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Internationaler Markt
„Unsere Kunden wünschen
Komplettlösungen im HR-
Bereich“  S20

Florens Eblinger

REBRANDING

Grünes Leasing-Licht
„Die gute Geschäftsidee und
Professionalität beeinflussen
die Leasing-Ampel“ S17

Mag. Notburga Fabsits

FINANZIERUNG

Travel Management
„Geld liegt in den effizienten
Abläufen und den durchgän-
gigen Prozessen“ S13   

Christine Hafner

GESCHÄFTSREISEN

Erfolg und Scheitern gehören beide zur Realität des Unternehmertums. 
Im EU-Schnitt übersteht die Hälfte aller neu gegründeten Betriebe nicht
die ersten fünf Geschäftsjahre. Politik der zweiten Chance für redlich
gescheiterte Unternehmer soll die Wettbewerbsfähigkeit stärken.
Die Generaldirektion Unternehmen der Europäischen Kommission setzt nun mit einem
4-Punkte-Programm alle Hebel in Bewegung, gefährdete Unternehmen zu unterstützen
und plant politische Maßnahmen gegen die Stigmatisierung des unternehmerischen
Scheiterns. S2

Verschmelzung von KG

Aktuell:

Gesellschaftsrechts-
Änderungsgesetz 2007 

Das Gesellschaftsrechts-Än-
derungsgesetz 2007 setzt den
gesellschaftsrechtlichen Teil
der EU-RL 2005/56/EG über
die Verschmelzung von Ka-
pitalgesellschaften in der EU
um. Demnach können Kapi-
talgesellschaften innerhalb
der EU miteinander fusionie-
ren. Besonders interessant ist
diese Möglichkeit für kleine
und mittlere Unternehmen,
die in mehr als einem Mit-
gliedstaat, aber nicht europa-
weit operieren wollen und
nicht auf das Statut der
Europäischen Aktiengesell-
schaft (SE) zurückgreifen
können oder wollen. 

Mit der Umsetzung wird den
österreichischen Kapitalge-
sellschaften erstmals ein gesi-
cherter rechtlicher Rahmen
für grenzüberschreitende
Verschmelzungen zur Verfü-
gung gestellt.

Die Änderungen treten über-
wiegend mit 15. 12. 2007 in
Kraft.

INHALT:

RECHT

WIRTSCHAFT

Wirtschaftspolitik.
Börsenotierte Unternehmen
sichern 15,4% der Wirtschafts-
leistung in Österreich. S5

AKTUELL

Imagepolitur.
Günstiges Umfeld für geschei-
terte Unternehmen soll neue
Arbeitsplätze schaffen. S2

STEUER

Abgabensicherungsgesetz.
Maßnahmen zur Betrugsbe-
kämpfung und Umsatzsteuer-
verkürzung.              S6, S7

Reisekosten-Novelle.
Fahrtkostenvergütungen und
Kilometergelder ab 2008.     S6

Reformpaket.
Der neue sechsjährige Finanz-
ausgleich ist paktiert.          S9

Abgaben-Leitfaden.
Änderungen und Neuerungen
für 2008.                               S11

Impressum S10

Innovation.
Die Sieger des ebiz egovern-
ment award 2007 – Die besten
Vorzeigeprojekte aus E-Busi-
ness und E-Government. S24

SERVICE

Geschäftsreisen.
Das Travel Management als
Stabsstelle. S13

KMU profitieren von Ge-
schäftsreisebüros. S14

Unternehmensnachfolge.
Ganzheitliche Planung mit
Weitsicht. S16

Leasing.
Grünes Licht für schnelles
Geld. S17

Informations-Technologie.

Web-Collaboration: Sieges-
zug der Ferndiagnose durch
Netviewer-Software.   S21

PayLife Bankomatkasse: Ge-
rüstet für den Supermarkt
der Zukunft.   S23

Foto: stepstoneFoto: BAWAG P.S.K. Leasing Foto: ABTA

Top-Ranking im
November 2007
der Unternehmen im
Bereich Klein- und
Mittelbetriebe

PRODUZENTEN
Fourtec 
Fördertechnik GmbH,
9210 Pörtschach am
Wörther See
Fördertechnik

GEWERBE UND HANDEL
Exenberger 
Elektro-Technik GmbH,
6370 Kitzbühel 
Elektroinstallationen

DIENSTLEISTER
FOQUS Management und
Beratung GmbH,
3550 Langenlois
Management im Pflegebereich

UNTERNEHMERISCHER SCHIFFBRUCH IST TEIL UNSERER GESELLSCHAFT

Steuer-, Rechts- und Wirtschaftsinformationen

Ungebrochen
aufstehen
nach dem Fall
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Dienstnehmer-Anmeldung.
Erschwertes Anmelden durch
die Sozialversicherungen. S8

Gewerbeverordnung.
Das Firmenschild für jedes
Unternehmen. S10
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Als die Konkurszahlen der
ersten drei Quartale 2007
bekannt gegeben wurden,

ging ein Aufatmen durch unser
Land: Die gute Konjunktur ließ die
Zahl der Firmeninsolvenzen neuer-
lich um 4 Prozent sinken.Doch das
ist nur die glänzende Oberfläche
der Malaise. Dahinter türmen sich
alle Jahre wieder rund 7.000 insol-
vente Unternehmen, wobei von
jeder zweiten Unternehmensinsol-
venz ein kleiner Gewerbebetrieb
betroffen ist. Und laut KMU For-
schung Austria steht weiteren
16.000 KMU das Wasser bis zum
Hals.

Ein zweiter Blick auf das Grün-
dungsdatum zeigt, dass 47,6 Pro-
zent der Konkursbetriebe fünf Jah-
re oder jünger sind (Gründungs-
jahr 2002 oder später). Weiterhin
an Relevanz verloren hat der dem
Ausgleichsverfahren innewohnen-
de Sanierungsgedanke, denn es
wurden bisher lediglich 36 Aus-
gleichsverfahren durchgeführt.

Ganz Europa ist betroffen

Das alles hat nicht nur einschnei-
dende Folgen für die heimische
Wirtschaft, sondern führt auch zu
gravierenden Belastungen für die
betroffenen Geschäftsleute und
deren Familien.Hinzu kommt noch
die starke Tendenz in der öffent-
lichen Meinung, das Scheitern
eines Unternehmens mit persön-
licher Unfähigkeit oder betrügeri-
schem Verhalten zu verbinden.Und
dies, obwohl höchstens eine von
20 Firmenpleiten betrügerisch ist.
Diese Situation ist übrigens nicht
speziell österreichisch, sondern ein
gesamteuropäisches Phänomen.
Die Generaldirektion Unterneh-
men der Europäischen Kommis-
sion hat nun ein 4-Punkte-Pro-
gramm vorgelegt, mit dessen Hilfe
die Stigmatisierung des unterneh-
merischen Scheiterns überwunden
werden soll.

1. VERBESSERUNG DES ÖFFENTLICHEN
IMAGES DURCH AUSBILDUNG UND
DIE MEDIEN

„Wir machen regelmäßige Umfra-
gen unter jungen Menschen. Viele
unter ihnen haben Interesse an der
Selbstständigkeit, jedoch werden
sie letzten Endes aus Angst vor dem
Konkurs niemals als Unternehmer
tätig“, erläutert Dr. Christian Weinber-
ger, Referatsleiter der Generaldi-
rektion Unternehmen in der Euro-
päischen Kommission in Brüssel.
„Wir wollen mit der Initiative das
Versagen leichter verdaubar ma-
chen. – Im Sinne der Subsidiarität,
denn wir haben keine direkte Zu-
ständigkeit“, führt Christian Wein-
berger weiter aus. Das Instrumen-
tarium der Kommission erstreckt
sich auf Vorschläge, Untersuchun-
gen und Empfehlungen an Policy
Makers und Verbände. Die Details
der Unternehmenspolitik für die
23 Millionen KMU Europas sind
Ländersache.

Österreich hat bisher als einziger
Mitgliedstaat Pläne für das Jahr
2008 angekündigt.Dazu Mag.Maria
Grubmann, stellvertretende Leite-
rin der Abt. I/6 im Wirtschaftsminis-
terium: „Österreich ist nach Be-
urteilung durch die Europäische
Kommission (im Rahmen der Er-
stellung der Mitteilung zum Thema
‚Die Stigmatisierung des unterneh-
merischen Scheiterns überwinden
– für eine Politik der zweiten
Chance‘) schon auf einem guten
Weg, nun geht es darum, weitere
Verbesserungen zu erreichen. Vor-
gespräche für eine gemeinsame
Informations-Kampagne des Wirt-
schaftsministeriums und der Wirt-
schaftskammer Österreich zum
Thema ‚Entstigmatisierung des
Scheiterns‘ haben bereits stattge-
funden.Mit der Detailplanung wird
zu Beginn des kommenden Jahres
begonnen werden.“ Das Unter-
richtsministerium fördert bereits
seit einiger Zeit Informationstage
zu Entrepreneurship.

2. DIE ROLLE DES INSOLVENZRECHTS

Während in Österreich am 1.
August 2000 der Straftatbestand
der fahrlässigen Krida abgeschafft
wurde, werden in vielen Ländern
die Insolvenzgesetze weiterhin
unterschiedslos auf alle ange-
wandt; unabhängig davon, ob es
sich um eine unverschuldete
Insolvenz handelt oder offensichtli-
ches Verschulden des Unterneh-
mers zugrunde liegt.

In Griechenland wurde erst jüngst
ein neues Insolvenzgesetz verab-
schiedet, bei dem künftig in Fällen
des redlichen Scheiterns von 
Arrestmaßnahmen oder Entzug des
Wahlrechts abgesehen wird.

Häufig verschwinden die Schulden
nicht einfach nach Ende des Insol-
venzverfahrens. So ist es in vielen
Fällen für redlich gescheiterte
Unternehmer sehr schwierig, sich
von der Schuldenlast zu befreien,
um überhaupt an einen Neustart
zu denken. Länder wie Belgien,
Irland oder Großbritannien haben
hier eine Vorreiterrolle: Hier wird
automatisch ein Schuldenerlass
gewährt. Ferner wird die Straffung
der Insolvenzverfahren angestrebt,
da langwierige Verfahren sehr kost-
spielig sind und einen Neustart
durch Aufzehren des Kapitals ver-
hindern.

3. AKTIVE UNTERSTÜTZUNG FÜR
GEFÄHRDETE UNTERNEHMEN

Viele KMU in schwieriger finanziel-
ler Lage verschweigen ihre
Problematik, bis es zu spät ist. Die
Ursache ist die mit einem unter-
nehmerischen Scheitern verbunde-
ne Stigmatisierung. Die Soziologin
Mag. Regina Haberfellner kann
davon ein Lied singen. Sie hat die
Kommunikationsmaterialien der
EU-Kampagne federführend ent-
wickelt und musste einen immen-
sen Aufwand betreiben, um Neu-
starter zu finden, die überhaupt

bereit waren, vor den Vorhang zu
treten. „Dieser Umstand ist auch
schon ein Effekt dessen, was hier
bekämpft werden soll. Insolvenz ist
auch eine Beschädigung des
Images. Es gibt wenige Menschen,
die ein klares Selbstverständnis
dazu haben“, so Haberfellner.
„Meine Interviewpartner haben
mir gesagt, dass sie lange mit der
Insolvenz zugewartet haben, weil
sie dachten, sie stünden vor einem
riesigen schwarzen Loch, in das sie
hineinfallen würden. Als wäre es
das Ende des Lebens. Die Selbst-
mordrate ist ja nicht unerheblich.“

Die Kommission fordert daher die
Schaffung von Frühwarninstru-
menten und zusätzliche finanzielle
Unterstützung für instabile Unter-
nehmen.Zur Unterstützung bei der
Einschätzung ihrer finanziellen
Situation wurden kostenlose Online-
Selbstbewertungsinstrumente ent-
wickelt (siehe Kasten).

In Österreich steht Manuela
Mutschler, selbst eine „Restar-
terin“, mit ihrem Institut „Gedan-
kensprung“ Unternehmern in der
Krise bei. „Wir arbeiten seit kur-
zem als interdisziplinäres Team für
gestrauchelte Unternehmer. Das
Team besteht aus einem Rechts-
anwalt, einem Unternehmensbe-
rater, einer Psychologin und einem
ehemals gescheiterten Unterneh-
mer oder einer Unternehmerin“,
führt Manuela Mutschler aus. „Wir
wählen keine pauschalen Vorge-
hensweisen, da jedes Unterneh-
men anders strukturiert ist, und
sammeln vorerst Erfahrungswerte.
Zu verdienen ist daran nichts. Das
muss man auch ganz klar sehen.
Deshalb hat das Thema bisher nie-
mand aufgegriffen“, meint
Mutschler.

4. AKTIVE UNTERSTÜTZUNG
VON „RESTARTERN“

Häufig fehlen für einen Neustart
die finanziellen Mittel, entspre-
chende Kenntnisse und psycholo-
gische Unterstützung. Gescheiterte
Unternehmer/innen können etwa
das Vertrauen in die eigenen Fähig-
keiten verlieren. Informationen
über Marktnischen, neue Ge-
schäftspartner bzw. Investoren
würden Neugründungen erleich-
tern. Als eines der vier größten
Hindernisse gilt es, als Unterneh-
mer/in beim Neustart alleine dazu-
stehen. Die Kommission schlägt
daher die Schaffung von geeigneter
psychologischer und technischer Un-
terstützung sowie Schulungen vor.

Woher stammt die
Wurzel des Stigmas?

In den USA wird man förderungs-
würdiger, wenn man einmal
gescheitert ist, weil man bereits
einen Weg kennt,wie es nicht funk-
tioniert. In Europa ist das Gegenteil
der Fall. 47% der Bürger hätten
Bedenken, Aufträge an früher
gescheiterte Unternehmen zu ver-

geben; 51% würden sogar niemals
in Unternehmen investieren, die
mit finanziellen Schwierigkeiten zu
kämpfen haben.

In Brüssel vermutet man hierzu,
dass die Stigmatisierung sehr tief in
der europäischen Kultur verwur-
zelt zu sein scheint. Unternehme-
risches Scheitern würde in man-
chen Bereichen als Sünde angese-
hen. Dazu P. Dr. Johannes Pausch
OSB, Prior des Europaklosters Gut
Aich, selbst Unternehmer: „Aller
Anfang ist schwer, vor allem der
zweite. Wie oft soll ich einem
Menschen eine neue Chance
geben? 7x77 Mal sagt die Bibel.Wir
sollten nicht daran scheitern, red-
lich gescheiterten Unternehmern
eine zweite Chance zu geben.“

Text: Manuela Taschlmar

Das Jahr 2006 brachte in der EU-15 etwa 135.000 insolvente Betriebe mit sich und gefährdete 1,4 Millionen Arbeitsplätze. 
Laut Mittelstandsmonitor 2007 haben zwischen 11% und 18% aller europäischen Unternehmensgründer bereits Schwierigkeiten verschiedenster
Art erlebt. Internationale Analysen zeigen, dass gescheiterte Unternehmer allgemein bei der zweiten Betriebsgründung erfolgreicher sind als vorher.

Imagepolitur. Günstiges Umfeld für gescheiterte Unternehmen soll neue Arbeitsplätze schaffen.

Holt die Gestrauchelten
von der Reservebank!

Christian
Weinberger

Foto: ec.europa.eu

Aufstehen nach dem Fall liegt in unserer Natur: Die ersten Schritte ins Geschäftsleben
sind manchmal zögerlich. Jedoch Menschen können von ihren Fehlern lernen.

Unternehmer benötigen meistens nur einen zweiten Anlauf.

Wenn Sie befürchten, dass finanzielle
Schwierigkeiten drohen, können Sie
bei den folgenden Links herausfinden,
wo Sie in Österreich einschlägigen

Rat einholen können.

Leitfaden Fortbestehensprognose:
http://portal.wko.at/wk/dok_detail_
file.wk?AngID=1&DocID=532151&
StID=256873&DstID=0
Service-Dokumente der WKO zum
Thema Insolvenzrecht
http://portal.wko.at/wk/format_liste.
wk?AngID=1&SbID=1226&TtID=
11&DstID=0
Service- und Beratungsangebot der
WKO in den Bundesländern:
http://www.unternehmerservice.at/
htdocs/2.html
Allgemeines zum Thema Insolvenz
auf der Seite des Bundeskanzleramts:
http://www.help.gv.at/Content.Node/
188/Seite.1880110.html
Quelle: Europäische Kommission 
http://ec.europa.eu/enterprise/
entrepreneurship/sme2chance/

ANONYME ONLINE-TESTS FÜR KMU:

Online-Selbstbewertungsinstrument
für KMU der EU-Kommission:
http://ec.europa.eu/enterprise/
entrepreneurship/sme2chance/ewt/
self_assessment.cfm?lg=de
Der KMU-Online-Check von WIFI und
Wirtschaftskammer:
http://www.unternehmer-in-not.at/
kmu_check.php
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Referatsleiter der Generaldirektion
Unternehmen in der Europäischen
Kommission in Brüssel

Europäische Kommission,
Generaldirektion Unternehmen und

Industrie, Direktion E

B – 1049 Brüssel
Tel.: +32-2-295 53 05

KONTAKT
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Die österreichische Soziologin Mag. Regina Haberfellner entwickelte nach ihrer Web-Plattform für KMU in der Krise auch das Kommunikationsmaterial
für das Projekt der EU-Kommission „2nd chance. entrepreneurs in action“.

Interview. Mag. Regina Haberfellner im Gespräch mit Manuela Taschlmar über die Krisenbewältigung bei KMU.

Unternehmer in Not
Lexpress: Warum haben Sie die Seite
www.unternehmer-in-not.at entwickelt?

Haberfellner: „Das Bild der dyna-
mischen, gut verdienenden Unter-
nehmer und Unternehmerinnen
prägt noch immer unsere Vorstel-
lungen, und man redet auch gerne
darüber. Weniger gern wird über
jene gesprochen, deren Hoffnun-
gen und Investitionen sich in einen
großen Schuldenberg verwandelt
haben.Die Plattform richtet sich an
Unternehmer/innen, die sich über
Möglichkeiten der ‚Gesundheits-
vorsorge‘ für ihr Unternehmen in-
formieren möchten, an Unterneh-
mer/innen in der Krise und soll
Gründungswillige vor bösen Über-
raschungen schützen.“

Lexpress: Vor etwa einem Jahr erhiel-
ten Sie die Einladung, das Konzept im
Rahmen eines europäischen Modellpro-
jektes in Birmingham zu präsentieren.
Worum ging es dabei?

Haberfellner: „Ich erhielt die Gele-
genheit, mich mit sehr kompeten-
ten Praktikern aus verschiedenen
Ländern auszutauschen, die das
gleiche Ziel verfolgen: kleine Un-
ternehmen bei der Bewältigung
existenzieller Krisen zu unterstüt-
zen. Wir alle verfolgen in unserer
Arbeit ähnliche Ziele mit höchst
unterschiedlichen Ansätzen. Vom
rein web-basierten Ansatz wie
www.unternehmer-in-not.at über
den Berater-Ansatz des G.I.B. in
Nordrhein-Westfalen bis hin zu den
für mich besonders interessanten
Modellen der telefonischen Bera-
tung zB durch die Business Debt
Line in Großbritannien oder die
Firmenhilfe in Hamburg.“

Lexpress: Sie haben mit der Kom-
munikationsbüro GmbH als Partner eine
Ausschreibung der Europäischen Kom-
mission zur Erstellung von Kommuni-
kationsmaterial für eine Politik der zwei-
ten Chance gewonnen.

Haberfellner: „Ja richtig. Ich den-
ke, dass die Kommission hier eine
Vorreiterrolle hat. Dieses Thema ist
in den Mitgliedsländern derzeit
noch wenig beliebt und wird nicht
gerne aufgegriffen.“

Lexpress: Glauben Sie, dass Hilfe
gerne angenommen wird, oder ist die
Angst vor Stigmatisierung noch immer
viel zu groß?

Haberfellner: „Hilfe wird ange-
nommen, jedoch ist die Barriere für
die Betroffenen relativ hoch. Einer-
seits haben die Menschen viele
Versagensvorwürfe gegen sich
selbst und andererseits ist die
schwindende Finanzkraft ein gro-
ßes Problem.

Die Leute wissen oft nicht mehr,
wie sie die nächste Miete bezahlen
sollen. Wie sollen sie dann Berater
bezahlen, eine Therapie oder auch
ein kurzfristiges Coaching? 

Die Standardprodukte, wie sie der-
zeit für Unternehmer am Markt
sind, sind überwiegend kosten-
pflichtig. Hinzu kommt, dass die
wenigsten, die solche Angebote
konzipieren, in Wahrheit eine Vor-
stellung davon haben, wie belastet
Unternehmer in einer Krisen-
situation sind. Die Realität sind
Schlafstörungen und Erschöp-
fungszustände,weil es sich hier um
einen längerfristigen Prozess han-
delt, der nicht über Nacht herein-
bricht. Entweder ist das Unterneh-

men nie wirklich in Gang gekom-
men, was einen Kampf von der
ersten Minute an bedeutet, oder es
ging durch diverse Veränderungen
langsam bergab.“

Lexpress: Wie ist Abhilfe zu schaffen?

Haberfellner: „Ich denke, diesem
Bereich würde ein bisschen mehr
Denke vom Dritten Sektor gut tun.
So ist es etwa in der Arbeitsmarkt-
politik, wo mit Gruppen gearbeitet
wird, die erschwerten Zugang zum
Arbeitsmarkt haben, selbstver-
ständlich, darüber nachzudenken,
möglichst niedrigschwellige Ange-
bote zu gestalten.“

Mag. Regina
Haberfellner

„Erfolg = Einmal öfter aufstehen
als hinfallen“

SOLL&Haberfellner
Unternehmens- und Projektberatung

Mauthausgasse 8, A-1050 Wien
Tel.: +43-1-954 28 64

E-Mail: office@unternehmer-in-not.at
www.soll-und-haberfellner.at

KONTAKT

Foto: unternehmer-in-not

EUROPÄISCHE PROJEKTE
FÜR KMU IN DER KRISE:

G.I.B. in Nordrhein-Westfalen
http://www.gib.nrw.de/service/
specials/sanierungsberatung/startseite
Business Debt Line in Großbritannien
http://www.bdl.org.uk/
Firmenhilfe in Hamburg
http://www.firmenhilfe.org/ceemes/
Quelle: www.unternehmer-in-not.at 

Lexpress: Herr Zotter, vor Ihrer äußerst
erfolgreichen Tätigkeit als Schokolade-
Produzent waren Sie von 1987 bis 1999
selbstständig als Konditor und Inhaber
von vier Filialen. Am Ende stand die In-
solvenz. Warum?

Zotter: „In meinem Fall war es so:
Wir haben unser Unternehmen vor
20 Jahren gegründet. Es ging lange
Zeit sehr gut dahin.Leider habe ich
dann zu viel investiert und bin in
einen Strudel hineingekommen.
Mir sind die Kosten und die Zinsen
davongelaufen – und in Folge alles,
was im Geschäftsleben eine wichti-
ge Rolle spielt. Schließlich habe ich
den Überblick verloren.“

Lexpress: Wie haben Sie den Turn-
around geschafft?

Zotter: „Ich habe mir damals,
obwohl es mir schlecht gegangen
ist, einen guten Anwalt genommen
und einen Zwangsausgleich ange-
strebt. Und dann haben wir mit
den Banken verhandelt. Wenn ich
mir heute mein Unternehmen
ansehe, sind wir mittlerweile fast
hundertmal größer als damals. Als
wir damals in der Insolvenz waren,
haben wir einen Umsatz gemacht,
den wir heute bereits in 14 Tagen
erreichen. Wir hatten damals 6,5
Millionen Schilling Schulden, also
ungefähr 500.000 Euro. In meinem
Fall hat der Zwangsausgleich etwa
40 Prozent gekostet: 20% für den
Zwangsausgleich und 20% Zusatz-
kosten für den Anwalt und alle
Nebenkosten.

Mein Betrieb hat heute mehr als
100 Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen und steht finanziell blendend
da.Wir können aus dem Cash Flow
investieren. Ich denke, was wir
damals an Schaden verursacht
haben, das zahlen wir heute in
einem Monat leicht an Steuern.Wir
haben aus den Problemen gelernt,
und das soll die Essenz sein.“

Lexpress: Wie haben Ihre Kunden rea-
giert und wie ist es Ihnen persönlich
ergangen?

Zotter: „In Amerika kannst du ver-
lieren, und wenn du wieder neu
startest, dann passt es wieder. Das
haben wir bei uns noch nicht, des-
halb habe ich die Flucht nach
vorne angetreten. Ich habe nichts
verheimlicht und mich nicht ver-
steckt. So viel Sympathie, die wir
dann verspürt haben, als wir an die
Öffentlichkeit gegangen sind,
wurde uns vorher nie entgegen-
gebracht. Auch heute noch. Wir
haben heute noch viele Kunden,
die sagen: ‚Siehst, dem Zotter ist es 

auch einmal schlecht gegangen.
Jetzt geht es ihm gut.‘ Ein Neustart
kann auch positiv sein.Wir sind alle
keine Superwuzzis.“

Interview: Manuela Taschlmar

Interview. Der Unternehmer Josef Zotter kennt das Leben als Fabrikant nicht nur von der Schokoladenseite.

Zotter ist erfolgreicher Neustarter

zotter Schokoladen Manufaktur GmbH

Bergl 56, A-8333 Riegersburg
Tel.: +43-3152–5554

Fax: +43-3152-5554 – 22
E-Mail: schokolade@zotter.at  

www.zotter.at

KONTAKT

Josef Zotter hat sich aus Leidenschaft für den Beruf des Schokoladeherstellers entschieden

Viele UnternehmerInnen sind vom Tagesgeschäft so in Anspruch genommen,
dass für Planung und Kontrolle keine Zeit bleibt. Viel zu spät merken sie dann,

dass die Konkurrenz nicht schlief und unterm Strich nichts übrig bleibt
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Eines der entscheidensten Kriteri-
en bei der Rechtsformwahl ist die
Frage der Haftung. In diesem Zu-
sammenhang steigt der Trend hin
zur GmbH. Die Inanspruchnahme
der Haftung der Gesellschaft
selbst, der Gesellschafter als auch
der Geschäftsführer kann vermie-
den werden, indem man sich über
die entscheidenden gesetzlichen
Haftungsbestimmungen informiert.
Dieses Werk gibt einen Überblick
über die Haftung des Geschäfts-
führers, der Gesellschaft sowie der
Gesellschafter der GmbH und zeigt
in gestraffter Form die wichtigsten
Gesetzesnormen, die Haftungs-
probleme bei der GmbH auslösen
könnten, auf.

GESCHÄFTSFÜHRER-
HAFTUNG

Die Autorin:
Margit Bollenberger-Klemm

LexisNexis ARD Orac
4. Auflage
Wien 2007, ca. 210 Seiten
ISBN 978-3-7007-3867-1
Best.-Nr. 79.05.04
Preis € 33,–
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Kostenloser Projektcheck. M27 berät heimische mittelständische Unternehmen beim Sprung über die Grenze.

Ab sofort Fördermöglichkeiten für
mittelständische Unternehmen in der Slowakei
Wollten heimische Unternehmen den Sprung über die slowakische Grenze schaffen, wurden ihren Expansionsbestrebungen bis vor kurzem beträchtliche 
Schranken gesetzt. Die staatlichen Investitions-Förderprogramme unseres Nachbarn konzentrierten sich bislang auf große Investitionen und werden in Zukunft
nur Investitionen ab ca. sechs Millionen Euro berücksichtigen, die sich meist nur Großunternehmen leisten konnten. 
Kleine und mittelständische
Unternehmen aus Österreich, die
einen Betrieb in der Slowakei seit
Ende 2006 aufbauen oder eine
Firma kaufen und erweitern woll-
ten, fielen bisher durch den Rost
(bis Ende 2006 war das 6. EU
Rahmenprogramm 2002-2006 in
Kraft).

Ab sofort gilt das neue EU-Förder-
programm (7. EU Rahmenpro-
gramm 2007-2013) für mittelstän-
dische Unternehmen. „Ab ca. Ok-
tober/November 2007 können
wieder Anträge für eine Mittel-
standsförderung aus dem EU-
Strukturfonds gestellt werden“,
weiß Förderspezialist Mag. Emil
Weber, Geschäftsführer der Firma
M27. Der größte Teil der Slowakei
ist bevorzugtes Fördergebiet. Wie
hoch die tatsächliche Förderung
ist, wird durch die angebotenen 
11 EU-Operationsprogramme defi-
niert.

Um die große Nachfrage nach
Förderung von Investitionen in der
Slowakei optimal bearbeiten zu
können, hat M27 jetzt ein
Partnerbüro in Pressburg eröffnet.
„Wir unterstützen österreichische
Unternehmen, die Investitionen in
der Slowakei tätigen wollen und

direkt vor Ort Beratung und Be-
gleitung bei der Antragstellung
suchen“, erklärt Mag. Michal
Pristas,Leiter des neuen M27-Büros
in Pressburg.

Neben der Förderungsberatung
berät M27 auch bei der

Erschließung neuer Märkte
und Marktsegmente

M27 ist auf die Beratung und das
Management von EU kofinanzier-
ten Projekten bzw. solchen, die
Bestandteil der EU-Rahmenpro-
gramme sind, spezialisiert. Gemein-
sam mit dem Kunden werden
Förderprogramme evaluiert, ein
Finanzierungspaket erarbeitet und
ein kostenloser Projektcheck ange-
boten. Besonders wichtig ist es,
beim Projektantrag die formalen
Voraussetzungen genau zu erfüllen
und alle vorgeschriebenen Doku-
mente beizulegen.

„Es macht wenig Sinn,viel Arbeit in
einen Antrag zu stecken,wenn man
im Vorhinein schon feststellen
könnte, dass gar keine Förderchan-
ce besteht. Diese Evaluierung ist
auch die Basis der hohen Erfolgs-
quote der mit Unterstützung der
M27 eingereichten Förderanträge“,
ist Weber überzeugt.

Exporteure, zugreifen:
25 Mio. Euro liegen bereit

2008 gibt es für die Export-Initia-
tive mehr Geld und neue Schwer-
punkte. Noch ist nichts unterzeich-
net, aber die Summe ist fix: 2008
stellt der Bund 12 Millionen EUR
für die sogenannte Internationa-
lisierungsoffensive bereit, verrät
Außenhandelschef Walter Koren.
Die Wirtschaftskammer erhöht
dann auf 25 Millionen. Das ist zwar
weniger, als Wirtschaftskammer-
boss Christoph Leitl erwartet
hatte, aber mehr als 2007. Denn in
diesem Jahr gab es für die
Exportförderung gar kein frisches
Geld.

Neue Richtlinie für die ZIT-
Förderungen ab 1.1.2008

Vorbehaltlich der Notifizierung
durch die Europäische Kommis-
sion und der Beschlussfassung
durch den Gemeinderat der Stadt
Wien wird ab 1.1.2008 eine neue
Richtlinie für die vom ZIT durch-
geführten Technologie- und Inno-
vationsförderungen in Kraft treten.

Die Richtlinie „ZIT05plus Techno-
logieförderungen für Wien“ gilt
daher nur mehr für Förderanträge,

die bis zum 31.12.2007 eingereicht
werden. Die neue Richtlinie wird
einige neue Förderprogramme ent-
halten, im Gegenzug werden einige
bestehende Programme der
Richtlinie „ZIT05plus Technologie-
förderungen für Wien“ ab 1.1.2008
nicht mehr weitergeführt. Dies
betrifft die Programme Vienna
Spots of Excellence (VSOE), Inno-
vationssupport, Start up, Techno-
logienetzwerke und Produktfin-
dung.

Die inhaltliche Ausrichtung dieser
Programme wird zum Teil im
Rahmen neuer Programme der ab
1.1.2008 geltenden neuen Richt-
linie abgedeckt werden. Die ande-
ren Programme der Richtlinie
„ZIT05plus Technologieförderun-
gen für Wien“ (Calls für betriebli-
che Forschung und Entwicklung,
Calls für Innovationen in Klein-
unternehmen und F&E-Public)
werden mit geringen Modifikatio-
nen fortgeführt.

Sicherheitsaspekt bei
Internetusern vorrangig

Auf diesen Bedarf reagiert die Bun-
desregierung jetzt mit einer Infor-
mationsoffensive und setzt dabei
auf die Zusammenarbeit mit Safer-
internet.at. Neben kostenlosen Un-
terrichtsmaterialien zum Erkennen
und Vermeiden von „Abzock-Ange-
boten“ im Internet werden die
wichtigsten „10 Tipps für Konsu-
menten im Internet“ vorgestellt.
Weiters sind viele praktische Infor-
mationen zur sicheren Internet-
nutzung ab sofort auch auf
help.gv.at veröffentlicht.

Saferinternet.at verstärkt Informa-
tionsaktivitäten gemeinsam mit  der
Bundesregierung:

� Umfassende und leicht verständ-
liche Tipps auf www.saferinter-
net.at
� Vorträge und Seminare zur si-
cheren Internetnutzung in ganz
Österreich
� Die kostenlose „Safer Surfing“-
Broschüre (Bestellungen unter 
office@saferinternet.at)
� Zahlreiche Unterrichtsmateria-
lien
� E-Mail-Beratung unter
beratung@saferinternet.at

In den nächsten Wochen wird die-

ses Angebot um Informationen zur
sicheren Breitbandnutzung und
speziellen Tipps für Senioren
erweitert. Am europaweiten „Safer
Internet und Handy Tag“ am 12.
Februar 2008 wird ein Ratgeber
vorgestellt, der Eltern darüber auf-
klärt, wie sie ihre Kinder vor unge-
eigneten Inhalten schützen kön-
nen.

Auszug aus den vorgestellten 10
Tipps für Konsumenten im
Internet:

� Erst lesen, dann kaufen. Bevor
Sie eine Bestellung aufgeben, lesen
Sie immer die Produktbeschrei-
bung und Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGB). Informieren
Sie sich auch über alle anfallenden
Kosten.

� Umsonst gibt's nichts.
Auch im Internet ist selten etwas
wirklich gratis. Seien Sie bei
„Gratis“-Angeboten stets miss-
trauisch, besonders, wenn Sie sich
registrieren müssen.

� Vorsicht bei der Datenweiter-
gabe. Wenn möglich, geben Sie
keine persönlichen Daten wie Na-
me, Adresse, Telefonnummer,

Passwörter etc im Internet be-
kannt.

� Computer schützen.Verwenden
Sie ein Anti-Virus-Programm und
aktualisieren Sie es regelmäßig.
Aktualisieren Sie auch laufend Ihre
Software, am besten per automati-
schem Update.

Der Wunsch nach Informationen zur sicheren Nutzung des Internet in Österreich ist hoch. Eine
aktuelle repräsentative Erhebung von Saferinternet.at und Integral Marktforschung zeigt auf,
dass sich 70 Prozent der österreichischen Internetnutzer Informationen zur Vermeidung von
Betrugsfallen im Internet wünschen, 69 Prozent dazu, wie man vor Computer-Viren sicher ist
und 67 Prozent, wie man persönliche Daten im Internet schützen kann. Weiters gefragt sind
Informationen zum Schutz vor Spam (64 Prozent) und Phishing (63 Prozent).

NEU IM FÖRDERPROGRAMM:
EUREKA EUROSTARS

Grundsätzlich ist das Programm dem
normalen EUREKA- Programm sehr ähn-
lich. Der Unterschied ist, dass bei
Eurostars ein F&E betreibendes KMU
(Definition: mind. 10% der Mitarbeiter
dauernd in F&E beschäftigt oder mind.
10% des Gesamtumsatzes für F&E
Aufgaben verwendet) die Führungsrolle
bei einem F&E-Projekt inne hat. Die
Eckpunkte:

� freie Themenwahl
� ausschließlich nicht zurückzahlbarer

Zuschuss
� Förderquote: KU: 60%, MU: 50%,

GU: 40%, Forschungseinrichtun-
gen: 50-60%

� F&E betreibendes KMU hat einen 
Projektanteil von mind 50% und 
max 75%

� Unternehmen oder Forschungsein-
richtungen aus mind zwei Euro-
stars-Ländern, kein Land mehr als 
75% Anteil (Eurostars-Länder: fast 
alle EU-Staaten + Schweiz; Achtung:
Slowakei kein Eurostars-Land!)

� Einreichung laufend möglich – 
Ansprechpartner in Österreich:
EUREKA Büro (FFG)

Das erste „Cut Off Date“ ist der 
8. Februar 2008.

M27 Consulting GmbH
Prechtlgasse 9/19, A-1090 Wien

E-Mail: office@m27.eu
www.m27.eu

KONTAKT

SAFERINTERNET.AT

Saferinternet.at unterstützt Internet-
nutzer bei der sicheren Nutzung des
Internet. Saferinternet.at wird vom
Österreichischen Institut für ange-
wandte Telekommunikation (ÖIAT) in
Kooperation mit dem Verband der
Internet Service Provider Austria (ISPA)
koordiniert und in Zusammenarbeit mit
der öffentlichen Hand, NGO’s und der
Wirtschaft umgesetzt.

Die Finanzierung erfolgt durch das
„Safer Internet plus Programm“ der
EU-Kommission (GD Informationsge-
sellschaft & Medien), das Bundes-
kanzleramt, Ministerien und Sponsoren
aus der Wirtschaft wie Microsoft Öster-
reich, Telekom Austria und eBay.

Umfassende Informationen rund um
die sichere Internetnutzung finden sich
unter www.saferinternet.at

LITERATURTIPP

„Markteintritt in Japan” ist ein
Handbuch für Unternehmen, die
einen Eintritt in den japanischen
Markt erwägen oder bereits mit
japanischen Unternehmen in Ge-
schäftsbeziehungen stehen. Es
gibt nicht nur einen Überblick über
das Land und Leute, sondern auch
über die neuen Entwicklungen am
japanischen Markt. Erklärt wird,
mit welchen Eintrittsbarrieren im
japanischen Markt zu rechnen ist
und welche Faktoren für eine
erfolgreiche Marktbearbeitung aus-
schlaggebend sind. Tipps erfahre-
ner Manager in Japan geben einen
Einblick über die Herausforderun-
gen des japanischen Marktes.

MARKTEINTRITT
IN JAPAN

Die Autorin:
Dr. MMag. Parissa Haghirian

LexisNexis ARD Orac
Wien 2007, 168 Seiten
ISBN 978-3-7007-3808-4
Best.-Nr. 88.48.01
Preis € 29,–
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Der Ziviltechniker ist in seiner Be-
rufspraxis mit einer Vielzahl recht-
licher Aufgabenstellungen konfron-
tiert. Neben dem Abschluss von
Werkverträgen mit seinen Auftrag-
gebern ist er oft auch für die Ver-
gabe von Bauleistungen im Namen
des Bauherrn verantwortlich. Die
Teilnahme an Wettbewerben, die
Wahrung von Urheberrechten, der
Umgang mit Haftungsansprüchen
und die Beteiligung an Arbeitsge-
meinschaften und Ziviltechniker-
gesellschaften sind nur einige wei-
tere Beispiele für die zahlreichen
Berührungspunkte der Ziviltech-
nikerpraxis mit Rechtsfragen.

HANDBUCH DES
ZIVILTECHNIKERRECHTS

Die Herausgeber:
Dr. Hannes Pflaum, MBA
Dr. Peter Karlberger, M.C.L.
Dr. Manfred Wiener, Mag. Petra Rindler
Mag. Wilfried Opetnik, LL.M.

LexisNexis ARD Orac
Wien 2007, 264 Seiten
ISBN 978-3-7007-3798-8
Best.-Nr. 87.65.01
Preis € 48,–
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„Die heimischen börsenotierten
Unternehmen sind ein entschei-
dender Faktor für den Wirtschafts-
standort und den Wohlstand in
Österreich. Der Anteil dieser weni-
gen Unternehmen an der Wirt-
schaftsleistung Österreichs ist
enorm“, stellt Dr. Hellmut Longin,
Präsident des Aktienforums, anläss-
lich der Präsentation der Studie
„Die volkswirtschaftliche Bedeu-
tung von börsenotierten österrei-
chischen Unternehmen“, die das
Industriewissenschaftliche Institut
(iwi) im Auftrag des Aktienforums
und der Wiener Börse verfasst hat,
fest. Die 127 untersuchten Unter-
nehmen erzielen einen Anteil von

15,4% an der heimischen Produk-
tion, tragen 14,8% zur Wertschöp-
fung bei und sichern bis zu
400.000 Arbeitsplätze in Öster-
reich.

Der Motor Österreichs

„Börsenotierte Unternehmen blei-
ben der Motor des Wirtschafts-
standortes. Trotz ihrer internatio-
nalen Produktions- und Absatz-
märkte sichern sie den Wohlstand
und die Beschäftigung in Öster-
reich. Die Studie widerlegt damit
eindeutig gegenteilige Behauptun-
gen mancher politischer Kreise,“
so Longin abschließend.

„Die Studie macht auch deutlich,
wie stark die börsenotierten
Unternehmen mit der österreichi-
schen Gesamtwirtschaft verbun-
den sind. Insbesondere die Bran-
chen ‚Unternehmensbezogene
Dienstleistungen’, ‚Energieversor-
gung’und ‚Realitätenwesen’erbrin-
gen für die börsenotierten Unter-
nehmen Produktionsleistungen im
Ausmaß von jeweils EUR 3 Mrd“,
zieht Dr. Herwig Schneider, Stu-
dienautor und Geschäftsführer des
iwi, ein weiteres Resümee aus den
Studienergebnissen.

Ein-Euro-Wertschöpfungsplus pro
zusätzlichem Beschäftigten für

Österreich

Die Untersuchung weist somit
auch sehr hohe gesamtwirtschaftli-
che Multiplikatoren aus: Der Pro-
duktionsmultiplikator liegt bei
1,85, jener für die Wertschöpfung
bei 1,95 und jener der Beschäf-
tigung liegt zwischen 2,14 und
2,37. „Jeder zusätzliche Beschäf-
tigte und jeder Euro zusätzliche
Wertschöpfung in einem börseno-
tierten Unternehmen schaffen im
Schnitt 1,3 weitere Arbeitsplätze
und rund EUR 1 zusätzliche

Wertschöpfung in Österreich. Die
beste Förderung der KMU erfolgt
also durch die Stärkung der börse-
notierten Unternehmen. Eine wir-
kungsvolle Wirtschaftspolitik darf
daher niemals auf die indirekten
Effekte ihrer Maßnahmen verges-
sen“, so Schneider abschließend.

„Jede Entwicklung – so erfreulich
sie ist – kann immer noch verbes-
sert werden. Daher wünscht sich
die Wiener Börse zur weiteren
Stärkung des österreichischen Ka-
pitalmarktes eine Optimierung der
steuerlichen und rechtlichen Rah-
menbedingungen“, kommentiert
Dr. Heinrich Schaller, Mitglied des

Vorstands der Wiener Börse AG, die
Studienergebnisse. „Konkret geht
es um die Stärkung der Angebots-
seite, etwa durch eine staatliche
Unterstützung der Kosten eines
Börseganges, die Abschaffung der
Gesellschaftssteuer oder weitere
Privatisierungen auf Landes- und
Bundesebene. Aber auch nachfra-
geseitig sollten mehr Impulse zur
Belebung der Aktiensparkultur
gesetzt werden, zB durch die För-
derung von Mitarbeiter-Beteili-
gungsmodellen oder die Schaffung
weiterer Möglichkeiten bei der pri-
vaten Zukunftsvorsorge wie etwa
einen Einmalerlag“, führt der
Börse-Vorstand näher aus.

Börsenotierte Unternehmen sichern 15,4%
der österreichischen Wirtschaftsleistung

AKTIVE WIRTSCHAFTSPOLITIK FÜR BÖRSENOTIERTE UNTERNEHMEN 

Eine aktuelle Studie des Industriewissenschaftlichen Institutes (iwi) unterstreicht die Bedeutung der heimischen börsenotierten Unternehmen: 
127 Unternehmen sichern einen Anteil von 15,4 % an der heimischen Produktion, tragen 14,8 % zur Wertschöpfung bei und sorgen für bis zu 

400.000 Arbeitsplätze in Österreich. Die Wirtschaftspolitik muss daher – im Interesse des Standorts – diese Unternehmen weiter unterstützen.

Mit der Bankomat-Kasse von PayLife haben Sie ein Terminal für alle Karten – und

das wirkt sich natürlich auch auf Ihren Umsatz aus. Die Bankomat-Kasse ist jetzt 

noch leistungsstärker und mit praktischen Netzwerkanbindungen ausgestattet, 

was die laufenden Kommunikationskosten niedrig hält. Näheres unter der Telefon-

nummer 01/717 01 - 1800 oder im Internet unter www.paylife.at/vertragspartner.

KLEINE KASSE, 
GROSSER UMSATZ.

Aus gut informierten Kreisen erfuhr
Lexpress, dass das Bundesministerium 
für Finanzen überlegt, sich von den
Formvorschriften der E-Rechnung  (fort-
geschrittene Signatur, Dokumentations-
pflichten, etc) zu verabschieden.

Während in der bisherigen Diskus-
sion von 3 Modellen der  Rechnungs-
übermittlung die Rede war (Signatur-
Modell – Bürgerkarten-Modell, Bestäti-

gungs-Modell, FinanzOnline-Modell)
soll künftig nur noch die Zustimmung
des Empfängers nötig sein, damit E-
Rechnungen wirksam elektronisch zu-
gestellt werden. Somit sei jedes
Rechnungsformat verwendbar und die
digitale Signature nicht mehr nötig.

Sobald konkrete Informationen zum
Thema erhältlich sind, berichtet Lex-
press.

Bald formfreie elektronische Rechnungen?

PROJEKT E-RECHNUNG

Vorstandsmitglied Rödl des Gläubiger-
schützers Creditreform bezeichnet in
einer Zusammenfassung einer aktuel-
len Studie die Situation der KMU als
positiv.

Von 1.800 von Creditreform befragten
Unternehmen schätzten zwei Drittel ihre
Geschäftslage als sehr gut oder gut ein.

Sowohl bei den Umsätzen als auch
beim Personalstand stieg die Zahl der
Optimisten. Jeder vierte Betrieb will in
den kommenden Monaten mehr Per-
sonal einstellen. Weiters stieg die Zahl
der Unternehmen, die fristgerecht ihre
Schulden begleichen, von 53,6 auf
58,1 Prozent. Rückläufig war auch die
Zahl der Betriebskonkurse.

Erleichterungen für KMU durch die
anhaltend gute Konjunktur

WIRTSCHAFT ÖSTERREICH
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Abgabensicherungsgesetz. Der Entwurf wurde vorgelegt, die Abgabenmoral zu erhöhen und Besteuerungslücken zu schließen.

Scharfe Maßnahmen im Vorfeld
zur Betrugsbekämpfung
Vor kurzem endete die Begutachtungsphase des Entwurfs zum Abgabensicherungsgesetz 2007. Dabei soll der vorgelegte Gesetzesentwurf
vor allem Schwerpunkte im Bereich der Betrugsbekämpfung setzen.

Gemäß dem vorgelegten Entwurf
und den dazugehörigen Erläute-
rungen kommt es unter anderem
zu folgenden Änderungen:

� Bei Werklieferungen und -leis-
tungen an Private im Zusammen-
hang mit Grundstücken (zB Bauge-
werbe) müssen auch Rechnungen
im Sinne des Umsatzsteuergesetzes
ausgestellt werden.

� Unternehmer müssen alle Rech-
nungen, zu denen sie laut Umsatz-
steuergesetz verpflichtet sind,
innerhalb von sechs Monaten aus-
stellen. Bei Nichteinhaltung bzw
nicht rechtzeitiger Einhaltung die-
ser Frist kann ein Gefährdungszu-
schlag bis zur Höhe von EUR
5.000,- verhängt werden. Das
heißt, dass Strafen wegen verspäte-
ter Rechnungsausstellung auch
dann drohen, wenn im Falle der
Besteuerung nach vereinnahmten
Entgelten die Umsatzsteuer recht-
zeitig abgeführt wurde.

� Unternehmer werden verpflich-
tet, innerhalb eines Monats jede
Änderung, die für die Erteilung der
UID-Nummer maßgebend war,
dem Finanzamt zu melden (insbe-
sonders bei Unternehmensauf-
gaben).

� Kein fiktiver Vorsteuerabzug
mehr beim Export gebrauchter
Kraftfahrzeuge.

� Dem Unternehmer soll das
Recht auf Vorsteuerabzug ab-
erkannt werden, sobald er wusste
oder „hätte wissen müssen“, dass
der betreffende Umsatz oder ein

anderer Umsatz in der Lieferkette
mit einem Mehrwertsteuerbetrug
behaftet ist.

� Der Höchstbetrag für Zwangs-
strafen (zB: bei Nichteinreichung
von Steuererklärungen, Nichtdul-
dung von Außenprüfungen etc)
soll von EUR 2.200,– auf EUR
5.000,– angehoben werden,der für
Ordnungsstrafen (zB: bei Störung
von Amtshandlungen, beleidigen-
der Schreibweise etc) von EUR
400,– auf EUR 700,–.

� Wer in das Gemeinschaftsgebiet
ein- oder ausreist und Barmittel in
Höhe von EUR 10.000,– oder mehr
mit sich führt, muss dies der
zuständigen Behörde melden.Wird
diese Anmeldepflicht verletzt, sol-
len bei vorsätzlicher Begehung
Strafen bis zu EUR 50.000,– (bisher
EUR 10.000,–) bzw EUR 25.000,–
(bisher EUR 5.000,–) bei fahrlässi-
ger Begehung verhängt werden
können.

� Durch den Wechsel der Gewinn-
ermittlungsart von der handels-
rechtlichen Buchführungspflicht
nach UGB auf eine steuerliche
Gewinnermittlungsart werden
Werterhöhungen des Grund und
Bodens steuerhängig, sofern kein
Antrag auf Ausnahme der Besteue-
rung gestellt wird. Konnte dieser
Antrag bisher auch im Nachhinein
nachgeholt werden, so muss er ab
1.1.2008 schon im Jahr des Wech-
sels der Gewinnermittlungsart be-
antragt werden.

� Selbstgeschaffene (zB: selbster-
stellte Software) und unentgeltlich

erworbene immaterielle Wirt-
schaftsgüter dürfen nach österrei-
chischem Steuerrecht nicht akti-
viert und abgeschrieben werden.
Was passiert jedoch, wenn solche
Güter in EU/EWR-Länder überführt
werden oder wenn Betriebe mit
solchen Gütern in EU/EWR-Länder
verlegt werden und in diesen
Ländern unentgeltlich erworbene
unkörperliche Wirtschaftsgüter
aktiviert und abgeschrieben wer-
den müssen?

Hier soll es zu einer Aufwertung
des Wirtschaftsgutes und somit zu
einer Steuerpflicht kommen. So
wird die Doppelberücksichtigung
von Aufwendungen (in Österreich
durch die Aufwandsverbuchung;
im Ausland mittels der Abschrei-
bung) ausgeschlossen.

� Bis zum 15. Februar in der
Lohnverrechnung vorgenommene
Nachverrechnungen für Vorjahre
(zB Überstunden) sollen auch
steuerlich dem Vorjahr zugerech-
net werden.

Durch die Neuregelung muss
die Lohnsteuer für Bezüge, die das
Vorjahr betreffen und die zwischen
15. Jänner und 15. Februar ausge-
zahlt werden, bis 15. Februar abge-
führt werden. Die Lohnsteuer soll
als Lohnsteuer des Vorjahres ausge-
wiesen, die Bezüge in das Lohn-
konto und in den Lohnzettel des
Vorjahres aufgenommen werden.
Weiters wird die Verpflichtung,
einen berichtigten Lohnzettel bei
steuerlich relevanten Änderungen
zu übermitteln,gesetzlich verankert.
Die Frist zur Abfuhr des Beitrages

zum Familienlastenausgleichsfonds
und der Kommunalsteuer soll für
die oben erwähnten Vorjahresbe-
züge ebenfalls bis 15. Februar ver-
längert werden.

� Schließen der Besteuerungs-
lücken beim umgründungsbeding-
ten Untergang von Beteiligungen,
auf die eine Firmenwertabschrei-
bung vorgenommen wurde.

� Kumulierung der Freibeträge für
gemeinnützige Körperschaften, die
in Jahren, in denen kein steuerli-
ches Einkommen erzielt wird,
steuerlich nicht wirksam werden
konnten.

� Erhöhung der Mindestgebüh-
ren in der Abgabenexekutions-
ordnung.

� Generelle Auskunftserteilung für
Anfragen bei Ämtern der Landes-
regierung, die durchgeführten
Einzeltypisierungen bei Kraftfahr-
zeugen betreffend.

Es handelt sich hierbei um einen
Entwurf eines Gesetzes. Etwaige
Änderungen sind offen!

Text:Wirtschaftskammer Wien

Drakonische Strafen bei verspäteter Rechnungsausstellung
(innerhalb von sechs Monaten)
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Fahrtkostenvergütungen und
Kilometergelder ab 1.1.2008
Daraus resultiert die Vorgabe, wie
lange in zeitlicher Hinsicht Fahrt-
kostenvergütungen und Kilometer-
gelder nicht steuerbar (abgaben-
frei) zu berücksichtigen sind. Kilo-
metergelder sind bloß in gedeckel-
ter Höhe nicht steuerbar.

Zu dem bisherigen Satz „Als Kilo-
metergelder sind höchstens die
den Bundesbediensteten zustehen-
den Sätze zu berücksichtigen“ wur-
den zwei weitere Sätze angefügt.

1. Neuer Satz:
„Fahrtkostenvergütungen (Kilome-
tergelder) sind auch Kosten, die
vom Arbeitgeber höchstens für
eine Fahrt pro Woche zum ständi-
gen Wohnort (Familienwohnsitz)
für arbeitsfreie Tage gezahlt werden,
wenn eine tägliche Rückkehr nicht
zugemutet werden kann und für die
arbeitsfreien Tage kein steuerfreies
Tagesgeld gezahlt wird.“ Wenn
ein Arbeitnehmer zur Dienst-
verrichtung an einen Einsatzort

entsendet wird,der so weit von sei-
nem ständigen Wohnort entfernt
ist, dass ihm eine tägliche Rück-
kehr zu diesem nicht zugemutet
werden kann (was bei einer
Entfernung ab 120 Kilometern ver-
mutet wird), können Fahrtkosten-
vergütungen bzw Fahrtkostensätze
(Kilometergeld bzw Kosten des
öffentlichen Verkehrsmittels) für
Fahrten vom Einsatzort zum ständi-
gen Wohnort und zurück für den
dortigen Aufenthalt an arbeits-
freien Tagen steuerfrei ausbezahlt

werden. Die Fahrtkosten dürfen
jedoch höchstens wöchentlich (für
das arbeitsfreie Wochenende) ge-
zahlt werden und sind mit den tat-
sächlichen Kosten der Fahrt be-
schränkt, die nachgewiesen wer-
den müssen. Wird für die arbeits-
freien Tage steuerfreies Tagesgeld
gezahlt, sind zusätzlich geleistete
Fahrtkostenersätze steuerpflichtig.

2. Neuer Satz:
„Werden Fahrten zu einem Ein-
satzort in einem Kalendermonat

überwiegend unmittelbar vom
Wohnort aus angetreten, liegen
hinsichtlich dieses Einsatzortes ab
dem Folgemonat Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte vor.“

Fahrtkosten stellen nach einem
Erkenntnis des VwGH keine spezi-
fischen Reisekosten dar, sondern
sind als Werbungskosten allgemei-
ner Art zu berücksichtigen, die
jedoch dann, wenn sie die Fahrten
Wohnung – Arbeitsstätte betreffen,
durch den Verkehrsabsetzbetrag
bzw der evtl Pendlerpauschale
abgegolten. Wenn sich nun das
regelmäßige Tätigwerden zu einer
neuen Arbeitsstätte verlagert, sind
Fahrten vom Wohnort zu dieser
Arbeitsstätte mit Wirksamkeit der
Versetzung als Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte ab dem
zweiten Monat der Tätigkeit mit
dem Verkehrsabsetzbetrag und der
evtl Pendlerpauschale abgegolten.

Text: Mag. Martin Schereda, SOT

Durch die neue Reisekosten-Novelle 2007 wurden in § 26 Z 4 lit a EStG Abgrenzungsbestimmungen aufgenommen, die regeln,
ab wann in Zusammenhang mit Inlands- bzw. Auslandsdienstreisen von Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte auszugehen ist.
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LITERATURTIPP

Praxisfälle und Tipps 
aus der Praxis

Alle Abrechnungsfehler, die Sie
kennen und vermeiden sollten fin-
den Sie mit Abrechnungshinweisen
im „Best of” der Zeitschrift „Per-
sonalverrechnung für die Praxis”.

Praxisfälle, die Ihnen den Persona-
listenalltag erleichtern sowie Ge-
staltungstipps, bei denen Sie ga-
rantiert Lohnabgaben und Lohn-
steuer sparen machen dieses
Werk neben umfassenden The-
menspecials zu den Themen Ur-
laub, Beendigung von Dienstver-
hältnissen und einem Leitfaden
zum Krankenstand (mit Kranken-
stands-ABC) zu einem unverzicht-
baren Arbeitsbehelf. 

BEST OF PV-PRAXIS

Der Autor:
Ing. Mag. Ernst Patka

LexisNexis ARD Orac
Wien 2008, 160 Seiten
ISBN 978-3-7007-3842-8
Best.-Nr. 98.18.01
Preis € 22,–
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Der Gesetzesentwurf beinhaltet ua Maßnahmen zur Schließung von Besteuerungslücken, die Verschärfung von Sanktionen durch Anhebung von Strafen,
neue Melde- und Informationspflichten sowie Vorkehrungen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und Umsatzsteuerverkürzung.
Mit dem Abgabensicherungsgesetz
2007 wird die Gleichmäßigkeit der
Besteuerung sowie die Verbesse-
rung der Qualitätsstandards geför-
dert, die Sicherung des Abgaben-
aufkommens bestmöglich unter-
stützt. Dieses Gesetz macht  auch
die Betrugsbekämpfung effizienter
und soll Wettbewerbsverzerrungen
zu Lasten der redlichen Steuer-
zahler weiter unterbinden.
„Betrugsbekämpfung ist ein we-
sentlicher Bestandteil der Aufgaben
des Finanzressorts und ein wichti-
ger Beitrag zur Stärkung unseres
Wirtschaftsstandortes“, so Molterer.

Neu gegenüber dem Entwurf:
� Freibetrag für investierte Gewinne:
Die Regelung der Ersatzbeschaf-
fung in § 10 Abs 5 Z 2 EStG soll ab
der Veranlagung für das Kalender-
jahr 2008 dahingehend einge-
schränkt werden, dass Wertpapiere
als Ersatzbeschaffungswirtschafts-
güter nicht in Betracht kommen.

Als Beitrag zur Senkung von Ver-
waltungslasten soll ab der Veran-
lagung 2007 darauf verzichtet wer-
den, mit der Steuererklärung ein
gesondertes Verzeichnis über die
Wirtschaftsgüter vorzulegen, für
die ein Freibetrag in Anspruch ge-
nommen worden ist. Die Doku-
mentation des Freibetrages inklu-
sive allfälliger „Freibetragsübertra-
gungen“ im Wege einer Ersatzbe-
schaffung gemäß Abs 5 Z 2 soll im
Anlagenverzeichnis bei den jeweili-
gen Wirtschaftsgütern erfolgen.

In Bezug auf Wertpapiere gemäß § 14
Abs 7 Z 4 EStG, die nicht in ein
Anlagenverzeichnis aufzunehmen
sind, soll ein eigenes Verzeichnis zu
führen sein, in das jene Wertpa-
piere aufzunehmen sind, für die ein
Freibetrag in Anspruch genommen
wird; durch die Aufnahme in dieses
Verzeichnis werden die Wertpa-
piere dem betrieblichen Anlagever-
mögen gewidmet. Im Interesse
einer besseren Überprüfbarkeit soll
ebenfalls ab der Veranlagung 2007
der Freibetrag in der Steuererklä-
rung ausgewiesen werden.

Geändert gegenüber dem Entwurf:
� Um eine gemeinschaftsrechts-
konforme Besteuerung sicherzu-
stellen, soll ab der Veranlagung
2007 in Fällen, in denen im Ein-
kommen unter Progressionsvorbe-
halt befreite ausländische Einkünf-
te enthalten sind,der Durchschnitts-
steuersatz zunächst ohne Absetzbe-
träge zu ermitteln sein. Die Absetz-
beträge sind (im Unterschied zum
ME) sodann in voller Höhe zu
berücksichtigen.

Geändert gegenüber dem Entwurf:
� Kumulierung der Freibeträge für
gemeinnützige Körperschaften: 
Die geplante Änderung soll nun
erstmals bei Ermittlung des steuer-
pflichtigen Einkommens für das
Jahr 2004 mit der Maßgabe anzu-
wenden sein, dass die ab dem Jahr
1995 nicht wirksam gewordenen
Freibeträge berücksichtigt werden
können.

Neu gegenüber dem Entwurf:
� Der bestehende Eigenverbrauchs-
tatbestand für Kfz-Leasing im Aus-
land soll bis Ende 2010 beibehalten
werden.
� Aus Gründen der Verwaltungs-
vereinfachung soll für Umsätze, die
nach dem 31. 12. 2007 ausgeführt
werden, die Bagatellgrenze beim
steuerfreien Touristenexport von EUR
75,– auf EUR 175,– angehoben
werden. Darüber hinaus soll durch

die Anhebung dieses Betrages ver-
hindert werden, dass es aufgrund
bestehender Eingangsabgabenbe-
freiungen in Drittstaaten zu einer
gänzlichen Entlastung von der
Umsatzsteuer kommen kann.

Geändert gegenüber dem Entwurf
� Rechnungsausstellungspflicht ge-
genüber privaten Auftraggebern im Be-
reich der Bauwirtschaft: Die Befugnis
der Abgabenbehörde, einen Ge-
fährdungszuschlag bis EUR 5.000,–
festzusetzen, ist entfallen.

Neu gegenüber dem Entwurf:
� Es soll eine eigene Regelung
betreffend die elektronische Zustel-
lung für FinanzOnline geschaffen
werden.

Mit dem neu geschaffenen § 98 Abs
2 BAO soll als Zeitpunkt der
elektronischen Zustellung jener
festgelegt werden, in dem die Da-
ten in den elektronischen Verfü-
gungsbereich des Empfängers ge-

langt sind; das ist bei FinanzOnline
der Zeitpunkt der Einbringung der
Daten in die Databox.

Geändert gegenüber dem Entwurf:
� Verletzung von Verpflichtungen
im Bargeldverkehr: Die Strafdro-
hung für bloß fahrlässige Tatbe-
gehung soll nun doch mit EUR
5.000,– unverändert bleiben. Im
ME war noch eine Erhöhung auf
EUR 25.000,– geplant.

Bundesgesetzänderung. Ministerrat beschließt Regierungsvorlage zum Abgabensicherungsgesetz 2007.

Abgabensicherungsgesetz 2007

UND PLÖTZLICH IST ES MÖGLICH.

www.ba-ca-leasing.com

EINKOMMENSTEUER
UND LOHNABGABEN

KÖRPERSCHAFTSTEUER

UMSATZSTEUER BUNDESABGABENORDNUNG

FINANZSTRAFGESETZ
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Die ab 1. Jänner 2008 vorgeschriebene Anmeldung von Arbeitnehmern bei der Gebietskrankenkasse noch vor dem Dienstantritt wird in der 
derzeit geplanten Form in der Praxis erhebliche Probleme aufwerfen. Übergangsfristen für die Anwendung der Strafbestimmungen sind nach Meinung 
der Kammer der Wirtschaftstreuhänder notwendig.

Dienstnehmer-Anmeldung. Ein Schritt zur Bekämpfung der Schwarzarbeit.

Sozialversicherungen erschweren korrekte
Anmeldung von Mitarbeitern vor Arbeitsantritt

In zahlreichen Branchen, insbeson-
dere in der Bauwirtschaft, aber
auch in der Gastronomie, wird der
künftig vorgeschriebene Ablauf in
vielen Fällen kaum korrekt einge-
halten werden können, befürchtet
die Kammer der Wirtschaftstreu-
händer.

Einfache Formen der Anmeldung
im Sinne des Unternehmertums

„Leider scheinen sich die Sozial-
versicherungsträger nicht sehr da-
rum zu bemühen, die Umsetzung
in möglichst einfacher und praxis-
naher Form zu ermöglichen“, so
Kammerpräsident Klaus Hübner.
„Die künftig gesetzlich vorge-
schriebene Anmeldung von Mitar-
beitern vor dem Arbeitsantritt wird
für die Unternehmen ohnehin eine
zusätzliche organisatorische He-
rausforderung werden. Daher ist es
für uns eine Selbstverständlichkeit,
dass die Gebietskrankenkasse alles
daran setzt, unnötige Schwierigkei-
ten zu vermeiden. Man kann nicht
einerseits immer schnellere Mel-
dungen verlangen, andererseits
aber nicht bereit sein,dann wenigs-
tens möglichst einfache Formen
der Anmeldung zuzulassen.“

Wirtschaftstreuhänder fordern
Anmeldemöglichkeit per

E-Mail oder SMS

Insbesondere sei für viele Betriebe
wichtig, dass die Mindestangaben-
Anmeldung (vormals Aviso-Anmel-
dung) auch per E-Mail oder SMS
möglich sei. „In zahlreichen Bran-
chen beginnen Dienstnehmer sehr
oft außerhalb der normalen Büro-
zeiten; und von einer Baustelle
oder einem Café wird man kaum
ein Fax schicken können. Anmel-
dungen per SMS oder E-Mail wären
hingegen recht einfach möglich.
Die zulässige telefonische Anmel-
dung ist zwar begrüßenswert, aber
allenfalls eine Notlösung, denn
dabei fehlt einem Dienstgeber
jeder Nachweis, dass er korrekt
gemeldet hat“, kritisiert Hübner.
Eine Meldung per SMS oder E-Mail
verursache bei den Sozialversiche-
rungsträgern auch keinen höheren
Aufwand als eine Meldung per Fax
oder Telefon.

Hübner fordert die Gebietskran-
kenkassen daher auf, moderne
Kommunikationsmittel für die
Mindestangaben-Meldungen zuzu-
lassen. „Das ist nicht nur im In-
teresse der Unternehmen, sondern
es dient letztlich auch dem Zweck
der Gesetzesänderung,nämlich der
Betrugsverhinderung. Wenn man
den ehrlichen Unternehmern ge-
setzeskonformes Handeln er-
schwert, wird man vielleicht mehr
,Sünder‘ ertappen und mehr Stra-
fen einheben können, die wirk-
lichen schwarzen Schafe wird man
aber erst recht nicht erwischen.“

Übergangsfrist für die
Anwendung der

Strafbestimmungen gefordert

Hübner fordert angesichts der
strengen Strafbestimmungen daher

auch eine Übergangsfrist für deren
Anwendung. „Man wird sicher 
einige Monate brauchen, um zu
erkennen, wo es in der Praxis
Probleme gibt, und wird dann 
das Anmeldeverfahren nachjustie-
ren müssen. Bis dahin jedoch 
sollte man die Strafbestimmungen
nicht anwenden oder sie zumin-
dest äußerst großzügig hand-
haben.“

Die Kammer der Wirtschaftstreu-
händer (KWT) ist die gesetzliche
Interessenvertretung von rund
7.900 Wirtschaftstreuhändern und
2.100 selbstständigen Buchhaltern
und Bilanzbuchhaltern. Kammer-
mitglieder sind sowohl natürliche
Personen als auch Gesellschaften.
Ebenso vertritt die Kammer rund
2.400 Berufsanwärter. Die Aufga-
ben der KWT lassen sich in zwei

wesentliche Bereiche teilen: die
Funktion als Behörde (übertrage-
ner Wirkungsbereich) und Service-
stelle bzw Interessenvertretung:
- die Begutachtung von Gesetzen
- die Förderung der beruflichen
Weiterbildung
- die fachliche Information der
Mitglieder, besonders über steuer-
rechtliche Neuerungen
- Mitglieder-Service
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Reformpaket. Stabilität in den Bereichen Gesundheit, Bildung und öffentliche Finanzen sowie mehr Mittel für alle Gemeinden.  

Der neue sechsjährige
Finanzausgleich ist paktiert
Gegenüber dem Finanzausgleichs-
gesetz 2005 steigen im FAG 2008
die jährlichen Bundesausgaben in
der ersten Periode (2008 bis 2010)
um 246 Mio EUR und in der zwei-
ten Periode (2011 bis 2013) um
438 Mio EUR. Davon entfallen in
der ersten Periode 193 Mio EUR
auf die Länder und 53 Mio EUR auf
die Gemeinden, in der zweiten
Periode 280 Mio EUR auf die
Länder und 158 Mio EUR auf die
Gemeinden. Zur Krankenanstalten-
finanzierung wird der Bund jähr-
lich 100 Mio EUR zusätzlich beitra-
gen. Dazu kommen die Mehrein-
nahmen der Länder und Gemein-
den aus der Umwandlung bisher
fixer Transfers in Ertragsanteile ab
dem Jahr 2008 und aus der Valori-
sierung der Bundesbeiträge zur
Krankenanstaltenfinanzierung ab
dem Jahr 2009.

� Mit einer Änderung des Umwelt-
förderungsgesetzes wird das Ge-
samtzusagevolumen für die Sied-
lungswasserwirtschaft in den Jah-
ren 2008 bis 2013 mit 1,06 Mrd
EUR festgelegt.Auf Basis bisheriger
Erfahrungen in der Siedlungswas-
serwirtschaft rechnet die Regie-
rung mit einem Gesamtinvesti-
tionsvolumen von voraussichtlich
rund 4,23 Mrd EUR und einem
Beschäftigungseffekt von 58.467
Arbeitsplätzen.

� Beim Thema Finanzierung des
Gesundheitssystems machten Län-
der und Gemeinden in den Ver-
handlungen geltend, dass ihre
Ausgaben stärker steigen als die
Finanzierungsbeiträge durch Bund
und Sozialversicherung, während

der Bund auf das Vorantreiben der
notwendigen Strukturreformen
drängte.

� Wesentliche Neuerungen des
FAG 2008 sind die Verlängerung
der Geltungsdauer des Finanzaus-
gleichs von fünf auf sechs Jahre,
um die Planungssicherheit der
Gebietskörperschaften zu verbes-
sern. Die Krankenanstaltenfinan-
zierung wird dauerhaft gewährlei-
stet, indem der Bund zusätzlich
100 Mio EUR jährlich zur Verfü-
gung stellt und seine Anteile ab
2009 entsprechend den Einnah-
men aus den gemeinschaftlichen
Bundesabgaben valorisiert. 24-
Stunden-Betreuung und Mindest-
sicherung werden von Bund, Län-
dern und Gemeinden gemeinsam
finanziert, wobei davon ausgegan-
gen wird, dass der Mehraufwand
für Länder und Gemeinden mit 66
Mio EUR jährlich begrenzt ist. Zum
Ausbau der Kinderbetreuung und
der Sprachförderung werden die
Länder in den Jahren 2008 bis 2010
einen Beitrag von insgesamt min-
destens 20 Mio EUR und der Bund
einen Zweckzuschuss in derselben
Höhe leisten.

� Durch die etappenweise Ab-
schaffung der Konsolidierungsbei-
träge der Länder und Gemeinden
erhöhen sich in den ersten drei
Jahren der neuen Finanzausgleichs-
periode die Ertragsanteile der Län-
der und Gemeinden um 209 Mio
EUR jährlich, in den weiteren drei
Jahren um 418 Mio EUR jährlich.
Davon erhalten die Gemeinden in
der ersten Etappe 53 Mio EUR und
in der zweiten 156 Mio EUR jähr-
lich, weil dann 50 Mio EUR jährlich
von den Ländern zu den Gemein-
den umgeschichtet werden.

� Bei den Landeslehrern steigt der
zusätzliche Kostenersatz des Bun-
des von 12 Mio EUR jährlich auf 24
Mio EUR jährlich in der ersten
Etappe und in der zweiten Etappe
auf 25 Mio EUR jährlich. Die Er-
höhung der Mittel des Katastro-
phenfonds um 10 Mio EUR jährlich
werden je zur Hälfte von Ländern
und Bund finanziert.

� Außerdem wurden folgende
Strukturreformen vereinbart: Beim
abgestuften Bevölkerungsschlüssel
wird die unterste Stufe bis zu
10.000 Einwohnern ab 2011 deut-
lich angehoben und der nächsten
Stufe bis 20.000 Einwohner ange-
nähert; die Mindereinnahmen der
Städte werden voll ausgeglichen,
wobei für diese Maßnahme 100
Mio EUR aus den zusätzlichen
Gemeindemitteln von 156 Mio
EUR zur Verfügung stehen.

� Gemeinden mit mehr als 10.000
Einwohnern erhalten ab 2011 eine
zusätzliche Finanzzuweisung von
insgesamt 16 Mio EUR jährlich.

� Bund und Länder haben verein-
bart, im Laufe des Jahres 2008 eine

verstärkte Widmung der Wohnbau-
förderungsmittel zur Erreichung
der Klimaschutzziele auszuarbei-
ten, die 2009 in Kraft treten soll.

� Ab dem Jahr 2009 wird an Stelle
der Volkszählungen die Bevölke-
rungsstatistik des Zentralen Melde-
registers für die Mittelverteilung
im Finanzausgleich herangezogen.
Davon erwartet sich die Regie-
rung eine gerechtere Verteilung
der Mittel, weil Städte und Ge-
meinden mit überdurchschnittli-
chem Bevölkerungszuwachs rasch
zusätzliche Ertragsanteile erhalten
werden.

� Die meisten Finanzzuweisungen
und Zweckzuschüsse des Bundes
an Länder und Gemeinden werden
in Ertragsanteile ohne Zweckbin-
dung umgewandelt, auch die finan-
ziell bedeutsamen Zweckzuschüs-
se für die Finanzierung der Straßen
und – ab dem Jahr 2009 – für die
Wohnbauförderungs-Zweckzu-
schüsse und die Bedarfszuweisun-
gen an die Länder zum Haushalts-
ausgleich. Diese Reform dient der
Vereinfachung des Finanzaus-
gleichsgesetzes und der Zusam-
menführung von Aufgaben- und
Ausgabenverantwortung.

� Im Rahmen der Verwaltungs-
reform sind weitere Personalein-
sparungen, die Umsetzung der Pen-
sionsreform des Bundes auch
durch die Länder und Gemeinden,
eine Abschaffung der Selbstträger-
schaft beim Familienlastenaus-
gleich und eine einheitliche Abga-
benordnung geplant. Die einheitli-
che Abgabenordnung – verbunden
mit einer verfassungsgesetzlichen
Kompetenzänderung zu Gunsten
des Bundes  – wird die Vollziehung
der Abgabengesetze vereinfachen –
die zehn Abgabenordnungen wer-
den auf eine reduziert.

� Kampf gegen Missbrauch von
Banken durch Terroristen wird ver-
schärft. Eine Regierungsvorlage mit
Änderungen im Bankwesengesetz,
im Börsegesetz, im Versicherungs-
aufsichtsgesetz, im Wertpapierauf-
sichtsgesetz und im Pensionskas-
sengesetz dient der Intensivierung
des Kampfes gegen Geldwäsche
und Terrorismusfinanzierung. Vor-
gesehen sind verstärkte Sorgfalts-
pflichten bei Kunden oder Ge-
schäftsbeziehungen mit hohem Ri-
siko und angemessene Verfahren
zur Feststellung, ob es sich bei
einer Person um eine politisch ex-
ponierte Person handelt. Zugleich
werden die Sorgfaltspflichten in
Fällen erleichtert, in denen das Risi-
ko von Geldwäscherei oder Terror-
ismusfinanzierung objektiv gering
ist.

� In das Bankwesengesetz werden
überdies Strafen bei Verstößen
gegen die EU-Verordnung zur
Übermittlung von Angaben zum
Auftraggeber bei Geldtransfers auf-
genommen.

Um die Transparenz im Zahlungs-
verkehr zu gewährleisten und
Geldtransfers lückenlos zurückver-
folgen zu können, muss jede Über-
weisung von einem vollständigen
Kundendatensatz begleitet sein.
Gemeinschaftsrechtskonforme Aus-
nahmen von der Anwendbarkeit
der Verordnung gelten für traditio-
nelle Kleinbetragsspenden an kari-
tative Einrichtungen.

� EU-Richtlinie zur Verwirkli-
chung der Gleichbehandlung von
Männern und Frauen beim Zugang
zu und bei der Versorgung mit
Gütern und Dienstleistungen ver-
pflichtet die Mitgliedstaaten, dafür
zu sorgen, dass der „Faktor Ge-
schlecht“ im Bereich verwandter
Dienstleistungen nicht zu unter-
schiedlichen Prämien und Leistun-
gen führt. Geschlechtsspezifische
Unterschiede sind aber – künftig
auch für Pensionskassen – zulässig,
sofern das Geschlecht für die
Risikobewertung ein bestimmen-
der Faktor ist und solche Unter-
schiede durch aussagekräftige ver-
sicherungsmathematische und sta-
tistische Daten unterlegt werden.

� Zur Umsetzung der EU-Richt-
linie über die Anerkennung von Be-
rufsqualifikationen hat die Bundes-
regierung einen Entwurf zur Ände-
rung des Wirtschaftstreuhandbe-
rufsgesetzes vorgelegt. Wirtschafts-
treuhänder, die in EU, EWR oder in
der Schweiz berufsberechtigt nie-
dergelassen sind und grenzüber-
schreitend tätig werden, müssen
Berufsbezeichnung in der Amts-
sprache des Niederlassungsstaates
führen und den Dienstleistungs-
empfänger informieren. Bei nicht
gleichwertiger Berufsqualifikation
kann ein Niederlassungswerber
eine Eignungsprüfung ablegen.

� Ziviltechniker, Bilanzbuchhalter,
Buchhalter und Personalverrechner
die in EU, EWR oder in der Schweiz
zeitweilig und gelegentlich grenz-
überschreitende Dienstleistungen
erbringen, müssen ihre Berufsbe-
zeichnung in der Amtssprache des
Niederlassungsstaates führen und
den Dienstleistungsempfänger infor-
mieren. Bei nicht gleichwertiger Be-
rufsqualifikation ist eine Eignungs-
prüfung oder ein Anpassungslehr-
gang zu absolvieren.

Da das Programm der Bundesregierung eine Reihe von Punkten enthält, die von allen Gebietskörperschaften gemeinsam umgesetzt und finanziert werden müssen,
vor allem die 24-Stunden-Betreuung, die Mindestsicherung und die Finanzierung des Gesundheitssystems, haben sich Bund, Länder und Gemeinden auf eine neue
Verteilung der Lasten der öffentlichen Verwaltung geeinigt, und zwar für eine sechsjährige Periode von 2008 bis 2013. Das Ergebnis dieser Einigung hat die
Bundesregierung dem Nationalrat kürzlich als Entwurf für ein Finanzausgleichsgesetz 2008 samt Begleitgesetzen vorgelegt.

DIE WICHTIGSTEN
ÄNDERUNGEN

� Gesamtstaatlich ausgeglichener
Haushalt im Jahr 2008.
� Finanzielle Aufwertung der
Gemeinden bis 10.000 Einwohner.
� Finanzzuweisung – je 100 Mio. Euro
jährlich an Länder und Gemeinden.
� Gesundheitswesen: Ausgabenre-
duktionen durch Maßnahmen zur
Kostendämpfung, Effizienzsteigerung
und optimalen Steuerung der Patien-
tenströme. Zusätzliche Einnahmen
durch die Erhöhung der Höchstbemes-
sungsgrundlage in der Krankenversi-
cherung, der Rezeptgebühr, des Spital-
kostenbeitrages, der Krankenversiche-
rung und der Tabaksteuer.
� Fortsetzung der Verwaltungsreform
zur Stärkung des Standortvorteils, der
Bürgerfreundlichkeit und zur Effizienz-
hebung
� Bundesabgaben: die Umweltab-
gaben, die Versicherungs-, die Tabak-,
die Kapitalverkehrsteuer(n), die Norm-
verbrauchs- und die Konzessionsab-
gabe werden zu gemeinschaftlichen
Bundesabgaben.
� Kommunalsteuer: Ermächtigung
der Gemeinden zur Teilung des Ertrages
zwischen benachbarten Gemeinden.
� Parkometerabgabe: wird zur aus-
schließlichen Gemeindeabgabe.

JETZT KOSTENLOS TESTEN!
abo@lexpress-zeitung.com   Fax: +43-1-890 14 97-15

DIE ZEITUNG FÜR ENTSCHEIDUNGSTRÄGER

ERFOLG FÄNGT BEI DEN KLEINEN AN

Themen im Dezember 2007:
� Arbeitsmarkt
� Finanzierungen und Investment
� KMU-Förderungen
� Personalbereitstellung
� Telekommunikation 

Tel.: +43-664-844 35 12
E-Mail: anzeigen@lexpress-zeitung.com
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Gewerbeverordnung. Was Sie als GewerbescheininhaberIn wissen sollten.

Das Firmenschild für jedes Unternehmen 
Laut Gewerbeordnung benötigt jedes Unternehmen, unabhängig davon, ob ein Großbetrieb oder ‚nur‘ ein Einzelpersonenunternehmen vorliegt,
ein eigenes Firmenschild.

Die betreffende Verordnung
betrifft jeden, der einen aktiven
Gewerbeschein besitzt und besagt
im Originaltext:

§ 66. (1) Die Gewerbetreibenden
sind verpflichtet, ihre Betriebsstät-
ten mit einer äußeren Geschäfts-
bezeichnung zu versehen. Diese
Verpflichtung gilt auch für Be-
triebsstätten, die einer nur vor-
übergehenden Ausübung eines Ge-
werbes dienen, ferner für Magazine
und dgl für Gewinnungsstätten
und für Baustellen.

(2) Die äußere Geschäftsbezeich-
nung hat zumindest den Namen
des Gewerbetreibenden (§ 63) und
einen im Rahmen der Gewerbebe-
rechtigung gehaltenen unmissver-
ständlichen Hinweis auf den Ge-
genstand des Gewerbes in gut
sichtbarer Schrift zu enthalten.

Ein wesentlicher Grund für diese
Verordnung ist die Auffindbarkeit
aller Unternehmer/innen. Deshalb
sollte eine hausseitig von außen
hin gut sichtbare Beschilderung
vorhanden sein. Namenskärtchen
wie bei einer Gegensprechanlage
genügen dieser Anforderung nicht.
Falls der Gegenstand des Gewerbes
nicht aus dem Firmennamen er-
sichtlich ist, muss dieser gesondert

neben dem Namen des Gewerbe-
treibenden angeführt werden.

Vor allem Kleinstunternehmer, die
von zu Hause aus arbeiten, haben
zumeist nicht die Möglichkeit,
diese Verordnung umzusetzen.
Neben der Tatsache, dass die
Wohnung zumindest zum Teil als
Büro gemeldet werden sollte, ist
noch das Einverständnis für das
Firmenschild an der Hausmauer
von der Hausverwaltung einzu-
holen.

Dieser Thematik haben sich nicht
nur der Wiener Wirtschaftsförde-
rungsfonds (WWFF) mit Startup
Center, sondern auch spezielle
Service Center für kleinere und
mittlerer Unternehmen angenom-
men. So hat sich im ersten Bezirk
das KMU Service Center Gwölb
mit seinen für die Kleinunterneh-
men optimierten Angeboten eta-
bliert.

Das „Postbüro“ Paket um EUR 90,–
im Monat bietet unter anderem
eine repräsentative Postadresse
(1010 Wien, Sterngasse 3), die
Nennung des Unternehmens am
Türschild des Bürozentrums, eine
eigene Postablage und die Mög-
lichkeit,Termine oder Veranstaltun-
gen wahrzunehmen.

„Die ideale Lösung, um auch der
Firmenschilderverordnung laut der
Gewerbeordnung zu entsprechen
und trotzdem mobil oder von zu
Hause aus zu arbeiten“, ergänzt
Karin Hösch, die Leiterin des
Centers.

„Wie auch bereits vor kurzem in
der Wiener Wirtschaft berichtet, ist
jeder Unternehmer verpflichtet,
ein entsprechendes Firmenschild
anzubringen. Bei Überprüfungen

und nicht Vorhandensein der
Beschilderung werden Strafen bis
über EUR 1.000,– fällig!“

„Aufgrund unserer Erfahrungen
können wir, je nach den Wünschen
und Anforderungen, das Service-
paket individuell anpassen. Von
eigener Festnetznummer mit Tele-
fonunterstützung über Kunden-
empfang in exklusiver Umgebung
bis zu Arbeitsplätzen reicht unser
Angebot. Abgerundet werden die

Möglichkeiten mit unseren reprä-
sentativen Veranstaltungsräumlich-
keiten“, definiert Frau Riegler, die
Office Managerin des KMU Cen-
ters, den Leistungsumfang.

Ermöglicht werden diese Angebote
durch die Unterstützung durch die
Stadt Wien und dem Ministerium
für Wirtschaft und Arbeit im
Rahmen des KMU Innovations-
wettbewerbes. Diese speziellen
Möglichkeiten für Kleinstunter-
nehmen sind eine Alternative für
die kostenintensive Errichtung 
einer eigenen Büroinfrastruktur
vor allem in der Aufbauphase.Aber
auch für internationale Firmen, die
den österreichischen Markt er-
schließen wollen, ist dies eine 
kosteneffiziente Form.

LEXPRESS INFORMIERT ENTSCHEIDER IN KMU

DER € 50 ABOVORTEIL  FÜR UNTERNEHMEN

AKTUELLE INFORMATIONEN FÜR KLEIN- UND MITTELUNTERNEHMEN

Information: redaktion@lexpress-zeitung.com
Abonnement: abo@lexpress-zeitung.com
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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 verbrei-
tet und spricht vor allem die Ziel-
gruppen Dienstleister, Erzeuger und
Groß- und Detailhandel an.

SERVICE CENTER FÜR KMU
Zentrum Gwölb

A-1010 Wien, Sterngasse 3
Tel.: +43-1-532 01 80

E-Mail: office@kmucenter.at
www.kmucenter.at

Wiener Wirtschaftsförderungsfonds
A-1010 Wien, Ebendorferstraße 2

Tel.: +43-1-960 90
E-Mail: info@wwff.gv.at

www.wwff.gv.at

KONTAKT

Jedes Unternehmen ist zur Beschilderung verpflichtet

Fo
to

: p
ixe

lio
LITERATURTIPP

Praxishandbuch und 
RATG-Kommentar

Die aktualisierte und erweiterte
zweite Auflage dieses Werks
behandelt in bewährter Weise das
Honorarrecht der Anwälte in syste-
matischer Weise. Das Hauptau-
genmerk im ersten Teil dieses
Werkes liegt dabei auf einer struk-
turierten Zusammenstellung vom
zivilprozessualen Bereich bis hin
zu den Kosten der Strafvertei-
digung, im Verwaltungsverfahren,
vor den Gerichtshöfen des öffent-
lichen Rechts und vor übernationa-
len Tribunalen. Grundlegende Fra-
gen der Honorargestaltung und Ho-
norarabrechnung mit dem Klienten
werden ebenfalls abgehandelt. 
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EINZELAUFZEICHNUNGSPFLICHT FÜR
BAREINNAHMEN UND BARAUSGABEN

Schon seit 1. Jänner 2007 gelten
neue Aufzeichnungspflichten für
Bareinnahmen und Barausgaben
(sog Barbewegungsverordnung).
Für viele Unternehmen werden die
neuen Aufzeichnungspflichten al-
lerdings erst ab 1.1.2008 relevant,
da oftmals in den Vorjahren noch
keine Einzelaufzeichnungen ge-
führt wurden.

Schon bisher mussten alle Barein-
nahmen und Barausgaben in geeig-
neter Form festgehalten werden.
Aufgrund des Betrugsbekämp-
fungsgesetzes 2006 sind ab be-
stimmten Umsatzgrenzen alle Bar-
einnahmen und Barausgaben täg-
lich einzeln und geschäftsfallbezo-
gen festzuhalten. Die Einzelauf-
zeichnungen können in unter-
schiedlicher Form getätigt werden.
Eine Notwendigkeit zur Anschaf-
fung einer elektronischen Regis-
trierkassa besteht nicht.

FÜHREN DES FAHRTENBUCHES

In seinem Urteil vom 22.6.2007
führt der Unabhängige Finanzsenat
(UFS) Innsbruck aus, dass das auf
einem Notebook mit Hilfe des
Programms MS Excel geführte
Fahrtenbuch nicht den Anforde-
rungen entspricht. Dieses Pro-
gramm eröffnet nämlich dem An-
wender die Möglichkeit, den be-
reits erfassten Datenbestand nach-
träglich abzuändern. Der ursprüng-
liche Datenbestand und die erfolg-
ten Änderungen sind, sobald das
Programm beendet wurde, nicht
mehr nachvollziehbar.

(siehe Lexpress Nr. 33) 

Steuerpflichtige, die ihr Fahrten-
buch elektronisch führen wollen,
greifen deshalb am besten auf eine
vorgefertigte Version zurück, wie
sie im Buchhandel oder bei den
Autofahrerklubs erhältlich ist.

ÄNDERUNGEN DURCH DAS ABGABEN-
SICHERUNGSGESETZ MIT 1.1.2008

Durch das Abgabensicherungsge-
setz werden mit 1.1.2008 voraus-
sichtlich neue Restriktionen für
unternehmerische Tätigkeiten im
Abgabenbereich geschaffen. Die
Gesetzwerdung bleibt abzuwarten,
allerdings muss mit wichtigen
Änderungen gerechnet werden:

� Im Bereich der Umsatzsteuer:
Wenn Unternehmer Werklieferun-
gen oder Werkleistungen im Zu-
sammenhang mit Grundstücken

ausführen, müssen Rechnungen
auch dann ausgestellt werden,
wenn an Private geleistet wird.

Unternehmer müssen alle Rechnun-
gen, zu denen sie laut Umsatzsteuer-
gesetz verpflichtet sind, innerhalb
von sechs Monaten ausstellen.

Kein Vorsteuerabzug, wenn der
Unternehmer „hätte wissen müs-
sen“, dass der betreffende Umsatz
oder ein anderer Umsatz in der
Lieferkette mit einem Mehrwert-
steuerbetrug behaftet ist.

� Im Bereich der Einkommen-
steuer: Bei selbst geschaffenen
oder unentgeltlich erworbenen
immaterielle Wirtschaftsgüter soll
es zu einer Aufwertung kommen,
wenn diese in EU/EWR-Länder
überführt werden oder wenn Be-
triebe mit solchen Gütern in EU/
EWR-Länder verlegt werden und in
diesen Ländern unentgeltlich er-
worbene unkörperliche Wirt-
schaftsgüter aktiviert und abge-
schrieben werden müssen.

� Im Bereich der Lohnsteuer: Bis
zum 15. Februar in der Lohnver-
rechnung vorgenommene Nachver-
rechnungen für Vorjahre (zB Über-
stunden) sollen auch steuerlich
dem Vorjahr zugerechnet werden.

VERSCHÄRFUNG FÜR DIE ABGABE VON
UMSATZSTEUERVORANMELDUNGEN
MIT 1.1.2008

Ein Verordnungsentwurf des BMF
sieht vor, dass die derzeitige Gren-
ze, bei der keine Umsatzsteuervor-
anmeldung (UVA) beim Fiskus ein-
zureichen ist, sich keine Zahllast
ergibt oder Sie die Zahllast pünkt-
lich einzahlen,von EUR 100.000,-- auf
EUR 30.000,– gesenkt werden soll.
Die Verminderung der Grenze hat
eine weitere gravierende Auswir-
kung: Sie haben die Verpflichtung
zur elektronischen Einreichung
der UVA sowie der anderen Steuer-
erklärungen ab einem Vorjahres-
umsatz von über EUR 30.000,–.Die
genannten Änderungen sollen
ebenfalls ab dem Veranlagungsjahr
2008 gelten.

FREIBETRAG FÜR INVESTIERTE GEWINNE

In der Einkommensteuererklärung
2007 können Sie erstmalig einen
Freibetrag für investierte Gewinne
geltend machen! Sollten Sie Ihren
Gewinn mittels der sog Einnahmen
und Ausgaben Rechnung ermitteln,
bleiben 10% Ihres Gewinnes dann
unversteuert, wenn Sie mit diesem
Betrag bestimmte Gegenstände für
Ihren Betrieb anschaffen. In Frage

kommen etwa abnutzbare Anlage-
güter (Nutzungsdauer mindestens
4 Jahre) oder Wertpapiere.

VORTRAGSFÄHIGKEIT VON VERLUSTEN
FÜR EINNAHMEN-AUSGABEN-RECHNER

Für Einnahmen-Ausgaben-Rechner
wurden weitere steuerliche Mög-
lichkeiten geschaffen, die in der
Einkommensteuererklärung 2007
erstmalig zur Anwendung kommt.
Im Gegensatz zu vorangegangenen
Veranlagungszeiträumen (vor
1.1.2007) können jetzt die entstan-
denen Verluste der letzten 3 Jahren
geltend gemacht werden. Anlauf-
verluste (Verluste der ersten 3
Jahre ab Beginn der Tätigkeit) die
bis spätestens Ende 2006 angefal-
len sind,können unbeschränkt vor-
getragen werden.

BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE FÜR
GEWERBETREIBENDE ab 1.1.2008

Seit dem Jahr 2003 existiert die
betriebliche Altersvorsorge „Abfer-
tigung neu“ für Dienstnehmer.Eine
Forderung der WKW war es im-
mer, ein solches Abfertigungs-
system auch für Gewerbetreibende
zu schaffen und dadurch bestehen-
de Ungleichheiten zwischen Dienst-
nehmern und Gewerbetreibenden
zu beseitigen. Ein Gesetzesentwurf
sieht nun dieses Modell auch für
Gewerbetreibende mit 1.1.2008
vor. Auch hier bleibt die Gesetz-
werdung abzuwarten. Die Einzah-
lungen von Gewerbetreibenden in
eine sog Vorsorgekasse werden
steuerlich als Betriebsausgabe ab-
zugsfähig sein.

Eine weitere wichtige Errungen-
schaft einer aktiven Interessenver-
tretung ist die steuerbegünstigte
Auszahlung. Wird etwa die ange-
sparte Summe in Form eines Ein-
malbetrages ausbezahlt, so kommt
es zu einer geringen 6% Besteue-
rung. Wird hingegen als Auszah-
lungsform eine laufende Rente ge-
wählt, bleiben die ausgezahlten
Beträge überhaupt steuerfrei.

NEUE REGELUNGEN FÜR DIE STEUER-
FREIHEIT VON REISEKOSTEN MIT
1.1.2008

Die derzeit noch in Geltung ste-
hende Regelung sieht vor, dass
Reisekosten, die aus Anlass einer
Dienstreise bezahlt werden, im
Rahmen der gesetzlich vorgesehe-
nen Höchstsätze steuerfrei sind.
Der Begriff der Dienstreise ist im
Einkommensteuergesetz definiert,
enthält jedoch eine lohngestalten-
de Vorschrift (zB Dienstordnungen

von Körperschaften öffentlichen
Rechts, Kollektivvertrag) eine be-
sondere Regelung für den Begriff
Dienstreise, ist diese anzuwenden.
Die neue Regelung lässt die Defi-
nition der Dienstreise gleich, die
generelle Bezugnahme auf die
lohngestaltende Vorschrift entfällt
jedoch.

� Taggelder bleiben dann zeitlich
unbegrenzt lohnsteuer- und abga-
benfrei, wenn sie für bestimmte
Tätigkeiten bezahlt werden müs-
sen (zB: Außendiensttätigkeit,
Fahrtätigkeit). Das Jahressechstel
erhöht sich nicht durch steuerfreie
Tagesdiäten.

� Fahrtkostenvergütungen:
Fahrtkostenvergütungen, die vom
Arbeitgeber höchstens für eine
Fahrt pro Woche zum ständigen
Wohnort (Familienwohnsitz) für
arbeitsfreie Tage gezahlt werden,
werden steuerfrei gestellt, wenn
eine tägliche Rückkehr nicht zuge-
mutet werden kann und für die
arbeitsfreien Tage kein steuerfreies
Tagesgeld gezahlt wird.

� Aliquotierung von Diäten:
Erfolgt eine Abrechnung der Tages-
gelder nach Kalendertagen, steht
das Tagesgeld für den Kalendertag
zu (Wahlmöglichkeit). Dauert eine
Auslandsdienstreise länger als drei
Stunden, so kann für jede angefan-
gene Stunde ein Zwölftel gerech-
net werden.

ÄNDERUNGEN BEI DER GASTSTÄTTEN-
PAUSCHALIERUNG AB 2008

Beherbergungs- und Gaststätten-
betriebe können unter bestimmten
Voraussetzungen ihren Gewinn
pauschal anhand von Durch-
schnittssätzen ermitteln.

Ab 2008 gelten Provisionseinnah-
men als branchenuntypische Um-
sätze und sind daher nicht bei der
25% Grenze zu berücksichtigen
und auch nicht von der Pauschalie-
rung erfasst.

ABLAUF DER FRIST FÜR DIE
AUFBEWAHRUNG VON BÜCHERN
UND AUFZEICHNUNGEN AUS DEM
JAHR 2000

Zum 31.12.2007 läuft die 7-jährige
Aufbewahrungspflicht für Bücher,
Aufzeichnungen, Belege und Ge-
schäftspapiere des Jahres 2000 aus.
Diese können daher am 1.1.2008
vernichtet werden. Anhängige Ver-
fahren sind davon ausgenommen.
Beachten Sie auch die verlängerte
Fristen bei Grundstücken.

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN BEI
ERBSCHAFTEN UND SCHENKUNGEN
BIS ZUM 31.7.2008

Bei Schenkungen entsteht die
Schenkungssteuerschuld mit der
Ausführung der Zuwendung. Die
Erbschaftssteuerschuld entsteht im
Zeitpunkt des Todes des Erblassers.
Bei Schenkungen kann der Zeit-
punkt der Entstehung der Schen-
kungssteuerschuld absichtlich
nach dem 31.7.2008 gewählt wer-
den. Bei Erbschaften besteht diese
Möglichkeit naturgemäß nicht.

Bedingungen und Befristungen kön-
nen bei Erbschaften eine Steuer-
schuld nicht nach dem 31.7.2008
verschieben. Bei einer Bedingung
wird der Eintritt oder das Ende ei-
ner Rechtswirkung von einem künf-
tigen, ungewissen Ereignis abhängig
gemacht. Im Gegensatz dazu ist bei
einer Befristung der Eintritt des Er-
eignisses sicher, allerdings wird der
Zeitpunkt hinausgeschoben. Wird
in einem Testament eine Bedin-
gung festgelegt, so tritt vorläufig der
gesetzliche Erbe als Vorerbe die Erb-
schaft an. Die Erbschaftssteuer wird
in der Steuerklasse Erblasser/Vor-
erbe berechnet. Tritt die Bedingung
ein,kommt es noch einmal zur Ent-
stehung von Erbschaftssteuer-
schuld, jetzt im Verhältnis Vor-/
Nacherbe. Die vom Vorerben ent-
richtete Steuer kann aber unter
Umständen angerechnet werden.
Wählt man allerdings den Eintritt
einer Bedingung bzw Befristung
nach dem 31.7.2008, kann die Erb-
schaftssteuer wesentlich gemindert
werden, da es zu keiner weiteren
Steuerschuld bei der Nacherb-
schaft kommt.

GEPLANTE ÄNDERUNGEN IM BEREICH
DER NORMVERBRAUCHSABGABE UND
DES MINERALÖLSTEUERGESETZES
DURCH DAS ÖKOLOGISIERUNGSGESETZ

Voraussichtlich mit 1.3.2008 wird
die Normverbrauchsabgabe um ein
Bonus-Malus-System ergänzt wer-
den. Demnach erhalten verbrauchs-
und schadstoffarme Fahrzeuge
einen Bonus, während stark
umweltbelastende Kraftfahrzeuge
mit einem Malus belegt werden.

Käufer von Fahrzeugen mit einem
besonders geringen CO2-Ausstoß
können so bis zu 500 Euro Bonus
lukrieren, während sich die An-
schaffung von Fahrzeugen ab ei-
nem Ausstoß von 160 Gramm CO2

um 25 Euro pro Gramm verteuert.
Text: Mag. Franz Fausek, WKÖ

Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen im kommenden Jahr sowie interessante Möglichkeiten für das betriebswirtschaftliche Ergebnis 2007.

Steuern und Abgaben. Ein Leitfaden der Wirtschaftskammer.

Steuerliche Neuerungen und Änderungen
für das Jahr 2008

Geht’s dem 
Einkommen gut, 
geht’s dem 
Wachstum gut.

Geht’s dem 
Wachstum gut, 
geht’s der 
Wirtschaft gut.

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

Geht’s dem 
Job gut,
geht’s dem 
Einkommen gut.

Geht’s der 
Ausbildung gut, 
geht’s dem 
Job gut.
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Zusätzlich sind die Führungskräfte
gefordert, sich neuen Methoden
der Führung zu stellen. Denn sind
nicht die Menschen und das
menschliche Miteinander entschei-
dend? Gefragt sind also „men-
schenorientierte Entwicklungshel-
fer mit Empathie“, um mit dem
hohen Tempo der Veränderungs-
prozesse der Markt-, Struktur- und
Organisationsabläufe verantwor-
tungsvoll und flexibel umgehen zu
können.

Der Kunde merkt, wie das Klima
in einer Firma ist

Der Erfolg ist quasi ein positives
Ergebnis des menschenorientier-
ten Verhaltens der Mitarbeiter 
einer Firma.

Wenn Sie als KundIn/KlientIn/
BeraterIn in einer Firma anrufen,
merken Sie sofort, ob sich Ihr Ge-
sprächspartner mit seiner Firma
aktiv identifiziert oder einfach nur
Stunden absitzt. Schon beim ersten
Anruf kann der Kunde die grund-
sätzliche Orientierung des betrof-
fenen Unternehmens erkennen.

Leider gibt es zu viele Firmen, in
denen sich die Mitarbeiter NICHT
mit den Unternehmensstrategien

identifizieren können. Der interne
Stress ist bei vielen so massiv aus-
geprägt, dass die Bereitschaft,
Verantwortung zu übernehmen,
eingeschränkt ist. Die kollektive
Schaffenskraft wird wenig geför-
dert. Das blockiert die Motivation
und die positive Energie und
erhöht die Stressdynamik. Dabei
will der Mensch letztlich viel lieber
in einem positiven Umfeld tätig
sein. Seine Entfaltungsmöglichkei-
ten sollten entwickelt und ihm
sinnvolle Ziele und Aufgaben klar
vor Augen geführt werden

Verantwortung zu übernehmen
sollte gefördert und nicht

behindert werden

Die Zauberformel für motivierte
Mitarbeiter und positive Energie
im Betrieb ist ein stabiles Werte-
system, das mit Organisations- 
und Personalentwicklung,Konflikt-
lösung und einer bewussten Kom-
munikationskultur verknüpft ist.

Neben den Fragen:
� Wie wollen wir uns als Firma
unseren Kunden darstellen?
(Leitbild)
� Was soll der Kunde und der
Mitarbeiter erleben? (Werte und
Verhalten)

� Worauf sind wir als Unterneh-
men stolz? (Erfolgsstorys) 

gibt es auch allgemeine Werte, die
den Motor der Dynamik und des
Positivdenkens/-handelns bei Mit-
arbeitern ankurbeln.

Sie als Führungskraft können viel
dazu beitragen und bereits vorhan-
dene Ideen mit folgenden Anregun-
gen verknüpfen:

� Erzeugen von gemeinsamen Er-
lebniswerten: Dazu gehören Begeg-
nungen in Arbeitsgruppen und mit
KollegInnen, um das Miteinander
zu fördern.
� Planen von Gruppenveranstal-
tungen und Events: Bei diesen
Treffen reden Sie über den gemein-
samen Geist und die Werte Ihrer
Firma. Das beantwortet die Frage
nach dem Wozu.
� Klares und deutliches Definie-
ren der Unternehmensstruktur
und von  Leitbildern, Zielen und 
Visionen: Dabei achten sie darauf,
dass diese jedem bekannt sind.
Reden Sie immer wieder darüber.
Immer wieder!
� Sprechen über Erfolge, Gelun-
genes und positive Erfahrungen:
Geben Sie vor Meetings den
Themen genügend Raum, um diese
zu zelebrieren. Beachten Sie dabei
die Leistung der Gruppe,aber auch
jedes Einzelnen.
� Mitbestimmungsrecht bei Ver-
änderungsprozessen: Oft kommen
aus dem Kreis der Mitarbeiter
geniale Ideen, aus allen hierarchi-
schen Ebenen – ohne Ausnahme!
� Gewähren von Handlungsspiel-
räumen und von Verantwortung:
Erlauben Sie sich und Ihren
Mitarbeitern auch einmal Fehler.
Diese Investition kann manche
Schulungsmaßnahmen ersetzen,
wenn Sie damit konstruktiv um-
gehen.
� Fördern von informellen Kon-
takten und Gesprächen auch mit
der Basis: Als Führungskraft geben

Sie damit Mitarbeitern das Gefühl,
wichtig zu sein und manchen diese
zu Botschaftern der Firmenkultur.
� Ersetzen von alten Denkmus-
tern: ein Denken in „entweder/
oder“  „richtig/falsch“, „oben/un-
ten“, „Mitarbeiter/Führungskraft“,
„Gewinner/Verlierer“ fördert Kon-
flikte. Ein „sowohl als auch“-Den-
ken eröffnet lösungsorientierte
Entwicklungen,macht Komplexität
transparent (Einsatz von Projekt-
management) und fördert die
Gestaltung innovativer Prozesse.
� Begünstigen von proaktivem
Handeln und Denken und  beson-
ders von Hilfsbereitschaft:Dabei ist
das positive „Vorleben“ der stärkste
Antrieb. „Verantwortung überneh-
men“ kann so gelernt werden.
� Öffnen für Feedback: Lassen Sie
zu, dass auch das Vorgesetztenver-
halten konstruktiv hinterfragt wer-
den darf. Geben Sie Mitarbeitern
die Gelegenheit, in geplanten Mit-
arbeitergesprächen, aber auch in
kurzen Einzelgesprächen Ihnen
Feedback zu geben.
� Setzen von Grenzen: Verweisen
Sie MitarbeiterInnen, die nur
schlecht und negativ reden/han-
deln, mit allen Konsequenzen in
die Schranken, wenn es sein muss
auch mit Kündigung. Das geht
allerdings nur dann, wenn Sie
selbst nicht von diesem „Negativ-
virus“ befallen sind.
� Fördern einer werte- und 
lösungsorientierten Einstellung:
Geben Sie dieser inneren Haltung
große Bedeutung, denn das fördert
ein positives Betriebsklima und
motiviert die MitarbeiterInnen zu
besonderen Arbeitsleistungen.

Dabei hat Kommunikation eine
Schlüsselfunktion.Worte und Spra-
che lösen in uns und anderen bio-
chemische Prozesse aus, die uns
stärken, schwächen, motivieren
oder frustrieren können. Mitarbei-
ter reagieren darauf. Der richtige
Umgang mit Sprache transportiert
jene Werte, die benötigt werden.

Es zahlt sich aus, ein stabiles
Wertesystem mit Organisations-

und Personalentwicklung,
Konfliktlösungen und einer

bewussten Kommunikations-
kultur zu verknüpfen und 

erlebbar zu machen

Dreh- und Angelpunkt ist ein kon-
struktiv-kritischer Dialog, der zwar
hart in der Sache geführt werden
kann, die Loyalität gegenüber dem
Mitarbeiter aber nie in Frage stel-
len und den Mitarbeiter niemals
bloßstellen darf – „Tough on the
issue, soft on the Person“.

Die Förderung des Human Kapitals
mit einem klaren Wertesystem und
einem werteorientierten Verhalten
ist kein Modethema, sondern unab-
dingbar für den wirtschaftlichen
Erfolg eines Unternehmens.

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe,
wie sie mit Hilfe der Sprache im
Unternehmen Werte vermitteln
und Motivationskräfte freisetzen
können.

Geschwindigkeit, Wachstum und die Anforderungen des Marktes sind Elemente, die Firmen laufend unter Druck setzen. Wirtschaft, Politik und
andere Faktoren konfrontieren Unternehmen permanent mit unveränderlichen Tatsachen, auf die meist rasch und flexibel geantwortet werden muss. 
Dabei betriebswirtschaftliche Aspekte im Auge zu behalten, sind Herausforderungen, die immer stärker werden.

Wertesysteme. Erzeugt – Erzählt – Erlebt.

Förderung des Human Kapitals:
Wie vermitteln Sie Ihren Mitarbeitern Werte?

Gemeinsame Erlebniswerte fördern das Miteinander. Bei Events redet man über die Werte in der Firma –
das beantwortet die Frage nach dem Wozu

Claudia Kloihofer
Unternehmensberaterin
Selbst. System Organisationsberatung
Training - Beratung - Coaching

Claudia Kloihofer
Unternehmensberaterin

Sprachwerkstatt
Training – Coaching

Berging 9-13, A-3392 Schönbühel
E-Mail: office@ckloihofer.at

www.ckloihofer.at

KONTAKT

Foto: Kloihofer

Die Nachfrage nach Holz steigt
drastisch, der jährliche Einschlag
der europäischen Forstwirtschaft
kann mit dem stetig steigenden
Bedarf nicht Schritt halten.Alleine
in der EU wird sich der Netto-
Importbedarf bis 2020 auf 138 Mio
m2 Holz mehr als verdoppeln. Die
neuen EU-Biomasse-Ziele und das
Wirtschaftswachstum in Osteuro-
pa sind wesentliche Ursachen.
Russland ist ein zwar entscheiden-
der, aber zugleich unsicherer Part-
ner für die europäische Holzver-
sorgung.

Zunehmende Preisvolatilität und
potentielle Engpässe veranlassen
etwa die Platten- oder Papierin-
dustrie eigene Wälder zu kaufen
oder neue Produktionsstandorte in
der waldreichen GUS zu errichten.
Auch Österreichs Holzwirtschaft
wird sich diesen Trends nicht ent-
ziehen können. „Die EU muss ihre
Biomasse-Ziele in Bezug auf Holz
neu überdenken“, so Studienautor
und A.T. Kearney Österreich
Geschäftsführer Robert Kremlicka.

Industrie zieht bereits
Konsequenzen

Der schwedische Möbelhersteller
Ikea lässt ein Viertel seines welt-
weiten Bedarfs an Holzmöbeln in
China fertigen und importiert da-
für ein Fünftel seines globalen Holz-
bedarfes von Russland nach China.

Die österreichische Egger-
Gruppe investierte 100 Mio Euro
in ein Sägewerk in Russland.

Mit der Ausweitung der Holz-
schlägerungslizenzen in Russland
wird der Mondi-Konzern künftig
den Großteil seines Bedarfs für die
Zellstoffproduktion selbst decken.

„Kapitalintensive Industrien
werden ihren Holzbedarf durch
langfristige Verträge und kostspieli-
ge Maßnahmen wie den Kauf von
Ernterechten oder ganzen Wäldern
sichern. Zu erwarten ist auch, dass
neue Produktionsstätten in Gebie-
ten errichtet werden, welche
gleichzeitig Rohstoffe und Markt-
chancen bieten. Gewerbe und
Mittelstand werden weiter am
Spotmarkt einkaufen und stärker
mit dem Bio-Energiesektor um den
Rohstoff Holz konkurrieren“,
erklärt Kremlicka. „Die Absicht
Russlands, 2009 die Exportzölle
auf 80% zu steigern, wird massive
Einflüsse auf Europa haben.“

Situation erfordert gemeinsame
EU-Strategie

Drei Stoßrichtungen: Industrien
mit hoher Wertschöpfung priori-
sieren. Holz-Biomasseziele für die
Energieversorgung in Anbetracht
der Angebots- und Nachfragesitua-
tion neu formulieren. Sicherung
außereuropäischer Holzquellen
bei gleichzeitiger Optimierung der
Verkehrsströme.

Steigende Holzknappheit erfordert
europaweites Umdenken

Wollen Österreich und Europa das Bestehen ihrer holznahen
Wirtschaftszweige sichern, stehen grundlegende

Entscheidungen an.
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ABTA. Das internationale Aufkommen von Geschäftsreisen wird steigen.

Travel Management, ja bitte!
Generell gilt, dass die Implemen-
tierung eines Travel Managements
von der Anzahl der Mitarbeiter in
einem Unternehmen und nicht
alleine vom Geschäftsreisevo-
lumen abhängt. Und ganz wichtig
ist, welches Modell von Travel
Management gewählt wird und
welche Qualifikationen der/die
Travel ManagerIn mitbringt. Sind
diese weitgefächert, kann der/die
Geschäftsreise-Sachverständige für
ein umfassendes Aufgabengebiet
Verantwortung übernehmen und
die Kosten für Dienstreisen be-
trächtlich senken.

Travel ManagerIn – der/die
unabhängige Sachverständige

für Geschäftsreisen

Vor etwa 14 Jahren war ABB das
erste Unternehmen in Österreich,
das mittels Inserat eine(n) Travel
ManagerIn suchte. Das war schon
sehr innovativ, denn damals war
einem eher der Begriff der Firmen-
reisestelle vertraut, in der das
operative Geschäft der Reise-
buchungen abgewickelt wurde.
Heute spricht man zunehmend
vom Mobilitätsmanagement –
einem Bereich, in dem nicht nur
alle Prozesse im Zusammenhang
mit Dienstreisen gesteuert werden,
sondern auch Einkaufs- und Be-
schaffungselemente wahrgenom-
men werden sowie Reiseabrech-
nungsverantwortung übernom-
men wird.

Um entsprechende Akzeptanz und
Durchschlagskraft zu erzielen, soll-
te das Travel Management als
Stabsstelle eingerichtet werden.
Oft fristet die Abteilung als unbe-
quemes Anhängsel ein ungerechtes
Schattendasein und analog zu den
nicht vorhandenen Kompetenzen
sinkt die Motivation. Wichtig ist
auch zu bemerken, dass der Ein-

kauf von Reisedienstleistungen nur
ein Teilbereich des Geschäftsreise-
managements sein kann, der unter-
stützend seinen Beitrag zur Kos-
tensenkung leistet.

Das Geld liegt in den effizienten
Abläufen und den durchgängigen
Prozessen ohne Medienbrüche

Darüber hinaus – und wesentlich
bedeutender – ist der menschliche
Faktor. Gerade auf Reisen oder
Entsendung stellt sich bei den
KollegInnen ein gesteigertes Kom-
munikationsbedürfnis ein. Oft wird
wegen vermeintlicher Banalitäten
der Kontakt zum Travel Manage-
ment gesucht, um eine vertraute
Stimme zu hören, wenn heimatli-
che Gefühle aufkommen. Das ver-
wundert nicht, hat doch eine
Studie der Weltbank zum Thema
Reisestress vermehrte psychoso-
matische Leiden verdeutlicht. Die
Erkrankungen von regelmäßig Rei-
senden stiegen insgesamt um 80
Prozent, die psychischen Erkran-
kungen sogar um 200 Prozent.

Abgesehen von den Soft Skills für
das moralische Händchenhalten
sollte der Travel Manager topak-
tuell über die weltweiten Gescheh-
nisse auf dem Tourismussektor
informiert sein und nach Möglich-
keit über gute Kenntnisse der gän-
gigen Buchungs- und Reservie-
rungssysteme verfügen. Betriebs-
wirtschaftliches Know-how oder
zumindest Verständnis ist für die
Controlling-Funktion ein absolutes
Muss.

Bei den Reiseabrechnungen
geht’s ins Eingemachte 

Dieser spezielle Bereich der
Personalverrechnung wird in vie-
len Unternehmen vom Travel
Manager verantwortet. Und das ist
auch gut so. Kennt dann zumindest
eine Person den gesamten Prozess
von der Reiseplanung bis zur Rei-
seabrechnung, kann das für das
Managen eines größeren
Reisevolumens nur von Vorteil
sein. Apropos: In Österreich wer-
den ca 6 Milliarden EUR pa für

Geschäftsreisen ausgegeben,wobei
der Plafond bei den Sparmög-
lichkeiten noch lange nicht
erreicht ist.

Der Travel Manager – ob nun fach-
spezifisch und hauptberuflich,
oder teilzeitspezialisiert – hat eine
große Palette an Entfaltungsmög-
lichkeiten und gute Zukunftsper-
spektiven. Denn das internationale
Aufkommen der Geschäftsreisen
wird stark steigen, wie eine aktuel-
le Umfrage des Marktforschungs-
institutes Ipsos Loyalty im Auftrag
von AirPlus ergab.

Interessantes ist auch darüber
nachzulesen, welchen Stellenwert
sich die Travel Manager selber bei-
messen. Erwartungsgemäß wird in
den „reifen“ Märkten, in welchen
das Reisemanagement eine lange
Tradition besitzt, diesem auch
eine hohe Bedeutung zugemessen
– wie beispielsweise in Großbri-
tannien von 77, in den USA von 66
Prozent der Unternehmen. Die
deutschen und österreichischen

Travel ManagerInnen haben leider
weniger Selbstbewusstsein und
stufen ihre Bedeutung als eher
gering ein. Positiv ist, dass jeder
dritte TM meint, dass die Wichtig-
keit steigt.

Kein Meister ist vom
Himmel gefallen

Travel ManagerIn – als hoch spezia-
lisierte Fachkraft – kann man wer-
den. Das Ausbildungsangebot ist
noch gering, aber gut. Zu den
besten Angeboten gehören die von
der WKO zertifizierte Ausbildung
der abta Academy (www.abta.at)
oder der von der  VDR Akademie
(www.vdr-service.de) angebotene
Kurs zum Certified Travel Manager
bis hin zum Studiengang Travel
Management an der Fachhoch-
schule Worms mit dem Abschluss
des Master of Arts (M.A.) in
Tourism and Travel Management.

Die Plattform abta – Austrian
Business Travel Association, ein seit
fast 20 Jahren bestehender, unab-
hängiger Non-Profit-Verband – bie-
tet hervorragende Möglichkeiten
zum Erfahrungsaustausch und zum
Vertiefen der Kenntnisse auf dem
Gebiet der Geschäftsreisen, die je-
der verantwortungsbewusste Tra-
vel Manager nutzen sollte. Nicht
ohne Grund lautet das Motto des
Verbandes a.b.t.a. – always better
than alone.

Text: Christine Hafner

Eine der mir am häufigsten gestellten Fragen bei Interviews ist wohl jene nach dem Zweck und den Benefits eines professionellen Travel Managements 
in Unternehmen. Diese Frage ist schwierig zu beantworten, nicht zuletzt deshalb, weil unmittelbar darauf folgt: „Ab welchem Reisevolumen setzt man einen 
Travel Manager ein?“ 

TRAVEL MANAGEMENTTRAVEL MANAGEMENT

Ziel: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
durch Senkung der Reisekosten 
ABTA ist die Interessenvertretung der österreichischen Firmenreisestellen und Travel Manager. Das gesamte Geschäfts-
reisevolumen Österreichs beträgt 6 Milliarden EUR pro Jahr, 60% davon werden von den ABTA-Mitgliedern gesteuert und 
verwaltet. Das IATA-Flugvolumen für Geschäftsreisen wird mit 520 Millionen EUR beziffert. 

Gute Zukunftsperspektiven für den Travel Manager

Christine Hafner
Präsidentin der abta -
Austrian Business Travel Association

Foto: ABTA
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Travel Management. KMU profitieren von Geschäftsreisebüros.

Gut betreut auf Geschäftsreisen
Geschäftsreiseanbieter wie Carlson
Wagonlit Travel (CWT) kennen den
Bedarf an professioneller Beratung
und Betreuung in diesem Bereich
und sind daher auf das Manage-
ment von Geschäftsreisen speziali-
siert, was einerseits den Sekretaria-
ten den Umgang mit Geschäftsrei-
sen erleichtert und somit, verbun-
den mit einer erheblichen Zeiter-
sparnis, eine Effizienz im Ge-
schäftsreiseprozess für das Unter-
nehmen erzielt wird.

Zusätzlich erhalten die Reisenden
eine professionelle Rundum-Be-
treuung und Unternehmen eine
Kostentransparenz mit zusätz-
lichen Einsparungspotenzialen.

Auch kleine und mittlere
Unternehmen können sparen

Nach einer Studie des VDR
(Verband Deutsches Reisemanage-
ment) stiegen im Jahr 2006 in klei-
nen und mittleren Unternehmen
die Ausgaben für Geschäftsreisen
um 24 Prozent, obwohl die Anzahl
der Reisen gleich blieb. Großunter-
nehmen hingegen gelingt es in der
Regel besser, die Ausgaben kon-
stant zu halten. Die Kostenexplo-
sion bei KMU liegt zum einen an
dem meist fehlenden strukturier-
ten Firmenreiseprogramm, das
günstige Konditionen bei Hotels,
Fluglinien und Mietwagenanbie-
tern beinhaltet. Denn meist haben
sie aufgrund vergleichsweise gerin-
ger Reiseumsätze keine starke Ver-
handlungsposition gegenüber die-
sen Leistungsträgern. Zum anderen
haben gerade in kleinen und mitt-
leren Unternehmen die Geschäfts-
reiseprozesse oft noch Optimie-
rungspotenzial.

Erfahrene Geschäftsreisebüros
helfen KMU beim Reisebudget

Nicht nur große, multinationale
Firmen, sondern auch kleine und
mittlere Unternehmen profitieren
von der starken lokalen Veranke-
rung, dem qualitativ hochwertigen
Service, der beachtlichen Einkaufs-
und Verhandlungsmacht sowie
dem Know-how und der breit gefä-
cherten Erfahrung von professio-
nellen und spezialisierten Ge-
schäftsreiseprofis. Dabei sind Ge-
schäftsreisebüros wie CWT längst
nicht mehr einfache Ticketprodu-
zenten, sondern das Angebotsport-
folio reicht weit über das Buchen
von Transportleistungen und Un-
terkünften sowie einem erfahre-
nen Service für Tagungen, Konfe-
renzen und Events hinaus.

Als Berater unterstützt CWT seine
Kunden bei der Optimierung ihres
Reisebudgets mit Hilfe eines strate-
gischen Einkaufs, bestmöglicher
Anpassung von Prozessen und

Systemen sowie sicherheitsorien-
tierte Dienstleistungen.

Die Vorteile liegen also auf der
Hand: Reisende können gut infor-
miert und folglich beruhigt reisen,
da sie sich in professionellen
Händen wissen. Die buchenden
Sekretariate erhalten einen schnel-
len, unkomplizierten sowie profes-
sionellen Beratungs- und Bu-
chungsprozess, das Aufzeigen der
kostengünstigsten und effizien-
testen Alternativen, was sich ua
direkt in Kostenersparnissen für
das Unternehmen niederschlägt.

Acht Erfolgsfaktoren für
effektives Travel Management 

CWT arbeitet eng mit seinen
Kunden zusammen, um auf die
komplexen Strukturen und  He-
rausforderungen eines modernen
Travel Managements zu reagieren
und dabei gleichzeitig die Bedürf-
nisse und Erwartungen Reisender
zu erfüllen. Für CWT ist Travel

Management ein Unterfangen mit
vielen Facetten. Dabei sieht CWT
acht Ansatzpunkte, durch die Kos-
tenoptimierung und gleichzeitig
eine Verbesserung von Service und 
Sicherheit erreicht werden kön-
nen:

� Bestmöglichen Service für Ge-
schäftsreisende und optimierte
Transaktionsprozesse bieten 
� Hotelausgaben erfassen 
� Flug- und Bahnausgaben weiter
optimieren 
� Einhaltung des Firmenreisepro-
gramms verbessern 
� Konsolidierung des Travel Mana-
gements vorantreiben 
� Sicherheit auf höchstem Niveau
bieten und als Unternehmen sozia-
le Verantwortung übernehmen 
� Meetings und Events als Ziel für
Einsparungen in Angriff nehmen 
� Messbare Leistungsindikatoren
entwickeln 

Zusätzlich zu dem bereits ver-
öffentlichten Handbuch „Effektives
Travel Management“ wird das CWT
Travel Management Institute jeden
der acht Hauptansatzpunkte noch
genauer untersuchen. Die ersten
Studien „Toward excellence in
online booking“ und „Global Hori-
zons“ wurden bereits veröffent-
licht und stehen ebenso wie der
Leitfaden „Effektives Travel Mana-
gement“ auf www.carlsonwagon-
lit.at zur Verfügung.

Carlson Wagonlit Travel (CWT)
zählt zu den weltweit führenden
Anbietern im Management von
Geschäftsreisen für Konzerne, klei-
ne und mittelständige Unterneh-
men sowie Regierungsinstitutio-
nen.

Über die reine Reisedienstleistung
hinaus steht CWT mit seiner welt-
weiten Präsenz und leistungsfähi-
gen Technologien Reisenden und
Unternehmen mit vielen anderen
reisebezogenen Dienstleistungen
zur Seite: Informationsdienste und
Notfallservices unterstützen Rei-
sende in Krisensituationen, erfah-
rene Berater unterstützen bei der
Implementierung von Systemen
und ausgeklügelte technische Lö-
sungen ermöglichen die effizien-
tere Abwicklung aller Reise-
aktivitäten.

Weltweit stellen die Reiseausgaben in Unternehmen einen signifikanten und sichtbaren Kostenblock dar. Hinzu kommt ein mittlerweile undurchschaubarer 
Tarifdschungel, zugänglich über die unterschiedlichsten Vertriebswege, wodurch das Buchen von Geschäftsreisen v.a. für die buchenden Sekretariate eine 
tägliche Herausforderung bedeutet.

Das Business Travel Center bei CWT
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Hannes Schwarz
General Manager und Director Sales &
Account Management Austria

Foto: CWT

Carlson Wagonlit Travel
Handelskai 94-96
Millennium Tower

A-1200 Wien
Tel.: +43-1-240 60

Fax: +43-1-240 60 65
E-Mail: info@carlsonwagonlit.at

www.carlsonwagonlit.at

KONTAKT

In 26 Jahren hat Menschen für Menschen 7 Ausbildungszentren und 173 Schulen gebaut. 47.490 
Bauern haben eine landwirtschaftliche Schulung absolviert. Zahlreiche weitere Bildungseinrichtungen 
sind in Planung. Mithelfen statt mitleiden.

Wir haben einen Dauerauftrag. Und Sie?

Spendenkonto  PSK  7.199.000  Info: 01 / 58 66 950-0  www.menschenfuermenschen.at
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LITERATURTIPP

Nahezu jedem Vermieter stellen
sich zahlreiche Fragen rund um
die Errichtung und den Betrieb
von Gästezimmern. Eine zentrale
Rolle spielen dabei die Abgren-
zung zwischen privaten und
gewerblichen Unterkünften, sowie
steuerliche und rechtliche Fragen.
Dieses Handbuch enthält neben
den Grundlagen in den Bereichen
Steuern und Recht auch einen
praktischen Leitfaden mit Anlei-
tungen und Tipps für die erfolgrei-
che Vermarktung und Vermietung.

HANDBUCH DER
GÄSTEZIMMER-
VERMIETUNG

Die Autoren:
Erwin Kaminek (Hrsg.)
Mag. Sigrid Räth
Mag. Susanna Höbaus
Ing. Peter Wenzl

LexisNexis ARD Orac
2. Auflage
Wien 2007, 104 Seiten
ISBN 978-3-7007-3734-6
Best.-Nr. 79.30.02
Preis € 19,–
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Beckhoff bietet hierzu die effek-
tivsten und flexibelsten Möglich-
keiten, den Anforderungen des
Menschen in der Gebäudeauto-
mation nachzukommen, und sieht
sich als offenes System für intelli-
gente Lösungen.Vom hochkomple-
xen Büro- oder Produktions-
gebäude bis hin zum Privathaus.

Das Erfolgskonzept zeichnet
sich durch Durchgängigkeit,
Offenheit und Kompatibilität

sowie Flexibilität aus

Beckhoff realisiert offene Auto-
matisierungssysteme, die weltweit
in fast allen Bereichen der Indus-
trie eingesetzt werden.Die PC- und
Ethernetbasierte Steuerungslösung
von Beckhoff ist, aufgrund der offe-
nen Schnittstellen, die auf IT- und
Windows-Standards basieren, bes-
tens für die Gebäudetechnik geeig-
net. Der Einsatz des erfolgreichen
Konzepts kommt sowohl in in-
dustriellen Büro- und Produktions-
gebäuden als auch in der Automati-
sierung von Wohnhäusern (Home
Automation) zum Einsatz.

Die vielfältigen Funktionen eines
Gebäudes basieren auf tausenden
von Informationen, die erfasst, wei-
tergeleitet, zentral ausgewertet und
visualisiert werden müssen. Das
moderne Facility Management muss
zudem flexibel und schnell auf
Gebäude- und Nutzungsänderun-
gen reagieren können – eine Auf-
gabe, die bei konventioneller Steue-
rungstechnik und herkömmlicher
Verkabelung einen viel zu hohen
Engineering- und Installationsauf-
wand mit sich brächte.

Internet für eine durchgängige
Gebäudekommunikation

Die Beckhoff Building Automation
ermöglicht die Integration der IT-
und Automatisierungswelten in die
Gebäudeautomation unter Verwen-
dung bewährter Steuerungstech-
nik und Kommunikationsstandards
wie Ethernet und TCP/IP. So ver-
wenden alle Gebäudenutzer ein ge-
meinsames Datennetz, dass zB ver-
teilte HLK-Sensoren und -Aktoren
sowie intelligente Komponenten,
wie Bedien-Panel, direkt über die

Netzwerkverkabelung mit der
übergeordneten PC-Steuerung
kommunizieren können. Eine dop-
pelte Datenhaltung entfällt.

Die Performance von Ethernet mit
hoher Übertragungsrate bietet,
neben der Datenkommunikation
für die Gebäudetechnik, ausrei-
chend Leistungsreserven für Bild-
und Sprachdaten, Multimediafunk-
tionen wie „Voice-over-IP“ oder die
Kommunikation via PDAs, Mobil-
telefone oder Web-Kameras.

Intelligente Gebäudeautomation
im Home- und 

Small Office-Bereich

Die Gebäudesteuerung „denkt“ mit
– das vernetzte Haus bietet keines-
wegs nur Komfort und bequeme
Bedienung, sondern auch Kosten-
senkung durch Optimierung des
Energieverbrauches sowie Sicher-
heit sind wichtige Argumente.

Mit Beckhoff lassen sich elektri-
sche Energieverbraucher abhängig
von einzelnen Zuständen der
Sensoren und Aktoren steuern. Mit
der Einbindung von Heizung bzw
Lüftung und der Kommunikation
der einzelnen Sensoren, aufgeteilt
in den einzelnen Räumen, sorgt
Beckhoff für ein angenehmes, indi-
viduelles Klima. Die Resultate 
sind Energieeffizienz und Wohl-
empfinden.

Auch der Implementierung des
Bedienungskomforts mit verschie-
densten Eingabegeräten wie
Touch-Panels, Fernbedienungen,
Handys usw steht nichts mehr im
Weg. Der Integration jeglicher
Multimediawünsche sind nun
keine Grenzen mehr gesetzt.
Natürlich kommt die Integration
der Sicherheit in der Home Auto-
mation nicht zu kurz. Eine Fülle
von Möglichkeiten bietet die Ein-
bindung der Sicherheitswünsche.

Shops, Büros oder auch
Einfamilienhäuser sind 

ausgestattet mit Beckhoff-
Steuerungslösungen

Via Ethernet sind die verteilten
Stationen mit der zentralen PC-
Steuerung vernetzt. Die Steuerung
übernimmt ein Beckhoff PC.

� Mit nur einem Schalter die
gesamte Beleuchtung und ausge-
wählte Elektrogeräte ausschalten
ist bequem, spart Geld und gibt
Sicherheit.

� Von „selbst“ gehen alle Lichter
auf der Strecke zwischen Garage
und Wohnzimmer an.

� Das eigene Heim mit einem
Gefühl der Sicherheit verlassen.Ob
Werktag oder Urlaub – niemand
lässt sein Haus gerne allein. Aber
Licht und Radio, die sich von Zeit

zu Zeit automatisch einschalten,
Rollläden, die auf- und abfahren,
schrecken Einbrecher ohnehin ab.

� Die Wetterstation liefert ständig
Daten für die Einzelraumregelung
und kann online abgefragt werden.

� Systematisch angebundene Sen-
soren und Aktoren wie Raumtem-
peraturfühler, Fensterkontakte

oder Heizkörper-Stellantriebe er-
möglichen einen wirtschaftlichen
Betrieb der Heizungsanlage. Steht
das Fenster in einem Raum offen,
schließt der Heizkörper-Stellan-
trieb automatisch das entspre-
chende Ventil. Bei diesem Regel-
kreis kann neben der Außentem-
peratur auch die Sonneneinstrah-
lung berücksichtigt werden. So
können über Zeit- und Nutzungs-
profile die Räume individuell be-
heizt werden.

� Die komplette Elektroinstalla-
tion kann über Handy, Fernbedie-
nung, Fernseher oder über Touch-
Panel gesteuert werden. Sind alle
Fenster geschlossen, Kaffeema-
schine, Ofen und Bügeleisen ausge-
schaltet? Ein Blick aufs Handy gibt
Sicherheit – und bietet die Mög-
lichkeit, aus der Ferne steuernd
einzugreifen.

Beckhoff Building Automation. Integration der IT- und Kommunikationswelten in die Gebäudeautomation.

Der Mensch im Zentrum der
intelligenten Gebäudeautomation
Das „intelligente“ Gebäude birgt noch verborgene Potenziale – nicht nur für den Nutzer, sondern auch für viele Berufsgruppen. Im Zentrum des Konzeptes 
steht der Mensch. Für ihn wird das Thema „Wohlfühlen“ und „Energieeffizienz“ in das Gebäude integriert.

Der Automatisierungsbaukasten für die flexible Gebäudeautomation

Gelungene Balance zwischen neuester PC-Technologie und langfristig
verfügbaren Steuerungskomponenten

BECKHOFF AUTOMATION GMBH 
Hauptstraße 4, A-6706 Bürs

Tel.: +43-0-55 52-6 88 13 - 0
Fax: +43-0-55 52-6 88 13 - 18

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

KONTAKT

PRODUKTSPEKTRUM:

� Industrie-PC und Embedded-PC-
Technologie sowie Control Panel für
Steuerungsaufgaben, Betriebsdaten-
erfassung und zum Bedienen und Be-
obachten.
� I/O: modulare I/O Komponenten
(Input/Output) mit Ethernet-Interface
zur Erfassung aller Datenpunkte im 
Gebäude
� Automation: Skalierbares modula-
res Steuerungssystem, das für jede
Aufgabenstellung bezüglich Rechen-
leistung, Komplexität und Kosten die
passende Lösung bietet: von der leis-
tungsfähigen, PC-basierten Gebäude-
steuerung bis zum dezentralen Ether-
net-Controller. Softwareseitig bildet die
Automatisierungssoftware TwinCAT das
Herzstück der Steuerung.
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Ganzheitliche Unternehmensnachfolge. Maßnahmen für eine effektive Nachfolgeregelung.

Unternehmensnachfolge erfordert 
ganzheitliche Planung mit Weitsicht

Untersuchungen zeigen, dass ne-
ben einer fehlenden oder mangel-
haften Planung der Unternehmens-
nachfolge die Nichtinanspruch-
nahme externer Berater zu den
häufigsten Gründen des Scheiterns
zählen. Als weitere Ursachen miss-
lungener Nachfolgen werden Strei-
tigkeiten zwischen den Beteiligten,
fehlende persönliche und fachli-
che Qualifikationen der Nachfolger
sowie eine Unterkapitalisierung
des zu übergebenden Unterneh-
mens genannt.

Unternehmensnachfolge ist
zumeist ein erst- und
einmaliges Projekt

Eine Unternehmensnachfolge und
der damit verbundene Führungs-
wechsel ist ein natürlicher wirt-
schaftlicher Prozess. In der Regel
ist dieser dennoch für sämtliche
Beteiligte ein erst- und einmaliges
Projekt, wodurch sie auf keine
eigenen Erfahrungswerte zurück-
greifen können. Bedingt durch die
komplexe Fragestellung und die
zahlreichen damit verbundenen
Problemstellungen ist eine ganz-
heitliche und mit einer ausreichen-
den Weitsicht ausgestattete Pla-
nung in normativer, strategischer
und operativer Hinsicht unum-
gänglich.

Der konkrete Nachfolgeprozess
gestaltet sich in Klein- und Mittel-
unternehmen sehr unterschiedlich
und ist auf die individuellen Be-
dürfnisse des einzelnen Unterneh-
mens hin zu erarbeiten. In der
Regel beginnt der Prozess mit der
Initialisierung der Thematik. Da
sich Unternehmer mit dieser
Fragestellung nicht oder relativ
spät beschäftigen wollen, kommt
der Anstoß vielfach von externer
Seite. Nach einer bewussten The-
matisierung der Nachfolge gilt es
im folgenden Schritt das Unterneh-
men ebenso wie die Ziele der
Beteiligten zu analysieren.Auf Basis
dieser Informationen werden unter
Berücksichtigung der unterschied-
lichen Zielvorstellungen Nachfol-
gemodelle erarbeitet, die vorrangig
betriebswirtschaftlichen Interes-
sen dienen und mehrere Szenarien

berücksichtigen sollten. Zeiten, in
denen familieninterne Lösungen
nur aus Tradition,Familienehre und
Pflichtgefühl angestrebt werden,
sind inzwischen vorwiegend vor-
bei.

Nach der Analysephase gilt
es, eine Nachfolgekonzeption

zu erstellen

Hierbei müssen sich die Beteiligten
für eine Nachfolgevariante ent-
schieden und diese in einem Über-
gabeplan hinreichend dokumentie-
ren. Abhängig von der gewählten
Nachfolgealternative sind die zeitli-
che Konkretisierung und ein Über-
gabeplan zu gestalten.

Bei einer familieninternen Ent-
scheidung ist darauf Bedacht zu
nehmen, dass die Zusammenarbeit
zwischen Übergeber und Überneh-
mer nicht zu lange dauert und die
Aufgabengebiete in dieser Zeit klar
abgegrenzt sind. Die Einarbeitung
des Übernehmers sollte schritt-
weise durchgeführt und hierbei
die Mitarbeiter und Geschäfts-
freunde miteinbezogen werden.

Berücksichtigen die Beteiligten
während der genannten Phasen
nachfolgende Aspekte, kann einem
Scheitern bewusst entgegenge-
wirkt werden. Beispielsweise ist
eine rechtzeitige und stufenweise
Planung und Durchführung der
Nachfolge von essenzieller Bedeu-
tung.

Studien zeigen, dass der
Nachfolgeprozess etwa

fünf bis zehn Jahre vor der
beabsichtigten Übergabe

geplant werden soll

Verbesserungen im Nachfolgepro-
zess können auch durch die Hin-
zuziehung externer Institutionen
erzielt werden. Diese können 
als neutrale Dritte auftre-
tende psychologisch-emotionale
Probleme objektiver und systema-
tischer lösen.

Ein wesentlicher Aspekt ist weiters
die Entscheidung, ob die bestehen-
de Rechtsform beibehalten wird.
Grund dafür ist, dass mit der Wahl
der Rechtsform auch Entscheidun-
gen über die Haftungsverhältnisse,

Publizitäts- und Prüfungspflichten
sowie die steuerlichen Belastungen
getroffen werden. In finanzieller
Hinsicht möchte der übergebende
Unternehmer aus seinem Lebens-
werk einen Teil refundiert bekom-
men und erhofft sich nach der
Übergabe eine gewisse finanzielle
Absicherung, die vertraglich ausrei-
chend fundiert werden sollte.

Die kennzeichnend enge Bezie-
hung vieler kleiner und mittlerer
Unternehmer zu ihrem Unterneh-
men prägt die Unternehmenspoli-
tik, die Unternehmensstruktur und
folglich auch die unternehmens-
individuelle Strategie.

Dementsprechend resultiert im
Normalfall aus der Neubesetzung
der Führungsposition auch eine
Änderung der Unternehmenspoli-
tik, -kultur als auch der verfolgten
Strategie. Hierbei kommt dem
Übergeber und dem Nachfolger die
Aufgabe zu, allein oder gemeinsam
mit anderen Beteiligten die unter-
nehmerische Vision und Strategie
neu zu definieren, zu organisieren
und abzugrenzen.

Eine Unternehmensnachfolge ver-
langt hohe Anforderungen in fach-
licher, methodischer und mensch-
licher Hinsicht an alle involvierten
Parteien.Durch den Einbezug sämt-
licher Beteiligten und einer gemein-
samen Lösungsfindung kann die Er-
folgswahrscheinlichkeit einer Nach-
folge wesentlich erhöht werden. Im
Sinne eines verantwortungsvoll
durchgeführten Generationswech-
sels ist es unerlässlich, mit der Pla-
nung möglichst früh zu beginnen
und sämtliche Problembereiche in
diesen Prozess zu integrieren (siehe
Abb.). Ein konsequent und systema-
tisch geplanter Generationswech-
sel stellt einen potenziellen Krisen-
grund weniger dar und zugleich
auch eine zentrale Erfolgschance
für die Zukunft des Unternehmens.

MMag. Anita Binder 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut
für Controlling und Consulting an der
Johannes Kepler Universität Linz
E-Mail: anita.binder@jku.at

Foto: Privat
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Die Hauptproblembereiche der Unternehmensnachfolge

In den nächsten Jahren stehen zahlreiche österreichische Klein- und Mittelunternehmen der Herausforderung einer Unternehmensnachfolge gegenüber. 
Dass dieser Generationswechsel vielfach scheitert, zeigt sich darin, dass lediglich etwa zwei Drittel der Unternehmen der Übergang in die nächste Generation 
gelingt. Fehlgeschlagene Nachfolgeregelungen wirken sich nicht nur unternehmensintern negativ aus, sondern auch volkswirtschaftlich und basieren meist 
auf einem Zusammenspiel verschiedener Aspekte.

LITERATURTIPP

Die Novellen der jüngsten Zeit
boten den Anlass für diese syste-
matische Darstellung der bedeu-
tendsten Gesellschaftsformen in
einem tiefgreifenden aber doch
kompakten Handbuch. Es werden
folgende Gesellschaftsformen
systematisch dargestellt: GmbH,
AG, GmbH & Co KG, GesBR, OG,
KG, EWIV, SE, Stille Gesellschaft,
Genossenschaften, Europäische
Genossenschaft.

HANDBUCH ZUM
GESELLSCHAFTSRECHT
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„Gestützt auf die Ökodesign-Richt-
linie streben wir eine drastische
Reduzierung des Stand-by-Strom-
verbrauchs von Haushalts- und
Bürogeräten an. Dies wäre ein
wichtiger Beitrag zur Verwirk-
lichung der auf der Ratstagung im
März vereinbarten Energieeffi-
zienz- und Klimaschutzziele und
würde sich zudem im Geldbeutel
der Bürger positiv bemerkbar ma-
chen“, erklärte EU-Energiekom-
missar Andris Piebalgs.

Viele Elektrogeräte, wie Fern-
sehgeräte, Radios, Computer und

Hi-Fi-Anlagen, können – auch
wenn sie nicht benutzt werden –
im Bereitschaftsmodus angeschal-
tet bleiben und bei Bedarf über
eine Fernbedienung reaktiviert
werden.

Der Stand-by-Betrieb wird übli-
cherweise durch ein leuchtendes
rotes Lämpchen angezeigt. Elek-
trogeräte im Bereitschaftsmodus
verbrauchen eine erhebliche Men-
ge an Strom, weil ihre Stromver-
sorgung rund um die Uhr aufrecht
erhalten bleibt.

Wie die neue Studie zeigt, könn-
ten durch die Festlegung verbind-
licher Anforderungen an die Leis-
tungsaufnahme von Haushalts-
und Bürogeräten im Stand-by-
Betrieb EU-weit etwa 30 TWh
(Terawattstunden) im Jahr einge-
spart werden, was ungefähr dem
jährlichen Stromverbrauch Un-
garns entspricht. Die technischen
Analysen wurden in Zusammen-
arbeit mit internationalen Exper-
ten erstellt. Es ist davon auszuge-
hen, dass sich entsprechende Maß-
nahmen der EU auch in anderen

Teilen der Welt auswirken wer-
den, da zahlreiche der ins Visier
genommenen Produkte weltweit
vertrieben werden. Wie ein ent-
sprechendes Konzept im Rahmen
der EU-Politik zur umweltgerech-
ten Gestaltung energiebetriebe-
ner Produkte im Einzelnen umge-
setzt werden könnte, wurde auf
der Sitzung des Ökodesign-Kon-
sultationsforums gemeinsam mit
Vertretern der Mitgliedstaaten, der
im Umweltschutz tätigen nicht-
staatlichen Organisationen und der
betroffenen Branchen erörtert.

Ökodesign-Konsultationsforum erörtert konkrete Maßnahmen zur
Reduzierung des Stand-by-Stromverbrauchs von Bürogeräten

Grundlage der Diskussionen wird eine neue, im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie erstellte Studie sein, die deutlich macht,
dass in der EU ein erhebliches Potenzial für die Verringerung der Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus besteht.
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Leasing. Einfach und rasch zur Finanzierung.

Grünes Licht für schnelles Geld
Ein Unternehmen zu führen

ist immer mit Risiko verbun-
den. Wenn die Wahrschein-

lichkeit überwiegt, dass ein junges
Unternehmen eine gute Idee hat
oder ein bestehendes gut unter-
wegs ist, steigt die Aussicht auf
Finanzierung.

Seit Anfang 2007 sind die Kredit-
und Leasing-Vergabe aufgrund der
Bestimmungen von Basel II neuen
Regeln unterworfen. Für Firmen-
kunden ist damit die Vorlage einer
Bilanz zwingend notwendig gewor-
den. Auf die Leasing-Anbieter wie-
derum kommen komplexe Ent-
scheidungsprozesse zu: Aufgrund
der durch Basel II vorgeschriebe-
nen Abläufe ist es umso wichtiger,
dass Unternehmen gut aufbereitete
Unterlagen vorlegen. Sonst kann
die Entscheidungsfindung länger
dauern als bisher. Kern der Unter-
lagen für eine Leasing-Vergabe sind
der genaue Firmenwortlaut, die
Adresse und eine Ausweiskopie des
Geschäftsführers.

Ein Unternehmenskonzept
anhand eines Business Plans

erleichtert die Arbeit des
Leasing-Anbieters

Wenn jemand sein Unternehmen
startet und gleich vom Start weg
ein oder mehrere Fahrzeuge
mittels Leasing finanzieren möch-
te, muss er seinem Leasing-Berater
einen Business Plan vorlegen.
Anhand dieses Unternehmenskon-
zepts sollte für den Fachmann die
Zukunft des Unternehmens ein-
schätzbar sein. Es enthält wesentli-
che Faktoren über die Branche,wie
viele Mitarbeiter Sie beschäftigen
wollen und außerdem eine Aufstel-
lung über die geplanten Umsätze,
die zu erwartenden Erträge, eine
Aufstellung der vorhandenen Ei-
genmittel und die mittelfristige
Entwicklung des Unternehmens.
Anhand dieser Faktoren wird das
Wertschöpfungspotenzial mit je-
nem von anderen Unternehmen
derselben Branche verglichen.

Wesentlich sind aber auch die
Objekte (Fahrzeuge, Maschinen,
Anlagen etc), die angeschafft wer-
den sollen. Jungunternehmer, die
gleich vom Start weg in einem
Wagen der Luxusklasse unterwegs
sein wollen, müssen entsprechen-
de Sicherheiten anbieten. Viel bes-
sere Chancen auf Finanzierung
haben Fahrzeuge der Mittelklasse
oder etwa Lieferwagen.

Neben diesen Anhaltspunkten
fließt auch noch die wirtschaftli-
che Vergangenheit des angehenden
Geschäftsführers ein. Damit kann
die Bonität insgesamt besser beur-
teilt und sehr rasch eine verbindli-
che Zu- oder Absage erteilt wer-
den.

TIPP: Jungunternehmer in der
Gastronomie, dem Transport- oder
dem Baunebengewerbe tun sich
tendenziell schwerer, eine Leasing-
Finanzierung zu bekommen.Durch
Ihre gute Geschäftsidee und die
Professionalität Ihrer Unterlagen
können Sie selbst beeinflussen, ob
die Leasing-Ampel schneller auf
Grün geschaltet wird.

Bei bestehenden Unternehmen
fließt neben der Bilanz und der
Beurteilung durch die ständige

Geschäftsbeziehung mit der Bank
auch ein, wie lange das Unterneh-
men bereits am Markt ist.

Herangezogen werden aber auch
Bewertungen von Auskunfteien
wie zB den Kreditschutzverbän-
den. Auch ihre Ergebnisse fließen
in das Unternehmens-Rating ein.
Dieses ist Grundlage für die Ge-
nehmigung des Leasingfalls, aber
auch für die Gestaltung der Kon-
ditionen. Je besser das Rating,desto
besser die Leasing-Konditionen.

Als weitere Beurteilungsgrundlage
kann auch die Einnahmen-Aus-
gaben-Rechnung herangezogen
werden. Bis zu einer Leasing-
Summe von 100.000 Euro fällt die
Entscheidung über eine Finanzie-
rungszusage bei den allermeisten
Gesellschaften binnen 24 Stunden.
Bei Beträgen, die diesen Wert über-
steigen, sind generell einige Tage
zur Prüfung und Genehmigung
erforderlich. Grundsätzlich gilt: Bei
guter Bonität ist vieles möglich.
Und je mehr positive Unterlagen

ein Leasingnehmer vorlegen kann,
desto schneller bekommt er sein
Auto oder seine Mobilie geleast.

Für jeden Unternehmer ist es von enormer Bedeutung, wie rasch Investitionsentscheidungen umgesetzt werden können. 
Wie Sie möglichst einfach, schnell und effizient zu einer Finanzierung kommen, verrät Leasingprofi Mag. Notburga Fabsits.

Notburga Fabsits

Prokuristin
Leiterin Risk Management
BAWAG P.S.K. Leasing

Foto: BAWAG P.S.K. Leasing

BAWAG P.S.K. LEASING GMBH
Fleischmarkt 1, A-1010 Wien
Tel.: +43-1-369 20 20 - 0

www.leasing.at

KONTAKT
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Bis zu 6500 Zuschauer strömten in
der abgelaufenen Saison zu den
Spitzenspielen der Vikings auf die
Hohe Warte in Wien-Döbling. Im
Durchschnitt waren es immerhin
noch 4180 – Tendenz steigend.

Die Homepage des Klubs
(www.dodgevikings.com) klicken
pro Monat 40.000 Interessierte an.
Damit dringt man in Wien bereits
in die Sphären vom Fußballverein
Austria oder der Eishockeycracks
der Capitals vor. Lediglich Kultklub
Rapid zieht bei den Fans noch
mehr. Anders als im Fußball gab es
im fröhlichen „Partyumfeld“ der
Vikings-Spiele aber noch nie Aus-
schreitungen oder Vandalismus.

„Die an American Football Interes-
sierten zeichnet eine offene und
positive Lebenseinstellung aus“,
weiß Vikings-Manager Alfred
Neugebauer und belegt seine
These mit einer Fan-Analyse: „37
Prozent haben Matura, 16 Prozent
studieren. Der Altersdurchschnitt
beträgt 26,2 Jahre. 60 Prozent des
Publikums sind männlich, 40
Prozent weiblich.“ 

Auch das ist ein angenehmer
Unterschied zum runden Leder,wo
Frauen in der Zuschauerstatistik
nur eine Nebenrolle spielen.

Zur Unterhaltung lassen sich die
Vikings aber auch einiges einfallen.

Neben den muskelbepackten Gla-
diatoren am Spielfeld sorgt  ein
intensives Eventmarketing für
Stimmung. Highlights: Pregame
Party, Pyro Show, Livekonzerte und
eine Powerparty nach dem Spiel.
Während der Partie begeistern die

Cheerleader mit Tanzeinlagen und
Platzsprecher Michi „The Voice“
Holub mit markigen Sprüchen.

Ein Umfeld, das bereits auch viele
Sponsoren für sich entdeckt
haben. „Football bietet weitaus

mehr Werbemöglichkeiten als viele
andere Sportarten. Wir können
sehr genau auf die Wünsche unse-
rer Sponsoren eingehen“, erklärt
Neugebauer, der künftigen Ge-
schäftspartnern von Namensspon-
soring und Dressenwerbung bis
hin zu Events mit Firmenlogen und
Verkaufsständen im Partybereich
alles anbieten kann.

Eurobowl Champion. Die Dodge Vikings setzen im heimischen Football-Sport neue Maßstäbe – sportlich und wirtschaftlich.

Die Executive Lounge der Vikings:
Kundenbindung mit Touch-Down
American Football, ein in Österreich noch relativ junger Sport, findet auch hierzulande immer mehr Anhänger. Verantwortlich dafür sind die Dodge Vikings. 
Mit insgesamt 600 aktiven Spielern sorgen die Wiener für sportliche Furore, auch international. Der Lohn dafür: Ein Massenandrang der Fans und 
eine erhöhte Präsenz in den Medien. Das wiederum ruft viele potenzielle Sponsoren auf den Plan. Im aktuellen Jahr stieg der Werbewert der „Wikinger“ 
bereits auf 2,5 Millionen Euro.

Football-Großmacht Dodge Vikings: Auf ihrer Heimstätte – der Hohen Warte in Wien Döbling – überrollen die Wiener ihre Gegner
nach Belieben. Zur Freude der Fans – und auch der Sponsoren, die das „Eierlaberl“ immer öfter als neuen Werbeträger nutzen
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An der Ravelinstraße in Wien-
Simmering steht den Vikings seit
August dieses Jahres ein 27.000
Quadratmeter großes Trainings-
areal zur Verfügung – in Europa
einmalig! Auf dem Gelände
(Kostenpunkt: 1,3 Millionen Euro)
befinden sich zwei Kunstrasenfel-
der samt Verwaltungsgebäude und
der notwendigen Infrastruktur 
wie Kabinen, Kraftkammer und
Zuschauertribünen.

Für Vikings-Präsident Karl Wurm
ein Lebenswerk. „Vor zehn Jahren
habe ich das erste Mal daran
gedacht, jetzt ist es Realität“, verrät
Wurm, der seit 1994 die Geschicke
des Vereins lenkt.

Für seine Verdienste um den heimi-
schen Football-Sport könnte Wurm
auch bald eine große Auszeich-
nung ins Haus stehen. Der 55-Jäh-
rige ist nominiert für den „Sport
Cristall“. Ein Preis, der jährlich für
den besten Funktionär vergeben
wird. Geht es nach Wurm, sollen in
den kommenden Jahren aber noch
einige Preise und Trophäen mehr
zu den Vikings wandern.Dabei hilft
vor allem die vorbildliche Nach-
wuchsarbeit.

Meist altgediente Recken der
Kampfmannschaft kümmern sich
um die zahlreichen Talente, die in

sogenannten „Tryouts“ ins Wikin-
ger-Boot geholt wurden. Dank des
neuen,größeren Trainingszentrums
können in Zukunft noch mehr
Football-Begeisterte ausgebildet
werden. „Damit wird innerhalb
unserer Teams das Leistungsden-
ken forciert“, prognostiziert Vi-
kings-Manager Alfred Neugebauer.

Aber nicht nur Burschen, auch Mäd-
chen wird bei den Vikings einiges

geboten. Dank professioneller Be-
treuung kommt dem Sport Cheer-
leading immer größere Bedeu-
tung zu. Wer glaubt, es handelt
sich dabei nur um ein „Herum-
gehüpfe“ hübscher Mädls, der
irrt. Cheerleading ist längst eine
ernstznehmende, akrobatische
Fähigkeiten und Bewegungstalent
voraussetzende Disziplin – mit bis
zu fünf Trainingseinheiten in der
Woche.

Im Nachwuchs der „Wikinger“
sind die Kleinsten die Größten
Minis, Schüler, Jugend, Junioren – die Nachwuchsarbeit ist bei den Dodge Vikings groß 
geschrieben. 20 österreichische Meistertitel sprechen eine deutliche Sprache. Jetzt soll 
das Niveau weiter angehoben werden – mit dem neuen Trainingszentrum in Wien-Simmering.

DODGE VIKINGS

Die Geburtsstunde der Vikings war im
November 1984. Das erste Spiel am 
8. April 1984 endete mit einer 0:50-
Niederlage gegen die Salzburg Lions.
Im zweiten Spiel (13:47 gegen die
Nürnberg Vikings) erzielte Horst
Obermayer den ersten Touch-Down der
Wiener. Im Sommer 1984 schließlich
gelang der erste Sieg.

Erfolge: Neunfacher österreichischer
Meister (1994, 1996, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2005, 2007),
Eurobowl Champion 2004, 2005,
2006, 2007, Vize-Europameister
2001, 2003.
Vereinsfarben: Purple, Gold & White

Die Dodge Vikings Executive Lounge
ist ein Kommunikationsplattform und
richtet sich an Firmen und alle, die für
ihr B2B-Marketing einen einmaligen
Event suchen!

„Nehmen Sie Ihre drei besten
Kunden und profitieren Sie

langfristig von der einmaligen
Atmosphäre!“

Ein einmaliger Blick über die neu ent-
standene Skyline von Wien, perfekte
Übersicht über das Spielgeschehen
und die Unterhaltung im Stadion
sowie all-inclusive Hospitality!

Die Dodge Vikings Executive Lounge
bietet die Möglichkeit, das action-
geladene Spiel hautnah zu erleben
oder auch, wenn es mal ein wenig
ruhiger sein soll, sich in eines der
Zelte zurückziehen zu können.
Business Talk, kulinarische Genüsse
am Buffet, Unterhaltung oder volle
Action mit einem Wahnsinnsblick ins
Stadion und über Wien!

„Die Heimspiele der Dodge Vikings
sind wahrscheinlich der beste Foot-
ball-Event, den es momentan in
Europa gibt!“, so Michael Lang, Ex-
NFLE-Manager Berlin Thunder

Die Dodge Vikings
Executive Lounge

DODGE VIKINGS VIENNA
Dodge Vikings Vienna

Kölgengasse 43, A-1110 Wien
Tel.: +43-1-470 01 90 - 0
Fax: +43-1-470 01 90 - 9

E-Mail: alfred.neugebauer@dodgevikings.com
www.dodgevikings.com

KONTAKT
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LITERATURTIPP

Egal mit welcher Art der Beschäfti-
gung Sie Ihr Geld verdienen – um
das Thema Steuern kommen Sie
nicht herum. Nutzen Sie die Mög-
lichkeit einer Arbeitnehmerveran-
lagung und holen auch Sie sich Ihr
Geld vom Finanzminister zurück.
Dieses Orac kompakt liefert die
Anleitung wie es geht. Mit Hilfe von
Checklisten und Übersichten fil-
tern Sie rasch die für Sie relevan-
ten Themen heraus während die
zahlreichen Beispiele zeigen, wie
Sie die Theorie in die Praxis umset-
zen.

STEUERAUSGLEICH
LEICHT GEMACHT

Die Autorinnen:
Mag. Maria Brauner
Ingrid Szabo

LexisNexis ARD Orac
4. Auflage
Wien 2007, 236 Seiten
ISBN 978-3-7007-3827-5
Best.-Nr. 79.24.04
Preis € 25,–
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Sprachanwendungen. Attraktive Lösungen für den Mittelstand von TruckLOC und Voice Business.

Daniela – Sprachdialogsystem für den
Mittelstand – gewinnt Voice Award 2007

Die Voice Award-Jury unter Vorsitz
von Prof. Dr. Dr. mult. h.c.Wolfgang
Wahlster, Leiter des Deutschen
Forschungszentrums für Künst-
liche Intelligenz (DFKI), sagte in
der Laudatio: „Hauptvorteil ist die
gefahrenlose Nutzung durch den
LKW-Fahrer, im Vergleich zu mobi-
len Erfassungsgeräten, durch die
sprachgesteuerte Erfassung von
Betriebsdaten per Handyanruf.“ 

Geschäftsmodelle und Usability
mit Sprachdialogsystemen

stehen im Vordergrund 

Herbert Aigner, Geschäftsführer
von TRUCK-LOC, ergänzt: „Die
Möglichkeit, unsere Track & Trace
Lösungen für die Logistik mit einer
benutzerfreundlichen Eingabe aus-
zustatten, erlöst unsere Kunden
von lästiger Zettelwirtschaft und
erspart teure, wartungsintensive
Investitionen. Wir sind damit der
Konkurrenz wieder einen entschei-
denden Schritt voraus.“ 

DI Fritz Fessler, Geschäftsführer
von Voice Business, betont: „Dass
Voice Business mit zwei Voice
Awards, darunter den Hauptpreis,
ausgezeichnet wurde, unter-
streicht unsere Position als füh-

render Lösungslieferant für
Sprachdialogsysteme.“

Erstmalig in diesem Jahr wurde der
Award für die „Beste Mittelstands-
lösung“ vergeben,also für die beste
Sprachanwendung, die mit einem
Investment von maximal 100.000
Euro einen großen wirtschaft-
lichen Nutzen schafft.

Die Jury entschied sich für die
österreichische Lösung: 

TRUCK-LOC mit Daniela – 
das interaktive

Datenerfassungssystem

Ein Sprach-Dialogsystem, das auf-
grund der vielfältigen und einfa-
chen Anwendungsmöglichkeiten
schnell und kostensparend für
Datenerfassungen per Sprache ein-
setzbar ist und eine perfekte Über-
leitung in die IT-Systeme der jewei-
ligen Nutzer bietet.

Den Gesamtsieg aus allen Katego-
rien holte sich ebenfalls eine öster-
reichische Lösung mit „Orange
Wings: OrangeLine – das automati-
sche Hotelbuchungssystem“, ent-
wickelt von der Firma Voice
Business aus Wien in Kooperation
mit Krems Research.

Das von Voice Business für TruckLOC entwickelte Sprachdialogsystem gewann in Bonn den Voice Award 2007 in der Kategorie Beste Mittelstandslösung. 
Der Voice Award ist der Branchen-Oscar für die besten automatischen Sprachdialogsysteme aus Deutschland, Schweiz und Österreich. Insgesamt haben sich 
28 Dienste qualifiziert und wurden einem aufwendigen Testverfahren unterzogen. Die internationale Jury achtete vor allem auf die Benutzerfreundlichkeit,
den Innovationsgrad sowie den wirtschaftlichen Nutzen der Systeme. 

VOICE BUSINESS GMBH

Gegründet 2002 mit Sitz in Wien, ist
Österreichs führender Lösungslieferant
für die Automatisierung von Routine-
telefonaten und Spezialist für sprach-
gesteuerte Dialogsysteme. Kunden aus
den Bereichen Telekommunikation, In-
dustrie und Mittelstand setzen die
Sprachlösungen erfolgreich für auto-
matische In- und Outbound Telefonate
im Kundenkontakt ein.

TRUCK-LOC
Nachrichtenkommunikations GmbH
Meldemannstraße 18, A-1200 Wien

Tel.: +43-1-486 02 10
E-Mail: office@truckloc.at

www.truckloc.at

KONTAKT

Reisen Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen – und immer in sicheren

Händen: CWT Reisespezialistin Brigitte Svec und ihre Kollegen in

rund 150 Ländern sind täglich für Sie da. Schließlich sind es unsere

Mitarbeiter, die uns zu einem der global führenden Geschäftsreise-

spezialisten machen.

Begeben Sie sich auf Entdeckungsreise: 

www.carlsonwagonlit.at

more than a smile
Kundennähe und mehr Wirtschaftlichkeit 

für Ihre Geschäftsreisen 

„In den vergangenen Monaten sind
uns einige wichtige Abschlüsse
und Deals gelungen, was die Jury
zu honorieren wusste“, freut sich
Retail-Experte Martin Strutz. Vor
allem die Beratungsleistung von CB
Richard Ellis im Retailbereich wird
immer wieder hervorgehoben.

Eine Reihe namhafter Unterneh-
men vertraut auf die Expertise des
österreichischen Teams, das sein
Netz auch über die gesamte CEE
Region gespannt hat. „Unsere Kun-
den schätzen vor allem den umfas-
senden Service, den unsere Retail-
experten liefern können“, so
Strutz. Jüngstes Beispiel: die
Leoben Shopping City, die vor kur-
zem eröffnet wurde. CB Richard
Ellis hat hier den Vermieter sowohl
in der Konzeption als auch in der
Vermietung unterstützt und konn-
te wichtige Mieter – die teilweise
auch langjährige Kunden der
Retailexperten von CB Richard
Ellis sind – wie H&M, Vögele, dm
drogeriemarkt oder Bestseller ver-
mitteln.

Neben den Erfolgen in Österreich
hat sich die Retailgruppe von CB
Richard Ellis auf Cross Border
Transaktionen spezialisiert, Dies
sowohl für österreichische Unter-
nehmen, die im Ausland Fuß fassen

und Stores eröffnen wollen, als
auch für internationale Filialisten,
die weltweit auf Expansion setzen.

Zu den langjährigen Kunden von
CB Richard Ellis Retail gehören:
H&M, P&C, Leder & Schuh,
Deichmann, Kik, Rewe Gruppe,
Ikea, Kika, dm Drogeriemarkt,
Hofer.

Österreich erlebt
Immobilienhoch: 2007 sollte ein

Rekordjahr werden

Waren die Prognosen zur Jahres-
mitte bereits optimistisch, so
erwarten die Immobilienexperten
von CB Richard Ellis nun – nach
drei Quartalen und Analyse der
Immobiliendaten – ein absolutes
Rekordergebnis für das Jahr 2007 –
sowohl am Investmentmarkt Öster-
reich als auch am Büroimmobilien-
markt Wien.

Jene Summe, die 2006 in österrei-
chische Immobilien investiert
wurde – nämlich EUR 2,4 Milliar-
den –, wird auch heuer wieder in
Österreich investiert, voraussicht-
lich sogar mehr, nachdem in den
ersten drei Quartalen 2007 bereits
EUR 1,75 Milliarden investiert wur-
den. In den Jahren 2005 sowie
2006 wurden in Wien rund

390.000 m2 an Büroflächen vermie-
tet, per Jahresende 2007 sollten es
rund 450.000 m2 sein. Großen
Anteil an dieser prognostizierten
Rekordzahl hat das 3.Quartal 2007,
in dem 140.000 m2 in Wien vermie-
tet wurden. Nach Jahren der Stag-
nation wird auch die Spitzenmiete
in Wien – im ersten Bezirk – für
Büros auf EUR 22,00/m2/Monat
steigen.

CB Richard Ellis:
Retail-Team des Jahres
Der begehrte Award „European Retail Agency Team of the Year“, der kürzlich im Rahmen der 
European Property Awards 2007 vergeben wurde, ging diesmal an das Retail-Team von CB Richard
Ellis. Maßgeblich am Erfolg beteiligt war auch Martin Strutz mit seinem Team, das sich bei CB
Richard Ellis um die Retailagenden in Österreich sowie in der gesamten CEE Region kümmert.

Martin Strutz
Retail-Experte bei Richard Ellis

Foto: CB Richard Ellis

CB Richard Ellis GmbH
Tegetthoffstraße 7, A-1010 Wien

Tel.: +43-1-533 40 80 - 0
Fax: +43-1-533 40 80 - 90

www.cbre.com 

KONTAKT

CB RICHARD ELLIS

Das weltweit führende Unternehmen
für Gewerbeimmobilien arbeitet für
Immobilieneigentümer, Investoren und
Besitzer auf der ganzen Welt.
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vlnr: Herbert Aigner, Geschäftsführer von
TRUCK-LOC, und Prof. Dr. Wolfgang

Wahlster, Geschäftsleitung des
Deutschen Forschungszentrums

für Künstliche Intelligenz

TRUCK-LOC NACHRICHTEN-
KOMMUNIKATION GMBH

TRUCK-LOC ist ein Unternehmen der
Alaris Gruppe und bietet innovative
Telematik Komplettlösungen  für Un-
ternehmen mit Fuhrpark an. Das
Unternehmen besteht seit 2003 und
kann bereits über mehrere tausend
Fahrzeuginstallationen mit Top-Re-
ferenzen aus der europäischen
Logistik- und Transportbranche vorwei-
sen. TRUCK-LOC kombiniert die
Technologien GPS (Global Positioning
System) zusammen mit der GSM
Funknetztechnologie in einer Blackbox
in einer einfachen Plug & Track
Installation. Die Darstellung der
Information erfolgt über einen ASP
(Application Service Providing)
Arbeitsplatz, zugänglich von jedem
Internet Browser. Das TRUCK-LOC
System besteht aus einer Navigator-
und Blackboxlösung, einer zentralen
webbasierten TRACKING & TRACING &
Dispositionssoftware sowie einer inte-
grierten Auftragsverwaltung.
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HR-Lösungen. Markenwechsel zum 16. November 2007 eröffnet Mehrwert im E-Recruitment.

Starke Perspektiven am Online-Stellenmarkt:
Aus jobfinder.at wird stepstone.at
Die Markenwerte der international
erfolgreichen Brand StepStone stel-
len einen deutlichen Mehrwert für
die Kunden des Online-Stellen-
marktes dar und bieten dem Unter-
nehmen weitaus höhere Chancen
im Wettbewerb. Fortan erreicht
man das Karriereportal unter
www.stepstone.at.

Internationales
Recruitment

Der intensive Austausch von Fach-
kräften innerhalb Europas nimmt
immer mehr zu. Um den Kern-
markt in Österreich vollständig
durchdringen zu können, hat sich
das Unternehmen für den Strate-
giewechsel mit Ausrichtung Inter-
nationalität und Reichweitenmaxi-
mierung entschieden und verab-
schiedet sich von der lokalen
Marke Jobfinder. „StepStone hat
einen starken Marktauftritt in
Europa.Wir sehen, dass die globale
Brand StepStone für unsere Kun-
den die beste Möglichkeit darstellt,
international qualifizierte Fach-
und Führungskräfte zu finden“,
betont Florens Eblinger, nunmehr
StepStone Österreich-Geschäfts-
führer.

StepStone Solutions 

StepStone ist Europas führender
Anbieter von HR-Lösungen, mit
Fokus auf den Online-Stellenmarkt,
Talentmanagement, Employer-
Branding und E-Recruiting. Immer
mehr Unternehmen setzen auf
Komplettlösungen für das Bewer-
ber- und Talentmanagement und
schaffen sich damit freie Ressour-
cen für die immer vielschichtige-
ren Aufgaben im strategischen
HRM.

StepStone Österreich 

www.stepstone.at vereint, was
einen exzellenten HR-Partnern für
den österreichischen Markt aus-
macht: Reichweite, Know-how,
Service und individuelle HR-
Lösungen. Dahinter wird weiterhin
Florens Eblinger als Geschäftsfüh-
rer und sein bewährtes und moti-
viertes Team stehen. Die österrei-
chische Niederlassung wird in den
kommenden Monaten auf über 30
Mitarbeiter anwachsen. Die Perso-
nalexpansion betrifft schwer-
punktmäßig die Bereiche Marke-
ting, Customer Service und Sales.
Damit wird die gewohnt hohe
Qualität der Dienstleistung sicher-
gestellt.

Neue Möglichkeiten
mit StepStone

Florens Eblinger: „Es bietet sich
jetzt die Chance, in der Kombina-
tion ‚neue internationale Marke‘
und ‚langjähriges eingespieltes
Team‘, den Online-Stellenmarkt
rasch und erfolgreich weiterzuent-
wickeln und die Marktführerschaft
auszubauen. Unser Ziel ist es, die
Marke stepstone.at möglichst
schnell bei allen heimischen HR-
Managern als Nr.1 und damit als
besten Partner im Recruiting zu
positionieren.“

Aktuell hat StepStone – als erste
Jobbörse Österreichs – das Video-
posting zu einem sehr attraktiven
Preis eingeführt. „Damit können
wir die Anstrengungen unserer
Kunden, ihre Arbeitgebermarke zu
verbessern, äußerst effektiv und
kostengünstig unterstützen. Zu-
dem haben wir nun ein StepStone
CV-Center zur Verfügung, das als

intelligente Bewerberdatenbank
ein äußerst zielführendes Tool dar-
stellt. So viel ist sicher, weitere
Tools und Innovationen werden
nicht lange auf sich warten lassen –
immer mit dem Fokus, unseren
Kunden ein exzellenter HR-Partner
zu sein“, sagt Florens Eblinger.

Wer ist StepStone?

1996 in Norwegen gegründet, ist
StepStone heute eines der erfolg-
reichsten E-Recruiting-Unterneh-
men Europas. In Deutschland ist
StepStone mit über 4,2 Millionen
Besuchen monatlich der am
stärksten wachsende Online-
Stellenmarkt.

Dabei liegt der Fokus stets auf
einer an optimalem Service und
bester Qualität orientierten
Dienstleistung. Renommierte Kun-
den wie Robert Bosch, Thyssen-
Krupp, die Deutsche Telekom oder
Siemens nutzen www.stepstone.de
erfolgreich zur Rekrutierung quali-
fizierter Fach- und Führungskräfte.
Durch das internationale Step-
Stone „Network“ ist es ihnen
zudem möglich, in weltweit 
60 Ländern neue Mitarbeiter zu
finden.

Seit Ende 2004 ist die Axel Springer
AG mit 49,9 Prozent an der
StepStone Deutschland AG betei-
ligt.

In Zusammenarbeit mit den Tages-
zeitungen „Die Welt“, „Hamburger
Abendblatt“ und „Berliner Morgen-
post“ sowie der Wirtschaftszeitung
„Euro am Sonntag“ bietet Step-
Stone leistungsfähige Online/Print-
Kombiprodukte für noch mehr
Reichweite und Qualität.

Seit 1. Jänner 2007 gehört jobfinder.at zu StepStone, einem der erfolgreichsten E-Recruitment-Anbieter in Europa. Nach der vollständigen technischen 
Integration des Unternehmens in den Mutterkonzern findet heute der Wechsel auf die Marke „StepStone“ statt.

„Die Personalsuche wird allerdings aufgrund der Arbeitsmarktsituation
zunehmend international. Für die Durchdringung des Kernmarktes ist die
heutige strategische Ausrichtung des Unternehmens – Internationalität

und Reichweitenmaximierung – von äußerster Wichtigkeit“

Die Volksbank Strukturierte Invest-
ments setzen auf das Schwerpunkt-
thema Innovation und emittieren ab
15. November 2007 den Best
Balance InnovationsGarant.

Der Investor partizipiert zu 110%*
an der durchschnittlichen jährli-
chen Wertentwicklung des S&P/
BusinessWeek Global Innovation
Index – und das ohne Ertragsober-
grenze. Dieser Index setzt sich aus
25 innovativen Top-Unternehmen
zusammen. Der Best Balance Inno-
vationsGarant ermöglicht dem In-
vestor eine Veranlagung mit 100%
Sicherheit für das eingesetzte Kapi-
tal.

CHANCEN:
� mit dem Best Balance Innova-
tionsGarant profitiert der Investor
von den Innovationen der Gegen-
wart und der Zukunft.

� 110%* Partizipation an der jähr-
lichen, durchschnittlichen, positi-
ven Wertentwicklung des S&P/Busi-
nessWeek Global Innovation Index
� keine Ertragsobergrenze
� 100% Kapitalgarantie am Ende
der Laufzeit
� tägliche Handelbarkeit gewähr-
leistet Flexibilität und Verfügbarkeit
� transparente Basiswerte durch
liquide globale Unternehmen
� kein Währungsrisiko
� Kauf und Verkauf während der
gesamten Laufzeit möglich
� Mindestinvestment EUR 2.000,–,
es gibt keine limitierte maximale
Sparleistung

RISIKEN:
� Kursschwankungen während der
Laufzeit auch unter den Emissions-
kurs möglich
� Kapitalgarantie gilt nur am Lauf-
zeitende

*Die Partizipation wird am
27.12.2007 fixiert und wird zwi-
schen 100% und 120% betragen.

Best Balance InnovationsGarant.

Jetzt in Innovationen
investieren

Florens Eblinger
Geschäftsführer
StepStone Österreich GmbH

Foto: stepstone

StepStone Österreich GmbH
Frankenberggasse 13/17

A-1040 Wien
Tel: +43-1-405 00 68 - 0
E-Mail: office@stepstone.at

www.stepstone.at

KONTAKT

Strukturierte Investments
Alexandra Baldessarini

Tel.: +43-1-31340 – 3702
E-Mail: alexandra.baldessarini@volksbank.com

www.volksbank.com 

VOLKSBANK AG

STEPSTONE

Die StepStone Solutions GmbH stellt
Unternehmen softwarebasierte Lösun-
gen und innovative Technologien für
eine effektive Personalarbeit zur
Verfügung. Zu den mehr als 1.100
Kunden, die weltweit auf die Software-
Lösungen von StepStone vertrauen,
gehören unter anderem Aral, BMW,
Deloitte, die Europäische Zentralbank,
Lufthansa, McDonald’s, Merck, Recaro
Aircraft Seatings und Volkswagen.

StepStone ist der einzige europäische
Anbieter, der im letzten Gartner Report
(Magic Quadrant for E-Recruitment
Software, 2006) als ‚leader‘ bewertet
wurde.

PRODUKTMERKMALE

Emittent: Österreichische Volksbanken AG
ISIN: AT000B055025
Zeichnung ab: 15. November 2007
Erstvaluta: 28. Dezember 2007
Stückelung: 1 Stück zu EUR 1.000,– /
Mindestinvestment EUR 2.000,–
Laufzeit: 6 Jahre
Währung: EUR
Basiswert: S&P/BusinessWeek Global
Innovation Index
Steuern: KESt, EU-QueSt frei
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Innovationen steigern Wirtschaftwachstum, Beschäftigungsraten und Wettbewerbsfähigkeit. 
Innovative Unternehmen sind meist profitabler als ihr Mitbewerb. 



Und so einfach geht’s: Während
eines Telefonats kann dem Gegen-
über der Inhalt des eigenen Moni-
tors übermittelt werden. Die Über-
mittlung funktioniert eins zu eins
via Bildschirm – und das in Echt-
zeit. So lassen sich komplexe Sach-
verhalte nicht nur besprechen,son-
dern auch interaktiv zeigen – und
wenn man will, sogar aufzeichnen.
Und wer Lust dazu hat, kann auch
mal die Maus des einen oder der
anderen übernehmen.

Seit 2004 überm großen Teich

Begonnen hat es, wie so vieles, in
den USA.2004 war das Thema Web-
Collaboration dort bereits eta-
bliert, und die Aufklärungsarbeit
startete in Europa. In der Zwi-
schenzeit ist der Markt rasch ange-
wachsen und verfügt über zigtau-
sende Anwender-Unternehmen.
Die technischen Voraussetzungen
sind denkbar günstig: Ein PC mit
Internet-Zugang und beliebigem
Browser, läuft auf Windows 98 bis
Windows Vista. Installation oder
Konfiguration sind nicht erforder-
lich.

Die Anwendung ist Firewall-kom-
patibel und benötigt eine geringe
Bandbreite.Also lässt sich auch das
gute alte Modem verwenden. Und
das Beste ist: Es funktioniert ganz
ohne Anwender-Schulung.

Help-Desks werden produktiver

Gerade bei Support-Hotlines freut
sich der Einsatz des Tools wachsen-
der Beliebtheit. Beraterinnen und
Berater erkennen auf einen Blick,
wo das Problem liegt und können
es rasch beheben. Ohne lange Er-
klärungen und Missverständnisse.
Ohne Anfahrtszeiten. Kundinnen
und Kunden fühlen sich besser ver-
standen.Auf beiden Seiten werden
zusätzliche Kapazitäten frei. Und
nicht nur dort: Web-Collaboration
ist auch im Vertrieb und bei Schu-
lungen einsetzbar.

Multi-User Voice-over-IP anstatt
teurer Telefonkonferenzen 

Das jüngste Kind der Web-Colla-
boration-Lösungen zeichnet sich
durch eine deutlich verbesserte
gleichzeitige Sprachübertragung

mittels VoIP aus. Diese Weiterent-
wicklung bedeutet nicht nur gra-
vierende Einsparungen bei den Te-
lefonkosten, sondern auch gleich-
zeitiges Sprechen und Hören für
bis zu sechs Teilnehmende. Mit der
neuen sogenannten Multi-Video-
Funktion können bis zu sechs Per-
sonen einander gleichzeitig in Vi-
deofenstern sehen und dadurch
lebensnah – mit Gestik und Mimik,
fast wie vor Ort – miteinander
kommunizieren. Zu den weiteren
Highlights zählt ein Umfrage-
Editor, mit dem Umfragen vorberei-
tet und parallel zur laufenden
Sitzung durchgeführt werden kön-
nen. Das macht die Software inter-
aktiver. Neu ist ebenfalls die indivi-
duell anpassbare Benutzeroberflä-
che mit frei positionierbaren Fens-
tern und ein Plug-in für Skype. Da-
mit können Skype-Nutzer aus der
Anwendung heraus Teilnehmer ein-
laden und Konferenzen starten.Die
Neuheit heißt Netviewer five. Der
Österreich-Start der Release ist für
den 30. November 2007 geplant.

Europäische KMU-Erfolgsstory

In Europa hat sich die Netviewer
GmbH als führender Hersteller von
Web-Collaboration-Lösungen durch-
gesetzt. Das Unternehmen wurde
im Juni 2001 in Deutschland ge-
gründet. Im November 2001 stellte
sich bereits der Break-Even ein.
Kaum ein halbes Jahr später folg-
ten die ersten Preise und Auszeich-
nungen. 2002 war die Gewinnzone
erreicht. Expansion nach New
York, London und Melbourne im
Jahr 2003. Im April 2007 folgte die
Eröffnung der österreichischen
Netviewer-Niederlassung in Wien.
Im November 2007 verzeichnet
das Unternehmen bereits 12.000
Konzerne und KMU in 55 Ländern
als Kunden und mehr als 240
Beschäftigte weltweit.

Text: Manuela Taschlmar

Lexpress: BMD setzt das Produkt von
Netviewer seit zirka eineinhalb Jahren
zum Kunden-Support ein. Wie oft?

Hermann: „Täglich bis zu hundert
Mal.Wir sind eigentlich sehr zufrie-
den. Das Tool ist einfach nur auf
unserer Homepage abgelegt.Wenn
ein Kunde ein Problem hat,können
wir sagen, sie oder er soll auf unse-
re Website gehen und das Tool von
Netviewer starten. Dann veranlas-
sen wir eine Fernwartung.“

Der Kunde lädt sich das exe-File herun-
ter, dann steigen Sie ein und sehen, was
sich am Bildschirm abspielt. Dann erklä-
ren Sie, was zu tun ist.

„Ja genau.“

Haben Sie sich Kosten erspart, seit Sie
Netviewer verwenden?

„Teils, teils. Teilweise ja, weil man
sich sehr viele Kundeneinsätze
ersparen kann, wo man sofort hin-

fahren müsste.Teilweise neigen die
Kunden dazu zu sagen: ,Schauen
Sie sich das bitte per Netviewer
an‘,bevor sie es sich selbst genauer
ansehen.Das ist der Nachteil dabei,
wobei die Vorteile sicherlich über-
wiegen.“

BMD ist mit 250 Beschäftigten an der
Schwelle zum Großbetrieb. Würde es
einem kleinen Unternehmen auch etwas
bringen, Web-Collaboration einzusetzen
oder ist das eher etwas für größere?

„Nein, das ist für kleine Unterneh-
men genauso sinnvoll. Es kommt
einfach nur darauf an,was Sie wirk-
lich damit machen wollen und wel-
che Kunden Sie haben. Man spart
sich wirklich den Vor-Ort-Besuch.
Das kann durchaus ein paar
Stunden oder Tage sparen. Wenn
die Firma, so wie wir, in Steyr liegt
und der Kunde in Tirol und das
Kundenproblem ist in einer Stunde
behoben, dann spare ich mir 5-6
Stunden Fahrzeit.“

Lexpress: Wie funktioniert Web-
Collaboration in Ihrem Unternehmen?

Schweighofer: „Wir setzen Netvie-
wer vorwiegend für den Support
der Kunden-Rechner ein. Wir kön-
nen Anweisungen geben, überneh-
men die Maus und führen Anwen-
dungen durch. Es erleichtert den
Support immens.“

Wie haben Sie das früher gemacht?

„Wir haben früher viel telefoniert
und Datenbanken hin und her
geschickt. Diese haben wir uns
dann im Haus angeschaut. Wenn
wir die Kunden am Telefon fragen:
,Welche Fehlermeldung haben
Sie?‘, dann sind manche überfor-
dert, weil sie in anderen Bereichen
tätig sind. Sie erkennen das Pro-
blem nicht oder finden es nicht.
Früher gab es oft Missverständ-
nisse. Es ist auch für unsere Sup-
port-Mitarbeiter angenehmer, mit
Netviewer zu arbeiten. Es ist bes-
ser, wenn sie das Problem gleich
am Kunden-PC analysieren kön-
nen. Früher musste man alles öfter
durchgehen, bevor man den Fehler
gefunden hat.“

Was hat Sie auf die Idee gebracht?

„Wir haben Web-Collaboration in
einer Zeitschrift entdeckt und pro-
biert. Es wurde sofort von den
Kunden akzeptiert. Unsere Kunden
rufen an und sagen sofort: ,Bauen
wir die Netviewer-Verbindung auf.‘
Es gibt auch skeptische Kunden,

die nicht wollen, dass wir ihre
Daten sehen können. Aber das ist
ein geringer Prozentsatz – maximal
fünf Prozent der Kunden.“

Welche Kosten sind mit Netviewer ver-
bunden?

„Wir verwenden zehn PCs mit 3
Leitungen. Das sind 100 Euro pro
Leitung und Monat,also 1.200 Euro
pro Leitung und Jahr. Es zahlt sich
definitiv aus.“

INFORMATIONS-TECHNOLOGIE 2116. NOVEMBER 2007

Web-Collaboration: Stellt Video-Conferencing und Co. in den Schatten.

Siegeszug der Ferndiagnose
So klein und doch ganz groß: Der weltweite Siegeszug einer zirka 600 kB großen exe-Datei nennt sich Web-Collaboration
und ebnet den Weg zur Ferndiagnose via Internet.

Daniel Holzinger
Geschäftsführer Netviewer Austria GmbH

Foto: netviewer

Einhundert Einsätze täglich

Support für
45.000 Kunden

BMD Systemhaus GesmbH. Andreas Hermann, Abteilungsleiter Technik der BMD Systemhaus
GesmbH in Steyr, kann nach 1,5 Jahren Web-Collaboration viel Positives berichten.

Schweighofer Manager-Software. Dipl.-Ing. (FH) Florian Schweig-
hofer ist Juniorchef und Softwareentwickler im väterlichen 
Betrieb. 95 Prozent der Kunden haben Web-Collaboration 
sofort akzeptiert.
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TECHNIK
� Läuft auf allen Windows-Plattfor-

men von Windows 98 bis Windows
Vista

� Voraussetzung: PC mit Internet-Zu-
gang und beliebigem Browser (auch
über Proxy)

� Keine Installation oder Konfigu-
ration erforderlich

� Temporärer Download einer
ca. 600 kB großen exe-Datei

� Firewall-kompatibel
(http-Tunneling über Port 80)

� Keine technische Einschränkung 
durch geringe Bandbreite
(zB Modem-Nutzung)

� PC des Kunden bleibt unverändert 
(keine Systemänderungen durch 
DLLs, Registry-Einträge oÄ)

Quelle: Netviewer GmbH 2007

SUPPORT WIE VOR ORT:
DIE EINSATZGEBIETE

� Softwaresupport
� Abwicklung kompletter Geschäfts-

prozesse (zB Abwicklung von 
Zahlungs- und Bankgeschäften)

� Hilfe beim Ausfüllen von Formu-
laren, Anträgen (zB Versicherungen)

� Technischer Support

ÜBER BMD

BMD, mit Hauptsitz in Steyr, besteht
seit 1972 und hat sich vom universel-
len EDV-Anbieter zum Hersteller von
kaufmännischer Spezialsoftware ent-
wickelt. BMD zählt zu den führenden
Softwareherstellern in Österreich mit
über 16.000 Kunden.

ÜBER SCHWEIGHOFER
MANAGER-SOFTWARE

Schweighofer MANAGER-SOFTWARE
wurde 1989 gegründet und gehört
mittlerweile zu den 50 größten öster-
reichischen Softwareherstellern mit
über 20.000 Kunden in Österreich und
25.000 Kunden in Deutschland.

Schweighofer Manager-Software
GesmbH & Co KG

Hannesgrub 26, A-4910 Tumeltsham
Tel.: +43-7752-81040 - 0

E-Mail: manager.software@schweighofer.com
www.schweighofer.com

KONTAKT

Netviewer Austria GmbH
Mariahilfer Straße 123/3

A-1060 Wien
Tel.: +43-1-599 99 - 7110
Fax: +43-1-599 99 - 7000
E-Mail: info@netviewer.at

www.netviewer.at

KONTAKT

Andreas Hermann
Abteilungsleiter Technik

Foto: BMD

Dipl.-Ing. (FH)
Florian
Schweighofer

Juniorchef und Softwareentwickler
Foto: Schweighofer

Support übers Internet – Probleme in
Windeseile beheben

BMD Systemhaus GesmbH
Sierninger Straße 190, A-4400 Steyr

Tel.: +43-0-50 883 - 0
E-Mail: bmd@bmd.com 

www.bmd.com

KONTAKT
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Service-Oriented IT-Infrastructure. Die erste standard-basierte Plattform ist von Fujitsu Siemens Computers.

SOI für SOA: Komplexität weicht Plug-and-Play

BusinessOnlineBackup. Eine Einführungsaktion von Telekom Austria.

Professionelle Datensicherung für KMU

Mit der Betriebssicherheit, der Fle-
xibilität und den Virtualisierungs-
möglichkeiten von Großsystemen,
zu einem Open-Systems-typischen
Preis, schreibt das innovative Kon-
zept von FlexFrame Infrastructure
von Fujitsu Siemens Computers die
Regeln für Rechenzentren neu. Es
wurde als generische, standardi-
sierte Plattform entwickelt, die
sowohl physikalische sowie vir-
tuelle Hardware-Ressourcen unter-
stützt. FlexFrame Infrastructure
wird in mehreren Schritten in 2008
mit verschiedenen modularen
Ergänzungen bereitgestellt.

„Rundum-sorglos-Paket“ 
mit ein paar Mausklicks

Das entscheidende, ganz besonde-
re Merkmal von FlexFrame Infra-
structure ist, dass physikalische
und virtualisierte Systemressour-
cen sich mit nur wenigen Maus-
klicks den jeweiligen Applikati-
onen zuordnen lassen. FlexFrame
Infrastructure ist der nächste Mei-
lenstein zum Dynamic Data Center
und verkörpert ein neues Betriebs-
prinzip: Der IT-Administrator defi-
niert die für eine bestimmte
Applikation benötigten Ressour-
cen, die diesen dann automatisch
zugeordnet werden. Das komplexe
Management physikalischer und
virtueller Ressourcen wird im
System wie in einer „Black Box“
abgehandelt – der Benutzer braucht
sich um nichts mehr zu kümmern.

FlexFrame Infrastructure verein-
facht radikal die bisher komplizier-
te Steuerung von Serverressourcen
im Rechenzentrum.Als eine ideale

Plattform für Konsolidierungsauf-
gaben kommt die Lösung sozusa-
gen mit eingebauter Umwelt-
freundlichkeit: FlexFrame Infras-
tructure ist die Antwort auf die zu-
nehmende Problematik im Rechen-
zentrum hinsichtlich Kosten, Küh-
lung, Stromverbrauch und räum-
licher Ressourcen.

FlexFrame Infrastructure von
Fujitsu Siemens Computers setzt
auf der SOI-Philosophie auf und lei-
tet damit eine neue Phase der auto-
matisierten dynamischen Ressour-
cenzuordnung ein. Die Verbreitung
der Virtualisierung in Rechenzen-
trum wird sich damit weiter be-
schleunigen – und das auf der Basis
bestehender Industriestandards.

Die neue Lösung nimmt den
serviceorientierten

Infrastrukturen das Risiko 
und die Komplexität

Die Unternehmen können sich
somit auf neue Unternehmens-
applikationen und die Vorteile der
SOAs konzentrieren.

Für IT-Manager wird die Erfüllung
neuer und sich verändernder
Benutzeranforderungen so einfach
wie noch nie – eine willkommene
Hilfe angesichts der für die IT-
Bereiche wahren Sisyphosaufgabe,
die die Erfüllung von serviceorien-
tierten Anforderungen wie zB inter-
ner Systemverfügbarkeits-SLAs dar-
stellt. Das heißt konkret: FlexFrame
überwacht kontinuierlich die Sys-
temverfügbarkeit und bietet die
Möglichkeit, augenblicklich auf
Ausfälle zu reagieren.

Flexframe Infrastructure ist die
ideale Plattform für die Weiterent-
wicklung der IT-Infrastruktur zur
Erschließung neuer Möglichkeiten.

� Es bietet die optimale Basis für
Konsolidierungsaufgaben. Zahlrei-
che Server sind zu einem Pool mit
zentralem Ressourcen-Manage-
ment und Hochverfügbarkeit zu-
sammengefasst.

� Es erleichtert die dynamische
Zuordnung von Ressourcen.

� Und schließlich bietet es die ideale
Basis für serviceorientierte Archi-
tekturen auf der Applikations-
ebene. Hauptvorteile sind das Poo-
ling und die gemeinsame Nutzung
der Server-Ressourcen. Die Folgen:
bessere Auslastung, Einhaltung der
Service Level durch integrierte
Hochverfügbarkeit und mehr Dy-
namik durch die einfache Verschie-
bung physikalischer und virtueller
Ressourcen zwischen den Appli-
kationen.

Fujitsu Siemens Computers bietet
die neue Technologie als erster auf
dem Markt an; doch dies ist nicht
der einzige Wettbewerbsvorteil:
Hinzu kommt die große Erfahrung
aus über 1000 Installationen mit
Kunden aus ganz EMEA, denen es
der IT-Anbieter ermöglichte, dyna-
mische, bedarfsgerechte Compu-
ting-Infrastrukturen zu konzipie-
ren, aufzubauen und zu betreiben.

Wolfgang Horak, Managing Direc-
tor bei Fujitsu Siemens Computers
Österreich: „Unser Ziel bei der
Entwicklung von FlexFrame Infra-

structure war es, komplette ser-
viceorientierte IT-Infrastrukturen
für Enterprise-Anwendungen auf
Industriestandard-Architekturen
aufzubauen. FlexFrame Infrastruc-
ture ist die erste applikationsunab-
hängige Fertiglösung der Branche.
Kunden können in die Virtualisie-
rung einsteigen und die Vorteile
einer wahrhaft dynamischen Infra-
struktur nutzen – ohne Risiken und
ohne jede Ausfallzeit, einfach in-
dem die aktuellen Infrastrukturen
entsprechend angepasst werden.“

FlexFrame Infrastructure bedient
alle Betriebssysteme und alle Ap-
plikationen und basiert auf Stan-
dard PRIMERGY BX Blade Servern
von Fujitsu Siemens Computers.
FlexFrame Infrastructure fügt dem
Blade-System mit dem ServerView
PAN Manager eine Software-
Schicht hinzu, die komplett die
Kontrolle über Industriestandard-
Server, virtualisierte Server und
I/O-Ressourcen übernimmt. Der
ServerView PAN Manager bietet
eine neue Dimension der Intelli-
genz für FlexFrame Infrastructure.
Er sorgt dafür, dass alle Server in
der komplett virtualisierten Umge-
bung immer mit optimaler Perfor-
mance laufen – und dank der Mög-
lichkeiten zur Virtualisierung auf
der I/O-Ebene können Anpassun-
gen jederzeit ohne Betriebsunter-
brechung erfolgen. Dabei entsteht
zwischen den Verbindungspunk-
ten im Netzwerk eine neue
Schicht, indem die Verbindungen
virtualisiert werden. Das Manage-
ment erfolgt durch den ServerView
Virtual I/O Manager (VIOM). Auf
diese Weise lassen sich Workloads

ganz einfach von einem Server auf
einen anderen verlagern,ohne dass
SAN-/LAN-Adressierungsthemati-
ken zu berücksichtigen sind. Die
I/O-Virtualisierung vermeidet Pro-
bleme der Kompatibilität mit beste-
henden Netzwerkkomponenten;
ein Management von Änderungen
innerhalb von Servern durch Netz-
werk-Administratoren ist nicht
mehr erforderlich.

BusinessOnlineBackup bietet eine
unkomplizierte, kostengünstige
und absolut professionelle Lösung
für die Sicherung aller wertvollen
und geschäftskritischen Daten.

Festplatte kaputt? 
Laptop gestohlen? 
Daten gesichert!

„Mit BusinessOnlineBackup kön-
nen auch kleine und mittelgroße
Unternehmen ihre wertvollen Un-
ternehmensdaten professionell
sichern,ohne dafür neue Hardware
oder Tools anschaffen zu müssen“,
erklärt Mag. Claudia Winkler, Lei-
terin Marketing Retail Telekom
Austria, „so können kleine Unter-
nehmen die aufwändige Sicherung
über CDs, DVDs oder wartungsin-
tensive und fehlerträchtige Band-
sicherung mit einer professionel-
len Datensicherung komplett und
kostengünstig ersetzen.“ 

Schnell, unkompliziert und 
absolut professionell 

Der Kunde bestimmt selbst, wel-
che Daten wann gesichert werden

sollen. Ein Software-Client zum gra-
tis Downloaden ermöglicht es dem
Kunden, sämtliche Einstellungen
wie Passwort, Passwortänderun-
gen, die Auswahl der Sicherungs-
daten und den Sicherungsintervall
zu wählen. Die ausgewählten Da-
ten werden verschlüsselt und auto-
matisch über das Internet vom PC,
Server oder Laptop direkt in das
Hochsicherheitszentrum von Tele-
kom Austria übermittelt. Dort wer-
den sie verschlüsselt und gespei-
chert.

Ab diesem Zeitpunkt übernimmt
BusinessOnlineBackup die Arbeit
und sichert von nun an ganz auto-
matisch alle definierten Daten im

vom Kunden bestimmten Rhyth-
mus – täglich, wöchentlich, monat-
lich, je nach Bedarf.

Mit BusinessOnlineBackup entfällt
das aufwändige und zeitintensive
Abspeichern auf altmodischen und
unsicheren Speichermedien. Die
Daten sind außerdem vor Hoch-
wasser, Brand und anderen Katas-
trophen geschützt. Im Fall eines
Datenverlustes beim Kunden, zum
Beispiel durch einen Festplatten-
Crash oder Laptop-Diebstahl, kön-
nen die gesicherten Daten jeder-
zeit über das Internet rückgesi-
chert werden. Das Passwort, mit
dem der Kunde die Daten bei einer
notwendigen Rücksicherung ent-

schlüsseln kann, besitzt ausschließ-
lich der Kunde. So kann Missbrauch
ausgeschlossen werden. Außerdem
besteht die Möglichkeit, sich eine
Sicherungs-DVD oder CD von Tele-
kom Austria zusenden zu lassen.

FlexFrame Infrastructure vereinfacht radikal das bisher komplexe Management von dynamischen Server-Ressourcen im Rechenzentrum. Der führende 
europäische IT-Anbieter Fujitsu Siemens Computers stellt heute die erste standard-basierte Plattform für Service-Oriented IT-Infrastructure (SOI) vor: 
FlexFrame Infrastructure ist eine zukunftssichere, dynamische IT-Lösung für Service-Oriented Architecture (SOA)-basierte Applikationsumgebungen.

Laptops sind nach wie vor begehrtes Ziel von Langfingern. Als größten Schaden beim Laptop-Klau ebenso wie beim Festplatten-
Crash nannten die Befragten einer umfassenden Studie den Datenverlust. Dennoch haben erst wenige kleine und mittlere
Unternehmen vorgesorgt.

Mag. Claudia
Winkler

Leitung Marketing Retail bei
Telekom Austria TA AG

Foto: Telekom Austria/Patrik Macek

FLEXFRAME
INFRASTRUCTURE

FlexFrame Infrastructure von Fujitsu
Siemens Computers ist unabhängig
von Applikationen und von der Be-
triebssystembasis sowie voll kompati-
bel mit allen gängigen Hypervisor-
Plattformen wie VMware und Xen.

ServerView PAN Manager basiert auf
der PAN Manager™-Software von
Egenera®, die das Technologieunter-
nehmen mit Sitz in den USA seit kur-
zem auch anderen Hardware-Anbietern
zur Verfügung stellt.

KOSTEN

Unabhängig von der Anzahl der Arbeits-
plätze kostet das Basispaket mit 5 GB
Sicherungsspeicher monatlich EUR
9,90 (exkl. USt.). BusinessOnlineBack-
up Pro mit 15 GB Speichervolumen
kommt auf EUR 19,90 (exkl. USt.). Im
Rahmen der Einführungsaktion entfällt
das einmalige Herstellungsentgelt von
EUR 49,-.

Nähere Informationen gibt es unter
www.kmu.telekom.at 

Fujitsu Siemens Computers GmbH
Mies-van-der-Rohe-Straße 8

D-80807 München
Tel.: +49-0-89 62060 - 0

www.fujitsu-siemens.de/kontakt

KONTAKT
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LITERATURTIPP

Der aktuelle Gesetzestext mit Ma-
terialien und ausführlicher Kom-
mentierung ab sofort in einem
Werk! Die Kommentierungen sind
übersichtlich gegliedert. Für den
wissenschaftlichen Gebrauch wer-
den die Materialien zitierfähig auf-
bereitet. Die Loseblattform des
Werks erlaubt auch in Zukunft eine
zeitnahe Berücksichtigung der lau-
fenden BWG-Novellen. 

Der Herausgeber ao. Univ.-Prof. Dr.
Markus Dellinger wird von einem
aus mehr als dreißig Experten
bestehenden Autorenteam unter-
stützt.

BANKWESENGESETZ –
KOMMENTAR

Der Herausgeber:
ao. Univ.-Prof. Dr. Markus Dellinger

Loseblattwerk, 1. Lieferung in 3 Mappen
(ca. 2.100 Seiten)
Die beiden Nachlieferungen 2008 sind
im Preis inbegriffen.
Best.-Nr. 23.19.00,
ISBN 978-3-7007-3771-1
Subskriptionspreis bis 31.03.2008: 
€ 299,–
Ladenpreis danach: € 370,–

Erscheint Anfang Dezember 2007!
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Nach der breiteren Aufstellung von
Europay als PayLife Bank GmbH
mit einer Multibrandpalette (VISA,
VISA Electron, V-Pay, Plus, JCB und
CUP neben den bewährten Marken
MasterCard,MasterCard Electronic,
Maestro, Cirrus und Quick) ist
PayLife jetzt nicht nur der Partner
für alle Karten, sondern der erste
Komplettanbieter mit der neuen
PayLife Bankomat-Kasse nach dem
Motto:Alles aus einer Hand.

„Auf die Entwicklung unserer
neuen Bankomat-Kasse sind wir
sehr stolz“, freut sich Dr. Ewald
Judt, Geschäftsführer von PayLife
Bank GmbH. „Wir konnten bei die-
ser Generation von POS-Terminal
viele Kundenwünsche und -anre-
gungen umsetzen, zum Nutzen
aller.“

Warum ein neues
POS-Terminal?

Die Single Euro Payments Area ver-
langt bis Ende 2010 ein Terminal,
das in ganz Europa eingesetzt wer-
den kann. Mit der neuen PayLife
Bankomat-Kasse ist diese Anfor-
derung heute schon erfüllt. Das
Terminal von PayLife wird in
Slowenien bereits erfolgreich ein-
gesetzt. Es ist voll EMV-fähig und
unterstützt die Kommunikation
Chip auf Karte/Chip im Terminal
auf der Grundlage der weltweiten
EMV-Chipbasis.

Die neue PayLife Bankomat-Kas-
se ist ein State-of-the-Art-Hoch-
sicherheitsterminal in punkto
Fälschungssicherheit und Daten-
transfer.

Das Terminal bietet beste Kon-
ditionen für die Betriebe,
besonders KMU werden von
den günstigeren Paketprei-
sen profitieren.

Sichtschutz (zur Abde-
ckung für sichere Daten-
eingabe), größeres Dis-
play und Tastatur
gestalten das Gerät
noch kunden-
freundlicher.

In technischer
Hinsicht werden
neueste und mo-
dernste Kommunika-
tionskanäle wie etwa TCP/IP
verwendet, zudem wird die Anbin-
dung an ISDN einfacher – zum
Nutzen der Vertragspartner.

Die Bankomat-Kasse kann mit ei-
nem integrierten Thermodrucker
(grafikfähig, geräuscharm) oder
wahlweise zum Handelskassen-
anschluss bestellt werden.

Was bisher gut war, bleibt gut

Die stationäre Bankomat-Kasse ak-
zeptiert alle Kreditkarten, alle in- 

und ausländischen Debitkarten
und Quick Karten. Die Kasse wird
am Kassenpult installiert und ver-
fügt über einen integrierten, ge-
räuscharmen Drucker. Die Mon-
tage auf einem Drehteller oder auf
einem Schwenkarm bietet sich an,
wenn es an Platz mangelt. Somit ist
die Bankomat-Kasse für das Unter-
nehmen und für Kunden leicht
zugänglich.

Die Bankomat-Kasse ist auch an ein
zertifiziertes Handelskassensystem

anschließbar. Vorteil: Der Rech-
nungsbetrag wird von der Handels-
kasse in die Bankomat-Kasse über-
geben und die Transaktionsdaten
können direkt an ein Warenwirt-
schaftssystem verarbeitet werden.

Durch den Hybridkartenleser in
der stationären Bankomat-Kasse ist
eine einfache Handhabung aller
Karten garantiert.

Die Vorteile
auf einen Blick

� Kostenersparnis durch günsti-
ges Bereitstellungsentgelt.
� Möglichkeit der Anbindung an
beliebige Leitungsprovider oder
Firmennetzwerke (TCPIP-fähig).
� Geräuscharmer Drucker.
� Erhöhte Sicherheit durch 100%
Deckung der Umsätze.
� Ein Ansprechpartner für alle
Belange.

Ziel von PayLife bis 2010 ist es, die
derzeitige Generation der Banko-
mat-Kasse zu ersetzen und in
Österreich und dem CEE-Raum
100.000 Stück der neuen PayLife
Bankomat-Kasse einzusetzen.

PayLife Bankomat-Kasse. Die nächste Generation – leichter und sicherer für KMU.

Gut gerüstet für den Supermarkt der Zukunft

Die
stationäre

Bankomat-
Kasse von

PayLife – eine
ideale Lösung für

jeden Kassenplatz 

PAYLIFE BANK GMBH

PayLife Bank GmbH serviciert über
97.000 Vertragspartner und 8 Mio
Zahlungskarten in Österreich. Markt-
und Kundenorientierung stehen dabei
ebenso im Vordergrund wie Innovation
und Kosteneffizienz.

Mit Maestro, Quick und MasterCard ist
PayLife die Nummer eins im karten-
basierten bargeldlosen Zahlungs-
verkehr in Österreich.

PayLife wird noch heuer VISA Produkte
anbieten und hat bereits VISA und JCB
Händlerverträge im Angebot. Ein lau-
fender Anstieg des bargeldlosen Zah-
lungsvolumens ist das Resultat der er-
folgreichen Markt- und Kundenorien-
tierung von PayLife.

Dr. Ewald Judt
Geschäftsführer der PayLife Bank GmbH

Foto: PayLife

PayLife Bank GmbH
Marxergasse 1B, A-1030 Wien

Tel.: +43-1-717 01 - 0
Fax: +43-1-717 01 - 3000

E-Mail: office@paylife.at
www.paylife.at

KONTAKT

Mit dem Kick-off für den Markteintritt mit der neuen PayLife Bankomat-Kasse setzt das Unternehmen den logischen nächsten Schritt
zur Neupositionierung und rüstet sich für den Wettbewerb in Europa.
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Der deutsche Internetnutzer
sitzt vor seinem Bildschirm
und sucht einen speziellen
französischen Wein von ei-
nem ganz speziellen Winzer.
Das Problem: Er spricht kein
Wort französisch. Ein Spanier
sucht einen Bratwursther-
steller in Deutschland. Sein
Problem:Er spricht kein Wort
deutsch. Der Araber sucht
einen speziellen Wodka in
Russland, spricht aber kein
russisch. Oder der Internet-
nutzer sucht in bekannten
Suchmaschinen Informa-
tionen über Paris. Das Ergeb-
nis: Millionen von Einträgen
über Paris Hilton. Herkömm-
liche Suchmaschinen ent-
scheiden nicht zwischen
dem Laster als LKW oder
einer schlechten Angewohn-
heit.

Doch ohne Sprachkenntnis
findet jetzt jeder jeden, welt-
weit und gezielt: Der Deut-
sche seinen französischen
Winzer, der Spanier den deut-
schen Wursthersteller und
der Araber den russischen
Wodka. Der Internetnutzer
findet plötzlich tatsächlich
alle Informationen über die
Stadt Paris und es wird zwi-
schen dem Laster als LKW
und/oder der schlechten An-
gewohnheit unterschieden.

Die revolutionäre Internet-
technologie, die diese Pro-
bleme lösen kann, heißt
Bialex und kommt aus
Deutschland.

Ziel der Entwicklung von
Bialex war es, dass chaoti-
sche Durcheinander von
Milliarden Internetseiten auf
der Welt zu ordnen und dem
Internetnutzer dabei zu
unterstützen, gezielte Infor-
mationen zu finden, ohne bei
der Suche Millionen von
Seiten angezeigt zu bekom-
men. Jedermann auf der Welt
kann durch das Anlegen
eines eigenen Buches (Bialex
ist eine Bibliothek) seine
Informationen in Form von
Text, Bild oder Video, hinter-
legen und somit gefunden
werden.

Den Softwareentwicklern
von Bialex ist es gelungen,
eine mitdenkende und mit-
lernende, Datenbank zu ent-
wickeln. Bialex leitet sich ab
von: Die Bibliothek von
Alexandria.

Alle Internetnutzer in der
ganzen Welt können, wenn
sie ihr Buch in die Bibliothek
anlegen, 5 Suchwörter
hinterlegen. Die zum Patent
angemeldete Software von

Bialex prüft, inwiefern diese
jeweiligen Wörter in einer
der sieben Weltsprachen
schon hinterlegt wurden.
Durch täglich weltweit neue
Einträge lernt Bialex immer
dazu und wird von Tag zu Tag
intelligenter, sodass man
schon in naher Zukunft die
Möglichkeit hat, ganze Sätze,
wie: „Ich suche einen preis-
werten Urlaub in Kanada für
insgesamt 4 Personen“,einge-
ben kann und ein gezieltes
Ergebnis bekommt.

Durch diese technologische
Revolution ist gleichzeitig
das Semantische Problem
gelöst, denn jede Sprache hat
seine eigenen Bedeutungs-
weisen und eine Doppeldeu-
tigkeit wird ausgeschlossen.
ZB: Schloss in Deutschland:
Das Gebäude? Oder das Tür-
schloss? In Englisch Castle
und in Französisch Chateau.
Somit findet Bialex die wirk-
lich gesuchten Informatio-
nen und löst somit das 
Semantische Problem.

Mitdenkende Datenbank
streift Semantischen Code
Durchbruch beim Internet: Sprachenunabhängige Suchergebnisse weltweit.

Mietmaster KG
Linnenkamp 40, D-31137 Hildesheim

Geschäftsführer: Martin Bode
Tel: +49 5121/40982
Email: info@bialex.com

WWW.BIALEX.COM
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Das Bundeskanzleramt, die Platt-
form Digitales Österreich,ist Haupt-
sponsor des Preises, der zum Ziel
hat, Benchmark-Lösungen zu fin-
den und auszuzeichnen. Es sollen
Unternehmen in den jeweiligen
Bundesländern ins Rampenlicht
geholt werden, die gelernt haben,
IT und E-Business zu ihrem Vorteil
gewinnbringend zu nutzen.

Der steirische E-Government-
Spezialist icomedias wurde mit
dem Bundessieg beim „ebiz
egovernment award 2007“ für das
Projekt „Digitale Einsatzpläne im
Katastrophenschutz“ ausgezeich-
net. Die hochkarätige Jury kürte
das Vorzeigeprojekt, das bereits
Landessieger in der Steiermark
wurde, zum besten E-Govern-
ment-Projekt Österreichs.

Die im Bundeskanzleramt für 
E-Government zuständige Staats-
sekretärin Heidrun Silhavy hob
am Galaabend die Bedeutung des
IKT-Sektors für Österreich hervor.
„Der IKT-Bereich ist nicht nur ein
entscheidender Motor der Inno-
vation für die österreichische
Wirtschaft.Ebenso wichtig ist mir,
dass die Anwendungen bürgerna-
he und vor allem barrierefrei zu
geschehen haben. Wir sind auf
dem richtigen Weg, wenn sowohl
die Wirtschaft und damit abgelei-
tet Kundinnen und Kunden von

den Produkten profitieren, als
auch die Verwaltungsverfahren
für die Bürgerinnen und Bürger
einfach werden. Die Qualität von
E-Government ist inzwischen
längst auch ein Standortfaktor für
die Unternehmen. Dieser Preis ist
an der Schnittstelle zwischen
Wirtschaft und Bürger angesetzt.
Er zeichnet intelligente Lösungen
aus. Nachdem bereits die EU-
Kommission Österreich heuer
abermals den symbolischen Titel
eines E-Government Europameis-
ters zuerkannt hat, ist es nun
wichtig, diesen Schwung auch in
die nächsten Jahre mit zu neh-
men. Dieser Preis dokumentiert
das hohe technologische und in-
novative Potenzial in Österreichs
Wirtschaft und in der öffentlicher
Verwaltung.“

1. Platz icomedias Österreich System-
haus GmbH
Projekt: Digitale Einsatzpläne für den
Katastrophenschutz

Die digitalen Einsätzpläne sind
Teil von Katastrophenschutz On-
line, einem in Österreich einzigar-
tigen, innovativen Projekt. Die
Lösung unterstützt die Arbeit von
Gemeinden, Bezirksverwaltungs-
behörden und Einsatzkräften.
Basis der elektronischen Einsatz-
pläne ist ein verteiltes Datenbank-
system mit relevanten Daten, das

laufend dezentral von den Katas-
trophenschutzreferenten der Be-
zirksverwaltungsbehörden sowie
in den Gemeinden gewartet wird.
Durch die zusätzliche mobile Ver-
fügbarkeit der digitalen Einsatz-
pläne über BlackBerry- und Win-
dows-Mobile-Endgeräte direkt im
Einsatzgebiet können die Einsatz-
kräfte vor Ort optimal agieren.

2. Platz Telesis Entwicklungs- 
und Management GmbH
Projekt: „LOCCATA“

Moderne Kommunikationstech-
niken für Wanderer im Montafon:
Mit dem LOCCATA Projekt nutzt
das Montafon erstmalig in Europa

Satellitentechnik, um Gäste aus-
führlich über die Kulturlandschaft
und lokalen Besonderheiten in
Bild,Text und Ton zu informieren.
Die Information erhält der An-
wender ortsbezogen über einen
Organizer oder sein Mobiltelefon,
wenn er sich an einem interessan-
ten Aussichtspunkt oder vor einer
Sehenswürdigkeit befindet.

3. Platz (ex aequo) Archivium
Dokumentenarchiv Gesellschaft mbH
Projekt: Archivium – das elektronische
Dokumentenarchiv der österreichi-
schen Rechtsanwälte

Archivium genießt den Status ei-
nes gesetzlichen Dokumentenar-

chivs mit Amtshaftung und
Rechtssicherheit. Der zentrale
Server wird im Rechenzentrum
der Siemens Österreich AG betrie-
ben, wodurch die modernsten
Sicherheitsstandards gewähr-
leistet sind.

3. Platz Bundessieg (ex aequo)
bauMax AG
Projekt: „Weblog www.blogmax.at“

Die Weblogplattform blogMax bie-
tet Heimwerkern bereits seit
Oktober vergangenen Jahres 
einen geeigneten Raum für die
Darstellung ihrer Projekte und für
den Austausch mit anderen Ex-
perten. Über die Kommentar-
funktion kann jeder Besucher von
blogMax in direkten Kontakt mit
den Heimwerker-Bloggern treten
und sich dort auch den einen
oder anderen Rat holen.

Innovative Bundessieger beim 
„ebiz egovernment award 2007“
Im Finale in Wien wurden die besten Vorzeigeprojekte aus den Bereichen E-Business und E-Government in Österreich
gekürt. Die Sieger: icomedias, Telesis, knallgrau news media solutions und bauMax sowie Archivium Dokumentenarchiv. 
Veranstaltet wurde der Award von Report-Verlag und Digitales-Österreich.
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Bestes E-Government-Projekt. Von links nach rechts: Martin Szelgrad (Report Verlag),
Staatssekretärin Heidrun Silhavy (Bundeskanzleramt Österreich), Dipl.-Ing. Armin Rettl
(icomedias), Thomas Stummer (Land Steiermark), Dr. Alfons Flatscher (Report Verlag)
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Nationalratsabgeordnete Katha-
rina Pfeffer betonte die Bedeu-
tung des Faktors IKT für die regio-
nale Wirtschaft und Verwaltung.
„Die nominierten und prämierten
Unternehmen sind auch eine Aus-
zeichnung, dass die hier angesie-
delten Betriebe erfolgreich und
innovativ in unserem Land arbei-
ten.“

Heidrun Silhavy, Staatssekretärin
für Regionalpolitik und Verwal-
tungsreform, sprach von der
Chance für die Verwaltung,mithil-
fe von E-Government jedem Bür-
ger und jeder Gemeinde gleicher-
maßen Zugang zu Angebot und
Information der verschiedensten
behördlichen Anlaufstellen bieten
zu können.

Platz zwei ging an den IT-Spezia-
listen goingsoft für ein Netzwerk-
projekt für das pannonische Fe-
riendorf Vila Vita. Dort wurden
neben einem Seminarinforma-
tionssystem alle Informationen
für Gäste des Hauses und ein

allumfassendes Clips-on-Demand
System integriert. Den dritten
Preis hat das Bildungsnetzwerk
Burgenland mit seinem Partner
Allegris Software verliehen be-
kommen. Im Projekt „WEB-AS –
digitale Schulverwaltung und
Lernmanagement“ wurde mit
Hilfe einer webbasierenden Lö-
sung die landesweite Schuladmi-
nistration mit Content-Manage-
ment-System und Kommunika-
tionslösungen auf neue Beine
gestellt.

PROJEKT: Reorganisation der
Förderungsabwicklung und

Einführung ELAK bei
Arbeitnehmerförderung,
Wohnbauförderung und

Sportförderung 

Jährlich sind seitens des Amtes
der Burgenländischen Landesre-
gierung tausende Förderungsan-
suchen in unterschiedlichen
Fachbereichen zu bewältigen. Um
den steigenden Anforderungen
entsprechen zu können, wurde

die Entwicklung einer modernen
E-Government-Lösung beschlos-
sen und umgesetzt. Ein neues
Geschäftsprozessmodell dient als
Basis für einen optimierten Ver-
fahrensablauf für Förderungen.
Durch Vereinfachung und Stan-
dardisierung der Arbeitsabläufe
konnte die Zahl der Prozessab-
laufschritte von ca 20 Tätigkeiten
auf 10 reduziert werden.

Die besondere Innovationskraft
des Projektes liegt in der durch-
gängigen elektronischen Abwick-
lung der Verfahren – von der
Antragstellung über den Geneh-
migungsweg bis hin zur An-
weisung der Förderung. Insbe-
sondere werden auch die politi-
schen Entscheidungsträger (Lan-
deshauptmann, Landeshaupt-
mann-Stellvertreter und Landes-
räte) in das System eingebunden.
Nach deren elektronischer Frei-
gabe werden automatisch die
jeweils erforderlichen Prozesse
(Genehmigung,Kreditbestätigung
und Vidierung) ausgelöst.

Diese Einbindung der politischen
Entscheidungsträger in elektroni-
sche Verwaltungsabläufe ist öster-
reichweit einzigartig.Trotz ständi-
gen Anstiegs von Förderungsan-
suchen ermöglicht der Einsatz
des neuen Aktenverwaltungs-
systems, dass alle Burgenlän-
derinnen und Burgenländer noch
schneller zu ihren bewilligten
Förderungen kommen.

„Beim nächsten Schritt zur Pro-
zessoptimierung steht vernetztes

und mobiles Zusammenarbeiten
im Mittelpunkt“, so DI. Franz
Tschögl, Leiter der Landes-EDV
im Burgenland.

IT-gestützte Teamarbeit

In einem Collaboration-Pilot-
projekt soll die zielgerichtete
Zusammenarbeit der burgenländi-
schen Bezirkshauptmannschaften
im Bereich Soziales und Jugend-
wohlfahrt ausgebaut und unter-
stützt werden.

Burgenland im IKT-Sektor
wegweisend ausgezeichnet
Platz eins im Burgenland ging an das Amt der Burgenländischen Landesregierung LAD-EDV
für die Umsetzungen und Optimierungen im Rahmen des elektronischen Aktes (ELAK).
Bei Förderstellen des Landes wurde der Verfahrensablauf – von der Antragstellung über den
Genehmigungsweg bis zur Anweisung der Förderung – durchgängig elektronisch unterstützt.
Die Verfahrensabwicklung wurde auf ein Drittel der ursprünglich benötigten Zeit reduziert.
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EBIZ EGOVERNMENT
AWARD 2007

Der ebiz egovernment award wird vom
Report-Verlag gemeinsam mit dem
österreichischen Bundeskanzleramt
veranstaltet. Der Award richtet sich an
Unternehmen in allen österreichi-
schen Bundesländern und zeichnet
die wirtschaftlichsten, nachhaltigsten
sowie kreativsten Lösungen für Bu-
siness und Verwaltung aus.

Text: Martin Szelgrad, Report Verlag

Heidrun Silhavy überreicht die Auszeichnung „ebiz egovernment award 2007“ an das
Amt der Burgenländischen Landesregierung LAD-EDV. Vlnr. Mag. Franz Koch (Land

Burgenland), DI. Franz Tschögl (Land Burgenland, EDV-Leiter), Nationalratsabgeordnete
Katharina Pfeffer, Staatssekretärin Heidrun Silhavy (Bundeskanzleramt Österreich)


