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Schutz der Grundrechte
„Im rechtsstaatlichen Gefü-
ge stehen wir zu den Grund-
und Freiheits- sowie den
liberalen Bürgerrechten“ S6    

Dr. Leopold Hirsch

Hoher Preisdruck
„Jetzt ist die Zeit der Arbeit
nach der großen Dürre, nicht
die Zeit der Ernte. Vor uns
liegt ein langer Weg“ S14

Dr.Thomas Krautzer

Meet the Experts
„Hohe Aktualität bei Fachkon-
gressen für Branchenexper-
ten in Rechnungswesen und
Personal“ S5

Gabriela Grassl

Lexpress berichtete schon im Juli 2007 zu „Flexicurity“ – darin beinhaltet
der Einklang von Wettbewerb, Beschäftigung und Zufriedenheit. Im vergan-
genen Jahr haben die Österreicher insgesamt 313 Millionen Überstunden
geleistet. Sozialminister Hundstorfer stören daran vor allem jene Bereiche,
in denen überproportional viele Überstunden permanent stattfinden.
Seine Frage: „Kann man das nicht umpolen in neue Arbeitsplätze?“ 
Er will nun einen Maßnahmen-Mix ausarbeiten, der die Positionen von ÖGB,WIFO und
Wirtschaft berücksichtigt.Wobei: Die Überstundenzuschläge abzuschaffen sei jedenfalls
„nicht mein Thema“, so Hundstorfer. � Seite 2

INHALT:

WIRTSCHAFT

AKTUELL

STEUER & RECHT

Vertragsrecht
Nachteile für KMU im Handel: Höhere
Preise und geringere Auswahl. Seite 4

Forschung, Bildung, Entwicklung
Ausgabenkürzungen von etwa 1,3 Proz-
ent vorgesehen. Seite 4

Glücksspielmonopol
EuGH erklärt österreichische Glücksspiel-
regelung für gesetzeswidrig. Seite 5

Immissionsschutzgesetz
Wichtige Änderungen für Grenzwerte bei
Feinstaub und Stickstoffdioxid. Seite 6

Mittelstandsbarometer 2010
Gute Chancen für Klein- und Mittelunter-
nehmen in BRIC-Ländern. Seite 8

Auf ins 3. Jahrtausend
92% aller KMU sind unzufrieden mit der
Steuern- und Abgabenhöhe. Seite 9

Exportwirtschaft
Neue Aufräge und Ausbau der Koopera-
tionen auf der MSV Brünn. Seite 9

Gesundheit unter der Lupe
Bioenergetische Andullationstherapie be-
kämpft Rückenschmerzen. Seite 10

Mediale Gartenarbeit
„Lüften und Reduzieren“ zugunsten der
Qualität – Ein Kommentar von Michael
Sprinzl zum Pressewesen. Seite 11

Alternative Energie
Photovoltaikanlage in Tschechien mit
österreichischem Investment. Seite 12
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AUF DER SUCHE NACH DER PATENTLÖSUNG.

Die „Österreich AG“
Im Liquiditätsreport von PwC zeigen sich
unsichere Szenarien: Erholung oder
Rückkehr in die Krise. Seite 3
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Lexpress bietet der Geschäftsführung heimischer KMU aktuellste Informationen zu Steuerrecht und Wirtschaft

KONJUNKTUR WEITERBILDUNG RECHTSSTAAT

ZITAT
„Zwei Dinge sind zu unserer
Arbeit nötig: Unermüdliche
Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und
Arbeit gesteckt hat, wieder
wegzuwerfen“. Albert Einstein

Seite 13

KMU-INSOLVENZRADAR

Täglich aktuelle Insolvenzen:
office@creditreform.co.at

Der kostenlose Insolvenzradar
www.creditreform.at

Alternative Arbeitszeitmodelle
Wenig Entscheidungsfreude am Arbeits-
markt: Teurere Überstunden, Reduktion
der Überstunden ... Seite 2

ROYAL Wirtschaftsprüfung &
Steuerberatung GmbH

Gudrunstraße 141, A-1100 Wien
Tel.: +43 1 602 51 51 - 0

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

www.royal.co.at

STEUERBERATUNG

Seite 9

SCHNELLER BEIM KUNDEN
powered by

Mazda CX-7. Crossover-SUV mit Niveau.

Effizientes
Arbeiten kontra
Überstunden
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www.vav.at Seite 11

SPRECH
STUNDE

Mit Rechtsanwältin 
Romy Jürges-Gellrich

Exklusiv.
Für die Geschäftsführung. Seite 6

Steiermark:
Wirtschaftsstrategien
In der Mitte.
Trotz Wahl scheint die Konjunkturlage
stabilisiert, aber: „Die Ökonomie
braucht Rückenwind und keine Beton-
wand. Seite 14

Weiterentwicklung
Die besten Ideen. Fast Forward 2010:
Zwei Dutzend bemerkenswerte Ansätze
bezeugen steirische Innovation gegen
die Krise. Seite 15

Weltmarktführer
Mit Dynamik und Pieps-DSP zur inter-
nationalen Größe – Steirisches
Unternehmen Pieps GmbH offeriert
rechtzeitig für die „Saison“ feinste
Verschüttungssuchgeräte. Seite 16

IM BLICKPUNKT

Impressum Seite 4

www.businesscard.oebb.at

„Arbeitgeber ordnet an“

Mag. Bernhard Achitz

„Steueranreize abschaffen“

Dr. Margit Schratzenstaller

„hire and fire“

Dr. Martin Gleitsmann

„Flexibilität erweitern“

Dr. Reinhold Mitterlehner

„Gemeinschaftsarbeit“

Dr. Christine Marek

„Wiedereinstieg forcieren“

Dr. Rudolf Trauner

„Realität erkennen“

Mag. Markus Beyrer
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Uneinig am Arbeitsmarkt:

Neue Seminare und Kongresse
UNTERNEHMENSFINANZIERUNG: 
RECHT UND STEUERN
20. Oktober 2010, Trainer: MMag. Johannes Prinz
und Dr. Peter Hiller, LL.M.



Sozialminister Hundstorfer hatte
eigentlich schon letztes Jahr an-

gekündigt, er wolle die Zahl der
Überstunden-Leistenden – also je-
ner Österreicher, die Überstunden
machen – um zumindest 10% sen-
ken. Diese Zahl ist aber innerhalb
des vergangenen Jahres leicht ge-
stiegen. Die von Hundstorfer er-
wartete Selbstbeschränkung in der
Wirtschaft hat also nicht funktioniert.

Derzeit sind die ersten zehn Über-
stunden im Monat steuerfrei, der
Arbeitnehmer bekommt also mehr
Geld. In der jetzigen Beschäfti-
gungssituation sei das wenig sinn-
voll,so WIFO-Finanzexpertin Margit
Schratzenstaller: „Man sollte nicht
Anreize dafür schaffen, dass einzel-
ne Beschäftigte sehr viel arbeiten,
wo andererseits die Arbeitslosigkeit
sehr hoch ist.“ Schratzenstaller
schlägt vor, die steuerliche Begüns-
tigung von Überstunden kurzfristig
abzuschaffen. Das gesparte Geld –
rund 200 Millionen Euro – könnte
der Staat zur Budgetsanierung ver-
wenden.

Der ÖGB will laut Generalsekretär
Bernhard Achitz anders vorgehen:
„Die Überstunden werden vom Ar-
beitgeber angeordnet. Die Arbeit-
nehmer können nicht einfach,
wenn es ihnen passt oder sie mehr
Geld brauchen, länger dableiben
und Überstunden verrechnen.
Wenn man Überstunden weniger
attraktiv machen möchte, dann
müssen sie vor allem für den Ar-
beitgeber teurer werden.“

Mehr Geld für Mehrarbeit?
Achitz sieht zwei Möglichkeiten,
Überstunden zu verteuern: Erstens
könnte man den Überstundenzu-
schlag, den Arbeitgeber ihren Be-
schäftigten zahlen müssen, auf 75%
erhöhen. Derzeit müssen sie für ei-
ne Überstunde 50% des Lohns
draufzahlen. Möglichkeit zwei wäre
die Einführung einer Überstunden-
abgabe, so Achitz. Arbeitgeber, die
Überstunden anordnen und damit
verhindern, dass mehr Leute in Be-
schäftigung kommen, sollten eine
Arbeitsmarktabgabe zahlen und so
das AMS mitfinanzieren. Außerdem
sollten sie die Krankenversiche-
rung mitfinanzieren, „weil ja Über-
stunden nachweislich krank ma-
chen und erhöhte Kosten im Ge-
sundheitssystem verursachen“. Eine
solche Abgabe oder höhere Zu-
schläge wären laut Achitz schon
zum Jahreswechsel umsetzbar.

Wirtschaftminister Reinhold Mitter-
lehner kann den Überlegungen von
WIFO und ÖGB wenig abgewin-
nen.Mit restriktiven „Milchmädchen-
modellen“ schädige man jedenfalls
den Standort Österreich. Die Rech-
nung sei für ihn höchstens quanti-
tativ, auf dem Papier nachvollzieh-
bar, so Mitterlehner. Betriebe wür-
den ja nicht sofort neues Personal
einstellen, sondern versuchen, mit
dem eigenen Potenzial über die
Runden zu kommen. Der richtige
Ansatz wäre vielmehr, die Flexibi-
lisierung zu erweitern.Betriebe hät-
ten das Interesse, Arbeitsspitzen
abzudecken, und die gebe es aber
auch in negativem Sinn, dass weni-
ger Arbeit da ist.

„Strikt dagegen“ ist Mitterlehner,
was die vom ÖGB geforderte Ab-
gabe betrifft. „Das bringt in der
Praxis gar nichts.“ Aufgeschlos-
sener ist der Minister gegenüber
dem WIFO-Vorschlag, die steuerli-
che Begünstigung für Überstunden
zu streichen – „im Rahmen einer
Gesamtsteuerdiskussion“. Doch Mit-
terlehner warnt: Aus seiner Sicht
kann man nichts reduzieren, ohne
gleichzeitig bei der Flexibilisierung
zu verbessern. „Das muss man mit
den Sozialpartnern besprechen.“
Mehr Flexibilität bedeutet für Mitter-
lehner vor allem längere Durchrech-
nungszeiträume. Die Folge davon:
Es fallen weniger Überstunden an.
Außerdem sollten pro Woche 60
Stunden Arbeitszeit erlaubt sein. In
den nächsten Jahren würden mehr
qualifizierte Arbeitskräfte benötigt.
Ein anderes von der Wirtschaft
immer wieder ins Spiel gebrachte
Modell ist das Zeitkonto: Bei mage-
rer Auftragslage wird die Arbeitszeit
gedrosselt, die angefallenen Minus-
stunden werden bei guter Auftrags-
lage abgearbeitet, wodurch sich
Firmen die für sie teuren Überstun-
den sparen würden.

„Milchmädchenrechnungen“
Auch WK und IV haben die Ford-
erung der Gewerkschaft, Überstun-
den zu beschränken, postwendend
zurückgewiesen und fordern statt-
dessen eine Flexibilisierung. So wie
der Wirtschaftsminister spricht
auch Martin Gleitsmann von der
Wirtschaftskammer von einer „Milch-
mädchenrechnung“: Überstunden
würden vor allem von Führungs-
kräften und zur Abdeckung von
Spitzen geleistet und „sichern in
Wirklichkeit Arbeitsplätze“. Die
Alternative wäre vielmehr „eine
Kultur des hire and fire“, wenn Un-
ternehmen für Spitzenzeiten Ar-
beitskräfte kurzfristig beschäftigen
und sie dann wieder entlassen. Die
Aufhebung der Steuerbefreiung für
Überstunden,wie sie das WIFO vor-
schlägt, kann sich Gleitsmann dage-
gen schon vorstellen: „Meistens
wollen Arbeitnehmer selbst Über-
stunden machen, weil diese auf-
grund von Zuschlägen und Steuer-
befreiung sehr lukrativ sind.“ Für
Firmen sei die Mehrarbeit dagegen
schon jetzt teuer.

Die Wirtschaftskammer betonte,
nicht eine Verteuerung der Über-
stunden für Arbeitgeber, sondern
flexiblere Arbeitszeitmodelle wür-
den helfen, die Beschäftigung aus-
zubauen. „Verwundert“ zeigt sich
auch die Industrie über die ÖGB-
Vorschläge. Der IV-Generalsekretär
Markus Beyrer:„Naive“ Gleichungen
à la: Ich nehme einigen Mitarbeitern
die Überstunden weg, und schon
entsteht ein neuer Arbeitsplatz –
halten der Realität nicht stand.“ Seit
Jahren stemme sich die Gewerk-
schaft mit dem Argument gegen
eine weitere Flexibilisierung, „es
könnte damit die eine oder andere
Überstunde verloren gehen“. Und
jetzt fordere sie die Verringerung
der Überstunden, konstatiert Bey-
rer „eine interessante Wende“.

Birgit Schatz,Arbeitnehmerspreche-
rin der Grünen, geht noch weiter
als der ÖGB: Sie will All-in-Verträge

parallel mit einer Erhöhung der
Überstundenzuschläge verbieten.Da-
mit solle verhindert werden, dass
immer mehr Firmen die Ausbezah-
lung von Überstunden umgehen.

Die OÖ-Idee: „Planquadrat
Mindestsicherung“
Je länger jemand arbeitslos ist,
desto schwieriger wird bekanntlich
die Wiedereingliederung in den re-
gulären Arbeitsmarkt. Mit den Mit-
teln der aktiven Arbeitsmarktpolitik
ist daher alles zu unternehmen, die
Zeit der Arbeitslosigkeit möglichst
kurz zu halten. Denn nach wie vor
gilt, dass ein aufrechtes Beschäfti-
gungsverhältnis das beste Mittel zur
Bekämpfung von Armut ist. Das
muss gerade auch für die Bezieher
der neuen Mindestsicherung gel-
ten, die auch in Oberösterreich ab
1. 1. 2011 flächendeckend in Kraft
treten wird. Die 744 Euro monat-
lich stehen dem Bezieher der Min-
destsicherung nicht nur zeitlich un-
befristet zu, sondern es fallen größ-
tenteils auch bisher bestehende
Restriktionen wie zB Rückzah-
lungspflichten oder Regressmög-
lichkeiten weg.

Um allfälligen Missbrauch (schon
IHS-Chef Felderer wies auf die nicht
besonders große Differenz zwischen
Mindestlohn und Mindestsicherung
hin) auszuschließen bzw die Wieder-
aufnahme eines regulären Arbeits-
verhältnisses zu beschleunigen,
wird die WKO Oberösterreich ein
„Planquadrat Mindestsicherung“
installieren, bei dem folgende Maß-
nahmen geplant sind:
� Das AMS hat auf Bezirksebene
dem Regionalausschuss regelmäßig
jene Bezieher der Mindestsiche-
rung namentlich zu melden,die län-
ger als sechs Monate arbeitslos
sind. Dabei ist vor allem zu doku-
mentieren, wie viele Vermittlungs-
Versuche/Eigenbewerbungen bis-
lang stattgefunden haben bzw ob
es auch Sperren gegeben hat.
� Weiters hat das AMS dem Regio-
nalausschuss regelmäßig nachzu-
weisen, dass der jeweilige Bezieher
der Mindestsicherung – dem Ge-
setz entsprechend – nach einer
Frist von 100 Tagen nachweislich

auch in verwandte Tätigkeitsberei-
che vermittelt wurde.
� Jeder Bezieher einer Mindest-
sicherung, der länger als sechs Mo-
nate arbeitslos ist, sollte zudem an
Sonderprogrammen teilnehmen
müssen, deren Ziel es ist, arbeits-
kräftesuchenden Unternehmen der
Region Arbeitskräfte aus dem Be-
reich der Mindestsicherungsbezie-
her anzubieten.
� Schließlich ist der Regionalaus-
schuss über die Kürzungen/Strei-
chungen der Mindestsicherung, die
aus einer konkreten Arbeitsverwei-
gerung resultieren, zu informieren.

WKO OÖ-Präsidenten Dr. Rudolf
Trauner möchte sich keineswegs an
einer „Sozialschmarotzerdiskussi-
on“ beteiligen: „Im Vordergrund
steht, Arbeitssuchenden so schnell
wie möglich den Wiedereinstieg ins
Berufsleben zu ermöglichen“ Dies
sei umso wichtiger, als mittlerweile
jeder dritte Betrieb laut eigener
Aussage Arbeitskräfte sucht und
nicht findet. Trauner: „Wer als Ar-
beitsloser unverschuldet in dieser
schwierigen Lage ist, für den sind
744 Euro zwölfmal pro Jahr sicher
nicht zu viel.Wir müssen aber alles
tun, um jeden Missbrauch im Keim
zu ersticken bzw die Menschen
rasch wieder in Beschäftigung zu
bringen. Das schulden wir den Un-
ternehmern, die Arbeitskräfte su-
chen, aber auch jenen Arbeitneh-
mern, die für ein Monatseinkom-
men von 1.000 bis 1.500 Euro bis
zu 170 Stunden pro Monat arbeiten.“

Modell „Gemeinschaftsarbeit“
Lexpress-Herausgeber Michael
Pfeiffer hat zu diesem Thema auch
die Ideen von Staatssekretärin
Christine Marek – bekanntlich
Spitzenkandidatin der ÖVP bei der
kommenden Wien-Wahl – hinter-
fragt. „Mit unserer Offensive lösen
wir zwei Probleme mit einem
Schlag: Wir geben Langzeitarbeits-
losen/Beziehern der Mindestsiche-
rung eine Perspektive und setzen
gleichzeitig ein klares und starkes
Signal gegen Sozialmissbrauch“,
erklärt Mareks Sprecher Ing. Lukas
Pohl gegenüber Lexpress. „Wir wol-
len, dass Leistung zählt und sich

lohnt, und fordern daher Gemein-
schaftsarbeit:eine Beschäftigung im
gemeinnützigen Bereich für Lang-
zeitarbeitslose/Mindestsicherungs-
bezieher.“ Was laut Marek für die
Gemeinschaftsarbeit spricht:
� Integration in den Arbeitsmarkt.
Hilft den Arbeitslosen, sich wieder
sozial stärker zu integrieren und bie-
tet eine Brücke zur aktiven Wieder-
eingliederung in den Arbeitsmarkt.
� Stopp dem Missbrauch. Positiver
Effekt: Reduktion der Schwarzar-
beit, die einen enormen volkswirt-
schaftlichen Schaden bedeutet.
� Raus aus einer ausweglosen Situ-
ation.Beseitigung von Vermittlungs-
hindernissen wie Haft-, Suchtpro-
blematik, Orientierungslosigkeit.

Langzeitarbeitslose/Empfänger der
Mindestsicherung könnten dem-
nach Aufgaben in Gemeinden und
deren Einrichtungen, in sozialen
Organisationen, gemeinnützigen
Vereinen, in Kirchen usw überneh-
men und so auf den Wiedereinstieg
in den Arbeitsmarkt vorbereitet
werden. Es solle dabei aber keines-
falls zu einer Konkurrenz zu beste-
henden regulären Arbeitsverhält-
nissen kommen, und es geht um
Hilfstätigkeiten, für die es keine
besondere Qualifikation braucht,
wie zB Senioren beim Einkaufen
helfen, den Fachkräften in Alten-
und Pflegeheimen zur Hand gehen,
in Ausländer-Integrationseinrich-
tungen mithelfen, Kinderspielplät-
ze sauber halten etc.

Gemeinschaftsarbeit gibt es in
Deutschland schon seit 2006 und
laut den ÖVP-Akteuren konnte die
Langzeitarbeitslosigkeit dort in Mo-
dellregionen massiv (= um -60%)
gesenkt werden. Da die Bereitstel-
lung kostenloser Arbeitskraft eine
Wettbewerbsverzerrung darstellen
kann, soll die Tätigkeit nicht für
Unternehmen, die am freien Markt
tätig sind, angeboten werden, son-
dern nur für bestimmte gemeinnüt-
zige Organisationen. Zu beachten
sei, dass dadurch nicht Personen
aus der Beschäftigung gedrängt wer-
den oder die Motivation für ehren-
amtliche Tätigkeit verloren geht.

Autor: Paul Christian Jezek

Ein Kompromiss zwischen Arbeitgebern und -nehmern dürfte schwierig werden, die Forderungen von ÖGB und Wirtschaftsminister gehen
in entgegengesetzte Richtungen. Um die Beschäftigung in Österreich zu erhöhen, fordern sowohl Wirtschaftsforscher als auch Gewerkschaft die 
Reduktion der Überstunden. Der Gewerkschaftsbund will Überstunden für Arbeitgeber teurer machen, das Wirtschaftsforschungsinstitut
hingegen die Steuerbegünstigung für die Arbeitnehmer abschaffen. 
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Alternative Arbeit. „Die Kultur des hire and fire – für Spitzenzeiten Arbeitskräfte kurzfristig einstellen, und dann wieder entlassen“.

Wirtschaftsminister will Flexibilisierungsmodelle

Mehr als ein halbes Tausend Teilnehmer – 62%
Männer und 38% Frauen – hat bei einer aktu-
ellen Online-Umfrage (der Spezialagentur Pub-
lic & Media) mitgemacht. Deren Votum wird
manche Redaktionen sehr freuen, andere aller-
dings weitaus weniger. Die besten Bewertun-
gen sammelte der „Standard“, der in vielfa-
cher Hinsicht als Nummer eins gesehen wird.
Er rangiert zB in puncto Aufmachung, The-
menmix oder Recherchequalität an der Spitze
und liegt auch in der Gesamtwertung mit 1,8

Punkten (Mittelwert auf einer 5-stufigen Skala)
in Front – vor den Qualitätszeitungen „Presse“
(1,9) und „Salzburger Nachrichten“ (2,1).

Gar nicht gut schneiden hingegen die Bou-
levardzeitungen ab: Die „Krone“ liegt im Ge-
samtklassement mit 3,4 an vorletzter Stelle,
Wolfgang Fellners „Österreich“, dem beinahe
durchwegs miserable Zensuren ausgestellt wer-
den, ist mit einer Benotung von 4,2 Letzter.
Jeder zweite Befragte gibt an, mit „Österreich“
bereits schlechte persönliche Erfahrungen ge-
macht zu haben. Noch einige Resultate im
Überblick:
� Den höchsten Bekanntheitsgrad aller hei-
mischen Blätter haben „Krone“, „Standard“,
„Kurier“ und „Presse“.
� Als seriöseste Tageszeitung Österreichs
wird „Die Presse“ von den Experten einge-
schätzt. Sie liegt knapp vor dem „Standard“
und den „Salzburger Nachrichten“.
� Als besonders informativ werden „Stan-
dard“ und „Presse“ bewertet, gefolgt von
„WirtschaftsBlatt“ und „Salzburger Nachrich-

ten“. Auf dem letzten Platz liegt „Österreich“.
� Das Attribut „politisch unabhängig“ wird in
erster Linie dem „Standard“ bescheinigt. Auf
den Plätzen folgen „WirtschaftsBlatt“ und
„Salzburger Nachrichten“.
� Als besonders sympathisch wird der
„Standard“ gesehen – vor „Presse“ und
„Kurier“. Schlusslicht ist „Österreich“.
� Die Frage, welche Zeitung besonders mei-
nungsbildend sei, entscheidet die „Krone“ für
sich, gefolgt vom „Standard“.
� Am reisserischsten agiert „Österreich“. Die
„Krone“ liegt auf Rang zwei, der „Kurier“ ist mit
großem Abstand Dritter.
� Am erfolgreichsten ist für die Befragten die
„Krone“, die diesbezüglich relativ klar vor der
„Kleinen Zeitung“ rangiert.
(Lexpress ist ja bekanntlich leider keine Tages-
zeitung, dies liegt aber auch am begrenzten
Anteil wirklich relevanter Ereignisse.)

Ihr Paul Christian Jezek
Chefredakteur

Meinung EIN TRIUMPH FÜR DEN „STANDARD“, EIN FIASKO FÜR „ÖSTERREICH“

Tageszeitungen
unter der Lupe



Angesichts einer schwer ein-
schätzbaren Geldmengenpoli-

tik und damit Uneinigkeit über die
Inflationswahrscheinlichkeit üben
sich die Leitbetriebe daher eher in
Zurückhaltung. PwC untersuchte
auf Quartalsbasis die Entwicklung
der Liquidität der im Leitindex der
Wiener Börse repräsentierten Un-
ternehmen (ohne Banken und Ver-
sicherungen). Erhoben wurden der
Bestand an liquiden Mitteln, die
Cash Flows aus der operativen Tä-
tigkeit, aus Investitionen und aus
Finanzierung sowie die Eigenka-
pitalquote seit Beginn des Krisen-
jahrs 2008.Aufgrund der schnellen
Reaktion der heimischen Leitbe-
triebe auf die Krise wurden negati-
ve Effekte großteils schnell abgefe-
dert. So konnte etwa die Eigenka-
pitalquote der „Österreich AG“ seit
Beginn der Krise auf einem stabi-
len Niveau zwischen 42 und 44%
gehalten werden.

„Die Ergebnisse sind rückwirkend
gesehen durchaus positiv. Öster-
reichs Leitbetriebe konnten mit
der Wirtschaftskrise bislang besser
und flexibler umgehen, als erwar-
tet“, lobt Mag. Helmut Kern, Head
of Consulting Austria, PwC. „Der-
zeit sind die Unternehmen aber
noch eher abwartend; es lautet die
Devise: ‚Nur Bares ist Wahres‘. Die
Unternehmen haben Liquiditäts-

polster angelegt um bei einer nach-
haltig positiven Entwicklung
schnell in Wachstumsstrategien
übergehen zu können.“ Diese
Reserven erreichten im 1. Quartal
2010 einen Höchststand von 7,4
Mrd Euro. Begonnen wurde mit
dem Aufbau nach permanenten
Rückgängen der Liquidität seit
Beginn 2008 und einem Niedrigst-
stand der Barreserven im 3.Quartal
2008 mit rund 4,4 Mrd Euro. Die
hohen Barreserven der „Österreich
AG“ sind Ausdruck eines hohen Si-
cherheitsbedürfnisses der Unter-
nehmen. Mit hohen Liquiditäts-
reserven wird „Manöverraum“ für
die ungewisse und als äußerst vola-
til eingeschätzte nahe Zukunft
geschaffen. Staatliche Maßnahmen
wie das Unternehmensliquiditäts-
stärkungsgesetz (ULSG) haben po-
sitive Signale gesetzt, jedoch keine
erkennbare Auswirkung auf das Ver-
halten der „Österreich AG“ gehabt.

Starke Zurückhaltung 
bei Investitionen
Ein klares Zeichen für die nach wie
vor bestehende Unsicherheit am
Markt ist die Investitionsbereit-
schaft der Unternehmen.Die „Öster-
reich AG“ sitzt auf einem massiven
Liquiditätspolster. Wurden Ende
2008 noch drei Milliarden Euro pro
Quartal investiert, so sank die In-
vestitionsbereitschaft danach abrupt:

mit unter 600 Mio Euro erreichten
die Investitionen der „Österreich
AG“ im 2.Quartal 2009 einen in der
jüngeren Geschichte einmaligen
Tiefststand. Das Investitionsniveau
hat sich nun bei rund 1,5 Mrd Euro
pro Quartal auf niedrigem Niveau
stabilisiert. „Derzeit sind das aber
in erster Linie Ersatzinvestitionen;
Investitionen zum Ausbau neuer
Geschäftsfelder oder neue Techno-
logien sind eher die Ausnahme“,
erklärt Kern.

Der operative Cashflow hat sich
während der Krise von rund 2,5
Mrd im 2. Quartal 2008 über vier
Quartale hinweg auf einen Tiefst-

stand von rund 1,8 Mrd Euro im 2.
Quartal 2009 verringert. Das liegt
in erster Linie an späteren Zah-
lungseingängen von Kunden. Die
Erholung kam allerdings schon im
3. und 4. Quartal 2009 – mit einem
sprunghaften Anstieg auf 3,2 Mrd
Euro (rund 80%), der sich dann in
Folge auf weniger als zwei Milliar-
den eingependelt hat.

Diese rasante Erholung liegt an der
überraschenden Stärke des deut-
schen Marktes. Sie spiegelt aber
auch Nachholkäufe der Kunden
der „Österreich AG“ wieder. „Ange-
sichts dieser Situation werden die
operativen Cashflows der nächsten

Monate spannend – sie werden zei-
gen, ob es sich um ein konjunktu-
relles Strohfeuer oder um eine
tatsächliche Stabilisierung der wirt-
schaftlichen Gesamtsituation han-
delt“, erklärt Kern.

Auch die Entwicklung der Finanzie-
rungstätigkeit seit Beginn der Krise
zeigt kein eindeutiges Bild: Wäh-
rend im 4. Quartal 2008 noch rund
eine Milliarde Euro aus Finanzie-
rungstätigkeit in die Unternehmen
geflossen ist, reduzierte sich der
Finanzierungscashflow in Folge
massiv. Auch die Dividendenzah-
lungen der „Österreich AG“ gehen
zurück: 2009 waren es noch rund
1,8 Mrd Euro, 2010 wurden rund
1,5 Mrd an die Aktionäre ausge-
schüttet.

PWC ÖSTERREICH LIQUIDITÄTSREPORT – DIE „ÖSTERREICH AG“ NACH ZWEI JAHREN KRISE

PwC hat 17 ATX-Unternehmen (ohne Banken und Versicherungen) zu einer virtuellen Österreich AG verschmolzen und die liquiden Mittel analysiert.
Bei den heimischen Unternehmen herrscht  noch große Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft: Sie schwanken zwischen den Szenarien

„Erholung“ und „Rückkehr der Krise“ („Double Dip“).
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„Nur Bares ist Wahres“ für die Österreich AG

� Massiver Aufbau von Barreserven von 
rund EUR 4,4 Mrd auf rund EUR 7,4 Mrd
im 1. Quartal 2010

� Unternehmen haben schnell und 
effektiv auf die Krise reagiert

� Vertrauen in den Kapitalmarkt ist noch 
nicht zurück

� Nach völligem Einbruch im 2. Quartal 
2009 stabilisieren sich Investitionen auf
niedrigem Niveau (rund EUR 1,5 Mrd 
pro Quartal)

� Eigenkapital bleibt auch in der Krise stabil
� Die Krise ist noch nicht vorbei

AUF EINEN BLICK:

Das ÖBB-Angebot für Geschäftsreisende

Firmen, Vereine und Institutionen reduzieren ihre Reisekosten und 

können die Reisezeit im Zug effizient nutzen.

ÖBB BUSINESScard – die Kundenkarte für Firmen, Vereine 

und Institutionen

Ihre Vorteile: 

- die BUSINESScard steht kostenlos zur Verfügung

- attraktive Ermäßigung auf Standard-Tickets in Österreich,

 Liechtenstein, Slowenien, Slowakei, Kroatien und für einige

 Destinationen der Schweiz, Ungarn, Polen und Tschechien sowie 

für den ÖBB  Inter citybus nach Venedig

ÖBB BUSINESScard – ein exklusives Angebot für Firmenkunden
Bei den ÖBB sparen auch die Profis Zeit und Geld. 

Weitere Infos zur ÖBB BUSINESScard finden Sie auf businesscard.oebb.at       

BUSINESScar
d

Firma 

Musterbauer

Abteilung Forschung und Entwicklung

gültig bis 25/11/2011 A

- bis zu 25 % Ermäßigung auf Direktverbindungen nach Italien

- 15 % Ermäßigung auf Standard-Tickets in Deutschland

- Ticketstornoschutz für nationale und internationale Online-Tickets (Aufpreis)

- Hotelbuchungen zu Firmenraten (ACCOR, HRS, hotel.info, ehotel)

- gratis CarSharing-Card als elektronischer Schlüssel für über 

200 Autos an Bahnhöfen und anderen Verkehrsknotenpunkten

- bis zu 5 % zusätzliche Gutschrift

- detaillierte Abrechnung aller getätigten Umsätze

- keine Vorauszahlung; die Abrechnung erfolgt im Folgemonat

CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT
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Unternehmen – insbesondere
kleine Unternehmen – kön-

nen nicht die Vorteile des EU-Bin-
nenmarktes nutzen. Verbraucher
leiden darunter, dass weniger Gü-
ter grenzüberschreitend verkauft
werden. Dies führt zu einer gerin-
geren Auswahl und zu höheren
Preisen.Fortschritte im Bereich des
europäischen Vertragsrechts könn-
ten helfen, diese Probleme zu lö-
sen.Die Kommission strebt ein Ein-
vernehmen mit den wichtigsten In-
teressenvertretern über den besten
Weg zu einem europäischen Ver-
tragsrecht an.

Hohe Transaktionskosten für
Klein- und Mittelunternehmen
„Die europäische Kommission
möchte Verbrauchern und Unter-
nehmen helfen,den größtmöglichen
Nutzen aus dem Binnenmarkt zu
ziehen. Deswegen ist ihre Beteili-
gung äußerst wichtig, wenn wir
wirkliche Lösungen für ihre Proble-
me bei den Vertragsbeziehungen
finden wollen. Kleine Unterneh-
men  sind besonders benachteiligt,
weil hohe Transaktionskosten sie
oft davon abhalten, in neue Märkte
zu expandieren. Die Arbeiten der
Europäischen Kommission zum
europäischen Vertragsrecht, die

auch auf große Resonanz im
europäischen Parlament gestoßen
ist, sind ein wichtiger Schritt dazu,
neue Türen für Unternehmen zu
öffnen und 500 Millionen Verbrau-
chern zu helfen, vom Binnenmarkt
zu profitieren“, sagte Vizepräsiden-
tin Viviane Reding, EU-Kommissa-
rin für Justiz, Grundrechte und
Bürgerschaft. „Der Beitrag der
Verbraucher- und der Unterneh-
merverbände, insbesondere der
KMU-Verbände, ist von entschei-
dender Bedeutung für die Kom-
mission.Wir wollen gewährleisten,
dass die Erwartungen der Verbrau-
cher, Unternehmen und Rechts-
praktiker erfüllt werden. Die heuti-
ge Sitzung zeigt,dass wir bei jedem
Schritt auf dem Weg zu künftigen
Lösungen im Bereich des europäi-
schen Vertragsrechts auf die Stim-
men der europäischen Verbraucher
und Unternehmern hören wer-
den."

Hintergrund
Unterschiede zwischen den natio-
nalen Vertragsrechten behindern
den Binnenmarkt. Unternehmen,
die in andere Mitgliedstaaten ex-
pandieren wollen, sehen sich ho-
hen Transaktionskosten gegenüber.
Darüber hinaus bleibt die Auswahl

für die Verbraucher begrenzt und
die Preise hoch. Daher schöpft  die
EU das Potenzial des elektroni-
schen Handels nicht voll aus. In
einem Versuch mit knapp 11.000
grenzüberschreitenden Testkäufen
scheiterten 61% aller Bestellungen
im elektronischen Handel ua, weil
die Händler sich weigerten, in das
Land des Verbrauchers zu liefern.
Am 1. Juli 2010 nahm die Kommis-
sion ein Grünbuch an, das sieben
Optionen skizziert. Eine der vorge-
schlagenen Lösungen ist ein optio-
nales europäisches Vertragsrecht.

Eine öffentliche Anhörung läuft bis
zum 31. Januar 2011.

Lexpress. Die KMU-Zeitung             EXKLUSIV IM ABO

Informationen und Bestellung:         abo@lex-press.at
Tel. +43-(0)1-890 03 61 - 0 www.lex-press.at

Sichern Sie sich jetzt das Lexpress-Abonnement für 2011 zum Preis
von EUR 49,- für 12 Ausgaben – und Sie erhalten alle weiteren
Ausgaben 2010 kostenlos!

Vorsprung durch
Wissen – mit dem
Lexpress Abo-Vorteil!

Vertragsrecht. Europäische Kommission will Einvernehmen im europäischen Vertragsrecht erzielen.

KMU-Nachteile im Handel: Höhere
Preise und geringere Auswahl

Wolf Theiss freut sich über internationale
Anerkennung im Bereich des Vergaberechts.
Johannes S. Schnitzer, Rechtsanwalt und
Senior Associate im Team von Partner
Manfred Essletzbichler, wurde der „Most
Outstanding Paper Award“ zuerkannt.

Als Experte für Gesellschaftsrecht und M&A
betreut er Klienten bei ihren nationalen und
internationalen Transaktionen. Der mit
Auszeichnung promovierte Jurist ist 
Co-Autor des Lehrbuchs „Zivilrecht 24“.

Johannes S.
Schnitzer,
Rechtsanwalt bei
Wolf Theiss

Thomas Kulnigg,
Mitglied des 
M&A-Teams bei
Schönherr

Foto: Wolf Theiss

Foto: Schönherr

„Kompetenz und Exzellenz“. Österreich sieht bei F&E Ausgabenkürzungen von etwa 1,3 Prozent vor.

(Noch) Mehr Geld für die Forschung!
Rund 600 Besucher (darunter auch die Lexpress-Experten) konnte die Forschungsförderungsgesellschaft zu ihrem FFG Forum
am 9. 9. im Wiener Museumsquartier begrüßen. Unter dem Motto „Kompetenz und Exzellenz“ waren hochrangige Vertreter aus
Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und Politik eingeladen, über Erfolge und Herausforderungen in der Spitzenforschung zu diskutieren.

Die Europäische Kommission veranstaltete am 7. September ihr erstes Treffen mit Wirtschafts-
und Verbraucherverbänden sowie mit Verbänden der Rechtsberufe, um das europäische Vertrags-
recht zu diskutieren. Derzeit führen unterschiedliche nationale Vertragsrechte zu höheren 
Transaktionskosten für Unternehmen.

Einigkeit herrschte unter den Teil-
nehmern darüber, dass im Hoch-
lohnland Österreich die Wettbe-
werbsfähigkeit der Wirtschaft und
die Qualität des Standortes ent-
scheidend von den Humanressour-
cen und der Innovation abhängen.
Es sei unabdingbar,Kompetenzen zu
bündeln und gemeinsam an techno-
logischen Lösungen zu arbeiten.

Infrastrukturministerin Bures be-
tonte die Bedeutung des Faktors
Humanressourcen, während Wirt-
schaftsminister Mitterlehner die
Bedeutung der kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen für den
Wirtschaftsstandort hervorstrich.
WIFO-Chef Karl Aiginger wiederum
schlug eine Umschichtung von Gel-
dern vor – durch eine schlankere

Verwaltungsstruktur ließe sich das
schon bewerkstelligen.

Aufgrund der notwendigen Budget-
konsolidierung stehen auch bei den
Ausgaben für Forschung und
Entwicklung Kürzungen ins Haus –
die Rede ist derzeit von etwa 1,3
Prozent – eine Ausgangslage, die für
alarmierend gehalten wird.Man ver-
wies auf das Beispiel Deutschland,
wo trotz Sparpakets zwölf Milliar-
den Euro extra für F&E flüssig ge-
macht werden. Auch Verbund-Chef
Wolfgang Anzengruber forderte In-
vestitionen in den Forschungsbe-
reich, damit Österreich nicht abrut-
sche.

„Spitzenforschung braucht Hand-
schlagqualität, Rückgrat und ein

umfassendes Bildungssystem“, so
die Worte von Gerhard Roiss, OMV-
generaldirektor-Stv. Den konzepti-
ven Ansatz der FFG sieht Roiss
gelungen, setzt aber Kriterien fest:
� Mehr grenzüberschreitende For-
schungsprojekte in kleinen Clus-
tern.
� Mehr Forschungsprojekte ent-
lang der Wertschöpfungskette
(Österreich befinde sich am unte-
ren Ende).
� Starke Integration von Bildungs-
maßnahmen: schon im Kindergar-
ten müsse der Innovationsnach-
wuchs gesichert werden, denn:
„Wenn Studierende Exzellenz wol-
len, kommen sie nicht nach Öster-
reich. Die kommen nur, wenn das
gesamte Bildungssystem, unten
angefangen, funktioniert“.

Roiss sieht neben Bildungsdefizit frei-
lich auch Handlungsbedarf bei den
Lohnnebenkosten, welche um 29%
über jenen der Konkurrenzländer
Schweden und Finnland liegen.

Hans Sünkel, Präsident der Univer-
sitätenkonferenz, wiederholte seine
Forderung nach einem Marshall-
plan für F&E. Zu erwartende Mehr-
einnahmen sollten investiert wer-
den. Sünkel hielt ein Plädoyer für
Grundlagenforschung und für eine
Fokussierung auf „das, was wir gut
können“. Exzellenz könne man nur
mit mehr Geld fördern, zitierte er
Arthur Schnitzler:„Auch das klügste
Wort bleibt am Ende nur Ge-
schwätz, wenn es nicht auf irgend-
einem Weg zu Taten führt.“

(mp)

Vignettenpreise werden erhöht
Lex AUTOBAHNGEBÜHR

Das Bundesministerium VIT hat die Vignettenpreisverordnung geändert 
(BGBL II 2009/226 vom 16.7.2009) und die Preise mit 2011 (bzw Dezember 2010)
wie folgt erhöht:

einspurige KFZ mehrspurige KFZ
Vignettenpreise in Euro

NEU bisher NEU bisher

Jahresvignetten 30,50 30,40 76,50 76,20

Zweimonatsvignette 
(gültig ab dem 1.12.2010) 11,50 11,50 23,00 22,90

Zehntagesvignette 
(gültig ab dem 1.12.2010) 4,50 4,50 7,90 7,90

WELLNESSTIPP TOPAKTUELL IN TIROL

Kitzbühel ist anders – Urlaub im Astoria.
Jedes einzelne der neuen Zimmer wurde indi-
viduell gestaltet und ist im Charakter des alpi-
nen Lifestyle gehalten. Im Wellness- und Spa-
Bereich genießt man Ruhe und Erholung nach
einem Aktivtag in der Sportstadt Kitzbühel.
Zur körperlichen Ertüchtigung Indoor eignet
sich eine kostenlose Probestunde im hausei-
genen Kieser Studio. Outdoor empfiehlt
Hoteldirektorin Brigitte Berger zB eine
Romantiktour: „Mit unseren Elektro-Bikes
eine leichte Radtour zu einem idyllischen
Weiher – wir statten dazu ua mit einem
Romantik-Picknick-Korb aus.“

Das kulinarische Angebot genießt besonders
hohen Stellenwert. Auf die Besonderheiten
der Küche wird der Gast bereits am Früh-
stücksbuffet aufmerksam. Es duftet nach
frisch zubereiteten Eierspeisen und krossem
Gebäck. Nachmittags steht eine Jause bereit,
am Abend kreiert das Küchenteam ein raffi-
niertes Genießermenü. Zum Abschluss eines
genussreichen Tages lockt die Hennessy-Bar,
wo bereits das Käsebrett bereitsteht. „Dazu
empfehlen wir den Hennessy-Cocktail Shang-
hai“, so der Barchef. Die Luxus-Versionen von
Hennessy Cognac „verstecken“ sich unterir-
disch und so manch gesellige Runde steigt

die „geheime“ Wendeltreppe hinab, um die
Edelversionen zu verkosten …
Astoria Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Bahnhofsplatz 1
Tel. 0 53 56/621 36, Fax: 0 53 56/739 25
www.astoria-kitzbuehel.at
info@astoria-kitzbuehel.at

HIMMLISCHE GENÜSSE IM UNTERIRDISCHEN KITZBÜHEL
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Auszeichnung für
Johannes S. Schnitzer

Thomas Kulnigg ist 
neuer Junior Partner

Viviane Reding – EU-Kommissarin für
Justiz, Grundrechte und Bürgerschaft
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DIE GANS IM GEGENTEIL

Autor: Wolf Haas
Illustratorin: Teresa Präauer
HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
40 Seiten, Pappband, Großformat
ISBN: 978-3-455-40286-5
Preis: 16,00 Euro
E-Mail: email@hoca.de

BUCHTIPP

Ein Fuchs mit Frisurproblem.
Eine Gans im Gegenteil. Ein Haas

in Reimlaune.

„Dieser Fuchs lief zu schnell. Darum wuchs
sein Fell in die falsche Richtung. Er blickte
in den Teich unten auf der Lichtung und
wurde bleich. Seinen Haaren war Schlim-
mes widerfahren …“ In genial schrägen
Versen und hinreißend illustriert von Teresa
Präauer, erzählt Wolf Haas von einem
Problem, für dessen Lösung es einer ganz
und gar ungewöhnlichen Gans bedarf.
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Internet: www.lex-press.at
Chefredaktion Wirtschaft:
Paul C. Jezek (pj), paul.jezek@lex-press.at
Projektleitung:
Herbert Hof (hh), herbert.hof@lex-press.at
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Nachdem der EuGH am 8.9.2010
das deutsche Glücksspiel-Mo-

nopol für verfassungswidrig erklärt
und damit „gekippt“ hatte, kam
einen Tag später ein weiteres, mit
Spannung erwartetes Urteil (Causa
Engelmann): Der EuGH erklärt da-
rin, dass die österreichischen Vor-
schriften,die das Recht zum Betrieb
von Spielbanken Gesellschaften mit
Sitz in Österreich vorbehalten, ge-
gen das Unionsrecht verstoßen.
Und: Die Vergabe der Konzessionen
an die Casinos Austria steht nicht im

Einklang mit EU-Recht. Der deut-
sche Staatsbürger Ernst Engelmann
betrieb zwei Spielbanken in Öster-
reich, ohne sich vorher bei den
österreichischen Behörden um eine
Konzession beworben zu haben.
Mit einem ersten Urteil wurde er
für schuldig erkannt, unerlaubt
Glücksspiele veranstaltet zu haben
und zur Zahlung einer Geldstrafe
von 2.000 Euro verurteilt. In diesem
Zusammenhang hatte das Landesge-
richt Linz,bei dem die Berufung an-
hängig ist, dem Gerichtshof Fragen

nach der Vereinbarkeit der österrei-
chischen Rechtsvorschriften über
Glücksspiele mit der Niederlassungs-
und der Dienstleistungsfreiheit zur
Vorabentscheidung vorgelegt.

Das Urteil sei eine indirekte Auffor-
derung an die Politik, das Thema
Glücksspiel endlich zeitgemäß, nach-
haltig und umfassend zu regulieren,
kommentierte bwin-Sprecherin
Katharina Riedl. Nun müssten die
bestehenden und neuen Casinoli-
zenzen „endlich“ ordnungsgemäß

ausgeschrieben werden. bwin
selbst hat allerdings kein Interesse
an einer Spielbankkonzession. bet-
athome.com wiederum appellierte
an alle Mitgliedsstaaten, „die gesetz-
lichen Regelungen entsprechend
den EU-Vorgaben zu gestalten“.

In diesem Umfeld könnte die bwin-
Aktie wieder zulegen und es könn-
te auch das EuGH-Urteil zum deut-
schen Markt nachwirken; laut
Schätzungen des irischen Brokers
Goodbody würde ein regulierter
deutscher Markt eine Wertsteige-
rung von rund 10,4 Euro je bwin-
Aktie bedeuten. Aus Vorsichtsgrün-
den lassen die Analysten dies in ihre
Modelle derzeit aber nur zu 30%
einfließen (Kursziel: 56,5 Euro).
Auch bei Goldman Sachs geht man
davon aus, dass der EuGH-Spruch
für ein anhaltend positives Senti-
ment sorgen wird und die Liberali-
sierungstendenzen eine Fortset-
zung finden.

Ein neuer Mitbewerber im Markt
Apropos Liberalisierung: Zur Zeit
verstärkt eine Marketing-Kampagne
in TV, Printmedien und Internet mit
dem britischen Filmstar John
Cleese und dem Claim „Wetten wie
die Briten” den Markteinritt von
William Hill in Österreich. Die
William Hill Group ist seit 1934 im
Sportwettengeschäft und mit mehr
als 16.000 Mitarbeitern und rund

2.300 Wett-Shops Großbritanniens
größter Anbieter in diesem Markt.
Online-Sportwetten werden bereits
seit 1998 angeboten. Vor zwei Jah-
ren erfolgte mit der Ausgliederung
dieses Bereichs in William Hill
Online eine stärkere Konzentration
auf internationale Märkte. Die
Netto-Gaming-Erträge des Online-
Bereichs betrugen 2009 rund 250
Millionen Euro, was einem Anteil
von ca 21% an den Netto-Spiel-
Erträgen der Gruppe entspricht.
Den österreichischen Online-Sport-
wettenmarkt schätzen internationa-
le Analysten auf rund 110 Millionen
Euro Gaming Revenue.

Henry Birch, CEO von William Hill
Online: „Österreich ist für uns ein
sehr interessanter Markt, da sowohl
die Internetnutzung als auch Sport-
wetten bereits weit verbreitet
sind.“ Einen großen Schwerpunkt
setzt William Hill Online auf Fuß-
ballwetten.: Der Fan kann sowohl
pre-match (vor dem Spiel) als auch
in-play (während des Spiels/live)
wetten. Bei einem österreichischen
Bundesliga-Spiel gibt es bis zu 100
verschiedene Wettmöglichkeiten.

Autor: Paul Christian Jezek

Die Kongresse des WIFI Management Forum. Meet the Experts!

Fachliche Weiterbildung 
für Spezialisten

„Historische Chance“, „Schlag ins Gesicht der Monopolisten“ - private Glücksspiel- und Wettanbieter wie bwin und bet-at-home
kommen dieser Tage aus dem Jubeln gar nicht heraus. Noch drastischer drückt es Grün-Politiker Peter Pilz aus: Er sieht die
Chance, „die Gangsterwirtschaft in diesem Bereich endlich zu bekämpfen“.

Die Fachkongresse des WIFI Management Forum richten sich an Branchenexperten und Führungskräfte im Bereich 
Rechnungswesen und Personal. Dabei zeichnen sie sich durch hohe Praxisorientierung und Aktualität aus. Ein fixer Bestandteil
jedes Kongressprogrammes ist dabei die kritsche Kommentierung der Experten, die den Teilnehmern erst die wertvollen 
Hinweise für die Handhabung in ihrer Berufspraxis liefert.

Glücksspiel-Monopol. EuGH erklärt auch österreichische Glücksspielregelung für europarechtswidrig.

Es ist ein echtes Glücksspiel …

Der WIFI Kongressteilnehmer holt
sich bei den Fachkongressen wich-
tige Fortbildungseinheiten, die für
die Berufsgruppe als Weiterbil-
dungsnachweis angerechnet wer-
den können.

Kongressportfolio
Die Fachkongresse Personalver-
rechnung, Bilanzbuchhaltung und

die Fachtagungen International
Financial Reporting Specialists
(IFRS) und Jahresabschluss sowie
der Jahresdialog Arbeitsrecht haben
bereits ein Stammpublikum aus
ganz Österreich im WIFI Manage-
ment Forum gewonnen. Nicht
wenige der Teilnehmer haben be-
reits vorab die qualifizierte Ausbil-
dung im Bereich Bilanzbuchhal-
tung im WIFI Wien absolviert und
holen sich jedes Jahr das Update zu
ihrem Spezialgebiet.

Beliebt:
Personalverrechnungskongress
Eine besondere Nachfrage und vie-
le Stammkunden sind die Kennzei-
chen des Personalverrechnungs-
kongresses, der am 11. und 12.
November bereits zum 6. Mal statt-
findet. Ein Moderatorenwechsel
sorgt 2010 für neuen Schwung.
Steuerberaterin Mag. Monika
Kunesch moderiert zukünftig fach-
kundig den Kongress und löst
damit das Duo Hannelore und
Wilfried Ortner ab.

Wie immer gibt der Kongress ein
kompaktes Update zu allen Neue-
rungen, die zu erwarten sind.
Spannend heuer die Vorträge rund
um die Berührungspunkte mit dem

(Finanz-)Strafrecht und Betrugsbe-
kämpfung. Kündigungsanfechtun-
gen und Personalabbau mittels
Sozialplan werden ausgeführt wie
Spezialfälle der Reiskostenabrech-
nungen. Für die eineinhalbtägige
Veranstaltung werden wieder 150
Personalverrechner erwartet.

Aktuell: IFRS
Als Fachtagung für globale Rech-
nungslegungsstandards ausgelegt,
spricht die Fachtagung jene Bilanz-
buchhalter und Führungskräfte in
Unternehmen an, die etwa in Kon-
zernen mit den Standards zu arbei-
ten haben. Die erste Fachtagung
2009 wurde sehr gut aufgenommen,
nicht zuletzt durch die Auswahl von
ausgezeichneten Referenten. 2010
widmet sich IFRS 2010 den The-
men Derivate und Leasing, Anlage-
vermögen sowie allen Neuerungen
wie etwa im Konzernabschluss.

Praxisnah: Fachtagung
Jahresabschluss 2010
Von den Teilnehmern wurden die
Referenten mit Top-Beurteilungen
ausgezeichnet. Schwerpunkte bei
der Fachtagung 2010 wurden bei
Bilanzierung von Gebäuden und
Betriebsvorrichtungen und Miet-
und Leasingverträgen im Unterneh-

mens- und Steuerrecht gesetzt. Per-
sonalrückstellungen und die Steuer-
Checkliste 2010 vervollständigen
das Programm.

Erfolgreich: Bilanzbuchhalter
Der Linde Verlag Wien, das WIFI
Wien und der Wiener Bilanzbuch-
halter- und Controllerclub blicken
auf eine Erfolgsgeschichte zurück.
Bereits zum 9. Mal findet der Bi-
lanzbuchhalterkongress im Mai
2011 statt und hat sich bei immer
ausverkauften Haus in der Branche
einen Namen gemacht. Ganz nach
dem Motto „Gutes-Preis-Leistungs-
verhältnis“ schätzen die Teilnehmer
die gebotene Expertisen, die Kon-
gressbetreuung und das Service im
WIFI Wien.

Arbeitsrecht 2011
Ob Geschäftsführer, Leiter einer
Rechtsabteilung, Personalleiter, Be-
triebsrat oder Vertreter eine Interes-
sengemeinschaft – der Jahresdialog
bietet ein umfangreiches Spektrum
an Fachwissen in Form von Vorträ-
gen und aktuellen Fallbeispielen. Er
steht auch unter dem Zeichen der
Zukunft des Arbeitsrechts, welche
neue Entwicklungen sich abzeich-
nen und für Unternehmen von
Bedeutung sein können.

30% vorzeitige AfA nur noch 2010
Lex ABSETZUNG FÜR ABNUTZUNG

Wer noch im Jahr 2010 in bestimmte
Anlagegüter investiert, kann die vorzeitige
Absetzung für Abnutzung in Anspruch
nehmen und dadurch einen Steuerstun-
dungseffekt erzielen.
Für neue, abnutzbare, körperliche Anlage-
güter, die in den Jahren 2009 oder 2010
angeschafft oder hergestellt werden, kann
im ersten Jahr eine vorzeitige Abschreibung
in Höhe von 30% genutzt werden.

Im Gegensatz zur linearen AfA wird bei
der vorzeitigen Afa nicht auf die Inbetrieb-
nahme sondern auf den Zeitpunkt der An-
schaffung oder Herstellung des Wirtschaft-
gutes abgestellt. Damit kann die vorzeitige
Absetzung für Abnutzung schon in Anspruch
genommen werden, obwohl die „normale“
AfA noch nicht zusteht.

Im Jahr der Anschaffung oder Herstel-
lung ist eine höhere Abschreibung in Höhe

von 30 % möglich. Erfolgt im selben Jahr
auch die Inbetriebnahme, beinhaltet dieser
Prozentsatz auch die lineare Abschreibung.
Die lineare Abschreibung wird fortgeführt,
wodurch es im Ergebnis zu einer früheren
Abschreibung der Investition kommt. Eine
Abschreibung von mehr als 100% ist nicht
möglich.

Erstreckt sich die Anschaffung oder
Herstellung über mehrere Jahre kann die
vorzeitige AfA von den entsprechenden
Teilbeträgen vorgenommen werden, soweit
sie im Förderungszeitraum anfallen. Zu
beachten ist, dass die vorzeitige AfA aller-
dings nur dann möglich ist, wenn mit der
Anschaffung oder Herstellung nach dem
31.12.2008 begonnen wurde.

Einnahmen- Ausgaben Rechner müssen
die vorzeitige AfA in der Anlagenkartei aus-
weisen.

Gabriela Grassl, MAS - Produktmanagerin

„Für das Jahr 2010/11 erwarten wir an die
500 Teilnehmer, die unsere Kongresse und
Fachtagungen besuchen. Jedes Jahr bringen
wir neue Namen und Experten und zeigen
mit Impulsreferaten zu fachfremden
Themen auch Infotainment. Ein Kongress 
ist ein Gesamtereignis und die Teilnehmer
sollen sich freuen, wenn sie diese Auszeit
von ihrem Büroalltag nehmen.“
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KONGRESSE IM ÜBERBLICK:
Fachtagung IFRS 2010
am 21. Oktober 2010 
(Buchungsnr. 40105/01-0)

6. Österreichischer  
Personalverrechnungskongress 2010
am 11. und 12. November 2010
(Buchungsnr. 40100/01-0)

Fachtagung Jahresabschluss 2010
am 18. November 2010 
(Buchungsnr. 40102/01-9)

Meet the experts! – Arbeitsrecht 2011
am 28. April 2011 
(Buchungsnr. 40101/01-0)

9. Österreichischer Bilanzbuch-
halter-Kongress
am 05. und 06. Mai 2011 
(Buchungsnr. 16190/01-0)

Buchung: Frau Kristina Pejic
Tel. +43-(0)1-476 77 - 5231
E-Mail: wmf@wifiwien.at
www.wifi.at/managementforum

Unternehmens-
finanzierung:

Recht & Steuern
Rechtliche, steuerliche und bilanzielle
Aspekte der Kapitalbeschaffung von
Unternehmen
Buchungsnummer: 25354/01-0
Termin: 20. Oktober 2010, 9:00 - 17:00 Uhr   
Trainer: MMag. Johannes Prinz und 

Dr. Peter Hiller, LL.M.

20 Prozent Mehr-
wertsteuersatz in
der Slowakei

Lex MEHRWERTSTEUER

Im Rahmen eines Konsolidierungspakets
für die öffentlichen Finanzen hat die slo-
wakische Regierung ua eine vorüberge-
hende Erhöhung des Mehrwertsteuersat-
zes von 19 auf 20 Prozent beschlossen.
Zudem entfällt der ermäßigte Steuersatz
von 6 Prozent auf den Ab-Hof-Verkauf
landwirtschaftlicher Produkte. Diese Maß-
nahmen sollen dem Fiskus rund 190 Mio
Euro Mehreinnahmen bescheren. Die
Erhöhung soll rückgängig gemacht wer-
den, wenn das Haushaltsdefizit, das sich
nach einer aktuellen Schätzung des slowa-
kischen Finanzministeriums derzeit bei 7,8
Prozent des Bruttoinlandsprodukts
bewegt, wieder unter 3 Prozent des BIP
liegt.

Henry Birch – CEO, Mag. Wilhelm Huber –
Marketingleiter von William Hill Online
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Anwaltstag 2010 in Salzburg. „Der Rechtsstaat muss in vielen Bereichen geschützt werden“.

Rechtsanwälte warnen vor Schädigung
des Rechtsstaates Österreich

„Die Rechtsanwaltschaft als freier
Beruf hat immer schon einen be-
sonderen Bezug zur Freiheit, zu
den Grund- und Freiheitsrechten
sowie den liberalen Bürgerrech-
ten“, beschreibt Gastgeber Dr.
Leopold Hirsch, Präsident der
Salzburger Rechtsanwaltskammer,
die Rolle der Rechtsanwälte im
rechtsstaatlichen Gefüge.

Weiters warnen die Rechtsanwälte
vor der Verschiebung der Gewich-
te im Verhältnis von Freiheit und
Sicherheit, einer zunehmenden
Verstrafrechtlichung immer weite-
rer Lebensbereiche, aber auch vor
mangelhafter Ausstattung der Justiz
sowie unsozialer Hürden im Zu-
gang zum Recht. Diese Aspekte
stellen schmerzliche Einschnitte in
die Rechtsstaatlichkeit dar. „Es
besteht die Gefahr,dass der Rechts-
staat beschädigt und in manchen
Bereichen sogar ausgehöhlt wird.
Vor dieser drohenden Rückent-
wicklung warnen wir“, so Dr.
Gerhard Benn-Ibler, Präsident des
Österreichischen Rechtsanwalts-
kammertages.

Politik mit der Angst des Bürgers
Als unübersehbaren Angriff auf
den Rechtsstaat bezeichnete der
ÖRAK-Präsident die immer stärker

werdenden Tendenzen, unsere per-
sönlichen Freiheiten gegen eine
nur scheinbare Sicherheit zu tau-
schen. Nach jedem Anlassfall wird
immer tiefer in Grundrechte einge-
griffen um immer neuere Überwa-
chungsmaßnahmen nach dem
Motto „wer nichts zu verbergen
hat, braucht keine Angst zu haben“
durchzusetzen. „Wir wollen kei-
nen durchsichtigen Staatsbürger“,
so Benn-Ibler, „Hier wird mit der
Angst des Bürgers Politik gemacht,
dagegen treten wir auf.“

Generell sei zudem eine Verstraf-
rechtlichung immer weiterer Le-
bensbereiche zu beobachten.
„Zwischen erlaubtem und strafba-
rem Handeln gibt es einen Bereich,
in dem ein solches Handeln zwar
sittlich verwerflich, aber noch
nicht strafbar ist“, erklärt Benn-
Ibler. Dieser Bereich wird immer
schmäler. Die Folge: Der Bürger
kann nicht mehr klar erkennen,wo
die Grenze zur Strafbarkeit ver-
läuft, wodurch wiederum das
Gesetz seine Wirkung verliert. „Was
man nicht mehr beachten kann,
davor verliert man die Achtung“,
warnt Benn-Ibler. Die für den
Bürger immer unübersichtlichere
Gesetzeslandschaft verursache ein
Gefühl der Unsicherheit.

„Wir wollen daher klare, scharf
abgegrenzte Straftatbestände, die
das strafbar Verbotene eindeutig
erkennen lassen“,so Benn-Ibler,der
auch auf die Kritik der Rechtsan-
wälte am geplanten Terrorismus-
präventionsgesetz verweist.

Der Anwaltstag beschäftigte sich
mit Themen die als Indikatoren für
den Umgang mit dem Rechtsstaat
gewertet werden können:
� „Terroristen gibt es in Öster-
reich erst, seit es Anti-Terror-Ge-
setze gibt“, so Dr. Elisabeth Rech,
Vizepräsidentin der Rechtsanwalts-
kammer Wien. Der Bereich Straf-
legistik widmete sich unter dem Ti-
tel „Der Terrorist als Gesetzgeber“,
der scheinbar aus dem Gleichge-
wicht geratenen Beziehung zwi-
schen effizienter Strafverfolgung und
den Rechten der Bürger. „Unter
dem Deckmantel der Terrorbekämp-
fung wurden in Österreich eine
Fülle von Maßnahmen getroffen,
die allesamt zu Lasten von Grund-
und Freiheitsrechten der Bevölke-
rung gehen“, warnte Rech.
� „Sollten sich bestimmte Gesetze
nicht bewähren, müssen sie auch
wieder zurückgenommen werden“,
so Benn-Ibler. Nur so könne das
Vertrauen in die Gesetzgeber ge-
stärkt werden.

� Grundsätzlich wird ein Schutz-
schirm für den Rechtsstaat gefor-
dert.Alle gesetzlichen Maßnahmen
die geeignet sind Bürgerrechte zu
beschränken, sind, wenn über-
haupt, dann nur in geringst mögli-
chem Ausmaß und in Zusammen-
hang mit einer Evaluierungspflicht
zu setzen.

Das gilt für den Feinstaub-Tagesmit-
telwert und den Stickstoffdioxid-
Jahresmittelwert. Strengere öster-
reichische Grenzwerte, die nur
schwer einhaltbar sind, sind dafür
nicht mehr heranzuziehen.Diese Än-
derung gilt auch für Genehmigungs-
verfahren nach der Gewerbeord-
nung, dem Emissionsschutzgesetz
für Kesselanlagen sowie dem Mine-
ralrohstoffgesetz.

Änderungen für Anlagen
� Entgegen ersten Entwürfen des
Lebensministeriums sind für Anla-
gen in Luftsanierungsgebieten nun
zumindest 10 Jahre nach einer An-
passung an den Stand der Technik
keine weiteren Vorschreibungen
zur Emissionsminderung möglich.

� Räumliche und zeitliche Ein-
schränkungen für die Verwendung
mobiler Maschinen und Geräte in
Sanierungsgebieten sind künftig
nur im Einvernehmen mit dem
Wirtschaftsministerium möglich.

Änderungen im Verkehrsbereich
� Der Rahmen zur Festlegung von
Verkehrsbeschränkungen in Sanie-
rungsgebiet durch die Landes-
hauptleute wurde konkretisiert.
� Die Liste jener Fahrzeuge,die auf
Grund des IG-L jedenfalls von räum-
lichen und zeitlichen Verkehrsbe-
schränkungen ausgenommen sind,
wurde geändert und gekürzt.
� Die für die Wirtschaft wichtigen
Ausnahmen für den Ziel- und
Quellverkehr sind künftig an die

Abgasklasse geknüpft.Die Nutzfahr-
zeuge von Betrieben, deren Lastwa-
genflotte maximal vier LKW umfas-
st, sind nach entsprechender Kenn-
zeichnung allerdings von zeitlichen
und räumlichen Verkehrsbeschrän-
kungen ausgenommen.
� Per Verordnung soll eine öster-
reichweit einheitliche Kennzeich-
nung von Kraftfahrzeugen nach
Abgasklassen festgelegt werden. Sie
dient der leichteren Überprüfung
von Verkehrsbeschränkungen, die
von der Abgasklasse abhängig sind.

Regelungen für Ultrafeinstaub
Neben dem Zielwert von 25 µg/m3
im Jahresmittel, der ab 1.1.2015 als
Grenzwert gilt, gibt es auch noch
ein nationales Reduktionsziel.

STEUER & RECHT6 SEPTEMBER / OKTOBER 2010

Die Teilnehmer am Salzburger Anwaltstag weisen besonders hin auf rechtsstaatliche Kriterien,
deren Notwendigkeit für Demokratie und Freiheit sowie auf die Gefahr eines schleichenden
Verlustes eben dieser Kriterien durch politische Unbedachtheit.

Neue Rechtsvorschriften
zum Immissionsschutzgesetz
Die aus standortpolitischer Sicht wohl wichtigste Änderung des IG-L betrifft die Immissions-
grenzwerte für Feinstaub (PM10) sowie Stickstoffdioxid. Für die Genehmigung neuer Anlagen
sowie für nachträgliche Maßnahmen sind künftig die EU-Grenzwerte entscheidend.

„Lernen für eine 
nachhaltige Zukunft“

DIPLOMAUSBILDUNGEN
Businesscoaching und

Businesstraining

SEMINARE
WORKSHOPS

Themen:
Führungskräfte- u. Teamentwicklung
Change- u. Transformationsprozesse

Wirtschaftsethik
Kommunikation und Konfliktmanagement

Projektmanagement
Persönlichkeit und Gesundheit
Sozial- u. Diversitätskompetenz

Nachhaltige Lebenskunst

COACHING 
COMPETENCE

CENTER
Einzelberatungen

Seminare, Workshops, Vorträge
auch als Inhouse-Veranstaltungen

möglich

Gestalten Sie Ihren Betrieb
zukunftsfähig – 
sagen Sie JA!

Persönliche,
kostenlose & unverbindliche
Produkt- & Förderberatung.

Wir bitten um Anmeldung.

Salzburger Rechtsanwaltskammer
Giselakai 43, A-5020 Salzburg

www.srak.at

Österreichischer
Rechtsanwaltskammertag

Tuchlauben 12, A-1010 Wien
www.oerak.at

INFORMATIONEN

Know-how vom Rechtsexperten – ein Baustein für Ihren Erfolg

Auf Antrag prüft die Gleichbehandlungskom-
mission, ob im konkreten Fall eine Ungleich-
behandlung nach dem Gleichbehandlungs-
gesetz vorliegt. Das Verfahren ist derzeit ver-
traulich, kostenlos und nicht öffentlich. Das
Ergebnis der Prüfung enthält die Feststellung,
ob überhaupt eine Ungleichbehandlung vor-
liegt. Bei Ungleichbehandlung folgt die Auf-
forderung zur Beendigung dieser und eine
Empfehlung zur Wahrung von Gleichbehand-
lung. Über den im Gleichbehandlungsgesetz
auch vorgesehenen Anspruch auf Schaden-
ersatz  (im konkreten Fall wäre zB zu prüfen,
ob die Voraussetzungen für einen Anspruch
auf Bezahlung der Entgeltdifferenz und den
Anspruch auf Entschädigung für die sog erlitte-
ne persönliche Kränkung vorliegen) kann die
Gleichbehandlungskommission jedoch nicht
entscheiden. Dies obliegt dem Gericht. Denk-
bar ist hier, dass die Mitarbeiterin nach dem
Vorliegen eines (positiven) Gutachtens ver-
sucht, (Schadenersatz-)Ansprüche gerichtlich
geltend zu machen. Möglich wäre aber auch,
dass die gerichtliche Klärung bereits parallel

angestrebt wird, da das Verfahren vor der
Gleichbehandlungskommission nicht zwin-
gend vorab durchzuführen ist.

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang
die geplante Novelle des Gleichbehand-
lungsgesetzes. Diese soll per 1.1.2011 in
Kraft treten. Ein wesentliches Ziel der Novelle
ist, die Einkommenstransparenz in Unterneh-
men zu erhöhen. Dazu sollen Unternehmen
bestimmter Größe (und gestaffelt eingeführt)
zukünftig verpflichtet sein, jährliche Einkom-
mensberichte vorzulegen. Weiters soll bereits
in Stellenanzeigen der kollektivvertragliche
Mindestlohn verpflichtend angeführt werden,
sowie bei kollektivvertraglicher Überzahlung
die Bereitschaft dazu. Außerdem soll die bis-
herige Vertraulichkeit des Verfahrens vor der
Gleichbehandlungskommission faktisch auf-
gehoben werden. Die Frist zur Begutachtung
und Stellungnahme ist zwischenzeitlich abge-
laufen. Es bleibt abzuwarten, welche Anmer-
kungen aus den Stellungnahmen zum Entwurf
in der Novelle umgesetzt werden.

SPRECH
STUNDE Mit Rechtsanwältin Romy Jürges-Gellrich

In der Praxis der heimischen KMU, speziell in der Geschäftsführung,
haben sich auch im Spätsommer wieder spannende rechtliche Fragen ergeben.
In der Rubrik „Sprechstunde“ mit RA Romy Jürges-Gellrich werden regelmäßig 
aktuelle und praxisrelevante Themen für Sie aufgearbeitet und kurz zusammengefasst:

Die Autorin steht für KMU und deren Geschäftsführung jeden letzten Donnerstag 
im Monat von 8 bis 12 Uhr für eine unentgeltliche Erstberatung zur Verfügung.
Terminabstimmung bitte unter: kanzlei@juerges.at
RA Jürges-Gellrich ist Ansprechpartnerin für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht, Gesell-
schaftsrecht / Umstrukturierungen, Vertragsrecht, Streitiges, Vertriebsrecht und Arbeitsrecht.

ARBEITSRECHT
„Vor kurzem habe ich die jährlichen Gespräche mit den MitarbeiterInnen meines
Unternehmens geführt. Nicht bei allen MitarbeiterInnen war die Entwicklung positiv und
ich habe ua auch nicht jedes Ersuchen um Gehaltserhöhung bewilligt. Durch Zufall habe
ich nun Kenntnis von einem Telefonat einer betroffenen Mitarbeiterin erhalten. Danach
fühle sich diese Mitarbeiterin im Vergleich zu einem Kollegen aus derselben Abteilung
ungerecht behandelt. Sie würde sich dies nicht länger gefallen lassen und beabsichtige,
zur Gleichbehandlungskommission zu gehen. Diese Mitarbeiterin verdient tatsächlich
weniger als der angesprochene Mitarbeiter. Beide sind in gleicher Position tätig, die
geleistete Arbeit ist aus meiner Sicht aber nicht vergleichbar. Womit muss ich rechnen?“

Dr. Leopold Hirsch – Präsident Salzburger
Rechtsanwaltskammer
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Rechtsanwaltskanzlei Romy Jürges-Gellrich
Stallburggasse 4/2/13, A-1010 Wien I Tel. +43-(0)1-533 84 00 I E-Mail: kanzlei@juerges.at

Registrierung chemischer Stoffe bis zum 30.11.2010
Lex CHEMISCHE INDUSTRIE

Unternehmen der chemischen Industrie
müssen die am häufigsten verwendeten
bzw die gefährlichsten chemischen Stoffe
in weniger als 12 Wochen, genauer ge-
sagt bis zum 30. November dieses Jahres,
registrieren.
Die Registrierung ist eines der Etappenziele
von REACH, der EU-Verordnung über Chemi-
kalien und ihre sichere Verwendung. Ebenso
werden die Unternehmen daran erinnert,
dass sie bis 3. Januar des kommenden Jah-
res der Europäischen Chemikalienagentur
(ECHA) die Einstufung und Kennzeichnung

ihrer chemischen Stoffe melden müssen.
Dieser Registrierungsprozess betrifft nicht
nur die chemische Industrie, sondern auch
Akteure, die der Chemiebranche gar nicht
direkt angehören, wie beispielsweise die
Hersteller von Metall- oder Textilprodukten.

Die Anwender von chemischen Stoffen
sind darauf angewiesen, dass die Stoffe auf
dem Markt erhältlich sind. Eine rechtzeitige
Registrierung liegt so auch in deren Interes-
se. Darüber hinaus müssen sie nach der Re-
gistrierung die verbesserten Sicherheitsem-
pfehlungen ihrer Lieferanten befolgen oder

manchmal eine eigene Risikobewertung für
ihre spezifischen Anwendungen vornehmen.

Die Unternehmen müssen auch beden-
ken, dass sie die von ihnen verkauften Stoffe
nach der neuen Verordnung für die Einstu-
fung und Kennzeichnung bis 1.12.2010 neu
einstufen und dies der Agentur bis 3.1.2011
melden müssen. Geert Dancet, Direktor der
ECHA: „Nicht nur die ECHA sondern auch die
nationalen Helpdesks stehen der Industrie,
insbesondere den KMU, zur Seite, damit sie
ihren Verpflichtungen nachkommen kön-
nen.“



GENAU WIE MEIN KONTO: 
KOMPLETT TRANSPARENT. 
Das neue Konto4Business: Online,
benutzerfreundlich und preiswert. 

Die Bank Austria unterstützt Sie als Unternehmerin bzw. Unternehmer mit einem Geschäftskonto, 
das Ihnen Ihr Geschäft so einfach wie möglich macht. Das Konto4Business ist auf die Bedürfnisse von 
Kleinunternehmen zugeschnitten. Damit erledigen Sie Geldgeschäfte auch online und kommen in den 
Genuss von vielen Extras wie einem Internetzahlungssystem für Webshops oder einem BranchenCheck. 
Informationen unter  05 05 05-26900 oder auf http://konto4business.bankaustria.at

Speziell für Kleinunternehmen!



„Durch das Konto4Business der
Bank Austria habe ich meine On-
lineshop-Umsätze in wenigen Wo-
chen um über 100 Prozent gestei-
gert“, berichtet Hubert Krenn,
Eigentümer und Geschäftsführer
des Hubert Krenn Verlags, der in
erster Linie hoch qualitative
Kochbücher verlegt und vertreibt.
„Meine Beraterin bei der Bank
Austria brachte mich auf die Idee,
einen Online-Shop zum Vertrieb
meiner Bücher einzurichten. Die-
ser Baustein des Konto4Business
der Bank Austria ermöglichte mei-
nem Verlag zusätzlich den direkten
Kontakt zum Endabnehmer.“

Das Konto4Business ist ein völlig
neues, transparentes Geschäfts-
konto für Klein- und Mittelbetrie-
be, das bei Onlinenutzung derzeit
das günstigste Business-Konto auf
dem Markt ist. Außergewöhnliche
Module und zuverlässige Koope-
rationspartner machen das
Konto4Business zu einem Ideen-
generator zur Optimierung der
Geschäftsprozesse für kleinere und
mittlere Unternehmen. Hubert
Krenn dazu:„Als relativ kleiner und
spezialisierter Verlag machten wir
uns intensive Gedanken, unser
Geschäft nachhaltiger zu gestalten.
Durch den Gedankenaustausch mit
der Bank Austria gelang es uns, die-
sen neuen Weg zu beschreiten und

mehrere Vertriebskanäle zu etablie-
ren.“

Kostenlose Beratung für KMU
Wichtige professionelle Tools in
der Beratung für kleine und mittle-
re Unternehmen sind der kostenlo-
se Finanz- und BranchenCheck und
weitere Leistungen wie der elek-
tronische Bilanzdatentransfer und
die Bank Austria Finanzplanung.
Unternehmen erhalten dabei Auf-
schluss über wichtige Optimie-
rungspotenziale in Hinsicht Finan-
zierung, Vorsorge, Veranlagung,
Zahlungsverkehr und im Bran-
chenvergleich. „In dem kreativen
Umfeld meines Verlags ging es mir
darum, Ordnung in die Abläufe zu
bringen“, erläutert Hubert Krenn,
„das ist mit den Leistungen der
Bank Austria im Rahmen des
Konto4Business hervorragend ge-
lungen. Ergebnis aller Analysen war
dann der Aufbau des Online-Shops,
der meinem Geschäft ganz neue
Perspektiven eröffnete.“

Starke Partner für 
Ihren geschäftlichen Erfolg
Die Bank Austria kooperiert im
Rahmen des Konto4Business mit
Unternehmen wie Geomix und
Viveum, starken Partnern in den
Bereichen Webshop,Web-Payment,
Web-Logistik und Web-Werbung.
Diese bieten Bank Austria-Kunden

besondere Konditionen für den
Aufbau eines Online-Shops. Es
besteht die Möglichkeit, einen
Webshop zu mieten oder zu kau-
fen. Ab 29 Euro im Monat ist man
dabei, um seine Waren im Web
einem unbegrenzten Kundenkreis
zu offerieren. „Heute suchen
immer mehr Kunden erst einmal

im Internet nach den Dingen, die
sie sich kaufen wollen“, meint
Hubert Krenn, „und sie finden dort
auch punktgenau, was sie suchen.
Ich bin froh, dass mein Bankpart-
ner mir zu einzigartigen Konditio-
nen diesen Weg in die Zukunft mei-
nes Verlags eröffnet hat.“

http://konto4business.bankaustria.at

Konto4Business. Perfekte Übersicht und volle Kostentransparenz der Finanzgeschäfte von Kleinunternehmen.

Das Konto mit Online-Shop
Das Konto4Business der Bank Austria ist mehr als nur ein
Konto: Wer einen Online-Shop einrichtet, kann seine Umsätze
rasant optimieren.

Gut jedes dritte Unternehmen (39%) sieht die Wirtschaftskrise als Impuls für eine zusätzliche Geschäftstätigkeit in den 
BRIC-Ländern (die Wachstumsmärkte Brasilien, Russland, Indien und China) – 13% können dieser Entwicklung allerdings 
wenig Positives abgewinnen und sehen eher Gefahren für ihr Geschäft.
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Mittelstandsbarometer 2010. Ernst & Young-Studie unter mittelständischen Unternehmen.

Österreichs KMU sehen gute 
Chancen in BRIC-Ländern

Jene Unternehmen, die bereits in
BRIC-Ländern tätig sind, bewerten
zwar ihre Erfahrungen als überwie-
gend positiv, allerdings gibt es auch
deutliche Kritik.

Russland und China mit 
großem Potenzial 
„Die Märkte Russland und China
entwickeln sich dynamisch und
sind sowohl als Absatzmarkt als
auch als Zulieferermarkt sehr inter-
essant. Ein Engagement in diesen
Ländern ist allerdings auch mit er-
heblichen Risiken verbunden“, so
Mag. Erich Lehner, verantwortlicher
Partner für die Agenda Mittelstand
bei Ernst & Young. Daher seien die
meisten Unternehmen eher zurück-
haltend bei der Aufnahme geschäft-
licher Beziehungen mit Russland
und China. Derzeit sind 34% der
Unternehmen geschäftlich in China
tätig,32% in Russland,20% in Indien
und 14% in Brasilien – wobei Russ-
land mit 24% als wichtigster Absatz-
markt und China mit 16% als wich-
tigster Zulieferermarkt genutzt
wird.

Mangelnde Rechtssicherheit und
Know-how-Diebstahl
Die größten Probleme bei einer
Tätigkeit in den BRIC-Ländern seien
mangelnde Rechtssicherheit und

Korruption; jedes vierte Unterneh-
men bewertet dies im Durchschnitt
als hohes Risiko.„Die Durchsetzung
eigener Ansprüche vor Gericht im
Ausland ist zeitaufwendig und kos-
tenintensiv – mit ungewissem Aus-
gang“, sagt Helmut Maukner,
Country Managing Partner bei Ernst
& Young in Österreich. Nur wenige
mittelständische Unternehmen hät-
ten die entsprechenden Ressour-
cen.„Zudem kann von einer echten
Verlässlichkeit bei den rechtlichen
und politischen Rahmenbedingun-
gen noch keine Rede sein“, ergänzt
Lehner.Patentverletzungen seien an
der Tagesordnung.Aus Sicht nahezu
jedes zweiten Unternehmens (48%)
ist zudem die weitverbreitete Kor-
ruption ein wichtiges Thema im
Russlandgeschäft.

Es sind vor allem große und bereits
international tätige mittelständische
Unternehmen,die den Schritt in die
BRIC-Staaten wagen. So geben 49%
der Unternehmen mit mehr als 100
Mio Euro Umsatz an,Erfahrungen in
den BRIC-Ländern oder mit Unter-
nehmen aus den BRIC-Ländern
gesammelt zu haben. Bei den Un-
ternehmen mit weniger als 30 Mio
Euro Umsatz liegt der Anteil nur bei
22%. „Für kleinere Unternehmen
sind die Risiken und Unsicherhei-

ten oftmals zu groß“, hält Maukner
fest.

Vergleichbare Erfahrungen in
Wachstumsmärkten
Die Erfahrungen von KMU in den
BRIC-Ländern sind ähnlich: Über
40% der Befragten berichten von
überwiegend positiven Erfahrun-
gen in BRIC Ländern, in Brasilien ist
die Anzahl der sowohl positiven als
auch negativen Erfahrungen am
höchsten (55%),dennoch berichten
aber nur insgesamt 3% von über-
wiegend negativen Erfahrungen. In
Indien machten im Vergleich dazu
10% der Befragten überwiegend ne-
gative Erfahrungen, Russland (7%)
und China (5%) liegen im Mittel-
feld.

Im Durchschnitt plant jedes siebte
mittelständische Unternehmen
(15%), mittel- bis langfristig in den
BRIC-Ländern tätig zu werden oder
sein Engagement in diesen Ländern
auszuweiten. „Von einem Hype
können wir noch nicht sprechen“,
sagt Lehner. Die bisweilen über-
mäßig positive Betrachtung der ver-
gangenen Jahre sei inzwischen
einer nüchternen Beurteilung von
Chancen und Risiken gewichen:
„Kein Unternehmer expandiert
heute noch blauäugig in neue

Wachstumsmärkte.“ Zudem seien
Markteintrittskosten und der Wett-
bewerb vor Ort inzwischen relativ
hoch.

Derzeit werden Unternehmen aus
den BRIC-Ländern noch kaum als
Konkurrenten auf den angestamm-
ten Märkten wahrgenommen; insge-
samt berichtet nur 1% von entspre-
chenden Erfahrungen. Dies werde
sich in den kommenden Jahren
ändern, hält Maukner fest: „In dem
Maß, wie sich die Wachstumsmärk-
te auch aufgrund der Krise weiter-
entwickeln, werden diese Länder
ebenfalls die internationalen Märk-
te ins Visier nehmen. In Österreich
und in den traditionellen Export-
märkten werden es österreichische
KMU zunehmend mit Konkurren-
ten aus Brasilien, Russland, Indien
und China zu tun bekommen.“

KMU-ServiceLine: 05 05 05-26900
E-Mail: konto4business@bankaustria.at
http://konto4business.bankaustria.at
Unsere Betreuerinnen und Betreuer stehen
Ihnen gerne zur Verfügung.

DAS KONTO4BUSINESS 
DER BANK AUSTRIA

Hubert Krenn: „Anhand der Leistungen von Konto4Business kann ich meine Geschäftsprozesse im Verlagswesen optimieren“
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Johannes Baumgartner (42) übernahm
mit 1. September 2010 die Position des
Managing Director Österreich.
Damit verantwortet der bisherige Leiter
„Managed Services & Cloud Computing“
nun den österreichischen Markt. Er berich-
tet in seiner neuen Funktion direkt
Wolfgang Horak, Senior Vice President
Südosteuropa (SEE), der weiterhin den
Vorsitz der österreichischen Gesellschaft
behält.

Im Mai wurde der Vorstand der VAV Versi-
cherung um einen dritten Vorstandsdirek-
tor für den Bereich Vertrieb und Marke-
ting erweitert.
Mit Dr. Peter Loisel, Jahrgang 1960, holte
sich die VAV einen erfahrenen Versiche-
rungsprofi mit langjähriger Branchenerfah-
rung., Seine Ziele hat er sich hoch gesteckt:
In seinen Antrittsinterviews sprach er davon,
dass er für die VAV ein Wachstum, dass
doppelt so stark wie das Marktwachstum
ist, erreichen möchte.

Lex B2KMU

Fujitsu Technology
Solutions setzt auf
Johannes Baumgartner 

VAV Versicherungs AG
erweitert Vorstand mit 
Dr. Peter Loisel

Johannes
Baumgartner
Neuer Managing
Director Österreich
von Fujitsu
Technology
Solutions

Foto: Fujitsu

Dr. Peter Loisel
Vorstandsdirektor
VAV Versicherungs AG

Foto: VAV

Im Rahmen seiner „Agenda Mittelstand“
befragt Ernst & Young die mittelständischen
Unternehmen seit Jänner 2008 regelmäßig
hinsichtlich ihrer Stimmungen, Top-Themen
und Perspektiven. Beim aktuellen Halbjah-
resupdate des Mittelstandsbarometers
2010 wurden im Juli dieses Jahres 900 mit-
telständische Unternehmen in Österreich
befragt.

www.ey.com/austria

STUDIE 2010



Österreich als Partnerland der MSV 2010 möchte sich als Anbieter von Industrietechnologien der Spitzenqualität präsentieren.
Die österreichische Delegation unter der Leitung des Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer verhandelte über den Ausbau 
der bilateralen Wirtschaftskooperation.
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Klein- und Mittelunternehmen, Teil 3. KMU-Untersuchung kritisiert vor allem die öffentliche Hand sowie die Interessensvertretungen.

Auf ins 3. Jahrtausend:„Akuter Handlungsbedarf!“

Weitere 86% können sich mit den
wirtschaftspolitischen Maßnahmen
der Bundesregierung nicht identifi-
zieren (kein einziger (!) Betrieb
war/ist mit den wirtschaftspoliti-
schen Maßnahmen der Bundesre-
gierung „sehr zufrieden“), 81%
sehen Handlungsbedarf bei den
Förderungsangeboten für KMU
und 77% sind mit der Unterstüt-
zung der Interessensvertretungen
wenig bis gar nicht zufrieden.

Neben den unternehmerischen
Dauerbrennern wie speziellen För-
derungsangeboten für KMU, Sen-
kung der Lohnnebenkosten, Büro-
kratiereduktion, Investitionserleich-
terungen, schnellerer Abschrei-
bungsmöglichkeit von Investiti-
onen, gilt es die Signale jener, die
für das Funktionieren der Volks-
wirtschaft in der Realität verant-
wortlich sind, aufzugreifen. „Es ist
höchste Zeit, die mittelständische
Wirtschaft – auch in den Interes-
sensvertretungen – stärker zu be-
rücksichtigen. Über drei Viertel
negatives Feedback für die Kam-
merorganisation fordert nach einer
Korrektur dieser Schieflage zu
Gunsten der österreichischen
KMU“, gibt sich YouGov Psycho-
nomics-Managerin Dr. Birgitta
Wallner kämpferisch.

Das vergangene Jahr 2009 sieht die
heimische mittelständische Wirt-
schaft jedenfalls als (sehr) schlech-
tes/schwieriges Jahr, mehr als die
Hälfte der KMU glauben jedoch an
eine positive Entwicklung 2010.
Den nächsten fünf Jahren bis 2015
stehen drei Viertel der Unterneh-
men wiederum positiv gegenüber.
Die Ertragspotenziale werden vor-
nehmlich im eigenen Land gese-
hen. Über zwei Drittel haben
Österreich im Fokus, weitere 22%
konzentrieren sich auf die D-A-CH-
Region (Deutschland/Österreich/

Schweiz). Lediglich 4% sehen ihre
künftigen Chancen in Osteuropa
und 2% in Asien/Indien/China.

Viele wollen den 
Besitzer wechseln
Bezüglich der EDV- und Telekom-
munikationsinfrastruktur, der Nut-
zung von Internet und e-commer-
ce,dem Firmenstandort sowie dem
eigenen Produktportfolio beurtei-
len sich „unsere“ KMU selbst als
gut aufgestellt. „Hinsichtlich der
Eigen- und Risikokapitalausstat-
tung für Innovationen und Expan-
sion hingegen ortet man Verbes-
serungspotenzial. Neukundenak-
quisition, effizienter Umgang mit
der Bürokratie sowie Einsparungen
bei Personalkosten und Sozialauf-
wand sind Bereiche, bei denen
künftig interner Handlungsbedarf
gesehen wird“, summiert Wallner.

Bis 2012 plant jedoch jedes sieben-
te KMU eine Übergabe der Eigentü-
merschaft und/oder Geschäftsfüh-
rung. Allein seit 2006 hat in über
einem Viertel der Betriebe ein
Besitzerwechsel stattgefunden – in
einigen Fällen sogar mehrmals –
das geht aus einer Befragung der
Johannes Kepler Universität Linz
unter 519 Unternehmen (46%
davon Familienunternehmen) her-
vor. Im Zuge einer Übergabe wer-
den in den betroffenen Unterneh-
men zT wesentliche betriebliche
Veränderungen vorgenommen. An
vorderster Stelle wurde von 30%
eine neue Aufbau- bzw Ablaufor-
ganisation genannt, gefolgt von
einer Einführung oder einem Aus-
bau des Controllings (26%). 15%
wollen ihre Leistungspalette erwei-
tern, etwas mehr als jedes zehnte
Unternehmen gab einen Ausbau
der internationalen Geschäftstätig-
keit an. 8% führten neue Finanzie-
rungsquellen an und 5% planen fi-
nanzielle Investitionen.

In den kommenden zwölf Monaten
stehen in den KMU eine Reihe von
Aktivitäten auf dem Programm.
Fast jeder siebente Betrieb plant
Reorganisationsmaßnahmen, 47%
wollen ihre Produkt- bzw Dienst-
leistungspalette erweitern. 40%
beabsichtigen in Aus- und Fortbil-
dung zu investieren, ein Drittel
möchte den Bereich Forschung und
Entwicklung ausbauen.

Auf der anderen Seite plant rund
jeder dritte Betrieb eine Reduktion
des Personalstammes. Nur 12%  ha-
ben vor, Personal aufnehmen.Auch
bei Akquisitionen und Finanzinves-
titi-onen sind die Unternehmen
noch zurückhaltend.Auf der Brem-
se stehen die KMU außerdem bei
Sachinvestitionen.

Trotz Krise optimistisch
Der Satz „Traue keiner Statistik, die
du nicht selbst gefälscht hast“ fehlt
in kaum einem Artikel oder Buch
über Statistik.An ihn fühlt man sich
erinnert, wenn man die obige Um-
frage mit jener des IMAS Instituts
unter 900 Geschäftsführern und
Führungskräften vergleicht, die
heuer im Frühling im Auftrag der
Erste Bank und Sparkassen durch-
geführt wurde. Rund die Hälfte der
KMU rechnet nach dieser Untersu-
chung nämlich in den nächsten
drei bis fünf Jahren, mit einer
Steigerung der Kundenanzahl und
steigenden Umsätzen. „Das ist für
uns ein überraschendes Ergebnis“,
meint Erste-Vorstand Thomas Uher.
„Vor allem kleinere Betriebe im
Burgenland, Wien und Vorarlberg
zeigen sich optimistisch und trot-
zen der negativen Stimmung.“

Gleichzeitig dürften sich Unterneh-
mer vor allem Sorgen über hohe
Personalkosten machen. 57% aller
Firmen gehen von steigenden Ge-
hältern und Sozialleistungen aus.

Als größte wirtschaftliche Heraus-
forderungen sehen KMU die Ge-
winnung von Neukunden, die Bin-
dung bestehender Kunden und
den Ausbau der Konkurrenzfähig-
keit. Dennoch glaubt ein Drittel
der KMU daran, ihre Marktposition
in den nächsten Jahren ausbauen
zu können. Eine Expansion ins
Ausland dürfte dabei nur eine un-
tergeordnete Rolle spielen (nur
6%). Als Erfolgsrezept werden vor
allem intensive Kooperationen mit
anderen Unternehmen und die
Modernisierung des eigenen Be-
triebs gesehen – mehr als 40% wol-
len ihre Ausgaben in diesem Be-
reich erhöhen. Dies wirkt sich
direkt auf den Finanzierungs-
bedarf der KMU aus.

Rückblickend hat die Wirtschafts-
krise nur einen Teil der Betriebe
stark erfasst. Knapp 80% der KMU
sind davon überzeugt, dass sich die
Krise im Vorjahr nur „etwas“ bzw
gar nicht auf ihr Unternehmen aus-
gewirkt hat. Nur rund ein Fünftel
(21%) konstatiert deutliche Auswir-
kungen auf den Betrieb. Im Ver-
gleich wurden mittlere Unterneh-
men etwas stärker von der Krise
getroffen als kleine. 70% der steiri-
schen Unternehmen geben an, „die
Krise sehr oder etwas zu spüren

bekommen haben“. Niederöster-
reichische Unternehmen zeigen
sich hingegen am ehesten krisenre-
sistent: Nur 12% geben an, die
Krise „stark zu spüren“. „Natürlich
spüren Länder mit industriellen
Strukturen die Krise verstärkt“,
meint Uher. Für die Zukunft zeigt
sich ein Großteil der KMU optimis-
tisch und von einer positiven Wirt-
schaftsentwicklung überzeugt:26%
der Unternehmen rechnen schon
in einem Jahr mit einer Erholung,
weitere 29% erwarten den Auf-
wärtstrend binnen zwei Jahren.
Weniger als ein Drittel ist pessimis-
tischer und glaubt, dass der Auf-
schwung noch drei Jahre oder län-
ger auf sich warten lassen wird.

92% aller österreichischen KMU
verfügten 2009 nach eigener An-
gabe übrigens über einen ausrei-
chenden Kreditrahmen und 73%
sehen auch für die nächsten ein bis
zwei Jahre keinen zusätzlichen
Finanzierungsbedarf in Form von
Bankkrediten. 19% aller befragten
Unternehmer hingegen sehen ei-
nen deutlichen Bedarf für Finanzie-
rungen.

Autor: Paul Christian Jezek

GEMEINSAM STARK.
Gewidmet von

Nach einer KMU-Untersuchung von der YouGov Psychonomics AG (1.000 Unternehmen zwischen
1 und 250 Mitarbeitern wurden befragt) sind 92%(!) aller KMU mit der Steuern- und Abgaben-
höhe unzufrieden, 90% kritisieren die Ausschreibungsmodalitäten der öffentlichen Hand.

Der Umfang österreichischer Inves-
titionen in der Tschechischen Re-
publik erreicht 11,3 Mrd Euro, das
sind 13% aller ausländischen Inves-
titionen.Österreich ist hier der dritt-
größte Investor hinter den Nieder-
landen und Deutschland. „Unsere
KMU begannen nach dem EU-Bei-
tritt der Tschechischen Republik,
sich äußerst rege auf dem tschechi-
schen Markt zu bewegen, das Po-
tenzial der gegenseitigen Beziehun-
gen ist aber weit größer und bislang
nicht voll genutzt“, so Richard
Schenz,Vizepräsident der WKO.

Wie der oö Landesrat, Viktor Sigl,
informierte, ist die Tschechische

Republik für OÖ der viertgrößte
Handelspartner. „Im Maschinenbau
stieg unser Handelsaustausch ge-
genüber dem letzten Jahr um
17,3%. Damit dieses Wachstum
auch weiterhin aufrecht erhalten
werden kann, muss es von techno-
logischen Spitzenfirmen getragen
werden.“

Sinngemäß so auch die nö Landes-
rätin Petra Bohuslav: „„Ich habe
neun niederösterreichische Firmen
besucht, und überall sagte man mir,
die MSV sei die wichtigste Messe
für den osteuropäischen Markt. Ma-
schinenbau ist der Schlüsselbereich
unserer Zusammenarbeit“. (mp)

Eröffnung des Österreichstandes: (l.n.r): Nikolaus Seiwald - Handelsdelegierter,
Helmut Miernicki - GF ecoplus, Petra Bohuslav - nö WirtschaftsLR, Viktor Sigl - 

oö WirtschaftsLR, Jaromír Drábek - Minister für Arbeit und Soziales der CR,
Martin Kocourek - Industrie- und Handelsminister der CR, Richard Schenz -

Vizepräsident WKÖ, Dieter Lutz - Vizepräsident der WKNÖ, Walter Koren - Leiter AWO

Hohe Lohnnebenkosten hinterlassen ihre Spuren. Im Frühjahr 2010 befindet sich 
der Anteil aus Personalneueinstellungen und -entlassungen mit minus 10,7

Prozentpunkten immer noch im roten Bereich und erreicht damit den
drittschlechtesten Wert seit 2001.

PERSONALENTWICKLUNG MITTELSTAND IN ÖSTERREICH
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Frühjahr 2010

Exportwirtschaft. Österreich übernahm offizielle Schirmherrschaft über die Brünner Maschinenbau-Messe.

Zielsetzung: Neue Aufträge und
Kooperationen auf der MSV Brünn

SENSATIONELLER FUND

Residenz, 2010, 352 Seiten
ISBN: 978-3-7017-1553-4
Preis: 29,90 Euro

BUCHTIPP

Ein bis dato unbekanntes Werk
vom Autor der Trilogie 

„Wie eine Träne im Ozean“

Das Erlebnis des 1.WK in Galizien und die
darauffolgenden Jahre in Wien eröffneten
Manès Sperber den Zugang zum Marxis-
mus. Doch der junge Psychologe wollte sich
nicht den Dogmen der KP beugen und so
verfasste er 1930 den Text „Kultur ist Mittel,
kein Zweck“. Brillant geschrieben und voller
jugendlicher Emphase stellte er sein Werk
seinen Parteigenossen zur Diskussion…



Aktuelle Forschungsergebnisse
deuten darauf hin, dass invasi-

ve Methoden in der Regel nicht zu
empfehlen sind, da die Schmerzen
auch nach einem operativen Ein-
griff bleiben. Den Rückenpatienten
bleiben dann meist nur noch die
Schmerzspritze und ein Irrwald
aus mehr oder weniger zufrieden
stellenden Therapieangeboten. Das
deutsche Unternehmen home
health products (hhp) hat auf die
Rückenschmerzepidemie und die
Vielschichtigkeit des Krankheits-
bildes reagiert und basierend auf
neuesten Forschungsergebnissen
erstmals die in der Schweiz ent-
wickelte Andullations-Therapie mit
der hhp Massageliege technisch
umgesetzt.

Wellen erzeugen
Der Begriff Andullation leitet sich
vom Englischen ab – to undulate –
„Wellen erzeugen“. Ziel dieser The-
rapie ist es, die natürlichen Stoff-
wechselprozesse zu optimieren so-
wie Blockaden und Mangeldurch-
blutung zu lösen bzw zu stimulie-
ren. Es handelt sich um ein spezifi-
sches Massage-Therapieverfahren
zur Erzeugung von biologisch

wirksamen Resonanzschwingun-
gen bei gleichzeitiger Infrarot-
erwärmung. Mit dieser Methode
wird zunächst das Gewebe durch
ein Biofeedbackverfahren analy-
siert. Anschließend werden gezielt
Schwingungen mit unterschiedli-
chen Frequenzen und in Abhängig-
keit zur spezifischen Gewebestruk-
tur auf den Bewegungsapparat, das
Muskel- und Nervensystem und
Körperflüssigkeiten wie Blut und
Lymphe abgegeben. Im Zuge der
kontinuierlichen und stufenweise
Erhöhung der Andullationsfre-
quenz wird ein stochastisches
Resonanzmuster erzeugt, mit dem
die Blockaden in den einzelnen
Gewebeschichten gelöst werden
kann. Die Frequenzmuster sind
spezifisch auf Krankheits- bzw
Beschwerdebild eingestellt.

Das Andullationsverfahren wird
nicht „nur“ erfolgreich bei der
Behandlung von Rückenschmer-
zen verwendet, sondern auch bei
Arthrose, Arthritis, Bandscheiben-
vorfall, Gelenkschmerzen, Ischias-
schmerzen, Kopfschmerzen, Osteo-
porose und Stress. In etwa einein-
halb Jahrzehnten konnte sich
Andullation bei über 1200 Ärzten
und über 100 Kliniken in
Deutschland durchsetzen und fin-
det etwa 70.000 Anwender im
gesamten deutschsprachigen Raum
– Tendenz stark steigend. Studien
renommierter Einrichtungen wie
Europa-Fachhochschule Fresenius
für Gesundheit, Universität Karls-
ruhe und Institut of Medical
Research in Lausanne belegen die
Wirksamkeit des Andullationsver-
fahren. Auch verschiedene Organi-
sationen aus dem Leistungssport-
bereich wie zB der Deutsche
Olympische Sportbund oder der
Deutsche Skiverband vertrauen auf
das hhp Massagesystem. Eine
„gesundheitsfördernde Wirkung
durch die Kombination der Agen-
zien stochastische Resonanz, Infra-
rotlicht und Lagerung“ konstatie-
ren etwa Dr. Guy Declerck vom
Medical Research Team Belgium
und Prof.Dr.Peter Knolle vom IMR-
Lausanne: „Neben den wenig erfolg-
reichen Aufklärungskampagnen der
Krankenkassen erscheint es ratsam
alternative Wege zu beschreiten. Im
wachsenden Gesundheitsmarkt hat
sich die Therapieform Andullation
etabliert. Dieser Standard hat sich
im therapeutischen Bereich auch
von Kliniken in der physikalischen
Medizin durchgesetzt.“

„Tiefe muskuläre Entspannung“
Durch die Stimulation von flüssig-
keitsführenden Gewebestrukturen
wie Lymphbahnen und Blutkreis-
lauf würden Viskosität des Blutes
und die Fließgeschwindigkeit eben-
so verbessert wie die Aufnahme-
fähigkeit der Zelle mit Sauerstoff
sowie die Zellspannung. „Eine tiefe
muskuläre Entspannung mit ver-
besserter Stoffwechselversorgung
und eine deutliche Lymphdrainage-
wirkung ist die Folge.“ Dies wird
ermöglicht durch Einkopplung von
Wärme mittels Infrarotlicht und ei-
ner Stufenlagerung in Verbindung
mit Andullationswellen, die in
Form von mechanischen Reizen in
einem spezifischen Frequenzmus-
ter an wechselnden Orten auf den
liegenden Körper abgegeben wer-
den. Dabei liegen Erkenntnisse der
stochastischen Resonanz zugrun-
de, die es ermöglichen, die thera-
peutisch wirksamen Frequenzen
so zu modulieren, dass sie zielge-
richtet auf das gewünschte Ge-
webe Einfluss nehmen. Das zum
Patent angemeldete Therapiever-
fahren habe seither in mehreren
klinischen Studien seine Wirksam-
keit bewiesen und durch innovati-
ve Weiterentwicklung sei die spezi-
fische Wirkung dieser Therapie-
form noch verbessert worden.

Reduktion der Entzündungen
„Dies wird durch einen Gürtel rea-
lisiert, der biowirksamen Andullati-
onswellen direkt am zentrischen
Bauchfett positioniert. Durch ver-
stärkte Einkopplung von stochasti-
schen Frequenzmustern nach dem
Andullationsprinzip direkt am Vis-
ceralbereich ist eine Reduktion der
Entzündungsprozesse, die durch
das Bauchfettes provoziert wird, zu
registrieren.“ Neben den nach-
weisbaren biochemischen Einflüs-
sen auf die registrierten Entzün-
dungsmarker werde der Fettstoff-
wechsel auch direkt durch die me-
chanischen Wirkungen der Andul-
lations-Therapie positiv beeinflusst.
Resümierend zeigt die Untersu-
chung laut Guy Declerck und Peter
Knolle „einen positiven Einfluss
der gezielten Andullations-Thera-
pie mit Hilfe des Visceralgürtels auf
die entzündungsauslösende Wirkung
des gefährlichen Bauchfettes“.

Zunächst wurde die Andullations-
Therapie in der hhp Massageliege
angewandt – in Form von Stufen-
lagerung,Wärme und Andullations-
schwingungen. Seit 2010 ist das

hhp Andullations-Therapie-System
nur mit einem Andullationsgurt
erhältlich, um die Andullationswel-
len ungedämpft durch den Körper
zu bringen und die Kopplung zwi-
schen Ober- und Unterkörper zu
gewährleisten. In Österreich,
Deutschland und der Schweiz fin-
det die Andullations-Therapie stetig
mehr Zulauf in führenden Well-
ness-hotels sowie Kliniken und
Kur-betrieben. „Schon in wenigen
Monaten werden die führenden
Wellnesshotels in Europa die
Andullations-Therapie im Spa- und
Beautybereich aufgenommen ha-
ben", prophezeit Alexander
Ueberle, Geschäftsführer von hhp.
hhp bietet zwei Andullations-
Therapie-Systeme, eine für den
Heimgebrauch und die White
Edition für den professionellen
Anwender. Medizintechnisch sind
beide Systeme gleich.

Mit Firmensitz im Baden-Württem-
bergschen Karlsruhe und insge-
samt etwa 250 Mitarbeitern be-
kennt sich hhp zum Wirtschafts-
standort Deutschland. Sämtliche
Produkte basieren auf intensiver
Grundlagenforschung und werden
in Zusammenarbeit mit Wissen-

schaftlern und Experten im Ge-
sundheitswesen entwickelt. Darü-
ber hinaus garantiert ein wissen-
schaftlicher Beirat hohe medizini-
sche Standards und Produktqua-
lität. Erklärtes Unternehmensziel
ist es, die Lebensqualität der Men-
schen mit modernster Medizin-
technik zu verbessern: Komplexes
medizinwissenschaftliches Know-
how auf dem High Tech-Sektor
wird für praktikable Lösungen
genutzt – sowohl für „Health
Professionals“ als auch für Privat-
kunden zu Hause. Damit fördert
das Unternehmen eigenverant-
wortliche Gesundheitsprävention.
Anstelle von invasiven Methoden
oder Schmerztherapie in Form von
Medikamenten konzentriert sich
hhp auf physikalische Wirkmecha-
nismen, um Schmerzen zu lindern
sowie zelluläre Vitalisierung zu
erreichen.

Autor: Paul Christian Jezek

RULEBREAKER

Autoren: Sven Gábor Jánszky,
Stefan A. Jenzowsky
Erschienen im Goldegg Verlag
Hardcover, 378 Seiten
ISBN: 978-3-902729-09-5
Preis: 24,90 Euro
E-Mail: office@goldegg-verlag.at
www.goldegg-verlag.at

BUCHTIPP

„Wie Menschen denken,
deren Ideen die Welt verändern“

Was machen jene Menschen, die neue
Märkte entdecken und unsere Welt wirk-
lich verändern, anders? Sie denken an-
ders – und sie brechen die Regeln, an die
andere sich halten.

Mit großer Offenheit berichten die
Trendforscher Sven Gábor Jánszky und
Stefan A. Jenzowsky, über Innovatoren,
ihre Regelbrüche, mit denen sie neue
Märkte entdeckt, ganze Branchen an den
Rand des Abgrunds gebracht, Millionen
verdient und mit eigenen Händen unsere
Welt verändert haben. Der Preis dafür: Ein
Leben als Balanceakt, Rückschläge, dro-
hender Bankrott, Morddrohungen und ein
Leben lang das rastlose Gefühl, noch
nicht am Ziel zu sein.

Entstanden sind zehn ungewöhnliche
Porträts faszinierender Regelbrecher.

Wir liefern Ideen.       

PR-Texte
Infografiken
Presseaussendungen
Geschäftsberichte
Werbung

Lexpress-Lupe. Mit einer Massageliege konnte die Firma hhp Schweizer Forschungsergebnisse gezielt umsetzen.

Die Andullations-Therapie
verzeichnet beste Erfolge
Rund 15 Jahre seit der Entwicklung durch Schweizer Quantenmediziner verwenden im deutschsprachigen Raum 
70.000 Menschen die bioenergetische Andullations-Therapie und bekämpfen damit die Zivilisationskrankheit 
Rückenschmerzen. Etwa acht von zehn Menschen klag(t)en über Rückenschmerzen, die nach Erkältungs-
krankheiten oft Hauptgrund für den Arztbesuch sind.

Rückenschmerzen
gehören zu den 
größten medizinischen
Herausforderungen
unserer Zeit. Trotz
modernster Diagnose-
verfahren wie etwa Com-
putertomographie bleibt
die Ursache der Be-
schwerden meist 
unklar.

Die medizinische
Massageliege soll auch
den Bauchumfang redu-
zieren und regulierend in
den Fettstoffwechsel des
visceralen Fettdepots ein-
greifen. Das medizinische
High-End-Produkt kann jeder
bei sich zu Hause nutzen, ohne
Arzt, Therapeut oder Apotheker.
Diese empfehlen die Therapie ebenso
wie Spitzensportler und Stars.
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hhp GmbH
Sophienstrasse 15-17, D-76133 Karlsruhe

Tel. +49-(0)721/161 43 - 0
E-Mail: info@hhp.de

www.hhp.de
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WELLNESSTIPP TOPAKTUELL IN DER STEIERMARK

„Treten Sie ein und mit einem Lächeln
heißen wir Sie herzlich Willkommen“,
garantiert man im Hotel Kornock auf der
Turracher Höhe in der Steiermark. In gemüt-
licher Umgebung und mit Blick auf die Berge
von Kärnten und der Steiermark lassen sich
Urlaubstage richtig genießen. Seit dem
Umbau 2006 ist es noch einfacher, richtig zu
entspannen und die Seele baumeln zu las-
sen, denn man legte großen Wert darauf, dass
die Tradition des Hauses und moderner

Komfort miteinander in Einklang gebracht
werden. Es warten 300 m2 Wellnessbereich
mit Erlebnis-Schwimmbecken, vier verschie-
dene Saunen, eine Erlebnisdusche mit Tro-
pen- und Eisregen, zwei Panoramaruheräume,
ein Fitnessraum mit neuen Cardio und Kraft-
geräten, die Sonne im Turbo-Solarium. Und
der Masseur verwöhnt den ganzen Tag mit ver-
schiedenen Massagen. Neben dem Wander-
vergnügen in den Nockbergen kann man es
hier so richtig gemütlich machen.

Hotel Kornock, Familie Strablegg
8864 Turracher Höhe 120
Tel.: 0 42 75/82 28-0, Fax-DW: -13
www.kornock.at, kornock@hotel.at

WOHLFÜHLEN GANZ GROSS GESCHRIEBEN
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Kontaktieren Sie uns.     
pr@diepromotion.at          
Tel. +43-(0)1-890 13 16 - 0
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Wer sich wie der Autor aus be-
ruflichen Gründen laufend

mit aktuellen Entwicklungen in
Politik und Wirtschaft befassen und
stets über die jüngsten Entwick-
lungen Bescheid wissen soll,
kommt nicht daran vorbei, täglich
die aktuellen Meldungen und Aus-
sendungen zu verfolgen. Es gehört
aber einige Nervenstärke und Frus-
trationstoleranz dazu, dies auch zu
ertragen. So soll jetzt am Beginn
des Herbstes eine Ernte besonde-
rer Art eingebracht werden: faulige
Sprachfrüchte, missglückte Verglei-
che und Metaphern, die zu dürren
Ästen werden, das spritzende Gift
und die fragwürdigen Blüten eines
plakativen Stils. Zum Glück glei-
chen sie bisweilen den Orchideen:
sie blühen nur im Verborgenen.
(Im Folgenden wird aus Überschriften
und Aussendungstexten zitiert, Namen
werden aus Gründen der Schonung weg-
gelassen – auch wenn ein Erkennen
manchmal unvermeidlich sein dürfte.)

Sommerpolitik 
Aus der lokalen Politik einer Groß-
stadt war zu erfahren, dass „SP-Xs
Prostitutionsprogramm kläglich
gescheitert ist“. Alle Ehre der Da-
me, sie wollte die Erwartungen
einer anderen Partei nicht erfüllen
und wahrte so ihre Schicklichkeit.

Ein anderes lokales Thema: „Exis-
tenz des heimischen Würstelstands
am Alser Spitz wird durch Kebab-
bude bedroht“ erinnert an Josef
Weinhebers Aufschrei „Einsturz-
gefahr beim Würschtelstand!“ (aus
Josef Weinhebers „Wien wörtlich“) und
wird doch noch durch die Frage
übertroffen: „Hatte das Magistrat
die Nase voll und wollte den (sic!)
enormen Verwaltungsaufwand,den
die ständigen Neueinreichungen
verursacht haben, ein Ende set-
zen?“ Nun ja, Kebab schmeckt oft
besser als es rund um die Bude
riecht, aber dass das schon vorher
das Magistrat quält? 

Auf die Hitze des Sommers war
wohl die hoffnungsvolle Verwir-
rung zurückzuführen, die einen
Sekretär bereits Mitte Juli über
„Richtige Schwerpunktsetzungen
der XPÖ für Herbstarbeit“ jubeln
ließ – das „die“ wäre sich auch
noch ausgegangen. Und den
Tücken des automatischen Korrek-
turmodus scheint die Kanzlei eines
ganz hohe Herren erlegen zu sein:
mit Konsequenz wird der auf „...
bler“ endende Name eines anderen
Präsidenten mit „... blerin“, also
einer weiblichen Endung, geschrie-
ben.Dies fand sogar auf Google sei-
nen – oder soll man sagen „ihren“?

– Niederschlag. Die „Dame“ Präsi-
dent wird es dem Herrn Präsiden-
ten hoffentlich verziehen haben.

Bisweilen muss man einfach Platz
schaffen, wenn man Gäste hat – so
fanden sich Ende Juli unmittelbar
benachbart folgende zwei Meldun-
gen in der APA: „Für Drogen dea-
lende Schwarzafrikaner ist in X.
kein Platz“ – und daher konnten 3
prominente Besucher in das Land
kommen: „LH X traf mit Präsiden-
ten Italiens, Sloweniens und Kroa-
tiens zusammen“.Welche Präsiden-
ten freilich, der jeweiligen Tarock-
klubs oder doch höherrangige
Repräsentanten bleibt hier verbor-
gen – einfach „Präsidenten“.

Heimito von Doderer sagt einmal:
„Eine durchgegangene Metapher
rennt wohin sie will“ – dies scheint
auch für Wasser zu gelten, es rinnt
einfach davon; warum sonst wollte
einem Herrn Univ.-Prof. X. zufolge
„Die XPÖ in leckem Bildungsboot
das Wasser vom Kiel zum Bug
schöpfen“? Warum eigentlich wirk-
lich?

Wirtschaft und Vision
Eine Meldung aus der Wirtschaft
soll hier nicht fehlen:„X Helicopter
übernimmt Helimatic Sägesysteme“

– die Vorstellung einer nach Über-
nahme erzielten Synergie aus
Hubschrauber und Säge ist einfach
grandios:ganze Waldstreifen können
nun im Fluge abgeholzt werden.

Freiwillige Komik oder 
gezielte Absicht?
Ein Typus von politischen Texten
soll hier nicht unerwähnt bleiben,
nämlich jener, der durch bewusst
eingesetzte Formulierungen den
Gegner schlecht machen will. So
wird seit ihrem Funktionsantritt
eine Stadt-Politikerin grundsätzlich
als „Die kleine X in der großen
Stadt“ bezeichnet. Es sei „X in
Bildungsfragen noch nicht im 21.
Jahrhundert angekommen“; man
werde ihr das schon noch erklären,
etc. Die Behandlung als Mischung
aus Heidi und Rotkäppchen ist
gezielte Kampagne, die zum Spiel
dazu gehören mag (wie zB „Sie ha-
ben ja Schweißperlen auf der Ober-
lippe!“), durch mangelnde Sprach-
kultur und Ausdrucksfähigkeit wird
aus der Kampagne jedoch simple
Schlechtmacherei und ein Aus-
druck mangelnden Benehmens.

Sprachliche Gartenarbeit:
Auslichten und durchlüften
Der kluge Gärtner prüft seine
Gewächse, er lichtet aus, wo die
Enge drangvoll wird, er schneidet
dürre Triebe ab, entfernt faulige

Früchte, er sorgt für Licht und Luft
und er reduziert Mengen zuguns-
ten der Qualität. Warum, fragt sich
der geplagte Leser, wenn ihm der
Humor auszugehen droht, wird
nicht durch Maßhalten für Belich-
tung und Belüftung gesorgt?

PS: Wie immer freut sich der Autor auf
Kommentare und Debatten!

Kommentar. Duchgestylter Politjournalismus und Propagandapresse prägten die sommerliche Medienlandschandschaft.

Mediale Gartenarbeit: Lüften und
Reduzieren zugunsten der Qualität
Sprache schafft Wirklichkeit. Politische und wirtschaftliche Wirklichkeit sind ohne Sprache nicht 
denkbar. Aber welche Wirklichkeit schafft diese Sprache? Die mediale Ernte eines Sommers bringt
dürre Äste, Stilblüten und giftige Stacheln hervor – oft ungewollt, manchmal aber auch gezielt. 

Michael Sprinzl – Gründer und Inhaber des
Beratungsunternehmens 'DerSprinzl Public
Affairs & Issue Management'; Interessen-
vertreter seit 25 Jahren in verschiedenen
Institutionen und Unternehmen, Schwer-
gewicht Liberalisierung von Monopolen und
Fragen der Regulierung. Lehrbeauftragter für
Public Affairs an der Universität Wien und
an der FH des bfi.
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DIPL.- ING. MICHAEL SPRINZL 
Weyringergasse 11, A-1040 Wien

E-Mail: michael.sprinzl@dersprinzl.com
www.dersprinzl.com

AUTOR

Frei nach dem Zitat von Wilhelm
Busch – „Unternehmer werden

das ist schwer, Unternehmer blei-
ben noch viel mehr“ – werden
Entrepreneure täglich aufs Neue
mit unerwarteten Herausforderun-
gen konfrontiert. Es sind oft Klei-
nigkeiten, die im Falle einer un-
glücklichen Verkettung von Zufäl-
len für eine Firma existenzgefähr-
dend werden können. Nicht jedes
Unternehmen hat mit passendem
Versicherungsschutz vorgesorgt.
Grund für diese Lücke ist oftmals
die Unkenntnis über verfügbare
Produkte und die Mutmaßung,dass
Versicherungsschutz teuer ist und
„uns eh nichts passiert“.

Rascher Abschluss dank 
flexiblem Produktaufbau
Die optimale Auswahl von betrieb-
lichen Versicherungen ist meist
eine diffizile Angelegenheit, da es
viele Aspekte zu bedenken gibt.
Dabei stellt die gesetzliche Haft-
pflichtversicherung noch die ge-
ringste Herausforderung dar. Zeit-
aufwendig und schwieriger wird
es, wenn mehrere Risikobereiche
versichert werden sollen. Dem hal-
ten die Gewerbebündel-Versiche-
rungen der VAV entgegen,die unter
dem Namen Business Paket® vor
fünf Jahren vorgestellt wurden.

Mit drei verschiedene Produktvari-
anten bietet die VAV Versicherungs-
schutz für KMU – vom Betriebs-
gebäude über die Inhaltsversiche-
rung bis hin zur Betriebshaft-
pflichtversicherung.

Die Deckungen wurden sehr eng
am Bedarf von modernen KMU
ausgerichtet, so dass im Regelfall
eine Polizze ausreicht, um alle
wichtigen Risiken zu versichern.
Die Vorteile dieser Lösung sind
mannigfaltig: Modularer Aufbau,
leistungsstarke Deckungen und
transparente Prämiengestaltung.

Attraktive Module erweitern 
die Basis-Deckung
Schon die Variante „Exklusiv“ des
Business Pakets liegt deutlich über
dem Marktdurchschnitt. Die Deck-
ungen sind großzügig bemessen.
Dazu zählt ua die außergewöhnli-
che Leistung im Falle des indirek-
ten Blitzschlags: Bei der VAV
erstreckt sich die Deckung auch
auf die angeschlossenen Geräte;
üblicherweise sind diese vom
Versicherungsschutz ausgenom-
men. Bemerkenswert ist auch die
Leitungswasserversicherung bei
Mietobjekten:Beim diesem werden
Schäden an vom Mieter vorgenom-
menen Änderungen subsidiär zur

Gebäudeversicherung ersetzt, bei
anderen Versicherungen ist das oft
im Vertragsumfang nicht enthalten.

Variante: Business Paket 
auf Erstes Risiko 
Bei dieser Variante wird auf den
Einwand der Unterversicherung
verzichtet. Der Abschluss ist bis zu
einer  Versicherungssumme von
220.000 Euro möglich. Zusätzlich
zum zugrunde liegenden Versiche-
rungsschutz des Business Paket auf
Erstes Risiko wird die Deckung
sämtlicher Kosten ohne Sublimit
geboten. Zahlreiche zusätzliche
Leistungen ergänzen das Angebot,
wie die Deckung von Schäden, die
durch innere Unruhen, Rauch oder
Überschallknall verursacht werden.

Allrisk-Baustein für den
Einschluss unbenannter Gefahren
Ursprünglich für große Unterneh-
mungen entwickelt, stellen Allrisk-
Deckungen besonders weitgehen-
den Versicherungsschutz dar. In
den letzten Jahren wurden von ver-
schiedenen Anbietern Allrisk-Lö-
sungen speziell für Klein- und Mit-
telbetriebe konzipiert. Der Vorteil
von Allrisk-Lösungen liegt darin,
dass auch jene Gefahren gedeckt
sind, die nicht explizit in den Versi-
cherungsbedingungen erwähnt sind.

Für KMU stellt die Allrisk-Deckung
die Sicherheit dar, dass alles versi-
chert ist, was nicht explizit ausge-
schlossen wurde. Seit Juli 2010 bie-
tet die VAV einen Allrisk-Baustein
für das Business Paket an und setzt
mit einer Jahresnettoprämie von
nur EUR 85,00 Preismaßstäbe.

Business Paket. Best-Advice-Service der VAV Versicherungs AG setzt vorbeugende Maßnahmen und schont die Betriebskassa.

Flexible Gewerbebündel-Versicherungen
schützen moderne KMU 
In wirtschaftlich angespannten Zeiten steigt der Druck auf Firmeninhaber und Geschäftsführer.
Sie tragen unternehmerisches Risiko und stehen in einer Krisensituation im gnadenlosen Licht
der Öffentlichkeit, vor allem, wenn es um den Erhalt von Arbeitsplätzen geht. 

VAV VERSICHERUNGS-
AKTIENGESELLSCHAFT

Münzgasse 6, A-1030 Wien
Tel. +43-(0)1-716 07 - 0 

E-Mail: info@vav.at
www.vav.at
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Allrisk-Baustein/Sachversicherung
� Voraussetzung: Abschluss des Business

Pakets in der Variante Top Exklusiv
� Leistungen: Höchstentschädigungs-

summe: 25% des Inhaltswertes / 
max. EUR 125.000 auf Erstes Risiko

� Selbstbehalt: EUR 400,00
� Jahresprämie netto: EUR 85,00

Allrisk-Baustein/Betriebsunterbrechung
� Voraussetzung: Abschluss des Business

Pakets in der Variante Top Exklusiv
� Leistungen: Höchstentschädigungs-

summe: 50% des Inhaltswertes / 
max. EUR 100.000 auf Erstes Risiko

� Selbstbehalt: 2 Arbeitstage 
(zeitlicher Selbstbehalt)

� Jahresprämie netto: EUR 50,00

Nähere Informationen finden Sie im Internet
unter http://www.vav.at/businesspaket
oder erfahren Sie bei Ihrem Versicherungsmakler.

HIGHLIGHTS DES BAUSTEINS „ALLRISK“ IM BUSINESS PAKET



„Das Wachstum ist zurück“, sagt
Alexander Schmidecker, Geschäfts-
führer der BAWAG P.S.K. Leasing.
Von Jänner bis Juni hat der Univer-
sal-Leasingdienstleister sein Neuge-
schäft im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum um drei Prozent gestei-
gert – und wächst damit gleich
stark wie der Markt. Das Neuge-
schäftsvolumen betrug 215,4  Milli-
onen Euro. „Damit konnten wir
unsere Position unter den bankna-
hen Leasinggesellschaften weiter
festigen“, so Rudolf Fric, Geschäfts-
führer der BAWAG P.S.K. Leasing.

Besonders deutliche Zuwächse sah
das Immobilien-Leasing. Hier  legte
die BAWAG P.S.K. Leasing um 144
Prozent zu. Alexander  Schmid-
ecker, Geschäftsführer der BAWAG
P.S.K. Leasing: „Durch  die Finanz-
kraft unserer Mutterbank BAWAG

P.S.K. sind wir als Leasing-Anbieter
in der Lage, auch große und kom-
plexe Immobilienprojekte rasch
zu realisieren.“

Erste Nachhol-Käufe 
bei Kraftfahrzeugen
Im Kfz-Bereich wurde ein  Rück-
gang von vier Prozent verzeichnet.
Verantwortlich dafür ist eine rück-
läufige Leasing-Nachfrage bei Nutz-
fahrzeugen. Fric: „Die Investitions-
bereitschaft unserer Kunden ist
noch immer sehr verhalten. Bei
betrieblich genutzten Kraftfahrzeu-
gen besteht Nachholbedarf aus
aufgeschobenen Fuhrparkinvesti-
tionen und damit eine absehbare
Wachstumschance.“ 

Beim Mobilienleasing, das um drei
Prozent geringer als im Vergleichs-
zeitraum des Vorjahres ausgefallen

ist, fehlt es hingegen in vielen Un-
ternehmen noch am Konjunktur-
optimismus.

Rasch zum BAWAG P.S.K. Leasing
Die Strategie für eine weitere
Stärkung der BAWAG P.S.K. Leasing
heißt Schnelligkeit: Klassisches
Kfz-Leasing wird binnen weniger
Minuten entschieden, größere Lea-
sing-Finanzierungen bis 150.000
Euro möglichst taggleich und bis
zu drei Millionen Euro binnen
einer Woche – vorausgesetzt, alle
entscheidungsrelevanten Unterla-
gen liegen vor. Damit erfolgen 90
Prozent der Finanzierungsentschei-
de noch am Tag der Einreichung.
Geschäftsführer Schmidecker: „Lea-
sing-Finanzierungen durch die
BAWAG P.S.K. Leasing sind einfach,
flexibel und zu gewohnt attrakti-
ven Konditionen.“

Hinzu kommt: Durch die eigene
Bundesländerorganisation sind die
Ansprechpartner der BAWAG P.S.K.
Leasing in ganz Österreich in der
Nähe ihrer Kunden und damit stän-
dig vor Ort.

Fric: „Kundennähe und persönli-
che Betreuung sind der BAWAG
P.S.K. Leasing wichtig und der
Grundstein für langfristige Kun-
denbeziehungen genauso wie  die
enge Zusammenarbeit mit den
Kolleginnen und Kollegen aus der
Bank, um den Kunden auch einen
leichten Zugang zur gesamten
Produktpalette der BAWAG P.S.K.
Gruppe zu ermöglichen.“

Im Immobilien-Bereich legte die BAWAG P.S.K. Leasing besonders stark zu. 
Leichte Rückgänge gab es im Kfz- und im Mobilienbereich. Die Strategie: Mehr Kundennähe 
und rasche Entscheidung neuer Projekte.

BAWAG P.S.K. LEASING GMBH 
Georg-Coch-Platz 2, A-1010 Wien

Tel. +43-(0)1-369 20 20 - 0
www.leasing.at

KONTAKT

Die BAWAG P.S.K. Leasing ist Universalist
für alle Leasing-Anliegen, von Immobilien-,
Mobilien- und KFZ-Leasing bis hin zu Fuhr-
parkmanagement. Das Unternehmen mit
Niederlassungen in ganz Österreich sowie
in Tschechien, der Slowakei, Polen und
Ungarn beschäftigt rund 210 Mitarbeiter.
Die BAWAG P.S.K. Leasing erwirtschaftete
in Österreich 2009 ein Neugeschäftsvolu-
men von rund 408 Millionen Euro.

BAWAG P.S.K. LEASING GMBH
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Der Photovoltaikmarkt in Tschechien entwickelt sich rasant
und wird als einer der derzeit interessantesten Länder für 
Photovoltaik-Investments gesehen. Im Sommer dieses Jahres
wurde so die Photovoltaikanlage Rosice in Tschechien durch die
Raiffeisen Energy & Environment (REE) in Betrieb genommen.

Das Unternehmen ist der erste Anbieter von Mauterhebungssystemen, der eine FCC 
(Federal Communications Commission)-zertifizierte Mauteinhebungsausrüstung auf Basis 5,9 GHz
DSRC WAVE in einem Live-Einsatz demonstriert.

Hintergrund für den Boom ist ei-
nerseits ein guter gesetzlicher Rah-
men und andererseits ein hoher
Einspeisetarif von 12,15 CZK/kWh
für das Jahr 2010. Darüber hinaus
ist der Einspeisetarif für den er-
zeugten Ökostrom per unterfertig-
ter Verordnung vom Staat Tsche-
chien für 20 Jahre garantiert. Und
auf die Erlöse aus dem verkauften
Ökostrom besteht eine 5jährige
Einkommensteuerbefreiung.

„Wir sorgen mit dieser Anlage nicht
nur für vernünftigen Strom, son-
dern auch für Klimaschutz. Photo-
voltaikkraftwerke leisten einen ste-
tig wachsenden Beitrag zur Strom-
versorgung und helfen damit dem
jeweiligen Land, eine von Ausland
unabhängige Energieversorgung

sicherzustellen“, erläuterte Mag.
Peter Engert, Geschäftsführer der
Raiffeisen-Leasing, nachdem er ge-
meinsam mit dem Bürgermeister
der Gemeinde Rosice, Petr Klima,
das Band zum Zeichen der Eröff-
nung durchtrennt hatte.

Eingesetzt wurden Photovoltaik-
module der Trin, dem weltweit
größten Modulhersteller. Die Kraft-
werkanlage wurde vom Generalun-
ternehmer IBC SOLAR, einem welt-
weit führenden Photovoltaik-Spezia-
listen, errichtet. Das Unternehmen
bietet Komplettlösungen zur Strom-
gewinnung aus Sonnenlicht an,und
deckt das komplette Spektrum von
der Planung bis zur schlüsselferti-
gen Übergabe von Solarkraftwer-
ken ab.

Die Anlage erstreckt sich insgesamt
über eine Fläche von 75.000 Qua-
dratmeter, das Investitionsvolumen
für das Photovoltaikkraftwert be-
läuft sich auf 8,7 Mio Euro.

Mag. Ronald Lausch, Geschäftsfüh-
rer der Raiffeisen Energy & Environ-
ment berichtet, dass im Bereich der
Photovoltaik für 2010 insgesamt

4 weitere Anlagen, in Tschechien
und der Slowakei, mit 12,5 MWp
geplant sind. Das entspricht einem
Investitionsvolumen von rund 40
Millionen Euro. Die REE, eine Toch-
tergesellschaft der Raiffeisen Lea-
sing, ist spezialisiert auf Projekte im
Bereich erneuerbarer Energie und
Energieversorgung.

www. raiffeisen-leasing.at

Kapsch TrafficCom liefert die Instal-
lation der Ausrüstung für Port of
Hood River.Die Vorteile der 5,9 GHz
DSRC WAVE Technologie liegen in
der größeren Genauigkeit und ist
hervorragend geeignet für Open
Road Tolling (ORT) Hochgeschwin-
digkeitsumgebungen auf offener
Straße sowie für zusätzliche Funktio-
nen wie die Verschlüsselung von
Transaktionen mit bankkonformem

Sicherheitsgrad. Zusätzlich bleibt
die Interoperabilität durch offene
Protokolle gewährleistet. Das Sys-
tem unterstützt auch verschiedene
moderne Kommunikationsfunktio-
nen zwischen Fahrzeug und
straßenseitiger Infrastruktur,die die
Fahrzeugsicherheit verbessern und
Mehrwertdienste für die Fahrer ver-
fügbar machen. Besonders wichtig
für den Straßenbetreiber: es ist ein-

fach zu installieren, wartungs-
freundlich und überzeugt durch
niedrige Betriebskosten.

In der ersten Phase arbeitet das
System des Port of Hood River im
Parallelbetrieb mit dem ursprüngli-
chen RFID-System der Brücke.
Dadurch erhalten die Benutzer die
Möglichkeit, beide Systeme neben-
einander zu vergleichen.

Mauterhebungssystem von
Kapsch TrafficCom für die USA

Alexander Schmidecker und Rudolf Fric – Geschäftsführer der BAWAG P.S.K. Leasing
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Leasing. Erfolgsfaktoren: Kundennähe und persönliche Betreuung.

„Das Wachstum 
ist zurück“

Alternative Antriebssysteme, Treibstoffe
und Intelligente Verkehrssysteme

Förderungen VERKEHRSPROGRAMM A3PLUS

Am 20.9.2010 startete die 4. Ausschrei-
bung von A3plus, Einreichschluss ist der
1.12.2010. Die Themen reichen von hoch-
effizienten Antriebsaggregaten über inno-
vative Speicherkonzepte für alternative
Treibstoffe bis hin zur Fahrzeugelektronik
für energieeffiziente Steuerung/Rege-
lung. Das Gesamtbudget der Ausschrei-
bung beträgt 5 Millionen Euro.

Programmlinien:
� A3plus – Alternative Antriebssysteme 

und Treibstoffe
� I2V - Intermodalität und Interoperabilität

von Verkehrssystemen
� ways2go - Technologien für sich 

wandelnde Mobilitätsbedürfnisse

� IMPULS – Grundlagenforschung für 
Innovationen im Verkehr 

Projektarten im Programm:
� Kooperative Forschungsprojekte (von Indus-

trieller Forschung bis Demonstration)
� Ergänzende Instrumente wie Stimulie-

rung, Aus- und Weiterbildung und 
programmbegleitende Maßnahmen 

Zielgruppe und Teilnahmeberechtigung:
Das Programm wendet sich gleichermaßen
an österr. Akteure aus Industrie sowie uni-
versitärer und außeruniversitärer Forschung,
die gemeinsam kooperative Forschungs- und
Entwicklungsprojekte durchführen.
Informationen: www.ffg.at

Mit einer installierten Leistung von 2,69 MWp erstreckt sich die Photovoltaikanlage
auf einer Fläche von über 70.000 Quadratmetern und besteht aus insgesamt

11.712 Photovoltaik-Modulen. Die Module wandeln Photonenstrahlungen der Sonne
in elektrische Energie um und erzeugen künftig ca 2,7 Millionen kWh Strom jährlich.

Dies entspricht dem durchschnittlichen Verbrauch von etwa 850 Haushalten.
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Alternative Energie. Garantierte Einspeistarife und steuerliche Anreize begünstigten die Photovoltaikanlage Rosice von REE.

Tschechisches Sonnenkraftwerk – geplant,gebaut
und umgesetzt mit österreichischem Investment

Der internationale Online-Broker XTB gibt
im Herbst 2010 sein Österreich-Debüt.
Das Unternehmen, das hierzulande bisher
hauptsächlich als Sponsor des McLaren
Mercedes Formel 1 Teams bekannt ist, hat
sich insbesondere auf das Angebot einer
breiten Palette an Finanzinstrumenten des
OTC-Marktes spezialisiert und wurde im
April 2010 in Deutschland zum Forex- und
CFD Broker des Jahres gewählt. XTB bietet
seinen Kunden die im Branchenvergleich
vielseitigsten Handelsmöglichkeiten sowie
direkten Marktzugang (DMA) für die wich-
tigsten Börsen der Welt und den XTB
Option Trader an.

Das erste Highlight erwartet heimische
Trader unmittelbar nach dem Markteintritt
von X-Trade Brokers. Ab 1. Oktober wird es
auch für österreichische Anleger möglich
sein, sich kostenfrei zum XTB Traders-Cup
2010 anzumelden. Dem Gewinner des
Wettbewerbs, der am 15. Oktober startet,
winkt als Hauptpreis ein brandneuer
Mercedes SL. www.xtb.de

Lex BÖRSE

XTB kommt nach
Österreich
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Mazda CX-7 2.2 CD173 Revolution Top 127 KW. Optisch aufgewertet.

Nippon SUV mit Sportler-Attitüde
Die Vorspiegelung falscher Tatsachen wurde in den letzten Jahren am Automarkt ja schon fast zur Tradition erhoben. SUVs mit Zweirad-Antrieb, optisch auf Offroad

und 4x4 getrimmte Kombis die im winterlichen oder topografischen Ernstfall schon nach den ersten Metern die imaginäre weiße Flagge hissen. 

All das kennt man zur Genüge
und das überdimensional auf-

getragene SUV-Makeup bröckelt
von so manch automobiler Fassade
wie Eis vom Gletscher im Juni.
Mazda hat sich hingegen eine eige-
ne Nische geschaffen und paart
sportliches Design, dynamisches
Fahrverhalten, das großzügige
Platzangebot eines Vans sowie ein
Allrad-Antriebskonzept mit ent-
sprechenden Offroadeigenschaf-
ten. Und das Ergebnis heißt Mazda
CX-7.

Design-Sprache
Auf Anhieb erkennbar ist die Fa-
milienzugehörigkeit des CX-7. Die
Frontpartie erinnert an die Serie
der sportlichen MPS-Modelle von
Mazda. Eine extrem flache Wind-
schutzscheibe, Details aus Chrom
und die an der Unterkannte leicht
geschwungenen Heckfenster füh-
ren die keilförmige und dynami-
sche Linie der Frontpartie fort.
Trotz aller Größe im Innenraum
wirkt der CX-7 äußerlich deutlich
kompakter als die meisten seiner
Mitbewerber.Dafür ist nicht zuletzt
die niedrig gehaltene Dachkante
maßgebend, die den chicen SUV
optisch weit kleiner wirken lässt,
als er eigentlich ist.

Auf die Technik kommt es an 
Im Innenraum herrscht eine aufge-
räumte und übersichtliche Atmo-
sphäre, die sich einem mittels
Smart-Key System eröffnet. Die
gediegene Lederausstattung des
CX-7 lässt keine Wünsche offen.Be-
queme Sitzposition auch für Groß-
gewachsene, ausreichender Seiten-
halt und zahlreiche Verstellmög-
lichkeiten machen es zum leichten
Spiel, die perfekte Sitzposition zu
finden. Selbst das Armaturendesign
ist sportlich angehaucht und folge-
richtig mit Rotlicht unterlegt, das
seinen Kontrapunkt in dezenten
Blautönen findet. Ordert man das
optionale Schiebedach, büßt man
zwar ein wenig an Kopffreiheit ein,
das bleibt jedoch bei Fahrern bis
195 völlig ohne Einschränkungen
was Sitzkomfort und Rundumsicht
betrifft. Etwas nervig fällt das Na-
vigationssystem des CX-7 ins Ge-
wicht. Weder die Lenkrad-Fernbe-
dienung, noch das etwas gar kleine
geratene Display zeugen von über-
mäßig viel Bedienkomfort. Dafür
bleibt das hervorragende Audio-
System  mehr als löblich zu erwäh-
nen. Das formidabel funktionieren-
de MP3-Player-Streaming via Blue-
tooth (also völlig kabellos) geht
mit Höchstwertung auf das Plus-
punktekonto des schicken Mazda
und besteht auch den Verbindungs-
test mit allen derzeit gängigen
Telefonsystemen von Android über
I-Phone bis Windows
Mobile.

Ein paar Wörter zum Laderaum:
Über die ebene Ladekante öffnet
sich der Kofferaum für 455 Liter La-
dung, bei umgelegten Sitzen sogar
für 1348 Liter.

Selbst ist der Zünder
In seiner Erstversion wurde der
Mazda CX-7 ausschließlich mit
dem 260 PS Benziner angeboten,
der zwar durchaus konkurrenzfähi-
ge Fahrwerte auf die Straße pfeffer-
te, sich das beim nächsten Tank-
stop aber auch in Form von reich-
lich Benzinzufuhr belohnen ließ.
Mit dem 2,2 Liter Turbodiesel, der
schon aus dem Mazda 6 bekannt
ist, bringt Mazda nun den Allround-
Wert des CX-7 auf den Punkt: Das
Triebwerk ist ein echter Kraft-
lackel mit 173PS und 400Nm Dreh-
moment, der sich durchschnittlich
mit rund acht Litern Diesel auf 100
Kilometern zufrieden gibt und
dem CX-7 zu Fahreigenschaften
einer Sportlimousine verhilft. Zü-
gig geschaltet, macht der Motor
mit seinem bärigen Drehmoment
sogar mehr Spaß als sein Benzin-
Pendant mit fast 100 PS mehr. In
Österreich ist der Mazda CX-7 aus-
schließlich mit einer Sechsgang-
Schaltung zu haben, welche den
gesamtsportlichen Charakter des

Mazda SUVs noch weiter unter-
streicht und in Verbindung mit
dem straffen, doch sehr komforta-
blen Fahrwerk sehr viel Spaß
macht.

Traktion ohne Ende
Der ausgefeilte Allradantrieb sorgt
abseits fester Straßen oder auch im
Winter auf nasser Straße für per-
manenten Vortrieb und vermittelt
schnell sehr viel Vertrauen. Die
abnehmbare Anhängekupplung
(optional) ist sekundenschnell
montiert und macht den CX-7 im
Handumdrehen zu einem echten
Lasten-Taxi, mit dem sich auch
schwere Anhänger mühelos ziehen
lassen. Neben dem leichten Ein-
parken bringt die Rückfahrkamera
auch hierbei einen unschätzbaren

Vorteil, denn so lässt dich die An-
hängekupplung des Hängers milli-
metergenau ansteuern und ohne
fremde Hilfe ankuppeln.

Fazit
Alles in allem ist der Mazda CX-7
ein echter Geheimtipp in der aktu-
ellen SUV-Welt. Nicht zuletzt ist es
der fair kalkulierte und attraktive
Preis, der den Mazda im Zusam-
menspiel mit seinen vielen ande-
ren Qualitäten interessant macht.

Bericht:
Gregor Josel

Stockwerk Racing Team

Kosten je km im Fuhrparkmanagement
Basis: 48 Monate Laufzeit, 30.000 km/p.a.

Mazda CX-7 2.2 CD173
Revolution Top 127 KW
Leasingentgelt EUR 0,287
Abgegr. Bestandsvertragsgeb. EUR 0,003
Abgegr. Bearbeitungsgebühr EUR 0,001
Serviceentgelt EUR 0,081
Treibstoff 1) EUR 0,082
Haftpflichtversicherung EUR 0,016
Kaskoversicherung EUR 0,037
Zusatzpaket Glasbruch EUR 0,003
motorbez. Vers.steuer 2) EUR 0,025
Gesamt/km EUR 0,536
1) gemäß Normverbrauchswerten
2) durch Division auf Monatswert gebracht.

BERECHNUNG

Mazda CX-7 2.2 CD173
Revolution Top 127 KW
Karosserie: SUV
Motor:     Vierzylinder-Reihenmotor Diesel
Emissionsklasse: EU5
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Antrieb: Allrad
Hubraum: 2.184 ccm
Systemleistung: 173 PS (127 kW)
Drehmoment: 400 Nm
Von 0 auf 100: 11,3 s
Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h
Kofferraum: 455 - 1.348 Liter
Tankinhalt: 69 L
Verbrauch (S/L/K): 9,1/6,6/7,5 Liter
CO2-Ausstoß: 199 g/km
Preis (Ausst. „Top“) EUR 42.790,-

TYPENSCHEIN

Das Facelift bringt dem Mazda CX-7 auch ein ordentliches Ausstattungs-Upgrade.
Neu sind ua der Bordcomputer mit Multi-Informations-Display, der Spurwechsel-

Assistent, die Rückfahrkamera, die Bluetooth-Schnittstelle und das kompakte Navi.

SCHNELLER BEIM KUNDEN
powered by
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Umweltschonender Diesel-SUV 
mit 7,5 Litern Spritverbrauch.
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Die aktuellen Einschätzungen lie-
gen damit durchaus wieder im
Bereich der langjährig beobachteten
Juni-Werte. 37,5% der steirischen
KMU stufen gegenwärtig die allge-
meine Geschäftslage als gut ein,nur
11,6% sind nicht zufrieden. Das
ergibt einen gegenüber dem Herbst
geringfügig niedrigeren Saldo von
25,9%.Signifikant besser als bei den
letzten Umfragen gestalten sich die
Geschäftserwartungen für die kom-
menden sechs Monate: Mit einem
Wert von +22,9% ist der Saldo der
Geschäftserwartungen so hoch wie
seit dem Juni 2007 nicht mehr. Da
auch die mittelfristigen Erwartun-
gen der Unternehmen durchaus po-
sitiv sind und sich die Auftragsbü-
cher wieder zu füllen beginnen,
besteht Anlass zur Hoffnung, dass
der konjunkturelle Aufschwung
doch nachhaltiger sein dürfte.

Auch ertragsseitig erwarten die
steirischen KMU eine, wenn auch
leichte, Verbesserung im nächsten
halben Jahr. Und am steirischen
Arbeitsmarkt kündigt sich erstmals
seit zwei Jahren ein Silberstreifen
am Horizont in Form positiver Er-
wartungen ab: Nachdem die Ein-
schätzungen des derzeitigen Perso-
nalstandes seit Herbst 2008 durch-
wegs negativ waren, sind diese im
Juni 2010 wieder leicht positiv. Bei
den Personalerwartungen überwie-
gen ebenso die positiven Stimmen
mit einem Saldo von +6%. Damit ist
vorerst zumindest eine Stabilisie-
rung am Arbeitsmarkt sehr wahr-
scheinlich.

Liezen und Graz besonders 
optimistisch
Die einzelnen Sparten verzeichnen
fast durchgehend positive Umfrage-
werte. Ein markanter Stimmungs-
aufschwung ist in erster Linie in
den Sparten Information/Consul-
ting und im Verkehr, in letzterer
Sparte besonders ob der wieder
besser werdenden Industriekon-
junktur, zu verzeichnen. Im Wesent-
lichen unverändert ist die Situation
im Gewerbe/Handwerk. Eher sai-
sonbedingt schlechter als im
Herbst stufen die Betriebe im
Tourismus und im Handel die aktu-
elle Geschäftslage ein. Die Erwar-
tungen sind in ausnahmslos allen
Sparten besser als noch in der
Herbst/Winter-Umfrage.

In den Regionen der Steiermark ge-
staltet sich die aktuelle Konjunktur-
lage sehr unterschiedlich.Während
in Liezen, trotz nachlassender Um-
fragewerte, der Geschäftslagesaldo
nahe der 40%-Marke liegt, ist dieser
in der östlichen Obersteiermark von
18,1% auf 13,3% gesunken. Auch in
der westlichen Obersteiermark und
in der Süd-/Weststeiermark sind die
aktuellen Umfrageergebnisse ein
wenig schlechter als noch im

November. Positive Signale sind
hingegen aus der Oststeiermark
und dem Großraum Graz zu ver-
melden. „Das Wirtschaftsbarometer
steht zumindest für die kommen-
den Monate auf heiter. Nun gilt es
alle Hebel in Bewegung zu setzen,
um den sich abzeichnenden Auf-
schwung nicht in einen raschen Ab-
schwung zu verwandeln“, mahnt
WK-Präsident Mag. Ulfried Hainzl.
„Klaffende Budgetlöcher auf Bun-
des- und Landesebene mittels neuer
Steuern und Abgaben zu stopfen
kann nicht der Weisheit letzter
Schluss sein. Das wäre für die Kon-
junktur und damit auch für den
Wirtschafts- und Arbeitsstandort
Gift. Die nächste Landesregierung
steht vor der gewaltigen Herausfor-
derung, die öffentlichen Haushalte
zu sanieren und parallel dazu Spiel-
räume für notwendige Zukunfts-
investitionen schaffen zu müssen."

Standortstärkung statt
Kundenvertreibung
Finanzielle Spielräume sind not-
wendig, wenn es darum geht, in
den kommenden Jahren die nach
wie vor bestehenden Standortnach-
teile der Steiermark gegenüber an-
deren Bundesländern wett zu ma-
chen. „Dass langjährige Infrastruk-
turvorhaben wie der Koralmtunnel
im letzten Moment wieder in Frage
gestellt werden, ist ebenso wenig
nachvollziehbar und dem Standort
abträglich wie die permanente An-
kündigungspolitik im Bereich der
Umweltgesetzgebung. Die Dauer-
diskussion rund um Feinstaub-
hochburg und Umweltzonen in
Graz schädigt nicht nur die im
Großraum ansässigen Unterneh-
men, sondern vergrault auch poten-
tielle Investoren“, kommentiert
Hainzl. „Die Straßen- und Schienen-
infrastruktur ist einem modernen
Wirtschaftsstandort vielfach nicht
mehr würdig. Dies gilt jedoch nicht
nur für die entlegenen Regionen
der Steiermark, sondern auch für
den Großraum Graz.“ 

Mahnende Worte findet auch die In-
dustriellenvereinigung. „Der erste
Schritt aus dem tiefsten Konjunk-
tur-Tal seit 1945 ist getan. Vor uns
liegt aber noch ein langer Weg. Die
Richtung des Weges im zweiten
Halbjahr ist derzeit noch unsicher",
meint Dr. Thomas Krautzer, Ge-
schäftsführer der IV Steiermark.
„Jetzt ist die Zeit der Arbeit nach
der großen Dürre,nicht die Zeit der
Ernte.“ Die aktuelle Marktsituation
ist von einem hohen Preisdruck ge-
kennzeichnet, weshalb die Ertrags-
situation mit der Kapazitätsaus-
lastung nicht Schritt halten kann.
Nur jedes fünfte Unternehmen ist
mit der derzeitigen Verdienstsitua-
tion zufrieden. Der positive Trend
des Frühjahres wird sich im Herbst
fortsetzen, aber abgeschwächt.

Die Planungsindikatoren sind posi-
tiv, allerdings verliert die Entwick-
lung an Dynamik.Waren es vor drei
Monaten zum Beispiel noch 31%
der Betriebe, die mit steigenden
Personalzahlen rechneten, sind es
aktuell noch 15%. Krautzer: „Die
momentane Entwicklung ist gut,
aber ihre Nachhaltigkeit wird sich
erst zeigen. Die Krise hat den
Wettbewerbsdruck enorm ver-
schärft und zu einem massiven
Preiskampf auf nahezu allen
Märkten geführt. Aufträge an Land
zu ziehen ist die eine Seite, an
ihnen zu verdienen die andere."

Die aktuelle Standortstudie
Sowohl die derzeitigen Stärken und
Schwächen des Standorts wurden
in „Wirtschaftsstandort Steiermark
2015“ von Joanneum Research un-
tersucht als auch ein Blick in die
nahe Zukunft gerichtet, um so die
wesentlichen Handlungskorridore
für die wirtschaftspolitische Aus-
richtung des Landes aufzuzeigen.
Die Steiermark wurde auf Grund
ihrer starken Exportorientierung
von der Wirtschaftskrise stark ge-
troffen. Viele Kerngrößen in der
Wirtschaftsstruktur und am Arbeits-
markt werden „erst in 5 bis 10
Jahren wieder das Niveau von 2008
erreicht haben“, führt Studienautor
Univ.-Prof. Michael Steiner aus. Der
Strukturwandel werde einschnei-
dende Folgen mit sich bringen, die
sich vor allem in einer noch stärke-
ren Tertiärisierung, sprich Dienst-
leistungsorientierung, der Wirt-
schaft äußert. Damit wird in der
Steiermark vor allem der produzie-
rende Bereich vor große Herausfor-
derungen gestellt.

Als entwicklungshemmend wird
neben demographischer, arbeits-
marktpolitischer und infrastruktur-
technischer Fragen vor allem die
herrschende Umweltgesetzgebung
angesehen. „Feinstaub wird das
Thema mit dem höchsten Standort-
risikopotenzial bleiben. Schwerer

wiegt allerdings die anhaltende An-
kündigungspolitik in diesem Zu-
sammenhang, etwa bei den Um-
weltzonen.Kein Mensch kennt sich
aus und dem Image des Standorts
wird schwerer nachhaltiger Scha-
den zufügt. Außerdem werden da-
mit neue potenzielle Investoren
sowie Investitionen von ortsansäs-
sigen Betrieben verschreckt“, gibt
Steiner zu bedenken.

Zu einem sehr ernst zu nehmenden
Problem der kommenden Jahre
und Jahrzehnte werde die demo-
graphische Entwicklung werden.
„Die Bevölkerung der Steiermark
wächst nur auf Grund von Zuwan-
derung und diese Migranten sind
größtenteils unterdurchschnittlich
ausgebildet und entsprechen sehr
oft nicht mehr den Bedürfnissen
des steirischen Arbeitsmarktes, der
gut ausgebildete Fachkräfte be-
nötigt“, erläutert Steiner.

Neue Horizonte
Die einzelnen Stärkefelder der Stei-
ermark – allen voran Automotive
und Mobilität – stehen vor großen
Herausforderungen. Währenddes-
sen könnten sich andere Bereiche
zu neuen Hoffnungsbereichen ent-
wickeln. Steiner: „Etwa die wissens-
intensiven Dienstleistungsbran-
chen (KIBS), der Maschinenbau
oder die Humantechnologien, ha-
ben das Potential zu umfassenden
Stärkefeldern zu werden.

Die Achse mit Oberösterreich
Ein erfolgversprechender Ansatz
könnte die gemeinsame Positionie-
rung der Steiermark mit Oberöster-
reich in den Bereichen Forschung,
Bildung und Infrastruktur sein. Die
beiden stärksten Industriebundes-
länder decken gemeinsam 41% der
Sachgütererzeugung und ein Drittel
des gesamten servoindustriellen
Sektors (Produktion inkl industrie-
naher Dienstleistungen) sowohl bei
Wertschöpfung als auch bei den
Beschäftigten ganz Österreichs ab.
642.000 Beschäftigte sind dem ser-
voindustriellen Sektor der beiden
Bundesländer zuzuordnen – die
Bruttowertschöpfung liegt bei 46
Mrd Euro. „Diese gemeinsame Basis
führt zu drei zukunftskritischen
Feldern: Es geht erstens um Koope-
ration, Synergie und enge Abstim-
mung statt kostspieliger und Res-
sourcen verschlingender Konkur-
renzierung bei der Forschungs- und
Universitätslandschaft, zweitens
um die verbindende Infrastruktur
und die Zugänge zu ganz wichtigen
Räumen wie dem Donauraum oder
den Zugang zu den nordadriati-
schen Häfen sowie drittens um
eine Vorreiterrolle bei einer moder-
nen Bildungslandschaft“, verlangt
der Präsident der steirischen IV,
Mag. Jochen Pildner-Steinburg.
Mehr Zusammenarbeit wird ganz
konkret auch im Kunstoff-Bereich
gefordert.

Autor: Paul Christian Jezek

In der Mitte. Trotz Wahl: Konjunkturlage stabilisiert, Erwartungen sehr positiv.

„Die Ökonomie braucht Rückwind 
und keine Betonwand!“
800 steirische Klein- und Mittelbetriebe (bis 50 Mitarbeiter) wurden zur momentanen wirtschaftlichen Lage und zu ihren 
Erwartungen für das zweite Halbjahr 2010 befragt. Die im Herbst 2009 beobachtete Stimmungsumkehr in der gewerblichen
Wirtschaft kam auch im Frühjahr 2010 nicht zum Erliegen.

Wirtschaftsexperten mit optimistischen Strategien: Ing. Willibald Dörflinger (AT&S),
Mag. Jochen Pildner-Steinburg und Dr. Thomas Krautzer (Präsident und

Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Steiermark, v.l.)
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Steiermark im Blickpunkt

Wirtschaftsstrategien

Vor fast drei Jahren wurde das Projekt S-
Bahn gestartet, mit einem Vollbetrieb ist
frühestens 2017 zu rechnen. Das Institut
für Höhere Studien hat die ökonomischen
Auswirkungen untersucht.
„Die Wertschöpfungs- und Beschäftigungs-
effekte fallen höher als üblich aus“, erklärt
Studienautor Alexander Schnabl. Bei Inves-
titionen von über vier Milliarden Euro bis
2021 entfällt auf die Steiermark durch die
S-Bahn eine Wertschöpfung von rund 3,6
Milliarden. Dazu bewirkt das Projekt landes-
weit eine Kaufkraft von 960 Millionen und

fast 55.000 Vollzeitarbeitsplätze. Den größ-
ten Anteil am Kuchen holt sich naturgemäß
Graz, wo etwa ein Drittel dieser Wirkungen
verbleibt.

Der zweitgrößte Profiteur ist der Bezirk
Graz-Umgebung, gefolgt von Leibnitz, Weiz,
Deutschlandsberg und Bruck. Doch selbst
der Bezirk Liezen kann aus der S-Bahn bis
2021 noch 100 Millionen an Wertschöp-
fung lukrieren und auch Radkersburg, das
am wenigsten profitiert, kommt auf rund 27
Millionen und 355 Arbeitsplätze, sagt die
IHS-Studie.

S-BAHN ALS JOBMOTOR: 55.000 ARBEITSPLÄTZE BIS 2021

� Finanzen: Minimierung aller Kosten für
Struktur und Verwaltung abseits direkter
Leistungen für Menschen, Analyse der
Treffsicherheit eingesetzter Landesmittel,
Aufgaben- und Strukturkritik der Verwaltung
auf Landes- und Gemeindeebene, neuerli-
ches Bemühen um eine Spitalsreform.
� Bildung: führende Positionierung der
Steiermark innerhalb der Reformbestre-
bungen Österreichs, langfristige Absiche-
rung der Hochschulstruktur und Offensive
bei der dualen Ausbildung und bei grundle-
genden Fähigkeiten der Pflichtschulabgän-
ger.
� F&E: Profilierung als Hochtechnologie-
land über einen neuen Forschungsplan
(Definition gemeinsamer Schwerpunktkor-
ridore für Wirtschaft und Forschung) mit be-
gleitendem mehrjährigem Forschungsfinan-
zierungsgesetz.
� Infrastruktur: Aufrechterhaltung der
laufenden Infrastruktur-Offensive, Etablie-
rung des Baltisch-Adriatischen-Korridors
als ‚EU Priority Project‘ und neue Aufmerk-
samkeit für spezifische Headquarterbedarfe
(Finanzen, Medien und Recht).
� Energie und Klima: hochtechnologi-
sche Produkte als neue Chance für Welt-
märkte (Formel: Green+Tech=Jobs). Neue
steirische Klimamission: möglichst großer
Hebel, den steirische Energie- und Ener-
gieeffizienzprodukte weltweit für Klima und
CO2 Reduktion erbringen. (Auswahl)

STRATEGIEPAPIER „2010-2015
ENTSCHEIDUNG: STEIERMARK“
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Institutionen der F&E: 
1. Research Center Pharmaceutical
Engineering GmbH mit „Printable
Medicine (PoP – Pills on Paper)“

Entwickelt wurde ein Verfahren,
das speziell auf die Eigenschaften
des Patienten (Alter, Geschlecht,
Körpergröße) abgestimmte Arznei-
stoffe auf essbare Spezialpapiere
bedruckt, in eine Gelatinekapsel
einbringt, die dann vom Patienten
oral eingenommen werden kann.
Neben einer Verbesserung der
Medikation können dadurch Kos-
ten- und Zeitaufwand für klinische
Studien und in der Produktion stark
reduziert werden.

Kleinstunternehmen: 
2. YLOG GmbH mit 
„iSC – Intelligent Stacking Center“

Das Unternehmen baut autonome
Roboter für den Behältertransport
in Logistikunternehmen. Die Tech-
nologie basiert auf einzelnen, frei
fahrbaren Fahrzeugen. Diese erken-
nen sich gegenseitig, beachten Vor-
rangregeln und Einbahnen und
erledigen auf diese Weise ihre
Aufträge vollkommen autonom,
also ohne Eingreifen und Koordi-
nation eines zentralen Rechners,
wie es bei bestehenden Systemen
der Fall ist. Durch den Einsatz der
neuen Technologie können Ration-
alisierungspotenziale aufgedeckt
und so Kosten gespart werden.

Kleinunternehmen: 
3. Hecus X-Ray Systems GmbH mit 
„S3-MICROcaliX – Converging
Technologies: Integrierte Thermo- 
und Nanostrukturanalyse“
Das Unternehmen ist im Bereich
der Messtechnik und Nanoanalytik
tätig. Die Messung der thermischen
und strukturellen Eigenschaften
von Materialien sind grundlegende
Aufgaben der physikalischen Analy-
tik.Bisher waren solche Messungen
nur mit getrennten Instrumenten –
Röntgenkameras bzw.Kalorimetern
– möglich. Die Innovation liegt im
Zusammenführen der physikali-
schen und technischen Bedingun-
gen für die beiden unterschiedli-
chen Messverfahren, der erhöhten
Meßgenauigkeit und in der für ein
Laborgerät wünschenswerten Mini-
aturisierung.

Mittlere Unternehmen: 
4. Alutechnik Matauschek GmbH 
mit „Bionium“
Das Unternehmen beschäftigt sich
mit Alutechnik und Verglasungen
aller Art. Es entwickelte ein Alumi-
niumfester für den Passivhausbau
unter Anwendung der Bionik: Für
Rahmenkonstruktion und Däm-
mung wurden Bienenwaben und
das Fell von Eisbären analysiert.
Ergebnis war ein Alufenster mit ei-
nen um 60% besseren Wärmedämm-
wert als herkömmliche Fenster.

Großunternehmen: 
5. ACC Austria GmbH mit „Delta – A
smaller compressor – A major innovation“
Das Unternehmen hat einen
Kältemittelkompressor, das Herz-
stück jedes Haushaltkühlgerätes,
entwickelt. Der neue Kompressor
ist im Vergleich zu Konkurrenzpro-
dukten kleiner, effizienter und kos-
tengünstiger. Er hat eine kompakte
Bauweise und ist um ein Vielfaches
kleiner als bestehende Produkte.

Public Forward Award: 
6. Formingruen GmbH: 
„Creative-Green-Elements“
Das Start-Up-Unternehmen (2009)

hat ein Bepflanzungssystem ent-
wickelt, mit dem man besonders
vertikale Flächen in Modulform
kreativ begrünen kann. Dadurch ist
es möglich, neben dem ästheti-
schen Erscheinungsbild klimaver-
bessernde sowie akustisch däm-
mende Eigenschaften zu schaffen.

Fast Forward Finalisten: 
7. Pusch & Schinnerl GmbH

Anbieter in den Bereichen E-Mobi-
lity, Consulting und Umwelttech-
nik. „Radhouse“ ist eine multifunk-
tionale, nutzerfreundliche, dieb-
stahlsichere und witterungsge-
schützte Fahrradabstellanlage mit
integrierter Solarladestation für
Elektrofahrräder, die auf der Fläche
von einem Pkw-Parkplatz Platz

findet. Die Anlage ist so gestaltet,
dass sie in großen Stückzahlen
günstig produziert werden kann.

8. 7iD Technologies GmbH 
Führender RFID-Komplettanbieter
in Europa. Ein neuer Softwarealgo-
rithmus ermöglicht eine Richtungs-
erkennung ohne Hardwarekompo-
nenten.

9. Viereck Architekten ZT-GmbH

Entwicklung eines modularen
Raumzellen-Konzepts – „[BOX:09]
Multiple Raumzelle“ – als Antwort
auf moderne Büro- und Wohnerfor-
dernisse bei gleichermaßen hohem
architektonischen Anspruch, maxi-
maler Flexibilität und optimaler
Wirtschaftlichkeit. Es basiert auf
einem System standardisierter, in
Serie vorproduzierter und vormon-
tierter Raummodule, die binnen
kürzester Zeit am jeweiligen Stand-
ort zum gewünschten Gebäude
zusammengefügt werden.

10. c.c.com Andersen & Moser GmbH
Das Softwareentwicklungsunter-
nehmen hat mit „BLIDS_Network“
ein Verfahren zur Ermittlung von
Verkehrsströmen und Reisezeiten
im Individualverkehr entwickelt. Es
erkennt bluetoothfähige Endgeräte
wie Handys und kann gleichzeitig
sowohl mehrere Fahrspuren als
auch beide Fahrtrichtungen erfas-
sen. Dadurch können Störfälle vor-
hergesagt und frühzeitige Reaktio-
nen eingeleitet werden.

11. CPA Computer Process Automation 
Die neu entwickelte Wärmebe-
handlungstechnologie „AEOX –
less energy more quality“ hat bis-
her nicht erreichte ökonomische
und ökologische Vorteile wie eine
flexiblere Produktion und Bearbei-
tung eines Produktmix, hohe
Energieeinsparung und Reduktion
der Betriebs- und Wartungskosten.

12. Zuser Umweltservice GmbH
Entwicklung einer vollautomati-
schen Anlage, die angelieferte Ab-
fälle in mehrere Fraktionen aufsplit-
tet und recyclingfähige Stoffe und
hochwertige Energieträger für die
industrielle Müllverbrennung ge-
winnen kann.

13. voestalpine Tubulars 
Führende Produzenten nahtloser
Stahlrohre. Mit dem Projekt
„ToughTubes – thermomechanisch
gewalzte nahtlose Stahlrohre“ wur-
de eine Optimierung hinsichtlich
Qualitätsverbesserung, Kostenein-

sparung und Leistungsfähigkeit bei
der Herstellung von Stahlrohren
erzielt. Es wurde auch ein neues
Verfahren zur Rohrschnellkühlung
entwickelt. Mit dieser neuen Tech-
nik wird eine Kombination aus
hoher Festigkeit und ausgezeichne-
ter Zähigkeit des Materials erreicht.

14. AT&S Austria Technologie &
Systemtechnik AG
Die neue Entwick-lung „2.5DTM
Technologie – Die neue Dimension
in der Leiterplatte“ hat durch die
Möglichkeit, elektronische Geräte
weiter zu miniaturisieren, einen
sehr breiten Anwendungsbereich
und begegnet dem Anspruch von
immer kleiner werdenden Leiter-
platten mit mehr Funktionen.

15. Medizinische Universität Graz
Das Institut für Humangenetik hat
mit der „Identifizierung von Bio-
markern für personalisierte Medizin
durch Hochdurchsatz Einzelzell-
analysen“ ein Verfahren zur hoch-
auflösenden Einzelzellanalyse ent-
wickelt. Damit können vor allem
Verbesserungen im Bereich Repro-
duktionsmedizin und der Onko-
logie erzielt werden.

16. TU Graz
Das Institut für chemische Tech-
nologie von Materialien hat mit
„Biosurf – Entwicklung und Imple-
mentierung von kontaktbioziden
Polymeren als antimikrobielle
Oberflächen in der Lebensmittel-
industrie“ die Problematik der
Verunreinigung von Oberflächen
durch Mikroorganismen themati-
siert. Im Rahmen des Projekts
wurde eine antimikrobielle Ober-
fläche entwickelt.

17. CPC Austria
Das Informationszentrum für um-
weltgerechte Produktion ist mit der
„Ecoprofit Competence Card“ (ECC)
in den vergangenen Jahren zum
Weltmarktführer in der Kategorie
der 1st Level Umweltmanagement-
systeme (UMS) aufgestiegen. Die
ECC ist ein aus den Bedürfnissen
der Wirtschaft entwickeltes Zerti-
fikat zur Qualifizierung von Mitar-
beitern.

18. KMKG Studio 

Der „iTree“ ist wohl die schwerste,
aber sicher auch die natürlichste
iPod Docking Station auf dem
Markt. Das Design reduziert sich
auf einen Baumstamm, behandelt
mit reinem Bienenwachs, ausgestat-
tet mit einem speziell angepasstem

modernen Audio- 
und Media-System.

19. PSO 
Die Firma veredelt den Weintrau-
bentrester von Weinbaubetrieben.
Aus dem Abfallprodukt werden die
Weintraubenkerne herausgereinigt
und europaweit an Ölmühlen für
die Produktion von Weintrauben-
kernöl geliefert. Nach dem Heraus-
reinigen der Kerne bleibt  ein sehr
großer Anteil an getrocknetem
Fruchtfleisch übrig, der zum
„Schneckenschreck“ verarbeitet
wird.

20. VAE Eisenbahnsysteme GmbH
Mit lokaler Kooperation und mo-
dernster heimischer Technologie
will das Unternehmen zum CO2-
neutralen Eisen- und Stahlverarbei-
tungsbetrieb avancieren. Das Pro-
jekt hat ein neues innovatives Ener-
giekonzept zum Inhalt und trägt
neben dem Umweltschutz auch zu
einer Senkung der Durchschnitts-
kosten im Betrieb bei.

Weitere innovative steirische
Unternehmen:
21. Logicdata
Innovationsführer im Bereich mikro-
prozessorbasierter Motorsteuerun-
gen und Bedienelemente für die
Möbelindustrie.Rund 50 hochquali-
fizierte Mitarbeiter haben sich auf
die Entwicklung ergonomischer
Lösungen spezialisiert,um individu-
elle Arbeits- und Lebensbedingun-
gen kontinuierlich zu verbessern.

22. Anton Paar GmbH
Der Betrieb wurde 1922 als Ein-
Mann-Schlosserei in Graz gegrün-
det. Heute entwickeln, fertigen und
vertreiben rund 1120 Mitarbeiter
weltweit hochwertige Mess- und
Analysegeräte sowie feinmechani-
sche und elektronische Kompo-
nenten. Innovation ist dabei essen-
tiell:Rund 20 Prozent des Umsatzes
gehen in Forschung und Entwick-
lung.

23. Sandvik Mining and Construction
Das Kompetenzzentrum für
„Schneidende Gesteinsbearbei-
tung“ innerhalb des Sandvik Kon-
zerns. Die Produkte des Werkes
Zeltweg werden sowohl zum Her-
stellen unterirdischer Hohlräume
in der Bauindustrie als auch im
Untertage-Bergbau zum Auffahren
von Strecken und zum Gewinnen
von Rohstoffen verwendet.

24. NXP
In 80% aller elektronischen Reise-
pässe steckt Funkchiptechnologie
aus Gratkorn. Auch Deutschland
lässt Personalausweise mit NXP-
Technologie ausstatten – und zwar
gleich 60 Millionen Stück in den
nächsten Jahren.

Autor: Paul Christian Jezek

Wirtschaft- und Zukunftsforscher stimmen darin überein, dass insbesondere in Europa nur Innovationen aus der Krise führen 
können. Der Fast Forward Award als der Wirtschaftspreis des Landes Steiermark war auch 2010 mit 118 eingereichten Projekten
wieder der erfolgreichste Innovationspreis im Bundesländervergleich. Die Gewinner des Fast Forward Award 2010:

Steiermark im Blickpunkt

Weiterentwicklung
Die besten Ideen. Steirische Unternehmen trotzen mit fortschrittlichen Produkten und Dienstleistungen der Krise.

Mit Innovation gegen die Krise:
zwei Dutzend bemerkenswerte Ansätze
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Ein Teil dieses Einstiegs wurde über
eine Kapitalerhöhung, ein Teil über
einen Direktkauf von den bisheri-
gen Eigentümerfamilien finanziert.
Die übrigen Anteile verbleiben wie
bisher im Privateigentum. Die Be-
teiligung ist noch vorbehaltlich der
Genehmigung der europäischen
Kartellbehörde.

Anlässlich des 25-jährigen Beste-
hens der CTP ist diese Beteiligung
eine Investition in die Zukunft.
Geschäftsführer DI Dr. Heimo
Thalhammer: „Mit unserem neuen
strategischen Partner an der Seite

wollen wir die weltweite Markt-
führerschaft in der organischen
Schadstoffbeseitigung erreichen.“

CTP, schon jetzt eines der weltweit
führenden Unternehmen in der
industriellen Abgasreinigung, will
nun gemeinsam mit Sinto weiter
wachsen. Sinto, 1934 gegründet, lie-
fert vorrangig Gießereiausrüstung
für die Industrie, ua für die japani-
schen Autoriesen wie zB Toyota.
Daneben gewinnt jedoch die
Umweltsparte immer mehr an
Bedeutung. Da gerade dieser
Bereich stark expandiert,baut Sinto

nun, neben der Erzeugung von
Elektro- und Schlauchfiltern, auf die
Umwelttechnologien aus Graz.

Die Firmenphilosophie der beiden
Unternehmen, die seit 1998 im
Rahmen einer Lizenzvereinbarung
zusammenarbeiten, stimmt im Hin-
blick auf Qualitätsführerschaft und
Kundenorientierung 100%ig über-
ein. In Zukunft will man daher vor-
handene Synergien nutzen und
gemeinsam das Geschäft in Europa
und Japan stärken und den Markt
im asiatisch-pazifischen Raum wei-
ter ausbauen.Außerdem will man in

Amerika kräftig wachsen und auch
den chinesischen Markt erobern,
wo Sinto bereits mehr als 1.000
Mitarbeiter beschäftigt.

Die bisherigen Eigentümerfamilien
Schedler-Thalhammer behalten die
Mehrheit und werden das Unter-
nehmen auch weiterhin führen.
Der Name CTP bleibt. Die F&E-
Abteilung wird durch Entwick-
lungsingenieure aus Japan perso-
nell verstärkt, um künftig gemein-
sam an Abgasreinigungstechnolo-
gien zu arbeiten.

Autor: Paul Christian Jezek

Das börsennotierte japanische Unternehmen Sintokogio Ltd. erwirbt eine Minderheitsbeteiligung von 25,1 % am Grazer 
Umwelttechnikunternehmen CTP. Das gesamte Transaktionsvolumen beläuft sich dabei auf knapp 7 Millionen Euro.

Die Firma „Pieps“ will schon in
diesem Winter ein mit GPS

ausgestattetes Nachfolgegerät ihres
Lawinen-Piepserl präsentieren. Der
Betrieb mit Sitz im steirischen Leb-
ring hat sich als Weltmarktführer im
Bereich Verschütteten-Suchgeräte
etabliert. Nun will man mit dem
neuen, GPS-gestützten Modell tech-
nologisch aufrüsten.

„Hochtechnologische Geräte brau-
chen eine lange Entwicklungspha-
se“, begründet Pieps-Geschäftsfüh-
rer Michael Schober, warum die
Verschränkung mit dem Global
Positioning System „erst jetzt“ erfol-
ge. Das rund 500 Euro teure Gerät
soll in der kommenden Wintersai-
son vorgestellt werden, der Ver-
kaufsstart ist für 2011 geplant. Das
Gerät wird die Suche nach Lawi-
nenopfern um einiges vereinfa-
chen, da die Einsatzkräfte viel exak-
tere Daten über die Position des
Verschütteten bekommen können.
Der aktuelle Lawinenpieps ist laut
Schober prinzipiell als Gerät zur
Kameradenrettung konzipiert,kann
also nur funktionieren, wenn man
im Team unterwegs ist und nicht
die ganze Gruppe verschüttet wur-
de.Das 350 Euro teure Gerät sendet
akustische Signale auf niedriger
Frequenz aus und ermöglicht so ein
gezieltes Graben nach dem Opfer.

Konkurrenz ortet das Unterneh-
men in der Schweiz, Deutschland
und Amerika, was aber die seit Jah-
ren steigenden Absatzzahlen nicht
beeinflusst. Der Umsatz wurde seit
2006 um rund 150 Prozent gestei-
gert, allein im Winter 2009/10 wan-
derten an die 40.000 „Lawinen-
piepserl“ über die Ladentische. Im
Vorjahr konnte die Pieps GmbH
beim Fast Forward reüssieren. 2009
gewann das Unternehmen in der
Grazer List-Halle im Finale in der

Kategorie Kleinunternehmen den
ersten Preis für den „Pieps Global
Finder“. Schober erhielt damals den
Fast Forward Award und einen
10.000 Euro-Scheck für ein „spezi-
ell für Wanderer entwickeltes Ge-
rät, das die Suche nach Verunglück-
ten künftig deutlich erleichtern
soll“. Der Pieps Global Finder
wurde für in Bergnot geratene
Menschen entwickelt, aber auch
verunglückte oder vermisste Moun-
tainbiker und Forstarbeiter könn-
ten damit im Fall der Fälle leichter
gefunden werden.

Zurück in den Winter

Die richtige Einschätzung der Situa-
tion, des Wetters und der Schnee-
beschaffenheit ist oberstes Gebot
für jeden, der abseits der Pisten
unterwegs ist. Was bleibt, ist das
Restrisiko. Um für den Fall der Fälle
gerüstet zu sein, hat das Unterneh-
men Seidel-Elektronik auf Basis
einer konsequenten Produktent-
wicklung Geräte auf den Markt
gebracht, die das höchste Maß an
Sicherheit bieten und dadurch eine
Steigerung der Chance zu überle-
ben ermöglichen. Die klassischen
Analoggeräte wurden über die
Jahre immer wieder dem aktuellen
Stand der Technik angepasst. Die
Verfügbarkeit digitaler Komponen-
ten führte schlussendlich zum Um-
stieg von der analogen Technik auf
die DSP-Technologie. Dies bedeute-
te für das Unternehmen auch

zugleich den Durchbruch auf dem
Markt. In Kooperation mit der FH
Joanneum im obersteirischen
Kapfenberg entwickelte der Be-
trieb – damals noch als Seidel-
Elektronik – das „Pieps DSP“ als
High-Tech Gerät für die Lawinen-
rettung und übertraf damit in Sa-
chen Reichweite und Suchge-
schwindigkeit alle damaligen Mo-
delle auf dem Markt. Die erfolgrei-
che Produktkonzeption und damit
verbunden die Technologieführer-
schaft veranlassten Seidel Elektro-
nik 2007, die Pieps GmbH zu grün-
den um in diesem Geschäftsfeld die
vorhandenen Kompetenzen weiter
auszubauen. Im innovativen Unter-
nehmen stehen hohe Technologie-
ansprüche gepaart mit einfacher
Bedienbarkeit im Vordergrund. Eng
in den Produktentwicklungspro-
zess eingebunden ist ein erfahrener
Tourenführer, der als „Link zwi-
schen Technik und Praxis“ fungiert
und auch mitverantwortlich dafür
ist, dass mit den Produkten von
Pieps auf dem Tourengehermarkt
im wahrsten Sinne des Wortes eine
Lawine losgetreten wurde: Dank der
technischen Überlegenheit der Pro-
dukte, funktionalen Designs und
einer smarten Marketingstrategie
ist man üblicherweise in fast allen
Produktsegmenten ausverkauft.

DSP, Freeride
und iProbe 
unter der Lupe

Das Lawinenverschüttetensuchgerät
DSP ist der Pionier des 3-Antennen-
systems und ermöglicht eine

unmissver-
s tändl iche,
p u n k t g e n a u e
Ortung. Rundum in
alle Richtungen hat es
eine digitale Reich-
weite bis 60m und eine
Entfernungs- und Rich-
tungsanzeige ab dem
Erstsignal. Das DSP (ab
Softwareversion 5.0) ist
über die intelligente
Sonde iProbe deaktivierbar.
Alle DSP (ab 2003) können jeder-
zeit überprüft und über ein Soft-
ware-Update auf die aktuellen
Entwicklungen erweitert werden.

„Klein, leicht,dynamisch und cool!“
ist das Lawinenverschüttetensuch-
gerät Freeride, ein 1-Antennen-LVS-
Gerät mit einfacher und übersicht-
licher Bedienung in der Größe
eines Handys. Es eignet sich opti-
mal für junge Menschen,die abseits
der Piste unterwegs sind. Die Ver-
schüttetensuche mit dem Freeride
wird durch die dynamische Feldli-
nienanzeige, den elliptischen Em-
pfangsbereich bis zu 40m und eine
zusätzliche Tonausgabe unter-
stützt.

Als Missing-Link in der Mehrfach-
verschüttung gilt die oben schon
kurz erwähnte elektronische Lawi-
nensonde iProbe Carbon als opti-
sche und akustische Näherungs-
und Trefferanzeige für jeden LVS-
Sender. iProbe verfügt über einen
Schnellspannverschluss und be-
steht aus stabilen Rohren mit
extrem leichter Carbonfaser. Die
integrierte Digitaltechnik ermög-
licht auch ein Deaktivieren des
gefundenen Pieps-LVS-Senders.
Dadurch wird automatisch bei
einer Mehrfachverschüttung das
nächste stärkste Sendesignal am
Display angezeigt.

Neben diesen High-End-Geräten
bietet Pieps Komplementärpro-
dukte, um die Palette für den
Tourengeher zu vervollständigen:
Lawinensonden aus Carbon und
Aluminium, Lawinenschaufeln, Nei-
gungswinkelmesser, LVS-Checker,
Multifunktionswäsche und Free-
ride-Skis.

Ein aktuelles Highlight war vor
zwei Monaten die Messe „Outdoor“
in Friedrichshafen mit weit mehr
als 20.000 Fachbesuchern und fast
tausend Journalisten. „Das war eine
gute Gelegenheit für uns, speziell
die High-End-Produkte für den
Sommer-Bergsport noch besser zu
etablieren“, berichtet Schober.
„Besonders freut es uns, dass wir
einige neue und interessante Kon-
takte knüpfen konnten, die dazu
beitragen,unsere Marktführerschaft
noch weiter auszubauen.“ Denn
trotz des bereits durchaus umfang-
reichen Angebotes an Sicherheits-
ausrüstung arbeitet Pieps konse-
quent an einer Erweiterung des
Sortiments. Denn auch der über-
nächste Winter kommt bestimmt …

Autor: Paul Christian Jezek

Das Pieps-DSP setzt dank eines intelligen-
ten Power-Managements auch in puncto
Stromverbrauch neue Maßstäbe und
erweist sich in der Praxis als Gerät mit der
längsten Batterielebensdauer. Diese beträgt
im Sende-Modus bei 10 Grad °C Umge-
bungstemperatur typisch über 600 Stun-
den, im Empfangs-Modus bei -20 Grad °C
typisch 3 Stunden, bei +20 Grad °C typisch
24 Stunden. Da es sich um ein Sicher-
heitsgerät handelt, wurde auf alle mögli-
chen negativen Einflüsse bezüglich Qualität
der Batterien, Temperatur etc. Rücksicht ge-
nommen und es wurden entsprechende
Sicherheitsreserven eingerechnet. Wenn
eine leere Batterie angezeigt wird, muss ein
LVS-Gerät laut NORM noch mindestens 24
Stunden bei +10 Grad °C senden und eine
Stunde bei -10 Grad °C empfangsbereit
sein. Das Pieps-DSP signalisiert eine leere
Batterie, danach ist das Gerät jedoch noch
immer für mindestens 24 Stunden im Sen-
demode und 1 Stunde im Empfangsmode
funktionstüchtig. Pieps-Geschäftsführer
Michael Schober: „Es gibt keinerlei Pro-
bleme wenn zB nur mehr 70% oder auch
nur 5% angezeigt werden.“

Pieps GmbH
Parkring 4, A-8403 Lebring

Tel. +43-(0)31 82-525 55 - 0
www.pieps.at
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Bestätigung für gute Grazer Geschäfte:
Japaner steigen bei CTP ein

ZUM THEMA STROMVERBRAUCH

Pieps GmbH. Steirisches Unternehmen offeriert rechtzeitig für die „Saison“ feinste Verschüttetensuchgeräte.

Mit Dynamik und Pieps-DSP zur 
internationalen Größe
Mit modernster Technik und ansprechendem Design ausgestattet, trägt die Pieps GmbH aus der Südsteiermark mit ihren 
LVS-Geräten und ihrem Sicherheits-Equipment dem gestiegenen Sicherheitsbewusstsein beim Schifahren Rechnung


