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Pro-aktive Information
„Die Qualität der Unterneh-
menskommunikation wird
das Rating verbessern.“  S13

Rainer Kubicki

CREDIT RELATIONS

Vom IT-Leiter zum CIO
„Das Rollenbild hat sich ver-
ändert. Der CIO ist Partner
der Geschäftsleitung.“  S18

Frank Bieser

IT-STANDARDS

Tendenz zur Mobilität
„Das Image der Zeitarbeit ist
durch klare gesetzliche Re-
gelungen gestiegen.“ S22   

Franz Gober

ZEITARBEIT

Der Gesetzesentwurf soll die Flexibilität von Unternehmen im Hinblick
auf schwankende Auslastungen erhöhen. Arbeitszeitverlängerungen soll
es künftig auch in betriebsratslosen Unternehmen im Wege von
Einzelvereinbarungen geben.
Zum Schutz der Arbeitnehmer sieht der Gesetzesentwurf in diesem Fall das Gebot der
Schriftlichkeit vor.Weiters enthält der Gesetzesentwurf eine generelle Ermächtigung an 
den Kollektivvertrag, die tägliche Normalarbeitszeit auf bis zu zehn Stunden anzuheben 
und eine generelle Zulassung von Zwölf-Stunden-Schichten durch den Kollektivvertrag. S2

Unternehmerschutz

Aktuell:

„Soziale Absicherung für alle
Selbstständigen“

Die betriebliche Vorsorge für
alle Selbstständigen wird
bereits mit 1.1.2008 umge-
setzt. Der Beitragssatz in der
gewerblichen Krankenversi-
cherung wird mit Jahresbe-
ginn 2008 von 9,1% auf 7,65%
gesenkt. Gleichzeitig werden
analog zur „Abfertigung neu“
für Arbeitnehmer 1,53% als
2. Säule für die Alters-
vorsorge der Unternehmer,
also eine zusätzliche Rente,
verwendet. Mit dem gleichen
Beitrag zur SVA wie bisher ist
ein Unternehmer nicht nur
krankenversichert, sondern
erhält künftig auch eine
Zusatzpension.

Die SVA hebt die Beiträge ein
und führt diese an die jewei-
lige Vorsorgekasse (VK), die
der Unternehmer auswählt,
ab. Beim Wechsel zwischen
einer unselbstständigen und
einer selbstständigen Er-
werbstätigkeit gilt das Ruck-
sackprinzip. Der Beitrag zur
Selbstständigenvorsorge
kann als steuerliche Betriebs-
ausgabe abgesetzt werden.
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Neuregelung ab 1. Jänner 2008
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Top-Ranking im
Dezember 2007
der Unternehmen im
Bereich Klein- und
Mittelbetriebe

PRODUZENTEN
facilion communication
systems GmbH,
5542 Flachau
Softwareberatung und 
-entwicklung

GEWERBE UND HANDEL
GOGATEC
Handelsges.m.b.H. ,
1220 Wien 
Großhandel mit
Elektrokomponenten

DIENSTLEISTER
Porsch & Erhart GmbH,
3033 Altlengbach
Merchandising

MIT JAHRESBEGINN 2008 TRITT EINE FLEXIBILISIERUNG IM ARBEITSZEITRECHT EIN.

Steuer-, Rechts- und Wirtschaftsinformationen

Arbeit 2008:

Flexibel
je nach
Auftragslage
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Unternehmerschutz.
Arbeitslosenversicherungs-
schutz für Selbständige. S5

Wettbewerbsrecht.
75 Mio Euro Geldbuße gegen
Videokartell. S9

!Für Finanz-

  dienstleister

Telekom-Reformpaket.
Ordnung der Funkfrequenzen
soll Investitionen in neue In-
frastrukturen anregen. S4
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Dazu kommt, dass von den Re-
gelungen des Arbeitszeitgesetzes
(AZG) und des Arbeitsruhegesetzes
(ARG) in vielen Fragen durch
Kollektivvertrag (KV) und Betriebs-
vereinbarung (BV) abgewichen
werden kann. Die geltende Rechts-
lage erschließt sich daher erst aus
der Lektüre dieser drei Rechts-
quellen.

Im Folgenden sollen die für die
Praxis wesentlichsten Neuerungen
des AZG kurz vorgestellt werden.
Diese Regelungen sind in der
Arbeitszeitrechts-Novelle 2007
(BGBl I 2007/61) enthalten und
treten mit 1.1.2008 in Kraft.

Eine der wesentlichsten Neuerun-
gen betrifft die Teilzeitbeschäfti-
gung. (§ 19d AZG) Ab 1.1.2008
gebührt für Überschreitungen des
vereinbarten Ausmaßes der Arbeits-
zeit (sog „Mehrarbeit“) grundsätz-
lich ein Mehrarbeitszuschlag von
25%. Der Zuschlag ist allerdings
durch Zeitausgleich im Verhältnis
1:1 innerhalb desselben Kalender-
vierteljahres zu vermeiden. Anstelle
des Kalendervierteljahres kann
auch ein anderer Zeitraum von 3
Monaten als Durchrechnungszeit-
raum vereinbart werden. Bei Gleit-
zeit fällt der Zuschlag nur an, wenn
die während der Gleitzeitperiode
geleistete Arbeitszeit im Durch-
schnitt über der vereinbarten
Arbeitszeit liegt und keine Übertra-
gungsmöglichkeit besteht.

Für Kollektivverträge mit einer
Wochenarbeitszeit von weniger als
40 Stunden gilt Folgendes: Setzt
der KV für die Differenz auf die
gesetzliche Wochenarbeitszeit von
40 Stunden keinen oder einen
geringeren Zuschlag als 25% fest,
so sind Mehrarbeitsstunden im sel-
ben Ausmaß zuschlagsfrei bzw. mit
dem geringeren Zuschlag abzugel-
ten. So legt zB der Handelsange-
stellten-KV eine Wochenarbeitszeit
von 38,5 Stunden fest, für deren
Überschreitung bis zur 40. Wo-
chenstunde kein Zuschlag ge-
bührt.

Ein zu 20 Wochenstunden beschäf-
tigter Handelsangestellter kann da-
her einen (gesetzlichen) Mehr-
arbeitszuschlag erst ab Überschrei-
tung von 21,5 Wochenstunden
fordern.

Es kann jedoch für die Mehrarbeit
unter Umständen aus anderen
Gründen ein Zuschlag zustehen, zB
weil die 1,5 Stunden am späten
Abend geleistet werden. Soweit je-
doch für eine zeitliche Mehrleis-
tung mehrere Zuschläge zustehen
(und nicht etwa wegen der zeit-
lichen Lage der Arbeitsleistung), so
gebührt nur der höchste Zuschlag.

Sind Mehrarbeitsstunden abzugel-
ten, so kann dies bei entsprechen-
der Vereinbarung auch durch
Zeitausgleich erfolgen. Für den Fall
des Fehlens einer Vereinbarung
über die Abgeltung von Mehrar-
beit kann auch der KV oder die BV
den Zeitausgleich vorsehen. Im
Unterschied zum Ausgleich von
Mehrarbeit während des 3-monati-
gen Durchrechnungszeitraums er-
folgt der Zeitausgleich danach im
Verhältnis 1:1,25 oder im Verhält-
nis 1:1 bei gesonderter Auszahlung
des Zuschlags von 25%.

Bei einer Änderung des Ausmaßes
der Teilzeitbeschäftigung haben
Arbeitgeber darauf zu achten, dass
diese künftig schriftlich vereinbart
werden muss. Wird dies versäumt,
so können – bei einer Ausdehnung der
ursprünglich vereinbarten Arbeits-
zeit – unter Umständen zuschlags-
pflichtige Mehrstunden entstehen.

Zu beachten ist ferner, dass der
Kollektivvertrag von den darge-
stellten neuen Regelungen für
Teilzeitbeschäftigte abweichen
kann. So kann der KV etwa einen
niederen oder höheren Mehrar-
beitszuschlag vorsehen oder einen
längeren Durchrechnungszeitraum
als 3 Monate.

Für Gleitzeit ist nunmehr gesetz-
lich vorgesehen, dass die tägliche
Normalarbeitszeit 10 Stunden be-
tragen kann (§ 4b Abs 4 AZG).
Bisher war dies nur zulässig, wenn
es der Kollektivvertrag oder (mit
kollektivvertraglicher Ermächti-
gung) die Betriebsvereinbarung
gestattet hat. Bestehende Gleitzeit-
vereinbarungen sind daher unter
Umständen an die neue Rechtslage
anzupassen.

Das Einarbeiten von „Fensterta-
gen“ ist künftig generell innerhalb
eines Zeitraums von 13 Wochen
zulässig (§ 4 Abs 3 AZG). Diese
Regelung kann durch Betriebsver-
einbarung, in Betrieben ohne Be-
triebsrat durch Einzelvereinbarung
mit den Arbeitnehmern getroffen
werden. Im Einarbeitungszeitraum
darf die tägliche Normalarbeitszeit
(also ohne Überstunden) 10 Stun-
den betragen (statt 8 Stunden). Der
Kollektivvertrag kann den Einarbei-
tungszeitraum auf über 13 Wochen
ausdehnen. In diesem Fall hat aller-
dings die tägliche Normalarbeits-
zeit höchstens 9 Stunden zu betra-
gen, sofern nicht der Kollektivver-
trag 10 Stunden explizit zulässt.

Während die Einführung einer 4-
Tage-Woche bisher vom KV zuge-
lassen werden musste, genügt hier-
für ab 2008 der Abschluss einer
Betriebsvereinbarung (§ 4 Abs 8
AZG). Ist kein Betriebsrat errichtet,
so kann dieses Arbeitszeitmodell
durch schriftliche Einzelverein-
barung eingeführt werden. Die täg-
liche Normalarbeitszeit darf 10
Stunden betragen; es fällt daher für
die neunte und zehnte Stunde kein
Überstundenzuschlag an. Voraus-
setzung ist allerdings, dass die
Wochenarbeitszeit (zB 38,5 Stun-
den) gleichmäßig auf vier Tage ver-
teilt wird. Im Unterschied zu bisher
müssen diese vier Wochentage
allerdings nicht mehr zusammen-
hängen (zB Montag, Mittwoch,
Donnerstag und Freitag).

Die Tagesarbeitszeit kann nunmehr
bei einer 4-Tage-Woche in Betrie-
ben ohne Betriebsrat durch Einzel-
vereinbarung auf bis zu 12 Stunden
ausgedehnt werden. Dies setzt frei-
lich voraus, dass diese zusätzlichen
Überstunden im konkreten Fall
schriftlich vereinbart werden und
ein arbeitsmedizinisches Gutach-
ten die Unbedenklichkeit bestätigt.
Eine Betriebsvereinbarung kann
hingegen die Ausdehnung der
Tagesarbeitszeit generell und auch
ohne eine derartige arbeitsmedizi-
nische Bestätigung zulassen.

Wenn es bei vorübergehend auftre-
tendem besonderen Arbeitsbedarf
zur Verhinderung eines unverhält-
nismäßigen wirtschaftlichen Nach-
teils erforderlich ist und andere
Maßnahmen nicht zumutbar sind,
kann die Betriebsvereinbarung in
höchstens 24 Wochen des Kalen-
derjahres Überstunden bis zu einer
Wochenarbeitszeit von 60 Stunden
zulassen (§ 7 Abs 4 AZG).Nach acht
aufeinander folgenden Wochen mit
dieser verlängerten Arbeitszeit sind
allerdings solche Überstunden in
den beiden folgenden Wochen

unzulässig. Die Tagesarbeitszeit
darf bis zu 12 Stunden betragen. In
Betrieben ohne Betriebsrat kann
die Leistung von Überstunden im
soeben erwähnten Ausmaß im Ein-
zelfall schriftlich vereinbart wer-
den, sofern die arbeitsmedizinische
Unbedenklichkeit gutachterlich
bestätigt wurde (§ 7Abs 4a AZG).

Eine für die Praxis wesentliche
Neuerung stellen auch die neuen
Vorschriften über die mangelhafte
Führung oder die gänzliche Unter-
lassung von Arbeitszeitaufzeich-
nungen dar. Schon bisher drohte
beim Verstoß gegen die Aufzeich-
nungspflicht dem Arbeitgeber
(oder seinem Bevollmächtigten)
eine Verwaltungsstrafe (von EUR
20 bis 436). In Hinkunft gilt diese
Strafdrohung nur mehr für die
mangelhafte Führung von Arbeits-
zeitaufzeichnungen. Wird die Auf-
zeichnung der Arbeitszeit über-
haupt unterlassen, so droht eine
höhere Verwaltungsstrafe von bis
zu EUR 1.815 (§ 28 Abs 1 Z 4 und
Abs 2 Z 6 AZG).

Wird durch das Fehlen der Auf-
zeichnungen die Feststellung der
tatsächlich geleisteten Arbeitszeit
unmöglich oder unzumutbar ge-
macht (was in der Regel anzuneh-
men ist), so kann die Strafe hin-
sichtlich jedes einzelnen Arbeit-
nehmers verhängt werden (§ 28
Abs 8 AZG). Bis dato war nach der
Rsp des VwGH die Nichtführung
von Aufzeichnungen lediglich ein
einziges Delikt, selbst wenn davon
mehrere Arbeitnehmer betroffen
waren.

Es ist daher zu rechnen, dass in Hin-
kunft die Strafen für die Unterlas-
sung von Arbeitszeitaufzeichnun-

gen allein aus diesem Grund weit-
aus höher ausfallen als bisher.

Das Fehlen von Arbeitszeitauf-
zeichnungen hat der Gesetzgeber
darüber hinaus auch im Bereich
des Zivilrechts sanktioniert. Bei
Unmöglichkeit oder Unzumutbar-
keit der Feststellung der tatsäch-
lich geleisteten Arbeitszeit werden
die (häufig drei- bis sechsmonati-
gen) Verfallsfristen gehemmt (§ 26
Abs 8 AZG). Es kann sich somit ein
Arbeitgeber in Hinkunft nicht
mehr damit beruhigen, dass An-
sprüche für geleistete Überstun-
den allenfalls für die Dauer der
Verfallsfrist gerichtlich geltend
gemacht werden können.

Das Arbeitszeitrecht zählt für die Beschäftigung von Arbeitnehmern seit jeher zu den wichtigsten Gesetzesmaterien. 
Allerdings handelt es sich dabei um ein komplexes, für Arbeitgeber und Arbeitnehmer oft schwer zugängliches Rechtsgebiet. Dies liegt unter 
anderem an der dem Arbeitszeitrecht eigenen Sprache und Systematik sowie an den zahlreichen Ausnahmen für bestimmte Situationen.

Arbeitszeit. Neuerungen ab 1. Jänner 2008.

Arbeitszeitgesetz bringt auch
größere Flexibilität

Dr. Andreas
Tinhofer, LL.M.

Foto: Privat

Ab 1. Jänner 2008 tritt das neue Arbeitszeitgesetz in Kraft – Unternehmen können
künftig besser auf die Auftragslage abfedern

Rechtsanwalt in Wien mit
Schwerpunkt Arbeitsrecht
E-Mail: mail@andreastinhofer.at

1. ÄNDERUNG FÜR TEILZEIT-
BESCHÄFTIGTE

2. ARBEITSZEIT-
FLEXIBILISIERUNG

3. VERSTÖSSE GEGEN DIE
PFLICHT ZUR ARBEITS-
ZEITAUFZEICHNUNG

DIE WICHTIGSTEN
NEUERUNGEN AB 
1. JÄNNER 2008:

� Längere Normalarbeitszeit bei 
Gleitzeit und Viertagewoche

� Bei Bedarf Ausdehnung der Höchst-
arbeitsgrenzen für alle Unternehmen

� Zuschlag für Mehrarbeit, der ent-
schärft wird durch Gestaltungs-
möglichkeiten der Unternehmen

� Die Arbeitszeitaufzeichnung wird 
noch wichtiger, das Fehlen strenger 
geahndet
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LITERATURTIPP

Beinahe jedes zweite Dienstver-
hältnis in Österreich gründet sich
auf die Bestimmungen des Ange-
stelltengesetzes, womit die Be-
deutung dieses wohl wichtigsten
arbeitsrechtlichen Sondergesetzes
deutlich wird. Der vorliegende Judi-
katurkommentar bietet dem An-
wender nicht nur eine umfassende
Dokumentation der einschlägigen
Rechtsprechung, sondern erleich-
tert durch ausführliche Erläuterun-
gen der einzelnen Paragrafen das
Verständnis und die Umsetzung
der rechtlichen Regelungen im
juristischen Alltag.

ANGESTELLTENGESETZ
– KURZKOMMENTAR

Der Autor:
Mag. Manfred Lindmayr

LexisNexis ARD Orac
Wien 2007, 424 Seiten
ISBN 978-3-7007-3825-1
Best.-Nr. 32.75.01
Preis € 48,–
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Die Gewerkschaften haben ausge-
dient: Mit dieser provokanten
Ansage wurde ein hochrangiger
GPA-Funktionär unlängst konfron-
tiert. Die darauf folgende Diskus-
sion im Rahmen des 2. Forums
„Zukunft der Arbeit“ zeigte, mit
welchen massiven Veränderungen
in unserem Weltbild wir uns aus-
einandersetzen müssen.

Weiterbildung liegt im
Interesse jedes Einzelnen

Lebenslange Beschäftigung bei
einem Arbeitgeber weicht dem
lebenslangen Lernen: Denn mit der
unausweichlichen Verlängerung
der Lebensarbeitzeit steigt auch
die Notwendigkeit, die eigene
„employability“ zu erhalten, also
beschäftigungsfähig zu bleiben. Es
liegt auf der Hand, dass die
Verantwortung für die berufliche
Weiterbildung nicht länger allein
im Unternehmen liegen kann –
jeder Einzelne muss im eigenen
Interesse darauf achten,sich immer
neues Wissen anzueignen. Schließ-
lich ist in den letzten Jahren die
„Halbwertszeit“ des Wissens der
Menschheit auf sechs Jahre ge-
sunken.

Altes Wissen als Indikator für
moderne Wege

Erfolgreiche Unternehmen werden
zukünftig verstärkt auf die Erfah-
rung von älteren Arbeitskräften set-
zen und die Qualifikationen dieser
Wissensträger ausbauen.Besonders
in handwerklichen Berufen wird
das „alte“ Know-how von großer
Bedeutung sein.

Der demografische Wandel bedeu-
tet auch, dass bereits im Jahr 2015
jeder dritte Beschäftige älter als 
50 Jahre sein wird, während der
Anteil der Jüngeren zurückgeht.
Unternehmen werden darauf rea-
gieren müssen – so muss etwa die
Beschäftigungspolitik und langfris-
tige Personalstrategie der veränder-
ten Altersstruktur Rechnung tra-
gen. Ältere Arbeitnehmer weisen
zwar eine geringere Leistungsfä-
higkeit auf, punkten aber mit grö-
ßerer Erfahrung und hoher sozialer
Kompetenz. Das Modell der „zwei-
ten Karriere“ innerhalb eines
Unternehmens mag hier eine
brauchbare Lösung sein: Senior-
Manager stehen dem Arbeitgeber
als Consultants weiterhin zur
Verfügung, wenn auch mit niedri-

gerer Entlohnung. Generell lässt
sich feststellen, dass wir uns von
dem Gedanken der mit Seniorität
und durch Biennalsprünge stetig
steigenden Gehälter im Alter lösen
müssen: Bei höherer Lebenserwar-
tung und längerer -arbeitszeit ist
dieses Modell nicht länger wirt-
schaftlich tragbar. Die Entwicklung
der Einkünfte wird mit den – dem
Alter angepassten – Wochenarbeits-
zeiten einhergehen.

Unternehmen wie Mitarbeiter müs-
sen sich auf all diese kommenden
Veränderungen einstellen: Die
klare Trennung zwischen Arbeit
und Freizeit wird aufgehoben.
Schon jetzt ist es in einigen Be-
rufen gang und gäbe, dass via
Blackberry E-Mails jederzeit bear-
beitet werden. Die klassische
Vorstellung von Arbeitszeit, die
durch Anwesenheit am Arbeitsplatz
bewertet wird, gilt etwa in der
Medienbranche bereits jetzt schon
nicht mehr.

Ausbildungsmöglichkeiten und
Berufsbilder passen sich der
Situation am Arbeitsmarkt an

Die Veränderungen auf dem
Arbeitsmarkt werden aber noch
von weiteren Entwicklungen
geprägt: So wachsen Berufsbilder
immer mehr zusammen bezie-
hungsweise entstehen ganz neu.
Heute begegnen uns Mental-Coa-
ches, Interkultur-Berater und
Outplacement-Manager sowie die
entsprechenden Ausbildungswege
dafür. Berufe, die man sich vor kur-
zer Zeit noch nicht erträumen
konnte, kommen täglich dazu.
Gleichzeitig nehmen Bildungs-
stand und Erwerbsquote der
Frauen zu: In den letzten 15 Jahren
ist der Anteil der weiblichen Stu-
dierenden um 10% gestiegen. Seit
1985 wächst der Anteil der Frauen
an den Erwerbstätigen mit einem
Plus von 15% merklich. Das bedeu-
tet für die Wirtschafts- und
Arbeitspolitik,dass für Themen wie

Kinderbetreuung, Karriereeinstieg
nach Karenz und Gleichbehand-
lung in Gehaltsfragen endlich se-
riöse Lösungsansätze gefunden
werden müssen.

Rasche Integration in neue
Arbeitsgebiete ist „Flexicurity“

Das Schlagwort „Flexicurity“ prägt
derzeit die Diskussion von Politik,
Sozialversicherungsträgern, Ge-
werkschaften und Interessenver-
tretungen. Das Modell der
„Flexicurity“ soll Flexibilisierung
von Arbeitsverhältnissen im Hin-
blick auf die soziale Absicherung
beschleunigen und  unter anderem
einen Wechsel von der Selbststän-
digkeit in die Unselbstständigkeit
erleichtern. Diese europaweite
Initiative wird dazu beitragen, die
Wettbewerbsfähigkeit Europas zu
untermauern.

Die Europäer selbst erkennen übri-
gens schon die Notwendigkeit von

Anpassung und Wandel: Eine
aktuelle Studie zeigt, dass 72%
meinen, man sollte Beschäfti-
gungsverträge flexibler gestalten,
um die Schaffung von Arbeits-
plätzen zu fördern; 76% glauben,
dass es heutzutage nicht länger
möglich ist, das gesamte Berufs-
leben beim selben Arbeitgeber zu
verbringen und 88% sind der
Auffassung, dass lebenslanges
Lernen die Chancen verbessert,
schnell einen Arbeitsplatz zu fin-
den.

Unsere Gesellschaft befindet sich im Umbruch: Auf dem Weg in die Wissensgesellschaft sind Politik, Wirtschaft und vor allem die Menschen
gefordert. Rasante Entwicklungen durch Globalisierung und Technisierung führen zu Veränderungen in zahlreichen Lebensbereichen.
Wie wird die Arbeitswelt und das Konzept von Arbeit in der Zukunft aussehen? Wird der Generationenvertrag nicht mehr erfüllt?

Strukturwandel. „Altes“ Know-how wird an Bedeutung gewinnen.

Die Zukunft der Arbeit

Mag. Daniela
Schwarz

Foto: Mediendienst/Wilke

Das 2. Forum Zukunft der Arbeit befasste sich mit neuer und notwendiger Flexibilität am Arbeitsmarkt

Marketingleiterin
VAV Versicherungs-AG
E-Mail: daniela.schwarz@vav.at
www.vav.at

+ E-Mail-Verständigung + Tagesaktuell + Zuverlässig + Maßgeschneiderte Suchaufträge + nur 14 Euro im Monat +

Ein Service der Wiener Zeitung

Kunden- und Lieferantenmonitoring:  Geschäftsführerwechsel + Konkurs + Firmenneugründung + Adressänderung 
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Dazu schlägt die Kommission vor,
die Rechte der Verbraucher zu stär-
ken, die Angebotsvielfalt durch
mehr Wettbewerb zwischen den
Anbietern zu erhöhen, Investi-
tionen in neue Kommunikations-
infrastrukturen – insbesondere
durch neue Frequenzen für draht-
lose Breitbanddienste – zu fördern
und die Kommunikationsnetze
robuster und vor allem gegenüber
Viren und anderen Angriffen aus
dem Internet sicherer zu machen.

„Von heute an ist der grenzenlose
Binnenmarkt für die Telekom-
Unternehmen und Verbraucher in
Europa kein bloßer Traum mehr“,
sagte der Präsident der Euro-
päischen Kommission, José Manuel
Barroso. „Die Telekommunikation
ist ein Gebiet, auf dem unser Bin-
nenmarkt sehr konkrete Vorteile
für jeden Bürger mit sich bringt: im
Hinblick auf Angebotsvielfalt und
niedrige Preise, für die Handybe-
nutzung oder den Breitband-Inter-
netzugang. Gleichzeitig eröffnet
ein Binnenmarkt mit 500 Millionen
Verbrauchern den Telekommunika-
tionsunternehmen neue Chancen
– wenn Europa hilft, für einen
effektiven Wettbewerb und einheit-
liche Spielregeln zu sorgen. Gerade
im Telekom-Bereich ist eine stärker
europäisch ausgerichtete Rechtset-
zung besonders wichtig. Schließ-
lich kennen Funkwellen keine
Grenzen, und das Internet-Proto-
koll hat keine Nationalität.“

Viviane Reding, die für die
Telekommunikation zuständige EU-
Kommissarin, sagte: „Die Telekom-
Reformvorschläge rücken den euro-
päischen Bürger in den Mittel-
punkt. Europa hat in der Vergan-
genheit beträchtliche Fortschritte
bei der Öffnung der Telekommuni-
kationsmärkte für neue Anbieter
und bei der schrittweisen Steige-
rung des Wettbewerbs gemacht.
Aber die marktbeherrschenden
Betreiber dominieren noch immer

– häufig unter dem Schutz der eige-
nen Regierung – entscheidende
Marktsegmente, vor allem den
Breitbandmarkt. Darunter leidet
die Wahlfreiheit der Verbraucher.
So haben 10% der EU-Bürger noch
immer keine Breitbandanbindung.

Aus diesem Grund brauchen wir
neue Verbraucherrechte, neue
Wettbewerbsimpulse, ein effekti-
ves System unabhängiger Regulie-
rungsbehörden, neue Investitionen
in wettbewerbsfähige Infrastruktu-
ren und mehr Freiraum für neue
drahtlose Dienste, damit Europas
digitale Wirtschaft in Schwung
kommt.“

Das „Telekom-Reformpaket“ soll
bis Ende 2009 in Kraft treten und
bringt hauptsächlich folgende Ver-
besserungen:

� Neue Verbraucherrechte: zB An-
spruch auf Wechsel des Telekoman-
bieters innerhalb eines Tages, trans-
parente und vergleichbare Preis-
informationen, Erreichbarkeit kos-

tenloser Rufnummern aus dem
Ausland und einen effektiveren
einheitlichen europäischen Notruf
112.

� Größere Angebotsvielfalt für Ver-
braucher durch mehr Wettbewerb:
dazu bekommen die nationalen
Regulierungsbehörden gegenüber
marktbeherrschenden Telekom-
betreibern ein neues Rechts-
instrument: Die funktionelle
Trennung.

� Mehr Sicherheit bei der Nut-
zung der Kommunikationsnetze,
besonders dank neuer Vorschriften
zur Bekämpfung von Spam, Viren
und anderen Angriffen auf Com-
puter und Netze.

� Neuordnung der Funkfrequen-
zen – der unverzichtbaren Grund-
lage aller drahtlosen Kommunika-
tionsdienste. Dadurch sollen Inves-
titionen in neue Infrastrukturen
angeregt und der „Breitband-
zugang für alle“ verwirklicht wer-
den. In den ländlichen Gebieten

der EU haben durchschnittlich nur
72% der Einwohner Zugang zu
Breitbanddiensten. Diese „digitale
Kluft“ möchte die Kommission
überwinden, indem sie die Fre-
quenzverwaltung verbessert und
Frequenzen für drahtlose Breit-
banddienste in jenen Gebieten zur
Verfügung stellt, in denen die
Verlegung neuer Glasfaserleitun-
gen zu teuer ist. Der Übergang 
vom analogen zum digitalen
Fernsehen wird eine beträchtliche
Anzahl von Funkfrequenzen frei-
machen (die sogenannte „digitale
Dividende“), die für diesen Zweck
verwendet werden können.

� Bessere Rechtsetzung in der
Telekommunikation durch Deregu-
lierung jener Märkte, in denen die
von der EU veranlasste Marktöff-
nung bereits zu einem ausreichen-
den Wettbewerb geführt hat (siehe
IP/07/1678). Dadurch können sich
Kommission und nationale Regu-
lierungsbehörden auf Hauptpro-
blemfelder wie den Breitband-
markt konzentrieren.

� Unabhängigere Marktaufsicht
für eine gerechte Regulierung im
Interesse der Verbraucher. Zu oft
noch stehen sich marktbeherr-
schende Unternehmen, die in vie-
len Ländern zum Teil noch dem
Staat gehören, und Telekom-Regu-
lierungsbehörden allzu nahe. Die
EU-Reform soll daher die Unab-
hängigkeit der nationalen Regulie-
rungsbehörden sowohl von den
Unternehmen als auch den Regie-
rungen stärken.

„Im letzten Sommer haben wir mit
der EU-Roaming-Verordnung eines
der für die Verbraucher sicht-
barsten Symptome behandelt, die
sich aus dem Fehlen eines echten
Binnenmarktes für die Telekommu-
nikation ergeben“, erläuterte Kom-
missarin Reding. „Mit den heutigen
Reformvorschlägen nimmt die
Kommission nun den Kern des
Problems in Angriff: Die Fragmen-
tierung der europäischen Telekom-
munikationsmärkte, denn dadurch
werden den europäischen Ver-
brauchern die Vorteile eines grenz-
übergreifenden Wettbewerbs im
Bereich der Telekommunikation
vorenthalten. Und das müssen wir
ändern.“

Europäischer Telekom-Binnenmarkt für
500 Millionen Verbraucher will reguliert sein

TELEKOM-REFORMPAKET AB 2009 FÜR EUROPA

Alle EU-Bürger sollen laut Kommission unabhängig von ihrem Wohnort oder ihrem jeweiligen Aufenthaltsort innerhalb der EU mit Mobiltelefonen,
über schnelle Breitband-Internetanschlüsse oder per Kabelfernsehen bessere und billigere Kommunikationsleistungen in Anspruch nehmen können.

Neuordnung der Funkfrequenzen soll Investitionen in neue Infrastrukturen anregen 
und somit den Breitbandzugang für alle verwirklichen

LITERATURTIPP

Investitions- und Finanzierungsent-
scheidungen sind die wichtigsten
Entscheidungen, die es in der Wirt-
schaft zu treffen gibt. Auf die se-
riöse Vorbereitung derart bedeu-
tungsvoller Entscheidungen sollte
man daher große Aufmerksamkeit
verwenden und moderne dynami-
sche Verfahren zur Anwendung
bringen. Dieser Leitfaden gibt so-
wohl Studierenden als auch Prak-
tikern eine tiefergehende, aber
trotzdem leicht verständliche Ein-
führung in die theoretischen Grund
lagen, Prämissen und Implika-
tionen sowie in die Leistungsfähig-
keiten und Mängel der verfügbaren
Investitionsrechnungsverfahren.

INVESTITIONSENT-
SCHEIDUNGEN

RICHTIG TREFFEN

Der Autor:
o. Univ.-Prof. Dkfm. Dr. Gerhard Seicht

LexisNexis ARD Orac
Wien 2007, ca. 256 Seiten
ISBN 978-3-7007-3877-0
Best.-Nr. 88.47.01
Preis € 44,–

Die Daten sind Teil der Ergebnisse
einer Erhebung der Gemeinschaft,
die Anfang 2007 über den Einsatz
von Informations- und Kommuni-
kationstechnologien (IKT) in Un-
ternehmen in den Mitgliedstaaten
der EU27, Norwegen und Island
durchgeführt wurde. Neben den
dargestellten Indikatoren bezieht
sich die Erhebung auch auf den
elektronischen Geschäftsverkehr
(e-commerce), den Einsatz von IKT
bei Kontakten mit Behörden 
(e-government) und die IKT-
Kompetenz (e-skills).

Im Jahr 2007 wurden in der EU27
die höchsten Anteile von Unter-
nehmen mit Internetzugang in

Finnland (99%), der Slowakei
(98%), Belgien, Dänemark und
Österreich (jeweils 97%) sowie
den Niederlanden (97% im Jahr
2006) verbucht.

Anteil der Unternehmen mit
Internetzugang in Finnland am

höchsten

Anteile unter 90% hatten nur sechs
Mitgliedstaaten aufzuweisen: Ru-
mänien (58% im Jahr 2006),
Bulgarien (75%), Lettland und
Ungarn (jeweils 86%), Zypern
(88%) und Litauen (89%).

Auch was den Anteil der Unter-
nehmen mit einem Breitbandan-

schluss betrifft,war Finnland (91%)
im Jahr 2007 führend, gefolgt von
Spanien (90%), Malta (89%) und
Schweden (87%). In Rumänien
(31% im Jahr 2006), Litauen und
Polen (jeweils 53%), Lettland (57%)
und Griechenland (58% im Jahr
2006) waren weniger als 60% der
Unternehmen mit einem Breit-
bandanschluss ausgestattet.

Ausgliederung von IKT-
Fachdienstleistungen in

Dänemark am häufigsten

Knapp die Hälfte der Unterneh-
men in der EU27 (44%) ließ im Jahr
2006 IKT-Fachdienstleistungen
vollständig oder teilweise von

externen Auftragnehmern erledi-
gen. Die höchsten Anteile von Un-
ternehmen mit ausgegliederten
IKT-Fachdienstleistungen wurden
in Dänemark (76%),Finnland (70%)
und Zypern (66%) verbucht, die
niedrigsten in Ungarn (20%),Litauen
(21%) und Bulgarien (22%).

Zwei Drittel mit Website

Im Jahr 2007 besaßen 65% der
Unternehmen in der EU27 eine
eigene Website: 92% der großen
Unternehmen (250 oder mehr
Beschäftigte), 82% der mittleren
Unternehmen (50-249 Beschäf-
tigte) und 61% der kleinen Unter-
nehmen (10-49 Beschäftigte).

In der EU27 hatten im Jäner 2007 94% der Unternehmen Zugang zum Internet gegenüber 92% im Jahr 2006,
und 77% verfügten über einen Breitbandanschluss, verglichen mit 73% im Jahr 2006. Diese Daten stammen von Eurostat,
dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften.

Knapp die Hälfte aller Unternehmen
in der EU27 gliedern IKT aus
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„Damit wird sichergestellt, dass Unternehmer gegenüber den unselbstständig Beschäftigten bei der betrieblichen Vorsorge gleichgestellt werden. Die Neurege-
lung ist eine bedeutende Verbesserung der sozialen Absicherung für alle Unternehmer und bringt eine steuerfreie Zusatzpension ohne Zusatzkosten“, so Leitl.

Unternehmerschutz. Arbeitslosenversicherungsschutz für Unternehmer ab 1. Jänner 2009.

Arbeitslosengeld für Selbstständige
geht ins Dauerrecht über
Dass es nun mit einer unbefriste-
ten Rahmenfristerstreckung der
bisher erworbenen Ansprüche eine
attraktive Arbeitslosenversiche-
rung auch für Selbstständige gibt,
bedeute eine deutliche Verbesse-
rung der sozialen Absicherung von
Selbstständigen. Mit der Opting-in-
Möglichkeit einer freiwilligen Ar-
beitslosenversicherung für alle, die
keine Ansprüche innerhalb von 12
Monaten bzw bei Neubeginnern
innerhalb von 6 Monaten erwor-
ben haben, sei ein flexibles System
geschaffen worden. Innerhalb der
drei wählbaren Modelle sei jenes
mit einem monatlichen Beitrag von
EUR 67,20 eine „attraktive
Möglichkeit“, so Reinhold Mitter-
lehner, stv. Generalsekretär der
WKÖ.

Nach dem derzeit vorliegenden
Gesetzesentwurf soll ab dem Jahr
2009 die Möglichkeit bestehen,
auch Ansprüche aus der
Arbeitslosenversicherung auf frei-
williger Basis neu zu erwerben.
Für die Einhebung ist die SVA
zuständig.

Gewerbetreibende und „Neue
Selbstständige“ können innerhalb

von sechs Monaten ab Verstän-
digung durch die SVA in die
Arbeitslosenversicherung eintre-
ten. Versicherte, die ihre Erwerbs-
tätigkeit bereits vor dem Jänner
2009 aufgenommen haben, kön-
nen sich bis 31.12.2009 entschei-
den. Eine Wiedereintritts- bzw
neuerliche Austrittsmöglichkeit be-
steht frühestens nach acht Jahren.

Die Beitragsgrundlage kann frei
gewählt werden, drei Varianten ste-
hen zur Auswahl: Ein Viertel, die
Hälfte oder drei Viertel der
Höchstbeitragsgrundlage. Der
Beitragssatz beträgt 6 Prozent.

Als „arbeitslos“ gilt ein Selbststän-
diger, wenn die Gewerbeberechti-
gung zurückgelegt wird und die
GSVG-Pflichtversicherung erlischt.
Bei „neuen Selbstständigen“ muss
die betriebliche Tätigkeit endgültig
eingestellt werden, sodass die
GSVG-Pflichtversicherung eben-
falls erlischt.

Arbeitslosengeld gebührt
grundsätzlich für die Dauer von

20 Wochen

Voraussetzung für die Zahlung ist
bei erstmaligem Bezug eine Min-
destversicherungsdauer an arbeits-
losenversicherungspflichtiger Be-
schäftigung von 52 Wochen inner-
halb der letzten zwei Jahre vor
Geltendmachung des Anspruchs.
Bei einer weiteren Inanspruch-
nahme müssen 28 Wochen an
arbeitslosenversicherungspflichti-
ger Beschäftigung des letzten
Jahres vor Geltendmachung des
Anspruchs vorliegen.

Die Pflichtversicherung nach dem
gewerblichen Sozialversicherungs-
gesetz (GSVG) umfasst keine Ar-
beitslosenversicherung. Selbststän-
dig Erwerbstätige können daher
aus dem GSVG keinen Anspruch
auf Arbeitslosengeld ableiten.

Allerdings kann sich ein Anspruch
auf Arbeitslosengeld ergeben,
wenn der selbstständig Erwerbstä-

tige vor Aufnahme seiner selbst-
ständigen Erwerbstätigkeit als
Arbeitnehmer ASVG- und arbeits-
losenversicherungspflichtig gewe-
sen ist.Zu bedenken:Voraussetzung
ist dabei immer die Zurücklegung
oder Ruhendmeldung der
Gewerbeberechtigung.

Arbeitnehmer haben Anspruch auf
Arbeitslosengeld, wenn sie

� in den letzten 24 Monaten vor
Geltendmachung des Anspruches
(Rahmenfrist)

� insgesamt 52 Wochen im Inland
(oder im EWR-Ausland) arbeitslo-
senversicherungspflichtig beschäf-
tigt gewesen sind.

Bei unter 25-jährigen Versicherten
genügt eine 26-wöchige Beschäf-
tigung innerhalb einer zwölfmona-
tigen Rahmenfrist. Bei jeder weite-
ren Inanspruchnahme genügt im-
mer eine 28-wöchige Beschäfti-
gung innerhalb einer zwölfmonati-
gen Rahmenfrist.

Rahmenfrist und
selbstständige Erwerbstätigkeit

Die (jeweilige) Rahmenfrist er-
streckt sich um die Dauer einer
selbstständigen Erwerbstätigkeit.

Die Rahmenfrist läuft also während
der selbstständigen Erwerbs-
tätigkeit nicht ab.

Betroffene, die in der Zeit zwi-
schen Beendigung der unselbst-
ständigen und Aufnahme der
selbstständigen Erwerbstätigkeit
bereits Arbeitslosengeld konsu-
miert haben, können den
Fortbezug der Leistung beantra-
gen, sofern der Gesamtanspruch
noch nicht ausgeschöpft ist.

Zu beachten ist, dass diese Re-
gelungen mit Ablauf des 31.12.
2007 außer Kraft treten, auf laufen-
de Fälle jedoch weiterhin anwend-
bar bleiben.

Arbeitslosengeldbezug bei
selbstständiger Tätigkeit

Grundsätzlich kann ein Unterneh-
mer mit aufrechter Gewerbebe-
rechtigung kein Arbeitslosengeld
beziehen, weil er nicht arbeitslos
ist. Ausnahmsweise gelten der Ein-
zelunternehmer und der geschäfts-
führende Gesellschafter, der kein
Arbeitnehmer ist, als arbeitslos,
wenn

� ihr Einkommen zuzüglich als
Werbungskosten geltend gemach-
ter Sozialversicherungsbeiträge die
Geringfügigkeitsgrenze von monat-
lich EUR 341,16 (2007) nicht über-
steigt und

� der Umsatz des Einzelunter-
nehmers nicht mehr als EUR
3.073,51 monatlich (2007) be-
trägt bzw der geschäftsführende
Gesellschafter keinen auf seinen
Anteil aliquotierten Umsatz von
mehr als EUR 3.073,51 monatlich
(2007) erzielt.

Voraussetzung für den Bezug von
Arbeitslosengeld ist, dass Arbeits-
willigkeit vorliegt. Lehnt man ein
Vermittlungsangebot des AMS mit
dem Hinweis ab, man baue sich
eine selbstständige Existenz auf, ist
mit einer Sperre des Bezuges durch
das AMS zu rechnen. Einkommens-
bzw Umsatzhöhe sind dem AMS
monatlich zu melden und im
Nachhinein durch Vorlage des
Einkommensteuer- bzw Umsatz-
steuerbescheides für das Kalender-
jahr, in dem die Leistung bezogen
wurde, nachzuweisen.

Für Zeiten selbstständiger Tätigkeit
sind Kranken- und Pensionsver-
sicherungsbeiträge gemäß GSVG
zu entrichten, sofern nicht die so-
genannte Kleinunternehmerrege-
lung gilt.

Das Modell der „Abfertigung neu“ wird ab 1. 1. 2008 auch für alle Selbstständigen gelten
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Beispiel 1: Ein Tischler war vom
1.7.1974 bis 31.10.1985 als
Arbeiter in einem Großbetrieb
beschäftigt. Mit 1.11.1985 über-
nahm er als Einzelunternehmer
den elterlichen Betrieb.

Nunmehr ist er aus betriebswirt-
schaftlichen Gründen gezwungen,
den Betrieb mit 31.12.2004 zu
schließen.

Der Tischler hat Anspruch auf
Arbeitslosengeld im Ausmaß von
20 Wochen, da er in den vergange-
nen 22 Jahren und 2 Monaten
(vom 1.11.1983 bis 31.12.2004)
52 Wochen als Arbeitnehmer versi-
chert war (Erstreckung der
Rahmenfrist um die Dauer einer
selbständigen Tätigkeit!).

Beispiel 2: Der Tischler in Beispiel 1
hat zwischen Aufgabe seiner
unselbstständigen und Beginn sei-
ner selbstständigen Erwerbstätig-
keit bereits 12 Wochen
Arbeitslosengeld bezogen.

Beendet er nunmehr mit
31.12.2004 seine selbstständige
Tätigkeit, steht ihm nur mehr ein
Restanspruch Arbeitslosengeld im
Ausmaß von 8 Wochen zu. Sofern
die allgemeinen Voraussetzungen
(strenge Anrechnungsvorschrif-
ten!) erfüllt sind, kann er im
Anschluss daran Notstandshilfe
beziehen.

LITERATURTIPP

Der reine Gesetzestext ist für Per-
sonalverrechner eine notwendige,
aber oft schwer zu erfassende
Arbeitsgrundlage. Um Praktikern
die Arbeit damit zu erleichtern, wur-
den hier die für die Personalver-
rechnung wichtigsten gesetzlichen
Bestimmungen zu Arbeitsrecht und
Lohnabgaben zusammengestellt
(Stand 2008) und überall dort mit
möglichst einfachen und kurzen
Anmerkungen versehen, wo der
Gesetzestext noch Fragen offen
lässt. „Rechtsgrundlagen für die
Lohnverrechnung“ ist ein unver-
zichtbares Werk für alle, die den
Gesetzestext verwenden wollen,
ohne sich im „Paragraphendschun-
gel“ zu verirren!

RECHTSGRUNDLAGEN
FÜR DIE

LOHNVERRECHNUNG

LexisNexis ARD Orac
Wien 2008, 2. Auflage
392 Seiten
ISBN 978-3-7007-3810-7
Best.-Nr. 35.80.02
Preis € 33,-

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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Umtauschrecht. Kein rechtlicher Anspruch, Waren bei Nichtgefallen umzutauschen.

Bei Einkäufen (auch zu Weihnachten) bitte das
Umtauschrecht schriftlich bestätigen lassen
D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG, der führende Spezialist im Rechtsschutz, empfiehlt Konsumenten bei Weihnachtseinkäufen,
das Umtauschrecht schriftlich bestätigen zu lassen. Trotz verbreiteter Meinung besteht kein rechtlicher Anspruch, Waren bei Nichtgefallen umzutauschen. 
Fehlerhafte Produkte sollten im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung direkt dem Verkäufer retourniert werden. Die Klärung mit dem Generalimporteur 
oder Hersteller erweist sich oft als nachteilig und langwierig. 

Gerade in der vorweihnachtlichen
Zeit rät die D.A.S. Österreich
Konsumenten, sich betreffend
Rücktrittsmöglichkeiten von Ge-
schenkseinkäufen zu informieren.
„Leider häufen sich Fälle, bei
denen Käufer Waren wegen Nicht--
gefallen zurückgeben möchten,
ohne sich im Klaren zu sein, dass
hier kein rechtlicher Anspruch auf
Umtausch besteht“, erklärt Franz
Kronsteiner, Vorstandsvorsitzender
der D.A.S. Österreich.

Der Experte empfiehlt daher, sich
bereits beim Einkauf zu informie-
ren, ob ein Umtauschrecht besteht
und wie lange die dafür vorge-
sehene Frist ist. Eine entsprechen-
de Vereinbarung sollte schriftlich
bestätigt werden. Zweckmäßig ist,
diese Zusatzvereinbarung direkt
auf der Einkaufsrechnung zu ver-
merken.

Anders sieht es aus, wenn das aus-
gewählte Geschenk, etwa der neue
ipod,nicht funktioniert.Dann kom-
men die Regeln der gesetzlichen
Gewährleistung zum Tragen. Die
Gewährleistung braucht nicht ver-
traglich vereinbart werden, sie ist
eine Haftung des Verkäufers per
Gesetz. Bei nicht funktionierenden

Produkten empfiehlt die D.A.S.
Österreich sich ausschließlich an
den Vertragspartner zu wenden,
bei dem man die Waren erworben
hat. „Lassen Sie sich nicht an
Hersteller oder Generalimporteur
verweisen, da es oft mit zeitlichen
Nachteilen verbunden ist und
einen zusätzlichen Mehraufwand
bedeutet“, informiert Kronsteiner.
Wer seine Geschenke auf Wer-
befahrten kauft, dem steht außer-
dem noch das Rücktrittsrecht nach
Konsumentenschutzgesetz zu. Die-
ses sollte schriftlich binnen einer
Woche nach Vertragsabschluss
erfolgen. „Konsumenten, die von
einem Vertrag zurücktreten wol-
len, sollten sich unbedingt rasch
rechtliche Beratung einholen“, rät
Kronsteiner.

Gewährleistungsfälle direkt mit dem Verkäufer klären
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„Echte“ Weihnachtsgeschenke für
Kunden bleiben auch „Geschenke“
Generell ist zu unterscheiden, wer
Geschenkempfänger ist, da für Mit-
arbeiter und Kunden unterschiedli-
che Regelungen gelten.

MITARBEITER:

Lohnsteuer

Der Lohnsteuer unterliegen nicht
nur die Barlöhne, sondern grund-
sätzlich auch alle anderen geldwer-
ten Vorteile (Sachbezüge), die ein
Arbeitnehmer von seinem Arbeit-
geber erhält.Von diesem Grundsatz
gibt es eine wichtige Ausnahme:
Geldwerte Vorteile aus der Teil-
nahme an Betriebsveranstaltungen
und die dabei empfangenen Sach-
zuwendungen sind lohnsteuerfrei.
Für die Lohnsteuerfreiheit ist im
Einzelnen folgendes zu beachten:

Sachzuwendungen sind bis maxi-
mal EUR 186,- jährlich pro Mitar-
beiter steuerfrei. Steuerfrei sind
nur Sachzuwendungen. Geldzu-
wendungen sind immer steuer-
pflichtig. Zu den Sachzuwendun-
gen gehören auch Gutscheine und
Geschenkmünzen, die nicht in
Bargeld abgelöst werden können.
Goldmünzen bzw Golddukaten,
bei denen der Goldwert im Vorder-
grund steht, werden nach der Ver-
waltungspraxis als Sachzuwen-
dung anerkannt. Entgegen einer

Entscheidung des UFS gelten nach
Meinung des Finanzministeriums
auch Autobahnvignetten als Sach-
zuwendung.

Die Sachzuwendung darf nicht den
Charakter einer individuellen Be-
lohnung eines Mitarbeiters darstel-
len (zB wegen guter Arbeitsleis-
tung, aus Anlass des Geburtstages,
der Eheschließung etc). Es muss
sich um eine generelle Zuwendung
an alle Mitarbeiter aus bestimmten
Anlässen (zB Weihnachten, Firmen-
jubiläum, Betriebsausflügen etc)
handeln.

Die Abhaltung einer Betriebsver-
anstaltung (zB Weihnachtsfeier) ist
für die Steuerfreiheit der Sachzu-
wendung nicht erforderlich. Wird

eine solche abgehalten, wird der
Vollständigkeit halber darauf hinge-
wiesen, dass der geldwerte Vorteil
aus der kostenlosen Teilnahme (zB
für Verpflegung, Teilnahme an Un-
terhaltungsdarbietungen, Reisen
etc) bis zu EUR 365,- pro Mitarbei-
ter im Jahr steuerfrei ist.

Einkommensteuer

Die Geschenke können als Be-
triebsausgaben (freiwilliger Sozial-
aufwand) geltend gemacht werden.

Umsatzsteuer

Weihnachtsgeschenke für Mitarbei-
ter unterliegen grundsätzlich der
Umsatzsteuer. Ausgenommen sind
lediglich Aufmerksamkeiten. Vor-
aussetzung für die Umsatzsteuer-
pflicht ist, dass für das Geschenk
ein gänzlicher oder teilweiser Vor-
steuerabzug möglich war. Bemes-
sungsgrundlage für die Umsatz-
steuer ist der Einkaufspreis bzw
die Selbstkosten.

KUNDENGESCHENKE:

Einkommensteuer

Weihnachtsgeschenke für Kunden
und Geschäftspartner sind übli-
cherweise nicht als Betriebsaus-
gabe absetzbar. Derartige Kosten

fallen unter den sogenannten
„nicht abzugsfähigen Repräsenta-
tionsaufwand“. Sehr wohl als Be-
triebsausgabe geltend gemacht
werden können Gegenstände, die
an Kunden oder Geschäftspartner
verteilt werden und die aus Grün-
den der Werbung überlassen wer-
den. Dies gilt jedoch nur dann,
wenn die Gegenstände geeignet
sind, eine entsprechende Werbe-
wirkung zu entfalten. Dies ist bei-
spielsweise bei Kugelschreibern,
Kalendern, Feuerzeuge oder Wein
etc dann der Fall, wenn sie mit
Firmenaufschrift oder -aufdruck
eines Logos versehen sind.

Umsatzsteuer

Auch Kundengeschenke unterliegen
grundsätzlich der Umsatzsteuer,
unter der Voraussetzung, dass für
sie ein gänzlicher oder teilweiser
Vorsteuerabzug möglich war. Aus-
genommen sind nur Geschenke
von geringem Wert oder Waren-
muster. Ein geringer Wert ist bis
EUR 40,- (ohne USt) anzunehmen,
wobei die an einen Empfänger 
pro Kalenderjahr abgegebenen
Geschenke diese Grenze nicht
übersteigen dürfen.Aufwendungen
für geringwertige Werbeträger wie
Kugelschreiber sind vernachlässig-
bar und sind nicht in die EUR 40,-
Grenze miteinzurechnen.

Echte Weihnachtsgeschenke für Kunden sind weder Werbeartikel noch Warenproben und sind weder als Betriebsausgabe geltend
zu machen noch besteht das Recht zum endgültigen Vorsteuerabzug, sofern die Grenze von EUR 40,- überschritten wird. 

D.A.S. ÖSTERREICHISCHE
ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-

VERSICHERUNGS-AG

Die D.A.S. Rechtsschutz-Versicherungs-
AG ist seit 1956 in Österreich tätig und
hat sich auf die Beratung und Vertretung
von Privatpersonen und Unternehmer
im Bereich Rechtsschutz spezialisiert.
Der Firmensitz des Unternehmens
befindet sich in Wien. Die rund 430
Mitarbeiter bieten ihren Kunden rei-
bungsloses und rasches Service. In 14
weiteren europäischen Ländern stehen
den Mitgliedern für rechtliche Fragen
erfahrene JuristInnen zur Verfügung. Die
österreichische D.A.S. Rechtsschutz-
Versicherungs-AG ist Mitglied der inter-
nationalen D.A.S. Organisation und ein
Unternehmen der ERGO Versicherungs-
gruppe, die europaweit rund 30 Mio
Kunden betreut und 2005 Beitragsein-
nahmen von über 16 Mrd Euro erreichte.

Dr. Franz
Kronsteiner

Foto: prime.co.at

Vorstandsvorsitzender 
D.A.S. Österreichische Allgemeine
Rechtsschutz-Versicherungs-AG

D.A.S. Österreichische Allgemeine
Rechtsschutz-Versicherungs-AG 

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

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

www.das.at
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Der „Salzburger Steuerdialog“ ist
eine der wichtigsten Veranstaltun-
gen der Finanzverwaltung, an der
jährlich über 150 Experten teilneh-
men. Dabei werden aktuelle Steuer-
themen und steuerliche Zweifels-
fragen diskutiert. Die Ergebnisse
und vor allem auch Lösungen des
„Salzburger Steuerdialogs 2007“
finden Sie übersichtlich zusammen-
gefasst in dieser Sonderausgabe
der ÖStZ (Österreichische Steuer-
zeitung). Zudem sind wichtige Er-
gebnisse mit interessanten Anmer-
kungen der Autoren versehen, die
Hintergrundinformationen zum Ver-

lauf der Diskussionen enthalten.

DER SALZBURGER
STEUERDIALOG 2007
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Die Mitgliedstaaten wurden von der Europäischen Kommission aufgefordert, ihre Vorschriften zur Bekämpfung des Missbrauchs im Bereich der direkten Steuern
im Lichte der einschlägigen Rechtsprechung des EuGH zu überprüfen und koordinierte Lösungen in diesem Bereich zu suchen. So wurden Vorschriften zur 
Bekämpfung des Missbrauchs von Steuervorschriften erlassen, um zu verhindern, dass Wirtschaftsbeteiligte durch Verlagerung ihrer Einkünfte in andere Länder
zur Erosion der Steuerbemessungsgrundlage in ihrem Steuergebiet beitragen. 

Die einzelstaatlichen Regelungen
zur Bekämpfung des Missbrauchs
von Steuervorschriften tragen den
im EG-Vertrag verankerten Grund-
freiheiten nicht immer ausrei-
chend Rechnung und werden da-
mit immer stärker kritisiert.

László Kovács, für Steuern und
Zollunion zuständiges Kommis-
sionsmitglied, erklärte: „Die Urteile
des Europäischen Gerichtshofes
aus jüngster Zeit zeigen, dass die
Mitgliedstaaten ihre geltenden Vor-
schriften zur Missbrauchsbekämp-
fung dringend kritisch überprüfen
müssen. Ich sehe ein, dass die Mit-
gliedstaaten ihre Steuerbemes-
sungsgrundlagen vor unzulässiger
Erosion durch missbräuchliche und
aggressive Steuerplanung schützen
müssen, aber wir können keine
unverhältnismäßigen Beschränkun-
gen für grenzübergreifende Tätig-
keiten innerhalb der EU dulden.
Ich fordere die Mitgliedstaaten auf,
im Hinblick auf ein gesundes
Gleichgewicht gemeinsam das Po-
tenzial und den Anwendungsbe-
reich möglicher koordinierter
Lösungen zu prüfen.“

In den vergangenen Jahren hat der
EuGH in zahlreichen wichtigen
Urteilen in diesem Bereich (zB
Eurowings, Lankhorst-Hohorst, Cad-
bury-Schweppes) die Schranken
der rechtlich zulässigen Anwen-
dung von Anti-Missbrauchsvor-
schriften klargestellt. Diese Vor-
schriften dürfen nicht zu weit ge-
fasst sein, sondern müssen auf rein
künstliche Konstruktionen zuge-
schnitten sein, dh auf Fälle, in
denen keine echte Niederlassung
bzw ganz allgemein keine kom-
merzielle Grundlage gegeben ist.

Diese Urteile wirken sich entschei-
dend auf die geltenden Vorschrif-
ten aus, die ohne Berücksichtigung
der gemeinschaftsrechtlichen Ein-
schränkungen erlassen wurden.

Während einerseits sichergestellt
werden muss, dass Einzelpersonen
und Wirtschaftsbeteiligte in der
Ausübung ihrer Rechte, die sie auf-
grund der Gemeinschaftsrechtsvor-
schriften genießen, nicht durch
ungerechtfertigte Hindernisse be-
schränkt werden, müssen die Mit-
gliedstaaten andererseits in der
Lage sein,über effiziente Steuersys-
teme zu verfügen und eine unange-
messene Erosion ihrer Steuerbe-
messungsgrundlagen durch unbe-
absichtigte Nichtbesteuerung oder
den Missbrauch von Steuervor-
schriften zu verhindern. Daher hält
es die Kommission für dringend
erforderlich,

� die im öffentlichen Interesse ste-
hende Bekämpfung des Miss-
brauchs von Steuervorschriften
mit der Notwendigkeit in Einklang
zu bringen, unverhältnismäßige Be-
schränkungen grenzübergreifender
Tätigkeiten in der EU zu vermei-
den, und

� die Anwendung von Maßnah-
men gegen den Missbrauch von

Steuervorschriften im Hinblick auf
Drittländer besser zu koordinieren,
um die Steuerbemessungsgrund-
lagen der Mitgliedstaaten zu schüt-
zen.

Mit der vorgelegten Mitteilung
möchte die Kommission eine allge-
meine Debatte über mögliche kon-
struktive und koordinierte Antwor-
ten auf die Herausforderungen ein-

leiten, mit denen die Mitgliedstaa-
ten konfrontiert sind.Daneben soll-
te, losgelöst von den bisher vom
EuGH festgelegten Leitlinien, die
praktische Anwendbarkeit dieser
Grundsätze über die besonderen
Umstände des jeweiligen Einzel-
falls hinaus untersucht werden.

Daher fordert die Kommission die
Mitgliedstaaten und die übrigen

Wirtschaftsbeteiligten auf, mit ihr
zusammenzuarbeiten, um das Ver-
ständnis für die Auswirkungen auf
die Steuersysteme der Mitgliedstaa-
ten zu verbessern.

Missbrauch besteht nur in Fällen,
in denen die Ziele der Steuervor-
schriften trotz formaler Einhaltung
der darin niedergelegten Bedin-
gungen nicht erreicht werden und

beabsichtigt wird, sich einen Vor-
teil zu verschaffen, indem die ent-
sprechenden Voraussetzungen will-
kürlich geschaffen werden. Steuer-
umgehung oder Missbrauch sind
von Steuerbetrug zu unterschei-
den, der vorsätzliches rechtswidri-
ges Verhalten voraussetzt und in
der Regel strafrechtlich verfolgt
wird (zB wissentliche Abgabe fal-
scher Erklärungen).

Direkte Steuern. Die Mitgliedstaaten müssen eine unangemessene Erosion ihrer Steuerbemessungsgrundlagen verhindern.

Anwendung der Anti-Missbrauchsvorschriften
in den EU-Mitgliedstaaten mangelhaft

*



14. DEZEMBER 2007STEUERRECHT8

Seit 1. 1. 2002 ändern sich die unpfändbaren Freibeträge („Existenzminimum“) automatisch mit jeder Änderung des Ausgleichszulagenrichtsatzes
für alleinstehende Personen (§ 293 Abs 1 lit a ASVG).

Lohnpfändung. Die voraussichtlich unpfändbaren Freibeträge ab 1. 1. 2008.

Änderung des Existenzminimums aufgrund
außertourlicher Erhöhung der Pensionen
Da sich die Koalitionspartner am
13. 11. 2007 auf eine außertourli-
che Erhöhung der Pensionen ge-
einigt haben und dabei auch auf
eine Erhöhung des Ausgleichs-
zulagenrichtsatzes für 2008 auf
EUR 747,–, ergeben sich auf dieser
Grundlage für die Lohnpfändung
nunmehr voraussichtlich fol-
gende unpfändbare Freibeträge 
ab 1. 1. 2008:

ALLGEMEINER GRUNDBETRAG:

Wenn der Verpflichtete im Rahmen
des der gepfändeten Forderung
zugrunde liegenden Rechtsverhält-
nisses Sonderzahlungen erhält:
(§ 291a Abs 1 EO)

monatlich EUR 747,-
wöchentlich EUR 174,-
täglich EUR 24,-

ERHÖHTER ALLGEMEINER
GRUNDBETRAG:

Wenn der Verpflichtete im Rahmen
des der gepfändeten Forderung
zugrunde liegenden Rechtsverhält-
nisses keine Sonderzahlungen er-
hält (§ 291a Abs 2 Z 1 EO):

monatlich EUR 871,-
wöchentlich EUR 203,-
täglich EUR 29,-

UNTERHALTSGRUNDBETRAG:

Erhöhung des Grundbetrages pro
Person, der gesetzlicher Unterhalt
gewährt wird (§ 291a Abs 2 Z 2
EO), um:

monatlich EUR 149,-
wöchentlich EUR 34,-
täglich EUR 4,-

Erhöhung insgesamt, jedoch höchs-
tens für 5 Personen, dh höchstens
um:

monatlich EUR 745,-
wöchentlich EUR 170,-
täglich EUR 20,-

STEIGERUNGSBETRÄGE:

Übersteigt die Berechnungsgrund-
lage der Lohnpfändung (das ist im
Wesentlichen das gerundete Netto-
entgelt) die oben angeführten
pfändungsfreien Beträge, verblei-
ben vom Mehrbetrag

- 30%
(allgemeiner Steigerungsbetrag;
§ 291a Abs 3 Z 1 EO)

- und 10% für jede unterhalts-
empfangende Person – höchstens
jedoch für 5 Personen (Unterhalts-
steigerungsbetrag;
§ 291a Abs 3 Z 2 EO).

HÖCHSTBERECHNUNGSGRUNDLAGE:

Zur Gänze pfändbar ist jedenfalls
das Nettoentgelt, das

monatlich EUR 2.980,-
wöchentlich EUR 695,-
täglich EUR 99,-

übersteigt (§ 291a Abs 3 letzter 
Satz EO).

UNTERHALTSEXISTENZMINIMUM:

Bei Exekutionen wegen Unterhalts-
ansprüchen haben dem Verpflich-
teten 75% des unpfändbaren Frei-
betrags nach § 291a EO zu verblei-
ben, wobei für jene Unterhalts-
berechtigten, die die Unterhalts-
exekution führen, keine Unter-
haltsgrundbeträge und keine Un-
terhaltssteigerungsbeträge gebüh-
ren (§ 291b Abs 2 EO).

ABSOLUTES EXISTENZMINIMUM:

Bei Zusammenrechnung von Geld-
forderungen mit Ansprüchen auf
Sachleistungen vermindert sich der
unpfändbare Freibetrag der Gesamt-
forderung um den Wert der dem
Verpflichteten verbleibenden Sach-
leistungen. Dem Verpflichteten hat
jedoch von den Geldforderungen
mind der halbe allg Grundbetrag
zu verbleiben (§ 292 Abs 4 EO).

Dieses absolute Existenzminimum
beträgt daher grundsätzlich:

monatlich EUR 373,50
wöchentlich EUR 87,-
täglich EUR 12,-

und bei Unterhaltsexekutionen:

monatlich EUR 280,13
wöchentlich EUR 65,25
täglich EUR 9,-

Informationsbroschüre:
Die Informationsbroschüre des Jus-
tizministeriums enthält wichtige Hin-
weise für Arbeitgeber als Drittschuld-
ner. Die Vorgangsweise zur Ermitt-
lung des Existenzminimums und des
zu überweisenden Betrages wer-
den schlagwortartig dargestellt, da-
zu gibt es Beispiele für die Berech-
nung des Existenzminimums.
www.justiz.gv.at/_cms_upload/
_docs/exminbroschuere_2007.pdf
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Wettbewerbsrecht. 75 Millionen Euro Geldbuße gegen drei Hersteller professioneller Videobänder.  

Hohe Geldstrafe gegen Videokartell
– Sony fasst den Löwenanteil aus
Die Geldbuße für Sony wurde um
30% angehoben, weil das Unter-
nehmen die Nachprüfungen der
Kommission in seinen Geschäfts-
räumen behindert hat. Fuji und
Maxell, die bei den Ermittlungen
mit der Kommission zusammenge-
arbeitet haben, wurde aufgrund
der Kronzeugenregelung von 2002
eine Ermäßigung ihrer Geldbußen
um 40% und 20% gewährt. Ein An-
trag auf Geldbußenerlass wurde in
diesem Fall nicht gestellt.

„Mit dieser Entscheidung werden
zwei Warnsignale an die sich an
Kartellen beteiligenden Unterneh-
men ausgesandt“, erklärte dazu EU-
Wettbewerbskommissarin Neelie
Kroes. „Sie zeigt erstens, dass die
Kommission auch ohne Unterstüt-
zung von Unternehmen, die einen
Geldbußenerlass anstreben, gegen
Kartelle erfolgreich vorgehen kann,
und zweitens, dass die Behinde-
rung von Ermittlungen der Kom-
mission streng bestraft wird.“

Die Kommission leitete im Mai
2002 von sich aus eine Untersu-
chung ein, während der sie unan-

gemeldete Kontrollen in den Ge-
schäftsräumen der europäischen
Tochtergesellschaften von Sony,
Fuji und Maxell durchführte. Die
Ermittlungen erwiesen sich als
außerordentlich erfolgreich, da
umfassendes Beweismaterial für
die Beteiligung an einem Kartell
zusammengetragen werden konn-
te.Allerdings weigerte sich ein Mit-
arbeiter von Sony, seiner Auskunfts-
pflicht nachzukommen und die
mündlich gestellten Fragen der In-
spektoren der Kommission zu be-
antworten. Ein anderer Sony-
Mitarbeiter wurde dabei beobach-
tet,wie er Dokumente im Reißwolf
vernichtete. Fuji und zu einem spä-
teren Zeitpunkt auch Maxell arbei-
teten mit der Kommission zusam-
men und legten weiteres Beweis-
material vor. Sony dagegen gab
seine Beteiligung an dem Kartell
erst nach dem Erhalt der Mittei-
lung der Beschwerdepunkte zu.

Das Kartell

Das Kartell betraf die beiden zum
Zeitpunkt der Zuwiderhandlung
am weitesten verbreiteten Video-

bandformate, nämlich Betacam SP
und Digital Betacam, mit denen
2001 im EWR ein Umsatz von rund
115 Mio EUR erzielt wurde.

Die Hauptkunden für professionel-
le Videobänder sind Fernsehsender
und unabhängige Produzenten von
Fernsehprogrammen und Werbe-
filmen.

Sony, Fuji und Maxell, die gemein-
sam über einen Marktanteil von
mehr als 85% auf dem Markt für
professionelle Videobänder verfü-
gen, organisierten drei erfolgreiche
Preiserhöhungsrunden und waren
immer, wenn eine Erhöhung nicht
durchsetzbar war, bestrebt, das
Preisniveau zumindest zu halten.
Außerdem haben sie die Einhal-
tung der Preisabsprachen regelmä-
ßig überwacht.

Dem zusammengetragenen Be-
weismaterial sind Einzelheiten zu
elf Zusammenkünften zu entneh-
men, bei denen Sony, Fuji und
Maxell Preise erörtert und abge-
sprochen und/oder sensible Ge-
schäftsinformationen ausgetauscht

haben. Außerdem fanden konti-
nuierliche Kontakte statt, die der
Überwachung der Durchführung
der Kartellvereinbarungen dien-
ten.

Sony behinderte Ermittlungen:
Geldbuße von 47 Mio Euro

Dies ist die erste Kartellentschei-
dung der Kommission, bei der die
neuen Bußgeldleitlinien von 2006
zugrunde gelegt wurden. Die neue
Berechnungsmethode wird der all-
gemeinen wirtschaftlichen Bedeu-
tung der Zuwiderhandlung sowie
dem Anteil jedes beteiligten Unter-
nehmens besser gerecht.

� Sony (Japan) -     EUR 47,190.000,-
� Fuji (Japan) -      EUR 13,200.000,-
� Maxell (Japan) -  EUR 14,400.000,-

Schadenersatz

Personen oder Unternehmen, die
von dem beschriebenen wettbe-
werbswidrigen Verhalten betroffen
sind,können vor den Gerichten der
Mitgliedstaaten Klage auf Schaden-
ersatz erheben und Teile der ver-
öffentlichten Entscheidung als Be-
weis vorlegen, dass das Verhalten
tatsächlich stattgefunden hat und
rechtswidrig war. Zur privaten
Kartellrechtsdurchsetzung wurde
ein Grünbuch veröffentlicht.

Die Europäische Kommission hat gegen Sony, Fuji and Maxell, die Preisabsprachen auf dem europäischen Markt für professionelle Videobänder getroffen 
und damit gegen das Verbot wettbewerbsbeschränkender Verhaltensweisen gemäß Artikel 81 EG-Vertrag verstoßen haben, eine Geldbuße in Höhe von insgesamt
74,790.000 EUR verhängt. Von 1999 bis 2002 haben Sony, Fuji und Maxell im Rahmen von regelmäßigen Treffen und sonstigen wettbewerbswidrigen Kontakten
Preiserhöhungen und andere Preiskontrollmaßnahmen abgesprochen. 

Eine Entnahme bleibt bei der Er-
mittlung der Bemessungsgrundlage
für § 11a EStG außer Ansatz, soweit
ihr eine Einlage gegenübersteht,

die innerhalb von 10 Tagen vor
oder nach der Entnahme erfolgt
und beide Vorgänge im selben
Wirtschaftsjahr stattfinden. Eine
Betragsgleichheit ist somit nicht
mehr erforderlich.

Davon ausgehend sind die Fälle
wie folgt zu lösen:

FALL 1:
Da die Einlage mehr als 10 Tage vor
der Entnahme (ESt-VZ) erfolgt,
kommt der Einlage keine die Ent-
nahme neutralisierende Wirkung
zu. Die Vorgänge sind daher jeweils
für sich zu beurteilen: Bei Ermitt-
lung des nach § 11a begünsti-
gungsfähigen Gewinnes bliebt die
Einlage am 1. 11. mangels Betriebs-
notwendigkeit unberücksichtigt,

die Entnahme ist zu berücksich-
tigen.

FALL 2:
Die Einlage (EUR 3.500,-) erfolgt
einen Tag nach der Entnahme (ESt-
VZ). Der Einlage kommt daher neu-
tralisierende Wirkung in jenem
Umfang zu, der der vorhergehen-
den Entnahme (EUR 3.490,-) ent-
spricht. Hinsichtlich der verblei-
benden EUR 10,- liegt eine nicht
betriebnotwendige Einlage vor.

Eine Entnahme bleibt bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage für § 11a EStG außer 
Ansatz, soweit ihr eine Einlage gegenübersteht, die innerhalb von 10 Tagen vor oder nach 
der Entnahme erfolgt und beide Vorgänge im selben Wirtschaftsjahr stattfinden. 
Eine Betragsgleichheit ist somit nicht mehr erforderlich.

Einkommensteuerprotokoll. „Betragsgleiche“ Entnahmen und Einlagen.

Begünstigte Besteuerung für
nicht entnommene Gewinne

Sachverhalt:
Ein Betrieb hat keine nennenswer-
ten Bankschulden.Am 15. 11. 2006
wird die ESt-VZ 10-12/2006 von
EUR 3.490,- vom Firmenkonto
gemeinsam mit L, DB, DZ, USt
bezahlt.

1. Der Unternehmer zahlt EUR
3.500,- am 1. 11. von einem Privat-
konto auf das Firmenkonto ein.

2. Der Unternehmer zahlt EUR
3.500,- am 16. 11. von einem Pri-
vatkonto auf das Firmenkonto ein.

Gemäß Rz 3860e EStR „bestehen
keine Bedenken, eine Entnahme
dann unberücksichtigt zu lassen,
wenn der Entnahme eine betrags-
gleiche Einlage gegenübersteht, die
innerhalb von höchstens drei
Tagen erfolgt“. Wie sind diese
Sachverhalte in Hinblick auf § 11a
EStG zu würdigen?

§ 11a EStG – Die Voraussetzungen
für die Neutralisierung von
Entnahmen durch betragsgleiche
Einlagen in Rz 3860e EStR werden
gelockert.

ESt-Protokoll 2007,
Erlass des BMF vom 26. 11. 2007,
BMF-010203/0475-VI/6/2007
§ 11a EStG

QUELLEN
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Die Verzugszinsen für fällige ASVG- und
GSVG-Beiträge, die trotz Fälligkeit nicht
bis spätestens zum 15. des Folge-
monats entrichtet worden sind, sind
jeweils für ein Kalenderjahr auf Basis
der von der Oesterreichischen Natio-
nalbank verlautbarten Sekundärmarkt-
rendite für Bundesanleihen im Oktober

des dem Kalenderjahr vorangegange-
nen Jahres zuzüglich 3 Prozentpunkten
zu berechnen. Im Oktober 2007 betrug
diese 4,32%; die Verzugszinsen für rück-
ständige SV-Beiträge betragen daher
ab 1. 1. 2008: 7,32% (2007: 6,74%).

Quelle: § 59 ASVG, § 35 Abs 5 GSVG

Verzugszinsen zuzüglich 3 Prozentpunkte = ab 2008: 7,32%

SV-VERZUGSZINSEN AB 2008

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 Jänner 2008:
� Finanzierungen/Investment
� Immobilien
� KMU-Förderungen
� Telekommunikation
� Vorsorgeprodukte 

Tel.: +43-664-844 35 12
E-Mail: anzeigen@lexpress-zeitung.com
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Modernisierung der Steuerverfahren. Programm Fiscalis 2013 durch den Europäischen Rat angenommen.

Mit „Fiscalis 2013“ dem Mehrwertsteuer-
Karussellbetrug entgegenwirken
Das neue Programm soll die Mitgliedstaaten besser in die Lage versetzen, gegen Steuerbetrug vorzugehen und die Kosten der Einhaltung von Mehrwert- und
Verbrauchsteuervorschriften für Wirtschaftsbeteiligte senken. Außerdem wird das Programm weiterhin die Zusammenarbeit zwischen den Steuerverwaltungen
fördern und sie dabei unterstützen, ein angemessenes Verhältnis zwischen Kontrolleffizienz und Verwaltungsaufwand für Steuerpflichtige herzustellen. 
Ferner wird das Programm zur Entwicklung und Verwaltung des transeuropäischen IT-Systems im Steuerbereich beitragen.
Hierzu erklärte László Kovács, EU-
Kommissar für Steuern und Zoll-
union: „Ich begrüße die Annahme
des Fiscalis-2013-Programms. Die
nationalen Steuerverwaltungen
müssen modernisiert werden und
ihre Zusammenarbeit verstärken,
um wirksam gegen Steuerbetrug
vorgehen zu können. Das Fiscalis-
2013-Programm wird einen wichti-
gen Beitrag leisten, um die
Zusammenarbeit zwischen den
Steuerverwaltungen zu verbessern
und IT-Systeme zum schnellen
Datenaustausch einzuführen.“

Das Fiscalis-2013-Programm setzt
die mit dem Fiscalis-2007-Pro-
gramm begonnene Arbeit fort.

Hauptziele

� Bessere Bekämpfung von Steuer-
betrug, insbesondere „MwSt-Karus-
sellbetrug“;
� Abbau des Verwaltungsauf-
wands für Behörden und Steuer-
pflichtige;
� wirksamer Informationsaus-
tausch zwischen den nationalen
Steuerverwaltungen und mit den

Wirtschaftsbeteiligten durch trans-
europäische IT-Systeme im Steuer-
bereich. In der Praxis soll das neue
Programm insbesondere

� durch Automatisierung der
Steuerprüfungsinstrumente die
Effizienz der Steuerverwaltungen
steigern;
� die bestehenden transeuropäi-
schen IT-Steuersysteme (insbeson-
dere MIAS) verbessern;
� die Einführung des EDV-gestütz-
ten Systems ab Mitte 2009 zur
Überwachung der Beförderung
und zur Kontrolle verbrauchsteuer-
pflichtige Waren unterstützen (z.B.
Verringerung des Zeitaufwands bei
der Beförderung verbrauchsteuer-
pflichtiger Waren);
� die Entwicklung von Fortbil-
dungsinstrumenten für alle Steuer-
verwaltungen fördern.

MwSt-Informationsaus-
tauschsystem (MIAS)

Mit der Einführung des
Binnenmarktes am 1. Jänner 1993
wurden die Steuerkontrollen an
den Binnengrenzen abgeschafft

und ein neues MwSt-
Kontrollsystem für den innerge-
meinschaftlichen Handel einge-
richtet. Nach den derzeitigen
MwSt-Vorschriften sind innerge-
meinschaftliche Lieferungen von
Gegenständen an Steuerpflichtige
in anderen Mitgliedstaaten im
Abgangsmitgliedstaat von der
MwSt befreit, dafür aber im
Ankunftsmitgliedstaat dann mit der
MwSt zu belasten. Jeder Steuer-
pflichtige muss deshalb in solchen
Fällen die Möglichkeit haben, auf
einfache und schnelle Weise zu
prüfen, ob seine Kunden im ande-
ren Mitgliedstaat steuerpflichtig
sind und über eine gültige MwSt-
Nummer verfügen. Jede Steuerver-
waltung unterhält ua zu diesem
Zweck eine elektronische Daten-
bank mit den Daten der MwSt-
Registrierungen aller Wirtschafts-
beteiligten, für die sie zuständig ist.
Sie kann konsultiert werden.

Die Wirkung des neuen Programms
reicht weit über die unmittelbar
Beteiligten, also die Steuerverwal-
tungen der Mitgliedstaaten, hinaus:
Mit dem Fiscalis-2013-Programm

können die nationalen Steuerver-
waltungen die Steuerprüfungen
effizienter und gezielter durchfüh-
ren, sodass den Wirtschafts-
beteiligten, die sich an die
Vorschriften halten, weniger
Verwaltungsaufwand entsteht.

Aktivitäten für
Steuerbeamte

Das Programm Fiscalis hat Struk-
turen geschaffen, die auf das orga-
nisierte Teilen von Kenntnissen
und Erfahrungen zwischen Steuer-
beamten abzielen. Dank dieser
Strukturen ist das Programm Fis-
calis zum Muster der Zusammen-
arbeit zwischen EU-Steuersys-
temen geworden. Das Programm
Fiscalis unterstützt eine breite
Auswahl der Aktivitäten:

� die Teilung von Arbeitsmetho-
den wie Risikoanalyseverfahren;
� das Verbreiten von Fachwissen,
zum Beispiel über Karussellbetrug;
� die Unterstützung der Anwen-
dung einer neuen Gesetzgebung
wie die 2003 E-Fakturierungsricht-
linie;

� die Vorbereitung von gesetz-
geberischen Initiativen durch einer
Konsultation der Beteiligten;
� die Einführung der Unterstüt-
zungsinstrumente, die für den
Informationsaustausch erforderlich
sind;
� den Aufbau der Kapazitäten
innerhalb der Verwaltungen, zum
Beispiel für e-Prüfungen;
� die Fortbildung der Beamten in
dem Gebrauch der transeuropäi-
schen IT-Systeme.

Das Programm hat eine gewisse
Flexibilität, die den Mitgliedstaat-
verwaltungen die Gelegenheit gibt,
nach Maß eine Antwort auf ihre
besonderen Bedürfnisse zu ent-
wickeln. Zu diesem Zweck verfügt
jede nationale Verwaltung über
eine Fiscalis-Kontaktstelle, die der
Kommission in der Anwendung
des Programms hilft.

Quelle: Presseraum der
Europäischen Kommission
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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.

Die Rechtsanwälte Michael Breiten-
feld, Senior Partner von SSFP, und
Robert Ertl,Partner von SSFP,geben
mit dem Leitfaden „Europäisches
Beihilferecht und öffentliche Auf-
träge“ sowohl Juristen als auch
Nicht-Juristen einen Wegweiser
durch das Dickicht des Vergabe-
und Beihilferechts in die Hand.
„Wichtig war uns, diese komplexe
Rechtsmaterie auch für juristische
Laien verständlich zu beschreiben
und eine echte Hilfestellung zu ge-
ben. Wir haben in dem Werk die
abstrakten Gesetzestexte in eine
Handlungsanleitung übersetzt. Die
Zielgruppe sind sowohl Auftrag-
nehmer als auch Auftraggeber“,
sagt Breitenfeld.

Das Vergaberecht, das in den letz-
ten Jahren eine rasante Entwick-
lung erlebte, stellt vor allem KMU
zunehmend vor schier unlösbare
Aufgaben. Auf Auftragnehmerseite
sind von dieser Thematik vor allem
KMU betroffen, die bei nationalen
und internationalen Ausschreibun-
gen um Aufträge ringen. Gerade
kleinere Firmen beschäftigen meist
keine eigens zu diesem Zweck aus-
gebildeten Juristen. Nicht zuletzt
für diese Rechtsanwender bietet
der Leitfaden einen strukturierten
und praxisorientierten Überblick.

Wegweiser durch das Dickicht des Vergabe- und Beihilferechts.

Wachsende Bedeutung
öffentlicher Aufträge für KMU

BONUS:
� Grundsätzlich soll es ab 1. 7. 2008
durch die neue Regelung EUR 300,-
Bonus für Autos geben, die einen CO2-
Ausstoss von weniger als 120
Gramm/Kilometer aufweisen.

� Zusätzlich kann ein Bonus von EUR
200,- erwirtschaftet werden, wenn auch
der NOx-Grenzwert unter bestimmten
Grenzen liegt.

� Besonders gefördert werden bis zum
Ablauf des 31. 8. 2012 außerdem
Fahrzeuge mit einem umweltfreund-
lichen Antriebsmotor (Hybridantrieb;
Verwendung von Kraftstoff der
Spezifikation E 85, von Methan in der
Form von Erdgas/Biogas, Flüssiggas
oder Wasserstoff), die künftig einen
generellen Bonus von EUR 500,- erhal-
ten sollen (abzüglich eines eventuellen
CO2-Malus).

Die Summe der Steuerverminderungen
darf den Betrag von EUR 500,- nicht
übersteigen. Die Berechnung kann zu
keiner Gutschrift an Steuer führen.

MALUS:
Der Malus beträgt EUR 25,- pro Gramm
CO2/km, um das der Grenzwert über-
schritten wird:

� Ab 1. 7. 2008 soll ein Grenzwert von
180 Gramm CO2/km gelten;

� ab 1. 1. 2010 soll die Grenze 160
Gramm CO2/km betragen.

Die bisherige Regelung des § 14a
NoVAG betreffend Fahrzeuge mit fort-
schrittlichem Abgasverhalten soll nun
doch nicht außer Kraft treten (§ 6a,
§ 15 Abs 10 NoVAG)

Ausführliche Beispiele für die Berech-
nung der NoVA unter Berücksichtigung
von Bonus und Malus, die sich im
Einzelfall auch nebeneinander auswir-
ken können, sind in den Erläuterungen
zur Regierungsvorlage enthalten, die ua
auch auf der Homepage des BMF unter
Steuern – Fachinformation – Neue Ge-
setze/Verordnungsentwürfe abrufbar
sind.

Gesetzwerdung bleibt abzuwarten

Das neue Bonus-Malus-System bei der Normverbrauchsabgabe soll
nach der Regierungsvorlage nun errst ab 1.7.2008 in Kraft treten.

ÖKOLOGISIERUNGSGESETZ 2007

LITERATURTIPP

EUROPÄISCHES
BEIHILFERECHT UND

ÖFFENTLICHE
AUFTRÄGE

Autoren:
Dr. Michael Breitenfeld
Mag. Robert Ertl

SIEMER - SIEGL - FÜREDER & PARTNER
Dominikanerbastei 10, A-1010 Wien
Tel.: +43-1-512 14 45
E-Mail: office@ssfp-law.at

Verlag Österreich
ISBN 9783704651358 
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Leitfaden für öffentliche
Auftragsvergaben

In diesem Praxishandbuch werden
der Beihilfebegriff, das Beihilfever-
bot und Überschneidungspunkte
des Beihilfe- und Vergaberechts,
insbesondere vergabefremde Kri-
terien, subventionierte Aufträge
und Behilfeempfänger als Bieter,
behandelt.

Das vorliegende Werk stellt auf-
grund der steigenden Bedeutung
des europäischen Beihilfe- und
Vergaberechts ein unentbehrliches
Hilfsmittel für Rechtsanwender dar.

Unternehmen brauchen öffentliche Aufträge und die öffentlichen Hände benötigen die 
Leistungen von Unternehmen. Für beide Parteien erweisen sich die komplexen rechtlichen 
Bestimmungen leider allzu oft als Hindernis. Unternehmen scheitern an der richtigen Inter-
pretation der Paragrafen. Auf der anderen Seite hat schon mancher formale Fehler einer 
Auftrag vergebenden Stelle Ausschreibungen zu Fall gebracht. 
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Da die Steuerbefreiung von den
Mitgliedstaaten heutzutage nicht
einheitlich gehandhabt wird, müs-
sen Gesetzeslücken häufig vom
Europäischen Gerichtshof durch
eine Klarstellung der richtigen Aus-
legung geschlossen werden. Der
Vorschlag mit seinen klaren und
modernen Definitionen der steuer-
befreiten Dienstleistungen wird
Mitgliedstaaten sowie Banken und
Versicherungsgesellschaften mehr
Rechtssicherheit und Gewissheit
verschaffen und den Banken und
Versicherungsgesellschaften er-
möglichen, die Kosten der nicht 
abzugsfähigen Mehrwertsteuer da-
durch zu beherrschen,dass sie sich
für eine Besteuerung entscheiden.
Des Weiteren wird die Steuerbe-
freiung bei Zusammenschlüssen
zur Kostenteilung geklärt und aus-
geweitet.
„Alles unverändert zu lassen, ist
keine Lösung! Ich bin davon über-
zeugt, dass das ausgewogene Maß-
nahmenpaket unseres Vorschlags
für die Mehrwertsteuerreform im
Finanz- und Versicherungsbereich
die beste Lösung ist. Durch die
Schließung von Rechtslücken er-
hält die Branche mehr Gewissheit
und für die Mitgliedstaaten erhöht
sich die Haushaltssicherheit. Zu-
dem werden Banken und Versiche-
rungsgesellschaften in der EU wett-
bewerbsfähiger, weil sie ihre Ge-
schäftsvorgänge ohne versteckte
Mehrwertsteuer besser abwickeln
können. Da der Vorschlag für mehr
Effizienz sorgt, gehe ich davon aus,
dass auch die Verbraucher davon
profitieren, wenn sie solche
Dienstleistungen in Anspruch neh-
men“, erklärte László Kovács, für

Steuern und Zoll zuständiges Mit-
glied der Kommission.

3 Ziele

� Erhöhung der Rechtssicherheit
für alle Beteiligten von der Wirt-
schaft bis zu den nationalen Steuer-
verwaltungen.Auf diese Weise sinkt
der Verwaltungsaufwand für die
richtige Anwendung der
Mehrwertsteuerbestimmungen auf
die betreffenden Dienstleistungen.

� Einheitlichere Anwendung der
Steuer und Schaffung gleicher
Wettbewerbsbedingungen auf dem
Binnenmarkt, zumindest in Bezug
auf die Mehrwertsteuer.

� Die Unternehmen können die
Auswirkung der nicht abzugsfähi-
gen Mehrwertsteuer auf ihre
Tätigkeiten besser beherrschen.

Zur Erreichung dieser Ziele sieht
der Vorschlag drei Maßnahmen
vor:

� Neudefinition der steuerbefrei-
ten Dienstleistungen, um der Kom-
plexität und Unterschiedlichkeit in
den modernen Branchen besser
Rechnung zu tragen. Dem Richt-
linienvorschlag ist ein Vorschlag
für eine Verordnung beigefügt, in
dem die Definition steuerbefreiter
Dienstleistungen erweitert wird.
Diese Verordnung wird in allen
Mitgliedstaaten unmittelbar gelten.

� Banken und Versicherungsge-
sellschaften können sich für eine
Besteuerung ihrer Dienstleistun-
gen entscheiden. Diese bereits in
der Mehrwertsteuerrichtlinie vor-
gesehene Möglichkeit liegt zurzeit
noch im Ermessen der Mitglied-
staaten und wird nicht oft in
Anspruch genommen.Die begrenz-
te Inanspruchnahme kann zu
Wettbewerbsverzerrungen führen,
weshalb die Möglichkeit, sich für
eine Steuerbefreiung zu entschei-
den, in der gesamten Gemeinschaft
gleichermaßen bestehen sollte.Auf
diese Weise können Banken und
Versicherungsgesellschaften insbe-
sondere bei Geschäftsvorgängen
untereinander den Anteil der nicht
erstattungsfähigen Vorsteuer sen-
ken. Mehrwertsteuerpflichtige Kun-
den von Banken und Versiche-
rungsgesellschaften können ihre
Kosten ebenfalls senken, weil sie

die Mehrwertsteuer auf Finanz-
und Versicherungsdienstleistungen
abziehen können.

� Einführung einer branchenspe-
zifischen MwSt-Befreiung bei (auch
grenzüberschreitenden) Kostentei-
lungsvereinbarungen. Auf diese
Weise können Banken und Versi-
cherungsgesellschaften Tätigkeiten
zusammenlegen und Kosten zwi-
schen den Mitgliedern der Gruppe
teilen, ohne dass zusätzlich nicht
abzugsfähige Mehrwertsteuer an-
fällt.

Hintergrund

Nach den geltenden Mehrwert-
steuervorschriften (die von 1977
datieren) sind Finanz- und Ver-
sicherungsdienstleistungen von
der Steuer befreit.

Da Banken und Versicherungen bei
für ihre Geschäftstätigkeiten er-
worbenen Gegenständen und
Dienstleistungen keinen Vorsteuer-
abzug geltend machen können,
werden Leistungen, die sie für an-
dere Unternehmen erbringen, mit
einer „versteckten Mehrwertsteuer“
belastet. Banken und Versiche-
rungsgesellschaften können diese
Vorsteuer auf ihnen gelieferte
Gegenstände oder für sie erbrachte
Dienstleistungen (zB ausgelagerte
Dienstleistungen oder Computer)
nicht abziehen, weil die von ihnen
selbst erbrachten Leistungen von
der Steuer befreit sind. Daher
schlägt sich diese Mehrwertsteuer-
belastung in den Kosten nieder, die
den Kunden in Rechnung gestellt
werden, und setzt sich in der ge-

samten Leistungskette fort, weil
Geschäftskunden keinen Abzug
geltend machen können. Auf diese
Weise erhöhen sich die laufenden
Kosten der Unternehmen in der EU
sowie die Kosten der von ihnen
gelieferten Gegenstände und
erbrachten Dienstleistungen.

Die Mehrwertsteuer sollte keine
unnötigen Hindernisse für die
Verwirklichung eines integrierten,
offenen, gut funktionierenden und
wettbewerbsfähigen Marktes für
Finanzdienstleistungen schaffen.
Gut funktionierende Märkte für
Finanzdienstleistungen und Ver-
sicherungen kommen Wirtschaft
und Verbrauchern in Europa zugu-
te. Bei der Anwendung der Mehr-
wertsteuer sollte auf gleiche Wett-
bewerbsbedingungen geachtet
werden.

Aus der zunehmenden Zahl von
Rechtssachen, die beim Euro-
päischen Gerichtshof in den letz-
ten Jahren zu diesem Aspekt der
Mehrwertsteuer anhängig waren,
wird deutlich, dass die Rechtsvor-
schriften entsprechend der aktuel-
len Entwicklung auf den Märkten
angepasst werden müssen.

Eine Richtlinie zur Modernisierung und Vereinfachung der komplexen MwSt-Vorschriften für Finanz- und Versicherungsdienstleistungen ist in Arbeit. 
Somit sollen in Bezug auf die Mehrwertsteuer auf dem gesamteuropäischen Markt für diese Dienstleistungen gleiche Wettbewerbsbedingungen gewährleistet
werden. Solche Dienstleistungen sind generell von der Mehrwertsteuer befreit, die Steuerbefreiung stammt allerdings aus dem Jahre 1977 und die Rechts-
vorschriften haben seitdem mit der Entwicklung in diesem Bereich nicht Schritt gehalten.

Mehrwertsteuer. Europäische Kommission sieht Notwendigkeit zur Modernisierung der MwSt-Vorschriften.

Rechtsvorschriften für Finanzdienstleistungen
und Versicherungen im Wandel der EU

!Für Finanz-

  dienstleister

Der Ungar László Kovács ist für die
Zollunion und die steuerpolitische

Strategie der EU zuständig
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§ 11a EStG – Die Gutschrift von
Einkommensteuer auf dem Ab-
gabenkonto führt zunächst noch
nicht zu einer Einlage ins Betriebs-
vermögen, erst eine allfällige wei-
tere Verfügung kann eine Einlage-
handlung darstellen.

FALL 1 UND 2:
Die Verrechnung einer Einkom-
mensteuergutschrift mit fälligen
Schuldigkeiten aus Betriebssteuern
führt zu einer Einlage, die in
Hinblick auf den „Zwangscharak-
ter“ der Einlage als betriebsnotwen-
dig anzusehen ist. Im Fall 2 liegt im
Umfang von EUR 15.000,- eine
betriebsnotwendige Einlage vor.

FALL 3:
Es liegt zur Gänze ein außerbe-
trieblicher Vorgang vor (keine
Einlage, keine Entnahme). Gemäß
§ 11a EStG können natürliche
Personen, die den Gewinn durch
Betriebsvermögensvergleich ermit-

teln, den Gewinn bis zu dem in
einem Wirtschaftsjahr eingetrete-
nen Anstieg des Eigenkapitals,
höchstens jedoch EUR 100.000,-,
mit dem ermäßigten Steuersatz
nach § 37 Abs 1 EStG versteuern
(begünstigte Besteuerung).

Sachverhalt:
1. Auf dem Abgabenkonto wird
am 1. 9. 2006 der ESt-Bescheid
2005, der zu einer Gutschrift von
Euro 15.000,- führt, verbucht.Diese
Gutschrift wird zur Gänze mit fäl-
ligen betrieblichen Abgaben (L, DB,
USt) verrechnet.

2. Auf dem Abgabenkonto wird am
1. 10. 2006 der ESt-Bescheid 2005,
der zu einer Gutschrift von Euro
20.000,- führt, verbucht. Diese Gut-
schrift wird im Umfang von Euro
15.000,- mit fälligen betrieblichen
Abgaben (L, DB, USt) verrechnet.

3. Auf dem Abgabenkonto wird
am 1. 11. 2006 der ESt-Bescheid
2005, der zu einer Gutschrift von
Euro 5.000,- führt, verbucht. Auf
dem Abgabenkonto besteht kein
Rückstand. Am 15. 11. wird die
Gutschrift mit der ESt-VZ 10-
12/2006 in Höhe von Euro 4.000,-
verrechnet.

Wie sind diese Sachverhalte im Hin-
blick auf § 11a EStG zu würdigen?

ESt-Protokoll 2007,
Erlass des BMF vom 26. 11. 2007,
BMF-010203/0475-VI/6/2007
§ 11a EStG

QUELLEN

Einkommensteuerprotokoll 2007.

Nicht entnommener Gewinn – 
ESt-Gutschriften auf dem Abgabenkonto

Der Anstieg des Eigenkapitals ergibt sich dabei aus jenem Betrag,
um den der Gewinn, ausgenommen Übergangsgewinne und Veräußerungsgewinne,

die Entnahmen übersteigt. Einlagen sind nur insoweit zu berücksichtigen,
als sie betriebsnotwendig sind
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Alle Richtlinien, Erlässe und offiziel-
len Informationen, die bei der Ab-
rechnung der „Lohnabgaben“, also
der Lohnsteuer und Sozialversiche-
rungsbeiträge, des Dienstgeberbei-
trags, des Dienstgeberzuschlags
usw wertvolle Unterstützung bieten!
Erstmals werden sowohl die steu-
errechtlichen als auch die sozial-
versicherungsrechtlichen Aspekte
in einem Werk zusammengefasst. 

Dieses Buch ist eine kompakte
Zusammenfassung der Richtlinien
im Bereich der Lohnabgaben und
damit ein nützliches Nachschla-
gewerk für die betriebliche Praxis
und die Verwaltungspraxis.
DAS Nachschlagewerk für alle Lohn-
verrechner, Berater, Arbeitgeber
und Arbeitnehmer!

RICHTLINIEN ZU DEN
LOHNABGABEN

Die Autorin:
Mag. Birgit Bleyer

LexisNexis ARD Orac
ARD-Handbuch, 5. Auflage
Wien 2007, 744 Seiten
ISBN 978-3-7007-3725-4
Best.-Nr. 35.04.05
Preis € 48,–
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Einige Mitgliedstaaten haben ihre
Reformen mit größerem Nach-
druck vorangetrieben als andere,
wobei sich allerdings in den letz-
ten zwölf Monaten eine gewisse
„Reformmüdigkeit“ bemerkbar ge-
macht hat. Europa muss seine
Wirtschaftsreform im nächsten
Programmzyklus der Lissabon-
Strategie sowohl auf Gemein-
schaftsebene als auch auf Ebene
der Mitgliedstaaten fortsetzen, um
besser auf die gestiegenen Roh-
stoffpreise und die Turbulenzen
auf den globalen Finanzmärkten
reagieren zu können.

Der Bericht enthält eine Reihe
neuer politischer Initiativen, um
diese Herausforderungen zu bewäl-
tigen und Europas Bemühungen,
die Globalisierung in den Griff zu
bekommen und mitzugestalten, zu
verstärken. Kommissionspräsident
José Manuel Barroso erklärte hier-
zu: „Die Lissabon-Strategie zeigt
Wirkung. Sie schafft Wachstum und
Arbeitsplätze. Sie bringt Europa
und seine Bürger in eine Ausgangs-
position,die sie in die Lage versetzt,
die Globalisierung zu meistern. Sie
hat Europa eine gemeinsame, prag-
matische Wirtschaftsagenda vorge-

geben, die den nationalen
Unterschieden in vollem Umfang
Rechnung trägt. Europa würde
jedoch seine Chance, die
Globalisierung mitzugestalten, ver-
spielen, wenn es sich mit dem bis-
her Erreichten begnügen würde.
Viel bleibt noch zu tun. Die
Fortschritte in den einzelnen
Politikbereichen sind unausgewo-
gen; manche Mitgliedstaaten kom-
men sehr viel schneller voran als
andere. Europa muss handeln, um
die zunehmenden Unwägbarkeiten
der Weltwirtschaft in den Griff zu
bekommen. Das Maßnahmenpaket
wird dieser Anforderung gerecht
wie auch der Notwendigkeit, der
sozialen Dimension, der allgemei-
nen und beruflichen Bildung, den
Informations- und Kommunika-
tionstechnologien, der Flexicurity-
Strategie, der Energieversorgung
und dem Klimawandel einen noch
größeren Stellenwert einzu-
räumen.“

Der für Unternehmen und Indus-
triepolitik zuständige Vizepräsident
der Kommission Günter Verheugen
äußerte sich wie folgt: „Der Erfolg
der Lissabon-Strategie für Wachs-
tum und Beschäftigung kann nur

dann Bestand haben, wenn sie in
einer echten Partnerschaft zwi-
schen den Mitgliedstaaten und der
EU umgesetzt wird. Ein Novum in
dem heutigen Maßnahmenpaket
ist das Lissabon-Programm der
Gemeinschaft, das zehn Top-Prio-
ritäten für Reformen auf EU-Ebene
enthält. Dazu gehören Maßnah-
men, die das Wachstumspotenzial
unserer kleinen und mittleren
Unternehmen freisetzen sollen,
sowie eine bessere Rechtsetzung
zur Verringerung des Verwaltungs-
aufwands. Bildung, Forschung und
Entwicklung sollen noch stärker
gefördert werden.Auch die außen-
politische Dimension der Wachs-
tums- und Beschäftigungsstrategie
erhält stärkeres Gewicht. Gleiche
Ausgangsbedingungen auf interna-
tionaler Ebene werden immer
wichtiger. Diese Reformen sind
unerlässlich, um die europäische
Wirtschaft anzukurbeln und den
Anliegen der Bürger im Alltag
gerecht zu werden.“

Besonders stattliche Erfolge

Das Wirtschaftswachstum in der
EU27, das im Jahr 2006 3,0%
betrug, dürfte sich 2007 auf 2,9%

einpendeln. Die Strukturreformen
haben dazu beigetragen, die ge-
schätzte potenzielle Wachstums-
rate des BIP im Euroraum seit 2005
um 0,2 Prozentpunkte auf rund
2,25% im Jahr 2007 anzuheben.

In den vergangenen zwei Jahren
sind fast 6,5 Millionen neue Ar-
beitsplätze geschaffen worden. Bis
2009 werden weitere 5 Millionen
neue Arbeitsplätze erwartet. Die
Arbeitslosenquote wird voraus-
sichtlich unter 7% sinken; das wäre
die niedrigste Rate seit Mitte der
80er-Jahre. Erstmals seit einem
Jahrzehnt geht eine starke Beschäf-
tigungszunahme mit einem robus-
ten Produktivitätszuwachs einher.

Positiv zu vermerken sind der
Rückgang der Haushaltsdefizite in
der EU27 von 2,5% des BIP im Jahr
2005 auf voraussichtlich 1,1% im
Jahr 2007 und der Schulden der
öffentlichen Hand von 62,7% auf
knapp unter 60% im gleichen
Zeitraum.

Inzwischen ist es in fast allen Mit-
gliedstaaten möglich, dank einer
zentralen Anlaufstelle innerhalb
einer Woche ein neues Unterneh-
men zu gründen.Wichtige Schritte
sind auch zur Umsetzung der EU-
Strategie für eine bessere Recht-
setzung unternommen worden.

Etwa die Hälfte der Mitgliedstaaten
hat auf dem Flexicurity-Konzept
basierende Strategien ausgearbei-
tet oder arbeitet daran. Es wurden
gemeinsame Flexicurity-Grund-
sätze vereinbart, die die Mitglied-
staaten nun ihren eigenen Bedürf-
nissen entsprechend umsetzen
sollten.

Alle Mitgliedstaaten haben sich
vorgenommen, einen bestimmten
Anteil des BIP für FuE-Investi-
tionen aufzuwenden. Werden alle
Zielvorgaben erfüllt, wird die EU
2010 einen FuE-Anteil von 2,6%
des BIP erreichen (ausgehend von
1,9 % im Jahr 2005).Dies wäre eine
deutliche Verbesserung, auch
wenn die EU-Zielvorgabe von 3%
erst später erreicht würde.

Viel bleibt noch zu tun

Der Anteil der FuE-Ausgaben am
BIP konnte den stärkeren Wachs-
tumsraten der Wirtschaft nicht fol-
gen und ging 2006 auf 1,85%
zurück, wobei zwischen den Mit-
gliedstaaten deutliche Unterschie-
de festzustellen sind. Das 3%-Ziel
der EU rückt damit in weite Ferne.

Die Arbeitskräftemobilität ist
schwach ausgeprägt

Die Segmentierung vieler Arbeits-
märkte in gut abgesicherte „Insi-
der“ und gefährdete „Outsider“ in
Arbeitsverhältnissen mit unsiche-
ren Aussichten bleibt bestehen. Die
Bildungssysteme leisten nicht ge-
nug, um jungen Leuten die Fertig-
keiten zu vermitteln, die sie und
die Arbeitgeber brauchen. Nur 2%
der EU-Bürger im erwerbsfähigen
Alter wohnen und arbeiten in

einem anderen Mitgliedstaat. In
einigen Mitgliedstaaten ist ein
Arbeitsplatzwechsel nicht ohne
Weiteres möglich.

Kyoto-Ziele zur Reduzierung der
Treibhausgasemission für zehn

Länder Europas kaum erreichbar

Viele Mitgliedstaaten sind von der
Erfüllung ihrer Kyoto-Ziele weit
entfernt und müssen erhebliche
Anstrengungen unternehmen,
wenn sie die ehrgeizigen Zielvorga-
ben erreichen wollen,die der Euro-
päische Rat auf seiner Frühjahrsta-
gung 2007 vereinbart hat und die
mit Hilfe des Energie- und Klima-
schutzpakets verwirklicht werden
sollen.

� In Menschen investieren und Ar-
beitsmärkte modernisieren: Die Mit-
gliedstaaten sollen Aktionspläne
erstellen und Zielvorgaben festle-
gen, um die Zahl der frühen Schul-
abgänger deutlich zu senken und
die Grundkompetenz im Lesen zu
verbessern.

� Gestaltung des Unternehmensum-
felds: Gefordert wird eine integrier-
te Strategie in Form einer speziel-
len EU-Regelung für kleine Unter-
nehmen, um Entwicklung und
Wachstum der Millionen von KMU
zu fördern, die neun von zehn
neuen Arbeitsplätzen schaffen.

� Wissen (Bildung, FuE und Innova-
tion): Vorgeschlagen werden Maß-
nahmen in Richtung auf eine „fünf-
te Freiheit“ – den freien Wissens-
verkehr – durch Schaffung eines
echten Europäischen Forschungs-
raums und eines integrierten Pa-
tentrechtsschutzsystems mit einem
einheitlichen, kostengünstigen Ge-
meinschaftspatent. Die Mitgliedstaa-
ten sind aufgerufen, eine nationale
Breitbandstrategie zu entwickeln
und nationale Zielvorgaben für die
Nutzung von Hochgeschwindig-
keitsinternetdiensten festzulegen,
um bis 2010 auf EU-Ebene einen
Versorgungsgrad von 30% und
einen Internet-Zugang für alle
Schulen zu erreichen.

� Energie und Klimawandel: Der
Vollendung des Energiebinnen-
markts wird große Bedeutung bei-
gemessen. Die Mitgliedstaaten wer-
den aufgefordert, obligatorische
Energieeinsparziele für öffentliche
Gebäude festsetzen und das Kri-
terium der Energieeffizienz syste-
matisch als Zuschlagskriterium bei
der Vergabe öffentlicher Aufträge
zu verwenden.

Wenn die EU jetzt die richtigen
Wirtschaftsreformen durchführt,
kann sie Europa eine Zukunft in
Wohlstand und sozialer Gerechtig-
keit im Einklang mit den Erforder-
nissen der ökologischen Nachhal-
tigkeit gewährleisten. Sie kann
dafür sorgen, dass unsere Volks-
wirtschaften eine gute Ausgangs-
position haben, um von den
Chancen, die die Globalisierung
bietet, profitieren und sich dem
demografischen Wandel stellen zu
können.

…aber die EU muss ihren Reformkurs beibehalten, um im Zeitalter der Globalisierung erfolgreich zu sein. Dem soeben veröffentlichten Strategiebericht zufolge
trägt die Lissabon-Strategie nachweislich zu der in letzter Zeit stark verbesserten Wirtschaftsleistung der EU bei. Auch das Wachstumspotenzial nimmt im
Zuge der Strukturreformen allmählich zu, sodass sich die Wohlstandschancen langfristig verbessern. 

Globalisierung. 6,5 Millionen neue Arbeitsplätze sind in den vergangenen zwei Jahren geschaffen worden.

Die neue Lissabon-Strategie für Wachstum und
Beschäftigung zeigt erste Wirkung…
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Information: redaktion@lexpress-zeitung.com
Abonnement: abo@lexpress-zeitung.com
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Serie. Teil 1. Ein wichtiger „Kompass“ für die Steuerung des Unternehmens sind Kennzahlen.

Ratingergebnisse sind „Consulter“
Grundsätzlich wird zwischen ex-
ternen und internen Ratings unter-
schieden. Große Unternehmen –
meist börsenotierte Gesellschaften
– aber auch Staaten, Länder, Ge-
meinden und öffentliche Körper-
schaften werden von internationa-
len Ratingagenturen, wie beispiels-
weise Moody’s, Standard & Poor’s
oder Fitch Ratings, auf ihre wirt-
schaftliche Bonität genau geprüft.
Diese Ratings sind für die Bank ein-
fach und kostengünstig zu erlan-
gen. Können Unternehmen nun
besonders gute externe Ratings
von anerkannten Agenturen vor-
weisen, reduziert das die Eigenka-
pitalunterlegung von Krediten an
sie bei den Banken und sollte diese
verbilligen.

Sind die Ratings unterdurchschnitt-
lich bis schlecht, sollte der jeweili-
ge Kredit teurer werden.

Das externe Rating ist 
fundamentalanalytisch orientiert

Es beschäftigt sich intensiv mit den
Länder-, Branchen- und Marktrisi-
ken eines Unternehmens, seiner
Geschäftspolitik und vor allem sei-
nen Zukunftsaussichten. Daten aus
dem Finanz- und Rechnungswesen,
die ja vor allem die Vergangenheit
betreffen, werden als wichtiger
Beleg für die Qualität der Planung
mitberücksichtigt, spielen aber oft
keine überragende Rolle. Viel ent-
scheidender sind Aktivitäten zum
Risikomanagement innerhalb des
zu beurteilenden Unternehmens
wie beispielsweise Risikostreuung
und Diversifikation der Geschäfts-
felder, Branchen, Produkte und
Standorte. Auch Forschungs- und
Entwicklungsintensität sowie die
Weiterentwicklung der Personal-
und Managementkompetenzen
werden dazu etwas genauer unter
die Lupe genommen.

Das interne Rating 
erfolgt durch die Geldinstitute

Die internen Ratings basieren vor
allem auf den Daten des Finanz-
und Rechnungswesens, den Infor-
mationen rund um die Kontofüh-
rung und -gebarung des Firmen-
kunden sowie einer groben Ein-
schätzung der Managementfähig-
keiten des bzw der Verantwort-
lichen.

Methoden des Ratings
durch Banken

Für das Kreditrisikomanagement
steht den Banken gemäß Basel II
einer der drei nachfolgenden An-
sätze an Stelle der bisherigen
Systeme zur Verfügung. Die ein-
fachste Variante stellt der „Stan-
dardansatz“ dar.Der Kreditgeber ist
weiterhin grundsätzlich verpflich-
tet, 8% der jeweiligen Kreditsumme
aus den vorhandenen Eigenmitteln
auf die Dauer der Kreditlaufzeit
quasi „zu sperren“.

Demgegenüber stehen Rating-
ansätze auf Basis interner Ratings
(IRB-Ansätze), welche in zwei
Varianten zugelassen werden: Der
sogenannte „IRB-Basisansatz“ und
der „fortgeschrittene IRB-Ansatz“.
Dabei werden in beiden Fällen die
von den Banken vorgenommenen
internen Ratings die ausschlagge-
bende Entscheidung für die Risiko-

beurteilung eines Unternehmens
darstellen. Diese Ratingergebnisse
werden von den Banken nicht
allen Interessierten zugänglich
gemacht, wie dies bei den exter-
nen Ratings von Ratingagenturen
der Fall ist; dies würde weder das
Bankgeheimnis noch das Daten-
schutzgesetz zulassen.Einer Weiter-
gabe des Ratingurteils an das analy-
sierte Unternehmen steht hinge-
gen nichts im Wege.

Ebenso wie die Ratings der großen
Ratingagenturen voneinander ab-
weichen können, variieren auch
Ratings, die von Banken erstellt
werden. Dies liegt zum einen an
den deutlich voneinander abwei-
chenden Ratingsystemen, also den
Ratingskalen und der Anzahl der
verwendeten Ratingstufen, zum
anderen aber auch am Ratingver-
fahren selbst. Damit sind zB die An-
zahl und die Gewichtungsfaktoren
der verwendeten Kennzahlen und
Indikatoren für das Rating sowie
die Größe und die Zusammenset-
zung des Kundenportfolios ge-
meint.

Um den Zugang kleiner und mittle-
rer Unternehmen zum Kredit zu
verbessern, gibt es in allen drei
Ansätzen verschiedene Erleichte-
rungen. Ein wesentliches Krite-
rium für KMU besteht in der
Kredithöhe. Soferne ein Gesamt-
obligo (also eine zusammengefasste
Summe aller bei einem Institut auf-
genommenen Kredite) von Euro 1
Mio nicht überschritten wird, hat

das kreditgebende Institut weniger
Risikovorsorge zu treffen. Dadurch
soll eine unverhältnismäßige Ver-
teuerung der Kredite an ein kleines
Unternehmen abgefedert und eine
Schlechterstellung dieser Bankkun-
den gegenüber großen Unterneh-
men verhindert werden. In man-
chen Fällen wird dies sogar zu
einer Verbilligung der Kredite füh-
ren können.

Die Ratingkriterien

Das bankinterne Rating setzt sich
aus mehreren Komponenten
zusammen:
� den hard facts oder quantitati-
ven Faktoren (zB Bilanzen),
� den soft facts oder qualitativen
Faktoren (zB Managementfähig-
keiten),
� den externen und internen
Warnhinweisen/Frühwarnindika-
toren (aus externen Quellen,
Gläubigerschutzverbänden etc)
und
� der Kontodatenanalyse (zB Über-
ziehungsverhalten)

Je nach Unternehmensgröße wer-
den die so ermittelten Daten zu-
einander in Relation gesetzt. Meist
wird der erzielte Umsatz als Richt-
wert genommen,dh je geringer der
erzielte Jahresumsatz ist, desto grö-
ßere Bedeutung wird bei der
Gewichtung den soft facts zukom-
men.

Das jeweilige Ratingergebnis sollte
jedoch in jedem Fall mit dem

Unternehmer besprochen werden.
Gerade für kleinere Unternehmen,
deren Controlling schwach ausge-
prägt ist, können die Ratingergeb-
nisse wertvolle Anregungen für
betriebliche Verbesserungen ent-
halten.

Teil 2 in der nächsten Ausgabe.

RATING-KENNZAHLENRATING-KENNZAHLEN

Rating erzielt günstigere Konditionen
durch innerbetriebliche Verbesserung
Kreditwürdigkeit oder Bonität sowie deren Feststellung und laufende Überprüfung sind als Ausdrücke im Zusammenhang 
mit der Kreditvergabe bei Banken schon längst kein Geheimnis mehr. Durch die Eigenkapitalvorschriften für Banken wird
das entsprechende Prozedere im Rahmen des Ratingprozesses standardisiert, objektiviert und rationalisiert.

Die Elemente eines Kreditrankings

Rainer Kubicki
Präsident des österreichischen Verbandes
der Vereine Creditreform

Foto: Creditreform
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Creditreform Wien
Muthgasse 36-40 (BT 4), A-1190 Wien

Tel.: +43-1-218 62 20 - 0
Fax: +43-1-218 62 20 - 4

E-Mail:
creditreform@wien.creditreform.at

www.creditreform.at

KONTAKT

CREDITREFORM-PRODUKTE

� Leistungskonto
� Startpaket für Jungunternehmer
� Bonitätsauskünfte
� Risikomanagement
� Forderungsmanagement
� Marketing-Datenbanken
� Creditreform Rating AG
� Forderungsankauf
� Creditreform Bonitätszertifikat

Rating ist daher die Aussage über die Fähigkeit eines Unternehmens, seinen gegenwärtigen und zukünftigen Zahlungsverpflichtungen an Kapitaltilgung und
Zinszahlungen vollständig und termingerecht nachzukommen. Hinter dem Rating steht die entsprechende „Ausfallswahrscheinlichkeit“ („Probability of Default“,
PD), die angibt, wie viel Prozent der Unternehmen derselben Ratingklasse bzw. -stufe innerhalb der nächsten zwölf Monate eben diesen Verpflichtungen nicht
nachkommen können und daher einen Ausfall gemäß Definition in Basel II (also z.B. mehr als 90 Tage Zahlungsverzug bei der Bank) produzieren.

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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Investment-Tipp. Umwandlung von Verlusten in Gewinne mit der Volksbank AG.

Anleger partizipieren von Auf- und Abwertungen
des US-Dollars gegenüber dem Euro
Mit dem EUR / USD Twin Garant
verwirklichen die VB SI die innova-
tive Twin Win Struktur erstmals in
einer neuen Assetklasse: dem FX-
Segment. Der Anleger partizipiert
von Auf- und Abwertungen des US-
Dollars gegenüber dem Euro. Ein
Hebel sorgt für eine Partizipations-
rate von 130%  – und das bei 100%
Kapitalgarantie.

Nur wenn der Wechselkurs des US-
Dollars zum Euro am Feststellungs-
tag unverändert zum Startwert ist,
erwirtschaftet der EUR / USD Twin
Garant keine Rendite. Das einge-
setzte Kapital ist aber in jedem Fall
zu 100% geschützt.

CHANCEN

+ Umwandlung von Verlusten in
Gewinne: fällt der EUR / USD
Wechselkurs, werden Verluste 1:1
in Gewinne umgewandelt

+ 130%* Partizipation an Auf- und
Abwertungen des US-Dollars
gegenüber dem Euro

+ 100% Kapitalgarantie

+ keine Gewinnbeschränkung
(Cap)

+ gute Portfolio Diversifikation
durch neue Assetklasse

+ gegenüber Direktinvestments
sowohl Performancevorteile als
auch reduziertes Risikoprofil

RISIKEN

– Kurs des EUR / USD Twin Garant
ist während der Laufzeit Marktein-

flüssen (zB Wechselkursent-
wicklung, Zinsen und Volatilität)
unterworfen

– definiertes Auszahlungsprofil ist
zum Laufzeitende garantiert

Volksbank AG mit neuem
Rekordergebnis

Das Ergebnis der ersten 9 Monate
2007 bescheinigt dem Spitzenins-
titut der Österreichischen Volks-
banken ein erneutes Rekordergeb-
nis. Die Bilanzsumme stieg im Ver-

gleich zum Ultimo 2006 um 11%
auf nunmehr EUR 75 Mrd. Das
Ergebnis vor Steuern konnte im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum
sogar um 32% gesteigert werden
und beträgt nun EUR 301 Mio. Der
Konzern-Jahresüberschuss (Ergeb-
nis nach Steuern und Minderheits-
anteilen) beträgt EUR 178 Mio und
liegt damit um EUR 77 Mio über
dem 3. Quartal 2006.

„Unsere Strategie der Nachhaltig-
keit hat sich gerade in den schwie-
rigen Monaten seit dem Sommer

bewährt. Dank eines langfristig
orientierten Kreditportfolios und
einem ausgewogenen Geschäfts-
modell konnte die weltweite Fi-
nanzmarktkrise gut kompensiert
und unser positiver Wachstums-
kurs gehalten werden. Auf das
aktuelle Ergebnis dürfen wir daher
mit Recht stolz sein“, kommentier-
te Franz Pinkl, Generaldirektor der
Volksbank AG, das vorliegende
Ergebnis.

Mit dem erfolgreichen Quartals-
ergebnis fügt sich die Volksbank AG
nahtlos in die soliden Wachstums-
zahlen der österreichischen Groß-
banken ein und bestätigt ihre Top-
Position am heimischen Finanz-
markt.

Überdurchschnittliche Renditen durch Gewinne in jeder Marktsituation verspricht Twin Win. Durch das innovative
Auszahlungsprofil profitiert der Investor vom steigenden wie vom fallenden Euro gegenüber dem Dollar.

Von Wechselkursveränderungen des US-Dollars profitieren
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Volksbank AG
Strukturierte Investments
Mag. Jürgen Steindorfer

Tel.: +43-1-31340 – 3782
E-Mail: juergen.steindorfer@volksbank.com

www.volksbank.com

KONTAKT

PRODUKTMERKMALE:

Emittent:
Österreichische Volksbanken AG
Emissionspreis:
100% + 3% Ausgabeaufschlag
Stückelung: 1 Stück à EUR 100,-
Laufzeit:
4 Jahre (27.12.2007 – 26.12.2011)
Zeichnung: bis 19. Dezember 2007
Strike Fixing: 20. Dezember 2007
Basiswert: EUR / USD Wechselkurs
Kapitalgarantie: 100%
Partizipation: 130%
ISIN: AT000B055066

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

Schitouren, Pistentouren und
Variantenfahren ohne Limits?

Besteht ein Recht, in einem Schi-
gebiet Schitouren zu gehen?, Kann
der Schigebietsbetreiber sein Schi-
gebiet für die Pistentourengeher
sperren?, Welche Sicherungspflich-
ten treffen ihn für diese Winter-
sportler?, Besteht ein Recht in
Schigebieten abseits gesicherter
Pisten Tiefschnee zu fahren? 

SCHIFAHREN IM RECHT

Der Autor: 
Dipl.-Päd. Dr. Michael Obermeier

LexisNexis ARD Orac
Wien 2007, 128 Seiten
ISBN 978-3-7007-3822-0
Best.-Nr. 97.29.01
Preis € 25,-

LITERATURTIPP

Grundlagen der Bewertung von
Unternehmen und Beteiligungen

Mergers & Acquisitions haben seit
Jahren „Hochkonjunktur“. Sie sind
einer der wesentlichen Anlässe für
die Bewertung von Unternehmen
sowie Beteiligungen. Damit verbun-
den war und ist eine breite sowie
intensive Beschäftigung im Rah-
men der BWL. Hiermit erhalten Sie
eine anwendungsbezogene Einfüh-
rung in die komplexe Materie. Ne-
ben der praxisgerichteten Wissens-
vermittlung werden die theoreti-
schen Schwächen der sog. „Prak-
tikermethoden“ aufgedeckt.

Die Autoren: Univ.-Prof. Dkfm. Dr. Herbert
R. Haeseler, ao. Univ.-Prof. Dr. Franz
Hörmann und Mag. Dr. Franz W. Kros

LexisNexis ARD Orac
Orac Wirtschaftspraxis, 2. Auflage
Wien 2007, 216 Seiten
ISBN 978-3-7007-3772-8
Best.-Nr. 88.03.02
Preis € 37,–
Hörerscheinpreis € 29,60
Erscheint im Oktober 2007!

UNTERNEHMENS-
BEWERTUNG
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Die Hallen 11, 12 und 13 sind
schon jetzt zu 95 Prozent ausge-
lastet. 75 Prozent der gesteckten
Ziele für 2008 sind damit zu die-
sem frühen Zeitpunkt bereits
erreicht. Erwartet werden mehr als
1.000 Aussteller auf rund 40.000
Quadratmetern Fläche.

„Der hervorragende Anmeldestand
und der große Zuspruch, den wir
aus der Energiebranche erfahren,
zeigen uns, dass das Konzept der
Energy stimmt“, sagt Oliver Frese,
Messemanager für die Energiethe-
men bei der HANNOVER MESSE.
„Wir gestalten höchst attraktive
Messehallen, bauen unsere erfolg-
reichen Sonderschauen aus und
besetzen neue Themen.“

Die Leitmesse Energy präsentiert
den Energiemix der Zukunft. Von
allen anderen Energiemessen un-
terscheidet sie, dass in Hannover
sämtliche Energietechnologien aus
den Bereichen Erzeugung, Versor-
gung, Übertragung und Verteilung
sowohl der konventionellen als
auch der regenerativen Energien
gezeigt werden. Nur Hannover er-
möglicht den Blick auf die gesamte
Wertschöpfungskette der unter-
schiedlichen Energieformen und
hat sich deshalb in den vergange-
nen Jahren als zentraler Dreh- und
Angelpunkt der internationalen

Energietechnologien etabliert. An-
ziehungspunkt wird im kommen-
den Jahr die Halle 27 sein.Alle drei
Energieleitmessen werden dort
gebündelt sein.Außerdem wandert
der WORLD ENERGY DIALOGUE
in die Halle 27 und wird so inmit-
ten der Ausstellung stattfinden.

Die Marktführer sind in Hannover
präsent und bilden in den einzel-
nen Hallen jeweils einen themati-
schen Schwerpunkt, sodass die
Ausstellung flächendeckend attrak-
tiv ist. So zeigt beispielsweise Areva
in Halle 12 auf 350 Quadratmetern
das Produktportfolio aus dem
Sektor Transmission und Distribu-
tion. Die marktbestimmenden
Energiekonzerne haben in Halle 13

ihren Hauptstandort. E.ON wird
dort eine Fläche von mehr als 800
Quadratmetern belegen, die EnBW
präsentiert sich auf rund 1.000
Quadratmetern. „In diesem Jahr
präsentiert sich E.ON auf der HAN-
NOVER MESSE mit dem Schwer-
punktthema Kraftwerke.Wir arbei-
ten im In- und Ausland an einer
ganzen Reihe von sowohl tech-
nisch als auch energiewirtschaft-
lich hochinteressanten Projekten.
Dazu und zu den vielen anderen
Themen unseres Konzerns wollen
wir mit den Messebesuchern ins
Gespräch kommen“, kündigte Dr.
Ingo Luge, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der E.ON Kraft-
werke GmbH, Hannover, das Enga-
gement seines Unternehmens an.

Zu den Sonderveranstaltungen, die
in Hannover weiter gestärkt wer-
den, gehören etwa die Diskussions-
plattform „Life Needs Power“ und
der Gemeinschaftsstand des ESCO
Forums im ZVEI (Zentralverband
Elektrotechnik- und Elektronikin-
dustrie e.V.). „Die Energieeffizienz
der Stromversorgung gewinnt rapi-
de an Bedeutung. Umfassende Lö-
sungen für die optimierte Erzeu-
gung, Übertragung und Verteilung
von Strom werden nur auf der
HANNOVER MESSE diskutiert“,
sagt Rüdiger Haake, Geschäftsfüh-
rer des ZVEI-Fachverbands Ener-
gietechnik und des ESCO Forums.
„Energiedienstleistungen mit de-
zentraler Erzeugung – das soge-
nannte Contracting – bekommen
dabei durch ihr großes Effizienz-
potenzial immer größere Bedeu-
tung.“

Um aktuelle Diskussionen weiter
anzuregen, Marktrends abzubilden
und damit die Rolle als Treiber der
Energiethemen auszufüllen, wird
es im kommenden Jahr eine Reihe
neuer Foren und Sonderschauen
geben.Solarthermische Kraftwerke
werden ebenso im Fokus stehen
wie Geschäftsprozess- und
Netzleittechnik. Der WORLD
ENERGY DIALOGUE 2008 befasst
sich mit Kraftwerken und Netzen
der Zukunft.

Auf der HANNOVER MESSE 2008
gibt es erstmals drei internationale
Energieleitmessen: Energy, Pipeline
Technology und – Premiere in
2008 – Power Plant Technology,die
Leitmesse für den Bau und Betrieb
von Kraftwerken.

HANNOVER MESSE. Wachstumskurve für Energietechnologie zeigt nach oben.

Messen im Energiemix der Zukunft
Die Energietechnologien boomen auf der HANNOVER MESSE. Drei von vier Energy-Hallen sind bereits jetzt, fünf Monate vor der HANNOVER MESSE 2008, nahezu
ausgebucht. Die Energiethemen in Hannover sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen – in Ausstellerzahl, Fläche und Besucherzahl. Der aktuelle
Stand der Anmeldungen deutet darauf hin, dass der Aufwärtstrend weitergeht. 

Energiethemen sind das große Thema der Gegenwart – Auf der HANNOVER MESSE 
entwickelt sich der Bereich der Energietechnologien äußerst positiv
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HANNOVER MESSE 2008
Das weltweit wichtigste Technologie-
ereignis der Industrie findet vom 21. bis
25. April 2008 in Hannover statt. Dabei
präsentieren sich folgende Leitmessen:
INTERKAMA+, Factory Automation,
Industrial Building Automation, Digital
Factory, Subcontracting, Energy, Pipe-
line Technology, Power Plant Techno-
logy, MicroTechnology sowie Research
& Technology. Die zentralen Themen
der HANNOVER MESSE 2008 sind In-
dustrieautomation, Energietechnolo-
gien, industrielle Zulieferung, Dienst-
leistungen und Zukunftstechnologien.

Der für Verkehr zuständige Vize-
präsident der Kommission, Jacques
Barrot, erklärte: „Mit den vorge-
schlagenen Beschlüssen wird den
zentralen Herausforderungen des
Verkehrs und der TEN-Politik Rech-
nung getragen. Sie bringen der EU
einen großen zusätzlichen Nutzen
und führen zu einem umweltver-
träglicheren Verkehr in Europa.“

Kommission setzt auf grenzüber-
greifende Vorhaben und umwelt-

freundliche Verkehrsträger

In der Projektauswahl spiegelt sich
eindeutig das erklärte Ziel der
Kommission wider, die verfügba-
ren Mittel so weit wie möglich auf
wichtige grenzübergreifende Ab-
schnitte zu bündeln. So entfallen
56% der Gesamtmittel auf Bauar-

beiten und Studien für solche
grenzübergreifende Abschnitte.

Ferner steht die Projektauswahl
mit den Kommissionszielen hin-
sichtlich einer nachhaltigen Ver-
kehrsentwicklung im Einklang. Die
Kommission schlägt vor, Projekte
im Bereich der Binnenschifffahrt in
höchstmöglichem Maße zu unter-
stützen. Von den Geldern, die für
die 30 vorrangigen Vorhaben insge-
samt zur Verfügung stehen, entfal-
len 11,5% auf die Binnenschiff-
fahrt, während für die Schiene
74,2% vorgesehen sind.

Umfangreiche Unterstützung erhal-
ten unter anderem folgende Vor-
haben: die Hochgeschwindigkeits-
bahnstrecke zwischen Lissabon
und Madrid (Evora-Mérida), die
Eisenbahnverbindung „Rail Balti-
ca“, Studien für den Abschnitt
„Triest - Divaãa“ zwischen Slowe-
nien und Italien, die feste Feh-
marnbelt-Querung (Schiene/Stra-
ße), die alpenquerenden Eisen-
bahnstrecken am Brenner und am
Mont Cenis sowie die Binnenwas-
serstraße Seine-Schelde und der
Donau-Ausbau.

Darüber hinaus wurden von der
Kommission Vorschläge im Zu-
sammenhang mit dem Europäi-
schen Eisenbahnverkehrsleit-
system (ERTMS), intelligenten
Verkehrssystemen (IVS) und dem
Flugverkehrsmanagement (ATM)
ausgewählt.

Neben den Vorschlägen für das
Mehrjahresprogramm hat die Kom-
mission auch eine Reihe von Vor-
haben für das TEN-V-Jahrespro-
gramm 2007 ausgewählt. Dieses
wird jährlich erarbeitet und stellt
wegen seiner hohen Flexibilität
und der Möglichkeit, auf neue
Anforderungen zu reagieren, eine

Ergänzung zum Mehrjahrespro-
gramm dar. Im Rahmen des Jahres-
programms wurden Zuschüsse von
insgesamt 945 Mio Euro beantragt,
die die verfügbaren Gemeinschafts-
mittel von 112 Mio Euro ebenfalls
bei weitem übersteigen.

Die Projektvorschläge werden nun
den Mitgliedstaaten und dem
Europäischen Parlament zugeleitet.
Nach Zustimmung des TEN-Finanz-
ausschusses wird das Europäische
Parlament von seinem Kontroll-
recht Gebrauch machen. Die end-
gültigen Finanzierungsbeschlüsse
der Kommission dürften Anfang
nächsten Jahres gefasst werden.

Verkehrsnetz. Beantragte Finanzhilfe übersteigt die verfügbaren Mittel.

Umweltverträgliche Investitionen
ins transeuropäische Verkehrsnetz
Die Europäische Kommission hat hinsichtlich des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) ihre Finanzierungsvorschläge
für den Zeitraum 2007-2013 vorgelegt. Bei der Auswahl wurden von der Kommission vorrangig grenzübergreifende Projekte
und umweltverträgliche Verkehrsarten wie die Binnenschifffahrt und die Eisenbahn berücksichtigt. Nach Veröffentlichung
von vier Ausschreibungen waren bei der Kommission 221 Projektvorschläge eingegangen. Die dafür beantragten Finanzhilfen 
(mehr als 11,5 Mrd Euro) überstiegen bei weitem die verfügbaren Gemeinschaftsmittel von 5,1 Mrd Euro.
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LITERATURTIPP

Ausverkauf des
österreichischen Wassers?

Einerseits erfolgen Privatisierun-
gen im Wassersektor praktisch un-
ter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Andererseits eröffnen die Gesetze
der „freien Marktwirtschaft“ und
die Globalisierung der Wirtschaft
den jeweiligen Eigentümern vorhan-
dener Wasserressourcen neue
Möglichkeiten einer kommerziellen
Nutzung. Das Hauptaugenmerk ist
dem europäischen Gewässer-
schutz und seinen Auswirkungen
auf das Wasserrecht gewidmet.

Der Autor: Dr. Christian Knauder

LexisNexis ARD Orac
Wien 2007, 344 Seiten
ISBN 978-3-7007-3757-5
Best.-Nr. 32.62.01
Preis € 45,–

Österreichischer Umwelt- & Technikrechts-
preis für die beste öffentlich-rechtliche
Arbeit!

WASSERRAHMEN-
RICHTLINIE UND

PRIVATISIERUNG IM
WASSERRECHT
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Weiterbildung. Maßgeschneiderte Schulungen zur effizienten und praktischen Umsetzung im Betrieb.

Bildungs- und Qualifizierungsförderung 
bis zu 10.000 Euro für MitarbeiterInnen

Seit dem heurigen Jahr gibt es die
Möglichkeit der geförderten Wei-
terbildung in Form der Qualifizie-
rungsförderung. Gefördert werden
vom AMS Männer und Frauen ab 45
Jahren und Frauen unter 45 Jahren
mit einer max Ausbildung Lehrab-
schluss oder mittlere Schule.

Besonders gefördert werden auch
WiedereinsteigerInnen (zB nach
Kinderbetreuung), unabhängig von
Alter oder Ausbildung. „Das Geld in
Aus- und Weiterbildung ist die
Investition in die Zukunft der
Firmen“, meint Mag. Helmar Grab-
ner von der KMU Akademie und
Management AG. „Wer heute sinn-
voll in seine MitarbeiterInnen in-
vestiert, wird morgen gute Ge-
winne und Umsätze erwirtschaften
können. Dieses Fördermodell des
ESF ist nicht nur sinnvoll in Bezug
auf Bildung, sondern unterstützt
dadurch in sehr hohem Maß unse-
re KMU“, so Mag. Grabner weiter.

So kann jede(r) förderwürdige
MitarbeiterIn von externen, profes-
sionellen AusbildungstrainerInnen
und Bildungsunternehmen wie der
KMU Akademie profitieren. Die
KMU Akademie erstellt gemeinsam
mit Ihrem Betrieb bzw Ihren Mit-
arbeiterInnen einen vollständigen
Bildungsplan, der sowohl unter-

nehmerisches Denken als auch
Persönlichkeitsmodule und die Ge-
sundheit Ihrer MitarbeiterInnen
beinhaltet. Themen wie ‚Woher
kommen Kosten des Unterneh-
mens‘, ‚Organisation im Betrieb –
Abläufe und Prozesse‘, ‚Wie kommt
das Unternehmen zum Verkaufs-
preis‘, ‚Richtige Ernährung und
berufliche Fitness‘, ‚Stress- und
Konfliktmanagement‘, ,Praktische

Übungen zur Kommunikation‘,
usw werden behandelt und ge-
schult. Ziel ist eine absolut praxis-
orientierte Ausbildung, sodass jede
Minute Unterricht sofort im Be-
trieb umgesetzt werden kann.

Gefördert werden Frauen über 45
mit 75% der gesamten Kurskosten.
Frauen unter 45 und Männer über
45 werden mit 66% unterstützt.

Der max. Kurskostenbeitrag darf
EUR 10.000,- bzw in einzelnen
Fällen (Schulungen länger als 2
Jahre) EURO 15.000,-- nicht über-
steigen.

Die KMU Akademie & Management
AG begleitet Ihre Firma bzw Ihre
MitarbeiterInnen von der Auswahl
der dafür in Frage kommenden
MitarbeiterInnen über die Erstel-
lung des Bildungsplanes bis zur
Antragstellung der Förderung
beim AMS und der tatsächlichen
Durchführung der Schulungsmaß-
nahmen. Um optimale Ergebnisse
zu erzielen, werden TrainerInnen
nach den Gesichtspunkten Kompe-
tenz, Praxiserfahrung und Um-
setzungskraft ausgewählt, da
besonderes Augenmerk auf die
Umsetzung der gelernten Maßnah-
men im Betrieb gelegt wird.So soll-
te sich schon nach wenigen Schu-
lungseinheiten ein Erfolg bemerk-
bar machen. Das unverbindliche
Erstgespräch bis hin zur Antragstel-
lung verursacht für Sie keinerlei
Kosten. Erst ab dem Bescheid der
positiven Förderzusage werden die
Kurskostenbeiträge und förderbare
Nebenkosten fällig. Neben dem
Bildungsplan wird auch ein ge-
nauer Zeitplan und Kostenplan er-
stellt, der sämtliche Aufwendungen
beinhaltet.

„Wir kümmern uns um die Anlie-
gen und Fortbildungsmaßnahmen
der KMU in der Art, dass diese auf
jeden Fall in der Firma umgesetzt
werden können“, stellt der Vor-
stand der KMU Akademie und
bekannte Rechtsanwalt Dr. Kurt
Wolfmair fest. „In meiner Praxis
und als langjähriger Wirtschafts-
anwalt weiß ich um die Probleme
der Firmen bestens Bescheid.Diese
Qualifizierungsförderung ist eine
sinnvolle Maßnahme, unsere KMU
weiterzentwickeln.“

Dipl.Päd. Mag.
Helmar Grabner MBA

„Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Aus-
und Fortbildung und entwickeln individuelle
Bildungsmaßnahmen für Ihren Betrieb.“ 

Foto: KMUAkademie

Kenntnisse in Betriebswirtschaft und Unternehmensführung sind Voraussetzung für den
langfristigen Unternehmenserfolg. Die KMU Akademie gibt Unternehmern und

Mitarbeitern das nötige Rüstzeug, um erfolgreich bestehen zu können

Die Qualifizierungsförderung für Beschäftigte im Rahmen des ESF (Europäischer Sozial Fonds) fördert bildungshungrige MitarbeiterInnen bis zu Kurskosten von
Euro 10.000,-. Dies ist die Gelegenheit für kleine und mittelständische Unternehmen, das Personal kostengünstig weiter auszubilden, um deren Wissensgewinn
wiederum in Umsätze und Gewinne umzumünzen.

Mit dem Templeton Emerging Mar-
kets Smaller Companies Fund bie-
tet Franklin Templeton Invest-
ments deutschen und österreichi-
schen Anlegern erstmals die Mög-
lichkeit, in ein Portfolio kleinkapi-
talisierter Unternehmen (Small
Caps) in den Emerging Markets zu
investieren.

Der Templeton Emerging Markets
Smaller Companies Fund investiert
sein Fondsvermögen hauptsäch-
lich in Aktien von Unternehmen,
die ihren Sitz in Schwellenländern
haben oder einen maßgeblichen
Anteil ihres Umsatzes oder ihrer
Gewinne dort erzielen. Die Markt-
kapitalisierung dieser Unterneh-
men beträgt zum Zeitpunkt des
Kaufs höchstens 1 Mrd USD. Ergän-
zend kann der Fonds auch in
Schuldtitel von Schwellenländern
investieren, die ein niedriges oder
kein Rating aufweisen.Daneben ist
auch der Kauf von Wertpapieren
von Emittenten aus Industrielän-
dern möglich.

Der Fonds eignet sich für Anleger
mit mittel- bis langfristigem Anlage-
horizont als Beimischung zu einem
breit gestreuten Portfolio. Sie soll-
ten bereit sein, für die höheren
Chancen auch ein erhöhtes
Schwankungsrisiko in Kauf zu
nehmen.

Fondsmanager Dr. Mark Mobius:
„Wir sehen derzeit in allen Emer-
ging Markets Regionen eine

Vielzahl von Investmentgelegen-
heiten in Small Caps: in Osteuropa,
Afrika, Zentral- und Südamerika
sowie in der Region Asien/Pazifik.
Viele dieser Emerging Markets
haben ein robustes BIP-Wachstum,
Handelsüberschüsse, hohe Devi-
senreserven, eine niedrige Infla-
tion und einen hohen Investitions-
bedarf – ein Umfeld, in dem Small
Cap-Unternehmen florieren kön-
nen.“ Dr. Mark Mobius, Managing
Director der Templeton Asset Ma-
nagement Ltd., Singapur, und Lei-
ter des Templeton Emerging Mar-
kets Team, blickt auf über dreißig
Jahre Erfahrung im Anlagebereich
von Schwellenländern zurück.

Martin Linsbichler, Geschäftsfüh-
rer der Franklin Templeton Austria
GmbH, kommentiert: „Wir erwar-
ten ein großes Interesse am Tem-
pleton Emerging Markets Smaller
Companies Fund. Bereits im Okto-
ber konnte Franklin Templeton
über einen IPO in Hongkong in-
nerhalb von 3 Wochen über 300
Mio US-Dollar akquirieren. Beson-
ders Dachfondsmanager interessie-
ren sich für die Expertise des
Emerging Market-Teams  rund um
Mark Mobius. Doch wir sind auch
sicher, dass unsere deutschen und
österreichischen Retailanleger den
Templeton Emerging Markets
Smaller Companies Fund stark
nachfragen werden.“  

Der Franklin Natural Resources Fund
investiert weltweit überwiegend

in Unternehmen, die Rohstoffe
produzieren, raffinieren, verarbei-
ten, transportieren oder vermark-
ten, aber auch in Unternehmen,
die Dienstleistungen in diesem
Sektor anbieten.

Der Fonds investiert breit über
mehrere Sektoren aus dem Bereich
natürliche Rohstoffe. Damit ist der
Fonds für Anleger ideal, die ein 
Engagement in natürlichen Roh-
stoffen wünschen und dabei auf
die Vorteile der langfristigen Diver-
sifikation setzen und nicht auf
kurzfristige Gewinne.

Die Auswahl der Unternehmen er-
folgt nach gründlicher Analyse, bei
der die Marktposition und die
Produktpalette des Unternehmens
ebenso eine Rolle spielen wie die
finanzielle Situation. Gleichzeitig
werden auch globale Markttrends
berücksichtigt, die die Bewertung
einer Aktie und ihre Aussichten
beeinflussen könnten.

Das aktuelle Portfolio besteht zu
zwei Drittel aus Positionen, die
dem Ölsektor zugeordnet werden
können. Weitere größere Bestände
des Portfolios sind Unternehmen
aus den Sektoren Gold und andere
Edelmetalle, Stahl- und Eisenerz-
produktion, Energiedienstleistun-
gen und Technologie, aber auch
Kohle und Basismetalle.

Martin Linsbichler dazu: „Franklin
Templeton verfügt über eine

beträchtliche Erfahrung im Mana-
gement von natürlichen Rohstof-
fen für US-Anleger. So hat der ur-
sprüngliche, in den USA registrierte
Rohstoff-Fonds seit seiner Auf-
legung 1995 eine jährliche Wert-
entwicklung von 14,3 Prozent
generiert. Wir freuen uns, diesen
Fonds nun als SICAV-Variante auch
deutschen und österreichischen
Anlegern anbieten zu können.“  
Weitere drei Rentenfonds:

Der Templeton Global High Yield Fund
investiert weltweit überwiegend
in hochverzinsliche Unterneh-
mens- und Regierungsanleihen.
Damit ergänzt der Fonds unsere
High Yield-Produktpalette mit dem
Franklin High Yield Fund und dem
Franklin High Yield (Euro) Fund,
die sich beide auf den US-amerika-
nischen Markt konzentrieren.

Der Franklin Strategic Income Fund
nutzt Marktchancen über das ge-
samte Rentenspektrum hinweg.
Zur Steigerung der Investment-
erträge und zur Absicherung des
Portfolios kann der Fonds in ver-
schiedene Finanzderivate investie-
ren. Der größte Teil des Portfolios
wird voraussichtlich in USD-Wert-
papieren investiert sein.

Neben dem Templeton Global
Absolute Return (Euro) Fund 
bieten wir mit dem Templeton
Global Absolute Return (USD)
Fund nun auch eine US-Dollar-
Variante an.

Investieren in kleine Unternehmen mit großem Potenzial
Promotion. Franklin Templeton Investments hat seine Fondspalette um einen Emerging Markets Small Caps Fonds und einen Natural Resources Fonds erweitert.
Die Fonds sind in Deutschland und in Österreich ab sofort zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Dr. Mark Mobius

„The best time to buy is when everyone
else is screaming that there’s blood 

on the streets.“

Foto: Franklin Templeton
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KMU Akademie & Management AG
Museumstraße 9, A-4020 Linz

Mag. Bettina Aiglsdorfer
Tel.: +43-0-732-890 888

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

KONTAKT

PORTRÄT

Franklin Templeton Investments ist
weltweit eine der erfolgreichsten Invest-
mentfondsgesellschaften. Franklin Tem-
pleton verwaltet ein Fondsvermögen
von rund 620 Mrd US-Dollar für institu-
tionelle und private Anleger und hat mit
über 50 Büros in den wichtigsten Wirt-
schaftszentren ein weltweites Netzwerk
aufgebaut. Je nach Anlageziel und
Sicherheitsbedürfnis können Anleger
aus einer breiten Fondspalette aus-
wählen. Templeton wurde 1940 von Sir
John Templeton gegründet.

In Österreich verwaltet Franklin Temple-
ton rund 1,2 Mrd US-Dollar (rund 896
Mio Euro). (Stand: 30.06.2007) 

Der Templeton Growth Fund, Inc. ist das
Flaggschiff der Franklin Templeton
Produktpalette. Der Fonds wird nach
einer konsequent wertorientierten Anla-
gestrategie gemanagt. Seit seiner Aufle- 
gung 1954 hat der Fonds eine jährli-
che Wertentwicklung von 11,7 Prozent
(in Euro, Stand 30.06.2007) erzielt.
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Travel Management. Organisation des Hoteleinkaufs, Preisoptimierung und Vereinfachung des Buchungsprozesses.

Hotelraten im Visier
Sie haben den Hotels ihren

RFP zukommen lassen oder
einfach den Vertrag des Leis-

tungsträgers unterschrieben. Dann
gilt es noch die Raten firmenintern
zu publizieren und damit ist alles
erledigt. Leider nein! 

Der Hoteleinkauf ist eines der
größten Problemfelder im Travel
Management und die Hotelbu-
chungen sind wie ein Sack Flöhe –
nicht zusammenzuhalten. Obwohl
ein hoher Anteil des Reisebudgets
für Hotelleistungen ausgegeben
wird, schenkt man diesem Thema
wenig Aufmerksamkeit.

Die früher übliche Methode der
Vereinbarung von Firmenraten
macht heute nicht in allen Fällen
Sinn und ist nicht mehr zeitgemäß.
Wie eine internationale Studie von
AirPlus zeigt, scheinen die Firmen
von den Verhandlungen von fixen
Raten abzugehen. Diese Tendenz
hat unterschiedlichste Gründe:
Abgesehen davon, dass es ein müh-
samer Aufwand ist,mit einem Hotel
Raten zu vereinbaren, in welchem
sie nur ein paar Nächtigungen pro
Jahr buchen, ist er obendrein über-
flüssig, weil die Raten der Hotel-
reservierungssysteme meist noch
besser sind. Das heißt, man ist mit
einem Vertrag mit hrs.de oder
hotel.de schon einmal ganz gut
bedient.

Diese Reservierungssysteme rich-
ten auch spezielle Online-Zugänge
für Firmen ein.

Mit den Hotels in Nähe der Fir-
menstandorte schließen sie einen
Vertrag ab, der nicht durch Inter-
netraten unterboten werden darf.
Damit haben Sie schon einen Teil
ihres Bedarfs abgedeckt. Darüber
hinaus gibt es noch die Möglich-
keit der professionellen Hotelbu-
chung in den Reservierungssys-
temen (GDS) und/oder die Bu-
chung der Hotels über ihr Reise-
büro. Dass hier Gebühren verrech-
net werden, liegt auf der Hand. Die
Auswahl eines Hotels nach Lage
und Preis kann sehr zeitaufwendig
sein.

Es gibt also neue Buchungsmög-
lichkeiten abseits von Telefon, Fax
und Mail. Und neue Preise außer-
halb der Firmenraten, die Tages-
raten. Diese Form des Yield-Mana-
gements, der Steuerung der Raten
abhängig von der Auslastung des
Hotels, wird schon seit einigen
Jahren in der Airline-Branche
erfolgreich betrieben. Der neueste
Trend ist jener des Dynamic
Pricing. Hier wird ein zu vereinba-
render, prozentueller Firmenrabatt
auf die jeweilige Tagesrate ge-
währt. Wobei ich von dieser Form
der Preisgestaltung noch nicht so
überzeugt bin, da die Erfahrungs-

werte fehlen. Was hier in der
Theorie nach Schnäppchen klingt,
kann sich bei hohem Buchungs-
volumen und Zimmerengpässen
bei Großveranstaltungen ins Ge-
genteil verkehren.

Wichtig ist auch, zwischen den
häufig getrennten Bereichen Travel
Management und Event- /Veranstal-
tungsmanagement (Organisation
von Seminaren und Weiterbil-
dungsveranstaltungen) eine Schnitt-
stelle zu schaffen und Transparenz
herzustellen. Hier wird häufig auf-

grund mangelnder Kommunika-
tion aneinander vorbei gearbeitet.

Wie sinnvoll Hotelverträge sind,
wurde von einem VDR-Kollegen
(Verband deutsches Reisemana-
gement) vor zwei Jahren über-
prüft. Er verglich acht Monate lang
die Preise von sechs Hotels über
Websites, Buchungsportale und
Reservierungssysteme mit den ver-
einbarten Firmenraten. Die Tages-
raten waren in über 70 Prozent der
Fälle günstiger. Daran hat sich bis
heute nichts geändert.

Um die beste Rate buchen zu kön-
nen, müssen alle Quellen parallel
abfragt werden. Und dann gilt es
zusätzlich noch ein besonderes
Augenmerk auf die Zahlungs- und
Stornierungsbedingungen zu le-
gen. Diese können in den einzel-
nen Portalen ganz unterschiedlich
aussehen. So kann es durchaus
sein, dass sie eine niedrige Rate fin-
den, bei der Buchung aber der
gesamte Aufenthalt sofort von ihrer
Kreditkarte abgebucht wird und
eine Stornierung nicht mehr mög-
lich ist.

Angesichts dieser Umstände verste-
hen Sie, dass ich eine Befürwor-
terin einer zentralen Buchungs-
stelle, eines Reiseservices, eines
Travel Managers in einem Unter-
nehmen bin? Ausgestattet mit den
modernsten Buchungstools, ho-
hem Wissensstand und besten
Kontakten, macht ihr Travel Mana-
gement aus dem zufälligen Hotel-
einkauf Strategie.

Vermutlich haben Sie den Hoteleinkauf für 2008 schon erfolgreich erledigt. Vielleicht haben Sie eingekauft wie in den vergangenen Jahren – die Raten ein
wenig nachverhandelt, sich mehr oder weniger erfolgreich gegen die von der Firmenrate abweichenden Saisonpreise und Messepreise zur Wehr gesetzt.

JU
NG

v.M
AT
T/
D
o
n
au

Mit wenig Geld wie die Großen investieren: FokusLife.
Schon ab 50,– Euro pro Monat vom Know-how erfahrener Vermögensmanager profitieren – und das mit Steuervorteilen. 
Mehr Informationen unter 05 0505-25 oder www.ba-ca.com

In der Praxis sind die Tagesraten zumeist günstiger als die Firmenraten

Christine Hafner
Präsidentin der abta -
Austrian Business Travel Association

Foto: ABTA
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Interview. Marketing in eigener Sache für IT-Manager.

Vom IT-Leiter zum CIO –
Das Rollenbild hat sich verändert
„Anstatt Anforderungen abzuarbeiten, muss der CIO heute Veränderungsprozesse initiieren. Er wird als Partner der Geschäftsleitung gesehen, der kritische Erfolgs-
faktoren beeinflusst. Es wird erwartet, dass der CIO seine Leistungen laufend mit den Benchmarks in der Industrie vergleicht und die notwendigen Änderungen
praktisch geräuschlos in die Praxis umsetzt.“ Frank Bieser ist CIO bei HEROLD Business Data GmbH und weiß, dass von ihm erwartet wird, Changeprozesse im 
Unternehmen erfolgreich zu managen, Innovationen zu initiieren und umzusetzen und dabei den Nutzen für das eigene Business in den Vordergrund zu stellen.
Das Rollenbild des IT-Managers hat
sich in den letzten Jahren drama-
tisch gewandelt. Die strategische
Bedeutung der EDV hat sich bis in
die Geschäftsführung und den Vor-
stand durchgesprochen. In weni-
gen Unternehmen wurde dieser
Bedeutung Rechnung getragen
und sogar ein CIO ernannt, der als
Mitglied der Geschäftsführung mit-
verantwortlich für die Geschicke
des Unternehmens ist.

In den anderen Unternehmen wird
die IT-Abteilung jedoch einfach nur
mit neuen Anforderungen konfron-
tiert, die sich hinter Schlagworten
wie IT-Governance, Business-IT-
Alignment und ähnlichem ver-
stecken. Dem Abteilungsleiter wer-
den betriebswirtschaftliches Ver-
ständnis, Prozess-Know-how und
Leadership-Qualitäten abverlangt.

Der IT-Manager, der sich
ausschließlich als technischer

Dienstleister versteht,
hat ausgedient

Eine neue Generation an hoch qua-
lifizierten Führungskräften über-
nimmt die Geschicke der IT und
der Karrierepfad führt sie in die
Position, die ihnen zusteht.

„Fachkenntnis in technischen und
betriebswirtschaftlichen Bereichen
genügen nicht mehr, um heute
bestehen zu können. Die Steue-
rung komplexer Veränderungen in
und außerhalb der IT erfordert ein
hohes Maß an Empathie, Verhand-
lungsgeschick und Business-Ver-
ständnis“, beschreibt Frank Bieser
die Anforderungen, denen ein
Manager in der IT gerecht werden
muss.

Walter Steinhauser ist IT-Manager
der EurotaxGlass´s und bestätigt,wie
wichtig auch für die IT in kleineren

Unternehmen der Blick über den
eigenen Tellerrand ist: „Zusätzlich
zum Development und den techni-
schen Aufgaben, müssen wir die
Anforderungen von Verkauf- und
Firmenstrategie verstehen, um uns
einbringen zu können und um ziel-
gerichteter zu arbeiten.“

Wer Sicherheit vernachlässigt,
gerät leicht 

in Haftungsfallen

Jeder weiß, wie wichtig die IT für
die tägliche Arbeit ist,umso genauer
wird unter die Lupe genommen,
was man dort so treibt. So werden
wirtschaftliche Begründungen für
Investitionen, Controlling und sau-
bere Prozesse genauso verlangt,
wie seit eh und je von allen ande-
ren Abteilungen. Rechtliche Anfor-
derungen müssen ebenfalls ge-
meistert werden, denn wer
Sicherheit und Compliance fahrläs-
sig vernachlässigt, gerät schnell in
Haftungsfallen, die den IT-Manager
wie die Geschäftsführung auch
persönlich betreffen.

Ein IT-Manager, der all diesen
Anforderungen perfekt gerecht
wird, aber die Kommunikation zu
Fachabteilungen und Geschäftsfüh-
rung vernachlässigt, wird trotz sei-
ner Qualitäten schnell im Span-
nungsfeld zwischen User und Ma-
nagement aufgerieben.

Daher betreiben erfolgreiche IT-
Manager inzwischen Marketing in
eigener Sache. „Es kommt genauso
darauf an, wie man etwas macht,
nicht nur, was man macht“, sagt
Johannes Kalhs, CIO des St. Anna
Kinderspitals. Zum IT-Marketing
gehört dazu, dass Anwender und
Management frühzeitig bei Projek-
ten involviert werden, Kundenbe-
dürfnisse erhoben und Kundenzu-
friedenheit gemessen wird.

Der IT-Manager muss verschiedene
Plattformen für die regelmäßige
Kommunikation im Unternehmen
aufbauen und nutzen, dabei darf er
aber nicht außer Acht lassen, dass
man es im Unternehmen mit drei
verschiedenen Zielgruppen zu tun
hat, die unterschiedliche Bedürf-
nisse haben:Anwender,Abteilungs-
leiter und Geschäftsführung.

Das Arbeiten am eigenen Image im
Unternehmen gehörte bislang
nicht zu den Kernaufgaben des IT-
Leiters,daher fällt es vielen schwer,
sich selbst aufs Podest zu heben
und die eigenen Leistungen her-
vorzuheben. Initiativen wie der
Computerwelt CIO-Award (siehe
Infokasten) helfen dabei, jene
Menschen vor den Vorhang zu

holen, die durch eine kluge IT-Stra-
tegie, Innovationswille und durch
ein reibungsloses Management der
Infrastruktur maßgeblich zum Un-
ternehmenserfolg beitragen.

Eine neue Positionierung der IT im
Unternehmen ist nicht nur für die
IT-Manager und ihre Karriereper-
spektiven wichtig, sondern ermög-
licht es, dass die IT zum Wett-
bewerbsvorteil wird. Sie liegt also
genauso im Interesse der Ge-
schäftsführung, die durch Weiter-
bildung und intensive Zusammen-
arbeit dem IT-Manager dabei helfen
müssen, den gesteigerten Erwar-
tungen gerecht zu werden.

Mag. Michael
Ghezzo

Gründer und Geschäftsführer der confare
IT- und MarketingberatungsgmbH und
Gründer des Netzwerks IT- und
Technologiemarketing.
E-Mail: michael.ghezzo@confare.at

Foto: Privat

WARUM EINREICHEN?

� Die Top-Einreicher erhalten die
Möglichkeit, sich auf der ITnT und in
der COMPUTERWELT vorzustellen und
die eigene Leistung transparent zu ma-
chen.
� Positive Imageeffekte für Ihr
Unternehmen – Ein Unternehmen, das
sich dank einer effektiven IT langfristig
im Wettbewerb behauptet, ist als
Lieferant und Partner attraktiv.
� Interne Position der IT – Eine exter-
ne Anerkennung als IT-Manager des
Jahres bietet Ihnen zahlreiche Möglich-
keiten für das interne Marketing gegen-
über Geschäftsführung und Anwen-
dern.

Download der Einreichungsunterla-
gen: www.computerwelt.at/cioaward

Verhandlungsgeschick, Empathie und Business-Verständnis sind
Grundvoraussetzungen, um dem heutigen IT-Standard entsprechen zu können,

erläutert Frank Bieser, CIO bei HEROLD Business Data GmbH
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CIO AWARD 2008
Mit dem CIO Award 2008 zeichnet die
COMPUTERWELT IT-Manager aus, die
durch eine konsequente IT-Strategie
optimal die Unternehmensziele unter-
stützen, die Ihren Mitarbeitern Perspek-
tiven und den Anwendern und internen
Auftraggebern optimales Service bie-
ten. Ausgewählt wird der IT-Manager
des Jahres von einer hochkarätigen
Experten-Jury.

Der CIO Award wird am 31. März 2008
in Wien verliehen. Die Jury wählt im
Vorfeld 10 IT-Manager aus den Einrei-
chern, die im Rahmen der ITnT und in
der COMPUTERWELT vorgestellt wer-
den.

„Die Schüler hatten große Freude
daran, im Team an einer gemeinsa-
men Aufgabe zu arbeiten. Der
Einsatz von Web 2.0 führte so zu
einer höheren Lernmotivation und
letztendlich zu einem größeren
Lernerfolg“, so Prof.Dr. Ingrid Paus-
Hasebrink, Leiterin der Abteilung
für Audiovisuelle Kommunikation
der Universität Salzburg. „Analog
bewertete die Mehrzahl der Schü-
ler und Schülerinnen das Projekt
Web 2.0-Klasse besser als die
Schule im Allgemeinen.“

Gemeinsam arbeiten,
mehr erreichen

Weiters bestätigten alle beteiligten
LehrerInnen, dass die Medienkom-
petenz der SchülerInnen durch die

Arbeit im Internet maßgeblich
gestärkt wurde – so haben sie zum
Beispiel gelernt, die Qualität von
Informationen zu beurteilen und
Gefahren besser einzuschätzen.
„Im privaten Bereich nutzen Ju-
gendliche Computer gerne und oft
– diese Affinität konnte nun für
den Unterricht genutzt werden.
Gleichzeitig haben sie unter päda-
gogischer Anleitung gelernt,media-
le Angebote richtig zu nutzen“, so
Rudolf Fischer, Generaldirektor
Telekom Austria TA AG.

Mit Web 2.0 vom Wissens-
vermittler hin zum Moderator

Für die LehrerInnen allerdings
barg das Projekt nicht nur positive
Aspekte, denn sie mussten ihre

Lehrmethode radikal umstellen:
„Das Arbeiten mit Web 2.0 war
nicht nur für unsere SchülerInnen,
sondern auch für die Lehrenden
eine Herausforderung“, so Hannes
Thomas, MAS, MSc, Direktor der
Hauptschule Jennersdorf im Bur-
genland. „Wir mussten uns von der
traditionellen frontalen Wissens-
vermittlung verabschieden und zu
einer Art Moderator werden.“ Die
Lehrer entwickelten sich zum
„Supervisor“, der nur eingreift,
wenn es nötig ist. Dadurch konn-
ten sie jedoch vermehrt pädago-
gisch tätig werden, denn sanfte
Anleitung und Hilfestellung waren
verstärkt gefragt.

„Unser Pilotprojekt hat gezeigt,
dass Web 2.0 erfolgreich im Unter-

richt eingesetzt werden kann“, so
Paus-Hasebrink. „Es muss jedoch
noch viel geschehen, damit diese
Medien fest im Lehrplan verankert
werden können.“ 

„Web 2.0 fordert die Schule heraus
und unterstützt pädagogisch wert-
volle Aspekte wie eigenverant-
wortliches Arbeiten, Teamorientie-
rung und Kommunikationsverhal-
ten“, so MR Mag. Helmut Stemmer,
Leiter der Abt. I/9 des BMUKK.
„Wenn alle von den Prozessen
Betroffenen selbst Veränderungen
mit gestalten können, kann das
enorme Potential von Web 2.0 für
unser Schulsystem – das bestehen-
de wie auch das im Entstehen
befindliche (Neue Mittelschule) –
befruchtend wirken.“        Telekom

Positive Bilanz des kollaborativen Lernens
Telekom Austria und das BM für Unterricht, Kunst und Kultur starteten im Juni ein innovatives Pilotprojekt: An neun österreichischen
Hauptschulen arbeiteten SchülerInnen und LehrerInnen mit Social Software wie Wiki und Weblog, um Wissen virtuell teilen zu können.
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Medien. Die neue Richtlinie „Audiovisuelle Mediendienste ohne Grenzen“ für den Abbau der Bürokratie ohne Qualitätsverlust.

Gleiche Wettbewerbschancen für Anbieter
audiovisueller Mediendienste auf Abruf

Weniger detaillierte, flexiblere
sowie zeitgemäße Vorschriften für
Fernsehwerbung werden eine bes-
sere Finanzierung audiovisueller
Programme ermöglichen. Die Mit-
gliedstaaten haben nun zwei Jahre
Zeit für die Umsetzung der Richt-
linie in nationales Recht.

Notwendig wurde die Richtlinie
durch die Vielfalt der medialen
Produkte, wie die Konvergenz der
Technologien und Dienstleistun-
gen: Herkömmliches Fernsehen,
Internet-TV, Fernsehen auf dem
Handy und anderen mobilen
Geräten usw, die Ausweitung fester
Breitband-, Digital-TV- und 3G-
Netze, die Zunahme von Pay-Per-
View-TV und neue Dienste wie
Video-On-Demand (VOD) sowie
Tauschbörsen für audiovisuelle
Inhalte. Die Mischung aus her-
kömmlichen und Abrufdiensten,
die sich wandelnden Nutzerge-
wohnheiten bedingen ein Umden-
ken, da immer mehr Menschen
audiovisuelle Programme nach
ihren Wünschen und nicht nach
einem Sendeschema sehen wollen.
Neue Werbemethoden wie auf den
persönlichen Geschmack zuge-
schnittene Internet-Werbung oder
SMS-Werbung auf Handys prägen
die Zukunft der Information.

„Heute bricht das Zeitalter der
Konvergenz bei den audiovisuellen
Dienstleistungen in Europa an“,
sagte Viviane Reding, für Informa-
tionsgesellschaft und Medien zu-
ständiges Kommissionsmitglied.
„Mithilfe dieser aktualisierten Vor-
schriften, die die Rechtssicherheit
verbessern und das Herkunftsland-
prinzip fest verankern, werden 
Europas Strategien im audiovisuel-
len Bereich die Herausforderungen
einer sich rasch entwickelnden In-
dustrie meistern und gleichzeitig
ein hohes Niveau an Verbraucher-
schutz aufrechterhalten. Es wird
weniger Regulierung, eine bessere
Finanzierung von Inhalten und
eine stärkere Herausstellung der
kulturellen Vielfalt und des Schut-
zes Minderjähriger geben.“

Dank der neuen Richtlinie „Audio-
visuelle Mediendienste ohne Gren-
zen“ kann die audiovisuelle Indus-
trie die tiefgreifenden technischen
Entwicklungen und Marktverän-
derungen sowie die sich wandeln-
den Sehgewohnheiten im Zuge der
Konvergenz besser bewältigen. Die
Richtlinie orientiert sich an der
politischen Einigung, die im Mai
vom Europäischen Parlament und
vom Rat über die wichtigsten Ziele
und Vorschriften der Richtlinie

erzielt wurde, nämlich ein neuer
Geltungsbereich, der sämtliche
audiovisuellen Mediendienste ab-
deckt, flexiblere Werbevorschrif-
ten, ein Rechtsrahmen für das
Product Placement, neue Rechte
für die Bürger und durchgängiger
Schutz der Grundwerte der EU.

Die Richtlinie steht in Einklang mit
anderen aktuellen Initiativen der
Kommission, wie der vorgeschlage-
nen europäischen Strategie für

mobiles Fernsehen, dem Plan zur
Maximierung des Nutzens der digi-
talen Dividende und dem Förder-
programm für den audiovisuellen
Sektor MEDIA 2007.Die Gespräche
zum Thema kreative Online-Inhalte
werden die Fortschritte abrunden,
die mit der neuen Richtlinie gemacht
werden. Die Mitgliedstaaten wer-
den 24 Monate Zeit haben,die neu-
en Vorschriften in nationales Recht
umzusetzen, so dass die Regelun-
gen im Jahr 2009 vollständig gelten.

Das Europäische Parlament hat offiziell und ohne Änderungen den gemeinsamen Standpunkt des Rates zur neuen Richtlinie „Audiovisuelle Mediendienste 
ohne Grenzen“ gebilligt. Die Richtlinie aktualisiert die Vorschriften für die audiovisuelle Industrie und schafft einen umfassenden Rechtsrahmen, der sämtliche 
audiovisuellen Mediendienste – einschließlich Abrufdienste – abdeckt. 
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DIE WICHTIGSTEN ELEMENTE 

� ein umfassender Rahmen, der Büro-
kratie abbaut und dennoch alle audio-
visuellen Mediendienste umfasst;
� zeitgemäße Vorschriften für die Fern-
sehwerbung, die die Finanzierung der
audiovisuellen Programme verbessern;
� neue Merkmale wie Verpflichtung,
Mediendienstleister dazu anzuhalten,
den Zugang für Menschen mit Seh-
oder Hörschwächen zu verbessern.

Wir lieben die Kleinen. Hunde wie Etats.

1070 Wien / Kirchengasse 7 / t 43 1 524 60 44 / www.tischsieben.com

„Ziel der neuen Richtlinie ,Audiovisuelle
Mediendienste ohne Grenzen‘ ist es,
einen modernen, wettbewerbsfreund-
lichen Rahmen für die europäischen

Anbieter von TV- und fernsehähnlichen
Diensten zu schaffen und gleichzeitig
mehr Flexibilität für die Finanzierung
audiovisueller Programme durch neue
Formen kommerzieller Kommunikation

zu ermöglichen“, betont EU-Kommissarin
Viviane Reding
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Sprachwerkstatt. Anregungen für den persönlichen Erfolg.

Durch Sprache begeistern und Kräfte freisetzen
Führungskräfte verdienen ihr Geld
in erster Linie damit, Strategien zu
entwickeln und Gespräche zu füh-
ren.Sie sind gefordert,Probleme zu
behandeln, Konflikte zu schlichten
und Lösungen zu finden. Dabei
müssen sie es auch noch schaffen,
Mitarbeiter zu begeistern, mit
deren Emotionen richtig umzuge-
hen, sie für ihre Ziele und Ideen zu
gewinnen und sie zum positiven
Handeln zu bewegen.

Erfolg sowie Motivation von Men-
schen und Organisationen sind
letztlich abhängig von persön-
lichen Begegnungen und den Ge-
sprächen zwischen Menschen.
Führungskräfte aber auch Mitarbei-
ter sollten dies berücksichtigen
und ihr Sprachverhalten sehr be-
wusst einsetzen. Doch leider wid-
men die meisten von ihnen dem
sprachlichen Umgang wenig oder
kaum Zeit. Viele führen ihre Ge-
spräche halbherzig im Vorbeige-
hen, ohne zuzuhören und ohne
nachzudenken. Da steht dann oft
auch das, was sie sagen, dem im
Weg, was sie ausdrücken wollen.

Unbedachte Worte können aber
sehr leicht der Beginn einer be-
lasteten Beziehung sein oder gar
eine offene Feindschaft herauf-
beschwören. Deshalb sollten Sie in
jedem Gespräch darauf achten,was
Sie sagen und wie Sie es sagen.

Konzentrieren Sie sich
auf Positives

Ihre innere Haltung, Ihre Einstel-
lung zum Gesprächspartner und
Ihr persönliches Denkmuster ent-
scheiden, welche Sprache Sie be-
nutzen. Vor allem, was in Ihr
Denken aufgenommen wurde, ist
entscheidend dafür, wie Sie han-
deln, was Sie tun und wie Sie sich
ausdrücken. Ihre Sprache ist ein
Spiegel Ihres Innersten. Konzen-
trieren Sie sich im Allgemeinen
eher auf Schwierigkeiten, dann
wird sich das automatisch auch in
einer problemorientierten Sprache
zeigen: „Die wirtschaftliche Lage
ist ein Problem“ oder „Auf meine
Mitarbeiter ist kein Verlass“ oder 
„Das wird schwierig“, ...

Ändern Sie zunächst Ihren
Fokus. Programmieren Sie 
positive Ziele in Ihrem Kopf

� Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit
darauf,was Sie wollen, statt auf das,
was Sie nicht wollen.

� Konzentrieren Sie sich auf das,
was Sie unterstützt, statt auf das,
was Sie hindert.

� Fördern Sie Richtiges, statt Feh-
ler zu vermeiden.

� Erkennen Sie Chancen, statt
Gefahren aus dem Weg zu gehen.

� Suchen Sie, was funktioniert,
statt dem, was nicht funktioniert.

Wenn Sie Ihre Energie so auf ein
lohnendes positives Ziel ausrich-
ten, geben Sie Ihrem Gehirn positi-
ve Impulse und kommen letztlich
zu einer positiveren Sprache.

So verblüffend es erscheinen mag
– das einfachste Werkzeug, um
andere Menschen zu beeinflussen,
ist die Sprache. Setzen Sie deshalb
sprachliche Werkzeuge gewinn-
bringend in Ihren Verhandlungen,
aber auch in Ihren privaten Ge-
sprächen ein.

Richtig verwendet, kann
Sprache ungeahnte Energien

frei setzen

Falsch eingesetzt, erzeugt sie folge-
richtig das Gegenteil. Typische
Redewendungen, die demotivie-
ren, sind etwa Schuldzuweisungen:
„Sie sind Schuld“, „Sie machen
immer die gleichen Fehler“, Gene-
ralisierungen: „immer“, „nie“,
„jedes Mal“, „alle“, und negative
Fragen: „Warum tun Sie das nicht?“

Solche Formulierungen bewirken,
dass sich Ihre Gesprächspartner
automatisch zu verteidigen begin-
nen. Verwenden Sie deshalb lieber
Fragen, die den Hintergrund einer
Situation erforschen. So vermeiden
Sie es, Ihr Gegenüber in die Enge
zu treiben. Sie lassen ihm vielmehr
einen fairen Weg offen, eine eigene
Lösung zu entwickeln:

„Was ist der Grund, warum Sie xy
so machen?“
„Wie können Sie den Fehler
zukünftig vermeiden?“
„Welche Möglichkeiten sehen Sie,
diese Situation zukünftig zu ver-
bessern?“
„Bitte machen Sie das zukünftig so
oder so.“

Killerphrasen mit Fragen
begegnen

Im lösungsorientierten Denkansatz
kommt es auf die innere Haltung
zu den Themen an. Gemeint ist:
Lassen sie sich von Phrasen und
Sätzen anderer nicht demotivieren,
sondern entwickeln Sie bei Kon-
flikten, Problemen und schwieri-

gen Situationen eine Lösungsspra-
che statt einer Problemsprache.

Bleiben Sie dabei stets gelassen
und begegnen Sie Killerphrasen
beispielsweise, indem Sie sich und
anderen Fragen stellen, die die
Denk- und Sichtweise verändern.

Auf die beliebte Killerphrase
„Dafür fehlt uns die Zeit!“ können
Sie beispielsweise sehr elegant mit
folgender Frage reagieren: „Was
muss passieren, damit Sie sich
dafür Zeit nehmen?“ Oder: „Wann
ist ein besserer Zeitpunkt?“ Oder:
„Fehlt Ihnen wirklich die Zeit –
oder ist es Ihnen nicht wichtig?“

Der Killerphrase „Das mag theore-
tisch stimmen, aber praktisch…“
entgegen Sie mit der Frage: „Wo
sehen Sie den Bruch zwischen
Theorie und Praxis?“ Oder: „Was
spricht dagegen, eine Alternative
auszuprobieren?“ Oder: „Wo be-
fürchten Sie eine Unvereinbar-
keit?“

Hier noch sechs weitere Tipps, die
Ihnen helfen, in Ihren Gesprächen
positive Energie freizulegen:

� Sagen Sie klar und deutlich, was
Sie wollen: Es hilft Ihnen und auch
anderen, wenn Sie unmissverständ-
lich klar machen, was und wohin
Sie wollen.

� Verwenden Sie eine positive
Handlungssprache: Sagen Sie nicht
„Seien Sie doch aufmerksamer“,
sondern besser: „Lesen Sie den
Bericht bitte gleich noch einmal
durch, markieren Sie alle Termine,

und tragen Sie sie bitte sofort in
den Timer ein, einverstanden?“

� Motivieren Sie positiv: Nicht
„Hoffentlich machst Du keine
Fehler!“ - sondern „Ich bin sicher,
Du machst das Richtige.“

� Ersetzen Sie negative durch
positive Begriffe: Nicht „Das kostet
uns vier zusätzliche Stunden“, son-
dern lieber „Wir investieren vier
zusätzliche Stunden, um unser Ziel
zu erreichen.“

� Machen Sie Mut, statt Hoffnung
zu nehmen: Statt „Was stört Sie an
dieser Situation?“ fragen Sie besser
„Was finden Sie an dieser Situation
positiv?“

� Zeigen Sie positive Folgen, statt
zu drohen: Statt „Wenn wir das
nicht schaffen, werden wir wesent-
liche Mehrkosten haben“, wirkt es
einfach motivierender, wenn Sie es
umformulieren in „Wenn wir das
bis zum 31. Mai schaffen, werden
wir uns Mehrkosten ersparen.“

Schon Aristoteles hat uns darauf
hingewiesen, was Formulierungen
verändern. Er sagte: „Wenn du
lügst, wirst du von Menschen und
Göttern gehasst.“ Ganz andere Be-
deutung, so Aristoteles, bekommt
der Satz mit geändertem Fokus:
„Wenn du die Wahrheit sprichst
wirst du von Menschen und
Göttern geliebt.“

Trainieren Sie Ihr
Sprachverhalten

Tatsache: Auf die Einstellung und
auf ein bewusstes Training kommt
es an, wie Sie mit schwierigen
Situationen umgehen. Natürlich
braucht es dazu ein wenig Übung.
Aber es lohnt sich, gezielt am eige-
nen Sprachverhalten zu arbeiten.
Schließlich können Sie mit Hilfe
der Sprache selbst dann Lösungen
finden, wenn sie nicht sofort sicht-
bar sind. Seminare oder Coaching,
beispielsweise auch durch einen
vertrauten Freund, können Ihnen
helfen, Ihr persönliches Sprach-
muster (worüber Sie sprechen und
wie Sie darüber sprechen) zu
erkennen und bewusst zu verän-
dern. Dadurch entwickeln Sie eine
starke positive Energie, die Ihnen
zu einer positiven, überzeugenden
und motivierenden Sprache verhel-
fen kann.

Wir verbringen einen beträchtlichen Teil der Arbeitszeit mit Gesprächen. Wie Sie in persönlichen Kontakten agieren, hat entscheidenden Einfluss auf Ihren Erfolg
oder Misserfolg auf Vertrauen zwischen Personen oder Konflikten. Denn Sprache kann begeistern und motivieren – oder das Gegenteil bewirken.

PROBLEMSICHTWEISE LÖSUNGSORIENTIERTE DENKWEISE

� „Es geht gar nichts mehr!“ Nach Ausnahmen suchen: „Wie könnte es?“
� „Das funktioniert alles nicht!“ Verstärken, was dennoch funktioniert: 

„Aber dafür …“
� „Was ist das Problem?“ „Was könnte ein kleiner Schritt zur Lösung 

sein?“
� „Alles läuft verkehrt!“ „Was ist die positive Ausnahme?“
� „Pass auf, das geht schief!“ „Versuchs doch einmal damit ...!“
� „Das geht nicht!“ Erfolge bewusst machen: „Das hat funktioniert.“

„Die wahre Entdeckung besteht nicht im Finden von neuen Ufern, sondern im Sehen mit anderen Augen“
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Claudia Kloihofer
Claudia Kloihofer ist selbstständige
Trainerin mit den Schwerpunkten systemi-
sche Beratung, Verhaltenspsychologie und
Kommunikation.

Claudia Kloihofer
Unternehmensberaterin

Sprachwerkstatt
Training – Coaching

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

www.ckloihofer.at

KONTAKT

Foto: Kloihofer

LITERATURTIPP

Rechtsratgeber für
Betroffene & Berater

Wenn Männer ihre Ex-Frau mit
Telefonanrufen terrorisieren, wenn
Frauen ihren Lieblingssänger pe-
netrant verfolgen, wenn Bewun-
derung oder Liebe in Belästigung
und Gewalt umschlägt – dann
liegt Stalking vor. In Österreich ist
Stalking seit dem 1. 7. 2006
strafbar. Der Stalkingforscher
Martin Kind hat dies zum Anlass
genommen, die nunmehr mög-
lichen rechtlichen Maßnahmen
gegen „beharrliche Verfolger”
umfassend aufzuzeigen. Die
Spannbreite reicht von strafrecht-
lichen Schritten und Schadener-
satzansprüchen bis hin zu einst-
weiligen Verfügungen.

STALKING

Der Autor:
Univ.-Doz. Dr. Martin Kind

LexisNexis ARD Orac
Wien 2007, 168 Seiten
ISBN 978-3-7007-3819-0
Best.-Nr. 79.39.01
Preis € 24,–
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„Die Mobilität der Arbeitnehmer ist
sowohl ein Grundrecht der EU-Bür-
ger als auch eine Grundvorausset-
zung für den Aufbau eines europäi-
schen Arbeitsmarkts. Mit ihrer Hilfe
können Arbeitskräfteangebot und 
-bedarf besser zur Deckung ge-
bracht, Engpässe auf dem Arbeits-
markt überwunden und mehr
Menschen in die Lage versetzt wer-
den, bessere Arbeitsplätze zu fin-
den“, erklärte Vladimír Spidla, der
für Beschäftigung zuständige EU-
Kommissar. „Allerdings ist noch
eine intensivere Zusammenarbeit
der Mitgliedstaaten und der ein-
schlägigen Akteure erforderlich,
um sicherzustellen, dass die Ar-
beitskräfte vollen Nutzen aus der
Mobilität ziehen können.“

Durch die Erweiterung der EU in
den Jahren 2004 und 2007 gibt es
heute bessere Möglichkeiten so-
wohl für Arbeitnehmer, eine Stelle
zu finden, als auch für Arbeitgeber,
Arbeitskräfte zu suchen. Die meis-
ten Mitgliedstaaten der EU der 15
haben ihre Beschränkungen für
Bürger aus acht der 2004 beigetre-
tenen Mitgliedstaaten aufgehoben
oder verringert, wodurch ein gro-
ßes Arbeitskräftepotenzial geschaf-
fen wurde, mit dessen Hilfe wir auf
die Herausforderungen Alterung und
Globalisierung reagieren können.

Allerdings ist in der EU weiterhin
eine verhältnismäßig geringe Ar-
beitskräftemobilität festzustellen –
trotz einer Zunahme in jüngster
Zeit sind es immer noch nur etwa
2% der Bürger im erwerbsfähigen
Alter aus einem der 27 EU-Mitglied-
staaten, die zurzeit in einem ande-
ren Mitgliedstaat leben und arbei-
ten. Nicht nur sind sich die Men-
schen über die Vorteile der Mobi-
lität nicht sicher, sondern sie haben
nach wie vor mit einigen Schwie-
rigkeiten zu kämpfen. Diese rei-
chen von Hindernissen rechtlicher
und administrativer Art über Pro-
bleme mit den Kosten und der
Verfügbarkeit von Wohnraum, man-
gelnde Beschäftigungsmöglichkei-
ten für Ehe- und Lebenspartner, die
fehlende Übertragbarkeit von Ren-
ten sowie Sprachbarrieren bis zur
Frage der Anerkennung von Qualifi-
kationen in anderen Mitgliedstaaten.

Im Bericht werden 15 Aktionen
vorgestellt, mit deren Hilfe man

diese Hindernisse in den nächsten
drei Jahren angehen will. Die Ak-
tionen beziehen sich auf vier
Hauptbereiche:

� Verbesserung der bestehenden
Rechtsvorschriften und Verwal-
tungsverfahren im Bereich der Ko-
ordinierung der Systeme der sozia-
len Sicherheit und bei der Über-
tragbarkeit von Zusatzrenten-
ansprüchen.

� Gewährleistung einer strategi-
schen Unterstützung durch staatli-
che Stellen auf allen Ebenen, zum
Beispiel bei der Anwendung des
Europäischen Qualifikationsrah-
mens.

� Ausbau von EURES (European
Employment Services) als der zen-
tralen Anlaufstelle für berufliche
Mobilität in Europa, durch Verbes-
serung der Dienstleistungen für
Zielgruppen wie Langzeitarbeits-
lose, junge Arbeitnehmer, ältere
Arbeitnehmer, Frauen, Forscher,
Selbständige, Saisonarbeiter.

� Sensibilisierung der breiten Öf-
fentlichkeit für die Möglichkeiten
und Vorteile der beruflichen Mobi-
lität durch Veranstaltung von Euro-
pa-Stellenbörsen und Unterstüt-
zung von Pilotprojekten.

Der Aktionsplan soll Arbeitsuchen-
den und ihren Familien helfen,
leichter Zugang zu mehr und bes-
seren Arbeitsplätzen zu finden,
sowie Arbeitgebern, mit Eng-
pässen und einem Mangel an
geeigneten Arbeitskräften fertig zu
werden.

Auch sollten nationale, regionale
und lokale Behörden von einer
sinnvolleren Koordinierung und
vereinfachten Verwaltungsverfah-
ren bei Sozialversicherungsleis-
tungen und Renten profitieren,
während sie zusätzliche Unter-
stützung für Mobilitätsinitiativen
erhalten. Neben EURES-Mitteln
sollen etwa 2 Millionen EUR für
innovative Mobilitätsprojekte im

Rahmen des EU-Programms PRO-
GRESS bis einschließlich 2013 zur
Verfügung gestellt werden.

Besondere Aufmerksamkeit wird
die Kommission ebenfalls der Mo-
bilität auf dem Arbeitsmarkt wid-
men, um ihrem Engagement und
ihren Verpflichtungen aus den
Beitrittsverträgen von 2003 und
2005 gerecht zu werden.

Laut Eurobarometer-Umfragen zur
geografischen und beruflichen
Mobilität der Bürger sind die bei-
den größten Hürden, die der
Aufnahme einer Arbeit in einem
anderen europäischen Land ent-
gegenstehen, Mangel an Sprach-
kenntnissen (58% der Befragten)
und Schwierigkeiten, eine Arbeits-
stelle zu finden (29 %). Den Statis-
tiken sind auch neue Trends bei

den Mobilitätsmustern zu entneh-
men: Eine eindeutige Mehrheit der
jungen Arbeitnehmer – über 70% –
ist sich heute darüber im Klaren,
dass in ihrer beruflichen Laufbahn
Mobilität in der einen oder ande-
ren Form erforderlich sein wird.
Die Europäer werden sich auch der
Bedeutung der Mobilität bewusst.
46% glauben, dass sie nützlich für
den Einzelnen und den Arbeits-
markt ist, 40%, dass sie gut für die
Wirtschaft ist und 57% vertreten
die Ansicht, dass sie von Vorteil für
die europäische Integration ist.

Die Initiative ist eine Folgemaß-
nahme zum Aktionsplan für Qualifi-
kation und Mobilität von 2002 und
zum Europäischen Jahr der Arbeits-
kräftemobilität von 2006, in dessen
Rahmen eine jährliche Europa-
Stellenbörse eingeführt und das
EURES-Portal für berufliche Mobili-
tät ausgebaut wurde.

Auf die aktuelle Initiative der Kom-
mission, 50 jungen Europäern eine
erste Stelle im Ausland zu bieten,
sind inzwischen über 8000 Bewer-
bungen eingegangen. Anfang 2008
sollen die Gewinner bekannt gege-
ben werden, und im Oktober will
man für sie eine Feier in Paris orga-
nisieren.

Quelle: Europäische Kommission

Aktionsplan für berufliche Mobilität. Die Hürden sind Mangel an Sprachkenntnissen sowie Hindernisse rechtlicher Art.

Mehrheit der Arbeitnehmer sieht
Mobilität als wichtigen Fortschritt
Die Europäische Kommission präsentierte einen neuen Aktionsplan zur Förderung der beruflichen Mobilität in Europa. Er sieht vor, die Hindernisse abzubauen,
mit denen sich Menschen konfrontiert sehen, die in einem anderen EU-Land arbeiten wollen. Dazu wird ein neuer integrierter Ansatz dargestellt und es werden 
15 konkrete Aktionen für den Zeitraum 2007-2010 genannt, bei denen nationale, regionale und lokale – sowie auch europäische – Stellen beteiligt sind.

Nur 2% der Bürger im erwerbsfähigen Alter leben und arbeiten in einem anderen Mitgliedstaat

Vladimír Spidla, EU-Kommmissar
für Beschäftigung
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„Wir statten Frauen mit dem
Rüstzeug aus, das notwendig ist,
um sich im Business zu behaupten
und auf der Karriereleiter nach
oben zu kommen“, so Präsidentin
Mag.Daniela Schwarz.„Wir greifen
bei unseren Clubabenden fachli-
che und persönlichkeitsbezogene
Themen auf, von denen unsere
Mitglieder und Interessentinnen
im Berufsleben und auf privater
Ebene profitieren. Unter dem
Motto: ‚Frauen verdienen mehr‘
werden wir unseren Fokus im
nächsten Jahr noch stärker auf die
Förderung von weiblichen Poten-
zialen setzen“, erklärt Mag.
Schwarz.

Auf österreichischer Ebene wird
sie dabei von Mag. Marion Klotz-
berg, selbst Mitglied von BPW
Vienna Cosmopolitan, unterstützt.
Die 31-Jährige, die seit November
2006 als Österreich-Repräsentan-
tin von Young BPW junge Frauen
bis 35 Jahren anspricht, wurde
nunmehr auch in den Österreich-
Vorstand von Business and Profes-
sional Women gewählt. Mag.
Marion Klotzberg ist Portfolio
Managerin bei einer Privatbank
und genießt schon seit Jahren die

Vorteile von BPW. „In meinem Job
bin ich beruflich sehr viel unter-
wegs: da ist es angenehm, wenn
man auf das weltweite Netzwerk
von Gleichgesinnten zurückgrei-
fen kann. Besonders junge Frauen
können so vom Wissen und der
Erfahrung von Karrierefrauen, die
den Höhepunkt ihres Berufsleben
erreicht haben, viel lernen.“

Gefeiert werden die Erfolge des
Netzwerkes und das 5-jährige
Bestehen von BPW Vienna Cosmo-
politan beim traditionellen
Candlelight-Dinner am 11. Dezem-
ber 2007.

Weitere Veranstaltungen:
Jänner 2008 – Ihr glanzvoller
Auftritt auf dem Business Parkett

Februar 2008 – Die Stimme:
Ausdrucksvoll dank richtiger
Sprechtechnik. Ein Abend mit
Andrea Radakovits

BPW Vienna Cosmopolitan:
Mag. Daniela Schwarz 
Präsidentin BPW Vienna
Cosmopolitan
E-Mail:daniela.schwarz@bpw.at
www.bpw.at

Berufliches Weiterkommen und persönliche Entwicklung von Frauen: Das sind die Ziele, die das
Frauennetzwerk Business and Professional Women (BPW) Vienna Cosmopolitan seit 2002 für seine
Mitglieder verfolgt. Jetzt erlebt das Netzwerk besonders regen Zulauf.

„Frauen verdienen mehr“ –
Frauennetzwerk BPW Vienna boomt

BPW
Das Frauennetzwerk Business and
Professional Women vernetzt seit bei-
nahe 80 Jahren Frauen auf der gan-
zen Welt. 1930 gegründet, zählt BPW
heute zur den einflussreichsten inter-
nationalen Frauen-Netzwerken welt-
weit. BPW berät die Vereinten Natio-
nen (ECOSOC). Die Mitglieder von
BPW sind in 5 Kontinenten und 80
Ländern in allen Branchen tätig.

Österreichweit verbindet BPW in der-
zeit 12 Clubs fast 500 engagierte
Frauen.

v.l.n.r. Schriftführerin Mag.a Katharina
Drexler, Präsidentin Mag.a Daniela
Schwarz, Schatzmeisterin MMag.a

Elisabeth Dieker, Stellv. Schriftführerin
Mag.a Janine Arnold
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Personalbereitstellung. Fach- und Führungskräftebefragung zum Thema Zeitarbeit zeigt Tendenz zur Mobilität.

Top-Manager in Zeitarbeit für den Mittelstand

Mehr als 10.000 Fach- und Füh-
rungskräfte aus den Bereichen
Industrie, Finance sowie Office &
Management haben an einer ano-
nymisierten Bewerberumfrage der
DIS AG teilgenommen und bereit-
willig Fragen zu Gehaltswünschen,
präferierten Unternehmen und
ihrer Mobilitätsbereitschaft beant-
wortet. Wichtigstes Ergebnis: Fast
60 Prozent der befragten Spezia-
listen und Manager (58,3 Prozent)
sind bereit, für eine interessante
Position umzuziehen. Die größte
Umzugsbereitschaft mit jeweils
deutlich über 60 Prozent haben
Bewerber aus den Bereichen Con-
trolling, Finanzen, Marketing und
Human Resources. Auch Bewerber
für Leitungspositionen in der
Industrie sind vergleichbar mobil.

Hohe Mobilitätsbereitschaft ist
ein Zeichen für Flexibilität

Doch nicht nur beim Wechsel des
räumlichen Lebensmittelpunktes,
auch beim täglichen Weg zur Arbeit
zeigen Fach- und Führungskräfte
eine hohe Mobilitätsbereitschaft.
Immerhin 40 Prozent würden täg-
lich zwischen 50 und 150 km; wei-
tere 42 Prozent zwischen 25 und
50 km zurücklegen, um ihre
Arbeitsstätte zu erreichen. „Diese
Ergebnisse zeigen, dass auch die
verbesserte Situation am Arbeits-
markt nicht zu einer Einstellungs-
änderung geführt hat“, sagt 
Andreas Dinges, Vorstandsvor-
sitzender der Düsseldorfer DIS AG.
„Mobilität ist für viele Fach- und
Führungskräfte inzwischen selbst-
verständlich und nicht nur aus der
Not geboren.“ 

Allerdings deutet die Bereitschaft,
täglich längere Strecken zur Arbeit
zurückzulegen, auch auf einen
gewichtigen Wandel in der
Arbeitswelt hin: „Man weiß, dass
man nicht für den Rest der Tage in

einem Unternehmen arbeiten, son-
dern häufiger wechseln wird, und
will darum zumindest das soziale
Umfeld stabil halten“, meint Din-
ges. Steht auch hier ein Wechsel an,
muss der Job sich lohnen: „Diese
Bereitschaft müssen wir weiter mit
herausfordernden Kundenprojek-
ten fördern.“

Wissen um Präferenzen
hilft beim

optimalen Matching

„Die österreichische Wirtschaft ist
vielfach von anderen Strukturen
und Größenordnungen geprägt.
Unsere Erfahrung zeigt aber,dass in
Deutschland beobachtete Präferen-
zen und Wünsche von Bewerbern
tendenziell auch auf Österreich gut
umgelegt werden können. Vor die-

sem Hintergrund können wir die
Ergebnisse dieser Studie für die
Vermittlung von Fach-  und Füh-
rungskräften in Österreich hervor-
ragend nutzen.“

Die befragten Bewerber haben
eine klare Präferenz für kleine

und mittlere Unternehmen

Dies trifft für alle Branchen zu und
ist auch weitgehend unabhängig
davon, ob sie eher in operativen,
strategischen oder in leitenden
Positionen tätig sein möchten: 42,8
Prozent möchten am liebsten in
einem mittelständischen, weitere
23,7 Prozent in einem kleinen
Unternehmen arbeiten; nur ein
Drittel (33,4 Prozent) zieht es in
Großunternehmen. Verbunden mit
einer deutlichen Aufstiegsorientie-

rung – 27,5 Prozent der Befragten
möchte zukünftig in leitenden
Positionen arbeiten (IST: 20,5
Prozent) – lässt sich daraus eine
eindeutige Tendenz ableiten, meint
Andreas Dinges: „Vielen Fach- und
Führungskräften sind überschau-
bare Strukturen mit größeren
Freiräumen, viel Partizipation und
schnellen Entscheidungen wichtig
– gerade auch, wenn sie als
Projektmitarbeiter bei unterschied-
lichen Unternehmen tätig sind.
Diese Strukturen finden wir vor
allem in Klein- und mittelständi-
schen Unternehmen.“ Die aller-
dings sind oft weit weg von den
großen Metropolregionen in eher
ländlichen Räumen angesiedelt:
„Da wird die Mobilitätsbereitschaft
der Bewerber manchmal richtig
gefordert“, so Dinges.

Für die DIS AG sind diese Präfe-
renzangaben der Bewerber wichti-
ge Informationen für die professio-
nelle Vermittlung und Überlassung
von Fach- und Führungskräften.
Denn nur wenn Kundenanfor-
derung und Bewerberwunsch in
puncto Qualifikation, Persönlich-
keit, Entwicklungsmöglichkeiten
und Arbeitsaufgaben übereinstim-
men, kommt es zum optimalen
Matching. Auch das Gehalt spielt
dabei eine wichtige Rolle. Bei den
in der Umfrage ebenfalls erhobe-
nen Gehaltswünschen der Kandi-
daten zeigt sich ein breites Spek-
trum je nach angestrebter Position,
Branche und betrieblicher Funktion:

Bewerber für Leitungspositionen
in der Industrie möchten im
Durchschnitt zwischen 44.899 und
55.533 Euro pro Jahr verdienen.
Die Gehaltswünsche für Tätigkei-
ten in den Bereichen Arbeitsvor-
bereitung/Fertigungssteuerung und
Qualitätssicherung liegen etwa auf
dem gleichen Niveau. Im Vertrieb
möchten die Bewerber in operati-
ven Positionen zwischen 41.081
und 48.759 Euro, in leitenden
Positionen zwischen 49.785 und
61.315 Euro pro Jahr verdienen. Im
Bereich Verwaltung/Organisation
erwarten die Bewerber für operati-
ve Tätigkeiten ein Gehalt zwischen
37.389 und 44.372 Euro, in Füh-
rungspositionen zwischen 44.654
und 54.143 Euro pro Jahr. Im
Controlling liegen die Gehalts-
wünsche der Bewerber bei Jahres-
gehältern zwischen 41.511 und
65.165 Euro, in der Buchhaltung
zwischen 32.234 und 52.815 Euro.

Die DIS AG hat eine derart umfang-
reiche Befragung von Fach- und
Führungskräften erstmals durchge-
führt. Das Resümee ist positiv: „Die
hohe Rücklaufquote von durch-
schnittlich 18,5 Prozent zeigt“,
freut sich Andreas Dinges, „dass
unsere Kandidaten diese Form der
Bewerberkommunikation richtig
einschätzen können. Sie ist für uns
ein Baustein eines umfassenden
Talentmanagements.“

Die Zeitarbeit hat sich in den vergangenen Jahren als boomende Branche in Europa entwickelt. Hoch qualifizierte Mitarbeiter und Manager werden nicht nur 
im Bereich Großkunden, sondern verstärkt auch im Mittelstand rekrutiert. In Österreich sind rund 2,1% aller unselbstständig Beschäftigten Zeitarbeitskräfte,
die Flexibilität im Personalbereich garantieren.

DIS AG

Die DIS Deutscher Industrie Service AG
Österreich ist in den Bereichen Finan-
ce, Industrie, Information Technology
und Office & Management tätig. Rund
300 Mitarbeiter sind im Raum Wien
und Linz im Einsatz. Zu den Kunden der
DIS AG in Österreich zählen ua die
Henkel Central Eastern Europe GmbH
sowie BMW Motoren GmbH.

DIS Deutscher Industrie Service AG
Floragasse 1
A-1040 Wien

Tel. 01/506 07-301 
www.dis-ag.com

KONTAKT

DI Franz Gober
Geschäftsführer DIS AG Österreich

Foto: DIS

Zeitarbeit sichert Wachstum und Beschäftigung. Hoch qualifizierte Mitarbeiter und Manager werden nicht
nur im Bereich Großkunden, sondern verstärkt auch im Mittelstand rekrutiert. In Österreich sind rund 2,1% aller 

unselbstständig Beschäftigten Zeitarbeitskräfte, die Flexibilität im Personalbereich garantieren
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Wie verhält sich die Personal-Situation
gerade bei österreischen KMU?

DI Franz Gober: „Derzeit beob-
achten wir einen großen Bedarf
an zusätzlichen Arbeitskräften –
nicht nur bei Großbetrieben, son-
dern auch bei KMU. Die sehr gute
Wirschaftslage verstärkt diesen
Trend. Auch kleine und mittlere
Betriebe nutzen gerne unsere
Personaldienstleistungen gerade
in einer Zeit, wo es aufgrund des
Mangels schwierig ist, Fach- und
Führungskräfte zu finden. KMU
haben selber oft nicht genügend
interne Kapazitäten, um sich aus-
reichend fokussiert dem Thema
gezielte Personalsuche zu wid-
men. Die DIS AG ist spezialisiert
auf Suche und Auswahl von Fach-
und Führungskräften, arbeitet seit
40 Jahren in diesem Markt und
kann aktuelle Erfahrung zu den
Spezifikas des sich ständig ändern-
den Arbeits- und Bewerbermarktes
einbringen und so schneller ge-
eignetes Personal identifizieren.“

Ist die Bereitschaft „längere Strecken
zurückzulegen“ mit den Entlohnungs-
stufen in Zusammenhang zu bringen?

DI Franz Gober: „Generell zeigt
sich ein Trend zu längeren Über-
lassungszeiten. Laut aktueller
Erhebung des Marktforschungsun-
ternehmens Interconnection Con-
sult dauerten 26,5% der Überlas-
sungen länger als 12 Monate. Zu-
vor waren es noch 24,5%. Die DIS
AG ist auf die Vermittlung von
Fach- und Führungskräften spezia-
lisiert. In diesem Bereich liegt die
Überlassungszeit oft noch deut-
lich darüber. Die Entlohnung für
Zeitarbeitskräfte liegt aufgrund des
Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes
(AÜG) in Österreich auf gleicher
Ebene wir bei Fixangestellten. Für
die MitarbeiterInnen darf es durch
Überlassung lt AÜG keine Schlech-
terstellung geben. Sie genießen
dieselben sozialen Benefits wie Ur-
laub, Krankengeld, Lohnfortzah-
lung oder Kündigungsschutz wie
fix angestellte MitarbeiterInnen.“

Wie ist die jeweilige Position mit der
Bereitschaft zu Flexicurity vergleichbar?

DI Franz Gober: „Das Image der
Zeitarbeit ist in den letzten Jahren
nicht zuletzt durch klare gesetzli-
che Regelungen merklich gestie-
gen. Dadurch erhöhte sich auch
bei potenziellen Mitarbeitern die
Bereitschaft, in ein Zeitarbeits-
unternehmen einzutreten.Als Mo-
tive sind oft abwechslungsreiche
Arbeit,Kennenlernen unterschied-
licher Kundenumgebungen im
Rahmen eines übergreifenden Ar-
beitsverhältnisses und das Hinein-
tasten in ein neues Aufgabenfeld
zu erkennen. Die DIS AG widmet
sowohl dem suchenden Kunden
als auch den Bewerbern über-
durchschnittlich viel Zeit, um bei-
den Seiten möglichst große
Sicherheit für ihre Entscheidung
zu geben.“

Ist ein Überangebot von Frauen bzw
Männern im Bereich der Arbeitskräf-
teüberlassung festzustellen?

DI Franz Gober: „Geschlechtsspe-
zifische Unterschiede beobachten
wir höchstens auf der auch sonst
bekannten Vorliebe für bestimmte
Berufsgruppen. Bezogen auf Ar-
beitekräfteüberlassung sind für
uns keine geschlechtsspezifischen
Unterscheide zu erkennen.“

Weshalb möchte man bervorzugt in
KMU anstatt in Großbetrieben arbeiten?
Ist der Sicherheitsgedanke zugunsten
der eventuell rascheren Karrieremög-
lichkeit zurückgetreten?

DI Franz Gober: „Dieser Faktor
gilt eher für Deutschland als für
Österreich, da sich die österreichi-
sche Unternehmensstruktur doch
stark von jener der deutschen
unterscheidet. In Deutschland ist
ein KMU oft ein Unternehmen,
welches in Österreich bereits eher
zu den Großen zählt. Trotzdem
suchen viele Bewerber auch in
Österreich die oft bei KMU eher
vermutete größere Flexibilität und
Vielfalt der Aufgabenstellungen.“

„Keine Schlechterstellung für Zeitarbeitskräfte“
Interview. DI Franz Gober, Geschäftsführer der DIS AG in Österreich, im Gespräch mit „Lexpress“, sieht bei den Bewerbern einen
verstärkten Zugang in Richtung kleine und mittelständische Unternehmen.
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„Firmen brauchen heute Leiden-
schaft. Arbeit in der Wissensgesell-
schaft macht sehr viel mehr Spaß
als im Industriezeitalter. Sie ist ein
wichtiger Teil der Selbstverwirkli-
chung“, charakterisierte Horx den
Megatrend New Work, der Perso-
nalmanager vor neue Herausforde-
rungen im Recruiting stellt. Am
besten springe der Funke in
gemischten Teams über: „Ich halte
es mit der Enterprise: Von jedem
Planeten einen auf die Kommando-
brücke“, meinte Horx.

„Personalthemen stehen bei der
Geschäftsführung derzeit hoch im
Kurs“, weiß Alexander Hahnefeld.
Das Gesamtklima für HR sei nie
besser gewesen – jetzt müssten die
Personalisten den neuen Möglich-
keiten und damit verbundenen
Erwartungen auch gerecht wer-
den. „Mut gehört dazu – ich sehe
ihn teilweise, aber nicht überall“,
konstatierte der Leiter Human
Resources von Microsoft Öster-
reich. Die neue prominente Rolle
des Personalmanagements bestätig-
te Gerhard Hirczi, Personalleiter
von Siemens Österreich: „Früher
war HR ganz spät in die Prozess-
kette des Unternehmens eingebun-
den, das ist jetzt anders“, erklärte
der Personalleiter. „Ein Personalist
arbeite heute in dem Delta, das

beim Auseinanderdriften der In-
teressen des Mitarbeiters und des
Unternehmens entstehe. Er leistet
Überzeugungsarbeit. Kommunika-
tion gehört zu seiner Kernkompe-
tenz.“

Für Gertrude Schatzdorfer ist das
Personalmanagement in der Füh-
rungsebene angesiedelt. Die Ge-
schäftsführerin des metallverarbei-
tenden Familienbetriebs Schatz-
dorfer Gerätebau spricht von
einem „Paradigmenwechsel“: „Frü-
her schauten die Geschäftsführer
auf alles, was monetär erfassbar
war. Durch den demographischen
Wandel sind sie nun zum Umden-
ken gezwungen“, glaubt die Unter-
nehmerin, die in diesem Zusam-
menhang großen Handlungsbedarf
sieht: „Der demografische Wandel
trifft uns wie ein Tsunami –
obwohl wir schon seit zwanzig
Jahren davon wissen“, so die
Keynote-Sprecherin. Sie selbst
steuert mit einem hohen Lehrlings-
anteil von 18 Prozent gegen den
deutlichen Fachkräftemangel in
ihrer Branche an und arbeitet mit
öffentlichem Engagement daran,
als attraktiver Arbeitgeber wahrge-
nommen zu werden.

„Lasst die Frauen ran“, lautet auch
der Wahlspruch des Arbeitsmarkt-

service (AMS), das dem Thema
Frauen in Handwerk und Technik
auf der Messe eine eigene Podiums-
diskussion widmete. Nicht nur
Personalknappheit, sondern ein
„echter Need“ verberge sich hinter
dem Bestreben von Microsoft
Österreich nach einem höheren
Frauenanteil, erklärte die HR-
Managerin für Placement und
Recruiting des Softwareproduzen-
ten Mag.Sandra Micko.„Wir wollen
mehr Frauen einstellen, weil wir
überzeugt sind, dass Unterschied-
lichkeit einen Mehrwert bietet“,
sprach sich die Fachfrau analog zu
Trendforscher Horx für einen
hohen Grad an Diversity aus. Wie
ihr Mitstreiter Mag. Thomas Klein,
HR-Leiter von Infineon Techno-
logies Austria, bedauerte sie, dass
geeignete Bewerberinnen rar
seien. „Der War for Talents ist abso-
lute Realität für uns. Wir müssen
alle Ressourcen ansprechen, haben
aber das Problem Kulturen und
Traditionen aufzubrechen“, erklär-
te Klein. Marianne Suppan vom
Arbeitsmarktservice Steiermark
bestätigte, dass es nach der allge-
meinen „Frauenskepsis“ jetzt eini-
ge Zeit brauche, bis sich die Frauen
in den technischen Bereich vor-
wagten. Das AMS habe allerdings
ein ausgezeichnetes Programm auf-
gelegt, um Frauen an Technik und

Handwerk heranzuführen: „Wir
haben dafür sehr viel Geld in die
Hand genommen.“ Personalleiter
Klein bestätigte, dass Infineon
bereits von der Zusammenarbeit
mit dem AMS profitiert habe. „In
diesem Jahr haben wir 50 Prozent
weibliche Lehrlinge.“

Noch längst nicht ausgeschöpft
ist das Potenzial der neuen

Technologien

„Wir stehen vor einer zerklüfteten
Software-Landschaft mit wenig In-
teraktion“, beschrieb Mag. Guido
Eperjesi im Best Practice Forum
den Status quo. Webportale wür-
den wenig und oft nur auf niedri-
gem Niveau genutzt, so der Mana-
ger Human Resources Consulting
von Deloitte/Wentner-Havranek.
Auf beste Erfahrungen mit der
Einführung eines Webportals ver-
wies Mag. Andrea Augustin-Lopata
von der Kommunalkredit Austria.
Da Zeiterfassung, Reiseabrechnun-
gen und Urlaubsanträge nun von
den Mitarbeitern selbst im System
abgewickelt würden, sei die Per-
sonalabteilung deutlich von admi-
nistrativen Aufgaben entlastet.
„Obwohl die Mitarbeiterzahl von
130 auf 260 gestiegen ist, haben
wir nur eine weitere Stelle in der
Personalabteilung benötigt.“ 

Auch das Web 2.0, das den Nutzern
noch weit mehr Mitwirkungsmög-
lichkeiten zB in Form von Blog-
Einträgen offeriert, hält langsam
aber stetig Einzug in die Personal-
arbeit. Langfristig müssten Firmen
das neue „Read&Write-Web“ in ihr
Unternehmen integrieren, wenn
sie nicht als altertümlich bei der
nachrückenden Generation gelten
wollten, erklärte der Leiter des
Know-Center Graz, Klaus Tochter-
mann bei der Podiumsdiskussion
des Magazins personal manager:
„Für die 14- bis 29-Jährigen ist die
Nutzung des Web 2.0 bereits der
normale soziale Rahmen.“ 

Der Veranstalter zog ein zufriede-
nes Fazit aus der sechsten Fach-
messe für Personalwesen in Wien:
„Ich freue mich, dass die Personal
Austria Treffpunkt für Entschei-
dungsträgerInnen im B2B-Bereich
ist und die zahlreichen Networ-
kingmöglichkeiten der Messe ge-
nutzt werden“, erklärte Projektlei-
tern Natascha Hoffner. „In sechs
Jahren Personal Austria hat sich der
Stellenwert des Personalwesens in
Unternehmen erhöht und damit
die Sichtweise auf die Mitarbeiter
verändert.“ 

Termin für die nächste Personal
Austria ist am 1. und 2. Okt. 2008.

Personalwesen. Das Blatt für Human Resource Management hat sich gewandelt.

Alle Trümpfe bei Human Resource
„Personalmanager halten jetzt alle Trumpfkarten in der Hand. Sie müssen sie nur noch ausspielen“, erklärte Alexander Hahnefeld, Personalmanager von Microsoft
Österreich, auf der Personal Austria 2007. Trendforscher Matthias Horx leitete das gewachsene Potenzial und die Neupositionierung des Personalwesens aus dem
Aufbruch zur Wissensgesellschaft ab: „Ich gehe davon aus, dass Sie immer weniger verwalten, sondern immer mehr entwickeln“, postulierte der Keynote-Sprecher.

Mit seinen Thesen zum „Megatrend New
Work“ zog der Zukunftsforscher Matthias
Horx auf der Personal Austria in Wien ein
großes Publikum in seinen Bann. Kein
Wunder – schließlich verfolgt modernes
Human Resource Management den An-
spruch, mit strategischer Personalarbeit den
Unternehmenserfolg zu sichern.

Matthias Horx hatte gute Nachrichten für
die erwartungsvoll verharrende Menge, die
sich im Praxisforum zu seinem Vortrag
drängte. „In 50 Jahren wird es morgens
keine Rush Hour in den Städten mehr
geben!“ prophezeite der Vordenker ange-
sichts zunehmend variabler Arbeitszeiten
und Einsatzorte. Horx, der jüngst eine
„Anleitung zum Zukunftsoptimismus“ veröf-
fentlichte, hat etwas gegen Untergangsstim-
mung und Panikmache: Aus seiner Warte
bringt die Zukunft viele Verbesserungen. Die
Warte des Trendforschers ist die Vogelper-
spektive, wie Horx auf der Personal Austria
verriet. „Wir stecken mitten drin im Wandel
– deshalb verstehen wir ihn nicht“, erklärte
der Referent. Erst mit der „Supervision des
Phänomens“ würden die Zusammenhänge
deutlich. Mit Hilfe dieses gängigen „Tricks“
seiner Zunft seien drei entscheidende Trans-
formationen in der wellenartigen gesell-
schaftlichen Entwicklung erkennbar: Der
erste Wendepunkt in der Menschheits-
geschichte habe sich circa 8000 bis 6000 vor
Christus vollzogen, als Jäger und Sammler zu
sesshaften Bauern wurden. Als zweiten
Schritt von fundamentaler Bedeutung
bezeichnete Horx die Ablösung des agrari-
schen Zeitalters durch die industrielle
Gesellschaft um 1800.Ad hoc befänden sich
die Industrienationen mitten in der dritten
Transformation, dem Aufbruch zur Wissens-
gesellschaft.

Wem gehört die Zukunft?

Der findige Trendforscher amüsierte sein
Publikum mit einem „kleinen Kreative-
Klasse-Test“, der folgende Fragen umfasst:
„Verdienen Sie Ihr Geld durch das Erzeugen
eines Unterschieds? Kann Ihr Einkommen
um mehr als 20 Prozent im Jahr differieren?
Wissen Sie nicht genau, wie Ihr Beruf in 10
Jahren heißen wird? Brauchen Sie mehr als
50 Prozent Ihrer Arbeit zum Üben? Kurzum:
Wissen Sie immer weniger, wo Arbeit endet
und Leidenschaft anfängt?“ All diese Aus-
sagen seien Merkmale der kreativen Klasse,
erklärte Horx. Wer eine Frage mit Ja beant-
worten könne, sei auf dem besten Weg in die
Zukunft.

Aufhorchen ließen das Publikum die Thesen
zu den Erfolgskriterien künftiger Arbeit. Im
New Style Business gehöre „von jedem
Planeten einer auf die Kommandobrücke“,
sprach sich Horx zB für Diversität aus –
einen Anspruch, den bereits viele Persona-
listen in ihren Unternehmen umzusetzen
versuchen.

Besondere Aufmerksamkeit widmete Horx
den Themen Frauen und Alter, die das Per-
sonalmanagement ebenfalls stark beschäfti-
gen. Nach erfolgreicher Aufholjagd in der
Bildung sei das weibliche Geschlecht deut-
lich erstarkt, begründete Horx den „Mega-
trend Frauen“. Er schätze, dass 2050 
Einkommensparität bei den Geschlechtern
herrsche.

Mit Witz und Verve und dieser Fülle an viel-
versprechenden Ausblicken erreichte
Matthias Horx auf der Personal Austria sein
erklärtes Ziel, die Zukunft der Arbeit als
Chance zu begreifen.

Leidenschaft aus Broterwerb
Arbeitest du noch oder verwirklichst du dich schon? In der kommenden Wissens-
gesellschaft wird Arbeit sehr viel mehr Spaß machen als im Industriezeitalter.
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Auch für die Fachbesucher des
benachbarten Zulieferbereichs
Subcontracting oder des Schwer-
punktthemas Energietechnolo-
gien ergeben sich hier interessan-
te Ansatzpunkte für die industriel-
le Anwendung innovativer Mate-
rialien. Fragen zum Projekt
ExtreMat beantworten der wis-
senschaftliche Koordinator Dr.
Christian Linsmeier vom Max-
Planck-Institut für Plasmaphysik,
Bereich Materialforschung, und
Dr. Uwe Schüssler von der Bayern
Innovativ GmbH, verantwortlich
für den Wissenstransfer aus
ExtreMat.

Welchen Umfang hat das Projekt – 
personell und finanziell?

Linsmeier: „Das Projekt läuft über
fünf Jahre und hat ein Kosten-
volumen von rund 35 Mio Euro,
wovon 17,4 Mio Euro von der EU
übernommen werden. 37 beteilig-
te Organisationen aus zwölf Län-
dern decken alle Arbeitsfelder von
der Grundlagen- über die anwen-
dungsnahe Forschung bis hin zur
industriellen Entwicklung ab.“

Was genau wollen Sie mit dem Projekt
erreichen?

Schüssler: „Ziel von ExtreMat ist
die Entwicklung neuer Materia-
lien, die extremen Belastungen
gewachsen sind. Die innovativen
Höchstleistungsmaterialien – zB
Werkstoffe, mit denen extreme
Wärmeflüsse abgeführt werden
können, oder ultradünne Schutz-
schichten, die auch bei hohen
Temperaturen für schädigende
Stoffe undurchlässig bleiben – sol-
len neue Anwendungsbereiche in
Energietechnik, Elektronik und
Raumfahrt erschließen. Anwen-
dungsbeispiele sind sehr effektive
Kühlkörper für die Hochleis-
tungselektronik, neue Triebwerke
und Hitzeschilde für die Raum-
fahrt oder bestrahlungsresistente
Bauteile für den Einsatz in der
Fusionsforschung oder in der
Kerntechnik. Zusätzlich werden
diese neuen Materialien als ‚spin-
offs‘ auch auf ihre Tauglichkeit für
Bremsen oder in Gasturbinen
untersucht.“

Ziel von ExtreMat ist es, aktuelle
Grenzen der Materialtechnologien zu
überwinden.Wo liegen diese Grenzen in
den verschiedenen Feldern? Und konn-
ten Sie schon Grenzen verschieben?
Oder werden Sie in naher Zukunft eine
Grenze überwinden?

Linsmeier: „Die Grenzen in den
ExtreMat-Materialklassen vor dem
Projektstart lassen sich wie folgt
beschreiben: Selbstpassivierende
Schutzschichten, Wärmesenken-
Materialien, strahlungsbeständige
Materialien, Integration und Kom-
ponenten. In allen genannten
Bereichen wurden in ExtreMat
mittlerweile substanzielle Fort-
schritte erzielt.“

Wo liegen Grenzen, die sich Ihrer 
Einschätzung nach nicht überwinden
lassen?

Linsmeier: „Was vor zehn, 20
oder 30 Jahren technisch unmög-
lich schien, ist heute bereits mach-
bar. Bestehende Grenzen gilt es
durch innovative Materialfor-
schung immer wieder neu auszu-
loten und zu verschieben. Hierbei
sind völlig neuartige Ansätze, wie
sie von einzelnen Universitäten
oder Grundlagenforschungsein-
richtungen verfolgt werden, von
höchster Bedeutung.“

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigs-
ten Leistungen des Projekts bis jetzt?

Schüssler: „Neben hervorragen-
den Fortschritten auf den tech-
nisch-wissenschaftlichen Feldern
des Projekts ist eine wesentliche
Leistung von ExtreMat, eine Zu-
sammenarbeit angestoßen zu ha-
ben zwischen Partnern, die bisher
in der Materialforschung noch nie
miteinander kooperiert hatten,
insbesondere mit Industriepart-
nern über Branchengrenzen hin-
weg.“

In welchen Anwendungsbereichen ist
der Bedarf an neuen Höchstleistungs-
werkstoffen am größten?

Schüssler: „Zusätzlich zu den
ExtreMat-Anwendungsfeldern
Raumfahrt, Elektronik und Ener-
gietechnik gibt es Bedarf in der

petrochemischen Industrie und
bei einzelnen Anwendungen auf
dem Mobilitätssektor. Diese wer-
den im Rahmen von ExtreMat als
‚Spin-off-Anwendungen‘ unter-
sucht.“

Welche Anwendungsbereiche werden
über kurz oder lang durch neue
Materialien ganz anders aussehen als
heute?

Linsmeier: „Als Querschnittstech-
nologie liefern neue Werkstoffe
häufig einen nicht auf den ersten
Blick erkennbaren Beitrag zu
wichtigen Innovationen.Am spek-
takulärsten dürfte wohl die Ener-
gietechnik durch neue Materia-
lien revolutioniert werden. Neue
Werkstoffe sind der Schlüssel zur
Erschließung einer Treibhausgas-
freien Energieversorgung, sei es
durch Fusion, Wasserstofftechno-
logien oder den Einfang von CO2

in Kohlekraftwerken.

Andere Auswirkungen werden
weniger offensichtlich sein. In der
Elektronik stellt bereits jetzt das
Wärmeabfuhrproblem die Grenze
für die Kompaktierung von
elektronischen Bauteilen und
Computern dar. Hier wird
ExtreMat dazu beitragen, diese
Grenze zu verschieben.“

In welchem Bereich der Materialtech-
nologien werden zurzeit die größten
Innovationssprünge gemacht?

Linsmeier: „Im Rahmen des
ExtreMat-Materialspektrums ha-
ben wir die größten Entwick-
lungssprünge bei den Schutz-
materialien und den Wärmesen-
ken-Materialien zu verzeichnen.
Dies ermöglicht für die Raumfahrt
eine wesentlich höhere Sicherheit
bei dem Wiedereintritt von Raum-
fahrzeugen in die Erdatmosphäre
und den Bau von kompakteren
Hochleistungselektronikkompo-
nenten.“

Was werden Sie 2008 auf der HANNO-
VER MESSE zeigen? 

Schüssler: „Auf der HANNOVER
MESSE 2008 werden wir einen
Querschnitt durch das gesamte
Projekt ExtreMat zeigen. Dabei

werden alle Themenbereiche dar-
gestellt. Schwerpunkt sind neben
den Entwicklungsleistungen von
allen Projektpartnern auch die
Aspekte Nutzung und Vermark-
tung der Ergebnisse.Auf der HAN-
NOVER MESSE haben wir die
Möglichkeit, die ExtreMat-Ergeb-
nisse in einem industriellen Um-
feld zu präsentieren. Für kleinere
ExtreMat-Partner, die eine eigene
Messepräsentation nicht realisie-
ren können, ergibt sich so die her-
vorragende Möglichkeit, interna-
tionale Kontakte zu Interessenten
aus der Industrie zu knüpfen.“

Bitte beschreiben Sie die Kernthemen,
die das Projekt ExtreMat umfasst.

Linsmeier: „Das Projekt ist in vier
Teilprojekten organisiert, wovon
drei auf die Entwicklung von
neuen Materialien mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten aus-
gerichtet sind. Folgende Material-
klassen werden behandelt:

� Selbst-passivierende
Schutzschichten

Ziel ist die Entwicklung von
Schutzschichten mit selbst rege-
nerierenden Eigenschaften. Gefor-
dert ist Widerstandsfähigkeit in
physikalisch-chemisch aggressi-
ven Umgebungen unter hohen
thermischen und mechanischen
Belastungen. Typische Leistungs-
anforderungen sind: 1500°C unter
sauerstoffhaltiger, 2000°C unter
wasserstoffhaltiger Umgebung

� Wärmesenken-Materialien
Anforderungen an neue Wärme-
senken-Materialien sind eine hohe
Wärmeleitfähigkeit bei hohen
Temperaturen und gleichzeitiger
hoher mechanischer Stabilität.
Typische Leistungsanforderungen
sind: Wärmeabfuhr von bis zu 
15 MW/m2 bei einer Betriebstem-
peratur von 600°C Wärmeleit-
fähigkeit wesentlich besser als
Kupfer.

� Strahlungsbeständige Materialien
Schutzschichten und Wärmesen-
ken-Materialien werden ebenfalls
für Umgebungen benötigt, in
denen hohe Neutronenflüsse vor-
herrschen. Diese Materialien soll-
ten gleichzeitig eine geringe
Aktivierung aufweisen. Typische
Leistungsanforderungen sind:
Neutronenschädigung bis zu 150
dpa (dh im Mittel 150 Umla-
gerungen eines jeden Gitter-
atoms) bei Betriebstemperaturen
von bis zu 950°C.

� Integration und Komponenten
Ein eigenes Teilprojekt „ExtreMat-
Komponenten“ befasst sich mit
der Verbindung und Integration
neuer Materialien aus den ersten
drei Teilprojekten zu funktionalen
Komponenten mit neuartigen
Eigenschaften. Hierbei kommen
Löt-, Press- und Beschichtungs-
prozesse bzw Kombinationen die-
ser Prozesse zum Einsatz.

Mit revolutionären Materialien
Grenzen sprengen
Um Materialien zu entwickeln, die unter extremen Bedingungen zu Höchstleistungen fähig sind, haben sich Forschungs-
institute aus ganz Europa zusammengetan. ExtreMat ist eines der Beispiele für die vielen Synergien, die aufgrund der 
industriellen Branchenvielfalt auf der HANNOVER MESSE entstehen.
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Reduzierte Partikel-Emission…

…durch Graphit-Ti-doping
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