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Steuerzahlertag: 31.7.
„Die Staatsverschuldung wird
auch in Zukunft stark auf den
Steuerzahlertag wirken“ S6    

Barbara Kolm

Zauberwort Optimismus
„Viele Unternehmen zeichnen
von sich selbst ein positives
Bild zur Marktsituation“ S7    

Peter Bosek

1-Mio-Euro Schwelle
„Eine Anhebung der Schwelle
würde die KMU-Kreditfinan-
zierung erleichtern“ S2    

Bernhard Felderer

Negativ betroffen von Basel III – aufgrund der Neuregelung der Kredit-
finanzierung – ist der Unternehmenssektor und damit inbesondere KMU.
Die Konsequenzen für Unternehmen aufgrund der verschärften Vorschriften
könnten zu einem Anstieg der Kreditkosten – der Zinsen – führen.
Aber auch im Bankensektor könnten sich die Auswirkungen in Form von Aufkäufen 
und Fusionen darstellen.Wirtschaftsminister Mitterlehner sucht mit Andreas Treichl 
(Erste Group Generaldirektor),WK-Präsident Christoph Leitl, Europa-Abgeordneten 
Othmar Karas und IHS-Chef Bernhard Felderer nach Lösungen. � Seite 2

INHALT:

WIRTSCHAFT

AKTUELL

STEUER & RECHT

Schiedsverfahrensrecht
Interview – Schiedsverfahren und Konsu-
mentenschutz. Seite 4

Abgabenänderungsgesetz.
Nachfolgeregelung des Steuervorteils bei
Auslandsmontagen. Seite 6

Tax Freedom Day.
Wieder 3 Tage später als 2010. Seite 6

abc clearing
Einkauf: Statt mit Geld mit eigener
Leistung zahlen.

WDW cash.
Mehr Kundenkontakte. Mehr Umsatz.
Weniger Kosten. Steuerlich absetzbar.

KMU-Aktuell
Erste Bank: Starkes Wachstum seitens der
Unternehmen prognostiziert. Seite 7

KMU in Centrope
Neues Energiegesetz verunsichert Inves-
toren am bulgarischen Markt. Seite 9

Outplacement
Gelebte Fairness bei Veränderungen im
Unternehmen. Seite 10

Nahrungsmittel
Jedes Jahr gehen 1,3 Milliarden Tonnen
Lebensmittel verloren. Seite 11

Schneller beim Kunden
Volvo V60 D5 AWD – Attraktiver Sport-
kombi für das Management. Seite 13

Bildung
Kommentar – „Leistungsdruck scheint
dem Weg ins permanente Chill-Out hin-
derlich zu sein“. Seite 14

Wirtschaftsfaktor Clearing
Wissen, wer, was, wann und wo braucht.
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UNTER DEM MOTTO „WIRTSCHAFT IM WANDEL” ENTDECKT ÖSTERREICH DIE KMU

RP7
7 Milliarden Euro für Forschung und In-
novation sollen Arbeitsplätze und Wachs-
tum schaffen. Seite 3

NR. 70 Juli/August 2011

Lexpress bietet der Geschäftsführung heimischer KMU aktuellste Informationen zu Steuer, Recht und Wirtschaft

KMU-STUDIE BASEL III TAX FREEDOM DAY ZITAT
„Durch Kunstgriffe der Bank-
und Währungspolitik kann
man nur vorübergehende
Scheinbesserung erzielen,
die dann zu umso schwererer
Katastrophe führen muss.
Denn der Schaden, der durch
Anwendung solcher Mittel
dem Volkswohlstand zugefügt
wird, ist umso größer,
je länger es gelungen ist, die
Scheinblüte durch Schaffung
zusätzlicher Kredite vorzu-
täuschen.“   

(Ludwig von Mises, 1881 - 1973,
österreichisch-US-amerikanischer

Wirtschaftswissenschaftler,)

KMU-INSOLVENZRADAR

Täglich aktuelle Insolvenzen:
office@creditreform.co.at

Der kostenlose Insolvenzradar
www.creditreform.at

KMU-Finanzierung
Kreditfinanzierung im Regelwerk von
Basel II und Basel III – Die Umsetzung
soll sich an KMU orientieren. Seite 2

Basel III –
KMU (wieder)

im Fokus …
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… als bedeutendster Wirtschaftsfaktor und Kreditnehmer.
Das Regelwerk Basel III zielt darauf ab, das Bankenkapital in 
puncto Qualität und Quantität anzuheben um die Stabilität der
Finanzmärkte zu gewährleisten. Nachteilige Effekte ereignen sich 
auf volkswirtschaftlicher Ebene und somit in der Realwirtschaft.

www.kj-legal.com Seite 9

www.vw-nutzfahrzeuge.at

Wirtschafts-
region West
Im aktuellen 
Lexpress-
Überblick.

Das BIP allein hat ausgedient
Vorarlberg. Breit angelegte Förderpro-
gramme für Investitionen in Forschung
und Innovation.

Aufschwung mit Störfaktor
Tirol. Die Japan- und Arabienkrise schla-
gen sich im Konjunkturbarometer nieder.
Tirol fordert von der Regierung weiter
Schuldenabbau und Budgetdisziplin.

Stabilität gesucht
Salzburg. Stärkung der betrieblichen
Ebene fordert Arbeitszeitflexibilisierung.

Seite 13
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Vorsprung durch
Wissen – mit
dem Lexpress-
Abonnement!

abo@lex-press.at             
Tel. +43-(0)1-890 13 16 - 0

Zum Preis von EUR 49,- 
für 12 Ausgaben
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Volvo V60. Sportlicher Schrägheck-Schwede.
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Im Euroraum findet die Innenfi-
nanzierung, also einbehaltene

Gewinne, am häufigsten Verwen-
dung, gefolgt von  Bankkrediten
und Überziehungsrahmen/Kredit-
karten. Als positive Auswirkungen
von Basel II können KMU-Kredite
von unterhalb einer 1-Mio-Euro-
Grenze dem Retailsegment zuge-
ordnet werden; und es gibt Erleich-
terungen für Kredite an KMU mit
einem Umsatz von weniger als 50
Mio Euro. Durch die Kapitalver-
knappung im Zuge von Basel III
könnten Banken die Unterneh-
mensfinanzierung allerdings be-
schränken.

Erhöhung des Eigenkapitals
Nach Basel II Regelung müssen
Banken ein Kernkapital (Kapital-
reserve bei finanziellen Schwierig-
keiten) in Höhe von 4% nachwei-
sen. Die Kernkapitalquote (Eigen-
kapitalquote) ergibt sich aus dem
Verhältnis von Eigenkapital zu ge-
nehmigten Krediten. Nach Basel III
muss diese bei mindestens 6% lie-
gen, dazu kommt ein Kapitalpuffer
in Höhe von 2,5%.

Nach einer Übergangsphase ab
2013 soll Basel III schrittweise ein-
geführt werden.

Auswirkungen auf KMU
Das Wirtschaftsministerium und die
WKO haben beim IHS eine Studie
beauftragt, um die Wirkungen von
Basel III auf KMU-Kredite näher zu
analysieren.„Die künftigen Eigenka-
pital- und Liquiditätsregeln erhö-
hen die Stabilität des Bankensek-
tors, was auch unseren Unterneh-
men Vorteile bei Finanzierungen
bringt.Basel III darf aber nicht dazu
führen,dass Kredite für KMU teurer
werden. Sie haben in der Krise am
seriösesten gearbeitet und sollen
daher jetzt nicht die Rechnung für
die Probleme zahlen“, betonte Dr.
Reinhold Mitterlehner im Rahmen
der Veranstaltungsreihe „Wirtschaft
im Wandel“. Und er kündigte Be-
gleitmaßnahmen an für zusätzliche
Investitionschancen. „Wir bieten
über die Förderbank aws Zuschüs-
se, zinsgünstige Kredite und Haf-
tungen an. Dazu läuft ein neues
Pilotprojekt zur Unterstützung von
KMU bei Bonitätsanalysen“, sagte
Mitterlehner. „Denn KMU haben
aufgrund der hohen Kosten oft
keine Ratings“.

WKÖ-Präsident Christoph Leitl an-
erkennt die Grundkonzeption von
Basel III, eine höhere Stabilität des
Finanzsystems in Europa zu errei-
chen: „Basel III hat das Ziel, Geld-
institute stressfester zu machen.“
Doch bei der Umsetzung muss auf
die europäische Finanzierungskul-
tur Rücksicht genommen werden,
damit Basel III die Kreditfinanzie-
rung von KMU nicht behindert.
Schließlich hätten die klassischen
Banken, wie die österreichischen,
die Krise nicht verursacht. Leitl for-
dert daher: Die sogenannte Retail-
Grenze für KMU-Kredite muss von
einer auf zwei Mio Euro angehoben
werden. Weiters sollen KMU-Kre-
dite statt mit sechs nur mit vier
Prozent Eigenkapital bei den Ban-
ken unterlegt werden.

Leitl warnte auch vor negativen
Folgen für die Exportwirtschaft:
„Wenn die Exportfinanzierung teu-
rer wird, ist die heimische Wirt-
schaft mit großen Gefahrenpoten-
zialen konfrontiert, die andere
Länder weniger stark trifft.“ Daher
dürfe die Risikogewichtung bei der
Berechnung der Leverage Ration
nicht erhöht werden. Darüber hin-
aus erteilte Leitl einer Umsetzung
von Basel III ohne Miteinbeziehung
der USA eine klare Absage: „Bei
Basel II haben uns die USA im letz-
ten Moment hängen lassen. Nun
muss es bei Basel III heißen:
America go ahead.“

Vorteile durch KMU-orientierte
Umsetzung von Basel III
„Banken müssen künftig mit mehr
Eigenkapital dieselben Umsätze ma-
chen. Das ist die Herausforderung“,
verwies IHS-Chef und Studienautor
Bernhard Felderer auf einen Effekt
von Basel III. Felderer hat unter-
sucht, welche Folgen es hätte,
wenn die Schwelle,unter der KMU-
Kredite von den Banken in das Pri-
vatkunden-Segment mit niedrige-
ren Risikobewertungen eingestuft
werden, auf zwei Mio Euro verdop-
pelt werden würde. Laut den bishe-
rigen Umsetzungsplänen der EU
liegt dieses Limit bei einer Mio
Euro. Durch eine Anhebung wür-
den 80 statt bisher 60 Prozent der
mittleren bis großen KMU-Kredite
in den günstigeren Sektor fallen.
Dies würde teils deutliche Eigen-
mittel-Erleichterungen für KMU mit
sich bringen, da in dieser Kategorie

ein niedrigeres Unterlegungserfor-
dernis für Kredite besteht.

„Basel III ist die europäische
Antwort auf die Krise“
„Die Banken haben sich als zu we-
nig stressresistent erwiesen, daher
will man mit mehr Eigenkapital
einen größeren Puffer schaffen“,
sagte Europaabgeordneter Othmar
Karas, der insbesondere auf den ge-
rade erst gestarteten Gesetzge-
bungsprozess auf EU-Ebene ver-
wies. „Es bestehen daher noch in
jeder Frage Chancen auf Änderun-
gen. Die EU-Kommission hat Dis-
kussionsbereitschaft signalisiert“,
so Karas. Die neuen Eigenkapital-
und Liquiditätsregeln werden
durch eine Änderung der Eigen-
kapitalrichtlinie sowie mittels einer
Verordnung der EU-Kommission
umgesetzt.

„Verbesserungen bei Bewertung
von KMU-Krediten nötig“
Erste Group Generaldirektor An-
dreas Treichl bezeichnete Basel III
grundsätzlich als „sehr guten
Schritt, weil es das Bankensystem
sicherer macht“. Gleichzeitig müss-
ten aber die Folgen für die Einstu-
fung und Bewertung von KMU-
Krediten beachtet werden. „Daher
ist die Initiative für eine KMU-ori-
entierte Umsetzung extrem wich-
tig.Es ist noch Zeit für Verbesserun-
gen“, so Treichl, der hier insbeson-
dere auf die geplanten Liquiditäts-
regeln verwies, die stärker berück-
sichtigt werden müssten.

Die Lösungen?
Ein Ansatz läge zumindest darin es
den „Großen“ in Sachen Informa-
tionsarbeit gleich zu tun. Konzerne
legen naturgemäß Wert auf Pres-
searbeit, Planung, Strategie und
Marktprognosen, sowie freilich auf
die Kommunikation mit Banken
und Investoren. Wenngleich nicht
im selben Umfang, so sollte zumin-
dest qualitativ das Klein- und Mit-
telunternehmen denselben Einsatz
an den Tag legen. Und – wie auch
immer machbar – die Eigenkapital-
quote erhöhen.Somit werden auch
alternative Finanzierungsquellen
wie etwa Private Equity, aber auch

Leasing, von Bedeutung sein um
zukünftig am Markt reüssieren und
sich rasch anpassen zu können.
(mp)

KMU sind wichtige Treiber der Wirtschaftsleistung. In der EU-27 ist das Wachstum der
Wertschöpfung aus der Realwirtschaft zwischen 2006 und 2008 zu zwei Drittel auf Klein- und
Mittelunternehmen zurückzuführen. Zur Finanzierung greifen KMU – neben der Verwendung 
einbehaltener Gewinne – vorwiegend auf Bankkredite zurück.

Wirtschaft im Wandel. Kreditfinanzierung im Regelwerk von Basel II und Basel III.

Umsetzung von Basel III soll
sich an KMU orientieren

Vor 50 Jahren wurde Österreich die Verfügung über die Mittel aus der Marshallplan-Hilfe durch 
die USA übertragen. Mit diesem „Counterpart-Abkommen“, das am 29. März 1961 unterzeichnet
wurde, wurde der Grundstein für den erp-Fonds gelegt, der heute von der austria wirtschaftsservice
verwaltet wird und österreichische Unternehmen bei Investitionen unterstützt.

Erfolgsgeschichte Marshallplan

aws-Geschäftsführer Johann Moser:
„Der Marshallplan war zunächst ein
zentraler Baustein für den wirt-
schaftlichen Wiederaufbau der Re-
publik Österreich nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Wir haben mit den
zur Verfügung gestellten Mitteln gut
gewirtschaftet. Daher sind wir
heute in der glücklichen Lage, mit
erp-Krediten Kapital für den Um-
bau der heimischen Wirtschaft zur
Verfügung zu stellen.“

„Die günstigen erp-Kredite leisten
einen wichtigen Beitrag zur Stand-
ortsicherung und zum Ausbau der
Wettbewerbsfähigkeit“, so aws-Ge-
schäftsführer Bernhard Sagmeister:
„Speziell in Regionalfördergebieten
werden mit erp-Geldern Arbeits-
plätze geschaffen und gesichert.“

Von Jänner bis Mai 2011 hat die aws
411 erp-Kredite vergeben. Davon
waren 315 erp-Kleinkredite mit
einer Kredithöhe von bis zu

100.000 Euro. Mit dem gesamten
Kreditvolumen von 152 Mio Euro
wurden seit Jahresbeginn Investitio-
nen in der Höhe von 269 Mio Euro
ermöglicht.Die erp-Kredite schufen
damit rund 1.000 neue und sicher-
ten gut 8.400 bestehende Arbeits-
plätze. Die fixen Zinssätze des erp-
Kredits liegen derzeit bei 1,5% in
der Tilgungszeit und 0,5% in der til-
gungsfreien Zeit.

Der erp-Fonds wurde 2002 in die
aws eingegliedert. Das aktuelle
Fondsvermögen beläuft sich auf 2,8
Mrd Euro. Das Jahresbudget 2011
für erp-Kredite beträgt 525 Mio
Euro. Der erp-Fonds finanziert –
gemeinsam mit der Österreichi-
schen Nationalbank – auch die
Nationalstiftung für Forschung,
Technologie & Entwicklung. Seit
2004 hat die Stiftung 750 Millionen
Euro in die österreichische For-
schungslandschaft gepumpt –
davon mehr als 30% aus den

Zinserträgen des erp-Fonds. Durch
eine finanzielle Zuwendung des
erp-Fonds in Höhe von 30 Mio
Schilling (2,18 Mio Euro) wurde die
Marshallplan-Stiftung ins Leben
gerufen, die den Wissenstransfer
zwischen den USA und Österreich
unterstützt – etwa durch ein Sti-
pendienprogramm.

Der erp-Fonds finanziert zudem mit
jährlich acht Mio Euro Projekte der
Entwicklungszusammenarbeit wie
zB die Entwicklung von Solarther-
mie in Südafrika, Wasser- und Sani-
tärprojekte in Kenia und Uganda
oder die Instandsetzung eines
Kraftwerks in Albanien. (pj)

Seit Gründung des erp-Fonds wurden
knapp 15.000 erp-Kredite vergeben. Das
gesamte Kreditvolumen betrug 12,6 Mrd
Euro. Damit wurden Investitionen in einer
Gesamthöhe von 37 Mrd Euro ausgelöst.

www.aswg.at

AWS ERP-FONDS

Die 1-Millionen-Euro-Schwelle
Eine Anhebung der 1-Mio-Euro-Schwelle
würde für jene KMU, die in Folge dem Re-
tail- und nicht mehr dem Corporateseg-
ment zuzuordnen wären, eine zT deutliche
Eigenmittelerleichterung mit sich bringen.
Die höheren Skalierungsfaktoren (Mindest-
quoten) würden sich unter Basel III absolut
umso stärker auswirken, je höher das Risi-
kogewicht einer Forderung ist.
� KMU-Kredite unter 1 Mio Euro:

„Retail- bzw Privatkundensegment“
= niedrigere Risikogewichtung
(75% Standardansatz statt 100%)
= niedrigere Unterlegungserfordernis

� KMU-Kredite über 1 Mio Euro:
„Unternehmenssegment“ 
inkl Subkategorie (KMU unter 
50 Mio Euro Jahresumsatz)

KMU-Forderungen in der Großkreditevidenz:
Etwa 60% der einbezogenen KMU-Kredite
fallen unter die 1-Mio-Euro-Grenze. Bei
einer Anhebung auf 2 Mio Euro würden
80% darunter fallen.

Studie von IHS (Bernhard Felderer, Ines Fortin) und LBMS

(Luise Breinlinger) im Auftrag von BMWFJ und WKO.

AUSZUG AUS DER STUDIE

Zur Thematik der neuen Studie „KMU-orientierte Umsetzung von Basel III“ diskutieren
Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner und IHS-Chef Bernhard Felderer
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Andreas Treichl -
Chairman Management Board
Erste Group Bank AG
„Durch Basel III wird uns bei KMU voll
Liquidität abgezogen, bei Staatsanleihen
nicht – wo werden wir also finanzieren?"
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KMU-FINANZIERUNGSFORMEN IM EURORAUM

Quelle: EZB

Umfrageergebnisse für KMU im Euroraum Ende 2009 und Auswertungen

auf die Frage, welche der angegebenen Finanzierungstypen 

innerhalb der letzten 6 Monate 

genutzt wurden.



Die EU-Forschungsförderung
wurde nunmehr in den Mittel-

punkt der Innovationsunion ge-
rückt, dh einer kohärenten Inno-
vationsstrategie, die Europa be-
nötigt,um mit großen dynamischen
Ländern wie den USA und China
konkurrieren zu können.

Hochschulen, Forschungsorganisa-
tionen und Industrie gehören zu
den mehr als 16.000 Empfängern
der Fördermittel. Besonderes Augen-
merk liegt auf den KMU, für die ua
ein Förderpakt von fast 1 Mrd Euro
vorgesehen ist.

„Europa zeigt heute erneut, dass
Forschung und Innovation an obers-
ter Stelle der politischen Agenda für
Wachstum und Arbeitsplätze ste-
hen. Der EU-weite Wettbewerb um
diese Gelder wird die besten For-
scher und Innovatoren Europas
zusammenführen, um die größten
Probleme unserer Zeit wie Energie,
Lebensmittelsicherheit, Klimawan-
del und Bevölkerungsalterung an-
zugehen,“ erklärte EU-Kommissarin
Geoghegan-Quinn. Das RP7 ist mit
einem Budget von mehr als 53 Mrd
Euro für den Zeitraum 2007-2013
das weltweit größte Forschungsför-
derprogramm.

1 Milliarde Euro für KMU
Kleine und mittlere Unternehmen,
die anerkanntermaßen eine ent-
scheidende Rolle bei Innovationen
spielen, erhalten spezielle Anreize
für die Beteiligung. Zusätzlich zu
neuen,vereinfachten Regeln umfasst
das Investitionspaket im Wert von
fast 1 Mrd Euro für KMU-Pilotsys-
teme sowohl im Bereich Gesund-
heit als auch im Rahmen der für
KMU bestimmten „Fazilität für Fi-
nanzierungen auf Risikoteilungs-
basis“ der Europäischen Investiti-
onsbank.

Für Nanotechnologien sind 488 Mio
Euro vorgesehen,wobei der Schwer-
punkt auf Gebieten wie Fabriken
der Zukunft, umweltfreundliche
Kfz und energieeffiziente Gebäude
liegt. Für F&I für mehr Umwelt-
freundlichkeit, Sicherheit und Effi-
zienz in den Mobilitätsbereichen
sollen 313 Mio Euro bereitgestellt
werden. Der Initiative „Intelligente
Städte“ wurden 40 Mio Euro zuge-
wiesen, um effizientere Möglichkei-
ten der Energienutzung und der
Erbringung von Nahverkehrsleis-
tungen zu finden.

„Rund 100 bis 120 Mio Euro an
Forschungsgeldern fließen jährlich
nach Österreich“, so Wissenschafts-
und Forschungsminister Dr. Karl-
heinz Töchterle. „Jeder vierte Euro,
der in Österreich für Forschungs-
projekte kompetitiv eingeworben
wird, kommt bereits aus den Rah-
menprogrammen“, so der Minister
in einer gemeinsamen Pressekonfe-
renz mit FFG-Geschäftsführerin Dr.
Henrietta Egerth und Prof. DI Dr.
Wolfgang Zagler von der TU Wien.

Die österreichische Erfolgsbilanz im
7. Rahmenprogramm ist beachtlich:
Österreichische Teams arbeiten in
jedem neunten bewilligten Projekt
mit, insgesamt gibt es bisher rund
1.800 Beteiligungen an fast 1.300
Projekten. 212 davon werden von
österreichischen KoordinatorInnen
geleitet.

Minister Töchterle unterstrich aber
auch den österreichischen Beitrag:
5,8 Mio Euro werden zusätzlich zur

Verfügung gestellt, um die Rück-
flüsse aus den EU-Rahmenprogra-
mmen zu sichern: Zum einen
fließen für „Joint Programming
Initiativen“ ab 2012 jährlich eine
Mio Euro für die Teilnahme an eini-
gen dieser Initiativen. Zum anderen
wurde – als eine der drei Säulen im
3-Säulen-Modell der außeruniver-
sitären Forschung – das TOP.EU
Programm geschaffen, das von der
FFG abgewickelt wird und im geis-
tes- und sozialwissenschaftlichen

privatrechtlich organisierten außer-
universitären Bereich die Einwer-
bung von EU-Fördermitteln sichern
soll. Für das TOP.EU Programm wird
das BMWF bis zu 3,8 Millionen Euro
zur Verfügung stellen.

Universitäten sind mit einem Anteil
von 39% am stärksten beteiligt. 21%
stellen die außeruniversitären Insti-
tute,15% öffentlich-rechtliche Orga-
nisationen, 8% Industriebetriebe
und 17% sind KMU. (mp)

7. EU-FORSCHUNGSRAHMENPROGRAMM

AKTUELL 3JULI/AUGUST 2011

7 Milliarden Euro für Forschung und Innovation
sollen Arbeitsplätze und Wachstum schaffen

Das größte Förderpaket der Europäischen Kommission, das es im Rahmen des Siebten EU-Forschungsrahmenprogramms (RP7) jemals gegeben hat, soll kurzfristig
ca 174.000 Arbeitsplätze und in den nächsten 15 Jahren annähernd 450.000 Arbeitsplätze bzw ein BIP-Wachstum von fast 80 Mrd EUR schaffen.

*Die Umweltprämie erhalten Sie zusätzlich zum ermittelten Ankaufspreis Ihres mind. 2 Jahre alten Eintauschwagens und wird vom Listenpreis des neuen Volkswagen abgezogen. 

Es handelt sich um einen unverbindl. nicht kart. Nachlass inkl. NoVA und MwSt. Der Eintauschwagen muss mindestens 6 Monate auf den Neuwagen-Käufer zugelassen sein. Nur 

bei teilnehmenden VW Betrieben. Gültig bei Neuzulassung bis 31.12.2011. Die Aktion ist limitiert und kann pro Käufer nur einmal in Anspruch genommen werden. Symbolfoto.

Verbrauch: 4,9 – 8,91) l/100 km, CO2-Emission: 129 – 2341) g/km. 1)Vorläufige Werte.

www.vw-nutzfahrzeuge.at

Jetzt EUR 1.500,– 

Umweltprämie!*

Die BlueMotion Technology-Modelle.
Volkswagen setzt mit den neuen umweltfreundlichen Modellen ein Zeichen im Güter- und Personentransport. 

Die BlueMotion Technologie von Volkswagen – das ist gelebte Verantwortung für Sie und unsere Umwelt. Durch 

innovative Technologien wie das Motor-Start-Stopp-System oder die Bremsenergie-Rückgewinnung werden 

Verbrauch und Emissionen deutlich gesenkt. Bei uneingeschränktem Fahrspaß!

BlueMotion Technology – ab sofort auch für den Transporter oder Bus und beim Crafter bestellbar.

Máire Geoghegan-Quinn -
EU-Kommisarin für Forschung & Innovation
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Lexpress: Das österreichische
Schiedsverfahrensrecht wurde doch 
erst 2006 umfassend reformiert.
War diese Reform nicht ausreichend?
Dr. Christian W. Konrad: „Richtig
ist,dass mit 01.07.2006 das Schieds-
rechtsänderungsgesetz in Kraft ge-
treten ist, welches das österreichi-
sche Schiedsverfahrensrecht struk-
turiert und umfassend neu geregelt
hat. Dadurch wurde das in Öster-
reich seit über 100 Jahren fast
unveränderte Schiedsverfahrens-
recht modernisiert und an interna-
tionale Standards angepasst. Dies
war ein großer und wesentlicher
Schritt, um Österreichs Rolle als
Schiedsort im internationalen Wett-
bewerb – die Umwegrentabilität
für die österreichische Wirtschaft
ist nicht zu unterschätzen – zu stär-
ken.

Es bestehen derzeit aber immer
noch (oder gerade aufgrund der
Reform) Besonderheiten, die einen
Wettbewerbsnachteil bedeuten
und vor allem für die Rechtsan-
wender – also in- und ausländische
Unternehmen – unliebsame Über-
raschungen bergen können. Mar-
kantestes Beispiel ist hier sicher der
Instanzenzug für Aufhebungskla-
gen, der in Österreich über bis zu
drei Instanzen gehen und aufgrund
der nicht gedeckelten Gerichtsge-
bühren sehr kostspielig sein kann.
Weitere Diskussionspunkte sind

Rechtsunsicherheiten im Bereich
der Vertretung aufgrund von Voll-
macht,sowie in gesellschaftsrechtli-
chen Streitigkeiten.“

Bei den Diskussionen zu einer 
neuerlichen Reform fällt auch immer
wieder der Begriff „Verbraucherschutz“.
Schiedsverfahren mit Verbrauchern 
sind nicht gerade der Regelfall.
Wie sieht denn hier die 
aktuelle Rechtslage aus?
Dr. Christian W. Konrad: „Wesent-
liches Anliegen des Gesetzgebers
im Zuge der Reform 2006 war es,
Verbraucher davor zu bewahren,
dass Unternehmen Ihnen eine
Schiedsvereinbarung in einem
Vertrag aufzwingen können. Im Ver-
hältnis Unternehmer zu Verbrau-
cher erfolgen Geschäftsabschlüsse
regelmäßig zu Standardbedingun-
gen. Schließt ein Verbraucher einen
Vertrag mit einem Mobilfunkbe-
treiber, oder kauft er Waren über
einen Online-Shop, dann hat er für
gewöhnlich nicht die Möglichkeit,
einzelne Vertragsbestimmungen zu
verhandeln. Ist er mit den Ge-
schäftsbedingungen nicht einver-
standen, kann er den Vertrag nicht
abschließen.

Da Schiedsverfahren ganz we-
sentlich auf Parteienvereinbarung
basieren,besteht ein Spannungsver-
hältnis zur „verdünnten Willensfrei-
heit“, die auf Verbraucherseite übli-

cherweise vorherrscht. Daher wur-
de eine Reihe von Sonderregelun-
gen geschaffen, die bestimmte zu-
sätzliche Formvorschriften und Auf-
klärungspflichten vorsehen.

Wesentlichste Einschränkung ist,
dass zwischen Unternehmern und
Verbrauchern eine Schiedsverein-
barung im Voraus überhaupt nicht
abgeschlossen werden kann. Dies
ist erst dann möglich, wenn die
Streitigkeit bereits entstanden ist.
Praktisch bedeutet dies, dass zwi-
schen Unternehmern und Verbrau-
chern Schiedsvereinbarungen im
regulären Geschäftsbetrieb nicht
geschlossen werden.“

Aber wo und warum besteht 
hier Änderungsbedarf? 
Sollen Unternehmen Verbraucher 
in Zukunft in ein Schiedsverfahren 
zwingen können?“
Dr. Christian W. Konrad: „Das An-
liegen einer Reform wird in diesem
Punkt vielfach missverstanden und
bezieht sich nicht auf typische
Verbrauchergeschäfte. Es geht viel-
mehr um den Bereich der gesell-
schaftsrechtlichen Streitigkeiten.
Für Unternehmen kann die Öffent-
lichkeit eines Gerichtsverfahrens
unter ihren Gesellschaftern erhebli-
che Nachteile bedeuten. Es ist da-
her üblich,für Streitigkeiten aus Ge-
sellschafterverhältnissen Schieds-
vereinbarungen vorzusehen.

Der österreichische Oberste Ge-
richtshof hat aufgrund des in Öster-
reich sehr weiten Verbraucherbe-
griffs in der Vergangenheit aber aus-
gesprochen, dass auch Gesellschaf-
ter von Unternehmen und unter be-
stimmten Umständen sogar Privat-
stiftungen Verbraucher im Sinne
des Verbraucherschutzgesetzes sein
können. Auch wenn die Anwend-
barkeit dieser Rechtsprechung auf
den Abschluss von Schiedsvereinba-
rungen nicht geklärt ist, besteht
zumindest Rechtsunsicherheit.

Hier ist aber nicht einzusehen,
warum etwa finanzstarke und um-
triebige Investoren, die mit einem
österreichischen Unternehmen ei-
ne gemeinsame Tochtergesellschaft
gründen, davor zu schützen sind,
dass der Gesellschaftsvertrag eine
Schiedsvereinbarung enthält. In der
Regel besteht in diesen Fällen ja auf
beiden Seiten der Wunsch nach und
Bedarf an einer Schiedsvereinba-
rung. Kommt es zum Streit, könnte
der Investor die Schiedsvereinba-
rung aber nach Belieben zu Fall
bringen. An diesem Punkt setzen
die Reformbestrebungen an.

Es geht also nicht darum, in den
tatsächlichen Verbraucherschutz
einzugreifen, sondern um eine sinn-
volle Anpassung der Regelung an die
Bedürfnisse des Wirtschaftslebens.
In dem bemängelten Punkt bringt
die aktuelle Rechtslage Rechtsunsi-
cherheit und bedeutet nicht erhöh-
ten Schutz,sondern eine ungewollte
Gefährdung oder zumindest Er-
schwerung des Rechtsschutzes im
Bereich des Gesellschaftsrechts.“

Gibt es dafür schon Lösungsansätze?
Dr. Christian W. Konrad: „Für die
Erarbeitung von Lösungsvorschlä-
gen wurde Ende letzten Jahres eine
eigene Arbeitsgruppe geschaffen.
Mittlerweile liegen bereits sehr
durchdachte Lösungsansätze vor,
die mit Experten und Vertretern
des Justizministeriums diskutiert
werden.Die Problemstellungen sind
sachlich nachvollziehbar, die baldi-
ge Umsetzung der Reformbemühun-
gen im Sinne einer erhöhten Rechts-
sicherheit wäre wünschenswert.“

Dr. Konrad ist österreichischer Rechts-
anwalt, englischer Solicitor und als
Euroadvokat in der Tschechischen und
Slowakischen Republik zugelassen.
Er wird regelmäßig als Schiedsrichter in
ad-hoc und in institutionalisierten
Schiedsverfahren bestellt und ist Vortra-
gender und Fachautor im Bereich der
internationalen Schiedsgerichtsbarkeit.

Das Thema Schiedsverfahren ist in aller Munde. In den letzten Wochen und Monaten 
haben auch Tageszeitungen wiederholt – teilweise sogar in eigenen Schwerpunktberichten –
das Thema aufgegriffen. Namhafte österreichische Anwälte kritisieren dabei immer wieder
bestimmte Regelungen und attestieren Reformbedarf.

BÖRSEGESETZ
BUCHTIPP

Praxiskommentar

Zum ersten Mal wird mit diesem Werk
das Börsegesetz in Österreich umfassend
kommentiert. Schließlich müssen sich
Kapitalmarktteilnehmer wie Emittenten,
Kreditinstitute und Berater zunehmend
mit den im BörseG normierten Regelun-
gen wie zB Transparenz- oder Publizitäts-
pflichten beschäftigen, die in den letzten
Jahren in Umsetzung europarechtlicher
Vorgaben immer detaillierter wurden.
Deshalb wurde neben der wissenschaftli-
chen  Aufarbeitung bewusst versucht, ins-
besondere praxisrelevante Fragen zu be-
handeln und brauchbare Antworten zu
bieten. Das vorliegende Werk beinhaltet
neben der Kommentierung des BörseG
überdies im Anhang auch die relevanten
Rundschreiben und Verordnungen der
FMA.

Herausgeber RA Dr. Christian Temmel,
MBA (Oxford) ist Partner bei DLA Piper
Weiss-Tessbach Rechtsanwälte in Wien
und leitet das Capital Markets Team der
Kanzlei.

Herausgeber: Dr. Christian Temmel
980 Seiten, 1. Auflage
Preis: 209 Euro
ISBN: 978-3-7007-4915-8
Lexis Nexis, Juni 2011

Die Drahtlosschnittstelle ist ja in dieser
Farblaser-Druckerklasse genauso wenig
selbstverständlich wie der zusätzliche
USB-Anschluss an der Gerätevorder-
seite. Damit lassen sich sowohl Digital-
kameras direkt anschließen als auch
Inhalte vom USB-Stick ausdrucken.

Die LED-Technologie garantiert gute
Druckqualität in Kombination mit einem
flotten Druckwerk und hoher Zuverlässig-
keit – Qualitäten, die Brother vor allem
im Business-Bereich zurecht mehr denn
je gefragt sieht. Es muss ja auch einiges
geboten werden, um sich zB gegen den
LED-„Platzhirschen“ Oki und dessen
ausgereifte Modelle durchsetzen zu kön-
nen.

Sehr ordentliche Resultate
Neben den gängigen Windows-Betriebs-
systemen unterstützt der Brother HL-
3070CW auch Linux. Allerdings finden
sich diese Treiber nicht auf der mitgelie-
ferten CD, sondern müssen über die Her-
stellerwebseite heruntergeladen werden.
Der Brother HL-3070CW ist mit 64 MB
Arbeitsspeicher ausgestattet, was sich
als relativ knapp bemessen erwies. Im-
merhin lässt sich zusätzlicher Speicher
nachrüsten.

Ein kleines Manko: Folien sind als Druck-
medium nicht vorgesehen. Außerdem
sollten empfindliche Anwender den
Drucker nicht direkt am Arbeitsplatz auf-
stellen, denn der HL-3070 CW ist nicht

der Allerleiseste. Positiv dagegen
das Tempo des Brother-Herren:
Sowohl bei monochromen als
auch bei farbigen Dokumenten
(kein Unterschied in der Ge-
schwindigkeit!) fackelte der HL-
3070CW nicht lange, sondern
legte flott los. Dass Drucker aus
dem Energiesparmodus nicht
nach dem ersten Fingerschnip-
pen „hochkommen“, weiß man –
und eben auch, dass 30 Sekun-
den je nachdem „relativ kurz“
oder auch „relativ sehr lange“
sein können.

Die Papierzufuhr fasst 250 Blatt.
Über das USB-Interface lassen sich
außerdem Bilder von einem USB-Stick
oder über die PictBridge-Schnittstelle
direkt von der Kamera ausdrucken. Die
Textdokumente aus dem Brother HL-
3070CW haben einen feinen Toner-
auftrag, wovon die Buchstabenschärfe
profitiert. Auch die Farbgebung fällt har-
monisch aus. Die mitgelieferten
Startertoner reichen für 1000 Seiten pro
Farbe – eine akzeptable Reichweite. Bei
den Folgekosten schlägt der Drucker mit
3,7 Cent für die Monochromseite und
16,5 Cent für das Farbblatt zu Buche.

Ein letztes Kaufargument könnten
schließlich noch die Abmessungen des
HL-3070 CW sein. Die LED-Drucktech-
nologie erlaubt es, die Geräte sehr kom-
pakt zu bauen, was sich beim Brother-

Modell in einer Größe von 409 x 250 x
466 Millimetern niederschlägt. Der HL-
3070 CW ist bereits für rund 260 Euro

zu haben und damit eine interessante
und attraktive Alternative zu einem Farb-
laser. (pj)

BROTHER BRINGT MOBILE DRUCKER 
AUF DEN MARKT
Ob im Auto oder LKW, auf der Liegewiese
beim Picknick oder im Kaffeehaus beim
Business-Meeting, die vier neuen mobilen
Drucker der PocketJet 600 Serie von
Brother sind stets dabei – für alle, die mal
schnell ein Dokument drucken müssen, zB
auch Installationsberichte, Frachtpapiere,
Auftragsbestätigungen...

Je nach Modell verfügen die Drucker
über eine USB-, Infrarot- und Bluetooth-
Schnittstelle zur direkten Kommunikation
mit PDAs, Smartphones und Laptops. Die
Drucker arbeiten mit einem thermodirekten
Druckverfahren.

WARUM DRUCKEN EINFACH 
NICHT EINFACH IST
Vor kurzem hat Brother die „Printerumfrage“
unterstützt, Europas größte Studie zum
Thema Drucken. Die wichtigsten Ergebnisse
sind ua:
� Unternehmen planen ihre 

Druckinfrastruktur selten strategisch
� Selbst in großen Unternehmen gibt es 

kaum Druckerspezialisten
� Anwender und ihre Bedürfnisse stehen 

bei Druckinfrastrukturmaßnahmen nicht
sehr hoch im Kurs

� Für IT-Administratoren zählen niedrige 
Kosten und wenig Aufwand

� Keine papierlose Generation in Aussicht

DRUCKERTEST. Brother HL-3070 CW unter der Lupe.

Technisch gesehen ist der HL-3070 CW LED-Farbdrucker für den Einsatz in
kleineren Büros oder Arbeitsgruppen gedacht. So ist er LAN- und WLAN-fähig,
unterstützt diverse Netzwerksicherheits- und Verschlüsselungsprotokolle 
sowie die Druckersprachen PCL6 und PostScript 3.

Kleine Arbeitsgruppen mit großem Druck

Brother HL-3070CW im Kleinbüro-Test
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Interview. Dr. Christian W. Konrad zu den Reformbestrebungen im österreichischen Schiedsverfahrensrecht.

Schiedsverfahren und Konsumentenschutz
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„Handelsvertreter“ - „das sind doch
die beim AWD (Stichworte:
„Immofinanz“ und „Meinl“) und bei
Ergo/Münchner Rück? (Stichworte:
„Sex-Partys“, „Kokain“ etc.) Doch.
Auch. So wie KHG ein Politiker ist
(besser: war) und Karl Petrikovics
ein einflußreicher Manager war.

Ein Blick auf die Größenordnung
Wir sprechen (schreiben) von rund
14.000 (!) Wirtschaftstreibenden. Die
österreichischen Handelsagenten
sind Spezialisten für Vertrieb und
Marketing und für den Eintritt in
neue Märkte eine wertvolle Hilfe.
Der Handelsagent verfügt über
aktuelle Marktkenntnis,versorgt sei-
nen Auftraggeber mit Nachrichten
aus erster Hand und ermöglicht so
ein rasches Agieren.

„Der Handelsagent vertritt mehrere
Auftraggeber und stellt so seinen
Kunden ein perfektes Sortiment
von einander ergänzenden Produk-
ten zusammen.“ Der Handelsagent
ist ein selbständiger Kaufmann. Der
Auftraggeber hat somit keine Sozial-
kosten wie Urlaubs-, Weihnachts-
geld oder Krankenversicherung zu
zahlen. Es fallen keine Diäten,
Autokosten,Ausbildungs- oder Büro-
kosten an. Und: Erst nach Abwick-
lung des Verkaufs erhält der Han-
delsagent seine Bezahlung in Form
einer Provision,die in einem Vertrag
zu regeln ist. „Die Auslagerung von
Vertrieb und Teilen des Marketings
(wie Marktbeobachtung, Produkt-
einführung) an den selbständigen
Handelsagenten schafft schlanke
Organisationsstrukturen“, erklären
die Experten den deutlichen Vorteil
dieser Struktur. „Der Auftraggeber
spart Eigenpersonal, vermeidet
Überschusskapazitäten und kann
sich auf sein Kerngeschäft konzen-
trieren.“ 

Besonders wichtig sind Handels-
agenten und -vertreter in unserer
globalisierten Welt als Kontakt für
exportierende Firmen: Mit seinem
Wissen können neue Märkte mit
geringem Risiko erschlossen wer-
den. Alle österreichischen Handels-
agenten sind Mitglied der Wirt-
schaftskammerorganisation und
damit indirekt der internationalen

Vereinigung IUCAB und unterliegen 
dem Handelsvertretergesetz
(HVertrG 1993).

Auf der Jagd nach Kunden
Die Rechtsstellung des Handelsver-
treters ist die eines Selbstständigen.
Er ist ebenso selbständiger Unter-
nehmer wie der Anbieter, den er
vertritt. Der Handelsvertreter muss
keine natürliche Person sein; er
kann auch in Form einer Kapital-
gesellschaft, etwa einer GmbH, auf-
treten. Ein Eintrag in das Handels-
register ist für natürliche Personen
als Handelsvertreter seit 2005 nicht
mehr erforderlich. Ein Handelsver-
treter ist auch nicht zwingend Kauf-
mann im Sinne des Handelsgesetz-
buchs (HGB), es genügt der Gewer-
beschein, egal ob es sich um eine
haupt- oder nebenberufliche Tätig-
keit handelt. Der Handelsvertreter
ist im Wesentlichen frei in der
Gestaltung seiner Tätigkeit und der
Bestimmung seiner Arbeitszeit. Ein
Charakteristikum liegt in der intrin-
sischen Motivation, selbstständig
einen möglichst dauerhaften Kun-
denstamm für das/die vertretene/n
Unternehmen aufzubauen und zu
pflegen. In den vergangenen Jahr-
zehnten zeichnete sich – namentlich
durch das Vordringen eigenständi-
ger Marketingkonzeptionen (Handels-
vertretermarketing) – zunehmend
eine emanzipatorische Entwicklung
hin zu größerer unternehmerischer

Autonomie ab, zur Handelsvertre-
tung als einem quasi-autonomen
Vertriebssystem. Ähnlich dem Han-
delsunternehmen kann die als Mehr-
firmenvertretung tätige Handelsver-
tretung für ihre Kunden ein kleines
Sortiment bilden,das jedoch,anders
als beim typischen Handelssorti-
ment, wegen des Konkurrenzver-
bots auf komplementäre Artikel von
verschiedenen vertretenen Unter-
nehmen begrenzt sein muss. Im Ge-
gensatz zum angestellten Reisenden
kann der Handelsvertreter auch für
mehrere Anbieter tätig werden,
sofern ihm das vertraglich gestattet
ist („Mehrfirmenvertreter“). Übli-
cherweise vertreten Handelsvertre-
ter mehrere Unternehmen; die
Anzahl der von Handelsvertretun-
gen vertretenen Firmen beläuft sich
im Durchschnitt auf sechs.

Die übliche Vergütung des Handels-
vertreters ist die Provision, dh er
erhält für seine Tätigkeit einen be-
stimmten Prozentsatz des von ihm
für den vertretenen Unternehmer
vermittelten Umsatzes. Die Höhe
des Provisionssatzes wird individu-
ell ausgehandelt. Die vertraglich
vereinbarte Provision der Handels-
vertreter ist sehr unterschiedlich
ausgestaltet und hängt vor allem
von der Branche und vom Wert der
vermittelten Ware, ggf auch von
ihrer Position im Produktlebens-
zyklus ab. Je höher der Warenwert
ist, desto geringer fällt der Provisio-
nssatz aus, etwa „nur“ 5 oder 7
Prozent. Geringwertige Konsumgü-
ter werden mit höheren Sätzen, ggf
bis zu 50 Prozent provisioniert (zB
Kosmetika oder Nahrungsergän-
zungsmittel).

Der unterschiedliche Tätigkeitsbe-
reich der Handelsvertretungen

kommt in den verschiedenen Kun-
denkreisen zum Ausdruck. Eine ak-
tuelle Erhebung zeigt, dass die
Hauptkunden der Handelsvertre-
tungen sowohl im produzierenden
Gewerbe (Industrie 47%,Handwerk
19%) als auch im Handel liegen.
Rund 54% der Handelsvertretungen
nennen den Einzelhandel als Kun-
den, 52% den Großhandel, 7% ent-
fallen auf die Gastronomie, fast 15%
auf öffentliche Institutionen.

Die mit ihrem Engagement als
Selbstständigen verbundene hohe
Arbeitsmotivation und ihre aus dem
direkten Kundenkontakt resultie-
rende genaue Marktkenntnis lassen
sie als Vertriebsspezialisten wertvoll
werden. Eine natürliche Grenze für
den Einsatz von selbstständigen
Handelsvertretern kann jedoch
auch bei hoher Beratungsintensität
entstehen, die von einem einzelnen
Mitarbeiter nicht mehr zu realisie-
ren ist (vor allem im Investitionsgü-
tervertrieb), weil umfangreiche
technische, betriebswirtschaftliche
und ggf rechtliche Bedingungen in
das Angebot einfließen, und die
Verkaufsteams erforderlich macht.
Diese Teams sind aus naheliegen-
den Gründen keine selbstständigen
Verkäufer. Auch wird ein Handels-
vertreter gar nicht erst eingesetzt,
wenn es möglich ist, den Absatz-
markt auch über den Direktverkauf,
zB per Internet, zu bedienen.

Resümee: Der Handelsvertreter er-
bringt in der Regel überschaubare
Leistungen, die er selbständig am
Markt platzieren kann. Ausnahmen
sind große Handelsvertretungen in
Form einer Kapitalgesellschaft mit
eigenen fest angestellten oder
selbstständigen Untervertretern.

(pj)

In Zeiten von AWD und Ergo haben Handelsagenten bzw Handelsvertreter nicht die allerbeste
„Nachred'“. Das ist möglicherwese ungerecht, denn damit kommen weit mehr als 10.000 wichtige 
Wirtschaftstreibende in Österreich zum „Image-Handkuss“.

Im österreichischen Handelsvertretergesetz
werden der Begriff und die Tätigkeit des selb-
ständigen Handelsagenten wie folgt defi-
niert: „Handelsvertreter ist, wer von einem
anderen (im folgenden ‚Unternehmer’ ge-
nannt) mit der Vermittlung oder dem Ab-
schluss von Geschäften, ausgenommen
über unbewegliche Sachen, in dessen Na-
men und für dessen Rechnung ständig
betraut ist und diese Tätigkeit selbständig
und gewerbsmäßig ausübt.“ (…) „Zwischen
dem Handelsvertreter und dem Unterneh-
mer besteht kein Über- oder Unterordnungs-
verhältnis. Der Handelsvertreter tritt nicht in
eigenem Namen auf.“

DEFINTION HANDELSVERTRETER

Handelsagenten sind selbständige Unternehmer zur Vermittlung von Waren oder Geschäften
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Unzulässige Einstandszahlung 
für Handelsvertreter 

Handelsrecht „EINSTANDSZAHLUNGEN“

Handelsvertreter übernehmen vom Vor-
gänger häufig einen bereits bestehenden
Kundenstock. Dadurch erspart sich der
neue Handelsvertreter die enormen Mühen
und Aufwendungen, die für den Aufbau des
Kundenstocks notwendig waren und erhält
sofort auch für diese Kunden Provisionen.
Umgehung: Unternehmer verlangen dafür
teilweise sogenannte „Einstandszahlungen“.
Wird der Vertrag zwischen Unternehmer und
Handelsvertreter beendet, muss (je nach Be-
endigungsform) aber auch der Unternehmer
für den aufgebauten Kundenstock des
Handelsvertreters einen sog Ausgleichs-
anspruch zahlen, da auch er zukünftig durch
diesen aufgebauten Kundenstock mehr Ge-
schäft hat. Um diesen Ausgleichsanspruch zu
reduzieren, wurden teilweise Einstandszah-
lungen vereinbart, die bei Vertragsbeen-
digung mit dem Ausgleichsanspruch aufge-
rechnet wurden.

Gesetzwidrig: Der OGH hat kürzlich zur Zu-
lässigkeit von solchen Einstandszahlungen
Stellung genommen. Wenn die Einstands-
zahlung nur dem Zweck dient, den Aus-
gleichsanspruch zu umgehen, ist sie gesetz-
widrig. Der OGH begründet seine Entschei-
dung damit, dass der Ausgleichsanspruch
des Handelsvertreters zwingend im Gesetz
verankert ist. Sollten sich die Indizien für eine
Umgehungsabsicht erhärten, hat der Unter-
nehmer das Gegenteil zu beweisen.
Fazit: Zulässige Einstandszahlungen brau-
chen einen sachlichen Rechtfertigungsgrund.
Indizien, die gegen eine Zulässigkeit spre-
chen, sind etwa keine oder eine unangemes-
sene Gegenleistung für die Einstandszahlung
oder wenn die Einstandszahlung erst bei Ver-
tragsbeendigung gezahlt werden muss.

Autor: Dr. Clemens Pichler, Rechtsanwalt in
Dornbirn, Vorarlberger Rechtsanwaltskammer

14.000 Handelsagenten mit einem Auftragsvolumen von ca 17,5 Mrd Euro.

Handelsagenten unter der Lupe

ISO 9001 LIGHT 
FÜR KMUS

BUCHTIPP

Der einfache Weg zum 
schlanken Managementsystem

Auch Klein- und mittelständische Unter-
nehmen brauchen Managementsysteme
– am besten nach ISO 9001. Viele Un-
ternehmen schrecken jedoch davor zu-
rück. Sie haben Angst vor (zu vielem) Auf-
wand, vor der Dokumentation der Pro-
zesse oder deren Komplexität. Um KMUs
– egal welcher Branche – diese Ängste zu
nehmen, ist nun bei Austrian Standards
plus Publishing das Handbuch „ISO
9001 light für KMUs“ erschienen.

Am Beispiel eines realen KMU zeigt
Dr. Isabel Kastl jeden Schritt der Reor-
ganisation des bestehenden Qualitäts-
managementsystems, behandelt Fragen
und Erkenntnisse, die im Zuge der
Prozesse auftauchen können, und zeich-
net einen Weg von der Ist-Situation zum
angestrebten Ziel. Am Ende des Prozes-
ses steht das KMU - nach ersten, quanti-
fizierbaren Erfolgen – am Start in eine gut
geplante Zukunft.

Autorin: Dr. Isabel Kastl
162 Seiten, 1. Auflage, 2011
Preis: 39 Euro
ISBN: 978-3-85402-236-7
Austrian Standards plus Publishing (AS+P)

Schwerpunkt der Maßnahmen ist neben
Tariferhöhungen seit dem 1. Juli dieses Jahres
auch eine Konzentration auf ein Kernnetz mit
zunächst 145 Verladestationen. Für die
Entwicklung der notwendigen RCA-Sanie-
rungsmaßnahmen haben die Kooperations-
plattform Forst Holz Papier (FHP) und die
ÖBB die Arbeitsplattform „Holz-Bahn-Logis-
tik“ gegründet.

GEEINIGT!
Die wirtschaftliche Situation des ÖBB-
Güterverkehrs erfordere tiefgreifende Sanie-
rungsmaßnahmen, so die ÖBB. Pro Jahr wer-
den rund 10 Millionen Tonnen Holz transpor-
tiert, allerdings war bisher ein großer Teil
davon nicht kostendeckend, so ÖBB-Kon-
zernpressesprecher Johannes Gfrerer. Ziel
der gemeinsamen Sanierungsschritte sei es,
den hohen Schienenanteil bei Holztranspor-
ten in Österreich abzusichern. Dafür wird das
Verladenetz gestrafft und die Verladestatio-
nen werden verbessert. Künftig werde es für
Holz zunächst nur mehr die 145 Verlade-
stellen geben. Bis jetzt war die Verladung von
483 (!) Stellen aus möglich. Damit können
Holztransporte auf der Schiene konzentrier-
ter und somit kostengünstiger als bisher
abgewickelt werden und Österreich werde
auch künftig europaweit eines der engma-
schigsten Netze für eine Holzverladung auf
die Bahn aufweisen.

Die „Tarifanpassung nach oben“ ab dem
ersten Juli wird für ein Jahr gültig sein.

Die Höhe der Preisanpassungen wird noch
verhandelt, so Gfrerer. (Und dieses Detail
lässt den „gelernten Österreicher“ in uns
allen noch ein wenig kleinmütig werden ob
der vielleicht doch nicht letztgültig gültigen
„Einigkeit“!?) Die Holzwirtschaft jedenfalls
hat zu Jahresbeginn Preiserhöhungen um bis
zu 30 Prozent innerhalb der kommenden
drei Jahre befürchtet.

Doch, voraussichtlich „Entwarnung“, denn
die Holzwirtschaft zeigt sich prinzipiell zufrie-
den. Das Maßnahmenpaket sei zwar für die
Forst- und Holzwirtschaft eine große Heraus-
forderung, aber „wir sehen darin auch unse-
ren Beitrag, RCA wieder auf eine stabilere
Schiene zu führen“, meint der FHP-Vorsit-
zende Georg Adam Starhemberg. „Trotz die-
ser schwierigen Situation ist es für uns
erfreulich, dass wir in den letzten Wochen
wieder den Weg zu einer konstruktiven und
offenen Partnerschaft gefunden haben.“

Lexpress meint: Nicht nur „erfreulich“, son-
dern auch einigermaßen erstaunlich. Und:
Nur weiter so!
Ihr Paul Christian Jezek, Chefredakteur

Meinung „WIR WERD'N DOCH KAN RICHTER BRAUCHEN ...“ 

Na immerhin: ein
Sieg der Vernunft!
Oh Zeichen, oh Wunder, und: 
Wer hätte das gedacht? 
Es muss gar nicht bis zur letzten
Konsequenz gestritten werden 
hierzulande! Die heimische
Holzbranche und die ÖBB haben
sich vor kurzem auf eine gemeinsamen Lösung für Holztransporte 
auf der Schiene durch die angeschlagene Güterverkehrstochter 
Rail Cargo Austria geeinigt.
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Am 31. Juli 2011 ist dieser Zeit-
punkt gekommen und Österreich
darf seinen Tax Freedom Day zele-
brieren; dieser steht also für den
ersten Tag eines Jahres, an dem die
Steuerzahler durchschnittlich nicht
mehr für Steuern und Abgaben
arbeiten müssen. Er soll die Höhe
der Abgabenlast bewusst machen
und die Aufmerksamkeit auf die
zunehmende Steuerbelastung len-
ken.

Wortwörtlich lässt sich der Begiff
„Tax Freedom Day“ nicht überset-
zen,auch wenn die Begriffe Steuern
(Tax) und Freiheit (Freedom) den
Gedanken hinter einem derartigen
„Feier“-tag unmissverständlich wie-
dergeben. Im deutschen Sprachge-
brauch werden jedoch an dieser
Stelle häufig die Begriffe Steuerzah-
lertag oder Steuerzahlergedenktag
verwendet, während sich im inter-
nationalen Rahmen der Name Tax
Freedom Day etabliert hat.

Der heimische Steuerzahler ist je-
denfalls im internationalen Ver-
gleich auf einer schlechten Positi-
on. Das ergeben unabhängige Be-
rechnungen des Austrian Econo-
mics Center und von PwC Öster-
reich. Um als Wirtschaftsstandort
attraktiv zu bleiben, muss Öster-
reich hier rasch Verbesserungen
umsetzen, so das AEC. PwC schlägt
dazu konkrete Maßnahmen vor:

neben einer Entlastung des Faktors
Arbeit könnte auch eine Vereinfa-
chung des Steuersystems dazu bei-
tragen, die Attraktivität des Wirt-
schaftsstandortes langfristig zu si-
chern. Das Austrian Economic
Center (AEC) rät die Verwaltungs-
reform in Angriff zu nehmen und
die Steuerlast für Unternehmen
genauso wie die Lohnnebenkosten
für Arbeitnehmer zu senken.

Wo bleibt die Verwaltungsreform?
Die historische Entwicklung des
Steuerzahlertags zeigt, dass sich der
Tax Freedom Day in Österreich seit
1976 (damals noch 23. Juni) weiter
nach hinten verschoben hat. Seinen
Höchststand erreichte er 2001, als
der Durchschnittsösterreicher bis
zum 22.August arbeiten musste,um
seinen Steuer- und Abgabensold zu
erfüllen. Barbara Kolm, Präsidentin
des AEC, befürchtet, dass auch die
steigende Staatsverschuldung und
die damit einhergehende Belastung
für zukünftige Generationen eine
starke Auswirkung auf den Steuer-
zahlertag haben wird. Auch die
Zahlungen und Haftungen für die
stark verschuldeten EU-Mitglieds-
staaten tragen das ihre dazu bei,
dass die Steuerlast steigen wird.
„Wir fordern endlich die Verwal-
tungsreform in Angriff zu nehmen.
Angesichts der Bilder von streiken-
den Menschen aus der öffentlichen
Verwaltung in Griechenland,welche

die Einsparungsmaßnahmen zur
Sanierung des Haushaltsbudgets
besonders hart trifft, ist es hoch an
der Zeit, unser Verwaltungssystem
zu durchforsten und dem Vorschlä-
gen des Rechnungshofes nachkom-
men. Die horrenden Kosten und
Parallelitäten im Gesundheits- und
Bildungsbereich müssen gesenkt
und abgeschafft werden.Wenn wir
nicht die Bilder von Griechenland
bei uns haben wollen, sollten wir
die Signale verstehen und han-
deln“, sagt Kolm. Und: „Mit massi-
ven Einsparungen bei der ÖBB
könnte sich Österreich adhoc 10
Tage gutschreiben!“

Alle bisher getroffenen Maßnah-
men des im März 2011 von der EU
beschlossenen Stabilitäts- und
Wachstumspakts spalten Europa.
„Anstatt den freien Markt entschei-
den zu lassen, kosten diese Mecha-
nismen den Steuerzahlern nur noch
mehr Geld, das verpufft, ihre Wir-
kung verfehlt und unterstützt die
Spirale des Schuldenaufbaus nach
oben“, meint Kolm. „Ausgleichzah-
lungen an Griechenland, Portugal,
Irland und bald auch vielleicht an
Spanien bringen Europa durch die
Anhäufung des Schuldenberges
mehr Nachteile, als die vorgegebe-
ne Rettung der Staaten.“ Und wei-
ter: „In sämtlichen diesbezüglichen
Studien wird Österreich von Jahr zu
Jahr schlechter. Das liegt aber auch

daran, dass die Nachbarländer im
Osten enorm aufholen.“ (Bezug neh-
mend zB auf die Studie „Easy of Doing
Business“ – Weltbank, Mai 2011) 

Friedrich Rödler, Senior Partner bei
PwC Österreich (zu „Belastung auf
Arbeitseinkommen“): „Das mir hier
vorliegende Handbuch der Lohn-
verrechnung hat etwa 1.300 Seiten.
Dies ist freilich keine Experten-Lek-
ture. Die vorhergehende Ausgabe
hat aber ca „nur“ 900 Seiten. Hier
wird von Unternehmen über Ge-
bühr an Leistung verlangt. Im
Schnitt macht die Lohnverrech-
nung pro Mitarbeiter im Monat
zehn Euro aus, die man sicher sinn-
voller einsetzen könnte.“ Und wei-
ter: „Natürlich wollen wir den Wirt-
schaftsstandort Österreich mög-
lichst gut „verkaufen“ – um Inves-
toren in unser Land zu ziehen. Dies
funktioniert aber nur dann, wenn
unser Steuersystem im internationa-
len Vergleich Bestand hält.Der Staat
nimmt jedoch definitiv zuviel an
Wirtschaftsleistung für sich in
Anspruch.“

Ihren Geburtstag vergessen Sie nie. Auch Weihnachten lässt sich nicht verpassen. 
Aber wissen Sie, ab welchem Zeitpunkt die österreichischen Steuerzahler und damit auch Sie,
nicht mehr in die Staatskasse, sondern in die eigene Tasche wirtschaften darf?

60% (ursprünglich 50%) der Aus-
landseinkünfte werden steuerfrei
sein,wenn der ausländische Einsatz-
ort in mehr als 400 Kilometern
(ursprünglich 600 km) Entfernung
ausgeübt wird. Die Obergrenze für
die Steuerbefreiung liegt bei 100%
(ursprünglich 75%) der Höchstbei-
tragsgrundlage. Einziger Wermuts-
tropfen:Die Regelung ist angesichts
der Einbeziehung der Schmutz- und
Erschwerniszulagen als neue Vor-
aussetzung relativ kompliziert in
der Administration. Die Nachfolge-
regelung ist ab Jänner 2012 an-
wendbar. Für das Jahr 2011 konnte
im Budgetbegleitgesetz eine Über-
gangsregelung erwirkt werden, die
für heuer weiterhin gilt.

Als Hauptbetroffener der Auslands-
montagen-Regelung zeigt sich vor
allem die Industrie erleichtert darü-
ber, dass es eine Nachfolgeregelung
gibt. Wichtig ist für die Industrie,

dass bei der Neuregelung Rechtsi-
cherheit über das Ausmaß der
Steuerfreiheit besteht.

Die ursprüngliche Steuerfreiheit
der Auslandsmontage war für die
Betriebe und ihre Mitarbeiter
enorm wichtig und ein maßgebli-
cher Faktor der österreichischen
Exporterfolge. Denn sie enthielt
sowohl Vorteile für Arbeitgeber in
Form von niedrigeren Lohnneben-
kosten, als auch für Arbeitnehmer
in Form einer Steuerbefreiung bei
langen Auslandstätigkeiten. Die
Steuerfreiheit der Auslandsmon-
tage wurde jedoch im Herbst letz-
ten Jahres vom Verfassungsge-
richtshof wegen EU-Rechtswidrig-
keit aufgehoben. Die nunmehrige
Nachfolgeregelung kann angesichts
der ungünstigen EU-rechtlichen
Rahmenbedingungen durchaus po-
sitiv bewertet werden. Den rund
15.000 Betroffenen soll das steuer-

lich im Schnitt etwa 1.000 Euro pro
Monat bringen. Im Budget sind für
diese Maßnahme 30 Mio Euro pro
Jahr vorgesehen. Mit dieser Rege-
lung konnten wichtige Erleichte-
rungen für die Exportwirtschaft wei-
testgehend erhalten werden. (pj)

Vom Ministerrat wurde die Nachfolgeregelung des Steuervorteiles für Auslandsmontagen
beschlossen. Aus Sicht der Unternehmen ist es gelungen, maßgebliche Verbesserungen im
Vergleich zum ursprünglich vorgeschlagenen Gesetzesentwurf zu erzielen.

Barbara Kolm –
Präsidentin des Austrian Economics Center
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Tax Freedom Day 2011:
Wieder drei Tage später

Entgeltfortzahlung bei Kündigung im
Krankenstand

Arbeitsrecht ENTLASSUNG

Der Arbeitgeber kann einen Arbeitnehmer
auch während eines Krankenstands kün-
digen oder entlassen. Sein Anspruch auf
Entgeltfortzahlung bleibt bestehen, auch
wenn das Arbeitsverhältnis wegen der

Kündigung oder Entlassung früher endet.
Wenn das Arbeitsverhältnis während des
aktuellen Arbeitsjahres endet, kann kein
neues Arbeitsjahr mehr beginnen und des-
halb kann auch kein neuer Anspruch auf
Entgeltfortzahlung entstehen.
(OGH 27. 4. 2011, 9 ObA 59/10g)

Erleichterung bei Lohnnebenkosten
Steuer FÖRDERUNG FÜR GRÜNDER

Lohnnebenkostenbefreiung kann jetzt in
den ersten drei Jahren in Anspruch genom-
men werden. Mit der Befreiung von be-
stimmten Lohnnebenkosten im ersten Jahr
wurde 2009 ein wichtiger Schritt in Rich-
tung Wachstum für junge Unternehmen
und die Schaffung von Arbeitsplätzen ein-
geleitet. Jetzt wurde diese Maßnahme inso-
fern ausgeweitet, als diese einjährige Befrei-
ung von den Lohnnebenkosten innerhalb der
ersten drei Jahre nach der Gründung und
nicht nur im ersten Jahr in Anspruch genom-

men werden kann. Somit entfallen für die
Unternehmen, die diese Förderung in An-
spruch nehmen, für max zwölf Monate die
Dienstgeberbeiträge zur Wohnbauförderung,
zum Familienlastenausgleichsfonds, zur
Unfallversicherung und zur Kammerumlage.

Die neue Regelung gilt für alle Neugrün-
dungen ab dem 1. Jänner 2012 und erleich-
tert die Entscheidung zur Einstellung von
Mitarbeitern natürlich ungemein. Wün-
schenswert wäre weiters eine Ausweitung der
Regelung auf Betriebsnachfolger. (pj)

Digitale Agenda TELEKOMMUNIKATION

Die EU-Telekommunikationsvorschriften
geben den Unternehmen und Verbrau-
chern neue Rechte in Bezug auf Telefon-
und Mobilfunkdienste und den Internet-
zugang. Dazu gehören etwa das Recht der
Kunden, den Telekommunikationsbetreiber
innerhalb eines Tages ohne Änderung der
Telefonnummer zu wechseln, der Anspruch
auf klarere Informationen über die angebo-
tenen Dienstleistungen und ein besserer
Online-Datenschutz (so gehen bei der öster-
reichischen Rundfunk- und Telekomregulie-
rungsbehörde RTR zB jährlich rund 4.000
Beschwerden über zu hohe Handyrechnung-
en ein).

Auch das Recht auf eine Papierrechnung
sowie die Richtlinien zur Netzneutralität wer-
den dabei festgeschrieben.

Kunden von Handy- und Internetfirmen sol-
len dadurch ohne Mehrkosten eine Papier-
rechnungen bekommen. Vor Vertragsab-
schluss müssen Kunden zudem über die
genaue Art der Dienste, die eingesetzte Ver-
kehrssteuerung und deren Folgen für die
Dienstqualität informiert werden.

Die zügige und einheitliche Umsetzung die-
ser Vorschriften ist auch ein Schwerpunkt
der Digitalen Agenda für Europa. Zwar
haben alle EU-Mitgliedstaaten entsprechen-
de Gesetzgebungsverfahren eingeleitet, die
meisten von ihnen haben der Kommission
auch bereits einige Umsetzungsmaßnah-
men mitgeteilt, aber nur sieben Mitglied-
staaten (Dänemark, Estland, Finnland,
Irland, Malta, Schweden und das Vereinigte
Königreich) haben der Kommission bislang
die vollständige Umsetzung der neuen Vor-
schriften gemeldet.

Die anderen zwanzig Mitgliedstaaten (Bel-
gien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich,
Griechenland, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen,
Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn
und Zypern) haben nun zwei Monate Zeit,
also bis zum 19. September 2011, um auf
das förmliche Aufforderungsschreiben zu
antworten, ansonst würde eine Klage vor
dem EuGH folgen.

UGB – DER
STRAUBE-KOMMENTAR

BUCHTIPP

Der zweite Band des 
Wiener Kommentars zum
Unternehmensgesetzbuch

Die Neuauflage des renommierten
Straube-Kommentars wird mit dem Band II
um die Bestimmungen der Rechnungsle-
gung erweitert. Im Band beinhaltet: Buch-
führung und Inventur, Jahresabschluss zur
Gewinn- und Verlustrechnung. Weiters
Lehrmeinungen, Stellungnahmen, kons-
truktive Kritik und Praxiserfahrung. Novel-
len wie zB Handelsrechts-Änderungsge-
setz 2005, Unternehmensrechts-Ände-
rungsgesetz 2008, Rechnungslegungs-
rechts-Änderungsgesetz 2010. Und PwC
kommentiert die International Financial
Reporting Standards (IFRS).

Univ.-Prof. Dr. Manfred Straube war
Vorstand des Instituts für Unternehmens-
und Wirtschaftsrecht der Universität Wien
und ist bekannt als Herausgeber des
bewährten HGB-Kommentars sowie des
Wiener Kommentars zum GmbHG.

Herausgeber: Dr. Manfred Straube
3. Aufl. Band II
904 Seiten, Preis: 249 Euro
ISBN: 978-3-214-15658-9
MANZ, 2011

Verspätete österreichische Umsetzung
der EU-Telekommunikationsvorschriften
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Steuervorteil bei Auslandsmontagen

REFORMEN OHNE TABU
BUCHTIPP

95 Thesen für Österreich

In zT kontroversen Thesen haben sich die
Autoren – auch anhand der Meinungen 20
hochrangiger Vertreter (zB Horst Pirker,
Claus Raidl, Helmut Kramer, Monika
Kircher-Kohl) der österreichischen Gesell-
schaft – Gedanken über unser Land ge-
macht. Das Reformwerk soll den Auftakt
einer tabulosen Reformdebatte darstellen.

Autoren: DI Herbert Paierl,
Mag. Markus Heingärtner
192 Seiten, Preis: 19,95 Euro
ISBN: 978-3-85485-276-6
molden verlag, Mai 2011
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Erklärtes Ziel der Unternehmens-
führer ist es, den eigenen Be-

trieb zu modernisieren (62%), Ko-
operationen mit anderen Firmen
einzugehen (60%) und das Eigen-
kapital aufzustocken (39%). Extrem
positiv sehen sich die Manager, was
ihre Zukunft betrifft: Fast drei
Viertel rechnen mit einer Umsatz-
steigerung, zwei Drittel glauben,
dass die Zahl ihrer Kunden steigen
wird, fast die Hälfte sieht eine ver-
besserte Eigenkapitalsituation.

„Es ist erstaunlich und gleichzeitig
erfreulich, dass österreichische Un-
ternehmer so positiv in die Zukunft
schauen“, freut sich Peter Bosek,

Privat- und Firmenkundenvorstand
der Erste Bank über die Umfrageer-
gebnisse.Es wird immer wieder das
Wort „Kreditklemme“ ins Spiel ge-
bracht oder auch über wirtschaftli-
che Schwierigkeiten von Klein- und
Mittelbetrieben gesprochen. „Viele
Unternehmer zeichnen von sich
selbst ein ganz anderes Bild.“ 

Starkes Unternehmenswachstum
prognostiziert
So sieht die Hälfte der Befragten
ihren Betrieb in den nächsten drei
bis fünf Jahren deutlich gewachsen,
gestärkt und vergrößert. Immerhin
46% sehen ihn zumindest gleich
wie heute, nur 3% glauben an Re-

duktionen bzw Verkleinerungen.
Die Top 3 Bundesländer unter den
unternehmerischen Optimisten:
Niederösterreich 60%, Wien und
Vorarlberg 53%.

Auch im Branchenvergleich sind
Österreichs Unternehmer positiv
gestimmt. Gefragt nach ihrer wirt-
schaftlichen Gesamtsituation,meint
die Hälfte, besser aufgestellt zu sein
als ihre Branchenkollegen. Sieht
man sich die Faktoren für den pro-
gnostizierten Erfolg in der Zukunft
an, so wird von fast drei Vierteln
eine deutliche Umsatzsteigerung
angenommen, 65% glauben, dass
ihr Kundenstock sich vergrößert,
und immerhin 6 von 10 erwarten
steigende Gewinne.

80 Prozent befürchten
höhere Lohnnebenkosten
Pessimismus macht sich hingegen
bei den Personalkosten breit. 80%
der Unternehmer glauben an kräfti-
ge Kostensteigerungen in diesem
Bereich. An letzter Stelle der be-
fürchteten Mehrkosten in Zukunft

stehen die Bankkredite, nur 11%
glauben an eine Steigerung, 23%
prognostizieren für ihren Betrieb
sogar eine Senkung der Fremdfi-
nanzierungskosten.

Weiter mäßiger Kreditbedarf
Für die erfolgreiche Entwicklung
ihres Betriebes wollen vier von
zehn Unternehmern ihre Eigenka-
pitalbasis in den nächsten Jahren
deutlich stärken. „Das ist eine sehr
gute Nachricht, denn im europäi-
schen Vergleich sind österreichi-
sche Unternehmen Schlusslicht,
was die Eigenkapitalausstattung
angeht“, erklärt Bosek. Während
polnische KMU eine Eigenkapital-
quote von rund 50% haben, ist es in
Österreich rund die Hälfte. Diese
Maßnahme würde auch deutlich
zur Krisenresistenz österreichi-
scher KMU beitragen.

60% setzen in Zukunft vermehrt auf
Kooperationen mit anderen Firmen
und am wichtigsten ist die Moder-
nisierung des Betriebs (62%). Ein
interessanter Aspekt dabei ist, dass
doppelt so viele größere Unterneh-
men (24%) neue Standorte im Aus-
land gründen wollen als kleinere
(11%). Zusätzlich zu den laufenden
Investitionen (zB bestehende Be-
triebsmittelkredite) sehen rund
30% der Unternehmer einen stei-
genden Kreditbedarf in der Zu-
kunft. Davon rechnet die Hälfte mit
einer Kreditsumme von rund einer
halben Million Euro,40% sehen den
Bedarf darüber und 10% haben sich
über die Höhe noch keine Gedan-
ken gemacht.

Neu-Kredite für Modernisierung
Die Geschäftsführer und Unterneh-
mensbosse des Landes wollen mit
überwiegender Mehrheit (73%)
Mittel aus Neu-Krediten in die Mo-
dernisierung des Betriebs stecken.
Abseits eines Bankkredits würde
sich jeder zweite Unternehmer
über eine Eigenkapitalerhöhung fri-
sches Kapital holen (46%), an zwei-
ter Stelle steht Factoring (11%) und

eine Mezzaninfinanzierung kommt
für 4% in Frage. Mezzaninkapital ist
vor allem für jene Unternehmen
interessant, die einen Jahresumsatz
von mindestens drei Mio Euro ha-
ben und weiter expandieren wol-
len. Die Finanzierungshöhe beträgt
mindestens 200.000 und maximal
zwei Mio Euro. Factoring kann völ-
lig unabhängig von der Unterneh-
mensgröße genutzt werden und
wird so wie das Mezzaninkapital
kreditwirtschaftlich dem Eigenka-
pital zugerechnet. Somit verbessern
sich Ratings bzw Kreditlinien wer-
den geschont. Weiters hat es den
Vorteil, dass man Forderungsmana-
gement und Bonitätseinforderun-
gen ausgliedern kann.

Erste Bank und Sparkassen haben
2010 insgesamt 7,8 Mrd Euro an
Neu-Krediten in Österreich verge-
ben. Die Sparkassengruppe möchte
deutliche Akzente setzen und die
Investitionen in die heimische
Wirtschaft weiter stark ankurbeln.
„Wir sind bereit zur Kreditvergabe
und setzen uns massiv dafür ein,
dass die neuen Rahmenbedingun-
gen nicht zur Benachteiligung der
Kreditvergabe an Unternehmen
führen werden.“

Auch Investitionen im 
CEE-Gesundheitssektor
Die Erste Group AG hat einen In-
vestitionskredit von 32 Mio Euro  für
die Übernahme des Krankenhauses
Medicover in Warschau vergeben.
Die Finanzierung für das bereits fer-
tig gestellte, in Betrieb genommene
und hochmoderne Krankenhaus
Medicover ist die erste private Kli-
nikfinanzierung dieser Größenord-
nung, die von der Erste Group in
CEE abgeschlossen wurde. Gleich-
zeitig ist es das erste Projekt der
Erste Group in Polen. In CEE
besteht im privaten medizinischen
Bereich ein dringender Bedarf an
Investitionen, da sich die staatliche
Gesundheits-Finanzierung als unzu-
reichend erwiesen hat.

www.erstebank.at

Österreichs Unternehmer blicken mit großem Optimismus in die Zukunft. 
Das bestätigt eine aktuelle IMAS Umfrage im Auftrag der Erste Bank. Demnach glaubt 
die Hälfte, dass ihr Unternehmen in den nächsten drei bis fünf Jahren deutlich gestärkt 
und gewachsen sein wird.

Peter Bosek, Privat- und Firmenkundenvorstand der Erste Bank

� 72% erwarten steigende Umsätze in den
nächsten 3-5 Jahren

� Eigenkapitalaufstockung für 39% 
sehr wichtig

� 80% fürchten höhere Lohnnebenkosten
� Kreditbedarf: knappes Drittel braucht 

frisches Geld

DIE AKTUELLE SITUATION

UNTERNEHMER FÜRCHTEN STEIGENDE PERSONALKOSTEN

Quelle: Erste Bank / Grafik: APA

DIE MARKTPOSITION VON BETRIEBEN IN 3-5 JAHREN

Quelle: Erste Bank / Grafik: APA

KMU-Aktuell. Studie belegt viel Zuversicht bei Österreichs Unternehmen.

Zauberwort Optimismus

Spezial-Report der Erste Bank. „In GOLD we TRUST“.

Die richtige Antwort ist Gold
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Seit dem ersten Spezialreport Gold vor fünf Jahren hat der Goldpreis eine Steigerung von +140%
hingelegt. „Damit haben sich meine Annahmen von damals mehr als bestätigt“, so Ronald 
Stöferle, Verfasser des Goldreports. Zentralbanken haben im Vorjahr erstmals seit zwei 
Dekaden Gold-Nettozukäufe getätigt. Die Renaissance von Gold als Investment setzt sich fort:

2000 belief sich die Investment-
nachfrage von Gold noch auf knapp
4,8% der Gesamtnachfrage, 2010
waren es bereits fast 40%. Institutio-
nelle Investoren werden die näch-
ste Stufe des Gold-Bullenmarktes
prägen.Gerade Versicherungen und
Pensionsfonds sollten verstärkte
Goldallokation suchen, nachdem
die Korrelation zu Aktien und ins-
besondere zu Anleihen gering bzw
negativ ist. Gold wurde in seiner
6000-jährigen verfolgbaren Ereig-
nisgeschichte niemals wertlos.

Ronald Stöferle, Aktienanalyst der
Erste Group: „Wir gehen nicht da-
von aus dass sich der Trend zu Gold
bald abschwächt. Gold bleibt als
Antagonist ungedeckter Papiergeld-
währungen eine exzellente Absiche-
rung gegen Worst-Case Szenarien.

Außerdem besteht eine enge Bezie-
hung zwischen dem Goldpreis und
Vertrauen. Ein fallender Goldpreis
müsste mit steigendem Vertrauen
und einer Märktestabilisierung ein-
hergehen.“

Problem Staatsüberschuldung
Dadurch wird das Realzinsniveau
längerfristig niedrig bleiben, und
somit ergibt sich ein ideales Umfeld
für den Goldpreis.Auswege aus der
Schuldenfalle:Einerseits das „Heraus-
wachsen“ ähnlich wie die USA nach
dem 2. Weltkrieg oder anderseits
drastische Ausgabenkürzungen und
eine rigide Haushaltskonsolidie-
rung wie zB in den 90er Jahren in
Skandinavien.Zu den schmerzliche-
ren Varianten zählen massives Anhe-
ben der Steuerquoten, Inflationie-
rung, eine Währungsabwertung

oder letztendlich Staatsbankrott.
Gold würde in praktisch all diesen
Szenarien profitieren.

Häufig wird auch vergessen, dass
China und Indien die treibenden
Kräfte auf der Nachfrageseite sind.
Die traditionell hohe Goldaffinität
und der steigende Wohlstand wer-
den die hohe Nachfrage langfristig
unterstützen.2020 werden 50% des
Welt-BIP’s von Emerging Markets
erwirtschaftet, im Jahr 2000 betrug
der Anteil noch knapp 19%.

Gold sollte allein aus Diversifika-
tions- und Versicherungsaspekten
in keinem Portfeuille fehlen. Gold
im Portfolio verringert das Gesamt-
risiko und verbessert die Perfor-
mance. Rund 5-10% des Gesamtver-
mögens kann man in Gold veranla-
gen. Gold ist – im Gegensatz zu Ak-
tien oder Anleihen – an keine
Verbindlichkeiten oder Verspre-
chungen geknüpft. Gold empfiehlt
sich allein deshalb ganz klar zur
Diversifikation. „Wir gehen weiter-
hin davon aus, dass der Goldpreis
am Ende des Bullenmarktes zumin-
dest auf das inflationsbereinigte
Allzeithoch aus 1980 bei USD 2.300
je Unze steigen wird“, analysiert
Stöferle. Und: „Gold zahlt keine Zin-
sen.Gold bedeutet pures Eigentum.
Gold wird immer stärker als Geld
oberster Güte betrachtet und weni-
ger als Rohstoff gesehen“.

GOLDPREISENTWICKLUNG 2001 BIS 2011

Quelle: Erste Bank / Grafik: APA



Kontaktloses Bezahlen bedeu-
tet, dass der Kunde seine

Kreditkarte zum Terminal hält und
die Bezahlung unmittelbar erfolgt,
ohne die zusätzliche Eingabe eines
Codes oder einer Unterschrift.

Technisch reichen für diese neue
Bezahltechnologie ein kleiner, mit
Antenne versehener Mikrochip in
der Kreditkarte sowie ein Hoch-
geschwindigkeits-Kartenleser für
den einfachen und sicheren Zahl-
vorgang. Aus Sicherheitsgründen
ist die Funktion auf Zahlungen bis
25 Euro limitiert, Beträge darüber
müssen weiterhin per Unterschrift
oder Geheimnummer autorisiert
werden.

Zeitersparnis für 
Händler und Kunden
Die Sicherheit der Bezahlung hat
auch beim berührungslosen Zah-
len oberste Priorität. Ein großer
Vorteil für den Kunden ist, dass die
Karte nicht mehr aus der Hand
gegeben werden muss wie bisher
bei Kreditkartenzahlungen üblich.
In den meisten Fällen reicht es
sogar, wenn nur die Geldbörse, in
der sich die Karte befindet, direkt
an den Kartenleser gehalten wird.
Auch wenn die Karte mehrmals an
den Kartenleser herangeführt wird,
ist sichergestellt, dass nur eine ein-
zige Kartentransaktion erfolgt. „Kon-
taktloses Zahlen ist um rund 40%
schneller als das herkömmliche

Bezahlen mit einer Kreditkarte“,
zitiert Rothensteiner neue Untersu-
chungen. Die neue Technologie
spart nicht nur Zeit beim Bezahlen,
sondern beschleunigt auch die Ab-
rechnungen für Handelsbetriebe.
„Besonders geeignet ist kontaktlo-
ses Zahlen für tägliche Ausgaben
wie zB beim schnellen Einkauf im
Supermarkt“, erklärt Gerald Kubu,
Leiter Card-Service der RBI AG.

Raiffeisen und das auf bargeldlosen
Zahlungsverkehr spezialisierte Un-
ternehmen hobex bereiten die Aus-
gabe von Kreditkarten und Termi-
nals vor, die mit der neuen Funk-
Technologie NFC (Near Field Commu-
nication) ausgestattet sein werden.

„Die neuen Services bedeuten eine
echte Revolution im Zahlungsver-
kehr“, bestätigt hobex-Vorstand
Christian Erasim. Mit seinem Funk-
technik-Produkt „Paypass“ ist
hobex bereits weltweit an 310.000
Akzeptanzstellen vertreten. In den
nächsten Monaten wird das Akzep-
tanzstellen-Netz zügig ausgebaut:
hobex wird seine österreichischen
Kundenterminals schrittweise auf-
rüsten oder austauschen. (pj)

Führungskräfte sind sichtbar auf
allen Unternehmensebenen und in
der Öffentlichkeit. So sind sie
Vorbild und prägen die Gesell-
schaft. Die damit einhergehenden
Privilegien bedingen aber auch
Verantwortung. Und die Krisen der
letzten Jahre machten es deutlich:
Weder die Auslagerung der gesell-
schaftlichen Verantwortung in Cor-
porate Social Responsibility-Pro-
gramme noch die Eingrenzung der
internen Verantwortung durch
Compliance-Kompendien sind aus-

reichend, um proaktiv und wert-
schöpfend die Zukunft zu gestalten.
Es ist eine zentrale Verantwortung
des Managements, auf mehrfache
Weise Wissen und kreative Energie
für eine nachhaltige Wirtschaftsent-
wicklung freizusetzen: Nicht nur
innerhalb des Unternehmens im
Rahmen der Führungsarbeit, son-
dern auch im Sinne eines nationa-
len und internationalen Corporate
Citizenships, das sich aktiv für
gesellschaftliche Belange engagiert,
aber auch in der Mitverantwortung

für das Zustande-
kommen und die
Veränderung von
gesellschaftlichen Normen und
Werten.

Werthaltung der wirtschaftlichen
Akteure als Grundlage für 
zukünftige Wertschöpfung
Nach dieser ersten „Aufwärmrun-
de“ wird die Peter Drucker Society
im Rahmen der Alpbacher Wirt-
schaftsgespräche am 31. August
2011 ein nächstes Mal zum Thema

„Management-Verantwortung und
Regulierung“ zur Diskussion bitten.

Im November 2011 beschäftigen
sich sodann Management-Denker
der Spitzenklasse, wie etwa der bri-
tische Sozialphilosoph Charles
Handy, Rakesh Khurana – Professor
an der Harvard Business School,
Iqbal Quadir – Leiter und Gründer
des „Legatum Center“ am MIT und
früherer CEO von Grameenphone
in Bangladesch, und Mark Kramer –
Co-Autor mit Michael Porter des
kürzlich im Harvard Business Re-
view erschienen Artikels „Creating

Shared Value“ sowie zahlreiche Füh-
rungskräfte beim 3. Global Peter
Drucker Forum mit der Frage, wie
es Unternehmen gelingen kann
wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Wert gleichermaßen zu schaf-
fen und ManagerInnen somit proak-
tiv Zukunft gestalten.
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Card-Service. Raiffeisen und hobex bringen kontaktloses Zahlen nach Österreich.

Zahlen per Kreditkarte ohne
Unterschrift und PIN
In Sekundenschnelle an der Kassa zahlen, ohne Münzen, ohne Code und trotzdem sicher – 
das gibt es seit kurzem auch in Österreich. „Mit diesem innovativen Bezahlsystem setzt die
Raiffeisen Bankengruppe ein weiteres Zeichen am österreichischen Kartenmarkt“, meint 
RZB-Generaldirektor Walter Rothensteiner. „Unsere Kunden bekommen eine Karte in die Hand,
die noch mehr Leistungen bietet und dabei so sicher ist wie eine herkömmliche Kreditkarte.“

Dr. Wolfgang Ruttenstorfer und Dr. Wilfried Stadler diskutierten Ende Juni unter der
Moderation von Karin Platzer (Peter Drucker Society) zum Thema „Management-
Verantwortung nach der Krise“ in der Buchhandlung Manz.

WELLNESSTIPP ZUWACHS IM ALPENDORF IN ST. JOHANN

Österreichs jüngster Gastgeber ist etwas
mehr als ein halbes Jahr jung. Gut, das mag
etwas übertrieben klingen. Tatsächlich aber
beginnt die Karriere eines typisch österreichi-
schen Hoteliers oft schon bei der Geburt - wie
bei der Familie Viehhauser im AlpenSchlössl
in St. Johann im Pongau. Denn die junge
Hoteliersfrau Elfi Viehhauser ist ein Spross
einer angesehenen Hoteliersfamilie. Die
Eltern gründeten den Tannenhof, der Bruder
betreibt das Stammhaus und Elfi ist mit ihrem
Mann und ihrem kleinen Sohn mit dem
AlpenSchlössl am Elternbetrieb „angedockt".

Daher ist der Sohn auch der jüngste Hotelier
Österreichs, weil Hotelier in Österreich zu sein
bedeutet, Familie zu sein für alle Gäste. So
freut sich nicht nur das junge Paar über den
Nachwuchs, sondern auch die Gäste des
AlpenSchlöss. Schon die Lage des Hauses
am Sonnenhang des Alpendorfes kann
Herzklopfen verursachen: Ein faszinierender
Blick in die Bergwelt der Region eröffnet sich
dem Auge des Betrachters. Das Panorama-
restaurant ist im gleichen Maße ein Genuss
für das Auge und den Gaumen – und das in
zentraler Lage, nur 60 km südlich der Fest-

spielstadt Salzburg. Ein echt sommerliches
Erlebnis, wenn die Gondel die Gäste auf den
Geisterberg bringt, eine Familienwelt die vor
allem Kinder entzückt und natürlich die Berg-
welt für Wanderer und Mountainbiker eröffnet.

Liebe geht durch die Wellness
Besonders großzügig sind die Suiten, elegant
und kuschelig, mit einem Kachelofen und
Panoramablick, Kabel-Flat-TV und Gratis-
Internetanschluss sowie einer Terrasse mit
Blick in die Bergwelt und auf St. Johann mit
dem beeindruckenden Dom. Liebevoll und
herzhaft hat sich Elfi Viehhauser um das Spa-
und Wellnessangebot bemüht. Zur Wahl steht
das bekannte !QMS MediCosmetics des dop-

pelapprobierten Arztes und Schönheitschir-
urgen Dr. Erich Schulte mit seinem Anti Aging
Konzept mit Wirkungskreis auf Gesunderhal-
tung und Regeneration der Haut.

Mit „Alpienne – Kraft der Alpen“ wiederum
setzen die best ausgebildeten Damen der
Beauty-Abteilung auf die Kraft der Natur in
reinster Ausprägung, weil hier die Chemie
draußen bleibt und nur natürliche Wirkstoffe,
vor allem Alpenkräuter, Propolis und der Anti-
Aging Wirkstoff des Jahrhunderts, Zeolith, zum
Einsatz kommen. Mit Thalgo kommt das Meer
in das AlpenSchlössl und die Eva Garden
Kosmetiklinie rundet das Angebot ab.

Hotel AlpenSchlössl, Familie Viehhauser
5600 St.Johann, Tel.: +43 6412 40 600
Fax: +43 6412 40 600 40
info@hotel-alpenschloessl.at
www.hotel-alpenschloessl.at

IM ALPENSCHLÖSSL BEGINNT DIE GASTFREUNDSCHAFT 
IM BABYALTER
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Hilfe zur Selbstentwicklung

Spendenkonto PSK 7.199.000 

Deine Spende verwirklicht 
Trinkwasser in Äthiopien.
Bitte, gib uns Deine Hand!

Menschen brauchen kein Mitleid, sondern Hilfe

zur Selbstentwicklung. Deine Spende ermöglicht

vielen Menschen den Zugang zu sauberem 

Trinkwasser. Danke für Deine Hilfe! 

www.menschenfuermenschen.at
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Die beiden hobex-Vorstände Karin Köck und Christian Erasim präsentieren das
neue NFC-Terminal zum kontaktlosen Bezahlen per Kreditkarte

hobex wurde mit Unterstützung des
Raiffeisenverbandes Salzburg aufgebaut,
steht im Mehrheitseigentum der RBG
Österreich und betreut heute mit 78
Mitarbeitern mehr als 17.000 Kundenter-
minals in allen Branchen, über die jährlich
mehr als 12 Millionen Transaktionen im
Wert von 2,1 Mrd. Euro getätigt werden.
Erster NFC-Kreditkarten ausgebender
Partner von Raiffeisen und hobex ist
MasterCard.

HOBEX AG

Peter Drucker Management Forum. Experten Talk als erster Prolog zum Global Peter Drucker Forum am 3./4. November in Wien.

Führungskräfte sind Vorbilder in Wirtschaft und Gesellschaft

PETER DRUCKER SOCIETY OF AUSTRIA 
Augasse 9, 1090 Wien

Tel +43-(0)1-317 69 95
E-Mail: office@druckersociety.at

www.druckersociety.at

INFORMATIONEN
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Diesem nicht unproblemati-
schen Trend schließt sich nun

auch Bulgarien an, indem die Regie-
rung kürzlich ein neues Energiege-
setz verabschiedet hat, das nicht
nur Einbußen für bereits getätigte
Investitionen bedeutet, sondern
auch für zukünftige Investitionen
Unsicherheit mit sich bringt.

Entwicklung des Energiemarktes 
in Bulgarien
Bulgarien bezieht etwa 50 Prozent
seiner Energieversorgung aus dem
Ausland. Im Gegensatz zu einigen
benachbarten Staaten hat Bulgarien
aufgrund seiner geopolitisch günsti-
gen Lage unmittelbaren Zugang zu
Pipelineprojekten wie Nabucco,
Burgas-Alexandroupolis-Ölpipeline
oder South Stream. Mit dem Beitritt
zur Europäischen Union übernahm
jedoch auch Bulgarien die gemein-
schaftsrechtlichen Verpflichtungen
aus der Erneuerbare-Energien-Richt-
linie (RL 2009/28/EG) mit dem Ziel,
den Gesamtverbrauch der EU an er-
neuerbaren Energien bis zum Jahr
2020 auf insgesamt 20% anzuhe-
ben. Bulgarien hat bis dahin seinen
Anteil an erneuerbaren Energien
auf 16% zu steigern.

Goldene Zeiten im Sektor 
der erneuerbaren Energien
Der regelrechte Boom im Bereich
der erneuerbaren Energien war auf
das Gesetz über die erneuerbaren
Energiequellen und Biobrennstoffe
(EEBG) zurückzuführen, welches
am 19. Juni 2007 in Kraft trat und
das Energiegesetz aus dem Jahr
2003 novellierte.

Investitionen im Bereich der erneu-
erbaren Energien wurden durch
Förderungen auf Grundlage des
EEBG vor allem in Form von Ein-
speisevergütungen, der Kreditlinie
für Energieeffizienz und Erneuer-
bare Energien sowie durch zahlrei-
che operationelle Programme der
EU gefördert.Förderfähig nach dem
EEBG waren grundsätzlich alle
erneuerbare Technologien aus
Wind- und Solarenergie, Geother-
mie, Biogas und Biomasse. Strom-
erzeugung aus Wasserkraft wurde
jedoch nur bis zu einer Leistung
von 10 MW gefördert. Nicht zuletzt
aufgrund der Tatsache, dass Bulga-
rien den höchsten Energieverbauch
der EU hat, sowie aufgrund der
hohen Einspeisetarife mit hoher
Garantiedauer,zählte das Land noch
Anfang des Jahres zu den attraktiv-
sten Destinationen für Investitio-
nen auf dem Gebiet der erneuerba-
ren Energien. Zusätzlich begünstigt
wurde diese Entwicklung durch die
ständig steigenden Energiepreise.

Das neue Gesetz für 
erneuerbare Energie (EE-Gesetz)
Der ausschlaggebende Grund für
den Vorschlag eines neuen Gesetz-
es über Erneuerbare Energien (EE-
Gesetz), waren Befürchtungen der
Regierung, eine Ausbreitung von
weiteren Wind- und Solarprojekten
würden die Energiepreise in Bul-
garien weiter ansteigen lassen. Dies
hätte zur Folge, dass Energiepreise
für breite Flächen der Bevölkerung
nicht mehr auf einem akzeptablen
Niveau gehalten werden können.
Aus diesem Grund hat am 21.April

2011 das bulgarische Parlament in
zweiter Lesung das neue EE-Gesetz
erlassen, welches bereits am 3. Mai
2011 in Kraft trat.

Die Staatliche Kommission für
Energie- und Wasserregulierung
(SKEWR) hat die ursprünglichen
Einspeisetarife nach dem neuen
Gesetz bereits korrigiert. Für eine
ganze Periode soll derselbe Preis
gelten, wobei es jährlich zu einem
regulären Update der Präferenz-
preise durch den  Regulator SKEWR
kommen wird. Die Einspeisetarif-
dauer für Solar- und Geothermie-
projekte wird von 25 auf 20 Jahre,
für Windkraft von 15 auf 12 Jahre
und für Kleinwasserkraftwerke bis
10 MW auf 15 Jahre gesenkt.
Nachteilig betroffen von diesen
Änderungen werden vor allem
Wind- und Solarenergieprojekte
sein. Derzeit gibt es noch keine
Biomassekraftwerke in Bulgarien.
Fixe Abnahmetarife sollen künftig
nur noch für eine jährlich festgeleg-
te Anzahl von Projekten gelten.Wie
hoch diese jährliche Quote sein
wird und wer hineinfällt, ist aller-
dings noch völlig unklar.

Die geplanten Anpassungen sorgen
für Kritik und Unsicherheiten auf
Seite der Investoren. Aber auch im
Hinblick auf den Verfahrensablauf
zur Erlangung von Förderungen
wird es zu Änderungen kommen.
Bei Einreichen des Projektantrags
ist vom Investor eine Kaution in
Höhe von EUR 2.500,-/MW zu hin-
terlegen. Nach Prüfung der verfüg-
baren Kapazität hat der Investor

dann 6 Monate Zeit, die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung und die
weitere Dokumentation vorzuberei-
ten. Sind alle Genehmigungen vor-
handen und wurden alle sonstigen
Voraussetzungen erfüllt, hat der
Investor eine Anschlussgebühr von
BGN 50.000 (etwa EUR 25.000,-)
pro geplantem, installiertem MW zu
entrichten.

Die Zukunft – Mögliche
Verantwortlichkeit Bulgariens
Die jüngsten Gesetzesänderungen
bringen für Investoren zahlreiche
Unsicherheiten mit sich. Durch die-
se unvorhersehbaren und überaus
kurzfristigen Maßnahmen sehen
sich Investoren, die im Bereich
Solar- und Windenergie Investitio-
nen getätigt haben, durch den bul-
garischen Gesetzgeber getäuscht
und prüfen nun Möglichkeiten,
direkt gegen den bulgarischen Staat
vorzugehen. Dabei steht eine Reihe
von Optionen zur Auswahl.

Für ausländische Investoren stellen
vor allem die über 70 von Bulgarien
mit anderen Staaten abgeschlosse-
nen bilateralen Investitionsschutz-
abkommen eine mögliche Grund-
lage für ein rechtliches Vorgehen
dar.

Auch Österreich hat mit Bulgarien
ein solches Abkommen, welches
seit 1. November 1997 in Kraft ist
und die Geltendmachung von In-
vestorenrechten vor einem interna-
tionalen Schiedsgericht vorsieht.
Darüber hinaus könnten die Geset-
zesänderungen einen Verstoß ge-
gen geltendes EU Recht darstellen.
Die EU-Richtlinie zur Förderung der
Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energiequellen hat ausdrücklich die
Förderung des Vertrauens von In-
vestoren in den Bereich der Alter-
nativenergie und die Berücksich-
tigung der Interessen von Klein-
und Mittelunternehmen und unab-
hängigen Energieerzeugern zum
Ziel. Die Vereinbarkeit der jüngsten
Gesetzgebungsakte Bulgariens mit
diesen Zielen darf bezweifelt wer-
den.

Dr. Christian W. Konrad, LLM –
Rechtsanwalt und Solicitor, Partner der
Kanzlei Konrad & Justich ist spezialisiert auf
internationale Streitbeilegung und berät
heimische Unternehmen beim Schutz 
ihrer Auslandsinvestitionen und bei der
Durchsetzung und Abwehr von Ansprüchen
in internationalen Schiedsverfahren.
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Business in Zentral- und Osteuropa. Bilaterale Investitionsschutzabkommen ermöglichen juristisches Vorgehen gegen Bulgarien.

Neues Energiegesetz verunsichert Investoren 
am bulgarischen Energiemarkt

Raiffeisen Bulgaria. Unterstützung für 3.400 bulgarische Klein- und Mittelunternehmen.

Neue Kredite von bis zu 400 Millionen
Euro an bulgarische KMU

Während in weiten Teilen Europas ein Ausstieg aus der Atomenergie und eine Wende 
hin zur Energiegewinnung aus alternativen und erneuerbaren Energiequellen diskutiert wird,
bereiten einige Staaten Zentral- und Südosteuropas (CEE/SEE) dem Wachstum im Sektor 
der erneuerbaren Energien aus preispolitischen Überlegungen ein reges Ende (Lexpress 
berichtete bereits über die Änderungen in Tschechien und der Slowakischen Republik).

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) hat im Rahmen der Initiative Joint European Resources
for Micro to Medium Enterprises (JEREMIE) fünf Garantieverträge mit der Raiffeisenbank (Bulgaria)
EAD, der bulgarischen Tochter der Raiffeisen Bank International AG, sowie der CIbank, der Pro-
Credit, der UniCredit Bulbank und der United Bulgarian Bank zur Kreditvergabe unterzeichnet.

Gemäß der Verträge werden die
Banken mehr als 3.400 KMU in
ganz Bulgarien,die Neugründungen
planen oder ihre bestehenden Un-
ternehmen erweitern wollen,Finan-
zierungen zu Vorzugsbedingungen
zur Verfügung stellen und so zur
Verbesserung der Wettbewerbs-
fähigkeit der bulgarischen Wirt-
schaft beitragen.

Das Garantieprodukt,das sogenann-
te First Loss Portfolio Guarantee
(FLPG)-Instrument, gewährleistet
eine ausgewogene Risikoaufteilung
unter den fünf Finanzinstituten und
ermöglicht es ihnen so, bulgari-
schen KMU zusätzliche Finanzie-
rungsmittel zur Verfügung zu stel-
len. Dank der Garantie können die
Banken auch den Unternehmen,die
erhöhte Risiken eingehen, mehr
Mittel zur Verfügung stellen, in
bestimmten Fällen auch neu
gegründeten Unternehmen ohne

Kredithistorie, die oft Probleme
beim Zugang zu Finanzierungsmit-
teln haben. Durch die Unterzeich-
nung der Garantieverträge wurden
die Kreditmittel des JEREMIE-
Holdingfonds in Bulgarien nun zur
Gänze bereitgestellt.

Die Hauptaufgabe des EIF besteht
darin, europäische KMU zu unter-
stützen, indem er diesen einen bes-
seren Zugang zu Finanzmitteln
ermöglicht. In erster Linie konzi-
piert der EIF hierfür Venture Capi-
tal- und Garantie-Instrumente. Zum
Jahresende 2010 beliefen sich die
vom EIF für Venture Capital- und Pri-
vate Equity-Fonds bereitgestellten
Mittel insgesamt auf über 5,4 Mrd
Euro. Mit Investitionen in mehr als
300 Fonds ist der EIF gemessen am
Umfang und an der Reichweite die-
ser Investitionen insbesondere im
High-Tech-Segment und in der Früh-
phasenfinanzierung der führende

Akteur für KMU-Kreditgarantien am
europäischen Venture Capital-
Markt. Zum Jahresende 2010 sum-
mierten sich die vom EIF garantier-
ten Mittel auf über 14,7 Mrd Euro,
die sich auf fast 160 Projekte vertei-
len.

DIE RED-BULL-STORY
BUCHTIPP

Der unglaubliche Erfolg 
des Dietrich Mateschitz

Österreichs mit Abstand wertvollste
Marke ist weiterhin der Salzburger
Energydrink-Hersteller Red Bull mit 13,4
Mrd Euro und macht rund 95% des
Unternehmenswertes aus. Der Mann hin-
ter dieser Erfolgsgeschichte ist Dietrich
Mateschitz. Wolfgang Fürweger lüftet das
Geheimnis rund um den Firmengründer
und zeichnet zugleich das erste umfas-
sende Porträt des Red-Bull-Konzerns.
Spannend wie einen Krimi erzählt er in
der aktualisierten Neuauflage die
Geschichte des legendären Mateschitz
und jener Marke, der er buchstäblich
Flügel verlieh.
Autor: Wolfgang Fürweger
208 Seiten, Preis: 9,95 Euro
ISBN: 978-3-85218-855-3
haymon verlag

Konrad & Justich Rechtsanwälte
Weihburggasse 4/10, 1010 Wien

Tel +43-(0)1-5129500
E-Mail: office@kj-legal.com

www.kj-legal.com

INFORMATIONEN

Streitbeilegung (internationale Schiedsge-
richtsbarkeit, Mediation und Prozessführung
vor staatlichen Gerichten), Gesellschafts-
und Unternehmensrecht, Umgründungen,
M&A Transaktionen, Bank- und Kapital-
marktrecht sowie Bau- und Immobilienrecht.

SCHWERPUNKTE

Die Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD wurde
1994 als erste Bankgründung Bulgariens
aufgebaut. Mehr als 3.000 Mitarbeiter ser-
vicieren über 730.000 Kunden in mehr als
200 Geschäftsstellen.

Gemessen an der Bilanzsumme ist die
Raiffeisenbank die viertgrößte Bank des
Landes.

Die Raiffeisenbank (Bulgaria) befindet
sich zu 100 Prozent im Besitz der Raiffei-
sen Bank International AG (RBI).

www.rbb.bg

RAIFFEISENBANK BULGARIA

Justiz BULGARIEN

Bulgarien muss bei Justizreform und
Bekämpfung der Korruption sowie des or-
ganisierten Verbrechens noch weitere Fort-
schritte erzielen. In Bulgarien wurde mitt-
lerweile die Reform des Justizwesens
fortgeführt, die Rechtsvorschriften zu Interes-
senkonflikten wurden verschärft und es wur-
de eine Strukturreform der Polizei und der
Strafgerichtsbarkeit eingeleitet. Im Bericht im
Rahmen des Kooperations- und Kontrollver-
fahrens wird auch festgestellt, dass bei der
Bekämpfung der Korruption auf hoher Ebene

in den vergangenen zwölf Monaten keine über-
zeugenden Ergebnisse erzielt wurden und dass
die Bekämpfung der organisierten Krimina-
lität insgesamt erheblich verbessert werden
muss. Die führenden Stellen der Justiz haben
bisher kein ernsthaftes Engagement für die
Justizreform an den Tag gelegt.

Wie in den früheren Berichten stützt sich
die Bewertung der Europäischen Kommissi-
on auf Informationen der bulgarischen Behör-
den und der Mitgliedstaaten sowie von in-
ternationalen Organisationen.

Verbesserungsbedarf bei Justizreform
und Korruptionsbekämpfung
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Sich in diesen oder ähnlichen
Fällen von Mitarbeitern zu tren-

nen, stellt eine Ausnahmesituation
für jeden Unternehmer bzw jede
Führungskraft dar. Auch wenn ein-
mal kein internationaler Konzern
dahintersteht, lohnt  sich ein Blick
auf deren Vorgehensweise unter
dem Motto „gelebte Fairness“.

Christian Rudolf: „Der mögliche
Verlust an Ansehen bei Kunden,
Lieferanten oder in der Öffentlich-
keit ist ein nicht zu unterschätzen-
des Risiko, das wissen große
Konzerne, aber auch für kleinere
und mittlere Unternehmen ist ein
guter Ruf wichtig. Schlechte
Mundpropaganda verbreitet sich
schließlich wie ein Lauffeuer.
Produktivitätsverluste aufgrund von
negativer Stimmung in der verblei-
benden Belegschaft oder der
Verlust an Know-how durch
Folgekündigungen sind weitere
Schreckensszenarien. Nicht zuletzt
kann es auch zu langwierigen
Prozessen vor Gericht kommen,
wenn die Vorgehensweise als nicht
partnerschaftlich und fair angese-
hen wird.

Der beste  Ausweg ist das Anbieten
von Lösungen, die die ehemaligen
Mitarbeiter auch akzeptieren kön-
nen: neben einer finanziellen Abfe-
derung in Form von freiwilliger
Abfertigung stellt Outplacement
eine in internationalen Konzernen
mittlerweile weit verbreitete und
unterstützende Maßnahme dar.“

Neben der Aussicht einer möglichen
Abfertigung bringt die Kündigung für
Mitarbeiter aber sehr lebensnahe
Probleme mit sich …
Christian Rudolf: „Bei Outplace-
ment handelt es sich um ein Pro-
gramm, das die vom Stellenabbau
betroffenen Mitarbeiter darin unter-
stützt, wieder im Arbeitsmarkt Fuß
zu fassen. Es wird zur Gänze vom
Arbeitgeber finanziert und sollte
möglichst früh, am besten noch
während der Tätigkeit im bisheri-
gen Unternehmen, beginnen. Da
jede Unterstützung durch das
Arbeitsmarktservice natürlich erst
bei Arbeitslosigkeit erfolgen kann,
ist es möglich, hier wertvolle Zeit
zu gewinnen. Im Idealfall kann
Arbeitslosigkeit so zur Gänze recht-
zeitig vermieden werden.“

Der praktische Nutzen von Outplacement
findet sich in der Qualität Ihrer Leistungen?
Christian Rudolf: „Outplacement
ist kein Ersatz für die für den Bezug
von Arbeitslosengeld verpflichten-
den Maßnahmen des AMS, die
gesetzlich vorgeschrieben sind. Der
Vorteil liegt darin, wesentlich um-
fangreicher und individuell abge-
stimmt zu sein. Das AMS vermittelt
Jobs, ein Outplacement-Programm
vermittelt aber Teilnehmern jene
Fähigkeiten, die benötigt werden,
um bei der Jobsuche erfolgreich zu
sein.“

Wie kann ein Outplacement-Programm
nun konkret durchgeführt werden?
Christian Rudolf: „Zunächst erfolgt
eine berufliche Standortbestim-
mung. Hier geht es darum, dass der

Teilnehmer selbst über seine
Optionen Klarheit findet, Stärken
und Schwächen eruiert, seine
Vorstellungen hinsichtlich der
zukünftigen Erwerbstätigkeit und
letztendlich über den Weg dorthin
definieren kann. All das sowie die
zielführenden weiteren Schritte
werden in Coachinggesprächen mit
den Teilnehmern erarbeitet.

Ein weiterer Programmbestand-
teil ist das Vermitteln aktueller und
relevanter Informationen, die bei
der Jobsuche wichtig sind, wie zB
der Umgang mit Personalvermitt-
lern, die Bedeutung von Netzwer-
ken, um auch Stellen zu finden, die
nicht als Inserate geschalten wer-
den, oder der Umgang mit Social
Media Portalen, aber auch deren
Tücken.

In persönlichen Beratungsge-
sprächen erfolgen die Aufbereitung
der Bewerbungsunterlagen sowie
die Vorbereitung auf konkrete Be-
werbungsgespräche. Hier ist ein
praxisnahes Training, bei dem die
Teilnehmer einer ihr unbekannten
Person gegenübersitzen und im
Anschluss daran eine Analyse des
Gesprächs erhalten, eine gute Wahl.
Die Programmbestandteile sind
jedenfalls von Anbieter zu Anbieter
verschieden und auch von Art und
Umfang der Anforderungen abhän-
gig.“

Stark belastende soziale Eingriffe 
können bestenfalls auch „change“-
Prozesse bewirken …

Christian Rudolf: „Der Nutzen für
die Teilnehmer liegt primär in der
professionellen und individuellen
Unterstützung durch Experten. In
der schwierigen Trennungs- und
Veränderungsphase ist stets ein
kompetenter Ansprechpartner vor-
handen, relevantes Wissen wird
theoretisch und praktisch übermit-
telt. Ein wahrscheinlich einzigarti-
ger Vorteil für die Teilnehmer liegt
auch in der Möglichkeit, diese
Veränderung als Chance zu sehen,
um den bisherigen beruflichen Weg
zu hinterfragen und zu analysieren.
Dadurch können auch ganz neue
zukünftige Karrierewege entste-
hen.

Wenn es gelingt, dass ehemalige
Mitarbeiter durch das Outplace-
ment-Programm und die Chance
einer Neuorientierung sogar eine
berufliche Verbesserung erzielen,
dann hat unser Einsatz seinen
Zweck voll erfüllt. Sollte das Unter-
nehmen in einer Aufschwungphase
wieder Mitarbeiter suchen, ist ein
Wiedereinstieg für fair behandelte
Mitarbeiter sicherlich nicht ausge-
schlossen.“

Wirtschaftliche Herausforderungen und ein sich rascher 
verändernder Markt bringen auch hohe Anforderungen im 
Hinblick auf Veränderungen in Unternehmen mit sich. 
„Reorganisationen aufgrund einer Standortschließung 
oder dem Wegfall einer Sparte sind daher manchmal 
nicht vermeidbar – hier schaffen wir faire Lösungen“,
so Christian Rudolf von Interkonzept im Lexpress-Gespräch. 

Outplacement. Eine sinnvolle Option für Betroffene und Unternehmen – wenn Mitarbeiter gehen müssen.

Gelebte Fairness bei Veränderungen
im Unternehmen

Das zweistöckige, geräumige Haus im 19. Bezirk mit
Pool, eine Zeder als Geschenk für die Diva vom
Schah von Persien (auf dem Bild oben) und mondä-
nem Blick auf die Donau, bietet:

Erdgeschoss, Salon: offener Kamin, Küche, WZ,
Terrasse
Obergeschoss: Großes VZ mit angrenzendem
Schrankflur, SZ, WZ, Atelier auf verglastem Vorbau
(im Bild rechts) mit einzigartigem Donau-Blick,
Arbeitsraum mit Gartenzugang, exklusive
Bibliothek (bleibt auf Wunsch im Haus)
Weitere Vorzüge: Uneinsehbarer, klassisch ver-
fliester Pool, Sauna, kleiner Keller, drei Garten-
hütten, vielfältigste Gartengestaltung mit reichhal-
tiger Flora (Obst, Gemüse, Blumen), extravaganter

tragender Kiwi-Baum etc.
Grundfläche mehr als 850 m2

(zwei Parzellen in 1190 Wien!), 
Wohnfläche mehr als 200 m2

Der Eigentümer verkauft direkt.
Renovierungsarbeiten angeraten.
Gebote ab 620.000 Euro.
Tel.: +43-(0)676-336 34 46

EEinnzigartiger Blick
auf die Donau

und Wien

IMMOBILIEN

Eine Idylle der ganz besonderen Art offeriert für Liebhaber der Natur 
der Hammerschmiedgraben zwischhen Nussdorf und Kahlenbergerdorf. 
Das Haus samt malerischer Terrasse mit Frühstücksblick via Donau  nach Nordost
wurde einst für eine berühmte Operndiva erbaut. Der angrenzende Wald(!) mit der
frischssten Luft Wiens mahnt zur Ruhe und die schmalen Wege ringsum führen zu
den schönsten Heurigen der Staadt.

EEinzigartiger Blick
auf die Donau

und Wien

Mag. Christian Rudolf –
Geschäftsführender Gesellschafter
Interkonzept Consulting KG
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„Outplacement“: Die professionelle Unter-
stützung von Mitarbeitern, die aus Unter-
nehmen ausscheiden – zur beruflichen
Neuorientierung und dem nachfolgenden
Wiedereinstieg in die Berufstätigkeit bzw
auch zur Gründung eines eigenen Unter-
nehmens.

Die Zielsetzung liegt in der bestmögli-
chen Neupositionierung am Arbeitsmarkt.
Programmteilnehmer werden dabei indivi-
duell unterstützt, trainiert und beraten.

Kontakt:
christian.rudolf@interkonzept.com
www.interkonzept.com

DEFINITION

WELLNESSTIPP DIE RELAX-OASE IM MÜHLVIERTEL

Von der wilden Romantik des Mühlviertels.
Nach dem Verkauf seiner Werbe- und
Verlagsunternehmen in München war für Alf
Geiger 1975 Veränderung angesagt. Pferde
waren damals sein Hobby Nummer 1 und er
suchte ein großes Stück Land für die Haltung
der edlen Tiere. Im Februar 1975, nach lan-
gem Fußmarsch – eine PKW-Zufahrt war
damals nicht möglich – schlug der Zufall zu
und der alte Kleebauerhof wurde entdeckt.
Ausgestorben, verfallen und in einem unbe-
schreiblichen Zustand, aber die Magie des
Ortes inmitten einer paradiesischen Land-
schaft war unwiderstehlich... Der Ankauf
wurde innerhalb weniger Tage vollzogen und
sofort mit den Restaurierungsarbeiten begon-
nen. Ein erbärmlicher Zustand, keine Straßen-
zufahrt und kein Strom – Mittelalter pur! Die
Verbindung von Tradition und Moderne war
das große Ziel bei der Sanierung der wunder-
schönen alten Bausubstanz. „Bei uns erleben
Sie den Zauber alter Gemäuer und Gewölbe
und müssen trotzdem nicht auf den moder-
nen Komfort eines Landhotels verzichten."

Das Rad der Geschichte ...
... dreht sich seit nunmehr mehr als sieben
Jahrhunderten auf dem Kleebauernhof. Alf,
Angelika, Daniela und Sebastian Geiger kön-

nen und wollen es nicht aufhalten. Sie fühlen
sich der Tradition und der Geschichte dieser
Gebäude verpflichtet: Wohlfühlen, Abscha-
lten, sich fallen lassen bei herrlichen Hobbys
in einem Refugium weit weg vom Massentou-
rismus. Nur 48 Betten garantieren die ganz
persönliche, familiäre Atmosphäre. Das Gast-
/Mitarbeiter-Verhältnis beträgt 3:1 – davon wür-
de selbst die Fünfsternehotellerie träumen.

Im Kleebauer braucht man keine Sterne und
keinen Schnickschnack. Hier genießt man
einen lauen Sommerabend im romantischen
Innenhof, einen Sonnenuntergang am
Schwimmteich oder das Zusammensein in
der alten Stube. Natürlich gibt's äußerst
gemütliche Zimmer mit allem Komfort und für
besondere Ansprüche großzügige Apparte-
ments. Dazu Sauna, Dampfbad, Solarium,
Schwimmteich, GYM, Golfsimulator, Tennis-
platz, Bibliothek mit Internetterminal, Friseur,
Boutique, Tischtennis und Tischfußball.

„Familie Geiger unter der Lupe“
Die ehemalige Friseurmeisterin Angelika Gei-
ger aus München wurde zu einer der besten
Dressurreiterinnen Österreichs – Landesmeis-
terin, zahlreiche internationale Starts bis in
die Klasse Grand Prix Spezial. Ihre Ausstrah-

lung und Herzlichkeit sind Seele und Herz des
Betriebes. Alf Geiger – langjähriger Dressur-
und Ausbildungschef, Parcoursbauer und
erfolgreicher Turniergespannfahrer - ist inzwi-
schen seit Jahren total mit dem Golfvirus infi-
ziert. Einer der Gründer des österreichischen
Golftourismus, unermüdlicher Kämpfer gegen
den Golfbürokratismus in Mitteleuropa und
Leiter der Golfakademie Kleebauer. Und die
Kinder? Daniela: Hotelkauffrau und geprüfte
Diplomvitaltrainerin, Sebastian mit der prakti-
schen Ausbildung im wunderbaren Posthotel
in Achenkirch.
Unterm Strich: Die Magie einer wildromanti-
schen Landschaft, die Faszination Reitsport
und Golf und die Verbindung von Tradition und
Komfort im herrlichen Mühlviertel!

Land & Golfhotel Kleebauer, Familie Alf Geiger
4121 Altenfelden, Mairhof 4
Tel.: 0 72 82/55 88
info@kleebauer.at   www.kleebauer.at

GOLF- UND REITURLAUB „IM KLEEBAUER"

Gebraucht - bei minimaler  Nutzung –

wegen Geschäftsauflösung abzugeben.

VP: EUR 3.500,-
Anfragen Tel.: +43-664-183 72 72
Anfragen per E-Mail an:
schneiderelisabeth@aon.at

• Kuvertieren mit hoher Zuführkapazität

• Kaskadefunktion und Powerstacker

• Beilagenverarbeitung   • Falzen und Sammeln

• Vollautomatischer Ablauf   • Tagespostfunktion

• Kommandozentrale

HEFTER SYSTEMFORM  SI 3300
Tisch-Kuvertier- und Falzmaschine

Kuvertiermaschine
BÜROEINRICHTUNGEN

TALBOT-SAMBA Cabrio
Bj: 1984, rot, 59 kw, 1360 ccm, KM: 110.000
Preis: EUR 3.500,-, Tel. +43-(0)699-1924 07 64

Cabrio
KFZ
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Es sei effektiver, „den Verlust von
Nahrungsmitteln zu verringern,

als die Produktion von Lebensmit-
teln zu steigern, um eine wachsen-
de Weltbevölkerung zu ernähren“,
heißt es in einem Bericht der UNO-
Ernährungs- und Landwirtschaftsor-
ganisation (FAO). Jedes Jahr gehen
FAO-Angaben zufolge unglaubliche

und unvorstellbare 1,3 Mrd Tonnen
Nahrungsmittel verloren.

Das ist mehr als die Hälfte der welt-
weiten Getreideernte pro Jahr.Obst
und Gemüse sind jene Nahrungs-
mittel, die am häufigsten ver-
schwendet werden. Laut FAO hun-
gern weltweit 925 Mio Menschen.

„Zahl zwei, nimm drei“
Die Verschwendung von Lebens-
mitteln ist dem Bericht zufolge in
Industrie- und Entwicklungslän-
dern mit 670 Mio zu 630 Mio Ton-
nen etwa gleich groß, hat aber un-
terschiedliche Gründe. In Industrie-
staaten seien die Verluste insbeson-
dere auf das Verhalten der Verbrau-
cher zurückzuführen, die „vollkom-
men essbare Lebensmittel wegwer-
fen“ würden.

Konsumenten würden daran schei-
tern, ihren Lebensmitteleinkauf or-
dentlich zu planen: Es wird gekauft,
nicht konsumiert,und wenn das Ab-
laufdatum erreicht wird, wirft man
die Nahrung weg. Zudem würden
Menschen reicher Länder dazu ver-
leitet, mehr zu kaufen, als sie be-
nötigten. „Zahl zwei, nimm drei“-
Angebote seien ein Zeichen dieser
Mentalität. Jeder Verbraucher in
Europa und Nordamerika wirft im
Schnitt jährlich zwischen 95 und
115 Kg Nahrungsmittel weg. Insge-
samt ist das in etwa die Menge, die
in Afrika südlich der Sahara an
Lebensmitteln produziert wird. Zu-
dem gehen viele Lebensmittel
durch Kommunikationsfehler in der
Vertriebskette verloren.

Im Handel wird das Aussehen von
Lebensmitteln überbewertet: Den
Qualitätsstandards von Supermärk-
ten etwa fallen laut FAO viele

Lebensmittel zum Opfer, die eigent-
lich gut sind, jedoch Schönheitsfeh-
ler haben – und das obwohl Kon-
sumenten sie sehr wohl kaufen
würden. Genießbare Waren sollten
an Wohltätigkeitsorganisationen
weitergegeben werden.

Schlechte Infrastruktur 
in armen Ländern
In Entwicklungsländern gingen
Nahrungsmittel vor allem wegen
Missernten und schlechter Infra-
struktur sowohl bei der Ernte als
auch beim Transport verloren. Die
FAO ruft sowohl den privaten wie
auch den öffentlichen Sektor dazu
auf,mehr in Infrastruktur,Transport,
Verarbeitung und Verpackung zu
investieren. Die Lieferkette müsste
in armen Ländern verbessert oder
verkürzt werden.Ideal sei,wenn die
Lebensmittel direkt bei Kleinbau-
ern gekauft werden. Nahrung weg-
geworfen wird in armen Ländern
freilich viel weniger, pro Konsu-
ment seien es in Subsahara-Afrika
und in Süd- wie Südostasien jährlich
sechs bis elf Kilo.

Und die Preise steigen…
Auch im Juni blieben die Preise für
Nahrungsmittel weltweit auf hohem

Niveau. „Der an Wert verlierende
Dollar und steigende Ölpreise tra-
gen zu den hohen Nahrungsmittel-
preisen, speziell von Getreide, bei“,
erklärt David Hallam, Direktor der
Marktabteilung der FAO.

Die Reserven für Getreide werden
laut der UNO-Organisation Ende
des Jahres auf das geringste Niveau
seit 2008 fallen. Nach einer kurzen
Verschnaufpause im März zeigen
die Preiszeichen somit wie in neun
der letzten zehn Monate wieder
nach oben. Trotz für dieses Jahr
guter prognostizierter Weizen- und
Reisernten gehen Experten auch in
den nächsten Monaten von einem
angespannten Markt aus. „Das Wet-
ter in den nächsten Monaten wird
entscheidend sein“, meint FAO-Ge-
treideanalyst Abdolreza Abbassian.
Auch im letzten Jahr wären die Aus-
sichten gut gewesen, das schlechte
Wetter in den Monaten Juli bis
Oktober hätte dann aber die Ernten
geschwächt. Die Maisproduktion
sieht Abbassian gefährdet: „Eine
Verbesserung der Situation bei Mais
bräuchte eine Rekordernte in den
USA, wegen der kalten und nassen
Bedingungen hat sich aber die
Aussaat beträchtlich verzögert.“ (pj)

Wieder einmal etwas, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann (auch in der 
Lexpress-Redaktion nicht): Ein Drittel aller weltweit pro Jahr produzierten Lebensmittel 
wird nach UNO-Angaben vergeudet.

Die Unternehmensinsolvenzen sind in den ersten sechs Monaten um über 5% gesunken. 
Der Rückgang bei den eröffneten Verfahren beträgt fast 4%. Allerdings noch stärker hat sich 
die Zahl der mangels Vermögen abgewiesenen Insolvenzen um beinahe 7% reduziert. 

Creditreform Firmeninsolvenzstatistik – 1. Halbjahr 2011.

IRÄG 2010 zeigt erste Erfolge EDLES WILL GUT 
VERSICHERT SEIN.

JETZT NEU: OLDTIMER-TARIF

So wichtig ein guter Co-Pilot bei der Oldtimer-Rallye für Sie ist, so wichtig 
ist die perfekte Versicherung für Ihren edlen Liebling. Vom vielfach 
ausgezeichneten KFZ-Versicherer gibt es jetzt die richtige Versicherung 
für Ihren Oldtimer. www.vav.at/oldtimer.

Die Experten unseres Partners CASCAR betreuen Sie als Full-Service-
Dienstleister bei Wertgutachten, Vertragsabschluss sowie sämtlichen
Versicherungsangelegenheiten und der Schadenabwicklung.
Vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter 
Tel.: +43.1.8904160 oder office@cascar.at.
www.cascar.at

VAV ist Partner der
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VAV ist Partner der

Förderungen FFG PRO KMU

Mit einem Set von vier Förderinstrumenten
werden KMU aktuell gezielt unterstützt, um
erfolgreiche Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte durchzuführen. Als gemein-
sames Förderangebot von Wirtschaftsmi-
nisterium und Infrastrukturministerium  hilft
der Innovationsscheck, Ideen zu generie-
ren, und erleichtert KMU den Einstieg in
die Forschungs- und Innovationstätigkeit.
Mit dem Innovationsscheck können KMU For-
schungsdienstleistungen von Hochschulen
und Forschungseinrichtungen im Wert von bis
zu 5.000 Euro zukaufen.

Weiters fördert die FFG mit der Pro-
grammlinie Feasibility Studies die Erstellung
von Machbarkeitsstudien, die von For-
schungsinstituten und anderen qualifizierten
Instituten erstellt werden. Das Ziel ist, Lö-
sungsmöglichkeiten für neue Ideen und Stu-
dien zur technischen Machbarkeit (proof of
concept) zu erstellen. Damit kann idealer-
weise ein Grundstein zu konkreten F&E-Pro-
jekten, aber auch zu künftigen Kooperationen
gelegt werden. Im Rahmen des KMU-Pakets
wurde die maximale Förderhöhe für Feasibi-
lity Studies auf bis zu 30.000 Euro erhöht.

„Projektstart“ unterstützt erstmals die vor-
bereitenden Arbeiten für ein konkretes For-
schungsprojekt. Dabei können sowohl inter-
ne Vorbereitungskosten als auch externe
Aufwände für eine fachliche, projektspezifi-
sche Unterstützung gefördert werden (maxi-
mal 50 Prozent der Gesamtkosten, maximal
3000 Euro).

Reichen kleine Unternehmen (bis zu 50
Mitarbeiter, maximal 10 Millionen Euro Um-
satz/Bilanzsumme) ein Projekt im Basispro-
gramm der FFG ein, werden erstmals auch
externe Kosten für Managementunterstützung
(Forschungscoach) bis zu 6.000 Euro pro Jahr
gefördert. Voraussetzung für eine Förderung
ist, dass das Forschungsvorhaben den tech-
nischen und wirtschaftlichen Förderkriterien
entspricht.

Mit diesem „Paket“ will die FFG den öster-
reichischen KMU in jeder Phase ihrer For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten geeig-
nete Förderungen zur Verfügung stellen. Der
Einstieg ist grundsätzlich in jeder Stufe mög-
lich, wobei eine Parallelförderung sowie eine
Inanspruchnahme der Förderinstrumente in
umgekehrter Reihenfolge nicht möglich sind.

FFG hilft Klein- und Mittelunternehmen

Nahrungsmittel. Mehr als die Hälfte der weltweiten Getreideernte geht „verloren“.

1,3 Milliarden Tonnen pro Jahr vergeudet
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Dies dürfte ein besonders erfreuli-
ches Ergebnis der vor einem Jahr in
Kraft getretenen Insolvenzrechtsno-
velle (IRÄG 2010) sein. Denn bei
diesen für die Gläubiger außeror-
dentlich schädlichen Verfahren ver-
fügt das schuldnerische Unterneh-
men nicht einmal über den Kosten-
vorschuss zur Eröffnung und Ab-
wicklung eines geregelten Verfah-
rens. Unbesicherte Gläubiger erlei-
den einen Totalausfall. Schuldner
sollen nun durch verschiedene po-
sitive Anreize zur rechtzeitigen In-
solvenzbeantragung gebracht wer-
den. Ebenso ein positiver Trend
liegt in der Akzeptanz des neuge-
schaffenen Sanierungsverfahrens.
Fast jedes 5. eröffnete Verfahren ist
ein solches, das zur Sanierung und
Fortführung des Unternehmens
führen soll. Betroffen waren in den
ersten sechs Monaten etwa 50.000
Gläubiger und 10.700 Mitarbeiter.
Die Insolvenzverbindlichkeiten be-
trugen 1,1 Mrd Euro.

Bundesländervergleich
Während in allen Bundesländern
die Insolvenzen zurückgingen, stie-
gen sie in der Steiermark (+2,1%)
und in Tirol (+1,7%). Die stärksten
Rückgänge verzeichneten Vorarl-
berg (-45,3%), Salzburg (-20,5%)
und das Burgenland (-10%). Die
höchste relative Insolvenzbetrof-
fenheit herrschte in Wien mit 12 In-
solvenzen pro 1.000 Unternehmen.
Österreichweit wurden im Durch-
schnitt fast 9 Insolvenzen pro 1.000
Unternehmen gezählt.

Branchenvergleich
Die am stärksten betroffenen Bran-
chen waren das Bauwesen mit über
18 Insolvenzen je 1.000 Branchen-
unternehmen sowie die Branche
„Verkehr- und Nachrichtenüber-
mittlung“ mit fast 14 Insolvenzen je
1.000 Branchenunternehmen. Das
Bauwesen verzeichnete mit 9,5%
auch als einzige Branche einen Zu-
wachs an Insolvenzfällen.

Die meisten Insolvenzen zählte man
in der Branche „Unternehmensbe-
zogene Dienstleistungen“ mit rund
1.000 betroffenen Unternehmen.

Schwache
Eigenkapital-Ausstattung
Der als zu schwach kapitalisiert gel-
tende Anteil der Unternehmen, die
eine Eigenkapitalquote von unter
10% der Bilanzsumme ausweisen,
hat sich verringert, allerdings sind
gleichzeitig auch weniger Unter-
nehmen als kapitalstark zu bezeich-
nen, da ihre Eigenkapitalquote die
Marke von 30% übersteigt. Laut
Creditreform Umfrage weisen der-
zeit rund 23% der Unternehmen
eine Eigenkapitalquote von unter
10% ihrer Bilanzsumme auf. 2010
lag dieser Anteil noch etwas höher
bei 24,1%. Etwa 35% haben eine
Eigenkapitalquote von mehr als
30%, nachdem das vor einem Jahr
noch auf über 38% zutraf. Jede wei-
tere gesetzliche Maßnahme, die
Eigenkapitalbildung erschwert, ist
daher trotz guter Konjunkturlage
nicht zu empfehlen.

Neben dem Know-how eines or-
dentlichen Kaufmannes und einem
umsichtigen Risikomanagement ist
ausreichende Vorsorge mit Eigenka-
pital die beste Insolvenzprophylaxe
und ein Grant dafür, dass sich der
positive Trend mit einem Rückgang
der Insolvenzen weiter fortsetzt.

www.creditreform.at

UNTERNEHMENSINSOLVENZEN NACH BUNDESLÄNDERN
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Das Dröhnen der Motoren war
im gesamten Ennstal zu hö-

ren. 225 Fahrerteams aus zahlrei-
chen Nationen kämpften trotz
Regenwetter und kühlen 12° Grad
um hundertstel Sekunden. Die
Ennstal-Classic gilt mit einer
Streckenlänge von rund 900 km als
eine der anspruchsvollsten Oldti-
mer-Rallyes Österreichs. Im Gleich-
mäßigkeitsrennen geht es nicht um
Höchstgeschwindigkeiten sondern
um strategische Planung und kon-
stante Leistung.

VAV lanciert 
Oldtimer-Versicherung
Das Starterfeld war sehr prominent
besetzt: Sir Stirling Moss und Nigel
Mansell, Rennfahrerlegenden der
Formel 1, nahmen ebenso teil wie
Berühmtheiten des Rallye-Sports
oder der DTM. Auch zahlreiche
Top-Leute der österreichischen
Wirtschaft waren mit ihren histori-
schen Fahrzeugen gekommen.
Darunter Dr. Norbert Griesmayr,
Generaldirektor der VAV Versiche-
rungs-AG, mit seinem Mercedes-
Benz 220 SB, Baujahr 1959, wel-
cher unter den vielen Porsches
und Ferraris durchaus hervor
stach.

Für Griesmayr hatte die Ennstal-
Classic 2011 eine besondere
Bedeutung: Lancierte doch die VAV
Versicherung im Rahmen der Enns-
tal den neuen Oldtimer-Tarif. Die-
ser wird gemeinsam mit CASCAR,
einem auf Oldtimer-Versicherun-
gen spezialisierten Unternehmen,
angeboten.

Feuerlöscher-Award 
für Christian Clerici
An Dramatik fehlte es nicht. Am
ersten Tag der Ennstal-Classic
brannte der Plymouth von Chris-
tian Clerici beinahe ab; Grund war
ein Kabelbrand. Glücklicherweise
konnte der nachkommende Fahrer,
Fritz Müller, mit einem Feuerlö-
scher helfen.

Kurzerhand entschlossen sich VAV-
Generaldirektor Dr. Norbert Gries-
mayr und CASCAR-Geschäftsführer
Heinz Swoboda, beiden je einen
Feuerlöscher und eine Flasche
Champagner zu überreichen: Die
Übergabe dieses Sonderpreises
fand im Rahmen der VIP-Gala statt.

Mit dem größten Starterfeld aller Zeiten fand vom 13. bis 16. Juli
in Gröbming in der Steiermark die Ennstal-Classic 2011 statt.
In den 19 Jahren ihres Bestehens hat sich die „Ennstal“,
wie sie in der Oldtimer-Szene liebevoll genannt wird, zum 
Seitenblicke-reifen Promi-Event gemausert. 

Motorsport. In die steirischen Alpen fanden 225 Teams zum Nostalgierennen.

Ennstal-Classic: Exklusiver Treffpunkt
für VIPs aus Wirtschaft und Motorsport

Fuhrpark AKTUELL

Legenden – Menschen wie Fahrzeuge – beim Orange-Marathon auf der PostalmVAV-Generaldirektor Norbert Griesmayr
im 1959er Mercedes Benz 220 SB
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Der neue Tarif wurde gemeinsam mit dem
Partner Cascar, einem Assekuradeur, ent-
wickelt und auf die Bedürfnisse der Besitzer
historischer Fahrzeuge zugeschnitten.
Neben Oldtimern werden auch Youngtimer
und exklusive Sportwägen versichert. Als
Oldtimer wird ein Fahrzeug ab einem Alter
von 30 Jahren eingestuft, ab 20 Jahren
spricht man von Youngtimern.

Die Berechnung der Prämie für die Old-
und Youngtimer basiert auf Parametern wie
Preis, Wert, Alter des Fahrzeugs und Kilo-
meterleistung, welche im Durchschnitt ma-
ximal 9000 km pro Jahr betragen darf.
Erfahrungswerte zeigen, dass die meisten
Oldtimer etwa 2000 km pro Jahr zurück le-
gen. Zusätzlich werden zur Berechnung des
Tarifs das Alter des Fahrers und individuelle
Faktoren wie die Anzahl von Fahrzeugen, die
der KFZ-Halter besitzt, herangezogen.

www.vav.at/oldtimer

DER OLDTIMER-TARIF

Das Leasinggeschäft mit Kraftfahrzeugen läuft auf Hochtouren. 
Die BAWAG P.S.K. Leasing hat in den ersten vier Monaten 
2011 im Bereich Kfz und Flottenmanagement ihr 
Neugeschäftsvolumen um 40% gesteigert – damit befindet 
sich das Unternehmen auf Platz 4 im direkten Mitbewerb.
Alexander Schmidecker, Geschäfts-
führer der BAWAG P.S.K Leasing:
„Grund für die erfreuliche Ent-
wicklung sind die gestiegenen Zu-
lassungszahlen sowie die attrakti-
ven Angebote der BAWAG P.S.K.
Leasing für Finanzierung und Ver-
waltung von Fuhrparks.“ 

Auch im Bereich Autohandel setzte
die BAWAG P.S.K Leasing auf beson-
ders interessante Aktionen wie zum
Beispiel spezielle fixe Zinsangebote
für die Kunden, 1,2,3 - Leasing oder
das bewährte 1% Leasing (bei dem
die Leasingrate genau 1% des Kauf-
preises beträgt).

Neue Leasingverträge 
über 130 Millionen Euro
erwirtschaftet
Die aktuelle Auftragslage bietet je-
denfalls Grund zur Freude. Schmid-
ecker: „Die BAWAG P.S.K Leasing
liegt in Österreich im bisherigen
Jahresverlauf sehr gut im Plan.
Insgesamt konnten wir bereits ein
Neugeschäftsvolumen von 130 Mi-
llionen Euro erwirtschaften.“ 

Der Marktanteil der BAWAG P.S.K.
Leasing am österreichischen Lea-
singgesamtmarkt beträgt 6,3%.

Damit ist das Unternehmen der
viertgrößte Leasinganbieter.

Verschobene Neuanschaffungen
werden nachgeholt
„Allerdings geht der Trend insbe-
sondere bei den PKW derzeit in
Richtung Fahrzeugen mit geringe-
rem Hubraum und damit auch
geringerer Leistung“, sieht Schmid-
ecker.Davon seien sowohl Fahrzeu-
ge der Chefetagen als auch die der
Mitarbeiter etwa aus dem Außen-
dienst betroffen. Eine Ursache da-
für mag unter anderem in einem
wachsenden Bewusstsein der Ent-
scheider für umweltfreundliche
Fahrzeuge liegen. Der Hauptgrund
dürfte jedoch in teurer werdenden
Benzinpreisen zu finden sein.

Mehr finanziellen Spielraum
durch Leasing
Die BAWAG P.S.K Leasing ermög-
licht mittels attraktiver Leasing-
Finanzierung die Anschaffung von
Kfz, Mobilien wie etwa Maschinen
sowie Immobilien.Die Kunden pro-
fitieren von besserer Planbarkeit
und Flexibilität, dem Schonen von
Sicherheiten sowie der steuerli-
chen Optimierung und besserer
Bonität.

Schmidecker: „Wir bieten maßge-
schneiderte Lösungen und schaffen
damit mehr finanziellen Spielraum,
der von den Unternehmen ertrag-
bringend in ihrem Kerngeschäft
genützt werden kann.“ 

BAWAG P.S.K. Leasing. 130 Mio Euro Neugeschäftsvolumen erwirtschaftet.

Leasing-Geschäft wächst 
um 40 Prozent
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Förderungen FOKUS: E-MOBILITY

Das Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie sucht innovative
Konzepte, spannende Projekte und neue
Lösungsansätze. Der diesjährige Staatspreis
Mobilität legt den Fokus auf E-Mobilität.
Der Call läuft bis 23. September 2011.
Einreichen können sämtliche AkteurInnen aus
Forschung, Industrie und Wirtschaft sowie In-
frastrukturbetreiberInnen und Mobilitäts-
dienstleisterInnen.

Die Kategorien lauten Innovativ E-Mobil,
Intelligent E-Mobil sowie Sicher E-Mobil.
Zudem wird ein Anerkennungspreis in der
Kategorie Jugend E-Mobil vergeben.

Mit dem Staatspreis Mobilität werden
innovative Konzepte, Produkte und Lösungen
ausgezeichnet, die Wege für eine zielgerichtete
Einführung von Elektromobilität aufzeigen.
Denn die Elektrifizierung der Antriebe bietet
die Chance, die Abhängigkeit vom Öl zu
reduzieren, die Emissionen zu minimieren und
die Fahrzeuge besser in ein multimodales
Verkehrssystem zu integrieren.
Inhaltliche Beratung: AustriaTech
Telefon: 01/26 33 444-90
E-Mail: staatspreis@austriatech.org
Projekteinreichung:
https://ecall.ffg.at/

Staatspreis Mobilität 2011

Alphabet kauft
ING Car Lease

Tiroler Rot-Kreuz-
Fuhrpark finanziert
von BAWAG P.S.K.

Straßenverkehr

Durch den Vorschlag der Europäischen Kom-
mission sollen Betrügereien erschwert und
Verwaltungslasten verringert werden, was
den Unternehmen Einsparungen von vor-
aussichtlich 515 Mio Euro pro Jahr brin-
gen dürfte. Eine bessere Einhaltung der Vor-
schriften über Lenk- und Ruhezeiten bedeutet
auch einen besseren Schutz der Kraftfahrer,
führt zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr
und gewährleistet einen lauteren Wettbewerb.
Sechs Millionen LKW und Busse sind in Eu-
ropa mit Fahrtenschreibern ausgestattet, da-
mit kontrolliert werden kann, ob Berufskraft-
fahrer und Verkehrsunternehmen die im
Straßenverkehr geltenden Sozialvorschriften
einhalten. Seit 2006 müssen alle Neufahr-
zeuge mit einem digitalen Fahrtenschreiber
ausgerüstet sein.
Die Neuerungen:
� Aufzeichnung von Standortdaten mit ei-
nem Satellitenortungssystem: die manuel-
le Erfassung kann so durch eine automati-
sche Aufzeichnung abgelöst werden. Dadurch
werden die Straßenverkehrsunternehmen und
ihre Fahrer jährlich 349 Mio Euro sparen.
Außerdem ermöglicht dies eine bessere Über-
wachung und liefert wichtige Daten für die
Organisation der Logistikkette.

� Fernkommunikation erhöht die Effizienz
von Straßenkontrollen, weil gezielter jene Fahr-
zeuge überprüft werden können, bei denen
Verstöße gegen die Vorschriften vermutet wer-
den. Da Fahrer, bei denen alles in Ordnung
ist, seltener angehalten werden, können so
die Verwaltungslasten um 34,5 Mio Euro pro
Jahr verringert werden.
� Spezifische Schnittstelle zur Integration
in intelligente Verkehrssysteme unter Beach-
tung der geltenden Datenschutzvorschriften.
� Höhere Standards für Werkstätten, die
Fahrtenschreiber einbauen und kalibrieren
dürfen, um Betrug und Manipulationen zu ver-
ringern.
� Zusammenführung von Führerschein und
Fahrerkarte für die Benutzung des digitalen
Fahrtenschreibers. Allein dadurch verringern
sich die Verwaltungslasten der Fahrer um 100
Mio Euro pro Jahr.Auch die betrügerische Be-
nutzung von Fahrerkarten, die heute allzu leicht
an andere Fahrer weitergegeben werden, wird
dadurch zurückgedrängt.
� Ständige Aktualisierung der Fahrten-
schreiber-Spezifikationen, um dafür zu sor-
gen, dass ein hohes Sicherheitsniveau er-
halten bleibt und weniger Angriffspunkte für
Betrug und Manipulationen bestehen.

Neue Fahrtenschreiberverordnung

Die BAWAG P.S.K. Leasing ist Universalist für
alle Leasing-Anliegen, von Immobilien-,
Mobilien- und KFZ-Leasing bis hin zu
Fuhrparkmanagement. Das Unternehmen
mit Niederlassungen in ganz Österreich
sowie in Tschechien, der Slowakei, Polen
und Ungarn beschäftigt rund 200
Mitarbeiter. Die BAWAG P.S.K. Leasing
erwirtschaftete in Österreich 2010 ein
Neugeschäftsvolumen von rund 400
Millionen Euro.

www.leasing.at

BAWAG P.S.K. LEASING

Mag. Alexander Schmidecker –
Geschäftsführer der BAWAG P.S.K. Leasing
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Das internationale Fuhrparkmanagement-
und Leasingunternehmen der BMW Group
kauft um 637 Mio Euro ING Car Lease
(240.000 Fahrzeuge in 8 Ländern) und
stärkt so seine Position auf dem euro-
päischen Markt.
Die Aktivitäten von Alphabet werden im
wachsenden europäischen Flottenmanage-
mentmarkt durch ING Car Lease perfekt
ergänzt. „Alphabet wird mit diesem Schritt
die Zahl der Leasing- und Fuhrparkmanage-
ment-Verträge auf rund 540.000 steigern
und damit seine Marktposition im euro-
päischen Fuhrparkmanagement deutlich stär-
ken“, sagte Norbert van den Eijnden, Leiter
Alphabet.

Der Ausbau des Fuhrparkmanagement-
Geschäfts erfolgt im Rahmen der Strategie
der BMW Group, führender Anbieter von
Premium-Produkten und Dienstleistungen für
individuelle Mobilität zu sein.

Den Zuschlag für die Fahrzeug-Finanzie-
rung der Tiroler Rettungsdienste erhielt
am 25. Juli die BAWAG P.S.K. Leasing.
Ivo Habertitz,GF Rotes Kreuz Tirol, begründete
die Auswahl mit dem ausgezeichneten Be-
ratungskonzept der BAWAG P.S.K. Leasing.
„Ständige Erreichbarkeit, entgegenkommende
Terminvereinbarungen und kurze Reaktions-
zeiten haben so den Ausschlag gegeben. Die
Weiterverwendung unserer hauseigenen Werk-
stätten war ebenso ein wichtiges Kriterium“.
Im Leistungspaket beinhaltet sind 250 Fahr-
zeuge für den Rettungs- und Krankentrans-
port sowie 40 weitere Fahrzeuge mit einem
Anschaffungswert von je 80.000 bis 90.000
Euro. Jedes Jahr werden rund 40 bis 50 Wa-
gen ausgetauscht.Das Fuhrparkleasing finan-
ziert die Fahrzeuge, das BAWAG P.S.K.
Mobilienleasing die medizinische Ausrüstung.
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SCHNELLER BEIM KUNDEN
powered by

Der Lifestyle-Gedanke domi-
niert klar beim Sport-Kombi –

und entspricht damit kaum noch
dem gewohnten Schwedenbild:
Weder kantig noch großer Lade-
raum, dafür „stylisch“ und das Fah-
ren macht wirklich Freude. Vor-
weggenommen: Die Ausstattung in
puncto Sicherheit ist mehr als vor-
bildlich. Der V60 ist immer noch
ein Volvo.

„Luxus“-Laderaum
Geht man von der Annahme aus,
dass man in dieser Preiskategorie
keinen Transportexperten für den
Besuch im Möbelgeschäft gewählt
hat, so reicht die Kapazität für ein
paar sperrige Güter wie Golfbags
und 3 bis 4 Koffer allemal. Die
Rücksitzlehne klappt beim V60 in
drei Teile und kann so ganz indivi-
duell Ladegut aufnehmen.

Innenraum und Komfort
Als wichtiges Kriterium sehen wir
auch den Platzbedarf im Fond. Ein
dritter oder vierter Geschäftspart-
ner kann rasch mitgenommen wer-
den – der Komfort darf also auch auf
der Rückbank angemessen sein. Im
Vergleich zur C-Klasse des Merce-
des Benz durchaus ebenbürtig und

getoppt dank eines wirklich einfa-
chen Ein- und Aussteigens. Der
Senior in der Unternehensführung
lässt danken.

Der Verbrauch
ist für einen Diesel durchaus nen-
nenswert. Die vom Werk angege-
ben Daten entsprechen auch jenen
des V60-Experten bei Volvo Grün-
zweig in Mödling – nicht ganz je-
doch unseres Ergebnisses: Die Bun-
desstraßen-Autobahn Kombi mit
ein wenig Stadtdurchfahrt fordert
vom Testwagen knapp 8,5 Liter.Die
Normwerte wären aber bei etwas
mehr Sensibilität und etwas weni-
ger Staufahrt wahrscheinlich zu er-
reichen gewesen.

Ausblick und Verlässlichkeit
Die schicke Optik – die Fenster
verschmälern sich coupéartig nach
hinten – geht auf Kosten der Über-
sicht. Dafür gibt´s aber eine einge-
baute Rückfahrkamera und kaum
zu überhörende Warntöne für alle
Richtungen aus allen Lautspre-
chern. Wenn man sich einmal an
das Piepsen gewöhnt hat findet
hier die sprichwörtliche Volvo-
Sicherheit die beste Vorsorge und
eine gute Investition.

Gegen Aufpreis wird dann der
„tote Winkel“ erkannt (zunächst
etwas lästig auf der Autobahn), vor
dem Verlassen der Spur gewarnt
und die Abstandsregeln eingehal-
ten. Die spontane Fußgänger-Er-
kennung wurde im Test aber auch
einmal beim Befahren einer engen
Kurve und dem entgegenkommen-
den Fahrzeug gut hörbar.

Starke Leistung
Auf mehreren hundert Testkilome-
tern erwiesen sich die 205 PS als
völlig ausreichend. In gut 9 Sekun-
den ist der Schwede auf Hundert –
und das bei 1,8 Tonnen Eigenge-
wicht. Schon das Wissen jederzeit
kraftvoll beschleunigen zu können
entspannt, der Allradantrieb gibt
beste Haftung und beschert so die
angenehmsten Vorzüge beim Vol-
vo-Reisen. Im Testbetrieb fiel die
Wahl auf die Einstellung „Comfort”
– der Sport-Modus erwies sich für
Beifahrer als ein wenig ruppig, ins-
besonders beim Queren mehrerer

Kreisverkehrsinseln. Die 5 Zylinder
des Diesels arbeiten akustisch
sportlich, sogar kernig und gar
nicht störend – die 420 Newton-
meter sorgen für ein starkes Dreh-
moment.

Fazit
Der Volvo V60 stellt wohl eines der
besten Beispiele für unsere Serie
„Schneller beim Kunden“ dar. In
diesem Schweden ist der mit genü-
gend Kleingeld ausgerüstete Unter-
nehmer wirklich schnell an seinem
Ziel. Und bis dorthin bietet das

V60-Fahren einfach Genuss – der
merkbar erhöht wird durch den
zur Verfügung gestellten optimalen
Ausstattungsumfang.

Wenn Sie sich für einen dynami-
schen Wagen mit viel Komfort und
hoher Sicherheit entschieden ha-
ben und auch Wert auf die Unter-
nehmensliquidität legen, bietet
Ihnen das KFZ-Business-Leasing
der BAWAG P.S.K. die optimale
Finanzierungsalternative.

www.leasing.at

Bericht:
Michael Pfeiffer

Lexpress

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

Volvo V60 2.4 D5 AWD
Geartronic Summum 151 KW
Leasingentgelt EUR 0,412
Abgegr. Bestandsvertragsgeb. EUR 0,004
Abgegr. Bearbeitungsgebühr EUR 0,001
Serviceentgelt EUR 0,069
Treibstoff 1) EUR 0,090
Haftpflichtversicherung EUR 0,043
Kaskoversicherung EUR 0,036
Zusatzpaket Glasbruch EUR 0,003
motorbez. Vers.steuer 2) EUR 0,031
Gesamt/km EUR 0,672
Die oben angeführten Beträge verstehen sich inkl. 20% USt.
1) gemäß Normverbrauchswerten
2) durch Division auf Monatswert gebracht.

BERECHNUNG

Volvo V60 2.4 D5 AWD
Geartronic Summum 151 KW
Karosserie: Kombi
Motor:               R5-Zylinder, Diesel, quer
Emissionsklasse: EU5
Getriebe: 6-Gang Automatik Geartronic
Antrieb: AWD
Hubraum: 2.400 ccm
Systemleistung: 205 PS (151 kW)
Drehmoment: 420 Nm
Von 0 auf 100: 8,2 s
Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h
Kofferraum: 430 - 1.241 Liter
Tankinhalt: 67 L
Verbrauch (S/A/K):           9,5/5,4/6,9 L
CO2-Ausstoß: 183g/km
Preis 1) EUR 62.354,40
1) inkl. 8% NoVa u. USt. – mit Sonderausstattung

TYPENSCHEIN

Die Nummer 1 in Sachen Sicherheit: Das Schweden-Kraftwerk mit der besten Kombination aus Dynamik und Komfort in allen Fahrsituationen

Volvo V60 D5 AWD. Attraktiver Sportkombi für KMU-Bosse mit Kleingeldreserven.

Schick, souverän und sehr sportlich
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Fußgängererkennung an der FrontDie Heckpartie bezeichnet den sportlichen Charakter

Extrovertiertes Interieur zeichnet den Innenraum aus.
Das Design des Cockpits ist schick und hochwertig 
verarbeitet, die Instrumente sind gut lesbar und die
Schaltwerkzeuge userfreundlich angeordnet.
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Wieder ist eine Bildungsde-
batte im Gange (die wieviel-

te eigentlich?),und wie immer wird
sinkendes Niveau und mangelndes
Leistungsbewusstsein beklagt.Auch
wenn das Konzept nicht ganz so ge-
meint ist,so scheint nunmehr mehr-
fache nicht genügende Leistung (!)
das Maß für das positive Bestehen
einer Klasse zu sein. Na ja.

Zeitaufwand für Bildung 
im Sinken
Der Autor hat aus Unterlagen, Er-
innerungen und aktuellen Daten
ein paar Fakten zusammengetragen:
In den Jahren vor seiner Matura
1973 gab es in der Oberstufe eines
klassischen Gymnasiums 14 Fächer
mit bis zu 38 Stunden pro Woche.
Zu jener Zeit wurde auch noch am
Samstag unterrichtet, meist 4, auch
5 Stunden.An wenigstens einem Tag
gab´s auch Nachmittagsunterricht
(„Leibesübungen“). Außerdem galt
die Trimester-Teilung, dh es gab
Anfang Dezember und im Februar
Noten und so auch dreimal zwei
Schularbeiten und dementspre-
chende Prüfungen je Trimester.

Die Statistik zeigt auch, es wurde
insgesamt ein bisserl mehr gelernt
als heutzutage. 1973 gab es immer-
hin 220 Lerntage (minus Sommer-
ferien, Sonn- und Feiertage, Oster-
und Weihnachtsferien, Direktorstag
und Landespatron).

Heutzutage sind es rund 175 Lern-
tage (plus Samstage des Schuljah-
res, Semesterferien, schulautonome
Tage und /oder Herbstferien).In der
Oberstufe eines Wiener Gymna-
siums umfassen die Pflichtgegen-
stände zwischen 28,5 und 33 Stun-
den pro Jahr zuzüglich insgesamt 6
Stunden Wahlfächer in 4 Jahren. Es
gilt die Semester-Teilung mit je zwei
Schularbeiten und Prüfungen bzw
Tests, die zum Teil als Multiple
Choice Test gestaltet sind und selbst
bei reiner Zufallsbeantwortung ge-
wisse Chancen auf eine positive Be-
urteilung bieten.

Lernunfreundlicher
Lebensrhythmus
Pädagogen und auch Schulärzte
beklagen im übrigen die zuneh-
mende Müdigkeit und Aufnahme-
blockade am Wochenbeginn: ent-
weder geht es noch am Freitag ins
Wochenendhaus mit später Rück-
kehr am Sonntag Abend oder – das
trifft vor allem auf Oberstufen-
schüler zu – Freitag gibt´s Party
und nach ausführlichem Ausschla-
fen am Samstag nochmals Party am
Abend, mit meist gestiegener In-
tensität und längerer Morgenruhe
am Sonntag. Einschlafen am Sonn-
tag Abend ist dann eher schwie-
rig, die Nacht daher kurz und die
Aufnahmefähigkeit am Montag
spätestens ab Mittag deutlich re-
duziert.

Abschlanken des Wissens 
als Grundlage der Schule?
Umfang und Anspruch des Wissens
scheinen in den letzten Jahrzehnten
deutlich zurückgegangen zu sein:
wesentliche technologische Ent-
wicklungen, neue Erkenntnisse in
Fragen der Wirtschafts- und Sozial-
strukturen, der Biologie, der statisti-
schen Methoden, in Fragen der
Umwelt scheint es nicht zu geben;
auch die grundlegenden Kultur-
techniken und einfachen Regeln für
das Verhalten in Gesellschaft und
Politik sind ja kein wesentliches
Thema mehr. Somit ist die Befähi-
gung zum kritischen Denken und
Umgang mit aktuellen gesellschaftli-
chen Strömungen oder Entwick-
lungen kein Bedürfnis.

Es kann also offensichtlich auf Lern-
en im Allgemeinen, auf Wissensver-
mittlung und Übungen leicht ver-
zichtet werden. Der Autor weiß,
dass manche Gymnasiasten nach
dem Ende der Schulpflicht (15.
Lebensjahr) noch keine Minute Un-
terricht über Botanik genossen ha-
ben.Was Bäume, Gras und Blumen
sind, wie sie heißen und sich
unterscheiden, ist nie dargestellt
worden. Sollte sich ein Schüler für
eine Tischlerlehre entscheiden,
wird er nicht wissen, womit er es
zu tun hat. Dass Holz von den
Bäumen kommt, wurde ihm ja nie
vermittelt.

So wie ein Unternehmen durch Ra-
tionalisierung, durch Abschlanken
von Verwaltungsstrukturen, durch
methodische und strukturelle Inno-
vation, durch Umstellung auf neue
Fertigungsmethoden oder neue
Werkstoffe seinen Aufwand reduzie-
ren kann, scheint dies auch dem
Bildungswesen im Stillen gelungen
zu sein. Sinnerfassendes Lesen (und
auch Schreiben) wird durch Bilder-
Hochladen und Musik-Herunter-
laden ersetzt;Google und Wikipedia
liefern ohnedies, was man wissen
muss. Auf forschende Neugierde,
auf Erfahrungen durch Versuche,
Phantasie etc kann leicht verzichtet
werden und der Klassenaufstieg mit
mehreren Fünfern somit kein Pro-
blem mehr sein.

Die Ökonomie des Sitzenbleibens
Sitzenbleiben gilt als unökono-
misch – ja, im Moment des Ereignis-
eintritts. Die These, der Schüler/die
Schülerin aus Bestemm würde im
Wiederholungsjahr in den schon
bestandenen Fächern nichts lernen,
spricht eher gegen den Schüler als
gegen das Wiederholen einer Klas-
se. Viele haben dann einen Reife-
schub durchgemacht, der ihnen
locker zum Erfolg verholfen hat.
Jemanden,der gescheitert ist, später
via AMS etc durchfüttern zu müs-
sen, ist auch nicht billig. Und viele
Gescheiterte schaden der Volkswirt-
schaft und dem Sozialsystem.

Die Folgen
Es breitet sich eine Haltung aus, die
da in etwa lautet:allein die Tatsache,

8 bis 12 Jahre seines wertvollen Le-
bens in der Schule verbracht zu
haben, legitimiert den Anspruch auf
Matura und Zugangsberechtigung
zur akademischen Ausbildung. Es
darf dieser glatte Fluß nicht durch
Stromschnellen namens „Prüfung“
und „Beurteilung“ gestört werden,
die zu ihrer Bewältigung womög-
lich „Leistung“ erfordern. Leistungs-
druck wird ja gar nicht mehr als
repressive Aktion eines Systems
empfunden, sondern einfach als
Hindernis auf dem Weg ins perma-
nente Chill-Out.

Die Bildungsnot findet ihren Aus-
druck in der Klage zahlreicher in-
ternationaler Forschungsinstitutio-
nen und wissenschaftlichen Ein-
richtungen, dass man die an sich
gut qualifizierten Forscher aus Ös-
terreich mittlerweile an ihren
schlechten Sprachkenntnissen er-
kennt. Permanent werden zusätzli-
che Regulierungen, Bevormundun-
gen und Steuerungsmaßnahmen
anstelle von Eigenverantwortung
oder Leistung und Wettbewerb ge-
fordert, die mangels individueller
Bildung nicht mehr hinterfragbar
sind.Dies äußert sich auch in politi-
schen Ideen, die sich bei Beherr-
schung der Grundrechnungsarten
schon selbst im Keime ersticken
würden,wie zB der neulich erhobe-
nen Forderung, die Mineralölsteuer
der LKW, die in Tirol tanken, quasi
zu „konfiszieren“ und damit den
Brenner-Basis-Tunnel zu finanzie-
ren. So viele Lkw können dort gar
nicht fahren, als daß sich das jemals
ausginge...

Es ist nicht der hier fehlende Platz,
der verhindert, ausführlich dagegen
zu argumentieren, dass diese Ent-
wicklungen auch nur im Gerings-
ten gewollt sein könnten, um „Das
Volk“ künftig leichter beherrschen
zu können. Es mangelt tatsächlich
an den Argumenten, eine derartige
These von Grund auf zu widerle-
gen. Oder sehen Sie das anders? 

PS: Der Autor freut sich wie immer auf
Kommentare! Hinter den zugegeben
räsonierenden Gedanken steht die Sorge
um die Zukunft gebildeter Menschen und
nicht die Frustration über schlechte
Schulerfolge, ganz im Gegenteil: er hat
eine Tochter in der Schule und es geht
ihm trotzdem gut, ihrer Erfolge wegen.

Die Ausstellung mit den Schwer-
punkten Softwarelösungen, Hard-
ware wie zB Systeme zur Zutritts-
kontrolle und Zeiterfassung sowie
Dienstleistungen für das Personal-
wesen begleitet ein umfangreiches
Praxisforenprogramm: Insgesamt
präsentiert das Messe-Event für
österreichische Personalisten und
Weiterbildungsverantwortliche mehr
als 100 Vorträge und  Podiumsdis-
kussionen.

Bewegung auf dem
Arbeitsmarkt: Europäische
Vernetzung beinhaltet Chancen
und Herausforderungen
Mit den Chancen für österreichi-
sche Unternehmen auf dem Ar-
beitsmarkt Europa beschäftigt sich
der AMS Expert Talk zum Auftakt
der Messe. Denn der zunehmend
vernetzte europäische Arbeitsmarkt
eröffnet neue Perspektiven für die
Suche nach Fachkräften. Vertreter
des AMS erörtern gemeinsam mit
Wirtschaftsexperten und Unterneh-
mensvertretern, welche Chancen
und Herausforderungen die verbes-
serte Mobilität von Arbeitskräften
innerhalb Europas Österreichs
Unternehmen beschert, welche

Unterstützung diese benötigen und
welche Qualifikationen in Öster-
reich forciert werden müssen.

Doch nicht nur der Arbeitsmarkt ist
in Bewegung, sondern  auch die
Unternehmen. Der Schlüsselfrage,
wie Arbeitgeber die besten Mit-
arbeiter finden und diese an sich
binden, geht der Bestsellerautor
und Unternehmer Prof. Dr. Jörg
Knoblauch in seinem Keynote-
Vortrag nach. Auch werden die
Belegschaften im Zuge der europäi-
schen Vernetzung immer „bunter“
– für österreichische Unternehmen
Chance und Herausforderung zu-
gleich. Licht auf die verschiedenen
Aspekte von Diversity Management
wirft der Keynote-Vortrag von
Mag. Doris Tomanek, Personalvor-
stand der Bank Austria.

Zeitarbeit: Fluch oder Segen?
Für viele Unternehmen ist Zeitar-
beit ein probates Mittel,mit schwan-
kender Nachfrage und Kapazitäts-
auslastung umzugehen. Hermann
Danner, Vorstandsmitglied des VZa
– Österreichischer Verband Zeitarbeit
und Arbeitsvermittlung – unter-
nimmt im Praxisforum eine kriti-

sche und zukunftsgerichtete Betrach-
tung der Zeitarbeit im Spannungs-
feld von Wachstum und Bedarf der
Wirtschaft, Fachkräftemangel, Ost-
öffnung und EU-Zeitarbeitsrichtlinie.

Best Practice
Besonders inhaltsstark aufgestellt
ist die Messe zu ihrem zehnten
Jubiläum mit Beispielen guter
Praxis aus der Personalarbeit. In der
neuen „Expert Series“ erhalten her-
ausragende HR-Persönlichkeiten
und bekannte Praktiker das Wort.
Heuer berichten drei Expertinnen
über ihre Erfahrung aus dem
Berufsalltag und von eigenen Pro-
jekten: Mag. Veronika Rabl, Grup-
penleiterin Personalentwicklung
bei der REWE Int. AG, Barbara
Thiele,Leitung HR bei Wozabal,und
DDr. Andrea Riemer, Leiterin des
Instituts für Strategie und Sicher-
heitspolitik.

Zukunftsthema Qualifikation 
und Wissensmanagement
Parallel zur Personal Austria greifen
die Fachmesse Professional Lear-
ning Austria und die Austrian eLear-
ning Conference (AeLC) die Frage
nach einer zeitgemäßen und zu-

kunftsgerichteten Qualifikation von
Mitarbeitern auf. Während auf der
Messe Anbieter aus den Bereichen
Weiterbildung, Training, E-Learning
und Wissensmanagement ihre An-
gebote präsentieren, konzentriert
sich der Kongress auf das Thema
Workplace Learning. Denn moder-
ne Organisationen stehen verstärkt
vor der Herausforderung, ihr Perso-
nal für immer komplexer werden-
de Arbeitsaufgaben zu rüsten.
Gleichzeitig ist in den letzten
Jahren eine Vielfalt von neuen
Lernformaten entstanden, die von
E-Learning im virtuellen Klassen-
raum bis hin zu sozialen Firmen-
netzwerken reichen. In Vorträgen
und Workshops teilen Experten
und Anwender aus Unternehmen
ihre Erfahrungen zu Strategien,
Vorgehensweise und konkreten An-
wendungen von arbeitsplatzbezo-
genem Lernen.

Kommentar. „Leistungsdruck scheint dem Weg ins permanente Chill-Out gar hinderlich zu sein“.

Sitzenbleiben als Erfolgsgarant?
Ein Volksbegehren warnt vorm Sitzenbleiben. Gleichzeitig wird die Schwelle für's Sitzenbleiben 
rigoros abgesenkt – mehrfaches volles Versagen ist kein Hindernis. Reform gilt als Werk des 
Teufels und Leistung führt in die Hölle. „Geht es Ihnen gut – oder haben Sie Kinder in der Schule?“
– ein Kalauer gewiss, aber auch mitten in den Ferien, taucht der Spruch unweigerlich auf.

PERSONAL AUSTRIA 2011
Messe Wien, 19. – 20. Oktober 2011

www.personal-austria.at
www.professional-learning.at

www.aelc.at

INFORMATIONEN
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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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HR. Jubiläumsausgabe der Personal Austria bietet umfangreiches Programm.

Zukunftsgerichtete
Personalarbeit im Fokus
Zu ihrem runden Geburtstag bietet die Personal Austria am 19. und 20. Oktober 2011 in Wien ein
volles Programm mit namhaften Keynote-Speakern, hochkarätig besetzten Podiumsdiskussionen
und zahlreichen Fachvorträgen. Die Fachmesse informiert – gemeinsam mit Professional Learning
Austria und die Austrian eLearning Conference – zum zehnten Mal über Trends, Dienstleistungen
und Produkte für eine erfolgreiche Personalarbeit. 

DIPL.- ING. MICHAEL SPRINZL 
Weyringergasse 11, A-1040 Wien

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

AUTOR



Der höhere der beiden Skyscra-
per mit 220 m (248 m inklusi-

ve Antenne) geplant vom französi-
schen Stararchitekten Dominique
Perrault, soll das höchste Gebäude
Österreichs werden. Der bisherige
Rekordhalter, der Millennium-
Tower, wird damit um 18 m über-
troffen.

abc markets agiert seit rund 25
Jahren erfolgreich am Markt. Über
2.200 Unternehmen sind Teilneh-
mer und zusätzlich gibt's mehr als
1.500 registrierte Einkäufer. abc
markets sucht für ein Geschäftsvo-
lumen von rund 160 Millionen Euro
pro Jahr laufend leistungsfähige
Anbieter. Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Werbe- und Verkaufs-
förderungsaktivitäten, wo der Be-
darf erst geweckt wird, weiß abc
markets bereits wer, was, wann und
wo braucht!

Die Kunden warten schon!
Ein neuer Standort, ein neues
Produkt und eine neue Perspektive
sind das Ergebnis einer völligen
Neupositionierung unter dem Dach
von abc markets. Seit Jahrzehnten
ist die Gruppe um die abc markets
B2B Communication Service GmbH
im Auftrag des Mittelstandes tätig.
Der Anspruch ist von Beginn an der
gleiche:Die Erhaltung und Stärkung
der Kaufkraft und die vorteilhafte
Finanzierung von Teilen des Ein-
kaufs, durch organisiertes und effi-
zientes B2B-Netzwerken. Angepasst
bzw ergänzt wurden im Laufe der
Jahre die Geschäftsfelder und die
Methoden.

abc markets hat über die Jahrzehn-
te eine leistungsfähige Datenbank
mit über 16.000 gespeicherten
Produkten und Dienstleistungen
aufgebaut. Diese Datenbank ist das
Herz der „maßgeschneiderten“

Verknüpfungen von Angebot und
Nachfrage. Zweimal täglich – näm-
lich zu Mittag und um Mitternacht –
werden die bis dahin von Tradern
eingegebenen Anfragen von Einkäu-
fern, mit den passenden Anbietern
verknüpft. Bis vor ca einem Jahr
waren das ausschließlich Anfragen
mit dem Wunsch nach abc-clearing-
Verrechnung. Das bedeutet, der
Einkaufssaldo kann in der Folge mit
Eigenleistung statt mit Geld ausge-
glichen werden.

Die neue Idee WDW erfasst 
erstmalig den Gesamtmarkt
WDW kommt von „Willst-Du-Was“
und bedeutet, dass die Datenbank
von abc markets jetzt auch für die
Verknüpfung von Angebot und
Nachfrage aus dem Gesamtmarkt,
also auch für Cash-Geschäfte, einge-
setzt wird. Das neue Produkt unter
dem Dach von abc markets heißt
daher „WDW&abc“.

Die Voraussetzung für die Listung
als Anbieter ist einfach. Die Teilneh-
mer bei WDW&abc zahlen eine
vom Preis-/Leistungsverhältnis sehr
günstige Listungsgebühr und geben
einen Fixrabatt bekannt,zu dem die
Einkäufer unabhängig vom Auftrags-
bzw. Einkaufsvolumen einkaufen
können. Der Fixrabatt, der Zeitvor-
teil und die zusätzliche Marktüber-
sicht durch die rasche, automati-
sche Verknüpfung sind der Grund,
warum WDW&abc laufend qualifi-
zierte Anfragen erhält, wo die Kauf-
entscheidung bereits gefallen ist,
also ein „Vorverkauf“ stattgefunden
hat und nur mehr marktgerecht an-
geboten werden muss.

Die Übermittlung der Anfragen
(Einkaufsabsichten) wird jedoch
nicht dem Zufall überlassen, son-
dern täglich und aktiv von einem
professionellen Team von Trader-
Assistenten, nach ganz exakten
Vorgaben erhoben. Das bedeutet,
jedes Unternehmen im WDW&abc-
Netzwerk erhält 2x täglich, automa-
tisch sämtliche Anfragen die am
gleichen Tag erhoben wurden.
Funktioniert wie ein ausgelagerter
Außendienst. Die Listungsgebühr
kostet im Jahr weniger als das halbe
Monatsgehalt eines qualifizierten
Vertriebsmitarbeiters und ist unter
Werbekosten voll absetzbar.

Sahnehäubchen
„Zusatzleistungen“
Die clearing-Option ist im WDW&
abc-Package „inklusive“ und kann

jederzeit genutzt werden. Nur für
die über abc clearing verbuchten
Summen wird ein Disagio verrech-
net. Keine Nutzung – keine Kosten.
Jedes Unternehmen ist mit einem
Standardeintrag auf der gemeinsa-
men Plattform von WDW&abc im
Internet vertreten. Zusätzlich kann
der Standardeintrag mit der Home-
page des Teilnehmers verlinkt wer-
den. Der Traffic aus der WDW&abc-
Website kommt den teilnehmenden
Unternehmen damit zusätzlich zu-
gute. In bestimmten Intervallen
werden von WDW&abc Unterneh-
mertreffen organisiert, wo die Teil-
nehmer Gelegenheit haben ihre
Unternehmen zu präsentieren, ein-
ander persönlich kennenzulernen
und natürlich um Geschäfte zu
machen. Last but not least: Jedem
Unternehmen ist außerdem ein
Trader (Sachbearbeiter) zugeord-
net, der für alle Fragen das
Netzwerk von WDW&abc betref-
fend zur Verfügung steht.

abc markets hat einen neuen, attraktiven Standort im Andromeda Tower, inmitten des 
aufstrebenden Wiener Business-Stadtteils „Donaucity“, in unmittelbarer Nachbarschaft 
des Austria Centers und der UNO-City und den soeben entstehenden DC-Towers.

„Wir sind durch Anruf und darauf-
folgende persönliche Gespräche
mit Helmut Pucher (abc-„Trader“
in der Geschäftsstelle Wr.Neustadt,
Anm. d. Red.) von den Vorteilen von
abc-markets überzeugt worden
und sind nun das bereits sechste
Jahr abc-Teilnehmer“, berichtet
Tresek im Exklusivinterview mit
Lexpress. „Kurz weiter in unserer
Firmenhistorie: Seit 1989 ist unser
Unternehmen eine GmbH und Kot-
tingbrunn der Standort der Speng-
lerei und Einbrennlackiererei.“ 

Weiters hat man sich dort auf die
lackfreie Instandsetzung von Ha-
gelschäden spezialisiert. (Siehe dazu
auch www.dellenteam.net). 1998 er-
folgte der Ankauf des Standortes
Weppersdorf im Burgenland, wo
seit 2001 eine freie Fachwerkstätte
mit Gebrauchtwagenverkauf und
eigenem Café betrieben wird.

„2004 haben wir die mobile.at
Autoreparatur und Handel GmbH
in ihrer jetzigen Form gegründet.“
Seit Anfang 2008 agieren Tresek
und sein Team als Markenbetrieb
für Fiat,Alfa Romeo,Lancia und Fiat
Nutzfahrzeuge, mit letztem Jahr
kam Ford (inkl Nutzfahrzeuge)
hinzu.

Und die Clearing-Idee?
Der Standort Weppersdorf wurde
in den Jahren 2007 bis 2010 mit
einem Investitionsvolumen von
beachtlichen 800.000 Euro mit
einem Clearinganteil von ca 80%(!)
sowohl baulich erweitert als auch
in vielen Bereichen generalsaniert.
„Die wichtigsten Facetten waren
dabei der Bau eines neuen Schau-
raums, der Anbau einer Werkshalle
zur Vergrößerung der bestehenden
Werkstätte, die Sanierung der vor-
handenen Werkstätte, die Werk-
stattausrüstung, der Komplett-
umbau und damit praktisch die
Erneuerung des bestehenden Cafés
sowie die Neugestaltung der
Außenanlage“, erzählt Tresek.

Sein Schwerpunkt sind Firmen-
kunden. „Wir wählen unseren Zu-
gang zum Kunden über Qualität
und Service und nicht (nur) über
den Preis. Die Geiz-ist-Geil-Men-
talität ist unsere Sache nicht!“ Die
aktuelle Umsatzentwicklung be-
zeichnet Tresek als „sehr positiv“,
der Umsatzanteil von abc-markets
liegt bei etwa 18%. „Diesen Auf-
wärtstrend wollen wir beibehal-
ten, weil Stillstand schon der erste
Rückschritt ist“. abc markets sei in
den vergangenen Jahren „sicher
ein sehr wesentlicher Faktor“

gewesen, der „viele Investitionen
in einer Zeit der Krise bzw der
sogenannten Kreditklemme erst
ermöglicht hat“.

Tresek abschließend: „Insbeson-
dere möchte ich mich an dieser
Stelle bei der abc-markets-Ge-
schäftstelle Wr. Neustadt und dem
Trader bzw Betreuer Helmut
Pucher bedanken! Durch seinen
persönlichen Einsatz wurden viele
Dinge realisiert,die keiner für mög-
lich gehalten hätte!“

(pj)

Bald hat Ing. Fritz Tresek das erste erfolgreiche Vierteljahrhundert zu feiern. 1987 als 
Einzelfirma gegründet, hat sich inzwischen MOBILE.at mit „Satelliten“ wie dem „Dellenteam“
zu einem ausgesprochen erfolgreichen Kfz-Service-Unternehmen entwickelt – nicht zuletzt 
dank der abc markets-Clearing-Idee.

Clearing in der Praxis. Neuer Autohaus-Standort mit rund 800.000 Euro Investitionsvolumen „ging“ zu circa 80 Prozent.

Mobile.at als Erfolgsstory für und von abc markets

WDW&abc:
Lagerbestände leicht verkauft.
Das Clearing-System von WDW&abc
erlaubt den raschen Abverkauf von Lager-
beständen und „Overstocks“. Schnelle
Umwandlung von totem Lagerkapital in
kosumierbares Guthaben. Einzulösen bei
rund 360 Branchen! Senden Sie einfach
ein E-Mail an zentrale@abcmarkets.com

Ziel des B2B-Netzwerks ist die Förderung
der Umsätze, die Vereinfachung des Ein-
kaufes, Verbesserung der Liquidität, Er-
sparnis von Zinsen und Sicherung der
Erlöse. Gesamthaft wirken die Aktivitäten
von abc markets auch als Gegenpol zur
fortschreitenden Globalisierung.

ABC MARKETS – AKTUELL
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WDW & ABC MARKETS 
B2B COMMUNICATION SERVICE GMBH

Andromeda Tower
Donau-City-Straße 6 / Top 1, 1220 Wien

Tel. +43-(0)1-717 88 - 0
E-Mail: zentrale@abcmarkets.com

www.abcmarkets.com
www.willstduwas.com

NEUE ADRESSE

Der Empfangsbereich im Andromeda Tower „gehört“ zur Gänze abc markets

Andromeda Tower: Spiegelbild der Leistungsfähigkeit von abc markets

Das neu ausgebaute Autohaus von Mobile.at im burgenländischen Weppersdorf – 
finanziert zu 80% aus Clearinganteilen

Wohlfühlatmosphäre und Kommunikation
sind Umsatzfaktoren für´s KFZ-Business

MOBILE.AT 
AUTOREPARATUR & HANDEL GMBH

Geschäftsführer: Ing. Friedrich Tresek
Hotline 0-24 h für alle Standorte: 

+43-(0)664 209 44 30
542 Kottingbrunn, Industriestraße 8a
Tel. +43-(0)2252 772 35  Fax-DW: -4
7331 Weppersdorf, Hauptstraße 21

Tel. +43-(0)2618 200 11  Fax-DW: -44
E-Mail: office@mobile-at.com

www.mobile-at.com

KONTAKT
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Wirtschaftsfaktor Clearing. abc markets unter einem neuen Dach.

Wissen, wer, was,
wann und wo braucht
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Das BIP diente bislang als welt-
weit wichtigster Maßstab, die

auf den Märkten gehandelten Güter
und Dienstleistungen einer Volks-
wirtschaft zu erfassen. Nun werden
ob unzureichender Eignung ergän-
zende Indikatoren gesucht. Frank-
reich hat bereits 2008 die soge-
nannte Stiglitz-Kommission einge-
richtet und auch in Deutschland
forscht ein Gremium vom Deut-
schen Bundestag beauftragt nach
neuen Wertfaktoren.

Vom Büro für Zukunftsfragen des
Landes Vorarlberg ist ein dreiteili-
ger Prozess ausgearbeitet worden.
Der erste Schritt dient der Verstän-
digung wesentlicher Fortschritts-
ziele und der Entwicklung gemein-
sam getragener Zukunftsbilder. Es
folgen Maßnahmen zur Sicherung
der Lebensqualität. Am Ende steht
die Suche nach neuen Wohlstands-
und Fortschrittsindikatoren.

Ohne Geld geht’s auch
im Ländle nicht
Weiter stark nachgefragt sind im
westlichsten Bundesland EU-För-
derungen:„Regionale Wettbewerbs-
fähigkeit Vorarlberg“ 2007-2013 ist
mit 34,4 Mio Euro aus EU-, Landes-
und Bundesmitteln dotiert.Von die-
ser Summe konnten bisher gut 62%
genehmigt werden,und zwar für 96
Projekte mit einem Gesamtinvestiti-
onsvolumen von fast 130 Mio Euro.
Diese werden mit 22 Mio Euro – je
zur Hälfte aus EU- und nationalen
(Land und Bund) Mitteln – geför-
dert. Durch das breite Vorarlberger
Förderprogramm werden vorrangig
Investitionen in Innovationen
unterstützt, zB die Forschung der
Firma Bachmann Electronics im
Bereich erneuerbare Energie.

Über das wichtigste INTERREG-
Programm mit Vorarlberger
Beteiligung „Alpenrhein-Bodensee-
Hochrhein“ wurden seit dem öster-
reichischen EU-Beitritt 1995 schon
315 grenzüberschreitende Projekte
mit einem Gesamtvolumen von
mehr als 121 Mio Euro gefördert –
in den Bereichen Wirtschaft,
Tourismus, Infrastruktur, Bildung,
Forschung, Arbeitsmarkt und Be-
schäftigung, Raumplanung, Um-
welt- und Naturschutz, Kultur
sowie Gesundheit und Soziales.

Im Rahmen des „Leader“-Program-
mes hat die Vorarlberger Landes-
regierung kürzlich die Förderung
von weiteren fünf Projekten geneh-
migt, darunter eines zur Stärkung
der Holzbaukunst und eine Initi-
ative für klimaschonende und effi-
ziente Mobilität im Alpenraum. Für
diese fünf Projekte werden über
700.000 Euro aufgewendet, davon
kommen etwas mehr als 400.000
Euro aus öffentlichen Fördertöp-
fen. Insgesamt haben seit dem
Sommer 2008 65 Leader-Projekte
mit einem Gesamtvolumen von
über zwölf Mio Euro eine

Förderungszusage erhalten. Knapp
die Hälfte der bisher bewilligten
Leader-Förderungen von 6,7 Mio
Euro sind EU-Mittel, 3,3 Mio Euro
steuert das Land Vorarlberg bei.

„Aufschwung mit 
Störfaktoren“ in Tirol
„Außergewöhnliche Ereignisse – in
Japan und im arabischen Raum –
sowie steigende Kosten schlagen
sich im Konjunkturbarometer nie-
der. Doch insgesamt signalisieren
die Indikatoren Optimismus, wenn-
gleich die Risken der weiteren
Entwicklung nicht übersehen wer-
den. Viele Märkte, auf denen sich
Tiroler Unternehmen bewegen,
entwickeln sich nicht parallel und
ergeben somit eine differenzierte
Betrachtung der Betriebe und
Branchen.

Die Steigerung der Produktions-
tätigkeit macht sichtbar, dass viele
Unternehmen gut ausgelastet sind.
Dafür benötigen sie auch entspre-
chendes Personal. An der Preisfront
allerdings – teure Rohstoffe, Ener-
gie, steigende Zinsen, Euro/Dollar-
Kurs – ziehen Wolken auf. Die
Kostenentwicklung entpuppt sich
mehr und mehr zum Wachstums-
dämpfer. Den Betrieben wird eine
große Anpassungsfähigkeit abver-
langt, gilt es doch, den spürbaren
Anstieg des Preisniveaus auszuglei-
chen. Geringere Erträge und damit
ein enger finanzieller Spielraum
könnten große Investitionen verzö-
gern.

Die Botschaft an die Bundesregie-
rung ist unverändert: „Schuldenab-
bau und Budgetdisziplin sind unbe-
dingt notwendig, um einen größt-
möglichen Gestaltungsspielraum
für die Zukunftsbereiche Bildung,
Forschung und Entwicklung sowie
Infrastruktur zu wahren“.

Mit dem aktuellen Auftragsbestand
sind die Tiroler Industrieunterneh-
men – so wie im letzten Quartal –

mehrheitlich zufrieden. Auch das
Exportgeschäft hat im ersten
Quartal nicht an Kraft verloren.

Technik sucht Personal
Noch verschärfen dürfte sich aller-
dings der – nach wie vor bestehen-
de – Facharbeitermangel in vielen
technischen Bereichen, den die
Krise etwas überdeckt hat. Ob die
Öffnung des Arbeitsmarktes für
Arbeitnehmer aus den östlichen
Nachbarländern ab 1. Mai für quali-
fizierten Nachwuchs sorgen wird,
wird die Zukunft klären.

„Erneuerbare Energie Tirol“ 
Der EU-Energiefahrplan 2050 sieht
eine Reduktion der Treibhausgas-
emissionen im Vergleich zu 1990
um 85 bis 90% vor. Investitionen in
die Forschung und Entwicklung zu
erneuerbaren Energietechnologien
oder die Nutzung der Energieeffi-
zienzpotenziale beim europawei-
ten Gebäudebestand sollen dazu
beitragen. Immerhin deckt Tirol
bereits heute 35% seines gesamten
Energiebedarfs aus erneuerbaren
Quellen ab, während es für die EU
gelingen soll, diesen Wert bis zum
Jahr 2020 auf 20% zu erhöhen.
Zusätzlich macht ein umtriebiger
Cluster „Erneuerbare Energien
Tirol“ mit 80 Mitgliedern auf sich
aufmerksam. So entsteht im K-
Regio PowerBox gerade eine neue
Generation kleiner Biomasseheiz-
kraftwerke im Leistungsbereich
von 250 bis 1..500 Kilowatt (elek-
trisch).

Es gibt genug Urlaub für
Arbeitnehmer!
„Kaum erholt sich die Konjunktur,
schon verfallen die Gewerkschaf-
ten in alte Denkmuster“, wundert
sich der Tiroler Industriepräsident
Dr. Reinhard Schretter. Die „Akti-
onswoche Urlaub“ sollte die Ge-
werkschaft nicht dafür verwenden,
das in der Krise praktizierte Mitei-
nander zu torpedieren. Nur weil
der Wirtschaftsmotor gegenwärtig

besser laufe, unrealistische Forde-
rungen zu erheben, sei alles andere
als eine Standortpolitik, um Arbeits-
plätze sicherer und attraktiver zu
machen. „Wir bewältigen die
Herausforderungen der Zukunft
nicht, indem wir weniger arbeiten.“

Statt alter Denkmuster fordert die
IV Tirol auch von den Gewerk-
schaften Innovation und umsetzba-
re Ideen: „Warum denken wir nicht
über neue Lebensarbeitszeitmodelle
und über eine weitere Flexibilisie-
rung des Arbeitsmarktes nach?",
fragt Schretter. Im Vorjahr hätten
die Betriebe in Tirol „überraschend
gute Ergebnisse“ erzielt. „Wir gehen
von 8,1 Mrd Euro Umsatz der
Industrieproduktion aus, haben
derzeit eine Exportquote von 7,1%
und mit 39.500 Beschäftigten das
Vorkrisenniveau erreicht. Hinter
diesen Erfolgen steckt die Arbeit
von hochqualifizierten Menschen,
findigen Technikern und speziali-
sierten Fachkräften, die durch ihr
Können täglich hervorragende
Leistungen für den Standort Tirol
und unser gesamtes System erbrin-
gen.“

Etwas weiter östlich im Westen
In Salzburg hat man nach schweren
Zeiten wieder den Weg zurück zu
einem selbsttragenden Aufschwung
gefunden – allerdings lauern viele
Widersacher. „Die Bundesregierung
versprach eine Budgetkonsolidie-
rung mit 40% neuen Belastungen
und 60% Einsparungen. Die Indus-
trie trägt die neuen Belastungen
bereits. Jetzt wird es Zeit, die ver-
sprochenen Einsparungen endlich

umzusetzen“, forderte Industrie-
präsident Mag. Rudolf Zrost am
Salzburger Industrietag. „Das Fass
der heimischen Wettbewerbsfähig-
keit bekommt immer mehr Löcher
und rinnt langsam aber sicher aus." 

Dringend notwendig sei auch in
Salzburg mehr Flexibilität im Ar-
beitszeitrecht.Aufträge gehen nicht
mehr kontinuierlich ein, sondern
schwanken enorm – die Stärkung
der betrieblichen Ebene fordert
Arbeitszeitfelibilisierung. Zur Be-
kämpfung der Investitionsschwä-
che ruft Zrost nach einer befriste-
ten Investitionsprämie von 10%.
Zudem müsse die Deckelung bei
der Auftragsforschung auf fünf Mio
Euro und die Forschungspämie auf
12% zu erhöht werden. Zur Zeit
beschränke die Deckelung des
Steuervorteils die Kooperation von
Unternehmen mit Forschungsein-
richtungen enorm. Demografisch
und gesellschaftlich bedingt,nimmt
die Zahl potenzieller Lehrlinge ab
bzw verschärft sich schon jetzt das
Problem des Fachkräftemangels,
verstärkt durch eine bildungspoliti-
sche Fehlsteuerung.

Die produzierenden Unternehmen
melden derzeit trotz großer
Probleme am Rohstoffmarkt und
fehlendem Reformwillen in der
Politik eine gute Geschäftslage und
werden ihren Mitarbeiterstand wei-
ter aufstocken.

Die Daten zum aktuellen Auftrags-
bestand weisen allerdings darauf
hin, dass die Dynamik des Er-
holungskurses ihren Höhepunkt
bereits erreicht hat. Die Auftrags-
eingänge aus dem Ausland haben
sich nicht mehr so gut entwickelt
wie zuletzt. Rund zwei Drittel der
Befragten rechnen mit einer stei-
genden Auslastung der Produkti-
onskapazität. Dieser Wert wurde
seit Jahren nicht mehr erreicht,
lässt aber den Schluss zu, dass bei
einigen Unternehmen die Grenzen
der Produktionsmöglichkeiten bald
erreicht sein werden.

„Gerade in dieser sensiblen Phase
des möglichen Wiederaufschwungs
braucht die Industrie die besten
Rahmenbedingungen, um Wettbe-
werbsfähigkeit und tausende Jobs
aufrecht zu erhalten. Immer neue
Forderungen nach zusätzlichen
Belastungen für die Unternehmen
schaden dem Standort gerade jetzt
mehr denn je“, so IV-Salzburg-Ge-
schäftsführerin Mag. Irene Schulte.

(pj)

Vorarlberg startet Diskussionsprozess über zukünftige Entwicklung und möchte die nunmehr unzurei-
chenden Grundlagen eines Bruttonationalprodukts ergänzen – Produktionstätigkeit und Beschäftigung
nehmen in Tirol weiter zu. In Salzburg wird der Fachkräftemangel zunehmend problematisch.

Österreich im Blickpunkt

Wirtschaftsregion West
News aus dem Westen – „Alte Denkmuster streichen, Innovation zulassen”.

Das BIP allein hat ausgedient

LAbg. Mag. Hans Scharfetter, WKS-Präsident KR Julius Schmalz, IV-Salzburg-Präsident
Mag. Rudolf Zrost, Sparte Industrie-GF Mag. Maximiliane Laserer,

Abg. z. NR Dkfm. Dr. Günther Stummvoll (v. l.)

„Als die EU vor zehn Jahren gut bezahlte
Gutachten vergab, um die Befürchtung zu
zerstreuen, dass es nach der Osterweiterung
große Migrationsströme geben würde, war
der Konsens unter den Migrationsforschern,
ab der Herstellung der Freizügigkeit würden
über fünfzehn Jahre gesehen gerade mal
zwei bis drei Prozent der jeweiligen Heimat-
bevölkerung gen Westen wandern – das war
eine gewaltige Fehleinschätzung“, schrieb
Wirtschaftsexperte Hans-Werner Sinn vor
kurzem in einem Fachkommentar.

Denn: „Warum mangelt es an Facharbei-
tern? Viele glauben: wegen der viel be-
schworenen demo-
graphischen Proble-
me. Das aber ist nicht
wirklich der Fall.

Zwar ist absehbar, dass Arbeitskräfte ab
etwa Mitte der zwanziger Jahre knapp wer-
den, wenn die um 1965 geborenen Baby-
boomer in Rente gehen. Doch ist der heuti-
ge Mangel allein dem stürmischen Wirt-
schaftsaufschwung geschuldet (…) Der neue
Investitionsboom, den wir seit dem letzten
Jahr erleben, weil die Banken und Lebens-
versicherungen sich nicht mehr ins Ausland
trauen, sondern ihr Geld zuhause anbieten,
lässt die Nachfrage nach Arbeitskräften im
Bau und bei den Ausrüstungsgüterherstel-
lern steigen. Zugleich sorgt er für eine Aus-
weitung der Produktionskapazität, für die
man perspektivisch ebenfalls neues Perso-
nal benötigt.

Durch die Migration wird sich das Facharbei-
terproblem ganz von allein lösen. In Groß-
britannien schwärmte man von den überle-
genen Fähigkeiten der polnischen Handwer-
ker und Bauarbeiter, die in das Land gekom-
men waren. Wenn diese Arbeitskräfte nun
nach Deutschland kommen, werden sie den

deutschen Wirtschaftsaufschwung weiter
beflügeln. Die Asymmetrie der europäischen
Wirtschaftsentwicklung, die nach der Fi-
nanzkrise zu deutschen Gunsten ausgeht,
wird eine Asymmetrie der Arbeitskräftewan-
derungen bewirken.

Nur dann, wenn Deutschland mithilft, sein
Kapital durch allzu großzügig gestrickte
Rettungspakete für die Südländer wieder ins
Ausland zu locken, kann es seinen Auf-
schwung wieder kaputt machen und auch
die Immigration von Facharbeitern verhin-
dern (…) 

Man sollte sich bemühen, besser ausge-
bildete Personengruppen zu attrahieren,
die mehr für die staatlichen Leistungen
zahlen, als sie in Anspruch nehmen. Eine
werbende Immigrationspolitik kann sie viel-
leicht herholen. Auch mag sich irgendwann
die Frage stellen, ob man noch mehr
Facharbeiter aus Nicht-EU-Ländern herein-
holen solle. Aber dazu ist es jetzt noch zu
früh.“

MIGRATION UND DIE FOLGEN

Hans-Werner Sinn –
Präsident des 

ifo Instituts für
Wirtschaftsforschung


