einen Tisch setzen und das

Problem miteinander „anpacken“.

Der Mediator fungiert als Kom-

munikationshelfer, der die beiden

Parteien, die oft nicht mehr wirk-

lich miteinander reden können

bzw einander nicht mehr zuhören

können, durch die Mediation und

zu einer guten Lösung führt. In

einem Gerichtsverfahren wird der

Konflikt an eine außenstehende

Instanz zur Entscheidung abgege-

ben – das mag entlastend sein,

bringt aber den Nachteil mit sich,

dass das Urteil von außen kommt

und ein Gerichtsverfahren nicht

darauf ausgerichtet ist, die Inter-

essen der Parteien zu berücksichti-

gen. Das Urteil ist auch in hohem

Maß davon ahängig, wie geschickt

sich die Parteien bzw ihre Verteter

vor Gericht verhalten haben und

welche Tatsachen beweisbar sind.

In einem Mediationsverfahren da-

gegen bekommt jede Partei genü-

gend Raum, ihre Wünsche und

Ziele zu äußern, es geht nicht

darum, den anderen zu „besiegen“,

sondern eine akzeptable Lösung für

alle Beteiligten zu erreichen.

Außerdem hat jede Partei volle

Kontrolle über Termine und Kosten

des Verfahrens, da beides mit dem

Mediator frei vereinbart wird.

Ein Wirtschaftsmediator sollte ge-

eignetes Hintergrundwissen über

das Wirtschaftsleben mitbringen

und selbstverständlich in der

Durchführung von Mediationsver-

fahren sattelfest sein. Das Zivil-

rechtsmediationsgesetz bietet für

potentielle Medianden Sicherheit

in der Suche nach einem Mediator:

Eingetragene Mediatoren haben

dem Ministerium eine umfangrei-

che Mediationsausbildung,laufende

Fortbildung und eine Haftpflicht-

versicherung nachzuweisen.Außer-

dem genießen sie ein Zeugnisent-

schlagungsrecht vor Gericht und

können, falls es während eines

schon laufenden Gerichtsverfah-

rens zu einer Mediation kommt,

eine Hemmung aller Fristen für die

Dauer des Mediationsverfahrens

erreichen. Wirtschaftsmediatoren,

die auch gleichzeitig ausgebildete

Wirtschaftsprüfer und/oder Steuer-

berater sind, findet man auf der

homepage der Gesellschaft für

Wirtschaftsmediation, eines Ver-

eins, der sich für die Verbreitung

von Wirtschaftsmediation engagiert

unter www.gwm.or.at.

Überall, wo zwei oder mehr Personen miteinander agieren, kommt es zwangsläufig zu Konflikten. Konflikte sind ja 
nicht ad hoc etwas negatives, sie zeigen nur, dass es in der Bewertung einer Situation verschiedene Sichtweisen gibt. 
Wenn der Konflikt aber soweit eskaliert ist, dass die Beteiligten selbst nicht in der Lage sind, durch ein Gespräch das 
Problem miteinander zu lösen, wird man sich fremder Hilfe bedienen müssen. 

Mag.
Margareta Miel

Wirtschaftsmediatorin und Steuerberaterin 
Rössner & Miel WTGmbH
Kienmayergasse 19
A-1140 Wien

Tel.: +43-1-982 71 10
E-Mail: m.miel@roessner.at
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Maßgeschneidert für den Personal-

Profi enthält dieses Buch – von A

bis Z übersichtlich geordnet – alle

Informationen, die Sie zum Per-

sonalrecht benötigen. Von Abfer-

tigung bis Zukunftssicherungsmaß-

nahmen werden die für das Per-

sonalwesen relevanten Themen

aufgegriffen und aus dem Blick-

winkel von Arbeitsrecht, Sozialver-

sicherung und Lohnsteuer behan-

delt. Sie finden hier alle betriebs-

wichtigen Beitragssätze und Bei-

tragsgrundlagen der anderen So-

zialver-icherungsbereiche sowie In-

formationen über das Leistungs-

recht der Sozialversicherung.

Die Autoren:

ARD-Redaktion von LexisNexis ARD Orac

LexisNexis ARD Orac

Wien 2007, 608 Seiten

ISBN: 978-3-7007-3500-7

Best.-Nr. 35.09.09

Preis: € 48,– (im Abo: € 38,40,–)
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Mit dem Fuhrparkmanagement der BA-CA bis zu 20% Kosten einsparen.

Sorgenfreie Mobilität

A
m Anfang steht eine sorgfäl-

tige Analyse der Wagenflotte

des Unternehmens. Jedes

einzelne Fahrzeug wird genau

unter die Lupe genommen: Wie

hoch ist der Treibstoffverbrauch,

wie viele Reparaturen sind not-

wendig etc.? 

Von der Ist-Analyse zum

maßgeschneiderten Paket

Im Rahmen eines umfassenden

Maßnahmenkatalogs werden Kos-

tensenkungspotenziale herausgear-

beitet. Laufendes Reporting ermög-

licht zudem eine permanente

Kostenkontrolle. Der Kunde be-

kommt einmal im Monat eine

Rechnung und sieht auf einen

Blick, was ihn der Fuhrpark kostet.

Gerade KMU schätzen diesen

Service, weil sie sich dadurch voll

und ganz auf ihr Kerngeschäft kon-

zentrieren können.

Garantierte Mobilität

Prinzipiell gibt es zwei Möglich-

keiten des Fuhrparkmanagements:

Die Fahrzeuge können im

Eigentum des Unternehmens blei-

ben oder geleast werden. „Für

diese Variante entscheiden sich

immer mehr Unternehmer“, so

Mischka. In jedem Fall gilt: Das

richtige Fahrzeug ist zur richtigen

Zeit beim richtigen Fahrer – und

das selbstverständlich in der richti-

gen Ausstattung. Und sollte ein-

mal ein Wagen hängenbleiben –

kein Problem:

Über die Mobilitätsgarantie wird

im Bedarfsfall auf allen Hauptver-

kehrsrouten in Österreich kurz-

fristig ein Ersatzwagen zur

Verfügung gestellt und das defekte

Auto vor Ort abgeholt.

Rundumbetreuung

Die Gründe für ein Auslagern der

Fahrzeugbetreuung liegen auf der

Hand. Nur Profis haben geeignete

Instrumente und Informationen,

um mittels maßgeschneiderter 

Module auf die individuellen

Bedürfnisse des Kunden eingehen

zu können.

Weitere Vorteile bilden Markenun-

abhängigkeit bei der Fahrzeugaus-

wahl sowie Großabnehmerkondi-

tionen beim Fahrzeugankauf. Die

Angebotspalette der BA-CA Fuhr-

parkmanagement reicht von der

Beschaffung der Fahrzeuge, der

Zulassung, der Übergabe, der bar-

geldlosen Abwicklung von Service,

Reparaturen, Reifenwechsel und

Tanken, Versicherungsberatung

und Schadensmanagement bis hin

zur Verwertung der Wagen. Das

bedeutet sorgenfreie Mobilität

über die gesamte Nutzungsdauer

hinweg.

Neu: Fahrzeugbewertung

vor Ort

Im Sommer 2007 übersiedelt die

BA-CA Fuhrparkmanagement an

den neuen Standort in der Shuttle-

worthstraße 17. Dort werden

erstmals von einer Fuhrparkmana-

gement-Gesellschaft alle Dienst-

leistungen für den Kunden an ei-

nem zentralen Standort angeboten.

Einer der Schwerpunkte wird

unter professionellsten Rahmenbe-

dingungen die Fahrzeugrück-

nahme mit der damit verbundenen

Fahrzeugbewertung – unter Anwe-

senheit des Kunden – sein. Dem

Prinzip „Alles aus einer Hand“ fol-

gend, wird bei der Zustandsbewer-

tung der Rückkäufer die Begutach-

tung gemeinsam mit einem unab-

hängigen KFZ-Sachverständigen in

einer eigenen Teststraße durchge-

führt. „Dieser einzigartige Service

schafft gleichzeitig Objektivität

und Transparenz. Mit 10.000 m2

Betriebsfläche und dem Know-

how der Verwertungsabteilung ist

die BA-CA Fuhrparkmanagement

somit auch im Bereich Fahrzeug-

vermarktung der ideale Partner“, so

Mischka.

Heinz Mischka

Geschäftsführer der BA-CA
Fuhrparkmanagement

DIE VORTEILE

AUF EINEN BLICK

∞ Analyse der Ist-Situation

∞ Erarbeiten von Kostensenkungs-

potenzialen

∞ Entwicklung von maßgeschnei-

derten Lösungen

∞ Markenunabhängigkeit bei der 

Modellauswahl

∞ Logistik von der Fahrzeug-

bestellung über Lieferung,

laufende Betreuung bis zur 

Fahrzeugvermarktung

∞ Verwaltungsvereinfachung und 

Prozessauslagerung

∞ Qualifizierte Rechnungsprüfung

∞ Versicherungs- und Schadens-

management

∞ Rundumbetreuung während der 

gesamten Nutzungsdauer

∞ Online-Reporting

∞ Transparente Fahrzeugrücknahme 

und objektive Zustandsbewertung

∞ Professionelle Gebraucht-

wagenvermarktung
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Das neue Kunden- und Vertriebszentrum ab Juli 2007 in der Shuttleworthstraße in Wien

Als Unternehmen der BA-CA Leasing Gruppe betreuen die Spezialisten der BA-CA Fuhrparkmanagement derzeit rund 5.500 Fuhrparkfahrzeuge. 
„100%ige Kostenkontrolle sowie Kosteneinsparungen zwischen 15 und 20 Prozent sind die zwei Hauptargumente für professionelles Fuhrparkmanagement“,
betont Heinz Mischka, Geschäftsführer der BA-CA Fuhrparkmanagement. „Unsere Kunden können sich dabei beruhigt zurücklehnen – sie sparen mit dem
Fuhrparkmanagement der BA-CA im Wesentlichen drei Dinge: Zeit, Nerven und Geld.“

Bank Austria Creditanstalt
Fuhrparkmanagement GmbH

Operngasse 21
A-1040 Wien

Tel.: +43-1-711 92 - 0
Fax: +43-1-711 92 - 5580

E-Mail: fuhrpark@ba-ca-leasing.com
www.ba-ca-leasing.com

www.ba-ca-fpm.com

Neue Adresse ab Juli 2007:
Shuttleworthstraße 17

A-1210 Wien

KONTAKT
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D
ie Wertentwicklung des

Vorsorgeproduktes ist den

Österreichern hingegen

weniger wichtig als anderen Euro-

päern.

Für das Fidelity Vorsorge-Barome-

ter Europa befragte das Meinungs-

forschungsinstitut TNS Sofres im

Auftrag von Fidelity International

berufstätige Menschen in acht

Ländern.

Das Fidelity Vorsorge-Barometer

Europa, das in der Wiener Börse

von  Fidelity-Geschäftsführer Dirk

Herrmann und dem Börse-

Vorstand Heinrich Schaller präsen-

tiert wurde, zeigt ein gravierendes

Gefälle im Vorsorgeverhalten zwi-

schen dem Norden und dem Süden

Europas. In den nord- und mittel-

europäischen Ländern hat die

Mehrheit der Bevölkerung bereits

begonnen, privat für das Alter vor-

zusorgen. Die Österreicher sind

nach eigenen Angaben besonders

aktiv: Drei Viertel, exakt 75

Prozent, haben sich für eine priva-

te oder betriebliche Altersvorsorge

entschieden.

Damit liegt Österreich nur knapp

hinter Schweden (79 Prozent) und

Deutschland (77 Prozent). In bei-

den Ländern ist jedoch die

Teilnahme an betrieblichen Pro-

grammen markant höher (Schwe-

den 55 Prozent, Deutschland 35

Prozent) als in Österreich (23

Prozent).

Bemerkenswert ist in diesem

Zusammenhang die Verteilung der

drei Säulen (staatlich, betrieblich,

privat) innerhalb der Altersvorsor-

ge: In Österreich stützen sich ledig-

lich 14 Prozent auf alle Vorsorge-

möglichkeiten, in Deutschland ist

die Quote mit 28 Prozent doppelt

so hoch und in Schweden mit 44

Prozent europaweit mit Abstand

am höchsten.

In den süd- und westeuropäischen

Ländern liegt die Abschlussquote

für Altersvorsorge generell unter

50 Prozent. Der Anteil der

Personen, die sich auf alle drei

Säulen stützen können, beträgt

deutlich unter zehn Prozent. Das

Schlusslicht unter den Europäern

ist Italien: Lediglich 34 Prozent

haben eine Altersvorsorge und nur

ein Prozent der Bevölkerung ist

durch alle drei Säulen versorgt.

Österreich: Wertentwicklung der

Vorsorgepläne ist sekundär

„So erfreulich der Vorsorgeeifer der

Österreicher ist, umso nachdenk-

licher macht uns die geringe Be-

achtung der Ertragskraft der Vor-

sorgeprodukte“, kommentierte

Dirk Herrmann, Geschäftsführer

von Fidelity International in Öster-

reich, die Studie. In der Tat küm-

mern sich die Österreicher (mit 73

Prozent an zweiter Stelle hinter

Deutschland mit 84 Prozent) sehr

intensiv um ihre Vorsorge.

Sie sind in Europa sogar führend

beim Wissen um die exakten Be-

träge, die sie auf die Seite legen,

aber die Wertentwicklung ihrer

Veranlagung interessiert weniger

als die Hälfte der Personen (41

Prozent), die bereits veranlagt

haben. In Deutschland beträgt

diese Quote immerhin 73 Pro-

zent.

„Eine sinnvolle Vorsorge sollte

einen durchschnittlichen jähr-

lichen Ertrag von inflationsberei-

nigt sechs Prozent abwerfen. Dies

kann man nur mit einer deutlich

höheren Aktienquote schaffen“,

veranschaulichte Herrmann den

Ernst der Situation.

Aktienkultur muss

nachhaltig gefördert werden

„Dieses Phänomen steht wahr-

scheinlich in direktem Verhältnis

zur unterentwickelten Aktienkul-

tur in Österreich“, erklärte Dr.

Heinrich Schaller, Mitglied des

Vorstandes der Wiener Börse AG,

diesen Umstand: „Es ist das erklärte

langfristige Ziel der Wiener Börse,

eine Aktienspar-Kultur in Öster-

reich zu etablieren. Der Österrei-

cher spart auch langfristig mit sei-

nem Sparbuch, vergisst auf Aktien

und lässt damit viel Geld liegen.

Die Wiener Börse hat daher schon

vor Jahren eine Reihe von Maß-

nahmen gestartet, um Kapital-

marktwissen in der österreichi-

schen Bevölkerung zu verankern.

Ob Aktiensparen zum persön-

lichen Erfolg wird, hängt in erster

Linie vom Informations- und

Wissensstand des Anlegers ab.“ 

Eine frühere Untersuchung von

Fidelity vom September 2006, die

den Österreichern zwar ein höhe-

res Pro-Kopf-Finanzvermögen als

den Deutschen konzediert, belegt

jedoch durch eine zu konservative

Vermögensveranlagung einen jähr-

lichen Pro-Kopf-Verlust von 700

Euro. Auf das Land hochgerechnet

ergibt dies einen jährlichen Fehl-

betrag von mehr als fünf Milliarden

Euro, den die Österreicher „ver-

sparen“.

Nachholbedarf ortete der Börse-

chef auch auf der Angebotsseite:

„Österreichische Investmentfonds-

gesellschaften investieren zu

wenig in Aktien und viel zu wenig

in österreichische Aktien. Hier kön-

nen wir uns bei den internationa-

len Investoren, wie zum Beispiel

Fidelity, noch einiges abschauen“,

so Schaller.

Entscheidend sind Maßarbeit,

Transparenz und Sicherheit

Österreicher legen Wert auf Maßar-

beit: Für die Mehrheit (55 Prozent)

war die Anpassung an ihre Bedürf-

nisse entscheidend für die Auswahl

des Vorsorgeproduktes. Die Öster-

reicher wollen auch gerne wissen,

was sie da eigentlich kaufen: 49

Prozent geben an, dass für sie die

Verständlichkeit der Anlage wich-

tig war. Erst an dritter Stelle steht

die Wertentwicklung der Anlage,

was in gewissem Widerspruch zu

einem alles überragenden Faktor

steht: der Sicherheit der Anlage.

79 Prozent der Österreicher geben

sicheren Anlagen den Vorzug und

misstrauen hohen Renditen. Ein

niedriger, aber garantierter Ertrag

bei einem geringen finanziellen

Risiko ist ihnen lieber als ein hoher

Ertrag mit höherem Risiko. Die

Österreicher sind in diesem Punkt

nicht anders als die meisten ande-

ren Europäer: In allen untersuch-

ten Ländern zeigten mindestens 60

Prozent die gleiche Zurückhaltung

gegenüber Risikoanlagen, beson-

ders ausgeprägt die Franzosen (82

Prozent),die Schweizer (wie Öster-

reich 79 Prozent), die Deutschen

und die Italiener (jeweils 78 Pro-

zent).

Wie Herrmann betonte, führt die-

ses kollektive Sicherheitsbedürfnis

allerdings gerade im Vorsorgebe-

reich manchmal auch zu kostspieli-

gen Fehlentscheidungen: „Wer sein

Geld in der Hoffnung auf höhere

Zinsen am sicheren Sparbuch lie-

gen lässt, liegt sicher falsch“, sagte

Herrmann.

„Aber auch wer sich einem der der-

zeit beliebten Garantiefonds

zuwendet, erwirtschaftet vor allem

sichere Gewinne für den Emitten-

ten und hohe Kosten für den

Anleger. Wir raten daher unseren

Kunden zu Vorsicht bei solchen

Fonds und empfehlen ihnen Alter-

nativen wie zum Beispiel Target

Funds, die über lange Laufzeiten

den wechselnden Bedürfnissen

und Möglichkeiten der Anleger

entsprechend angepasst werden

und somit in besonderer Weise

dem Vorsorge-Wunschprofil der

Österreicher entsprechen.“  

Realistische Österreicher

erwarten wenig staatliche

Pension

„Die Österreicher sind Realisten“,

meinte Herrmann: „86 Prozent der

Österreicher gehen davon aus,

dass die Pensionen in Zukunft sin-

ken werden. Mehr als die Hälfte

meint sogar, die Pensionen wür-

den deutlich niedriger ausfallen

als derzeit. Nur die Deutschen

sind in dieser Hinsicht noch pessi-

mistischer.“

Entspannter Zugang zur

Altersvorsorge

Die Österreicher gehen gelassen,

aber vorbereitet dem Alter entge-

gen. Im Gegensatz zu Franzosen

und Deutschen finden sie die

Beschäftigung mit dem Thema

Vorsorge nicht lästig. Allerdings

sind sie auch nicht der Meinung

der Italiener, dass Vorsorge Freude

machen kann. Wobei der Spaß bei

Italienern offenbar Grenzen hat,

sonst würden mehr als 34 Prozent

der Italiener für ihr Alter vor-

sorgen.

Wie das Fidelity Vorsorge-Baro-

meter zeigt,haben die Österreicher

einen sehr nüchternen Zugang zu

dem Themenkomplex Altersvor-

sorge. Sie informieren sich ausführ-

lich und planen gründlich, ehe sie

sich für ein Vorsorgeprodukt ent-

scheiden. Darin ähneln sie den

Deutschen, allerdings ohne deren

Ängste zu teilen: Während bei

unseren Nachbarn das Thema

Altersvorsorge schwer nachvoll-

ziehbare Ängste auslöst, fürchten

sich die Österreicher überhaupt

nicht davor.

Gut informiert

Richtung Vorsorge

Das Thema Vorsorge ist den Öster-

reichern wohl vertraut: Lediglich

ein Prozent weiß nichts damit

anzufangen. Die Österreicher füh-

len sich zu 73 Prozent gut über das

Thema Altersvorsorge informiert,

nur Deutsche und Schweizer lie-

gen hier marginal besser. Die

Bewohner südeuropäischer Länder 

dagegen fühlen sich eher schlecht

informiert.

75 Prozent der Österreicher pla-

nen sorgfältig, ehe sie sich zur

Vorsorge entschließen. Sie stützen

sich dabei zu 58 Prozent auf die

Kompetenz und das Know-how

der Finanzberater, 30 Prozent bera-

ten sich auch mit Freunden und

Familienangehörigen. Immerhin

noch 23 Prozent beziehen Informa-

tionen aus den Medien. Im euro-

päischen Vergleich mit nur vier

Prozent ungewöhnlich niedrig ist

dagegen der Stellenwert der Ver-

braucherzentralen, auch die öffent-

lichen Stellen scheinen mit nicht

mehr als neun Prozent eine

geringe Rolle im Informationsnetz

der österreichischen Vorsorger zu

spielen.

Vorsorger müssen sich

nicht einschränken

Das Fidelity Vorsorge-Barometer

Europa räumt auch mit einem weit

verbreiteten Vorurteil auf: Die An-

sicht, dass man für Vorsorge auf

vieles verzichten muss, entspricht

nicht der Realität.

57 Prozent der Österreicher, die

bereits für ihr Alter vorsorgen,

sahen bisher keine Notwendigkeit

zu Einschränkungen. Allerdings

wären fast 90 Prozent der Österrei-

cher bereit zu Einsparungen. In

erster Linie würde man das

Rauchen aufgeben und danach bei

Urlaub und Kleidung den Rotstift

ansetzen. Erst danach würden die

Österreicher auch an Einsparun-

gen beim Auto denken.

Das Fidelity Vorsorge-Barometer Europa zeigt gravierendes Gefälle im Vorsorgeverhalten zwischen Norden und Süden.

Österreich führt in Europa bei
privater Altersvorsorge
Die Österreicher sind sich der wachsenden Pensionsproblematik bewusst und reagieren darauf konsequent durch die Eröffnung privater Vorsorgepläne.
Sie gehen gelassen mit der Vorsorgefrage um, fühlen sich gut informiert und vertrauen in hohem Maße ihrem Finanzberater. Schon in jungen Jahren beginnen
sie vorzusorgen, um das Alter auch genießen zu können.

Österreicher setzen sich intensiv mit dem Thema „Vorsorge“ auseinander

Dirk Herrmann

Leiter von Fidelity Investments
Österreich

FIDELITY INVESTMENTS

INTERNATIONAL

Schottenring 16, A-1010 Wien

Tel.: +43-1-53712 - 0

E-Mail: dirk.herrmann@fidelity.at

www.fidelity.at

KONTAKT
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Neuer Roamingansatz „3 like Home“, 3MobileMail und ein genialer Tarif für Geschäftkunden.

3 auf der ITnT 2007
Weiters stellt das 3BusinessTeam

auf der etablierten IT- und Telekom-

munikationsmesse ein innovatives

Roamingmodell, die neuesten End-

geräte sowie attraktive Tarife spe-

ziell für Businesskunden vor.

3Business-Highglights

auf der ITnT 2007

∞ ROAMING-REVOLUTION 

„3 Like Home“: Dank dem neuen

Roamingmodell von 3 zahlen

3Kunden innerhalb der länder-

übergreifenden 3Netze weltweit

keine Roaminggebühren mehr!

Speziell für jene interessant, die

beruflich oft in Großbritannien

oder Italien sind.

∞ „GENIALER“ BUSINESSTARIF

Wer sich für „3Genial Business“

oder den „3Genial Business Pool“

entscheidet, kann eine bestimmte

Anzahl an Freimengen individuell

für Telefonie,Videofonie, SMS, MMS

oder Datentransfer nutzen. Intern

gratis telefonieren, gratis Wunsch-

rufnummer, 50 EUR Handygut-

schein und kostenlose Planet 3-

Services gehören bei 3 einfach

dazu! Absolute Innovation beim

„Business Pool“ und vor allem für

KMU interessant: Nichtgenutzte

Freimengen eines Mitarbeiters kön-

nen von einem anderen Mit-arbei-

ter verwendet werden!

∞ 3MOBILE MAIL

Emails in Echtzeit auf das Handy,

Kalendereinträge und Kontakte

immer dabei – Mit 3 nutzen Bu-

sinesskunden das Handy wie ihren

Schreibtisch im Büro: Ohne Kabel,

Laptops oder sonstige Zusatzge-

räte. Denn ob am Weg zur Arbeit,

auf Geschäftsreise oder bei Kun-

denterminen: Dank 3MobileMail

lassen sich Geschäfte auch von

unterwegs machen! Abruf und

Synchronisation der Daten erfolgt

über POP3/ IMAP4 oder Push-Mail.

3Handys und Datenprodukte als

„Büro für die Jackentasche“

∞ 3HANDYS

Die aktuellsten Endgeräte wie das

LG U830 oder das Motorola V3xx

sind bereits HSDPA-fähig und

ermöglichen eine Datenübertra-

gungsgeschwindigkeit von 3,6

Mbit/s. Und mit dem Nokia E61

steht ein weiteres hochleistungsfä-

higes Businesshandy zur Verfü-

gung.

∞ 3DATACARD UND 3DATAMODEM

3 zeigt auf der IT-Messe auch die

besten Möglichkeiten für mobiles

Breitbandinternet – ohne Kabel-

salat und ohne Festnetzgebühr.

3DataCard und 3DataModem er-

möglichen in Kombination mit

günstigen Datentarifen den mobi-

len Zugriff aufs Internet und das

unternehmensinterne Netzwerk

sowohl mit Laptop als auch PC.

Erstmals demonstriert 3 auf der

Messe Datenübertragungsge-

schwindigkeiten von 7,2 Mbit/s.

„Beim 3Stand auf der ITnT gibt es

für Unternehmer, die noch flexib-

ler sein möchten, jede Menge

neuer Möglichkeiten für das mobi-

le Arbeiten“, kündigt 3CEO

Berthold Thoma an. Und Markus

Amatschek, Head of 3Business

Sales ergänzt: „Wir ermöglichen

mit der 3Genial-Tariffamilie maxi-

male Flexibilität sowohl für Daten

als auch für Sprache. Damit haben

wir die optimale Produktpalette

für Klein- und Mittelbetriebe, die

sinnvoll und effizient mobil arbei-

ten wollen!“

3 präsentiert sich bei der 

ITnT 2007 auf 240 m2 in 

Halle A+B, Stand B0208

Das 3BusinessTeam berät gerne in

allen relevanten Fragen rund um

mobile Lösungen im Business,auch

auf www.drei.at finden sich sämtli-

che Infos über mobile Endgeräte,

Tarife und Angebote.

Alexander Koppel, Director Pro-

ducts & Commercial Develop-

ment, diskutiert am 31. Januar

2007,ab 15:15 Uhr in der Key Note

Area (Halle B) mit Vertretern des

Mitbewerbs zum Thema „Mobiles

Breitband quo vadis: Vor dem

Siegeszug von mobilem Internet?“.

Markus Amatschek, Head of

Business Sales, und Christian

Haspl, Commercial Development

Manager, sprechen am 31. Januar

2007,ab 12:15 Uhr in der Key Note

Area (Halle B) über „Mobiles

Arbeiten für alle“.

Hutchison 3G Austria GmbH präsentiert sich von 30. Januar bis 1. Februar 2007 auf der ITnT im Messezentrum Wien-Neu. 
Im Fokus: Mobiles Arbeiten für alle - mit Tools wie mobilem E-Mail und schnellem Breitbandzugang mit mobilen Datenprodukten. 

Oft liegt der Schlüssel zum Erfolg

im Business in einfachen, selbstver-

ständlichen Dingen, die weder aka-

demischer Bildung noch teurer

technischer Ausrüstung bedürfen.

Die Rede ist von der Befriedigung

von Kundenwünschen und dem

bestimmten Etwas, das den Unter-

schied ausmacht,ob ein Kunde von

selbst wiederkommt oder nicht.

Gerade im Dienstleistungsbereich,

wo die Produkte immaterieller 

Natur sind, ist es von enormer

Wichtigkeit, sich mit der Kunden-

beziehung auseinanderzusetzen

und sie optimal zu gestalten.

Wenn wir den Verkaufsprozess in

mehreren Phasen betrachten, so

ergibt sich für Services folgende

logische Reihenfolge von Maßnah-

men, die Sie für Ihren Erfolg setzen

können:

Verstehen Sie die Bedürfnisse

und Erwartungen Ihrer Kunden!

Um Ihr Angebot optimal auf Ihre

Kundenzielgruppe abzustimmen,

müssen Sie herausfinden, was

Ihren potenziellen Kunden be-

sonders wichtig ist.Wenn beispiels-

weise ein Friseur in einem Viertel

mit Büros angesiedelt ist, wird es

für seinen Geschäftserfolg sinnvoll

sein, die Öffnungszeiten und

Anzahl der Angestellten an die

Arbeitszeiten in den Büros anzu-

passen, also zB mittags personell

verstärkt zu sein und nach Büro-

schluss zusätzlich zum Haarschnitt

seine Kunden mit einer entspan-

nenden Kopfmassage zu verwöh-

nen.

Machen Sie auf sich

aufmerksam!

Wie finden Sie Ihre Kunden? Dazu

bieten sich neben kostspieligen

Telefonbucheinträgen, Inseraten

und einer gut gestalteten Website

verschiedene Möglichkeiten an.

Unser Friseur kann Flugzettel 

mit einem Kennenlern-Angebot

drucken lassen und sie an die

umliegenden Büros verteilen.Wenn

er besonders engagiert ist, wird er

mit dem ansässigen Kosmetiksalon

eine Kooperation eingehen, die auf

gegenseitiger Empfehlung beruht.

Heißen Sie Ihre Kunden

willkommen und zeigen Sie

Wertschätzung!

Der wichtigste Eindruck ist

bekanntlich immer der erste – oft

fällt hier die Entscheidung, wie

sich die Kundenbeziehung weiter-

entwickelt. Höflichkeit und

Aufmerksamkeit sollten dabei eine

Selbstverständlichkeit sein, aber

auch das Einhalten von Zusagen

und Terminen spielen eine ent-

scheidende Rolle für Ihren Erfolg.

Ein stimmiges Bild nach außen ist

immens wichtig, daher müssen

auch alle Mitarbeiter, die Kunden-

kontakt haben, entsprechend agie-

ren.Wenn der Friseur Sie zwar zum

vereinbarten Termin persönlich

begrüßt und Ihnen vermittelt, dass

er Sie als Kundin schätzt, die

Stylistin aber unfreundlich ist und

sich nicht um Sie kümmert, so

werden seine Anstrengungen ver-

gebens gewesen sein.

Und so werden Ihre Kunden zu

begeisterten Stammkunden…

Bleiben Sie auch nach erbrachter

Leistung und bezahlter Rechnung

auf hohem Niveau kundenorien-

tiert, nur so werden Ihre Kunden

gerne wiederkommen. Ein guter

Anlass, um nach Abschluss eines

Geschäftes Kontakt mit dem zufrie-

dengestellten Kunden aufzuneh-

men, ist die Befragung des Kunden

zur Abwicklung und zur Zufrieden-

heit mit der Leistung.

Unser Friseur ruft beispielsweise

jede Dame zwei Tage später an, um

sich zu erkundigen, ob die aufwen-

dige Hochsteckfrisur die Ballnacht

überstanden hat. Wenn es seitens

der Kundin Unzufriedenheit gibt,

lädt er sie ein, für den nächsten

Anlass die Haare kostenlos hoch-

zustecken.

Der Schlüssel zum Erfolg für

Dienstleister liegt selten in der

Preisgestaltung allein, um nach-

haltig Kunden zu gewinnen, muss

die Servicequalität langfristig auf

hohem Niveau gehalten werden.

Wenn Sie mehr Tipps über Erfolgs-

faktoren im Service-Marketing

herausfinden wollen, empfehle ich

das Buch „Marketing für Dienst-

leister“ von Thomas Scheuer, er-

schienen im Gabler Verlag.

(siehe Seite 11)

Kundenbeziehungsmanagement: Mit einfachen Mitteln zu großer Wirkung.

Königliche Behandlung des Kunden oder
„Der Schlüssel zum Erfolg“

Mag. Daniela
Schwarz

Mag. Daniela Schwarz ist Marketing-
Leiterin bei der VAV Versicherung in
Wien und beschäftigt sich seit mehr
als 10 Jahren mit dem Thema
Dienstleistungsmarketing in der Praxis.

E-Mail: daniela.schwarz@vav.at

Berthold Thoma

CEO von 3 Österreich

Was bringt Sie dazu, immer wieder zum gleichen Friseur zu gehen und gerne mehr zu bezahlen als beim billigen Wettbewerb? Und was können Sie tun,
damit Ihre Kunden von Ihnen begeistert sind und Sie an Freunde und Verwandte weiterempfehlen? Daniela Schwarz erklärt, wie Sie mit einfachen Mitteln 
große Wirkung erzielen und nachhaltigen Geschäftserfolg begründen.
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Engagement und Kundenbewusstsein erzielen nachhaltigen Erfolg

ÜBER 3

Hutchison 3G Austria GmbH startete im

Mai 2003 unter der Marke 3 als erster

reiner UMTS-Anbieter in Österreich. 3

bietet sowohl Multimedia-Produkte wie

Videofonie, Musikvideos und Fernse-

hen am UMTS-Handy als auch alle Mög-

lichkeiten der klassischen Mobilkom-

munikation (Sprachtelefonie, SMS, MMS).

Mit über 370.000 Kunden (Stand:

August 2006) ist 3 klarer Marktführer

bei UMTS-Anwendungen. Hutchison 3G

Austria GmbH ist ein 100%iges

Tochterunternehmen von Hutchison

Whampoa Limited in Hongkong.

Foto: VAV

Foto: drei

LITERATURTIPP

Dieses Werk fasst erstmals alle

Kollisionsnormen des österr.

Privatrechts im Volltext zusam-

men und listet die Vorschriften

des EU-Kollisionsrechts auf. 

Der Autor gibt einen Überblick

über das österr. internationale

Privatrecht und führt wertvolle

Verweise auf die in den verschie-

denen Spezialgesetzen, den

Staatsverträgen und den Vor-

schriften des EU-Rechts enthal-

tenen Kollisionsnormen an. 

Um dem Praktiker die Rechts-

beratung bei internationalen Trans-

aktionen zu erleichtern, ist das Werk

sowohl in deutscher als auch in

englischer Sprache abgefasst.

DAS ÖSTERREICHISCHE

INTERNATIONALE

PRIVATRECHT –

KOLLISIONSNORMEN

Austrian International Law - 
Rules on conflict of laws

Der Autor: Dr. Marcus Benes

LexisNexis ARD Orac

Wien 2006, 128 Seiten

ISBN: 978-3-7007-3590-8

Best.-Nr. 32.36.01

Preis: € 28,–
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MARKETING FÜR

DIENSTLEISTER

Wieso sind haben manche

Dienstleister mehr Erfolg als

andere, auch ohne groß Werbung

zu machen? Welche Hebel kön-

nen Sie ansetzen, um langfristig

Kunden zu binden und Folgeauf-

träge zu lukrieren? Der Schlüssel

zum Erfolg für Dienstleister liegt

selten in der Preisgestaltung

allein, um nachhaltig Kunden zu

gewinnen, muss die Servicequa-

lität langfristig auf hohem Niveau

gehalten werden. Mit welchen Mit-

teln Sie langfristige Ergebnisse

bei der Kundenbetreuung und

Kundenbindung erreichen, zeigt

der Marketingexperte und Autor

Thomas Scheuer in seinem Buch

„Marketing für Dienstleister“ auf.

Autor: Thomas Scheuer

Erschienen im Gabler Verlag,

erhältlich im Buchhandel

2005, 189 Seiten

ISBN: 3-8349-0031-1

Preis: € 41,10,–

LITERATURTIPP

Erfolgsgeheimnis im Service

www.leasing.at

Mehr Spielraum mit Business-Leasing!

Ob Immobilien, Fuhrpark oder Mobilien –  
dank BAWAG P.S.K. Leasing erhalten Sie Ihren 
finanziellen Spielraum. Sie setzen Ihre Nutzungskosten 
einfach schneller ab. 

Info-Hotline 0810 20 52 51

Ob Bagger, Fuhrpark, Halle
leasen kann man alle!

Einfach mehr Spielraum.

Einfach mehr

Liquidität!

Kriterien wie Gestaltungsqualität,

Materialauswahl, Funktionalität

und Innovationsgrad waren Grund-

lage für die Bewertung der interna-

tional besetzten Jury.

Das Terminal, das P&I in Zusam-

menarbeit mit dem Design-Büro

Tesseraux und Partner für Kunden

mit hohen Ansprüchen an Design

gestaltetet hat, wird auf der iF exhi-

bition 2007 in Hannover vom 15.

März bis August 2007 zu sehen sein.

Im Umfeld der ICT-Messe „CeBIT“

werden aus allen ausgezeichneten

Produkten die Besten mit dem

„Design Oscars“ des iF product

design awards prämiert: Eine limi-

tierte Anzahl von Preisträgern erhält

dann die goldene,1996 von Herbert

H. Schultes gestaltete, iF Skulptur:

den iF gold award für herausragen-

de Designleistungen im Wettbe-

werb.

Die eingesetzte Technik der kapazi-

tiven Tastatur sorgt für eine hohe

Bediensicherheit des Terminals.

Das Display – eine speziell be-

schichtete Rauchglasscheibe – wird

durch bloßes Auflegen des Fingers

aktiviert und führt die gewünsch-

ten Eingaben aus. Denn die hinter

der Scheibe befindliche Impulsein-

kopplung erkennt die Position der

Fingerspitze auf der Glasscheibe

und stellt diese als Tasteninforma-

tion der Software zur Verfügung.

P&I AG: Software für die

Personalwirtschaft

Die P&I AG ist Spezialist für perso-

nalwirtschaftliche Standardsoft-

ware-Lösungen – von der Entgelt-

abrechnung über das Personal-

management und die Zeitwirt-

schaft bis hin zu Mitarbeiterpor-

talen.Die Lösungen sind internatio-

nal und in allen Branchen einsetz-

bar. P&I ist mit über 280 Mitarbei-

tern an 11 Standorten in Europa

vertreten. Das Unternehmen mit

Hauptsitz in Wiesbaden verfügt

über mehr als 35 Jahre Erfahrung.

Etwa 3.700 Unternehmen und Be-

hörden setzen auf P&I-Lösungen.

P&I ist im Prime Standard notiert

und erzielte im Geschäftsjahr

2005/2006 einen Umsatz von 50

Millionen Euro.

iF product design
award 2007 für P&I
Das in Form und Funktion neu gestaltete Zeitwirtschafts-
Terminal P&I NT 146 mit kapazitiver Tastaturtechnik wurde
von der iF International Forum Design GmbH mit dem iF 
product design award 2007 ausgezeichnet.

Data Systems Austria auf der ITnT 2007.

JETOPEN:„exportreife“ ERP-Lösung

D
a JET OPEN sehr einfach

adaptiert werden kann, ist

die Software auch für klei-

nere Unternehmen interessant.

JET OPEN adressiert österreichi-

sche Handelsunternehmen aller

Größen. „JET OPEN kann auch für

kleinere Handelsbetriebe leicht

und ohne großen Aufwand adap-

tiert werden“,weiß Markus Berndt,

DSA-Vorstand für Sales und Marke-

ting. „Die extreme Flexibilität von

JET OPEN ermöglicht die Abbil-

dung von Business-Prozessen mit

einem geringen Einsatz von

Mitteln. Danach punktet die

Software mit Effizienzsteigerung in

der täglichen Routine.“ 

So ermöglichen beispielsweise

Macrobuchungen wesentlich effi-

zienteres Arbeiten und die Vermei-

dung von Buchungsfehlern: Bei im-

mer wieder kehrenden Buchungen

werden alle Felder wie Belegsym-

bole, Konten, Buchungstexte, Kos-

tenrechnungsschlüssel etc vorge-

schlagen.Eingegeben werden muss

lediglich der Buchungsbetrag.

JET OPEN stellt neben dem ERP-

„Herzstück“ auch JET OPEN MOBI-

LE  zur Verfügung, ein Außendienst-

steuerungsmodul sowie eine inte-

grierte Geodatenanalyse für CRM

und Datamining.

Funktionalitäten von

Mobility bis MIS

Das ASP-Modell von JET OPEN

ermöglicht den Anwendern

raschen und sicheren Datenzugriff

per Internet – eine Wahlmöglich-

keit, die vor allem KMU gerne nut-

zen. JET OPEN punktet darüber

hinaus mit E-Business-Funktiona-

litäten; sie erlauben eine Verlage-

rung des gesamten Beschaffungs-

und Angebotsvorganges ins Netz.

JET OPEN wird durch ein inte-

griertes Managementinformations-

system (MIS), ein Dokumenten-

managementmodul und CRM abge-

rundet.

„Was JET OPEN für KMU so inter-

essant macht, ist die Unterstützung

von Open Source Produkten“,

berichtet Berndt weiter.„Damit set-

zen wir im preissensitiven Markt

der Klein- und Mittelbetriebe neue

Impulse.“

Die Lösung ist plattformübergrei-

fend und multidatenbankfähig kon-

zipiert. JET OPEN unterstützt eine

Vielzahl von Standarddatenbanken,

wie Parodox, MS SQL Server,

Sybase, Oracle, IBM DB2 Univers-

aldatabase, DB2 auf AS/400 und

DB2 auf S/390 sowie MySQL.

Dadurch sind auch beim Thema

Datenbank Unabhängigkeit und

Kostenreduktion Trumpf: JET
OPEN greift auch auf lizenzfreie

Datenbanken zu.

Mit einer österreichischen

ERP-Lösung ins Ausland

„Weil JET OPEN so leicht in ver-

schiedene Sprachen und Gesetzes-

umgebungen transferiert werden

kann, ist diese Software das Herz-

stück unserer partnerorientierten

Expansionsoffensive in selektierte

CEE-Länder“, berichtet Vorstands-

vorsitzender Jon Martinsen über

die Strategie hinter der neuen

Softwareeinführung.

„Damit setzt sich DSA in eine

Marktnische für all jene Unter-

nehmen, die sich trotz internatio-

naler Anforderungen einen öster-

reichischen Softwarepartner wün-

schen, der die Nähe zum Kunden

noch nicht verloren hat. Diese

Stärke nutzt DSA erfolgreich seit

vielen Jahren und setzt sich

dadurch in zahlreichen Projekten

gegen Global Player durch.“ 

Dass der Weg stimmt, beweisen

erfolgreiche Projekte in Deutsch-

land,Ungarn,Slowenien und Tsche-

chien. Mit dem Partner Heyde AG

wird der Schweizer Markt abgedeckt.

Die angekündigte CEE-Offensive der Data Systems Austria (DSA) wird konkret: Auf der ITnT 2007 (30.1. bis 1.2.2007) stellt DSA (Stand A0 320) 
JET OPEN, das jüngste Mitglied der JET-Familie, vor. JET OPEN ist eine ERP-Lösung, die mehrsprachenfähig ist und einen Legislativenlayer hat. 
Damit spricht das Unternehmen auch Handelsunternehmen an, die – wie die DSA – Aktivitäten im Ausland planen.

Data Systems Austria stellt mit JET OPEN die ERP-Lösung
für Groß- und Einzelhandel vor

DATA SYSTEMS AUSTRIA

Mit rund 2.800 Kunden aus dem

österreichischen Mittelstand ist Data

Systems Austria führender Anbieter für

integrierte Business-Softwarelösungen.

Darüber hinaus ist DSA auch eines der

führenden und traditionsreichsten

österreichischen Systemhäuser. Die

Data Systems Austria verbindet

Partnerschaften mit den IT-Keyplayern

am Markt. Ein großes Team von zertifi-

zierten Systemspezialisten steht für

kompetentes Systemconsulting und

optimale Implementierung von

Hardware und IT-Infrastrukturlösungen.

Data Systems Austria zählt mit Wurzeln

aus dem Jahr 1946 zu den traditions-

reichsten Systemhäusern Europas. Das

Unternehmen steht für Kontinuität wie

kaum ein anderes - viele Kunden wer-

den seit Jahrzehnten betreut.

Auf der ITnT wird die Data Systems

Austria in Halle A auf Stand A0320 ver-

treten sein.

DATA SYSTEMS AUSTRIA AG

Liesinger-Flur-Gasse 2c, A-1234 Wien

Tel.: +43-1-60504 - 0

Fax: +43-1-60504 - 33 33

E-Mail: info@datasystems.at

www.datasystems.at

KONTAKT
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Durch das Betrugsbekämpfungsgesetz 2006 wurden die steuerlichen 

Aufzeichnungsverpflichtungen in der Bundesabgabenordnung (§ 131),

sowie die Kriterien zur Beurteilung der sachlichen Richtigkeit von Büchern und

Aufzeichnungen (§ 163) ab 1.1.2007 neu geregelt bzw. wesentlich verschärft.

Ergänzend dazu bildet die Bargeldbewegungsverordnung eine wesentliche

Grundlage für den Vollzug der neuen Aufzeichnungs¬verpflichtungen.

Seminarinhalt: 
∞ praktische Führung der verschiedenen händischen Aufzeichnungsformen 

(Kassenbericht, zulässige Form der Strichlisten, neue manuelle
artikelbezogene Geschäftsfallaufzeichnung, Paragons)

∞ neue Regelungen und Rahmenbedingungen in Bezug auf elektronische 
Aufzeichnungssysteme und deren praktische Auswirkung (Registrierkassen,
EDV-Systeme, usw.)

∞ Zurverfügungstellen von Daten auf Datenträgern zur Anwendung
von Prüfsoftware

∞ Verhältnis der neuen Aufzeichnungsverpflichtungen zur Pauschalierung
∞ Übergangsbestimmungen 2006 auf 2007, u. v. m.

Nutzen Sie die Chance und informieren Sie sich über die neuen

Aufzeichnungsverpflichtungen!

Als Vortragenden konnten wir den Experten aus dem Finanzministerium,

Buchautor Erich Huber, gewinnen. – Für Ihre Informationen aus erster Hand!

Termine – Halbtagesseminare:
von 9.00 bis 12.30 Uhr oder 13.00 bis 17.00 Uhr am

14. März und 23. März in Wien, 30. März in Steyr,

13. April in Salzburg und 2. April in Graz.

Kosten inkl. Unterlagen & Verpflegung € 195,- + MWSt.

Die Seminarhotels erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung,

Buchung bei Elisabeth Mandl unter mandl@bmd.at

Gerne beantworten wir Ihre Fragen im Vorfeld,

Roland Beranek, CMC, beranek@bmd.at 

Als Seminarunterlage steht ein umfangreiches Skriptum zur Verfügung, das

neben Handouts der Präsentation auch wichtige Unterlagen zur An¬wendung

der neuen Aufzeichnungsverpflichtungen in der Praxis enthält.

Wir freuen uns, Sie in der BMDAkademie begrüßen zu dürfen!

„Aufzeichnungen und Daten nach dem

Betrugsbekämpfungsgesetz 2006“

www.bmd.com

WIRTSCHAFT12 19. JÄNNER 2007

Der ECONET Business Club ist die zentrale Drehscheibe für

Information, Kooperationen und Net-working in der Grenzregion 

Österreich – Slowakei – Tschechien.

Thema: HERAUSFORDERUNG PERSONAL IN DER SLOWAKEI – 

FLUKTUATION, MITARBEITERFÜHRUNG, ARBEITSRECHT

Termin: Dienstag , 23. Jänner 2007, 18.00 – 21.00 Uhr

Ort: Wirtschaftskammer Österreich

1045 Wien,Wiedner Hauptstraße 63, Zwischengeschoß, Saal 2

Programm

Ab 18:00 Impulsreferate:

Herausforderungen an das Recruiting in einem boomenden Markt 

am Beispiel der Slowakei

Mag.Andreas Sogerer, Consent Betriebsberatung GmbH

Herausforderung im slowakischen Arbeitsrecht für österr. KMU

Mag. Bernhard Hager, NH Niederhuber Hager Rechtsanwälte GmbH

Tipps zur erfolgreichen Mitarbeiterführung

Werner Angerer, MSc,Angerer Human Resources KEG

Erfahrungsbericht - Personalmanagement in der Slowakei:

KR Robert Hammerl, Hammerl & Hammerl GmbH

Vorstellung der weiterführenden Angebote der ECONET PLATFORM

durch die Projektpartner

Im Anschluss: Nutzen Sie die Gelegenheit zu individuellen Gesprächen

und Networking in entspannter Clubatmosphäre mit den ReferentInnen,

NetzwerkpartnerInnen und TeilnehmerInnen des Business Clubs!

ca. 21:00 Ende des Business Clubs

Kostenfreie Anmeldung im Mitgliederbereich der www.econet-platform.at

unter „Aktuelles“ oder an office-wien@econet-platform.at bis 18. 1. 2007.

EINLADUNG ZUM BUSINESS CLUB
der „ECONET PLATFORM“ - Wirtschaftskooperation für 
österreichische, slowakische und tschechische KMU im

Dreieck Wien – Bratislava – Brünn

Im Rahmen der Vortragsreihe 

„Psyche & Wirtschaft“ der 

Sigmund Freud PrivatUniversität:

FAMILIE UND BERUF

Der Beruf ist nicht alles. Das sagt

jeder, egal, wen wir fragen. „Work-life-

balance“ lautet die moderne Lösung.

Doch in ihrem Leben fühlen sich viele

Menschen von „Umständen“ getrie-

ben. Vor allem ihr Beruf scheint Ihnen

kaum Spielraum zu lassen, anderen

Interessen nach zu gehen. Darunter

leiden Partnerschaften und Familie.

Wie jeder für sich eine gute

Balance finden kann, darüber spricht

und diskutiert die Management-Bera-

terin und Ärztin Prof. Dr. Margot Schmitz.

Dienstag, 23. Januar 2007, 18 Uhr 30,

Sigmund-Freud-Privat-Universität, Gro-

ßer Saal, Schnirchgasse 9a, 1030 Wien

WIE RUINIERE ICH MEINE

WEIBLICHKEIT?

Die Wirtschaftspsychotherapeutin

Mag. Daniela Hofmann lädt Männer

und Frauen zu einem Dialog über fol-

gende Fragen ein:

Wie sehr identifizieren sich Frauen

als weibliche Führungskräfte und wo

tun sie so „als ob“, um den Anfor-

derungen ihrer Rolle gerecht zu wer-

den? Wie sehr passen sie sich an, um

sich in ihrem Unternehmen zu positio-

nieren? 

Dienstag, 20. Februar 2007,

Sigmund-Freud-Privat-Universität, Gro-

ßer Saal, Schnirchgasse 9a, 1030 Wien

Der Besuch der Veranstaltungen ist kos-

tenlos. Um Anmeldung wird gebeten:

E-Mail: psychewirtschaft@sfu.ac.at

Tel./Fax: +43-1-798 40 98

VERANSTALTUNGEN

Ein Beispiel: Sie wollen, dass mit-

hilfe der eingesetzten IT die

Geschäftsziele abgedeckt,Ressour-

cen verantwortungsvoll eingesetzt

und Risiken angemessen über-

wacht werden? Klar, keine Frage!

Dann haben Sie bestimmt Grund-

sätze, Verfahren und Maßnahmen

etabliert, die dies garantieren. Wie

Sie die Anforderungen Ihrer An-

wender in Systemlösungen über-

führen, Ihren Systembetrieb auf-

rechterhalten, Ihre IT-Sicherheit

im Griff haben – das alles haben

Sie dokumentiert und Sie kontrol-

lieren es auch kontinuierlich.

Dann haben Sie genau das, was 

IT-Compliance fordert, bereits

weitgehend umgesetzt!

Weltweit gelten mittlerweile mehr

als 25.000 Regulierungen und

gesetzliche Auflagen zur Kontrolle

und Transparenz im Unternehmen

oder zur Dokumentationspflicht

von Geschäftsabläufen – wie die

GDPdU, GoBS, Basel II, KonTraG,

Solvency II, FDA-Compliance oder

der Sarbanes-Oxley-Act, die sich

über alle Branchen hinweg massiv

auf die IT auswirken.

Bereits auf der zweiten Septem-

ber-Plenartagung am 28. Septem-

ber 2005 in Straßburg stimmte

eine breite Mehrheit im Euro-

päischen Parlament für die „Euro-

SOX“-Richtlinie, sodass sich auch

Regelungen, die eigentlich nur für

die an der US-Börse notierten

Firmen gedacht war, in Europa

durchsetzen. Darüber hinaus ent-

stehen Compliance-Erfordernisse

durch Anforderungen von nationa-

len und internationalen Kunden

und Lieferanten, wenn beispiels-

weise ein US-Investor oder ein US-

Großkunde dies fordert.

Was ist konkret zu tun?

Was ist „essential –

nice-to-have – luxury“?

Es wird viel Panik vor allem über

die neuen Gesetze und Normen

verbreitet. Viele Inhalte dieser

Gesetze werden aber zumindest

teilweise schon längst in den

Unternehmen aufgrund bestehen-

der Regelungen befolgt. Vieles

gebietet der gesunde Menschen-

verstand und die unternehmeri-

sche Logik, vieles ist allerdings

nicht sauber dokumentiert.

Wirklich neu ist, dass die IT mitt-

lerweile im Visier der Wirtschafts-

prüfer ist – kein Wunder, wenn

immer mehr Geschäftsprozesse

von der IT durchdrungen sind.

Hier liegt auch die Chance des

Compliance Managements: Der

Zwang zur Transparenz leistet

einen nicht unerheblichen Beitrag

zur Performance-Verbesserung.

Compliance rentiert sich also! 

Wichtig ist, eine IT Compliance

Roadmap zu erstellen, anhand der

der zuständige Wirtschaftsprüfer

oder Auditor sehen kann, dass die

IT auf dem richtigen Weg ist. Dann

kann man mit realistischen

Schritten die IT Compliance

schrittweise umsetzen.

Seit CObIT 4.0 ist in der IT die

Welt wieder in Ordnung: Das

CObIT-Modell (Control Objectives

for Information and related

Technology) wurde von Revisoren

aus der Industrie und dem

Berufsstand (ISACA – Information

Systems and Control Association)

auf Basis bestehender Revisions-

richtlinien, Kontrollmodellen und

branchenspezifischen Regularien

und Richtlinien entwickelt.

Bei der Entwicklung galt es, ein

Rahmenmodell zur Verfügung zu

stellen, mit dem die Ausrichtung

der eigenen IT in Bezug auf die

unternehmerischen Ziele messbar

und steuerbar ermöglicht wird.

Mit der neuen Version 4.0 – an der

deutschen Fassung hat die KPMG

maßgeblich mitgewirkt – hat sich

ein bewährtes Verfahren etabliert,

mit dem es gelingt, ein „audit-fähi-

ges“ Kontrollsystem mit vertret-

barem Aufwand zu entwickeln

und ungeliebte Auflagen letztlich

in Erfolgsfaktoren umzumünzen.

Vor der umfassenden Neu-

Ausrichtung nach den neuen

Gesetzen muss allerdings gewarnt

werden. „Wer mit beiden Füßen

gleichzeitig läuft, stolpert“ oder:

E = Q x A - Effektivität = Qualität x

Akzeptanz.

Gleichzeitig kann aber auch die

Einführung von CObIT ohne

Berücksichtigung von bestehen-

den Best Practice-Modellen zum

Projektmisserfolg führen. Bei Best

Practice ist natürlich vor allem der

De-facto-Standard ITIL hervorzu-

heben. Beide Ansätze ergänzen

sich hervorragend in einem kom-

plementären Sinne, da der Ansatz

von CObIT der Kontrollgedanke

ist und ITIL den Servicegedanken

trägt.

Wie kriege ich die Kosten in

den Griff und wie lässt sich

Nutzen daraus ziehen?

Es drängt sich natürlich die Frage

auf, ob die Einführung von CObIT

und damit von IT Compliance

kostenwirtschaftlich erfolgen

kann und die aufgezwungenen

Prozesse letztlich umfassende

Vorteile mit sich bringen und

nicht nur Strafen vorbeugen. Die

Antwort ist ohne zu zögern „JA“.

Die Bedeutung von Information

und den zugrunde liegenden

Technologien ist zweifelsohne

nicht nur akzeptiert, sondern mitt-

lerweile auch wissenschaftlich

bewiesen.CObIT ist der erste inte-

grative Ansatz, der den Ansprü-

chen aus Kontrollgesichtspunkten

ganzheitlich gerecht wird.

Risiko Management heißt, die

Risiken in der IT und aufgrund der

IT durch das Aufstellen eines ange-

messenen Risikobudgets zu bewäl-

tigen, dh es ist ein Prozess zu

etablieren, in dem die IT-Risiken

regelmäßig identifiziert, anhand

von Kennzahlen auf ihre Ge-

schäftsauswirkungen hin bewertet

und in einer Risikomatrix nach

Handlungsbedarf klassifiziert wer-

den. Das lässt sich durchaus prag-

matisch mithilfe strukturierter

Templates und standardisierter

Verfahren umsetzen. Die Praxis

zeigt, wenn es gelingt, das interne

Kontrollsystem in der IT effizient

zu gestalten, führt dies zu deut-

lichen Einsparungen.Damit sich der

Aufwand für diese Prozessqualität

rechnet, ist eine sorgfältige Pla-

nung und Umsetzung erforderlich.

LEXPRESS ist Partner des CONEX

Forum Compliance & IT-Governance

2007 am 25. April 2007.

Informationen: 

michael.ghezzo@conex.co.at

Dipl. Math.
Holger Schellhaas

Dipl. Math. Holger Schellhaas ist Mana-
ging Director der evoltas solutions ltd. in
München und seit Jahren als Berater für
Prozessmanagement, Compliance und IT
Governance aktiv. Gemeinsam mit
Software-Partnern und Systeminte-
gratoren realisiert evoltas innovative
BPM-Lösungen im SAP- und Microsoft-
Umfeld bei Dienstleistern, Energie-
versorgern und mittelständischen 
Industrieunternehmen.

Mit Compliance ist wieder ein neuer Begriff, ein neues „Buzzword“ in der IT aufgetaucht; ein Leitfaden zum Business Continuity Management.
Im Gespräch: Dipl. Math. Holger Schellhaas, evoltas solutions ltd. München.

Compliance – Was ist das eigentlich?



RZB-Kapitalmarktszenario 1. Quartal 2007.

Die wichtigsten Entwicklungen
des Jahres 2007 auf einen Blick:
Wie erwartet zeigt die US-Kon-

junktur erste Schwächeanzeichen.

Die schrumpfende Bauwirtschaft

drückte das US-Wirtschaftswachs-

tum in der zweiten Jahreshälfte

2006 bereits deutlich unter den

langjährigen Durchschnitt von drei

Prozent (3. Quartal 2006: 2,2

Prozent annualisiert).

USA: Hoffen auf

sanfte Landung der Konjunktur

Während der private Konsum der-

zeit noch intakt ist, herrscht in der

Industrie bereits Zurückhaltung.

Zieht man den ISM-Einkaufsmana-

gerindex, der als wichtiges Kon-

junkturbarometer gilt, als Maßstab

heran, stehen die Zeichen für die

US-Wirtschaft auf Stagnation. Ein

Abgleiten in die Rezession schließt

Peter Brezinschek, Chefanalyst der

Raiffeisen Zentralbank Österreich

AG (RZB), jedoch aus.Aus heutiger

Sicht hält er – aufgrund des robu-

sten Arbeitsmarktes und der soli-

den Gewinnsituation der US-Unter-

nehmen – „eine sanfte Landung der

US-Wirtschaft für sehr realistisch.“

Europa: Wirtschaftsentwicklung

kann sich von USA abkoppeln

Ein ungewöhnliches, weil seltenes

Bild zeigen hingegen die Progno-

sen für die nunmehr 13 Länder der

Eurozone. „Die Signale für die

Wirtschaft halten sich im grünen

Bereich“, erklärt Brezinschek. „Das

überrascht, weil sich die europäi-

sche Konjunktur nur selten von

einer US-Wachstumsschwäche ab-

koppeln konnte.“ 

Mit einem erwarteten realen

Wirtschaftswachstum von 2,2

Prozent zeichnet sich für das lau-

fende Jahr sogar erstmals seit vie-

len Jahren wieder ein Wachstums-

vorsprung gegenüber den USA

(US-BIP real 2007e:1,9 Prozent) ab.

Für Brezinschek zählen der Wachs-

tumsmotor Osteuropa, die stärkere

Marktverflechtung der europäi-

schen Wirtschaft mit den boomen-

den Staaten Asiens und die hohe

Investitionstätigkeit der Unterneh-

men zu den tragenden Säulen der

anhaltenden Dynamik innerhalb

der Eurozone. Zu kurzfristigen

Verzerrungen könnte es lediglich

aufgrund der Mehrwertsteuererhö-

hung in Deutschland kommen.

Zinsen: 

Annäherung der Zinsniveaus

Trotz jüngster Anhebung des Leit-

zinssatzes durch die Europäische

Zentralbank (EZB) ist das Zins-

niveau niedrig, Investitionen blei-

ben für Unternehmen nach wie

vor interessant. Vor dem Hinter-

grund der positiven Konjunktur-

entwicklung erwartet Brezinschek

im laufenden Jahr zwei Zinserhö-

hungen: die ersten 25 Basispunkte

(also 0,25 Prozentpunkte) noch in

diesem Quartal und weitere 25

Basispunkte auf 4,0 Prozent gegen

Jahresende.

Im Unterschied zur EZB befindet

sich ihr US-Pendant Federal Re-

serve (Fed) zurzeit in Lauerstel-

lung. Solange die Kerninflation mit

2,8 Prozent weit über ihrer

Schmerzgrenze liegt, ist Abwarten

die Devise. Erst wenn auch der pri-

vate Konsum und der Arbeitsmarkt

erste Schwächesignale senden,

könnte die Fed noch gegen Ende

des laufenden Quartals eingreifen

und den Leitzinssatz um 25

Basispunkte senken, weitere 25

Basispunkte auf 4,75 Prozent sind

bis zur Jahresmitte möglich.

Währungen: Euro zeigt sich im

ersten Halbjahr bärenstark

Während Brezinschek in der

Geldpolitik der EZB keine Gefahr

für die europäische Konjunktur

sieht, „müsste man sich eher um

den Euro machen Sorgen machen,

der angesichts abschmelzender

Zinsunterschiede gegenüber dem

Dollar weiter an Terrain gewinnen

wird. Erst wenn die US-Rezessions-

ängste und damit auch die US-

Zinssenkungsspekulationen ihren

Höhepunkt erreicht haben, sollte

auch der Euro-Dollar-Wechselkurs

sein Hoch gesehen haben“, ist der

Chefanalyst der RZB überzeugt. Bis

dahin wird der Euro 1,35 US-Dollar

erreicht haben und könnte sogar

den historischen Höchststand aus

dem Jahr 2004 (1,367) mit Werten

zwischen 1,37 und 1,40 überschie-

ßen.

Die widersprüchliche wirtschaftli-

che Entwicklung Japans – blenden-

der Stimmung in den Unterneh-

men stehen schwache BIP-Wachs-

tumsraten gegenüber – und die nur

langsam steigende Inflation lassen

die Bank of Japan weiterhin sehr

zurückhaltend agieren. Die zumin-

dest noch im ersten Quartal

zunehmenden Zinsdifferenzen zur

Eurozone sprechen vorerst für

einen weiterhin schwachen Yen

(Euro/ Yen Zielwert für März

2007: 157).

Corporate Bonds:

Trendwende bei High-Yields

Unter dem starken Euro werden

vor allem die Margen der europäi-

schen Exportunternehmen leiden,

weshalb von geringeren Gewinn-

wachstumsraten als noch im ver-

gangenen Jahr ausgegangen wird.

Die Auswirkungen werden in der

Folge aber nicht nur für Aktionäre

spürbar sein. Zählten High-Yield

Unternehmensanleihen im vergan-

genen Jahr mit einer Wertent-

wicklung von rund 8,8 Prozent

noch zu den Performance-Über-

fliegern im Rentenbereich, rät

Brezinschek aufgrund abnehmen-

der Bonität und dem damit verbun-

denen Anstieg der Renditeauf-

schläge von einer derzeit leichten

Übergewichtung zur Untergewich-

tung im Verlauf des ersten

Quartals.

Renten:

Weitere Kursgewinne in Europa

Der freundliche US-Rentenmarkt

und die Entwicklung der Konjunk-

turvorlaufindikatoren im Euroraum

sollten für weitere Kursgewinne

bei europäischen Staatsanleihen

sorgen.Für das Musterportfolio der

RZB leitet sich daraus eine Überge-

wichtung des Euroraumes sowie

britischer Bonds ab. „Allerdings

sehen wir für Renditen zehnjähri-

ger Euro-Anleihen 3,5 Prozent als

untere Grenze“, sagt Brezinschek.

Sowohl US- als auch japanische

Anleihen werden von Brezinschek

im RZB-Musterportfolio hingegen

untergewichtet. „Bei Betrachtung

der Renditeentwicklung sind US-

Anleihen zwar am attraktivsten, für

Euroinvestoren aus Währungs-

überlegungen aber uninteressant“,

fasst Brezinschek zusammen.

Anders die Situation in Japan: Dort

ist der Rentenmarkt vom Druck

möglicher Zinserhöhungen ge-

prägt.

US-Unternehmen: Gute Gewinne

trotz flauer Konjunktur – 

wie lange noch?

Vor dem Hintergrund einer abküh-

lenden US-Konjunktur stellt sich

für Anleger die Frage, wann auch

auf dem Aktienmarkt mit einem

Klimawechsel zu rechnen ist.

Bislang ließen sich die Märkte auf-

grund immer neuer, positiver

Gewinnüberraschungen der Un-

ternehmen vom volkswirtschaft-

lichen Umfeld nicht beeindrucken.

Diese trotz schwächerer Konjunk-

tur anhaltende Gewinndynamik

hat drei wesentliche Gründe: Zum

einen wird das Gewinnwachstum

zu laufenden Marktpreisen (nomi-

nell) erfasst, wohingegen das BIP

zu konstanten Preisen (real) ge-

messen wird.

Neben diesem formalen Unter-

schied in der Messung spielt aber

auch die internationale Ausrich-

tung der Unternehmen eine große

Rolle. „Im Durchschnitt aller S&P

500 Unternehmen werden fast 30

Prozent der Umsätze außerhalb der

USA erwirtschaftet“, berichtet

Helge Rechberger, Leiter der RZB

Aktienmarktanalyse. „Eine nach

wie vor starke globale Konjunktur

sorgt daher auch bei einer schwä-

cheren inländischen Dynamik für

einen Puffer. Darüber hinaus ist die

aktuelle US-Konjunkturschwäche

bislang praktisch allein durch den

Einbruch auf dem Immobilien-

markt zu erklären.“ Wirft dieser

Einbruch, wie erwartet, seine

Schatten auch auf den privaten

Konsum,werden die Auswirkungen

auf die Unternehmensgewinne je-

doch nicht auf sich warten lassen.

Aktien: 

Defensive Branchen bevorzugt

Trotz schwächerer Gewinndyna-

mik erwartet Rechberger für den

US-Aktienmarkt – nach Kursver-

lusten im ersten Quartal – einen

versöhnlichen Ausklang 2007.

Doch während sich die US-Export-

wirtschaft über den schwachen

Dollar freuen kann, bleibt dieser

für Euroinvestoren auch im laufen-

den Jahr weiterhin der Wermuts-

tropfen.

Der geringfügigen Übergewichtung

der US-Aktien steht eine leichte

Untergewichtung von Titeln aus

dem Euroraum gegenüber. Aus-

schlaggebend dafür ist neben der

Belastung durch den starken Euro

die hier vergleichsweise größere

Schwankungsfreudigkeit von Ak-

tien. Europäische Aktien außerhalb

der Eurozone stuft Rechberger hin-

gegen als krisenresistenter ein. Das

größte Korrekturpotenzial sieht

der Aktienmarktexperte der RZB in

Osteuropa, Japan und den Emer-

ging Markets. Bei der Branchen-

positionierung empfiehlt Rechber-

ger eine defensive Ausrichtung.

Dementsprechend werden auch

im RZB-Musterportfolio defensiver

Konsum,Gesundheit und Versorger

bevorzugt. Zyklische Werte, allen

voran IT, aber auch Energie und

zyklischer Konsum, werden hinge-

gen untergewichtet.

Asset Allocation: Mit dem

Jahreswechsel ist die Zeit für

Renten gekommen

Die aus Börsensicht als negativ zu

bewertende Entwicklung wesent-

licher Fundamentaldaten wurden

von den Investoren bislang igno-

riert. „Offensichtlich konnten eine

günstige Aktienbewertung, das soli-

de globale Wachstum sowie ent-

sprechende Liquiditätsströme die

Märkte stabilisieren“, stellt

Brezinschek fest. Das RZB Portfolio

startet daher mit einer neutralen

Aktiengewichtung in den Jänner.

„Mit zunehmender Zahl der

Unternehmensmeldungen sollte

jedoch Katerstimmung Einzug hal-

ten. Den für die kommenden

Monate erwarteten Kurskorrektu-

ren werden wir daher auch in

unserem Musterportfolio mit einer

schrittweisen Absenkung der Ak-

tienquote in Richtung 40 Prozent

Rechnung tragen.“

Bereits zum Jahreswechsel wurde

der Aktienanteil von 56 auf 50

Prozent reduziert, während im

Gegenzug der Rentenanteil von 39

auf 45 Prozent erhöht wurde. Der

Anteil der Alternativen Investments

liegt unverändert bei fünf Prozent.

Spätestens ab Jahresmitte soll sich

das Blatt allerdings wieder zugun-

sten der Dividendenpapiere wen-

den, weshalb Brezinschek bereits

im zweiten Quartal eine schritt-

weise Anhebung des Aktienanteils

empfiehlt.
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U
m diese Chancen durch

entsprechende Investi-

tionen und Akquisitionen

optimal nützen zu können, ist ins-

besondere auch die richtige, risiko-

adäquate Finanzierung von ent-

scheidender Bedeutung.

Innovative und dynamisch wach-

sende Unternehmen benötigen

eine entsprechende Ausstattung

mit Eigenkapital, die oftmals über

die Finanzierungskraft der beste-

henden Eigentümer hinausgeht.

Eine verstärkte Aufnahme von

Fremdkapital stellt meist keine

sinnvolle Alternative dar, da Zins-

und Tilgungszahlungen die Hand-

lungsfreiheit eines Unternehmens

in einer Expansionsphase einengen

und ein hoher Verschuldungsgrad

ein hohes unternehmerisches

Risiko beinhaltet. Verschärfte auf-

sichtsrechtliche Bestimmungen

(Stichwort: „Basel II“) haben in den

letzten Jahren auch zu restriktive-

ren Kreditvergaben der Banken

geführt und damit die Möglichkeit

des Einsatzes von Fremdkapital für

risikoreiche Expansionsschritte

eingeengt.

Eine optimale Möglichkeit der

Eigenkapitalbeschaffung außerhalb

des bestehenden Eigentümer-

kreises ist der Gang an die 

Börse, das IPO (Initial Public

Offering).

Die verbesserte Eigenkapitalaus-

stattung eröffnet neue unterneh-

merische Möglichkeiten: Markt-

chancen können besser wahrge-

nommen werden, Investitionen

sowie Akquisitionen werden mög-

lich und erlauben die langfristige

Zukunftssicherung eines Unter-

nehmens. Durch den Zufluss eines

zusätzlichen und unbefristeten

Finanzierungsvolumens verbessert

sich auch die Bonität und erhöht

sich der zusätzliche Spielraum für

Fremdfinanzierungen.

Unternehmerischer

Einsatz hat sich

bezahlt gemacht

Viele österreichische Unterneh-

men haben in den letzten Jahren

die Chancen aus der Globalisie-

rung, der EU-Integration und der

Ostöffnung mit bemerkenswertem

unternehmerischen Einsatz ergrif-

fen. Die Unternehmen konnten

neue Absatzmärkte erschließen,

gleichzeitig haben hohe

Direktinvestitionen – vor allem in

Mittel-, Ost- und Südosteuropa –

die Geschäftstätigkeit zahlreicher

Unternehmen auf eine breitere

Basis gestellt und die Unterneh-

mens- und Kostenstrukturen ver-

bessert.

So haben sie Basis gelegt für

Produktionsrekorde, Exporterfolge,

optimierte Wertschöpfungsketten

und Rekordwerte bei Forschungs-

und Entwicklungsausgaben.

Heimische Unternehmen

konnten sich

über die Börse

finanzieren

Nicht zufällig wurden diese

Höchstleistungen von einem ande-

ren Rekordwert begleitet: Öster-

reichs Unternehmen haben sich –

wie eine Studie des IHS im Jahr

2006 gezeigt hat – in höherem

Ausmaß als ihre Konkurrenten in

anderen Ländern über die Börse

finanziert. Die Wiener Börse erfüllt

somit eine zunehmend bedeut-

same Rolle bei der Finanzierung

österreichischer Unternehmen

und deren Wachstumsbemühun-

gen.

Die Erfolge der börsenotierten

Unternehmen sind auch ein Signal

für die übrigen Unternehmen: Das

Interesse an Finanzierungen über

den Kapitalmarkt ist bei österrei-

chischen Unternehmen so groß

wie nie zuvor; über einen längeren

Zeitraum hinweg könnte sich –

einer Erhebung des Industriewis-

senschaftlichen Instituts zufolge –

die Zahl der börsenotierten Unter-

nehmen mehr als verdoppeln.

Nicht alle Unternehmen, die

Interesse am Kapitalmarkt zeigen,

werden in absehbarer Zeit an die

Börse gehen. Wichtig ist aber, dass

diesen Unternehmen zu jedem

Zeitpunkt die Tür zum Kapital-

markt weit offen steht: Unterneh-

merische Ideen und Chancen, die

damit auch zu Chancen der öster-

reichischen Volkswirtschaft wer-

den, dürfen nicht an einem unzu-

länglichen Kapitalmarkt scheitern.

Um diese entsprechend abzusi-

chern, setzt die Wiener Börse ihren

erfolgreichen Weg der Service-

orientierung, der höchsten techni-

schen Abwicklungsqualität und der

professionellen Informationsarbeit

in In- und Ausland fort.

Individuelle Betreuung und

Unterstützung begleiten

Unternehmen über sämtliche

Phasen des IPO-Prozesses

Ein ausgesuchtes Experten-

Netzwerk der Wiener Börse bürgt

für Qualität und Objektivität der

praxisorientierten Information.

Aufgrund dieser Maßnahmen und

der überschaubaren Größe des

Marktes erlangen die an der Wiener

Börse notierten Unternehmen

bestmögliche Aufmerksamkeit bei

inländischen und internationalen

Investoren.

Unternehmen spüren stärker denn je zuvor die Herausforderung durch rasch wandelnde Markt- und Umfeldbedingungen. Um im Wettbewerb bestehen
zu können, müssen Unternehmen noch mehr in Forschung und Entwicklung investieren, neue Technologien nutzen und zusätzliche Märkte erschließen.
Gleichzeitig können aus innovativen Geschäftsideen innerhalb kurzer Zeit globale Chancen erwachsen. 

Das IPO (Initial Public Offering) bietet Klein- und Mittelunternehmen eine Möglichkeit der Eigenkapitalbeschaffung.

IPO: KMU gehen an die Börse

Die Wiener Börse nimmt einen hohen Stellenwert bei der 
Finanzierung österreichischer Unternehmen ein
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Dass vor dem Hintergrund des

Wirtschaftswachstums von über 3

Prozent im Jahr 2006 der Rück-

gang nicht stärker ausgefallen ist,

liegt vor allem daran, dass Insol-

venzen die Konjunktur mit Zeit-

verzögerung abbilden. Denn nor-

malerweise verändern sich Insol-

venzen etwa dreimal so stark wie

das Wirtschaftswachstum.

Passiva beinahe im Trend

Von Insolvenzverfahren betroffene

Dienstnehmer gab es im Jahr 2006

ca. 21.600 oder ca. 2% weniger als

im Vorjahr. Die Insolvenzpassiva

lagen 2006 mit ca. 2,5 Mrd. Euro

allerdings gegen den Trend um ca

EUR 100 Mio. über dem Vorjahr.

Dieser Zuwachs entspricht damit

praktisch genau den Verbindlich-

keiten des größten Insolvenzver-

fahrens, und zwar des Konkurses

der SEG Stadterneuerungs GmbH.

Pleite des Jahres

Die SEG wurde im Oktober 1957

gegründet und verwirklichte in

den vergangenen Jahren mehrere

Prestigeobjekte in Wien, darunter

die Gasometer in Erdberg. Die SEG

strebt den Fortbetrieb an und will

eine Entschuldung über einen

Zwangsausgleich herbeiführen.

Von der Insolvenz sind etwa 400

Gläubiger betroffen, darunter 57

Dienstnehmer. Als Gründe für die

Pleite gelten ein Projekt am Wie-

nerberg und die Stelzenhäuser an

der Spittelauer Lände.

Trend 2007: 

Weiterhin leichte Abnahme

„Ich bin der Ansicht, dass vor zwei

Jahren eine Spitze bei den Unter-

nehmensinsolvenzen erreicht wur-

de. Für das Jahr 2007 wird weiter-

hin von einem Wirtschaftswachs-

tum von zirka 3 Prozent ausgegan-

gen. Es bestehen auch berechtigte

Hoffnungen, dass in Deutschland

ein Aufschwung im Anlaufen ist. In

Osteuropa sind nach wie vor hohe

Wachstumsraten zu verzeichnen.

Insgesamt kann man daher auf eine

weitere leichte Abnahme der

Firmeninsolvenzen hoffen“, pro-

gnostiziert Mag. Günter Hammer-

schmid, Assistent der Geschäfts-

leitung der Wirtschaftsauskunftei

Wisur.

„Hingegen denke ich, dass bei den

Privatinsolvenzen immer noch

nicht die Spitze erreicht ist“, er-

gänzt Hammerschmid. Mit insge-

samt 7.513 Fällen liegt der Privat-

konkurs mittlerweile auch deutlich

über den Unternehmensinsolven-

zen. In den kommenden Jahren

werden weiterhin zweistellige

Zuwachsraten erwartet.

Text: Manuela Taschlmar

Anzahl der Konkursverfahren sank 2006 um knapp 5 Prozent.

Tendenz: Firmenpleiten weiterhin rückläufig

Mag. Günter
Hammerschmid

Wirtschaftsauskunftei Maria Wisur GmbH
Weißgerberlände 44-46/Top 8
A-1030 Wien
Tel.: +43-1-718 79 00 - 19
Fax: +43-1-718 79 03
E-Mail: hammerschmid@wisur.at
www.wisur.at
www.widata.at

Im Jahr 2006 sank die Zahl der Firmeninsolvenzen um ca. 6 Prozent gegenüber dem Jahr 2005. Somit können das Wirtschaftswachstum und die verbesserte 
Konjunktur auch am Pleitenbarometer abgelesen werden. Die eröffneten Verfahren sanken mit knapp 5 Prozent und die mangels Masse abgewiesenen Konkurse
um ca. 7 Prozent.
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Interview. Mag. Harald Kaszanits, Leiter der Stabsabteilung Wirtschaftspolitik der WKÖ, über Förderungen für Österreichs KMU.

EU-Fördermilliarde für Österreich

Lexpress: 

Herr Mag. Kaszanits, welche neuen
Förderungen gibt es ab 2007 für Öster-
reichs KMU?

Mag. Harald Kaszanits:

„Es gibt im Wesentlichen drei

Neuerungen:

1. das 7. EU-Forschungsrahmen-

programm,

2. die Förderung von Mikrokre-

diten und

3. das KMU-Innovationsschutzpro-

gramm.

Beim 7. EU-Forschungsrahmenpro-

gramm ist eine neue Förderperiode

gekommen. Für uns heißt das, wir

wollen für die internationale F&E-

Kooperation gut und gerne 140

Millionen Rückflüsse pro Jahr

haben. Beim 6. Rahmenprogramm

waren es noch 80 Millionen.“

Wie wollen Sie das schaffen?

„Einfach vermehrt Anträge stellen

und die Beteiligung konsequent

ausbauen. Die Wirtschaftskammer

Österreich hat gemeinsam mit dem

Wirtschafts-, Wissenschafts-, For-

schungs- und Lebensministerium

die FFG beauftragt, das 7. Rahmen-

programm in Österreich zu be-

treuen. Die EU stellt das Geld zur

Verfügung, der Rest ist Sache der

Unternehmen und Forschungs-

einrichtungen.

Die FFG hilft bei der Antragstel-

lung, bei der Abwicklung und bei

der Suche nach Partnern. Das Geld

wird direkt von der EU ausbezahlt.

Der Vertrag mit der FFG wurde bis

2013 abgeschlossen.“

Was ist das Besondere an der Förderung
der Mikrokredite?

„Für uns war das Entscheidende,

dass das KMU-Paket, das im Juni im

Parlament beschlossen wurde,

auch eine Förderung der

Mikrokredite bis 25.000 Euro bein-

haltet. Bis dato konnten Kredite

unter einer bestimmten Summe

nicht gefördert werden.

Eine Fülle von sogenannten Ein-

Personen-Unternehmen (EPU)

braucht in vielen Bereichen bei-

spielsweise fünf- bis zwanzigtau-

send Euro Kredit und nicht hun-

derttausend. Erst jetzt ist es mög-

lich, diese Mikrokredite auch ent-

sprechend zu finanzieren. Das ist

ein wesentlicher Vorteil.

Mehr als 50 Prozent der Mitglieder

der Wirtschaftskammer sind EPUs.

Und deshalb müssen bestehende

Förderinstrumente für diese Unter-

nehmen angepasst werden. Da

braucht es Gründungsförderung,

Wachstumsförderung, aber auch

eine entsprechende Nachfolgeför-

derung für Betriebe, die schon län-

ger da sind.“

Was steckt hinter dem KMU-Innova-
tionsschutzprogramm? 

„Damit haben wir erstmals ermög-

licht, Patentstreitigkeiten im Aus-

land finanziell zu unterstützen.

Viele Jungunternehmer, viele gute

Designer, auch Exportfirmen, sen-

den Muster in bestimmte Schwel-

lenländer und stehen dann vor der

Situation, dass ihr Produkt schon

auf dem Markt ist, bevor die erste

Bestellung kommt. Grund dafür ist,

dass es kopiert wurde.

Das ist für die globalisierte

Wirtschaft extrem hinderlich. Das

KMU-Innovationsschutzprogramm

gibt Unterstützung und stellt dafür

Mittel zur Verfügung.

Auf der AWS-Homepage

(www.awsg.at) gibt es einen Link

,Förderungen 2007 plus‘, wo wir

alle Förderungen detailliert darge-

stellt haben.“

Wie kommen die Unternehmen am ein-
fachsten zu ihren Förderungen?

„Für europäische und nationale

Forschungsgelder geht man am

besten zur FFG. Die Anträge findet

man auf deren Website zum

Download.

Man kann aber auch in den jeweili-

gen Landeskammern der WKÖ

anfragen. Und wir haben eine eige-

ne Förderdatenbank auf der WKÖ-

Homepage, die Ihnen 24 Stunden

zur Verfügung steht.Wir haben uns

bemüht, hier das Wichtigste zur

Verfügung zu stellen. Sie können in

die Suchmaschine eintippen, wel-

che Förderung Sie haben wollen.

Kriterien sind zB Projektstandort,

Branche, Schwerpunkte. Sie er-

halten dann auf Knopfdruck 

Ansprechpartner und Adressen

geliefert.

Die österreichische Förder-Schiene

wird von der Austrian Wirtschafts-

service (AWS) abgedeckt.

An diesen drei Stellen findet man

alles, was man im Grunde genom-

men wirklich braucht. Es gibt eine

Fülle von Möglichkeiten, wo man

sich informieren kann. Man muss

nur eines dazu sagen: Die

Förderungen kommen nicht von

alleine ins Haus. Eigeninitiative ist

wichtig.“

Interview: Manuela Taschlmar

FFG Basisförderung

Die Basisförderung der FFG fördert

wirtschaftlich verwertbare For-

schungsprojekte von Unterneh-

men, Forschungsinstituten, Einzel-

forscherInnen und ErfinderInnen.

Die Basisförderung der FFG ist

antragsorientiert und daher weder

bestimmte Forschungsthemen

noch an Ausschreibungstermine

gebunden.

Antragsberechtigt sind Betriebe

der gewerblichen Wirtschaft,

Gemeinschaftsforschungsinstitute,

andere wissenschaftliche Institute

bzw deren Rechtsträger, Organi-

sationen der gewerblichen Wirt-

schaft, EinzelforscherInnen und

Arbeitsgemeinschaften mit Sitz in

Österreich. Im Rahmen der Start-up-

Förderung und der Nachwuchsför-

derung werden auch Unterneh-

men in Gründung bzw Diplomand-

Innen / DissertantInnen gefördert.

In der Regel werden 50% der

Projektkosten in einem Mix aus

Zuschuss und Darlehen (bei gro-

ßen Projekten auch Haftungen)

finanziert. In den meisten

Bundesländern erfolgt noch eine

Aufstockung der Förderung durch

Landesmittel. Gefördert werden

eigene Personalkosten, Investi-

tionen in Forschungseinrichtungen

sowie sonstige Kosten (Leistungen

Dritter, Materialkosten, Reise-

kosten, Patentanmeldekosten).

Mag. Harald
Kaszanits

Leiter der Stabsabteilung Wirtschafts-
politik der WKÖ

Foto: WKÖ/Leithner 

Das Haus der Forschung in der Sensengasse im 9. Wiener Gemeindebezirk
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Wirtschaftskammer Förderberatung

www.wko.at/foerderung

INFORMATIONEN

2007-2013: Die Wirtschaftskammer will in den kommenden sieben Jahren im F&E-Bereich insgesamt 1 Milliarde Euro an EU-Fördergeldern nach Österreich
holen. 40 Prozent davon sollen an die Betriebe gehen. Dafür werden die mit mehr als 54 Mrd. Euro dotierten Fördertöpfe des 7. EU-Forschungsrahmen-
programms angezapft. Hilfestellung für Unternehmen gibt es bei der FFG.

DIE FÖRDERDATENBANK DER

WIRTSCHAFTSKAMMER

ÖSTERREICH

http://portal.wko.at/wk/foe_suche.

wk?sbid=190&angid=1

STEUERLICHE FÖRDERUNGEN –

EIN ÜBERBLICK

http://portal.wko.at/wk/dok_detail_

file.wk?AngID=1&DocID=176116

THEMENFELDER DER

FFG BASISFÖRDERUNG

∞ Maschinenbau, Automatisierung,

Mess- und Prüftechnik

∞ Materialwissenschaften,

Werkstofftechnologien

∞ Informations- und Kommunika-

tionstechnologien, Telematik

∞ Elektrotechnik, Elektronik

∞ Mikro- und Nanotechnologie

∞ Biowissenschaften, Lebensmittel-

technik

∞ Land- und Forstwirtschaft, Veteri-

närmedizin

∞ Gesundheitswesen, Humanmedizin,

Medizintechnik

∞ Umwelt, nachhaltiges Wirtschaften

∞ Energie

∞ Verkehr, Transportwesen, Fahrzeug-

technik, Bahn- und Schiffstech-

nologien

∞ Luftfahrt

∞ Raumfahrt, Weltraumtechnik

∞ Sicherheitsforschung

∞ Bauwirtschaft

FFG

Sensengasse 1, A-1090 Wien

Tel.: +43-1-57755 – 0 

Fax: +43-1-57755 – 97900 

E-Mail: office@ffg.at

www.ffg.at

Der erste große Block der Ausschrei-

bungen wurde bereits am 22. Dezem-

ber 2006 für fast alle Technologiefelder

veröffentlicht. Schlüssel für die erfolg-

reiche Teilnahme sind die Bildung eines

passenden Konsortiums von Projekt-

partnern und eine klare Definition des

Forschungs- und Entwicklungsvor-

habens. Anträge sind elektronisch ein-

zubringen. Mit Entscheidungen ist im

Herbst 2007 zu rechnen.

Vorhandene Chancen sofort nutzen

Obwohl das 7. EU-Forschungsrahmen-

programm bis 2013 laufen wird, emp-

fiehlt es sich für Unternehmen, die an

eine internationale Forschungskoope-

ration denken, die jetzt gegebenen

Möglichkeiten zu prüfen und vorhan-

dene Chancen gleich zu nutzen. Die

Themen der Ausschreibungen variieren

und es gibt keine Garantie, dass sich

ein für Unternehmen heute offenes

Thema auch in einer kommenden

Ausschreibung wiederfindet.

Hilfe dabei finden Interessenten und

Antragsteller bei der Österreichischen

Forschungsförderungsgesellschaft mbH

(FFG), die für Unternehmen und For-

scher der verschiedenen Technologie-

felder maßgeschneiderte Informa-

tionen und Beratung anbietet.

Die Österreichische 

Forschungsförderungs-

gesellschaft mbH (FFG)

Die Österreichische Forschungsför-

derungsgesellschaft mbH ist die zen-

trale Institution zur Förderung von

Forschung, Technologie und Innovation

im Bereich der anwendungsorientierten

Forschung in Österreich.

Die FFG unterstützt österreichische

Unternehmen und Institute mit einer

breiten Palette an Förderungen und

Dienstleistungen. Das Dienstleistungs-

angebot geht deutlich über eine rein

monetäre Förderung hinaus. Es

umfasst Informations-, Beratungs- und

Veranstaltungsangebote für alle

Stadien der Projektvorbereitung und 

-durchführung sowie Vernetzungsakti-

vitäten oder Technologietransfer.

Die FFG ist zu 100% im Eigentum der

Republik Österreich. Träger der FFG

sind das Bundesministerium für

Verkehr, Innovation und Technologie

(BMVIT) und das Bundesministerium

für Wirtschaft und Arbeit (BMWA). Als

Anbieter von Förderungsdienstleis-

tungen ist die FFG auch im Auftrag

anderer nationaler und internationaler

Institutionen tätig.

DAS 7. EU-FORSCHUNGSRAHMENPROGRAMM
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www.conex.co.at

Sind Sie ein Gewinner?

CONEX Forum 
Geschäftsprozesse 
Wien, 23./24. Mai 2007

Infos und Programmanforderung unter 
www.conex.co.at oder strassl@conex.co.at

Bewerben Sie sich bis zum 5. Mai unter www.co-
nex.co.at!

Wir zeichnen Ihre Projekte aus den Bereichen BPM, 
SOA & Business Integration aus!

Gewinner des Business Process Award 2006:

CONELLY-Cocktails verbinden, was sich bewährt hat.

Click In and Chill Out –
der Cocktail aus der TwinCan

D
as gilt auch für die Wege,

die zum Genuss führen. So

können die CONELLY-

Cocktails komfortabel im CONEL-

LY e-shop nach Hause bestellt wer-

den. Und schon wenige Tage später

öffnet sich eine neue Genuss-

dimension.

Denn ob verträumt alleine in der

Badewanne, romantisch zu zweit

am Strand oder vor dem Kamin

oder gut gelaunt mit Freunden auf

einer Party: Statt lange in Rezept-

büchern zu stöbern, aufwendig

einzukaufen und am Ende sich

doch mit einem Kompromiss

zufrieden geben zu müssen, bringt

CONELLY die Gefühle überall und

jederzeit in Sekunden auf Hoch-

touren und lässt einen den trocke-

nen Alltag vergessen – superfrisch,

superlecker und superschnell.

Click In and Chill Out!

Einmal probiert, dauert die Zube-

reitung der CONELLY-Cocktails

nicht länger als 30 Sekunden. Alle

erforderlichen Zutaten stecken in

zwei eleganten Aluminiumdosen.

Die eine enthält die passende

Fruchtsaftmischung, in der ande-

ren ist die alkoholische Mixtur.

Einfach öffnen, die Inhalte in einen

Shaker geben, Eiswürfel dazu,

schütteln, im Cocktailglas anrich-

ten und fertig. Indem Alkohol und

Fruchtsaft bis zum Shaker getrennt

sind und nur beste Zutaten ver-

wendet werden, haben die Cock-

tails tatsächlich Barmixerqualität.

FEEL Vergnügen!

Aktuell gibt es die CONELLY-

Cocktails in fünf Sorten: Mai Tai,

Planters Punch, Sex on the Beach,

Lady Killer oder Tequila Sunrise.

Bei der Auswahl hat sich CONELLY

an der internationalen Beliebtheits-

skala orientiert.

Weitere Cocktailsorten, beispiels-

weise auch aus der großen Colada-

Familie, sind bereits vorbereitet.

Zudem ist fest geplant, alkoholfreie

Cocktails ins Programm aufzuneh-

men, denn auch Fahrer und

Jugendliche sollen nicht verzichten

müssen. Und schließlich hängt die

gute Laune nicht vom Alkohol ab.

Allen Rezepturen gleich ist,dass sie

gemeinsam mit einem renommier-

ten Barkeeper in zahlreichen Work-

shops festgelegt worden sind und

perfekt schmecken.

„Mit unseren self-made CONELLY-

Cocktails bieten wir ausnahmslos

allen Gastronomen erstmals die

Möglichkeit, perfekte Cocktails in

die Karte zu nehmen und damit

das eigene Angebot weiter aufzu-

werten“, erklärt Günter Hämmerle,

der die freshen Cocktails zusam-

men mit seinem Bruder Hannes

entwickelt hat und gemeinsam mit

ihm die Geschäfte der CONELLY

Cocktails GmbH & Co. KG führt.

Revolution der Cocktail-Kultur

Warum die pfiffigen Österreicher

den Weg über die zwei 150-ml-

Dosen gewählt haben, erklärt

Günter Hämmerle vor allem mit

dem kompromisslosen Qualitäts-

anspruch: „Unsere CONELLY-

Cocktails haben Barmixer-Qualität

und bestehen aus bis zu acht

Einzelkomponenten, die sich un-

tereinander jedoch nicht auf Dauer

vertragen. So zerstört Alkohol

schon ab einem geringen Prozent-

satz die Pektinstruktur von

Fruchtsäften. Indem wir also

Alkohol und Fruchtsaft bis zum

Shaker trennen, sind und

schmecken unsere Cocktails

immer frisch zubereitet.“

Bislang sind gemixte Drinks erstens vornehmlich den Bars, Clubs und Diskotheken dieser Welt vorbehalten und dort, zweitens, nicht eben billig. 
Und genau das ändern die brandneuen CONELLY-Cocktails, die selbstbewusst angetreten sind, nach 200 Jahren die Cocktail-Kultur zu revolutionieren.

CONELLY Cocktails GmbH & CoKG

Rheinstraße 26-27
A-6890 Lustenau

Tel.: +43-5577-86859 - 0
Fax: +43-5577-86859 - 15

E-Mail: office@conelly-cocktails.com
www.conelly-cocktails.com

KONTAKT
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2 Dosen sind über einen Genuss-Adapter miteinander verbunden und bieten 
besten Freizeitgenuss


