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WIRD DIE WELT JEMALS 
WIEDER WIE SIE WAR?

Sehen wir uns mehr in der Angst über Veränderung 
oder sind wir bereit, ein Teil der Veränderung zu 
werden?

Noch vor einem halben Jahr konnte sich niemand 
vorstellen, dass nahezu der gesamte Globus ei-
nem für Wirtschaft und Gesellschaft immensen 
Problem gegenüberstehen wird. Die Wirtschaft 
war allerdings in den letzten Jahrzenten immer 
wieder im Krisenmodus: Die globale Finanzkri-
se, aber auch die Migrantenbewegungen haben 
die einzelnen Staaten vor riesige Herausforde-
rungen gestellt. Letztendlich konnten viele Kri-
sen durch einen Schulterschluss zwischen Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft gemeistert werden. 

Als wir im SENAT DER WIRTSCHAFT diese Ausgabe 
des SENATE-Magazins planten, waren wir umgeben 
von einer doch relativ funktionierenden Wirtschaft 
mit Vollbeschäftigung. Nun aber mussten wir uns 
fragen, ob wir überhaupt ein Magazin erstellen soll-
ten und wenn ja, unter welchem Titel... Wir haben 
uns dafür entschieden, und auch dafür, dass wir 
uns dem aktuellen Thema annehmen werden, nicht 
jedoch aus der Sicht der „Angst“, sondern aus der 
Sicht der Chancen zur positiven Veränderung. Denn 
was wir heute mehr denn je benötigen, ist eine 
Zukunftsperspektive, wo sowohl Mutmacher 
als auch Innovationsmacher gefragt sind, um 
im WIR den Karren aus dem Sumpf zu ziehen. 

Die mittelständische Wirtschaft war schon immer 
bei der Bewältigung von Krisen an vorderster Front, 
um den Menschen durch das mutige Handeln der 
Unternehmer, der Manager mit ihren tüchtigen Mit-
arbeitern im TUN ein Vorbild zu sein. Ein wesent-
liches Modell für eine notwendige Vorbildwirkung 
sind die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele – die Sustain-
able Development Goals - kurz SDG`s genannt. 193 
Staaten haben sich dazu verpflichtet - Regierungen 
– Unternehmen - Institutionen, Kulturschaffende, 
sich nach dem Kompass der 17 SDGs zu orientieren 
und daraus Chancenpotenziale zu erkennen und zu 
leben. Eine mittelständische Industriegesell-
schaft braucht aber auch einen freien Kapital-
markt. Und wir brauchen eine Entrümpelung von 
allen bürokratischen Hemmnissen. 

Es ist mehr als gerechtfertigt, wenn wir durch einen 
freien Kapitalmarkt selbstbestimmt in unsere Un-
ternehmen investieren und somit unsere Vorsorge 
für eine Wertezukunft selbst in die Hand nehmen.
Notwendig für all das wird sein, dass der Staat die 
Bildung von Eigenkapital in den Unternehmen in 
größtem Maße fördert und sie nicht wie derzeit 
der Totalbesteuerung zuführt. Wir brauchen für die 
Zukunft starke Unternehmen - EPUs, KMUs, mittel-
ständische Familienunternehmen und Großunter-
nehmen -, denen es ermöglicht wird, durch starke 
Eigenkapitalbildung frei wirtschaften und Rückla-
gen bilden zu können, um nicht zu Almosenempfän-
gern der Regierung zu werden, indem sie noch stär-
ker in die Abhängigkeiten unseres bürokratischen 
Systems geraten.

Wenn wir unsere Mittelständische Unternehmens-
kultur, unsere industriellen und gewerblichen 
Unternehmensstrukturen nachhaltig und wettbe-
werbsfähig gestalten wollen, müssen wir uns von 
den Zwangsjacken der Bürokratie befreien dürfen. 
Diese Forderung war noch nie so wichtig wie heute!
Wir müssen die Politik dazu bringen, dass der Mit-
telstand auf ein höheres Level in Staat und Gesell-
schaft gestellt und als Partner der Großindustrie 
gesehen wird.

Unsere Gesellschaft wird nicht durch bürokratische 
Zwänge gerettet, sondern dadurch, dass als oberste 
Maximen Innovationskraft und Mut zur Verände-
rung stehen.

Lassen Sie uns die Zukunft nach dem Motto gestal-
ten: „Wirtschaft das sind wir alle - und Wirtschaft 
muss im WIR mit und für den Menschen wirken.“

HANS HARRER  

Vorstandsvorsitzender,  
SENAT DER WIRTSCHAFT Österreich
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VIZEKANZLER A.D. DR. ERHARD BUSEK   
PRÄSIDENT, SENAT DER WIRTSCHAFT

"DIE EIGENTLICHE FRAGE 
DER ZUKUNFT  IST DIE 

ALLGEMEINE SICHERUNG 
DES FRIEDENS"

SENATS-PRÄSIDENT DR. ERHARD BUSEK 
ÜBER DIE LEHREN AUS 

CORONA-KRISE FÜR POLITIK, 
WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT

Die Corona-Krise wuchs sich 
von der Gesundheitskrise zu 
einer Wirtschafts- und Sozial-
krise aus. Welche sind die drei 
wichtigsten Maßnahmen, um 
daraus wieder halbwegs heil 
herauszukommen?

Dr.  Erhard Busek:  Mit drei 
Maßnahmen wird es nicht getan 
sein. Es ist eher die zeitliche Ab-
folge von Bedeutung. Wir brau-
chen zunächst eine bleibende 
Eindämmung des Virus, weiters 
eine Verhinderung der Wieder-
kehr, sowie eine schrittweise 
Rückkehr zur Funktionalität in al-
len Lebensbereichen. Der nächs-
te Schritt ist die Bewältigung 
der Folgen, was je nach Bereich 
sehr lange dauern kann: Arbeits-
losigkeit, Aufbau eines funktio-
nierenden Wirtschaftssystems, 
Fähigkeit der demokratischen 
Institutionen, damit umzugehen,  
Bewältigung der staatlichen und 
privaten Schulden, Gewinnung 
entsprechender Lebensformen 
und Schaffung europäischer und 
internationaler Mechanismen, 
die auch wirklich funktionieren. 
Wir treten in ein neues Zeitalter 
ein, von dem niemand weiß, wie 
es wirklich aussieht.

Braucht es künftig mehr 
Staat oder reicht es, die staatli-
chen "Feuerwehr"-Einrichtun-
gen besser vorzubereiten?  

Dr.  Erhard Busek:  Wir haben 
in der Krise mehr Staat hereinge-
holt, vor allem aus Schutzbedürf-
nis. Wir müssen uns jetzt damit 
auseinandersetzen, welchen und 
wieviel Staat wir brauchen.

Einige Politiker und Intel-
lektuelle sehen die Corona-Kri-
se als Zeichen, dass wir künftig 
anders wirtschaften und unse-
ren Lebensstil auch grundsätz-
lich ändern müssen. Zurecht?

Dr.  Erhard Busek:  Wir haben 
in der Krise mehr Staat hereinge-
holt, vor allem aus Schutzbedürf-
nis. Wir müssen uns jetzt damit 

auseinandersetzen, welchen und 
wieviel Staat wir brauchen.

Einige Politiker und Intel-
lektuelle sehen die Corona-Kri-
se als Zeichen

Dr.  Erhard Busek:  Ob wir 
wollen oder nicht, unser Lebens-
stil wird sich ändern m ü s s e n. 
Hier kommt auch die ökologische 
und soziale Frage herein. Die Kri-
se in diesen Bereichen stellt uns 
die Frage, was wir wirklich für 
ein auskömmliches Leben brau-
chen. 

NGOs sehen die Corona-Kri-
se als eine Art Generalprobe 
für den Umgang mit der Klima-
katastrophe. Kann man aus 
der Corona-Krise tatsächlich 
etwas für den Umgang mit der 
Klima-Krise lernen?

Dr.  Erhard Busek:  In Sa-
chen Klima wird politisch man-
ches leichter, hier ist aber nicht 
die alleinige Lösung zu sehen. 
Auf eine gewisse Weise müssen 
wir bescheidener und wesentli-
cher werden - eine tiefgreifende 
Änderung, die lange dauert und 
schmerzlich sein kann.

Hochrangige Vertreter der 
Wirtschaft ließen die Regie-
rung hinter den Kulissen be-
reits wissen: Klimaschutzmaß-
nahmen müssten jetzt warten. 
Jetzt gehe es um die Rettung 
von Betrieben und Arbeitsplät-
zen. 

Dr.  Erhard Busek:  Warten 
kann gegenwärtig nichts. Wir 
diskutieren jetzt die Existenz der 
AUA, wichtiger aber ist, welche 
Flüge brauchen wir - also eine 
andere Richtung der Diskussion. 
Ein Bundeskanzler hat einmal die 
Notwendigkeit einer „rotweißro-
ten Schwanzflosse“ betont, aber 
heute wäre ein gemeinsames eu-
ropäisches Flugnetz wichtiger.

25 Jahre nach Österreichs 
Beitritt zur EU steht die Euro-
päische Union für viele als Ver-

sager in dieser existentiellen 
Krise da. Ist dieses Urteil ge-
recht?

Dr.  Erhard Busek:  Die ei-
gentlichen Versager sind die 
EU-Mitgliedsstaaten! Es gibt kein 
umfassendes Konzept, was wirk-
lich europäisch, national und re-
gional entschieden werden soll, 
schon gar nicht international. 
Wenn hier nicht rasch etwas ge-
schieht, werden Europa und die 
EU verschwinden!

Die EU hat auf ausdrückli-
chen Wunsch der Mitgliedstaa-
ten keine Kompetenzen bei Ge-
sundheit.  Braucht die EU einen 
Umbau?

Dr.  Erhard Busek:  Die EU 
braucht klare Kompetenzen nicht 
nur in diesen Fragen, sondern 
auch bei der Bildung, den Steu-
ern, in der Forschung und bei 
vielem anderen mehr.

Nach dem Brexit wird in Ita-
lien eine Austritts-Debatte ent-
facht. Wird durch das Coro-
na-Trauma der Nationalismus 
zum gefährlichen Flächen-
brand für Europa? Oder er-
lischt Einsicht in den histori-
schen Nutzen der EU einmal 
mehr diesen Brandherd? 

Dr.  Erhard Busek:  Es ist 
nicht Nationalismus, sondern 
engstirniger Egoismus, es heißt 
vielmehr „jeder denkt an sich, nur 
ich denk an mich“! Die eigentli-
che Frage der Zukunft ist die Si-
cherung des Friedens! Dieser ist 
nicht nur in Syrien, Ukraine, etc. 
gefährdet, sondern allgemein. 
Wir haben Handelskriege, Cy-
berwar, Migration, eine immense 
Waffenproduktion weltweit, eine 
Aggression in den „Social  Media“ 
und keine Friedensinstrumente, 
aber ein stetes öffentliches Ge-
dusel über Menschenrechte und 
Kommunikation, aber wir reden 
herzlich wenig miteinander! Wir 
brauchen einen Willen zum Bes-
seren - im eigenen Interesse.

Neben seiner Funktion als Präsident des SENAT DER WIRTSCHAFT ist er  
Ehrenpräsident des Europäischen Forum Alpbach sowie des IDM (Institut 
für den Donauraum und Mitteleuropa). Außerdem ist er in einer Vielzahl von  
Gremien im universitären und wissenschaftlichen Bereich tätig.

Das Interview wurde geführt von 
Josef Votzi
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DR. FERRERO-WALDNER 
VIZEPRÄSIDENTIN SENAT DER WIRTSCHAFT

SENATS-VIZEPRÄSIDENTIN DR. BENITA FERRERO-WALDNER 
ÜBER DIE FOLGEN DER CORONA-KRISE 
FÜR DIE USA, CHINA UND DIE MENSCHENRECHTE

"MEHR EUROPA 
WÄRE NOTWENDIG!"

Frau Dr. Ferrero-Waldner, 
Sie kennen Spanien sehr gut, 
das besonders massiv von Co-
rona getroffen wurde. Warum?

Dr. Benita Ferrero-Waldner: 
Die spanische Regierung hat 
erst sehr spät den Ernst des Co-
rona-Virus und seine Gefährlich-
keit erkannt, was zu Ansteckun-
gen in großem Maße geführt hat. 
Die Regierung hatte zu wenig 
vorgesorgt. Gesundheitsperso-
nal  oder Pflegepersonal in Al-
tenheimen musste zum Teil ohne 
Schutzmaßnahmen Corona-Kran-
ke betreuen. Es gab auch anfangs 
viel zu wenige Beatmungsgeräte, 
sodass es leider viele Erkrankte 
und Tote gab. Europa muss sich 
viel mehr um Prävention bemü-
hen und gemeinsam handeln, 
was manche Mitgliedstaaten lei-
der erst zu spät erkannten.

Sie kennen die UNO und die 
EU-Kommission von innen. 
Jetzt kam auch die WHO ins Vi-
sier von Donald Trump. Hat die 
Kritik einen wahren Kern?

Dr. Benita Ferrero-Waldner: 
Präsident Trump hat mit seiner 
Kritik am Multilateralismus und 
seiner "America First"-Politik 
populistisch den Nationalismus 
auf seine Fahnen gehoben und 
damit auch Wahlen gewonnen. 
Für mich ist Multilateralismus in 
dieser globalisierten Welt grund-
sätzlich unverzichtbar. Voraus-
setzung für das Funktionieren 
der Organisationen ist allerdings 
die Besetzung der Führungsposi-
tionen mit Führungspersönlich-
keiten, die über Fachwissen und 
Leadership verfügen, was nicht 
immer der Fall ist. Darüber hin-
aus sind es oft Partikulär-Interes-
sen von Staaten, die rasche und 
weitreichende Entscheidungen 
verhindern.

Was können die Mitglieds-
länder tun, um das Vertrauen 
in internationale Institutionen 
zu stärken? 

Dr. Benita Ferrero-Waldner: 
Internationale Organisationen 
müssten für einen permanen-

ten Reformprozess offen sein, 
benötigen aber auch die Unter-
stützung ihrer Mitgliedsländer, 
sei es finanziell, sei es durch ein 
Grundvertrauen in deren Beitrag 
zur Lösung von Problemen. 

In Europa haben sich die 
Staaten anfangs gegenseitig 
behindert. Gemeinsame Hilfe 
wurde verspätet gestartet. Was 
kann, was muss die EU tun, da-
mit sich das nicht wiederholt? 

Dr. Benita Ferrero-Waldner: 
Wie Sie wissen, hat die EU kaum 
Kompetenzen in Fragen der Ge-
sundheit. Deshalb haben man-
che Mitgliedsstaaten gemeinsa-
me Hilfs- Aktionen, wie sie von 
der Europäischen Kommission 
vorgeschlagen worden waren, 
behindert. Ich hoffe, dass heute 
alle EU-Staaten aus dieser Krise 
gelernt haben und gemeinsame 
Aktionen künftig gutheißen. Oft 
treten Probleme dort auf, wo die 
Europäische Kommission keine 
oder nur rudimentäre Kompeten-
zen hat. Daher lautet für mich die 

Antwort auch hier: Mehr Europa, 
nicht weniger wäre notwendig!

Ein US-Bundesstaat hat Chi-
na als Verursacher der Coro-
na-Krise verklagt.  Was kann 
die Politik tun, damit aus die-
sem "Blame Game" nicht ein 
Konflikt wird?

Dr. Benita Ferrero-Waldner: 
Ich fürchte, dass dieses "Bla-
me-Game" in die Wahlkampfstra-
tegie Präsident Trumps passt, 
der wiedergewählt werden will, 
obwohl er viele Fehler in der 
Corona-Virus -Bekämpfung ge-
macht hat. Nur die EU und wir 
alle können hier mit besonnener 
Politik entgegenwirken.

China tut alles, um als Ge-
winner aus dieser Krise her-
vorzugehen. Wird Corona pa-
radoxerweise zum Turbo für 
den endgültigen Durchbruch 
Chinas zur Weltmacht Nr. 1?

Dr. Benita Ferrero-Waldner: 
Schon vor der Covid-19- Kri-
se hat sich abgezeichnet, dass 

China immer stärker die Lücke 
nützt, die die USA durch ihren 
Rückzug aus der internationalen 
Zusammenarbeit ermöglicht hat. 
Es ist schade, dass die USA ihre 
Führungsrolle nicht mehr  spie-
len wollen und dadurch anderen 
großen Akteuren eine politische 
Plattform bieten. Tatsächlich 
baut China seine "soft power" 
klug und konsequent aus. Trotz-
dem glaube ich, dass wir künftig 
eher mit einer "multipolaren" 
Welt rechnen müssen.

Europa hat verspätet aber 
doch auf die Corona-Krise re-
agiert. Fürchten Sie europa-
weit eine Anti-EU-Debatte wie 
jetzt in Italien?

Dr. Benita Ferrero-Waldner: 
Dr. Benita Ferrero-Waldner: Lei-
der wird die verspätete, aber 
zum Teil von den eigenen Mit-
gliedstaaten verschuldete Verzö-
gerung durch die EU von einigen 
Parteien in populistischer Form 
genützt, und daraus werden auch 
Anti-EU Debatten entstehen.  
Hier müsste klar kommuniziert 

werden, was die EU an riesigen 
finanziellen Hilfspaketen für 
die am stärksten betroffenen 
EU-Mitgliedsländer zur Verfü-
gung stellt, um die Folgen der 
Corona-Virus-Krise - vor allem 
im wirtschaftlichen Bereich - zu 
lindern bzw. zu kompensieren.

UN-Generalsekretär António 
Guterres warnt vor einer Men-
schenrechts-Krise, weil "in ei-
nigen Ländern die Corona-Kri-
se einen Vorwand bieten kann, 
um repressive Maßnahmen für 
Zwecke zu nutzen, die nichts 
mit der Pandemie zu tun ha-
ben."  Warnt er zurecht?

Dr. Benita Ferrero-Wald-
ner: Ich glaube, dass Guterres 
mit seiner Erklärung Recht hat. 
Wir  müssen auch in den EU-Mit-
gliedsstaaten  wachsam sein, 
dass die Menschenrechte nicht 
zurückgedrängt werden. Und 
dass wir durch die Digitalisie-
rung  künftig nicht übertrieben 
kontrolliert werden.

Dr. Benita Ferrero-Waldner ist Vizepräsidentin des SENAT DER WIRTSCHAFT 
Österreich und Vorstandsmitglied im Senate of Economy Europe. Von 2000 
bis 2004 war sie österreichische Außenministerin, anschließend bis 2009 EU- 
Kommissarin für Außenbeziehungen u. Europäische Nachbarschaftspolitik, von 
2009 bs 2010 für Handel

Das Interview wurde geführt von 
Josef Votzi
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DIE GROSSE CHANCE 
FÜR NACHHALTIGE 
ENTWICKLUNG 

RAPHAEL RIGOBERTO THONHAUSER 
CO-FOUNDER PLANETYES GMBH | GESELLSCHAFTER ZIRP INSECTS GMBH

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• WIE UNSER LAND DIE CHANCE HAT, ZUM PIONIER ZU WERDEN
• DEN AUFRUF ZUR ZUSAMMENARBEIT NUTZEN UND HANDELN

Wie wäre eine Welt, in der wir 
die Sustainable Development Go-
als der Vereinten Nationen stetig 
und nationenübergreifend als 
gemeinsame Strategie in unseren 
Alltag integrieren? Wir als Indi-
viduen, Industrien, Organisatio-
nen oder sogar ganze Systeme. 
Wenn uns Covid19 etwas gezeigt 

hat, dann dass radikale Maßnah-
men unter Ausnahmebedingun-
gen auf globalem Level möglich 
sind. Warum nehmen wir den 
Schwung der Entscheidungsfreu-
de zu solchen radikalen Maßnah-
men nicht mit und übersetzen 
diese auf Herausforderungen, die 
uns in den letzten Jahren inten-

siv beschäftigt haben und noch 
viel länger beschäftigen werden 
– dafür brauchen wir radikale 
Maßnahmen basierend auf de-
mokratischen Entscheidungen 
und getragen von Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit.

„Flatten the Curve #1“ zur Co-
ronakrise scheint in Österreich 
erstmals geglückt - „Flatten the 
Curve #2“ zur Klimakrise steht 
uns jedoch noch bevor. Bilder 
von Delphinen vor den Küsten 
Italiens oder Wildschweinen in 
Barcelona haben viele von uns 
tief berührt. Sie haben uns ge-
zeigt, wie schnell sich die Tier-
welt einen Teil ihres Lebensrau-
mes zurückholt, wenn wir sie 

lassen. Während andere Länder 
der Welt noch schwer mit dem 
Virus zu kämpfen haben, hat 
Österreich jetzt die Chance, Pi-
onier für die neue Normalität 
zu werden. Nachrichten wie 
„Österreich schließt das letzte 
Kohlekraftwerk“ sollten nun zu 
unserem neuen Alltag gehören 
- jeder Tag geprägt von ökolo-
gisch, sozial und ökonomisch 
nachhaltigen Entscheidungen 

und einem stetigen Gefühl von 
wirklichem Fortschritt.    Wir ha-
ben noch mehr als 6 Monate Zeit, 
um 2020 als das Jahr für Nach-
haltige Entwicklung zu gestalten 
und Covid19 in der Geschichte 
lediglich als einen entscheiden-
den Startimpuls zu sehen. Diese 
Entwicklung wird kommen, sie 
ist unerlässlich. Die Frage ist nur, 
wer macht den ersten Schritt?  

ES FEHLT UNS NICHT AN DER STRATEGIE

2020 WIRD ZUM NEUEN 2030 – WAR DA NICHT NOCH DIE KLIMAKRISE?

Wir haben nun eine große Chan-
ce. Wir können die Normalität 
nach Covid19, Normalität 2.0., 
neu erfinden. Das Virus hat uns 
in unseren Systemen eine lange 
Liste an Fehlern und Potenzialen 
aufgezeigt, die wir jetzt akribisch 
analysieren müssen, um für eine 
weitere Welle (Anmerkung: bei 
der Spanischen Grippe war die 
Anzahl der Todesfälle bei der 
zweiten Welle um ein Vielfaches 
höher als bei der ersten), weitere 

Pandemien oder andere Krisen-
situationen optimal vorbereitet 
zu sein. Es fängt beim einzelnen 
Menschen mit der Frage an: was 
kann ich tun, um physisch und 
psychisch nachhaltig wider-
standsfähiger zu werden? Das 
geht über Industrien, die ihre 
globale Vernetzung hinsichtlich 
der Abhängigkeit gegenüber lo-
kaleren Strukturen überdenken 
müssen, bis hin zu ganzen Syste-
men, die sich nach einer kurzen 

Zwangspause in Zeiten der Krise 
nach mehr Resilienz sehnen. Wir 
befinden uns in einer Art großem 
sozialem Experiment auf das wir 
noch lange zurückblicken wer-
den. Wir haben es jetzt selbst in 
der Hand. Egal wie wir uns letzt-
endlich entscheiden, es muss uns 
im Klaren sein, dass wir uns für 
diese getroffene Entscheidung 
vor zukünftigen Generationen 
rechtfertigen müssen. 

ES WIRD ZEIT FÜR EIN UPGRADE: NORMALITÄT 2.0

WENN NICHT JETZT DIE WELT NEU ERFINDEN, WANN DANN?

Die letzten Wochen 
haben uns welt-
weit vor eine große 
Herausforderung 
gestellt. Seit März 

kämpfen wir nun gegen ein Vi-
rus, welches nicht nur Menschen, 
sondern in Folge auch Indust-
rien, Organisationen und gan-
ze Systeme befallen hat. Es hat 
Menschenleben gekostet, Indus-
trien in die Knie gezwungen und 
ganze Systeme auf ein Minimum 
ihrer Leistung reduziert oder so-
gar dafür gesorgt, dass manche 
komplett hinuntergefahren wer-
den mussten. Während in eini-
gen Ländern der Höhepunkt der 
ersten Infektionswelle noch nicht 
erreicht ist, beginnen andere be-

reits ihre Systeme schrittweise 
wieder hochzufahren. Welche 
Form in diesem Prozess die effi-
zienteste ist, wird sich erst nach 
den Erfahrungen der nächsten 
Wochen zeigen. Doch davor müs-
sen wir schon eine erste wichtige 
Entscheidung treffen. Wollen wir 
die Systeme unter der Maxime 
der Effizienz wieder zurück in 
die Normalität führen? Oder zie-
hen wir aus der Situation tiefer-
greifende Schlüsse, entwickeln 
die Systeme weiter und gehen 
einen neuen, innovativen und 
nachhaltigeren Weg? Österreich 
hat durch frühzeitige drastische 
Maßnahmen im Vergleich zu vie-
len anderen Ländern die Situati-
on sehr schnell in den Griff be-

kommen und war somit einer der 
Vorreiter und Vorbild in Sachen 
Krisenbekämpfung. Ohne die 
einzelnen Maßnahmen bzw. die 
Art und Weise gut oder schlecht 
zu heißen bzw. Nebenwirkungen 
hier vorerst außer Acht zu lassen, 
das Resultat scheint für viele er-
folgreich, wenn man die Zahlen 
der Todesfälle in Österreich ne-
ben die von vergleichbaren Län-
dern stellt. Wenn wir also von 
der Richtigkeit der Zahlen aus-
gehen, können wir beobachten, 
dass die Kurve der ersten Welle 
in Österreich stark zurückgeht 
und Normalität einkehrt. Doch ist 
die Normalität vor Covid19 die, 
die wir nach Covid19 überhaupt 
haben wollen? 
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Wie auch immer wir uns ent-
scheiden, die Gesellschaft nach 
der Krise wird weltweit anders 
aussehen, Schulden werden hö-
her und es ist zu hoffen, dass 
immer mehr Menschen Resilienz 
über Effizienz stellen. Besonders 
UnternehmerInnen bzw. regio-
nale EntscheidungsträgerInnen 
haben gelernt, wie wichtig Resili-
enz in Zeiten wie diesen ist, wenn 
deren Wertschöpfungs- bzw. 
Lieferketten völlig globalisiert 
sind. Sie haben erlebt, dass ihre 
Strukturen effizient und kosten-
günstig sein mögen, aber wenig 

widerstandsfähig sind. Uns steht 
ein Neustart bevor - Werte und 
Märkte werden sich verschieben 
und jede/r von uns kann sich neu 
positionieren – in der Zukunft ist 
ein Platz für uns Alle. Was dabei 
wichtig ist? Der öffentliche und 
der private Sektor werden enger 
zusammenarbeiten und müssen 
unter klimafreundlichen und 
ökologischen Prinzipien agieren. 
Lokale Strukturen müssen wei-
ter gestärkt und ausgebaut und 
nachhaltiges Verhalten aller Ak-
teurInnen attraktiv gemacht und 
eingefordert werden. 

planetYES verbindet Wissen-
schaft und Forschung mit Entre-
preneurship und Wirtschaft bzw. 
regionalen Entscheidungsträge-
rInnen und BürgerInnen für eine 
innovative, nachhaltige Entwick-
lung von Regionen und Städten. 
Ziel des interdisziplinären und 
multiprofessionellen Ansatzes ist 
die Übersetzung und Bündelung 
von bewährten Lösungen und 
Strategien in konkrete lokale Ak-
tionen und der Aufbau nachhalti-
ger Strukturen. So hat planetYES 
gemeinsam mit dem SENAT DER 

WIRTSCHAFT bereits Keyplayer 
zu ökologischer Nachhaltigkeit, 
Wirtschaftskreisläufen, psychi-
scher und sozialer Gesundheit 
für ein ganzheitliches Konzept 
zusammengeführt. Im Mittel-
punkt steht dabei der Innovati-
onsgedanke, das Beste aus allen 
Bereichen zusammenzuführen 
und Themen wie Kreislaufwirt-
schaft bis hin zu Wirtschafts-
kreisläufen weiter zu denken und 
attraktiv für Entscheidungsträge-
rInnen und deren BürgerInnen 
zu machen. Die Bedeutung von 

dezentralen Strukturen und loka-
len Wertschöpfungskreisläufen 
ist in den vergangenen Wochen 
stark angestiegen. Vorzeigere-
gionen müssen nun sichtbar 
gemacht und hinsichtlich ihres 
Know-Hows miteinander ver-
bunden werden, um erfolgreiche 
Strategien in weiteren Wirkungs-
bereichen skalieren zu können. 
Nur unter Einbeziehung aller 
AkteurInnen ist es uns möglich, 
ein Leben zu schaffen, zu dem 
wir alle „JA“ sagen können. Ein 
Leben für unser „Inneres JA“.

GEMEINSAM ZUKUNFT GESTALTEN, INNOVATIV 
UND NACHHALTIG

PLANETYES UND DIE ROLLE DER GEMEINDEN UND REGIONEN

WIR LADEN EIN, MITZUGESTALTEN UND MITZUWIRKEN

RAPHAEL THONHAUSER
ist Sustainable Entrepreneur mit Hintergründen im Innovations- und Investmentmanagement 
sowie Unternehmensführung, Co-Founder von planetYES GmbH (www.planetyes.com), Staats- 
und Europameister im Bereich Entrepreneurship, Gesellschafter bei ZIRP Insects GmbH, Leiter 
der Scoutingabteilung für den Nachwuchs von FK Austria Wien und Keynote Speaker. Darüber 
hinaus ist Raphael Thonhauser Mitglied im Ethikbeirat des SENAT DER WIRTSCHAFT. In all seinen 
Wirkungsbereichen beschäftigt er sich mit konstruktiven, globalen Zukunftsthesen und deren aktiver 
Umsetzung. 

SENATOR MAG. GERALD KRUG-STRASSHOFER     
GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER NPGROUP GMBH & FOUNDER BENEXT

JETZT SIND LÖSUNGEN GEFRAGT

INNOVATIONS_MACHER 
SIND MUT_MACHER

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• ÜBER DAS PROGRAMM  

„DIE INNOVATIONS MACHER“ INFORMIERT WERDEN
• BEST PRACTICE BEISPIELE VORGESTELLT BEKOMMEN
• NEUE CHANCEN ERKENNEN

Lieber Herr Krug-Strassho-
fer, was hat Innovation mit 
Mut zu tun?

GKS Wir leben in einer Welt der 
stetigen Veränderung und das in 
einem derart hohen Tempo, wie 
nie zuvor. Unternehmen sind 
heute mehr denn je gefordert, 
dem digitalen und gesellschaft-
lichen Wandel zu begegnen und 
Antworten für sich und ihre 
Kunden zu finden. Allzu zu rasch 
wird dabei die Maxime ausgeru-
fen:  Schneller, Größer, Weiter. 

Diese reicht jedoch schon lange 
nicht mehr, und genau in Zeiten 
von Krisen und starken Verän-
derungen stößt sie schnell an 
ihre Grenzen. Spätestens jetzt 
in der aktuellen Situation rund 
um Corona und dem weltweiten 
Shutdown ist dies vielen Unter-
nehmenslenkerInnen nochmals 
stärker ins Bewusstsein gerufen 
worden. Wer jetzt Mut beweist 
und auch neue Wege geht, wird 
klar als Gewinner aus der Situati-
on hervorgehen.

Was also tun, wenn schnel-
ler & größer nicht die beste 
Option ist?

GKS Innovation ist DER Treib-
stoff, der uns in Zukunft mehr 
denn je antreiben und voranbrin-
gen wird. Viele reden über Inno-
vation, viel wird darüber disku-
tiert und viel wird versprochen. 
Echte Innovation lebt jedoch vom 
MACHEN und Umsetzen. Und ge-
nau hier scheiden sich die Geis-
ter und liegt letztendlich auch 
der Erfolg für Unternehmen. 

v.l.n.r. Dr. Schneider, 
Reschreiter, Strauß

Allagha, Harrer, 
Krug-Strasshofer, 
Reiter, Höfelsauer 
(beide Amari)

Krug-Strasshofer, …, Bachofner, Leitner, Stepan

WIRTSCHAFT
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Besonders wichtig ist hier die 
Tatsache zu verstehen, dass In-
novation etwas ganz Natürliches 
ist und wir selbst als Menschen 
uns durch die Erneuerung unse-
rer Zellen auch ständig „innovie-
ren“ – und das ganz unbewusst 
und gleichzeitig überlebenswich-
tig. Genauso verhält sich dies mit 
Innovation in Unternehmen, wo 
Menschen zusammenarbeiten 
und neue Lösungen entstehen 
lassen. 

Wie kann dies nun konkret 
im Unternehmen umgesetzt 
werden?

GKS Um tatsächlich etwas zu 
bewegen und sich damit einen 
Vorsprung für die Zukunft zu 
sichern, braucht es echte Lösun-
gen. Aus dieser Tatsache heraus 
wurde im letzten Jahr das Pro-
gramm „Die Innovations Macher“ 
(kurz DIM) ins Leben gerufen. Es 
ist das Ergebnis der langjähri-
gen Expertise von Unternehmen 
für Unternehmen und wurde 
gemeinsam mit dem Team vom 
Senat entwickelt.
(Hinweis: Link auf www.d-im.io ) 

Was genau steckt hinter 

dem Programm?

GKS Die drei wichtigen Grund-
pfeiler sind MUT, INNOVATION 
und MACHEN. Anstatt theoreti-
scher Modelle, wie dies im Be-
reich Innovationsmanagement 
noch oft vorzufinden ist, baut 
sich das Programm in fünf lo-
gischen Schritten auf.  Ziel ist 
es, ein langfristig erfolgreiches 
und selbstlernendes Innova-
tions-Ökosystem im Unterneh-
men zu etablieren.  Die Tatsache, 
dass das Programm einfach im 
Unternehmen zu starten und 
umzusetzen ist, zeigt den großen 
praktikablen Vorteil. Keine kom-
plizierten und verstrickten Pro-
jektgruppen, sondern Schritt-für-
Schritt-Maßnahmen. Mittlerweile 
haben es schon zahlreiche Unter-
nehmen im Einsatz und schaffen 
damit neue Lösungen für ihre 
Kunden und auch innerhalb der 
Organisation. So werden Innova-
tionen im Unternehmen unmit-
telbar erlebbar und stoßen oft-
mals schon beim Start auf größte 
Beliebtheit und Unterstützung 
bei den MitarbeiterInnen.

Können Sie uns die fünf 
Schritte näher erklären?

GKS Sehr gerne und am besten 
anhand des Schaubilds darge-
stellt. Das Herzstück von „Die 
Innovations Macher“ ist die 
Tatsache, dass es sich um ein 
Programm handelt und die er-
folgreiche Kooperation mit Jun-
gunternehmen beinhaltet. Die 
kongeniale Kombination von eta-
blierten Unternehmen, die seit 
Jahren erfolgreich in der Wirt-
schaft tätig sind und jungen, agi-
len Jungunternehmen mit neuen 
Lösungen verbindet das Beste 
aus zwei Welten - dies lässt den 
Innovations-Turbo erst so richtig 
starten. 

Was macht das Programm 
so einzigartig?

GKS Es war uns besonders wich-
tig, Innovation mit nachhaltigen 
Lösungen und Zielen zu verbin-
den. Das Ergebnis ist eine völlig 
neue Herangehensweise, wie 
Innovation in Unternehmen ent-
steht. Jede Lösung wird dabei ei-
nem der 17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung zugeordnet - besser 
bekannt auch als Sustainable De-
velopment Goals (SDG). Damit 
tragen die Unternehmen automa-
tisch zur Erreichung der weltweit 

gesetzten Ziele über das Inno-
vations Macher Programm bei. 
Ein schönes Beispiel dafür, dass 
Unternehmen, die das Programm 
schon gestartet haben, nicht nur 
über die wichtigen Themen re-
den, sondern auch wirklich kon-
krete Lösungen für die ökono-
mische, soziale und ökologische 
Entwicklung auf unserer Erde 
erschaffen. 

Gibt es ein paar Beispiele 
von Unternehmen dazu?

GKS Ja, da gibt es viele und ich 
kann Ihnen gerne ein paar Bei-
spiele nennen:
Fa. Strauss Klima- und Kälte-
technik, die in der Zusammen-
arbeit mit Jungunternehmen 
(zB Erdbär) aus der Region eine 
tolle Lösung für die Mitarbeiter-
bekleidung ermöglicht haben 
und gleichzeitig einen wichtigen 
Beitrag für die Erreichung der 
SDG-Ziele Nr. 3 und 13 leisten.

Fa. Eurimpharm aus Bayern ar-
beitet laufend an nachhaltigen 
und innovativen Lösungen – ak-
tuell auch im Bereich der Frauen-
gesundheit mit StartUps, um jetzt 
schon für die nächste Generation 
vorzusorgen. Ganz nach dem 
Motto, jetzt in die Zukunft inves-
tieren, unterstützen sie dabei die 
SDG-Ziele Nr. 3 und 9

Fa. Biogena ist schon lange als 
Innovations-Treiber in der Bran-
che und über die Landesgrenzen 

bekannt. Ob bei Kooperationen 
mit StartUps/ScaleUps oder bei 
neuen Technologien und Pro-
duktgruppen, das Team von 
Biogena ist für viele Unterneh-
men beispielgebend – und das 
nicht nur in der eigenen Bran-
che. Durch die zahlreichen Social 
Impact Aktivitäten sind sie auch 
in diesem Bereich Vorreiter und 
decken damit fast alle der 17 
SDG-Ziele ab. 

Fa Elastica hat in der Corona-Zeit 
kurzerhand die Produktion von 
hochwertigen Schutzmasken aus 
nachhaltiger Holzfaser aus Ös-
terreich aufgestellt, um dadurch 
auch die notwendig gebrauchten 
Produkte auf den Markt zu brin-
gen. Elastica hat erstmals eine 
klimaneutrale Matratze entwi-
ckelt und trägt damit für die Um-
setzung der SDG Ziele Nr. 9, 12 
und 13 bei. 

Fa. Stadlbauer/Carrera: Als 
Weltmarktführer in ihrer Bran-
che sind Innovationen fix auf der 
Agenda – so auch in der Entwick-
lung von neuen Lösungen im 
Spielwarenbereich inkl. Koopera-
tionen mit StartUps, wo sie völlig 
neue Wege gehen und wir uns 
jetzt schon auf die nächste Spiel-
warenmesse freuen dürfen. Auch 
hier wird verstärkt der Nachhal-
tigkeitsaspekt in der Produktent-
wicklung integriert und aktuell 
zahlen sie damit in die SDG-Ziele 
9 und 12 ein.

Fiegl & Spielberger:
Auch in Zeiten von Corona arbei-
tet Fiegl+Spielberger weiterhin 
an herausfordernden techni-
schen Lösungen. Zusammen mit 
dem Tiroler StartUp-Unterneh-
men SwarmAnalytics kann das 
innovative Traditionsunterneh-
men nun eine Gesamtlösung zur 
COVID19 Mitigation anbieten. 
Das System ermöglicht eine au-
tomatische Personen-Zählung 
zur Einhaltung der Nutzungs-
begrenzungen im Einzelhandel, 
der Gastronomie oder eben allen 
Bereichen, wo eine zulässige Per-
sonenanzahl nicht überschritten 
werden darf. Spezifische Co-
vid-19 Algorithmen zur Detekti-
on von Abständen zwischen Per-
sonen, Personendichte etc. sind 
ebenfalls möglich und bleiben 
natürlich auch bei dieser Lösung 
DSGVO Konform

Wie können auch andere 
Unternehmen das Programm 
starten?

GKS Ganz einfach. Wer auch In-
novations Macher werden möch-

WIRTSCHAFT WIRTSCHAFT
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te, meldet sich bei uns im Team 
vom SENAT DER WIRTSCHAFT. 
Wir freuen uns, vielen weiteren 
Unternehmen das einzigartige 
Programm zu Verfügung zu stel-
len. Um die besten und neuesten 
Lösungen im Unternehmen ent-

stehen zu lassen und auch für 
die Kunden anbieten zu können, 
braucht es MUT (=MehrUnter-
nehmerTum) und Tatkraft.  Zahl-
reiche Unternehmen haben die 
Chancen des Programms „Die 
Innovations Macher“ bereits er-

kannt. Viele warten auch noch 
ab – daher gilt das Motto heute 
mehr denn je:

Nicht warten. STARTEN. 

Nach dem Wirtschaftsstudium in Linz und in Schweden, begann Mag. Gerald Krug-Strasshofer 
seine berufliche Karriere bei der SPAR Österreich Gruppe, wo er in unterschiedlichen Top-Ma-
nagement-Positionen Erfahrungen gesammelt hatte und später auch viele Jahre in Internationa-
len Aufsichtsratsfunktionen im Verbund innerhalb des Metro Konzerns tätig war. 

Seit 2015 ist er Beirat von zahlreichen StartUps und Jungunternehmen im In- und Ausland und 
als begeisterter Business Angel und Investor aktiv zur Stärkung des Wirtschaftsraums Österreich un-
terwegs.  Bei zahlreichen StartUp-Festivals und Corporate-Veranstaltungen tritt Mag. Gerald Krug-Strasshofer als Key-
note-Speaker auf und ist Mitglied zahlreicher Business Angel- und Investorenverbände in Europa. Aufsichtsratsgremien 
konsultieren ihn verstärkt bei Zukunftsfragen rund um Innovation und Digitalisierung. 

Gemäß seinem Motto „Collaborate 2 Innovate“ hat er mit seinem Team ein in Europa einzigartiges Programm (BeNext) ent-
wickelt, wo etablierte Unternehmen (Corporates) mit innovativen StartUps auf einfache Art und Weise zusammenarbeiten 
und so völlig neue und zukunftsweisende Lösungen entstehen lassen. Er ist Senator im Senat der Wirtschaft und Leiter des 
Programms „Die Innovations Macher“.

MAG. GERALD KRUG-STRASSHOFER

ALS RICHTIGE UNTERNEHMENSFINANZIERUNG 
POST-CORONA UND ALS STANDORT-THEMA!

SENATOR DR. RUDOLF KINSKY 
GESCHÄFTSF. PRÄSIDENT,  
AVCO – AUSTRIAN PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• WIE KANN DIE WIRTSCHAFT DIE KRISE BEWÄLTIGEN
• LÖSUNGSANSÄTZE ZUR UNTERNEHMENSFINANZIERUNG  

DURCH PRIVATES EIGENKAPITAL
• WIE FUNKTIONIERT DER KAPITALMARKT

Noch mehr (Corona-)Schulden hemmen unsere Wirtschaft erst recht. Innovation, Klima, Wettbe-
werbsfähigkeit benötigen privates Eigenkapital. Jetzt kann und muss die Regierung den Stand-
ort stärken und die Rahmenbedingungen dafür schaffen!

Österreich braucht 
zur Belebung seiner 
Konjunktur, zum 
Wiederaufbau der 
Wirtschaft und vor 

allem zur Stärkung des Standorts 
ein strategisches Konzept zur 
Stärkung von privatem Eigenka-

pital. Der derzeitige Weg über 
(gefördertes) Fremdkapital aus 
den COVID-Hilfspaketen wirkt 
dagegen wie eine immer schwe-
rere Bleikugel. Die Rückzahllast 
der Corona-Kredite wird auf Jah-
re hinaus jegliche Dynamik hem-
men. Wenn die Regierung mehr 

Investitionen in Ökologisierung 
und Regionalisierung erreichen 
will, muss sie endlich den Weg 
für privates Eigenkapital und 
einen zukunftsfähigen vorbörsli-
chen Kapitalmarkt bereiten. Das 
umfasst:

Derzeit fehlt in Österreich jegliche Infrastruktur zur Beschaffung von Eigenkapital für KMUs. Darunter 
leiden Klima, Innovationskraft, Wettbewerbsfähigkeit und unsere ökonomische Resilienz.

PRIVATES 
EIGENKAPITAL 
STATT NOCH 
MEHR 
FREMDKAPITAL

   Stärkung des lokalen Finanzplatzes und damit des Wirtschaftsstandortes, damit über professionelle 
       Fonds mehr Eigenkapital in Innovation/Digitalisierung, Wachstum und Schaffung von 
       Arbeitsplätzen fließt

  Reduzieren der Diskriminierung von Eigenkapital durch steuerrechtliche Adaptionen und 
      Verbesserung der Rahmenbedingungen für institutionelle sowie private Investoren

  Entwicklung neuer (alternativer) Anlegerprodukte zur Altersvorsorge und allgemeinen 
      Vermögensbildung (vor allem für die jüngeren Generationen)

geschäftsführender Präsident der 
AVCO, kann auf eine 35jährige 
internationale Experten-Erfahrung 
in den Bereichen Private Equity, 
Investment Banking und Manage-
ment Consulting in den USA und 
Europa zurückblicken. Seine Spe-
zialgebiete sind Wachstumsfinan-
zierungen für den Mittelstand und 
Venture Capital investments.

JETZT ZUKUNFT
GESTALTEN

+43-1-505 35 48-0
office@senat-oesterreich.at
www.senat-oesterreich.at

Vereinbaren Sie jetzt einen persönlichen Gesprächstermin:

Wir bieten praxisorientiertes Umsetzungs-Know-how, damit der Mittelstand 
zukunftsfähig bleibt! Um zu erfahren, wie wir als ökosozial ausgerichtete Wirtschafts-
plattform mit hunderten nationalen und internationalen Partnerunternehmen Ihr 
Unternehmen aktiv bei der Gestaltung der Zukunft unterstützen können, wenden Sie 
sich an uns!

WIRTSCHAFT ÖKOLOGIE BILDUNG GESUNDHEIT
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Im Zuge der Pandemiebekämp-
fung übernimmt der Staat durch 
Kreditgarantieprogramme für 
KMUs eine wichtige Feuer-
wehrfunktion zur Rettung der 
Wirtschaft. Doch dies wirkt nur 
kurzfristig und verstärkt die be-
reits vor Covid-19 historisch und 
systemisch niedrige EK Quote 
Österreichs KMUs. Das zusätzli-

che Fremdkapital muss natürlich 
zurückgezahlt werden. Damit 
fehlt den KMUs auf Jahre hin-
aus das Kapital für Innovation, 
Dynamik und Resilienz. Wegen 
des resultierenden Tiefststands 
der Eigenkapitalquote des Mittel-
stands droht vielen Branchen das 
Risiko einer überproportionalen 
Insolvenzwelle (trotz attraktiver 

Geschäftsmodelle und positiver 
post-Covid-19 Aussichten). Somit 
wird der wirtschaftliche Schaden 
aufgrund der auf Kreditgarantie-
programmen basierenden Pan-
demiebekämpfung langfristig 
eher verstärkt, jedenfalls nicht 
beseitigt.  

Banken sind in der Vergabe von 
Krediten (Basel III) limitiert und 
können als Fremdkapitalgeber 
nicht die Rolle eines Eigenkapi-
tal-Investors übernehmen. Große 
institutionelle Investoren (sog. 
Limited Partners, „LPs“) sind in 
Österreich in VC/PE unterinves-
tiert und es liegen € 270 Mrd. 
auf Sparbüchern, Gelder, die 
ständig an Wert verlieren. Wir 
haben eine vergleichsweise nied-
rige Rate an Aktienbesitz und die 

dritte Säule des Pensionssystems 
ist nicht ausgebildet. Verglichen 
mit fast allen Europäischen Län-
dern, ist die Venture Capital und 
Private Equity Fonds Landschaft 
ist in Österreich sehr schwach 
besetzt. Auch im “OECD-Review 
of Innovation Policy Austria” 
wird auf die mangelnde private 
Eigenkapitalfinanzierung in Ös-
terreich für Innovationen hinge-
wiesen. In Österreich spielt also 
der vorbörsliche und börsliche 

Kapitalmarkt für Unternehmens-
finanzierungen (gegenüber den 
Krediten) und Anlegerprodukte 
(gegenüber dem Sparbuch) keine 
adäquate Rolle, d.h., neben den 
Förderungen, dem Kreditwesen 
und der staatlichen Beteiligung 
wird sein Stellenwert als Motor 
einer gesunden Wirtschaft in 
Österreich nicht entsprechend 
genutzt. Dabei sind die Kapital-
märkte international die wich-
tigsten Quellen für Eigenkapital. 

WAS IST DIE BESTANDSAUFNAHME?  
WIE KANN DIE WIRTSCHAFT DES LANDES DIE KRISE BEWÄLTIGEN? 

ES MUSS IN ÖSTERREICH ALSO DRINGEND DIE EIGENKAPITALQUOTE  
GESTÄRKT WERDEN. 

WAS WÄREN LÖSUNGSANSÄTZE ZUR VERBESSERUNG DES UMFELDS FÜR
PRIVATWIRTSCHAFTLICH GETRAGENE EIGENKAPITAL-FINANZIERTE 
INVESTITIONEN IN ÖSTERREICH?

Folgende Maßnahmen würden Österreich an die Standards der führenden kapitalmarktgetragenen Volks-
wirtschaften heranführen:

   Die großen Institutionellen Investoren (Pensionskassen, Versicherungen, Banken, Stiftungen) müssen    
       incentiviert werden, verstärkt in Alternative Investments und damit auch in die Assetklasse Venture 
       Capital / Private Equity zu investieren.

   Wir brauchen dringend eine Reform des Pensionssystems („Schwedisches“ Modell; Schweiz; USA:        
       401k; UK: ISA): Kapitalgedeckte Alterssicherung bzw. Pensionskonzepte, Ausbau der 3. Säule 
       (eigenverantwortliches Investieren auf Basis Vorsteuer-Einzahlungen) und Freischalten der 
       Pensionskassen für Alternative Investments.

   Zulassung und Förderung moderner Investitionskonzepte zur Belebung des vorbörslichen 
       Kapitalmarktes und zur Eigenkapital-Finanzierung heimischer Unternehmen wie z.B. der von d
       er AVCO konzipierte Dachfonds (www.AVCO.at). 

   Schaffung neuer Anlegermodelle für institutionelle und private Anleger mit höheren, nachhaltigen        
       Renditen, wie z.B. flexiblere Lebensversicherungsprodukte und private Pensionsversicherungsmodelle

   Die steuerliche Benachteiligung von Eigenkapital muss aufgehoben werden (z.B., Abzugsfähigkeit der 
       EK-Rendite um eine Gleichstellung mit Fremdkapital (mit absetzbaren Zinsen) zu erreichen, Einführung 
       eines Beteiligungsfreibetrags, Verrechnung von Verlusten aus Beteiligungen, auf drei Jahre rückwirkend        

Für Wirtschaftskrisen wie für 
Wachstumsphasen hängt die 
Wettbewerbsfähigkeit, Inno-
vationskraft und Resilienz von 
Unternehmen im Einzelnen (vor 
allem auch KMUs und Startups) 
wie auch für eine Volkswirtschaft 
im Ganzen von der Verfügbarkeit 
von (und Zugang zu) im Risiko 

stehenden Eigenkapital ab.  D.h. 
es bedarf eines funktionierenden 
und attraktiven Kapitalmarkts, 
mit dem neue finanzielle Res-
sourcen, insbesondere auch die 
brachliegenden Sparguthaben, 
konservativ-investierte Stiftun-
gen oder internationale Geld-
geber angezogen werden. Dazu 

wären in Österreich die oben 
aufgelisteten rahmenpolitischen 
Reformen dringend notwendig. 
Neben der markanten Stärkung 
von Wirtschaft und Gemeinwohl 
sowie einer massiven Erhöhung 
des Steueraufkommens, würde 
der Wirtschaftsstandort interna-
tional an Attraktivität zulegen. 

Im Kapitalmarkt wird von An-
legern (Investoren) Kapital im 
Rahmen von strukturierten 
(verbrieften) Produkten den 
Emittenten (Unternehmen, 
Staat, Haushalte) gegen eine 
marktgerechte Rendite (Markt-
zins) zur Verfügung gestellt. 
Den Markt kann man sich als 
Kreislauf vorstellen, wie in dem 
Schaubild dargestellt. Als zwi-

schen den Anlegern und den 
Kapitalnehmern operierenden 
Marktteilnehmern haben Pri-
vate Equity und Venture Capital 
Fonds, der Aktienmarkt und In-
vestmentbanken wichtige Rol-
len in der Allokation, Beratung, 
Bewertung und Koordination 
zu erfüllen. In Österreich spielt 
der Kapitalmarkt (vorbörslich 
und die Aktienbörse) für Un-

ternehmensfinanzierungen (ge-
genüber den Krediten) und An-
legerprodukte (gegenüber dem 
Sparbuch) keine adäquate Rol-
le, d.h., neben den Förderungen, 
dem Kreditwesen und der Staat-
lichen Beteiligung wird sein 
Stellenwert als ein Motor einer 
gesunden Wirtschaft nicht ent-
sprechend eingeordnet.

WIE FUNKTIONIERT DER KAPITALMARKT?

       sowie drei Jahre vorausgreifend, Wiedereinführung einer einjährigen Halte- bzw. Spekulationsfrist)
   Neben Anreizen für Privatanleger sollten Anreize sowie rechtliche und steuerrechtliche 

       Rahmenbedingungen für institutionelle Anleger geschaffen werden. Insbesondere kann durch eine 
       Anpassung der Veranlagungsrichtlinien der österreichischen Institutionen (Versicherungen, Pensions- 
       und Vorsorgekassen) an internationale Usancen und einer Erleichterung von Investments in PE/VC 
       Fonds, eine Belebung des vorbörslichen Kapitalmarktes erfolgen.
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DIE LETZTEN WOCHEN 
SCHAFFTEN FÜR VIELE IN

DER BRANCHE EINE NOCH 
NIE GEWESENE SITUATION

SENATORIN DR. SILVIA WUSTINGER-RENEZEDER  
GESCHÄFTSFÜHRUNG 6B47 WOHNBAUTRÄGER GMBH

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• WORAUF MAN SICH AM IMMOBILIENMARKT EINSTELLEN KANN
• WELCHE MASSNAHMEN KOMMEN DER NEUEN SITUATION ENTGEGEN

Die kurzfristigen Auswirkungen des 
unerwartet scharfen Shut-Downs auf 
die Wirtschaft in Österreich waren 
zum Teil ganz unterschiedlich. Wie 
und ob sich langfristig die wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen in Europa und speziell 
in Österreich verändern werden, dies 
werden erst die kommenden Monate 
zeigen. 

Im Bereich der Immobilienent-
wicklung ist es unserem Un-
ternehmen wie vielen ande-

ren sehr gut gelungen, innerhalb 
von einem Wochenende vom 

Büro auf den Home-Office-Modus 
umzustellen. Die vor zwei Jahren 
erfolgte Umstellung auf eine of-
fene Bürostruktur kam uns da-
bei zu Gute: Unsere Mitarbeiter 

waren schon seit einiger Zeit auf 
den Laptop-Modus und die flexi-
ble Zusammenarbeit eingestellt, 
Videokonferenzen wurden in der 
Führungsebene bereits gelebt. 

Da unsere berufliche Tätigkeit 
sehr stark mit Planungen und 
Projektvorbereitungen verbun-
den ist, hatten wir die Chance, 
rückständige Arbeiten kurzfristig 
nachzuholen und aktuelle Pla-
nungen konzentrierter anzuge-
hen. Mit diesen Erfahrungen wa-
ren wir nicht alleine. Alle unsere 
Planer und Architekten hatten 
ähnliche Erfahrungen, und an 
eine Kurzarbeit war in diesem 
Zusammenhang, obwohl wir 
sie in der Unternehmensgrup-
pe sehr intensiv geprüft hatten, 
nicht zu denken. 

Für 6B47 als Projektentwickler 
mit zahlreichen in Bau befindli-
chen Projekten kam die Ernüch-
terung in der 3. und 4. Woche 
des Corona-Stillstandes. Zu die-

sem Zeitpunkt konnte keiner ein-
schätzen, wie lange die gesund-
heitliche Krise wirklich dauern 
würde und welche Maßnahmen 
möglich und angemessen sind, 
damit die Bauarbeiten nicht 
gänzlich zum Erliegen kommen. 
Die am Anfang sehr großen Be-
fürchtungen haben sich in den 
letzten Wochen, in denen wieder 
eine gemäßigte Normalität ein-
getreten ist, etwas zerschlagen, 
und wir hoffen, dass unsere Ver-
tragspartner aus der Bauindust-
rie die Bauvorhaben fristgerecht 
abschließen und die Lieferungen 
und Arbeitskräfte aus den Nach-
barländern zeitgerecht bekom-
men. 

Auf der Kundenseite hatten im 
Wohnbau die Nachfragen nach 

unseren Mietwohnungen kaum 
abgenommen, denn die Kun-
den hatten Zeit und Muße die 
Angebote im Internet zu prüfen 
und Informationen einzuholen. 
Besonders die innerstädtischen 
Kunden mit Wohnungen ohne 
Freiraum waren und sind ver-
mehrt auf der Suche nach Ob-
jekten am Stadtrand mit Balkon 
oder Garten. Glücklich war und 
ist aktuell jede Familie, die mit 
ihren Kindern die Corona-Zeit im 
gemeinsamen Grün verbringen 
konnte und kann.

Bei den Eigentumswohnungen 
waren es gerade die Vorsorge-
wohnungen, die in den ersten 
Wochen stark nachgefragt wur-
den. Allen Hoffnungen, dass ein 
Preisverfall die Eigentumswoh-

Binnen Stunden und ohne weite-
ren Aufwand waren wir startklar 
für das neue Projekt: Arbeiten 
von Zuhause. Die plötzliche und 

sehr positive Veränderung war 
jedoch, dass sich Dank der Co-
rona-Auflagen alle MitarbeiterIn-
nen damit beschäftigten, wie sie 

mit Skype, Zoom, Slack, Teams 
und der gesamten Microsoft-
365-Welt untereinander einfach 
kommunizieren können. 

BETONGOLD 
BLEIBT

SICHER UND 
NACHHALTIG

ARBEIT UND WOHNEN 
WIRD IN DEN KOMMEN-

DEN ENTWICKLUNGEN 
NOCH ENGER ZUSAMMEN-

WACHSEN

DIE NEUEN PROJEKTE 
DER 6B47 IM BEREICH 
DER PRODUKTIVEN 
STADT WERDEN HIER 
RÄUMLICHE 
ANTWORTEN GEBEN

+43 1 375 1130
allora.immobilien
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Aber auch unabhängig von der 
produktiven Stadt werden die 
Wohngebäude generell einen 
getrennten oder abgeschotteten 
Arbeitsbereich inkludieren und 

die Büros noch gemütlichere 
Lounge- und Kantinenbereiche 
zur Verfügung stellen müssen. 
Ziel ist es, konzentrierte Arbeits-
plätze auch im Wohnumfeld und 

gute Kontaktmöglichkeiten im 
Arbeitsbereich zu schaffen: So 
schaffen wir die Antworten auf 
die neuen Entwicklungen. 

Mit den folgenden Wünschen für die kommende Zeit 

  dass es der Wissenschaft gelingt, in absehbarer Zeit einen entsprechenden Impfstoff gegen das  
      Virus zu entwickeln,

  dass die gelernten digitalen Fähigkeiten auch in Zukunft – zum Vorteil von uns allen –  
      weiterentwickelt und angewendet werden

  dass wir den Einsatz der Menschen, die das System in dieser Krise erhalten haben, auch in  
      „normalen“ Zeiten würdigen werden 

  dass wir uns auf notwendige Schlüsselproduktionen in Europa verständigen und diese nach  
      Europa zurückholen und 

  dass für den Wiederaufbau der Wirtschaft und der Arbeitsplätze eine ebenso geschlossene  
      Bereitschaft aller Akteure an den Tag gelegt wird, wie bei der Befolgung der Regeln beim Shut-Down

       werden wir es gemeinsam schaffen. 

ARBEIT UND WOHNEN WIRD IN DEN KOMMENDEN ENTWICKLUNGEN NOCH 
ENGER ZUSAMMENWACHSEN, DIE NEUEN PROJEKTE DER 6B47 IM BEREICH DER 
PRODUKTIVEN STADT WERDEN HIER RÄUMLICHE ANTWORTEN GEBEN

nungspreise in den städtischen 
Lagen senken könnte, kann ich 
eine Absage erteilen. Die Nach-
frage ist ungebrochen und die 
Geldanalage in Betongold wird 
sich auch weiterhin als sicher 
und nachhaltig erweisen. 

Ganz anders hat sich der Markt 
bei den Geschäftsmieten entwi-
ckelt. Die plötzlichen Schließun-
gen der Lokale haben sowohl die 
Mieter als auch die mit Bankkre-
diten finanzierten Vermieter in 
ihrer Existenz getroffen. Konnten 
die einen sich auf die Unbrauch-
barkeit laut ABGB berufen und 
die weiteren Mietzinszahlungen 
aussetzen, mussten die anderen 
ihrer finanzierenden Bank erläu-

tern, warum die Einkünfte in der 
nächsten Zeit ausfallen werden. 
Eine unbefriedigende Lösung für 
beide Seiten, in einer durch Be-
hördenschließungen verursach-
ten Krise.  In beiden Fällen wäre 
ein Überbrückungsszenario nach 
dem Vorbild der Schweiz - je 1/3 
des Mietausfalls zahlen Mieter, 
Vermieter und Staat als Zuschuss 
- sehr von Vorteil gewesen und 
hätte die Last des unverschulde-
ten Shut-Downs etwas verteilt. 
Als Projektentwickler geht 6B47 
davon aus, dass sich die Erdge-
schoßzone in den Städten weiter 
verändern wird, da die Geschäfte 
auch immer mehr auf Online und 
Just in Time Lieferungen umstei-
gen – und damit der Raumbedarf 

für die Geschäftsräume sinken 
wird. Ähnliche Veränderungen 
beim Raumbedarf wird es si-
cher auch im Bürobereich geben, 
nachdem jetzt alle gelernt haben, 
dass Home Office sehr wohl auch 
Vorteile haben kann und flexi-
ble Arbeitseinteilung auch die 
Produktivität steigern kann. Die 
Unternehmen haben aber auch 
gelernt, dass die Büroräumlich-
keiten – als Treffpunkt und Kom-
munikationsort -unverzichtbar 
sind und die direkte Kommunika-
tion mehr denn je geschätzt wird. 

ist geschäftsführende Gesellschafterin von 6B47, zuständig für Ankauf, Entwicklung und Projekt-
entwicklung sowie Abwicklung im großvolumigen Wohnbau in Wien und dem Umland von Wien. 
Auch Projektentwicklung in den USA San Diego / Phönix / New York stehen in ihrem Lebenslauf.

Dr. Wustinger-Renezeder war 10 Jahre Lehrbeauftragte auf der TU Wien für den Bereich Pro-
jektentwicklung, insbesondere im Wohnbau und in der Entwicklung von neuen Stadtteilen, sowie 
Vorsitzende der ÖNORM zum Bauträgervertragsgesetz. Sie ist u.a. spezialisiert in wohnrecht-
lichen Fragen, in Fragen der Wohnbauförderung und der Leistbarkeit. Marktforschung und 
Marktentwicklung gehören ebenso zu den Fachbereichen der studierten Juristin.

DR. SILVIA WUSTINGER-RENEZEDER

MARIA ZESCH     
CCO BUSINESS UND DIGITALIZATION, MAGENTA TELEKOM

WENN WIR VON DER KRISE 
EINES GELERNT HABEN: 
VON ARBEIT BIS ENTER-
TAINMENT – OHNE INTERNET 
GEHT GAR NICHTS. 

MAGENTA TELEKOM IST 
EINES DER UNTERNEHMEN, 
DIE DAFÜR SORGEN, DASS DAS 
NETZ AUCH IN KRISENZEITEN 
GUT FUNKTIONIERT. 

TELEKOMMUNIKATION
AM BEISPIEL VON MAGENTA

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• WIE DIE NETZE FÜR KRISENZEITEN GERÜSTET SIND
• WIE UNTERNEHMEN STÄRKER AUF CYBER-SECURITY SETZEN SOLLTEN
• WIE HOME-OFFICE AM BESTEN GELINGT

Sie sind wie viele andere im 
Home Office – wie erleben Sie 
die Krisenzeit?

MZ Ich muss sagen – ich freue 
mich schon auf’s T-Center. Ich 
habe die Zeit im Home Office 
durchaus genossen, aber irgend-
wann ist Zeit, wieder ins Büro zu 
gehen.

Wie erlebt Magenta Tele-
kom die Krise? Man möchte ja 
meinen, dass Telekomunter-
nehmen zu den großen Gewin-
nern der Krise zählen.

MZ Wir haben gelernt, dass wir 
zur staatskritischen Infrastruk-

tur gehören. Ohne Internet, ohne 
Konnektivität geht in dem Land 
sehr, sehr wenig. Ich bin froh, 
dass unser Netz und unsere Tech-
niker bewiesen haben, dass wir 
dem Druck standhalten und un-
ser Netz wirklich hervorragend 
funktioniert. Es freut mich, dass 
wir unsere Kunden in den letzten 
Wochen wirklich gut bedienen 
konnten. Es ist natürlich zentral, 
dass Firmen weiterarbeiten und 
dass alle über diesen Weg mit 
ihren Liebsten in Kontakt bleiben 
können.

Große Teile der Bevölke-
rung sitzen nach wie vor zu 
Hause und nutzen das Internet 

rund um die Uhr. Ist diese Co-
rona-Krise der erste ganz gro-
ße Belastungstest für die Net-
ze?

MZ Wir haben sehr viel Daten-
verkehr. Überraschend für uns 
war, dass in den ersten Wochen 
die Zahl der Gespräche, aber 
auch die Menge der Sprachmi-
nuten signifikant gestiegen sind. 
Wir haben hier Steigerungsra-
ten von bis zu 50 Prozent. Es ist 
immer noch so, dass auch heute 
noch 30 bis 40 Prozent mehr ge-
sprochen wird als zu „normalen“ 
Zeiten.

Die Leute wollen also mit ihren 

Das Interview wurde geführt von Jakob Steinschaden, Trendingtopics
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Liebsten und mit ihren Kollegen 
in Kontakt treten, und zwar über 
Telefon. Das ist ein Trend, den 
wir sehen, für diesen Ansturm 
haben wir uns rüsten müssen 
und haben unsere Netze in man-
chen Regionen nachgebessert.
Beim Datenverkehr ist es so, dass 
viele Streaming-Dienstleister die 
Qualität gedrosselt haben, das 
hilft uns. Wir sehen aber, dass zu 
Spitzenzeiten 20 bis 30 Prozent 
mehr Daten-Traffic keine Sel-
tenheit waren. Das pendelt sich 
jetzt ein, aber natürlich schauen 
unsere Techniker drauf, dass die 
Qualität entsprechend gut bleibt.

Sieht man bei Magenta Tele-
kom neue Bedürfnisse bei be-
stimmten Kundengruppen?

MZ Was sehr auffällig ist, ist, 
dass im Bildungsbereich bei der 
Digitalisierung noch ein weiter 
Weg zu gehen ist. Es freut mich 
sehr, dass wir 10.000 Datenpa-
kete ans Bildungsministerium 
übergeben konnten, um Ho-
me-Schooling zu unterstützen. Da 
gibt es extremen Bedarf, die Digi-
talisierung in den Schulen weiter 
voran zu treiben. Wir haben die 
Initiative „Connected Kids“, wo 
wir Tablets, Inhalte und Coaches 
für Volksschulen und Neue Mit-
telschulen zur Verfügung stellen, 
um das digitale Lernen weiter vo-
ranzubringen. Das ist ein Thema, 
das jetzt Schub bekommt, aber 
da müssen wir drauf bleiben, da-
mit noch mehr passiert.

Welche Bedürfnisse gilt es, 
bei Unternehmenskunden zu 
decken?

MZ Wir betreuen von der kleinen 
Tischlerei bis zur Stadt Wien ver-
schiedenste Kunden. Wir sehen, 
dass sehr viele Unternehmen gut 
gerüstet waren, ins Home Office 
zu gehen. Viele internationale 
Firmen sind es bereits gewohnt, 

aus dem Home Office zu arbei-
ten, aber im öffentlichen Sektor 
etwa kam es zu einer kompletten 
Umstellung, weil das bis dato 
noch gar kein Thema war.
Ich höre wenig davon, dass es 
nicht funktioniert, sondern eher, 
wie überrascht Firmen sind, wie 
gut Home Office funktioniert. ich 
kann das gleiche von uns sagen. 
Wir sind über 2.000 Mitarbei-
ter, unser Call Center etwa wird 
komplett von zu Hause gemacht, 
und das Feedback der Kunden 
dazu ist extrem gut. Ich glaube, 
die Krise lehrt uns, was alles mit 
Digitalisierung möglich ist und 
was wir uns auch danach behal-
ten sollten.

Digitale Tools haben in der 
Krise enormes Wachstum ge-
sehen – etwa Video-Conferen-
cing-Tools. Welche Lösungen 
sind bei Unternehmen derzeit 
besonders gefragt?

MZ Es beginnt alles bei der gu-
ten Konnektivität, das ist das Um 
und Auf. Viele Kunden haben 
wir kurzfristig mit so genannten 
„Fixed Mobile Substitution Rou-
ter“, also Mobilfunk-Router aus-
gestattet, weil die sehr schnell 
anzuschließen sind. Das hat ge-
holfen, dass einige Unternehmen 
über Nacht ins Home Office gehe 
konnten, weil die Mitarbeiter da-
mit gute Konnektivität zu Hause 
bekommen haben.

Dann braucht man natürlich 
funktionierende Hardware. Da 
werden wir mit Bündel-Ange-
boten dafür sorgen, dass wir 
unseren Kunden noch bessere 
Produkte zur Verfügung stellen 
können. Dann geht es natürlich 
etwa darum, welche Video-Con-
ferencing-Lösung man verwen-
den kann. Wir haben bei Magen-
ta sehr stark WebEx im Einsatz 
und verkaufen Teams von Micro-
soft sehr gut. Da haben wir der-

zeit auch ein spezielles Angebot, 
nämlich sechs Monate gratis.
Darüber hinaus ist ein Thema 
besonders wichtig: Security. 
Denn jetzt in der Krise wird sehr 
viel Schindluder getrieben, und 
da geht es jetzt darum, wirklich 
End-to-End-Security durchzufüh-
ren. Die Hardware muss gesi-
chert sein, und man muss über 
gesicherte Kanäle kommunizie-
ren.

Cyber-Attacken sind wäh-
rend der Umstellung auf Home 
Office stark angestiegen. Wel-
che Security-Lösungen gibt es, 
die für Unternehmen wichtig 
sind?

MZ Ein Kernthema ist VPN 
– sodass die Kommunikation 
vom Unternehmen zum Mitar-
beiter im Home Office in einer 
geschützten Umgebung stattfin-
det. Dazu haben wir sehr viele 
Nachfragen gehabt. Das andere 
ist der Hardware-Schutz, und wir 
haben auch Angebote dazu, dass 
man auch jetzt noch checken 
lassen kann, wie sicher mein Un-
ternehmen ist. Gemeinsam mit 
T-Systems „hackt“ unser Team 
Unternehmen, um die Learnings 
daraus in einem Workshop an 
das Unternehmen zurück zu ge-
ben. Darauf basierend kann man 
dann eine verbesserte Security 
aufbauen.

Magenta Telekom hat wie 
erwähnt auf Home Office um-

gestellt? Welche Erfahrungen 
haben Sie gemacht, ein so gro-
ßes Team auf Home Office um-
zustellen?

MZ Es verlangt nach viel mehr 
Kommunikation. Wir in der Ge-
schäftsführung tauschen uns 
zweimal täglich aus. Mit meinem 
Team habe ich persönlich jeden 
Tag einen Call, um gegenseitige 
Updates zu geben. Es ist wie Füh-
ren im Dunkeln – man muss gut 
miteinander kommunizieren, da-
mit alle Abläufe wie am Schnür-
chen laufen. Über-Kommunizie-
ren ist in der Krise definitiv ein 
Thema.
Man muss den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die etwa durch 
die Zusatzbelastung bei Kindern 
zu Hause doppelt belastet sind, 
auch genügend Freiraum geben 
und auf flexiblere Arbeitszeiten 
umstellen. Da kann es schon sein, 
dass manche auch um zehn Uhr 
abends arbeiten, weil sie sich un-
ter tags um die Kinder kümmern 
müssen.

Auch die Tools sind wichtig: Wir 
arbeiten etwa mit Confluence, 
damit wir uns die To-dos regel-
mäßig zusenden können und 
über geteilte Infrastruktur am 
Laufenden bleiben.

Denken Sie, dass Home Of-
fice zum Standard werden 
wird? Bisher war es oft ein 
Goodie, der in Arbeitsverträ-
gen dazu gegeben wurde.

MZ Wir haben gesehen, dass das 
Arbeiten von unterschiedlichen 
Standorten aus Freiheiten gibt 
und dass es funktioniert. Ich bin 
davon überzeugt, dass das blei-
ben wird und wir viel mehr von 
zu Hause aus arbeiten werden. 
Ich glaube aber auch, dass man 
immer wieder im Büro aufeinan-
dertreffen wird müssen, um etwa 

in Workshops einen Austausch 
kreativer Natur zu haben. Das 
wird weiterhin notwendig sein.

Die Telcos, die großen Inter-
net-Anbieter, sind vermeintli-
che Krisengewinner – oder 
trifft diese Krise auch sie?

MZ Wir kommen als Telcos si-
cher mit einem blauen Auge 
davon. Wir haben allerdings in 
bestimmten Bereichen auch Um-
satzausfälle z.B. beim Roaming: 
Es gibt keine Visitoren mehr, die 
aus dem Ausland kommen und 
unser Netz benutzen. Zusätzlich 
rechnen wir auch damit, dass 
es Zahlungsausfälle geben wird, 
weil eine höhere Anzahl an Fir-
men in Konkurs gehen wird. Und 
das dritte Thema ist, dass die 
Nachfrage nach den neuesten 
Smartphones zurück geht. Das 
sind drei Einflussfaktoren, die 
auch unser Ergebnis zentral be-
stimmen werden.
Wir bemühen uns sehr, unseren 
Bestandskunden zu zeigen, wie 
wichtig sie uns sind, und haben 
spezielle Aktionen wie beispiels-
weise im April, wo Kunden zehn 
Gigabyte geschenkt bekommen 
haben.

Wenn Sie in fünf Jahren auf 
diese Krise zurückblicken – 
was wird Ihrer Meinung nach 
das große Learning aus dieser 
Zeit sein?

MZ Ich glaube, dass man jetzt 
viele Fotos machen und viele Zi-
tate niederschreiben muss. Vor 
drei Monaten hätte niemand 
geglaubt, dass wir sechs, sieben 
Wochen nicht zum Friseur gehen 
können, dass wir kein Restaurant 
besuchen können. Ich glaube, 
dass diese Krise ein enormer 
Schub für die Digitalisierung ist, 
und das ist auch die Chance, die 
ich darin sehe.

WAS SEHR AUFFÄLLIG IST, 
IST, DASS IM BILDUNGSBE-

REICH BEI DER DIGITALISIE-
RUNG NOCH EIN WEITER 

WEG ZU GEHEN IST

EIN KERNTHEMA IST VPN – SODASS DIE KOMMUNIKATION VOM UNTERNEHMEN ZUM 
MITARBEITER IM HOME OFFICE IN EINER GESCHÜTZTEN UMGEBUNG STATTFINDET

MARIA ZESCH 

ist CCO Business & Digitalization 
und verantwortet das Geschäfts-
kundensegment als auch die Digi-
talisierungsagenden von Magenta. 
Sie ist seit 2003 im Deutsche Te-
lekom-Konzern und seit 2008 in 
unterschiedlichen Geschäftsfüh-
rungs-Funktionen von T-Mobile 
Austria sowie auch der Schwes-
tergesellschaft T-Mobile Hrvatski 
tätig.

Die Absolventin der WU Wien ist 
eine ausgewiesene Marketing-, 
Sales- und Service-Führungsper-
sönlichkeit und bringt über 20 
Jahre Erfahrung in Top-Manage-
ment-Funktionen mit, u. a. bei der 
international tätigen Strategiebera-
tung A.T. Kearney und beim ORF. 
Zesch ist weiters Aufsichtsrätin im 
Energiebereich als auch im Tele-
kom-Umfeld.
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Das Grand Hotel Wien 
feiert heuer sogar 
sein 150-Jahr-Jubi-
läum. Aber anstatt 
der vielen geplanten 

Feierlichkeiten steht derzeit die 
weltweite Corona Pandemie im 
Vordergrund des Geschehens.  
 
Anders als andere Wiener 
Hotels ist das Grand Ho-
tel Wien allerdings bewusst 
nicht geschlossen worden.  
 
„Das Grand Hotel Wien hält auch 
in Zeiten der Corona Pandemie 
seine Tore geöffnet“, sagt Di-
rektor Horst Mayer. „Wir sehen 

es als unsere Verpflichtung, für 
Dauergäste, Geschäftsreisen-
de, unsere Kunden und Partner 
sowie für in Wien gestrande-
te Gäste geöffnet zu halten.“  
 
Nur touristisch motivierte Rei-
sende darf das Grand Hotel 
Wien auf Grund der aktuellen 
Gesetzeslage derzeit nicht auf-
nehmen. Botschafter, Künstler, 
die im Hotel wohnen, Reisende, 
die beruflich nach Wien kom-
men, sind derzeit im Grand Hotel 
Wien anzutreffen. Bis vor kurzem 

wohnte auch eine große Gruppe 
aus dem Ausland im Grand Hotel 
Wien, die auf eine Abreisemög-
lichkeit in ihr Heimatland na-
hezu 6 Wochen warten musste.  
 
Das Team des Grand Hotel Wien 
hält sich strikt an alle Vorgaben 
der Bundesregierung: Strengs-
te Hygiene-Maßnahmen und 
Abstandsregeln werden zum 
Schutz der Gäste und der Mit-
arbeiterInnen eingehalten. Den 
Gästen steht die Rezeption rund 
um die Uhr zur Verfügung. In der 
Früh wird Kaffee und Plunder-
gebäck für alle Gäste kostenfrei  
angeboten.

SENATOR HORST MAYER
DIREKTOR GRAND HOTEL WIEN

Es ist nicht lange her, da durfte der SENAT DER WIRTSCHAFT gemeinsam mit dem 
Grand Hotel Wien zu einer seiner letzten, inzwischen sehr beliebten 

Politikerrunden in die Räumlichkeiten der Rotunde einladen.

Während sich das operative 
Team im Grand Hotel Wien um 
die derzeit noch wenigen Gäste 
im Haus kümmert, bereitet sich 
das Management strategisch 
auf die kommenden Monate 
vor. „Wir sind schon in aktiven 
Planungen, das Hotelgeschäft 
wieder anzukurbeln und für die 
Sommermonate Touristen aus 
Österreich und Deutschland, so-
fern es eine Vereinbarung hierzu 
geben wird, mit spannenden und 
besonderen Urlaubspackages 
anzusprechen, wobei dies das in-
ternationale Tourismusaufkom-
men nicht ausgleichen kann,“ be-
richtet Direktor Mayer. „Es wird 
lange dauern bis die Hotellerie 
wieder an die aus den Vorjahren 
erwirtschafteten Zahlen heran-
reichen kann, und erst mit Ver-
fügbarkeit eines Impfstoffes wird 
das Reiseverhalten der internati-
onalen Gäste, wie wir es in den 
letzten Jahren gewohnt waren, 
Schritt für Schritt zurückkehren,“ 
ist Mayers Prognose.

Der Optimismus bleibt aber vor-
herrschend. „Das Grand Hotel 
Wien hat in seiner 150-jährigen 
Geschichte nicht nur zwei Welt-
kriege, sondern auch zig Pande-
mien überstanden. Es wird auch 
aus dieser Krise siegreich hervor-
gehen und die Legende bleiben, 
die es seit langem schon ist,“ ist 
sich Direktor Mayer sicher. 
Unter den genannten Pandemi-
en waren u.a. 1870/71 die Aus-
breitung der Pocken in ganz Eu-
ropa, ab 1896 die Pest, die sich 
weltweit ausbreitete, zwischen 
1918 und 1920 die Spanische 
Grippe, an der sich Menschen 
weltweit infizierten, in den Jah-
ren 2002/2003 SARS-CoV mit 
der weltweiten Ausbreitung und 
zwischen 2009 und 2010 die 
sogenannte „Schweinegrippe“, 
die ebenfalls die ganze Welt be-
schäftigte.
Alle Mitarbeiter des Grand Hotel 
Wien wurden mit Anfang April 
zur Kurzarbeit angemeldet. „Wir 
sehen es als unsere Verpflich-

tung an, auch in solch schwieri-
gen Zeiten für unsere Mitarbeiter 
da zu sein, Kündigungen kamen 
für uns nicht in Frage.“ Mit den 
von der Bundesregierung an-
gekündigten Lockerungen wird 
das gastronomische Angebot des 
Grand Hotel Wien wieder akti-
viert. „Wir werden unsere Res-
taurants schrittweise wieder öff-
nen. Als erstes werden das Herz 
des Hotels – die Lobbybar Rosen-
garten – und das Unkai Sushi&-
Bar aufmachen. Dann kann man 
auch wieder im Schanigarten 
Kaffee trinken und feines Essen 
genießen!“ erzählt Horst Mayer.
Es bleibt die Frage, ob die Pan-
demie auch etwas Gutes hatte, ob 
man daraus etwas lernen kann. 
Horst Mayer dazu: „Der Zusam-
menhalt des Teams im Grand Ho-
tel Wien ist heute noch stärker 
als davor. Wir wissen, dass wir 
auch Situationen wie diese bra-
vourös meistern können.“

SCHWIERIGE LAGE – ABER NUR EINE WEITERE KRISE IN DER 
LANGEN GESCHICHTE DES GRAND HOTEL WIEN

GRAND HOTEL WIEN

AUCH IN ZEITEN DER 
CORONA PANDEMIE 

GEÖFFNET

DER ZUSAMMENHALT DES 
TEAMS IM GRAND HOTEL 

WIEN IST HEUTE NOCH 
STÄRKER ALS DAVOR
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Finnest.com, der Spezialist für digitale 
Mittelstandsfinanzierung, passte gleich 
zu Beginn der Corona-Krise seine Services 
und Leistungen in Form seiner Initiative 
„Finnest unterstützt!“ an und stellt seine 
Expertise seitdem auch in den Dienst der 
Bekämpfung der Corona-Folgen.

„SPERR AUF!“
KAMPAGNE 
FÜR HOTELS 

Unternehmen können die Finnest-Platt-
form nun in mehrfacher Hinsicht 
nutzen: zum einen, um schnell und 
unkompliziert zu Finanzierungen zu 
kommen, zum anderen, um auf den 

eigenen Webshop oder neue Produkte und Dienst-
leistungen aufmerksam zu machen. 

Die neue „Sperr auf!“-Kampagne von Finnest richtet 
sich speziell an Hotels. Der größte Unterschied im 
Vergleich zu den bisherigen Kampagnen ist, dass 
nicht nur die Zinsen, sondern auch der Kapitalbe-
trag in Form von (Hotel-)gutscheinen zurückgezahlt 

werden kann – bei der Rückzahlung fließt also kein 
Geld ab, es wird nur „Urlaub verschenkt“.

Weitere Vorteile für die Hotels sind vor allem der 
schnelle, unkomplizierte Zugang zu Liquidität und 
die langfristige Bindung von Hotelgästen aus der 
eigenen und der großen Finnest-Community. 

Investoren profitieren im Vergleich zur Darlehens-
rückzahlung in Cash von einem Extra-Gutschein-
bonus. Sie können ihren sowieso geplanten Urlaub 
günstiger buchen und gleichzeitig ihr Lieblingsho-
tel unterstützen.

GÜNTHER LINDENLAUB, 
Gründer von Finnest und COO der Invesdor Group, 

zu der Finnest seit Sommer 2019 gehört.

Email: guenther.lindenlaub@finnest.com
Tel.: +43 664 5432412

www.finnest.com | www.invesdor.com 

HOLZBAU MAIER GmbH & Co KG  |  Gewerbestraße 171  |  5733 Bramberg  |  Austria  |  Tel. +43/(0)6566/72 64  |  www.maier.at

      Ein    
 herzliches 
       Danke
    an unsere 
   Mitarbeiter!

Denn uns verbindet nicht nur die Liebe zum 
Baustoff Holz, sondern großartiger Zusammenhalt 
 – auch in schwierigen Zeiten. In diesem Sinne: 
Herzlichen Dank, dass ihr mit uns verwurzelt seid 
und zum Stamm der Holzbau Maier Familie gehört.
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THOMAS LETZ 
GESCHÄFTSFÜHRUNG ÖSTERREICHISCHER WIRTSCHAFTSVERLAG

AUSWIRKUNGEN 
DER PANDEMIE AUF 

WIRTSCHAFTSMEDIEN

Der Österreichische Wirtschaftsverlag wurde vor genau 75 Jahren von 
Julius Raab gegründet. Das renommierte Fachmedienhaus erlebt mit 

der Corona-Krise eine besondere Herausforderung, blickt aber dennoch 
zuversichtlich nach vorne. Wir sprachen mit Geschäftsführer Thomas 

Letz über seine Strategie in schwierigen Zeiten.

DER ÖSTERREICHISCHE 
WIRTSCHAFTSVERLAG

Mit fast zwanzig Medienmarken 
erreicht der 1945 von Julius Raab 
gegründete Fachverlag Inhaber, 
Führungskräfte und qualifiziertes 
Personal vorwiegend in den Berei-
chen Bau- und Baunebengewerbe, 
Mobilität, Gastronomie, Tourismus 
und Handel. Zum Portfolio zählen 
bekannte Titel wie die „Österreichi-
sche Bauzeitung“, „Die Wirtschaft“, 
„ÖGZ“ oder „KFZ-Wirtschaft“ 
aber auch Softwareanwendungen 
für KFZ-Werkstätten, Weiterbil-
dungsangebote und Seminare. Der 
ÖWV gehört mit seinen rund 70 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern als 100%-Tochter zur Süd-
westdeutschen Medienholding 
(SWMH) in der sich zum Beispiel 
auch die Süddeutsche Zeitung be-
findet.

Thomas Letz verbrachte den größ-
ten Teil seiner bisherigen verlegeri-
schen Karriere bei der Tageszeitung 
„Der Standard“ wo er fast zwei 
Jahrzehnte als Verlagsleiter und 
Geschäftsführer fungierte. 2017 
übernahm er die Geschäftsfüh-
rung beim Österreichischen Wirt-
schaftsverlag.

Wie hat sich die Corona-Pan-
demie auf den Österreichi-
schen Wirtschaftsverlag aus-
gewirkt?

TL Das Geld, das wir verdienen, 
kommt aus den Marketingtöpfen 
der werbenden Industrie. Hier 
mussten wir einige Stornierun-
gen in Kauf nehmen. Und wir er-
leben seit dem Lockdown einen 
starken Rückgang bei den lau-
fenden Buchungen. Das macht 
uns schon zu schaffen. Wir muss-
ten in einigen Abteilungen Co-
rona-Kurzarbeit anmelden und 
haben zahlreiche Printausgaben 
zusammengelegt. Corona hat uns 
aber auch einen positiven digita-
len Schub gebracht. Wir haben 
mit unseren Online-Angeboten 
in den letzten Wochen alle Re-

korde gebrochen. Dazu kommen 
neue Produktentwicklungen wie 
Webinare, Videoblogs und neue 
digitale Werbeformen.

Haben Unternehmer derzeit 
nicht ganz andere Sorgen, als 
Fachberichte zu lesen?

TL Leider existiert oft ein fal-
sches Bild. Wir haben täglich die 
teils komplizierten Corona-Richt-
linien für unsere Branchen ana-
lysiert und penibel herausgear-
beitet, was diese für Baumeister, 
KFZ-Werkstätten und Gastro-
nomen konkret bedeuten. Das 
steht nämlich nicht in den Tages-
zeitungen und auch in keinem 
Hochglanzmagazin. Wir haben 
mit den Betroffenen telefoniert, 
offene Fragen mit Experten dis-

kutiert und nachrecherchiert. Im 
Gegensatz zu den Massenmedien 
stehen wir damit nicht im Ram-
penlicht und bekommen keinen 
Cent Förderungen. Trotzdem tra-
gen wir Verantwortung und ma-
chen unseren Job.

Gibt es für einen mittelstän-
dischen Traditionsbetrieb wie 
den Österreichischen Wirt-
schaftsverlag keine Unterstüt-
zung von offizieller Seite?

TL Wir sind ein ganz normales, 
privatwirtschaftliches Unterneh-
men und bekommen die gleiche 
Unterstützung, wie alle anderen 
auch, also etwa die Möglichkeit 
der Corona-Kurzarbeit, das ist 
schon eine spürbare Hilfe. Was 
bisher bekannt ist, werden wir 

nicht in den Genuss der Son-
derförderung für Medien kom-
men. Dieses Geld geht vor allem 
an die Massenmedien. Es wäre 
schön, wenn der Staat auch den 
Fachverlagen unter die Arme 
greift würde.

Seit langem liest man schon 
von der Medienkrise, jetzt 
kommt Corona dazu. Welche 
Strategie kann man da anset-
zen?

TL Wir erleben schon länger her-
ausfordernde Zeiten, das stimmt. 
Corona scheint nun vieles zu be-
schleunigen, im Positiven, wie 
im Negativen. Funktionierende 
Prozesse in eingespielten Teams 
helfen bei der Krisenbewältigung 
und lassen uns sogar Chancen 
ergreifen. Dinge, die nicht funk-
tionieren, werden durch die Co-
rona-Krise hingegen deutlich 
sichtbar. Wir haben in den letz-
ten Jahren gelernt, effizienter zu 
arbeiten, wir sind beweglicher 
und kreativer geworden. Wir 
haben digitale Kanäle aufgebaut 
und neue Zielgruppen erschlos-
sen. Und wir haben viele Struktu-
ren und Prozesse verbessert, das 
alles bewährt sich jetzt. Aber die 
Wahrheit ist, dass das nicht weit 
genug und nicht schnell genug 
geht. Nicht reden, sondern ma-
chen ist daher die Strategie der 
Stunde.

Wohin wird die Reise ge-
hen?

TL Davon haben wir schon eine 
Vorstellung, auch wenn wir bei 
manchen Dingen noch am An-
fang stehen. Wir müssen das 

klassische Anzeigengeschäft um 
neue Geschäftsmodelle erwei-
tern. Wir investieren deshalb in 
neue Formen der digitalen Wis-
sensvermittlung und ich sage 
bewusst Wissen, nicht nur In-
formation. Wir haben auch gute 
Erfahrungen mit Fachverfahren 
gemacht und sind mit einer bran-
chenspezifischen Softwarean-
wendung im KFZ-Bereich sogar 
Marktführer. Hier sehen wir Po-
tential, daran arbeiten wir. Aber 
auch die klassischen digitalen 
und analogen Medienkanäle ha-
ben Zukunft, wir wollen sie kon-
sequent am Puls der Zeit weiter-
entwickeln.

Welchen Zweck erfüllen 
Ihre Medien, worin liegt ihr ge-
sellschaftlicher Wert?

TL Unsere Inhalte sollen Un-
ternehmer und Fachkräfte er-
folgreicher machen. Das mag 
manchmal trivial erscheinen, 
wenn wir Maschinen, Werkzeu-
ge oder Prozesse erklären. Hier 
erfüllt Fachjournalismus einen 
ganz klassischen Service-Zweck, 
wir filtern Informationen und 
bereiten sie auf. Oft geht es aber 
auch um Orientierung bei wich-
tigen unternehmerischen Ent-
scheidungen. Wir berichten über 
Entwicklungen, Trends, Innova-
tionen und neue Technologien. 
Es ist schwer messbar, aber wir 
sind überzeugt, dass wir damit 
einen Beitrag zur Erhaltung der 
Wirtschaftskraft in diesem Land 
leisten. Die Corona-Krise hat das 
deutlich unterstrichen. Wir sind 
beinahe erschrocken, wie sehr 
wir gebraucht werden.
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SENATORIN ANDREA PICHLER  
HELP MOBILE GMBH 

NEUE 
WERTE FÜR 
UNTERNEHMEN

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• MEHR ÜBER DEN „MOBILFUNK MIT HERZ“ ERFAHREN
• WIE MAN MIT TELEFONIEREN GUTES TUN KANN

mobile
funk

SENATORIN ANDREA PICHLER, GRÜNDERIN UND 
EIGENTÜMERIN DER HELP MOBILE GMBH, 

GRÜNDUNGSMITGLIED DES VEREINS
"HELP ME – WOHLTÄTIGKEITSVEREIN

 FÜR FAMILIEN IN ÖSTERREICH"

Schnelles Internet und die Möglichkeit, jederzeit und überall via Smartphone erreichbar zu 
sein, ist in der heutigen Zeit nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern zu einem tiefen 

Grundbedürfnis geworden. Spätestens seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Österreich 
ist der Stellenwert von Smartphone und Co unumstritten – egal ob im beruflichen oder  

privaten Lebensbereich. 

Foto: Josef Loderbauer als Senior Expert i
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Nachhaltige WirkungNachhaltige Wirkung
Werden Sie PartnerIn und fördern Sie weltweite Entwicklung 
durch den Austausch von Wissen! Mit Senior Experts Austria.

Alle Informationen zu unserem Programm: 
www.jugendeinewelt.at/seniorexpertsaustria | einsatz@jugendeinewelt.at | +43 1 879 07 07 - 37
Jugend Eine Welt Österreich, Münichreiterstraße 31, 1130 Wien

Die Austrian Development Agency (ADA), die Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, 
leistete eine Anschubfinanzierung für das Programm. 
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Die vorherrschen-
de Krise hat in nur 
wenigen Wochen 
zahlreiche Unterneh-
men vor existenti-

elle Herausforderungen gestellt. 
Unternehmen der Telekommu-
nikationsbranche blieben davon 
bislang weitgehend verschont. 
Sie übernehmen in dieser schwie-

rigen Zeit jedoch eine wichtige 
Rolle und tragen wesentlich dazu 
bei, dass die Wirtschaft im Land 
aufrechterhalten und ein mögli-
cher Stillstand verhindert werden 
kann. Trotz dieser Bemühungen 
steigt mit der wirtschaftlichen 
Ausnahmesituation aber auch die 
Zahl der sozial und finanziell in 
Not geratenen Menschen. 

Aus diesen Gründen ist "HELP 
mobile" gerade jetzt gefragt wie 
nie zuvor, denn der "Mobilfunk 
mit Herz" ist mehr als nur ein ge-
wöhnlicher Anbieter. "Wir sehen 
uns nicht nur als Mobilfunker mit 
günstigen Tarifangeboten und 
erstklassigem Service für unsere 
Kunden, sondern tragen zusätz-
lich eine soziale Verantwortung", 
erklärt HELP mobile Geschäfts-
führerin Andrea Pichler. Hinter 
dem Unternehmen steht der Ver-
ein HELP me, der sich für in Not 
geratene Familien einsetzt. Damit 
dies überhaupt möglich ist, wird 
monatlich pro SIM-Karte 1 Euro 

für die gute Sache verwendet. 
Über 125.000 Euro konnten so 
seit dem Start für wohltätige 
Zwecke bereitgestellt werden.
"Ich war schon in vielen sozialen 
Bereichen tätig und habe da-
bei immer versucht, Menschen 
zu unterstützen. Für mich ist es 
eine persönliche Herzensange-
legenheit, und mit unserem Mo-
bilfunk HELP mobile hilft sogar 
jeder Kunde automatisch. Damit 
können wir gerade jetzt in der 
wirklich schweren Situation ei-
nen weiteren wichtigen Beitrag 
für die Gesellschaft leisten", so 
Pichler stolz. 

Insgesamt 40 Mobilfunkanbieter 
kämpfen aktuell in Österreich um 
die Gunst potentieller Kunden. 
Um in einem derart übersättig-
ten Markt bestehen zu können, 
brauche es aber deutlich mehr 
als günstige Tarifpakete, ist sich 
die aus Niederösterreich stam-
mende Unternehmerin sicher: 
"Dass unsere Kunden mit unse-
ren Produkten gleichzeitig auch 
sozial tätig sind, ist ein besonde-
rer Mehrwehrt, der zunehmend 
an Bedeutung gewinnt. Dieser 

Zugewinn ist aber nur dann als 
solcher zu bezeichnen, wenn das 
Unternehmen glaubhaft dahin-
ter steht und sich die Kunden 
mit dieser/unseren Philosophie 
identifizieren können. Deshalb 
versuchen wir all unsere Aktivi-
täten möglichst transparent zu 
kommunizieren. Nur auf diesem 
Weg können wir unser gesetztes 
Ziel – nämlich ein beständiges 
und langfristiges Wachstum – 
tatsächlich erreichen." 

Darüber hinaus versucht das 
junge Mobilfunkunternehmen 
neben dem eigenen sozialen 
Einsatz auch andere für das so-
ziale Engagement zu begeistern. 
Mit dem sogenannten "HELP 

mobile Robin Hood Preis" und 
dem "HELP mobile FF-Award" 
soll ein Ansporn für soziales En-
gagement geschaffen werden, so 
Pichler: "Wir haben die Awards 
ins Leben gerufen, um einerseits 

sozialen Helferinnen und Helfern 
eine Bühne zu geben, und ande-
rerseits, um noch mehr Leute für 
diesen Einsatz zu inspirieren." 

HELFEN AUS LEIDENSCHAFT

"ECHTHEIT" ALS ERFOLGSKONZEPT IN KRISENZEITEN    

MOTIVATION FÜR SOZIALES ENGAGEMENT

ANDREA PICHLER

ist seit August 2017 Eigentümerin 
und Geschäftsführerin der HELP 
mobile GmbH sowie Gründungs-
mitglied des Vereins "HELP me – 
Wohltätigkeitsverein für Familien 
in Österreich". Ihre Erfahrung von 
über 25 Jahren im Pflege-, Per-
sonal- und Organisationsmanage-
ment verbindet die Niederöster-
reicherin mit Mobilfunk, um dabei 
gleichzeitig Familien in Österreich 
zu unterstützen. Die 50-Jährige 
begann 1989 als diplomierte Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin 
im Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder in Wien und wechselte 1994 
ins LK Mistelbach/Gänserndorf. 
Nach 16 Jahren übernahm Pichler 
im Haus der Barmherzigkeit NÖ 
die Verantwortung als Haus- und 
Pflegedienstleiterin. Parallel, von 
2013 bis 2015 studierte sie Pfle-
gemanagement an der Donau Uni-
versität in Krems und fungierte ab 
2014 als Operations Managerin bei 
MediCare Personaldienstleistun-
gen GmbH. Als nunmehrige Ge-
schäftsführerin der HELP mobile 
GmbH und Gründerin des Vereins 
"HELP me" will die Niederösterrei-
cherin in Not geratenene Familien 
unterstützen. Andrea Pichler ist 
verheiratet und hat zwei Kinder.
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DR. CONSTANZE STOCKHAMMER    
GESCHÄFTSFÜHRERIN 
DES SOCIAL ENTREPRENEURSHIP NETWORKS AUSTRIA (SENA)

Die Zukunft ist zu-
nehmend unsiche-
rer geworden. Und 
in Zeiten der Un-
sicherheit braucht 

es mutige Menschen, die bereit 
sind, Risiko auf sich zu nehmen 
und die vor allem schnell und 

adäquat auf sich ändernde Rah-
menbedingungen reagieren kön-
nen. Es braucht Unterstützung 
und Maßnahmen, die nicht an 
den Menschen vorbei, sondern 
mit ihnen geschaffen werden, um 
Hilfe zur Selbsthilfe zu ermögli-
chen. Es braucht nicht nur Geld 

als kurzzeitigen Brandlöscher, 
während das ursächliche Feuer 
weiter schwelt, sondern echten 
strukturellen Wandel. Die Wirt-
schaft wird nicht mehr die Alte 
sein und nun geht es darum, die-
se neue Form des Wirtschaftens 
gemeinsam zu gestalten.

Das ist nicht neu. In den letzten 
Jahren hat es eine zunehmende 
Zahl an zukunfts- und gesell-
schaftsorientierten Pionieren ge-
geben, die diese gesellschaftliche 
Verantwortung gepaart mit wirt-
schaftlichem Denken vorgelebt 
haben: Die Social Entrepreneurs.

Sie können es jetzt sein, die uns 
Wege aus der Krise aufzeigen. 
Mit ihren innovativen Impact-fo-
kussierten Geschäftsmodellen 
liefern sie Antworten, um unsere 
Gesellschaft auch in der Post-Co-
rona-Zeit zu stabilisieren und 
zusammenzuhalten. Schon jetzt 

zeigt sich das unglaubliche Po-
tential in vielen ihrer Geschäfts-
modelle. Social Entrepreneurs 
denken über die eigene Nasen-
spitze hinaus. Sie sind Vorbilder 
und Impulsgeber für eine Wirt-
schaft und eine Gesellschaft im 
Wandel.

Als Beispiel sei Wohnbuddy 
genannt: Sie setzen sich für 
leistbares Wohnen und gegen 
Alterseinsamkeit ein. Diese bei-
den Ziele verbinden sie auf wun-
derbare Weise, indem sie junge, 
in Ausbildung befindliche Men-
schen auf Wohnungssuche mit 
alten alleinstehenden Menschen 
in (zu) großen Wohnungen und 
Häusern vermitteln. Damit erhal-
ten die jungen Leute eine leistba-
re Unterkunft in der Nähe ihres 
Ausbildungsplatzes - und die 
alten Menschen Ansprache und 
Unterstützung. 

Oder OpenCoach, die sich Coa-
ching als wichtige Unterstützung 
gerade für Menschen in sozialen 
Notlagen leistbar und niedrig-
schwellig anbieten wollen. Auf 
einer digitalen Plattform werden 

Coaches in der Ausbildung, die 
Praxisstunden brauchen, oder 
pro bono Coaches mit bedürf-
tigen Personen zusammenge-
bracht.

talentify vermittelt Peer-to-peer 
Lernangebote und Nachhilfe für 
mehr Bildungsgerechtigkeit so-
zial benachteiligter Kinder und 
Jugendlicher. Jetzt in der Krise 
wurde dieses Angebot massiv 
digital verstärkt. Schüler*innen 
und Partnerschulnetzwerke wer-
den außerdem aktiv bei allen 
Themen rund um Distance Lear-
ning unterstützt.

Auch Three Coins haben sich 
das Thema Bildung auf die Fah-
ne geschrieben. Ziel ist es, den 
gesunden Umgang mit Geld zu 
vermitteln, um gegen Überschul-
dung und Armut vorzubeugen. 

Mit einer App, Workshops, Bera-
tung und vielem mehr wollen sie 
das notwendige Wissen und vor 
allem Bewusstsein dafür schaf-
fen.

Die Fairmittlerei vermittelt ge-
brauchsfähige Non-Food Produk-
te, die von Industrie und Handel 
gespendet werden, an gemein-
nützige Organisationen. Damit 
wird eine Win-Win-Situation für 
alle Beteiligten und die Umwelt 
hergestellt. Industrie und Handel 
können nicht mehr verkaufsfä-
hige Produkte kosten- und zeit-
sparend bei der Fairmittlerei 
„entsorgen“ und übernehmen 
darüber hinaus Verantwortung 
für Gesellschaft und Umwelt. Ge-
meinnützige Organisationen ha-
ben die Möglichkeit, die Spenden 
zu einem Bruchteil des Markt-
preises zu erwerben.

DIE VIELEN GESICHTER DES SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

plasticpreneur

Wohnbuddy

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• INFORMATIONEN AUS ERSTER HAND VON UND ÜBER DIE 

INTERESSENSGEMEINSCHAFT DER SOCIAL ENTREPRENEURS
• BEISPIELE VON INITIATIVEN, DIE AUCH SIE NÜTZEN KÖNNEN

PIONIERE FÜR DIE 
WIRTSCHAFT NACH 

CORONA
Corona hat alles verändert, unser Wirtschaftsleben, unser Gesell-
schaftsleben - sogar unser Privatleben. Und es ist nicht absehbar, 
wann und ob wir wieder den Status-quo von Prä-Corona erreichen 
werden. Alles was wir wissen oder eigentlich nicht wissen, ist, dass 
die Folgen für unsere Wirtschaft und Gesellschaft beträchtlich sein 
werden und nur in ihren Ansätzen erahnbar sind. Da geht es um eine 

Vertiefung der Kluft in den sozialen Bildungsunterschieden, die verstärkte Ausgrenzung mar-
ginalisierter Gruppen, erhöhte Arbeitslosigkeit und ein zusätzlicher Push in Richtung Digitali-
sierung vieler Lebensbereiche, die neben ihren zahlreichen  Vorteilen auch ein paar Nachteile 
bereithält, die wir jetzt zum Teil noch nicht kennen. Das alles in Verbindung mit steigenden 
Budgetdefiziten und zunehmender Überforderung der öffentlichen Hand angesichts der wach-
senden gesellschaftlichen Probleme.

WIRTSCHAFT WIRTSCHAFT
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heidenspass ist gleichzeitig Up-
cycling-Design-Werkstatt und 
soziales Arbeitsprojekt. Im Rah-
men des Unternehmens werden 
Produkte aus gebrauchten Ma-
terialien entwickelt und verkauft 
und dabei jungen Menschen in 
schwierigen Lebenssituationen 
unbürokratisch Arbeit geboten.

Das Social Startup plasticpre-
neur stellt Maschinen her, mit 
denen Kunststoff-Recycling im 
kleinen Maßstab erfolgen kann. 
Das soll etwa Menschen in Ent-
wicklungsländern ermöglichen, 
sich mit der Ressource Plastik-
müll ein kleines lokales Business 
aufzubauen. In der Coronavi-
rus-Pandemie sollen die Geräte 
noch zusätzlich Hilfe leisten – das 
Startup hat eine Spritzguss-Form 
für „Face Shields“ als Schutzaus-
rüstung entwickelt, die es Open 
Source zur Verfügung stellt.

Dann gibt es auch noch markta.
at und Im Grätzl, die mit ihren 
Konzepten den lokalen Gewerbe-
treibenden unter die Arme grei-
fen wollen. Markta.at unterstützt 
als digitaler Bauermarkt regiona-
le landwirtschaftliche Produzen-
ten beim Absatz ihrer Produkte. 
Im Grätzl entlastet im Ballungs-
raum Wien EPUs mit verschiede-
nen Sharing- und Vernetzungsan-
geboten. In der Krise wurde auf 
imGrätzl.at zur Aktion „Selbst-
ständige für Selbstständige und 
Macher*innen“ aufgerufen.  Ein-
zel - und Kleinstunternehmen 
werden in dieser sehr herausfor-

dernden Situation (z.B. Verlust 
aller Einnahmen) unkompliziert 
und schnell über kostenlose 
persönliche Beratungen von Ex-
pert*innen aufgefangen und mit 
Know How unterstützt. Dadurch 
sind sie in der Lage, nächste 
Schritte zu setzen, um z.B. ihre 
Liquidität zu sichern. 

Diese Social Entrepreneurs und 
noch viele mehr zeigen uns vor, 
wie Wirtschaft funktionieren 
kann, ohne ständig auf die Maxi-
mierung der Gewinne zu schau-
en, sondern auf den Beitrag für 
unsere Gesellschaft. Eine Gesell-
schaft, in der wir alle leben. Um 
diese wichtigen Changemaker in 
der Krise nicht auf sich alleine 
gestellt zu lassen, braucht es ein 
vertieftes Verständnis der verant-
wortlichen Entscheidungsträger 
für die besonderen Bedürfnisse 
dieses Sektors. Unterstützungs-
maßnahmen müssen der beson-
deren Natur der Social Enterpri-
ses gerecht werden und damit 
nicht auf einen Ersatz vorrangig 
nicht angestrebter Gewinne, 
sondern auf die Erhaltung ihres 
gesellschaftlichen Beitrages ab-
stellen. Es kann nicht funktionie-
ren, dass Social Entrepreneurs 
nach den Maßstäben einer wirt-
schaftlichen Maxime gemessen 
werden, an der sie sich gar nicht 
ausrichten. Eine schwierige Situ-
ation, in der politischer Mut und 
Bereitschaft für Neues gefragt 
sind.

DIESE SOCIAL ENTREPRENEURS UND NOCH VIELE 
MEHR ZEIGEN UNS VOR, WIE WIRTSCHAFT 

FUNKTIONIEREN KANN, OHNE STÄNDIG AUF DIE
MAXIMIERUNG DER GEWINNE ZU SCHAUEN, SONDERN

AUF DEN BEITRAG FÜR UNSERE GESELLSCHAFT. 

SENA ist die Interessenvertretung und Plattform der österreichischen Social Entrepreneurs. 
Seit 2018 macht sich die Vereinigung mit Vernetzungsaktivitäten, Beratung, Awareness- 
Maßnahmen und Lobbying für das Thema Social Entrepreneurship in Österreich stark. 

DAS SOCIAL ENTREPRENEURSHIP NETWORK AUSTRIA – SENA

DR. CONSTANZE
STOCKHAMMER

Nach ihrem Studium an der 
Wirtschaftsuniversität Wien mit 
Schwerpunkt Innovationsmarke-
ting und –management sowie Ope-
rations Research war Constanze 
Stockhammer mehrere Jahre In-
novationsbegleitforscherin bei Hi-
Tec, einem Forschungsspinoff der 
WU Wien. 2006 wechselte sie in 
den Rat für Forschung und Tech-
nologieentwicklung, dem Bera-
tungsgremium der österreichischen 
Bundesregierung für forschungs- 
und innovationspolitische Themen. 
Neben ihrer Funktion als stellver-
tretende Geschäftsführerin war 
sie hier inhaltlich für die Bereiche 
Unternehmensforschung und In-
novation sowie deren Finanzierung 
zuständig war. Ein besonderes An-
liegen war ihr, einen breiten Inno-
vationsbegriff im Rat zu verankern, 
der neben Dienstleistungsinno-
vation und Kreativwirtschaft auch 
auf gesellschaftliche Innovation 
ausgerichtet ist. Diese Bemühun-
gen führten sie schließlich Anfang 
2019 in die Geschäftsführung von 
SENA, der ersten Interessenver-
tretung für Social Entrepreneurship 
in Österreich.

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• WAS START-UPS FEHLT
• DIE MÖGLICHKEITEN EINES DIGITALEN NETZWERKS NUTZEN

„Die Welt wird nach Corona eine völlig andere sein. Es geht um die Verschiebungen in den 
Märkten, in den Business-Modellen und Wertschöpfungen. Krisen haben manchmal die 

Angewohnheit, latente Veränderungen zu beschleunigen, die schon vorher sichtbar waren, 
aber nicht zum vollen Ausdruck kamen. Für kleine Unternehmen und große Konzerne geht es 
jetzt darum, aus der Krise vorausschauend zu lernen und Weichen für die Zukunft zu stellen.“ 

(Zukunftsinstitut, Studie „Die Welt nach Corona“, Mai 2020, Zitat: Harry Gatterer)

ENTSCHEIDEND ÜBER SIEG UND NIEDERLAGE: 
DER VERTRIEB!

Konzerne und ein ge-
sunder Mittelstand 
prägten lange die 
österreichische Wirt-
schaft. In den letzten 

Jahren entwickelte sich ein wei-
terer Zweig, der rasant an Bedeu-
tung gewann: der StartUp-Sektor. 
Diese Neugründungen sind für 
die Wirtschaftsmacht Österreich 
ein treibender Motor. StartUps 
bringen Innovationen hervor, 
schaffen Arbeitsplätze und bre-
chen mit neuen, kreativen Denk-

mustern verkrustete Strukturen 
auf. Insbesondere seit der Co-
rona-Krise sehen sich StartUps 
jedoch Wirtschaftseinbrüchen 
schutzlos ausgesetzt. Jungunter-
nehmen müssen sich auf harte 
Zeiten einstellen. Der innovati-
ve und digitale Fortschritt der 
Wirtschaft könnte ins Wanken 
geraten. Staatliche Finanz-Ret-
tungsschirme für Gründer sind 
kurzfristig heilsam, aber nicht 
ausreichend, um den Technolo-
giestandort Österreich langfris-

tig zu stärken. Die Krise deckte 
Stellschrauben auf, an denen Ös-
terreich im Umgang mit seinem 
StartUp-Ökosystem schnells-
tens drehen muss: Neben einer 
soliden Finanzierung sind es 
professionelle Vertriebspower, 
eine maßgeschneiderte Kunden-
segmentierung und wertvolle 
Entscheider-Kontakte, die über 
Sieg und Niederlage einer Neu-
gründung, aber auch etablierter 
StartUps entscheiden. 

SENATOR BERNHARD SCHINDLER     
CEO SALSUP

IN DER 
POST-CORONA ÄRA 
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Alle diese jungen Unternehmun-
gen müssen schwergewichtige 
Hürden meistern, um die lang 
ersehnte Ziellinie zu überqueren, 
sprich den sehnsüchtig erhofften 
Marktdurchbruch zu schaffen. 
Doch für schlagkräftige Ver-
triebsaktivitäten fehlt den jungen 
Teams oftmals die genau richtige 
Personalbesetzung mit erfolgser-
probtem Verkäufer-Know How. 

Der theoretische Horizont mag 
groß sein - dennoch fühlen sich 
viele Gründer häufig allein auf 
weiter Flur: Besonders am Anfang 
stehen sie vor unzähligen neuen 
Aufgaben und unvorhersehbaren 
Situationen. Nur wenige Grün-
derteams verfügen über die not-
wendigen Netzwerkkontakte und 
das finanzielle Budget-Polster, 
um ihr innovatives Produkt oder 

die passgenaue Dienstleistung 
an der richtigen Stelle anzubie-
ten und schließlich auch einen 
erfolgreichen Vertragsabschluss 
zu erzielen. Fakt ist, dass alle 
Gründer den manchmal recht 
steinigen Weg zum Aufbau eines 
eigenen Vertriebsnetzwerkes be-
schreiten müssen. 

Von Top-Unternehmern lernen, 
die jene Herausforderungen be-
reits erfolgreich meisterten und 
fortwährend auf ein effizientes 
Netzwerk zurückgreifen können, 
ist dabei eine der besten Metho-
den. Doch wo bekommen Grün-
der eine spontane und schnelle 
Gelegenheit, sich und ihr StartUp 
bei den richtigen Kontakten zu 
repräsentieren? Aufmerksamkeit 
und Interesse an bestehenden 
Formaten bezeugt extrem hohe 
Einschaltquoten bei TV Forma-
ten wie „2 Minuten 2 Millionen“ 

in Österreich und „Die Höhle der 
Löwen“ in Deutschland. Die Di-
gitalisierung solcher Konzepte 
und somit die Möglichkeit, diese 
jederzeit und von überall an eine 
große Menge von Interessenten 
zu bringen, machen sich Plattfor-
men wie der SENAT DER WIRT-
SCHAFT und SalsUp zur Aufgabe. 
Denn die StartUps mit Einkäufern 
und Multiplikatoren für einen 
maximalen Vertriebserfolg zu 
vernetzen, ist ein wertvolles Stra-
tegie-Werkzeug, um Gründer-
visionen langfristig erfolgreich 

umzusetzen: Unkompliziert und 
zielgerichtet generieren Gründer 
dringend benötigtes Vertriebs-
Know-How und die richtigen 
Vertriebskanäle. Vertriebsprofis 
und Produktstrategen wiederum 
finden zukunftsweisende Inno-
vationen und clevere Jungun-
ternehmer und vernetzen deren 
Entdeckungen anschließend mit 
den erfolgreichsten Einkäufern 
aus ihrem langjährig aufgebau-
ten Netzwerk in der DACH-Re-
gion. 

Digitale Netzwerkplattformen 
wie SalsUp sind somit eine wert-
volle Ergänzung zum analogen 
Business- und Kunden-Netzwerk 

und versprechen einen echten 
Wissensvorsprung vor der Star-
tUp-Konkurrenz. „So wird aus 
cleveren Jungunternehmern und 

erfahrenden Vertriebsprofis ein 
„perfect Match“, ist SalsUp-Grün-
der Bernhard Schindler über-
zeugt.

SalsUp, im Februar 2020 von CEO Bernhard Schindler und COO Jannis Brendel gegründet, 
hat seinen Hauptsitz in Bayern und unterhält Dependancen in Wien und Basel. Das Führungs-
team besteht neben den beiden Gründern aus CMO Nathalie Seelmann und CTO Alexander 
Hägler. Die strategischen Köpfe für Produktinnovation, Vermarktung, Vertrieb und Kunden-
service arbeiten eng verzahnt zusammen. Hohe Sicherheit, maximale Nutzerorientierung und 
maßgeschneiderte Qualität im Produkt ist stets der gemeinsame Anspruch der insgesamt 18 
Köpfe des neugegründeten StartUps, wo unternehmerisches Handeln, Begeisterung und Inno-
vation zu den wichtigsten Werten zählen.

BERNHARD SCHINDLER 

STARTUPS BRINGEN INNOVATIONEN 
HERVOR, SCHAFFEN ARBEITSPLÄTZE 
UND BRECHEN MIT NEUEN, 
KREATIVEN DENKMUSTERN 
VERKRUSTETE STRUKTUREN AUF

FAKT IST, DASS ALLE GRÜNDER DEN MANCHMAL RECHT STEINIGEN WEG 
ZUM AUFBAU EINES EIGENEN VERTRIEBSNETZWERKES 

BESCHREITEN MÜSSEN

DER SENAT WIRKT!
Ganz nach dem Motto „Ethik und Style sind kein Gegensatz“ war es Sissi Vogler, der Grün-
derin des Fair Fashion Labels REFISHED, ein großes Anliegen von Anfang an alles richtig zu 
machen und für positive Effekte im sozialen und ökologischen Bereich zu sorgen ohne dabei die 
ökonomische Komponente zu vergessen. 2018 gewann das Unternehmen den SDG Award in 
der Kategorie „UPCYCLING“. Die farbenfrohen Taschen und Accessoires des aus 2 Minuten 
2 Million bekannten Startups sind u.a. aus Zement- und Fischfuttersäcken gefertigt und man 
erfährt direkt am Produkt WER, WO und WIE es gefertigt wurde. Für das Bank Austria Kunst-
forum wurde eine ganz besondere Upcycling Kollektion entworfen - aus Ausstellungsfahnen, 
die sonst weggeworfen worden wären. Weil uns die Zukunft des Planeten und der Austausch 
mit Gleichgesinnten sehr am Herzen liegt und weil man gemeinsam stärker ist, sind wir stolz ein 
Teil des Senats der Wirtschaft sein zu dürfen. Lieber Senat, danke für dein Wirken!

MAG. SISSI VOGLER, MIM  |  GRÜNDERIN & GF, REFISHED FAIR FASHION 
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STEFAN NIEDERMOSER | LEADER FORUM
WOLFGANG BERGER | LEADER FORUM
BERNHARD FERNER | UMWELTBUNDESAMT

Die bestehenden 77 LEADER-Re-
gionen in Österreich werden 
finanziell unterstützt, damit 
engagierte Menschen Projekte 
umsetzen können. Das Schlüs-
selwort heißt „bottom-up“ und 

bedeutet, dass Projekte und Akti-
vitäten durch die Betroffenen er-
dacht und umgesetzt werden, um 
die Lebensqualität in der eigenen 
Region zu verbessern.

LEADER ist mehr als eine För-
derung. Neben dem finanziellen 
Anreiz zur Umsetzung regionaler 
Projekte zeichnet sich LEADER 
durch zwei weitere Merkmale 
aus:

Große Herausforderungen wie 
die Bewältigung der wirtschaft-
lichen und sozialen Folgen der 
Covid-19-Pandemie, aber auch 
der Umgang mit Klima- und 
Biodiversitätskrise, brauchen 
flexible Strukturen und ortsan-
gepasste Lösungen. LEADER-Re-
gionen verfügen über ein pro-
fessionelles Management mit 
rascher Entscheidungsfindung, 
um Unterstützungen personeller 

oder finanzieller Art genau dort-
hin zu bringen, wo sie dringend 
gebraucht werden. Diese gut ver-
netzten Büros können rasch und 
ortsangepasst sowie europaweit 
agieren - auch in Krisensituatio-
nen. 

Um LEADER als Methode, Orga-
nisation und Förderung stärker 
zu verankern, erarbeitet der SE-
NAT der WIRTSCHAFT,  gemein-

sam mit dem LEADER-forum, der 
Interessensvertretung aller 77 
österreichischen LEADER-Regi-
onen, derzeit ein PLÄDOYER.  
 
Damit Unternehmen gemeinsam 
mit der Bevölkerung die Zukunft 
des ländlichen Raums und deren 
Wirtschaft aktiv gestalten kön-
nen.

  77 LEADER-Regionen in Österreich

  3.300 Lokale Aktionsgruppen (LAG) in der EU 

  200 qualifizierte Arbeitsplätze in den LEADER-Managements

  3.000 ehrenamtliche Personen aus Gemeinden, Unternehmen und der Zivilgesellschaft 

  10.000 Personen die in Projekten mitwirken (z.B. ProjektträgerInnen, -mitarbeiterInnen)

  250 Millionen € öffentliche Mitteln für 7 Jahre (2014-2020)

  5.000 LEADER-Projekte, die insgesamt fast 1 Mrd. Euro im ländlichen Raum investieren

LEADER wird durch LEADER-Managements vertreten. Das sind regionale Entwicklungs-
agenturen mit fixem Personal und einem Angebot von Förderberatung über Kontaktver-
mittlung bis Innovationsmanagement und eigenem Unternehmertum. 

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• ÜBER LEADER1 UND DESSEN BEDEUTUNG FÜR DEN  

LÄNDLICHEN RAUM ERFAHREN
• WIE UNTERNEHMEN PROFITIEREN KÖNNEN
• WIE MAN DURCH LEADER INS TUN KOMMT

Die Berufswahl ist eine große Herausforde-
rung. Die „Kreativen Lehrlingswelten“ helfen 
bei der Entscheidung, denn hier kann man 
in 25 unterschiedliche Berufswelten eintau-
chen. In dem LEADER-Projekt – entwickelt 
und geleitet durch das LAG-Management 
der Region Oststeirisches Kernland - , will 
man auf spielerische Weise dem Fachkräfte-
mangel entgegenwirken. Die 25 Werkboxen 
machen Lehrberufe angreifbar und dadurch 
begreifbar. SchülerInnen werden durch das 
Projekt unterstützt, den richtigen Berufsweg 
zu wählen und den Betrieben der Regionen 
wird geholfen, motivierte Lehrlinge zu finden 
– eine Win-Win-Situation. 

Bei LEADER arbeiten Gemeinden, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft in Lokalen Aktions-
gruppen (LAG) zusammen. Diese öffentlich-private Partnerschaft ist in dieser regionalen 
Form einzigartig. Zudem erfüllen die Lokalen Aktionsgruppen wichtige demokratie- und 
wirtschaftspolitische Funktionen, von der die wirtschaftliche Lebendigkeit und der Zusam-
menhalt im ländlichen Raum profitieren. 

INFOBOX
LEADER in Kürze

MIT LEADER1 DIE
LÄNDLICHE WIRTSCHAFT

STÄRKEN

LEADER-Projekte wurzeln in den Ideen regional verankerter Personen oder Unternehmern. Förderungs-
würdig sind grundsätzlich alle Projekte, deren Inhalte zu den Themen der lokalen Entwicklungsstrategie 
passen und die kooperative und innovative Ansätze bei der Umsetzung berücksichtigen. Auf diese Weise 
wird die lokale Strategie in realer Anwendung „lebendig“. Auskunft zu den Themenschwerpunkten geben 
die LEADER-Managements in der jeweiligen Region.

WAS KANN BEI LEADER GEFÖRDERT WERDEN? 

1 Abkürzung aus dem Französischen „Liaisons entre Actions de Développement de l'Économie Rurale“ – 
„Verbindungen von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“

Regionale Lösungen für globale Herausforderungen sind nicht nur in Krisenzeiten gefragt. Die 
Covid-19-Pandemie zeigt, wie wichtig regionale Wirtschaftskreisläufe, regionale Netzwerke und 
Selbstversorgung sind. Sie stärken die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit gegenüber (äußeren) 
Einflüssen. Genau diese Themen stehen im Mittelpunkt der Aktivitäten der 77 österreichischen 
LEADER-Regionen. Seit ihrer Gründung mit dem EU-Beitritt 1995 haben LEADER-Akteur*innen 
Handwerk und Netzwerke aufgebaut, um Nachhaltigkeit und Innovation in ihrer Region durch 
Projekte zu stärken. Dieses Know-how kann in Krisenzeiten bei der Bewältigung der Folgen der 
Covid-19-Pandemie hilfreich sein, aber auch um bei anderen Herausforderungen, wie Klimak-
rise und Verlust der biologischen Vielfalt, regional gegenzusteuern. LEADER  ist partizipative 
Regionalentwicklung, die seit knapp 30 Jahren in der EU angewandt wird. Ziel ist es, den länd-
lichen Raum unter Beteiligung der örtlichen Bevölkerung weiterzuentwickeln. Jede LEADER-Re-
gion erstellt partizipativ eine Entwicklungsstrategie, die die Potenziale, Ressourcen und Ziele 
auf sieben Jahre beschreibt und festlegt.
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Betriebe, die sich in einer LEADER-Region befinden, wenden sich mit Projektideen an das jeweilige LEA-
DER-Management. Aktivitäten werden insbesondere dann unterstützt, wenn mehrere Unternehmen ge-
meinsam an der regionalen Wertschöpfungskette arbeiten wollen und auch sektorenübergreifend bei-
spielsweise Tourismus oder Kultur einbeziehen. 

Übersicht der österreichischen LEADER-Regionen   https://www.zukunftsraumland.at/seiten/15

WEITERE PROJEKTBEISPIELE:
  „regionaler Onlineshop“ https://www.rm-tirol.at/regionen/

regio3-pillerseetal-leukental-leogang/projekte/einzel/project/on-
line-shop-kitzbueheler-alpen/

  „prämiertes Projekt „Berufschallenge“ https://www.rm-tirol.at/  
regionen/regio3-pillerseetal-leukental-leogang/projekte/einzel/pro 
ject/berufschallenge-kitzbuehel/

 „Employer Branding“ https://www.rm-tirol.at/regionen/gio3-pillerseetal-leukental-leogang/projek 
   te/einzel/project/employer-branding/ 

ist seit 2008 LEADER-Manager in der Oststeiermark und Vorstandsmitglied im LEADER-Forum. Zu-
vor arbeitete er viele Jahre als Kreativ- und Marketingverantwortlicher beim größten steirischen 
Kulturbetrieb an der Schnittstelle zwischen Kultur und Vermarktung. Von der Ausbildung ist er 
auch Soziologe und spezialisierte sich im Arbeitsbereich der Regionalentwicklung auf die In-
itiierung und Begleitung von Innovationsprozessen. Die Förderung sozialer Innovationen ist 
ihm dabei ein besonderes Anliegen. In der Oststeiermark entstand auf seine Initiative das re-
gionalstrategische Pilotprojekt „Neue Zeitkultur“: das Thema Nachhaltiger Entwicklung soll in 
verschiedenen Arbeitsfeldern, wie ökologisch orientierter Landwirtschaft, regionalem Handwerk 
und Tourismus etabliert werden. www.zeitkultur.at 

DR. WOLFGANG BERGER 

arbeitet seit 2008 im Umweltbundesamt, wo er für die Projektentwicklung und -konzeption mit 
und für Regionen und Bundesländer in Österreich zuständig ist. Er hat knapp 30 Projekte im 
LEADER-Kontext zu unterschiedlichen Klima- und Umweltthemen initiiert und geleitet. Als 
Experte der LE-Maßnahme LEADER ist er auch in unterstützender Funktion für das zuständi-
ge Bundesministerium tätig. Zuvor hat er an der Universität für Bodenkultur studiert, geforscht 
und gelehrt und in Ingenieurbüros praktisches Wissen gesammelt. Neben nachhaltiger Regio-
nalentwicklung sind seine fachlichen Schwerpunkte Nachhaltige Entwicklung, multifunktionale 
Landnutzung, Fischerei und Ressourcenmanagement. www.umweltbundesamt.at/Leistungen

DIPL. ING. BERNHARD FERNER 

Ist Obmann vom LEADER-Forum Österreich, der freiwilligen Vereinigung aller LEADER-Regionen in 
Österreich. Seit 2005, nach seinen Studien der Volkswirtschaft und Politikwissenschaft, arbeitet er 
als LEADER-Manager für die LEADER-Region im Bezirk Kitzbühel. Daneben ist er Geschäfts-
führer des Dienstleistungszentrums Regio-Tech GmbH und selbstständiger Unternehmensbe-
rater. Mit seiner Familie betreibt er eine kleine Landwirtschaft und einen kleinen Tourismus-
betrieb. 7 Jahre war er Vorsitzender der Jungen Wirtschaft im Bezirk Kitzbühel und seit 2010 
ist er im Bezirksstellenausschuss der Wirtschaftskammer. Als Aufsichtsrat in einer der größten 
Primärbanken in Österreich und Funktionär in diversen Vereinen rundet er sein wirtschaftliches 
und regionales Netzwerk ab. www.regio-tech.at 

MAG. STEFAN NIEDERMOSER MSC.

WIE KÖNNEN UNTERNEHMEN VON LEADER PROFITIEREN?

JÜRGEN KAISER    
GESCHÄFTSFÜHRER DER SAREMA MANAGEMENT & ADVISORY GMBH 

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• DIE WICHTIGKEIT DES LÄNDLICHEN RAUMS 
• DIE MÖGLICHKEIT EINER NEUARTIGEN INVESTITION

GLASFASERAUSBAU:  
INNOVATIVES 
FINANZIERUNGSMODELL 
FÜR DIE INFRASTRUKTUR 
DER ZUKUNFT
Die Coronakrise hat uns im Zuge des vermehrten Arbeitens im Home Office die Bedeutung von 
leistungsfähigem Internet schonungslos vor Augen geführt. Im europäischen Vergleich liegt  
Österreich in der flächendeckenden Breitbandversorgung nach wie vor auf den letzten Rängen…
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Auch die österreichi-
sche Bundesregie-
rung ist zu diesem 
Fazit gekommen. 
Sie fördert die Inf-

rastruktur der Zukunft mit der 
sogenannten Breitbandmilliarde 
und will den Ausbau von 5G for-
cieren. Die Basis für diese neue 
Mobilfunkgeneration ist wiede-
rum Glasfaser. Funkstationen 
brauchen leistungsfähige Anbin-
dungen, damit die Datenmengen 
in der nötigen Geschwindigkeit 
abtransportiert werden können.

Die Herausforderung für den 
Ausbau eines flächendeckenden 
Glasfasernetzes in Österreich ist 
sicherlich die Wirtschaftlichkeit 
der Umsetzung. Private Anbieter 
verlegen Glasfaser in erster Line 
dort, wo es wirtschaftlich sinn-
voll scheint. Davon profitieren 
Ortskerne und dicht besiedelte 
Gebiete, wo es vergleichswei-

se viele potenzielle Kunden pro 
verlegten Metern Glasfaser gibt. 
Dünner besiedelte Gebiete wer-
den oft vernachlässigt. Auch für 
die Öffentliche Hand ist es oft zu 
teuer, dort Glasfaser auszubauen. 

Niederösterreich hat das als 
erstes Bundesland erkannt und 
bereits 2014 eine landeseigene 
Gesellschaft gegründet, die die 
Versorgung ländlicher Gemein-
den übernimmt. Die Niederöster-
reichische Glasfaserinfrastruk-
turgesellschaft (kurz: nöGIG) hat 
ein Gesamtkonzept erstellt, das 
unter Einbindung privater Part-
ner ein offenes, öffentliches und 
zukunftssicheres Netz anbietet. 
Es ist offen für alle Diensteanbie-
ter, die im von nöGIG errichteten 
Netz ihre Services anbieten. Da-
mit können die Endkunden aus 
einer Vielzahl von Angeboten 
wählen. Die Infrastruktur bleibt 
langfristig in Öffentlicher Hand. 

Sie ist zukunftssicher, weil Glas-
faser bis ins Haus genügend Ka-
pazitäten für die nächsten Jahr-
zehnte bietet. Das NÖ Modell ist 
mittlerweile über die Landes-
grenzen hinaus bekannt und hat 
sogar den European Broadband 
Award von der EU-Kommission 
erhalten.

Das Modell wurde in vier Pilot-
regionen (Thayaland, Waldviert-
ler StadtLand, Triestingtal und 

Ybbstal und) erfolgreich getestet. 
Dafür gab es eine Anschubfinan-
zierung des Landes. Zusätzlich 
ist es ist gelungen, mit der Kom-
munalkredit die erste non-re-
course Projektfinanzierung in 
Österreich für die Errichtung 
von Glasfasernetzen abzuschlie-
ßen. Damit konnten mittlerweile 
35.000 Haushalte mit Glasfaser 
bis ins Haus versorgt werden. 

Für die Umsetzung des Gesamt-
konzepts ist eine Investitions-
summe von mehreren hundert 
Millionen Euro erforderlich. Das 
hat die Finanzierung in den Vor-
dergrund der Diskussion gerückt. 
So wurden Konzepte erarbeitet, 
wie das Land Niederösterreich 
dieses Netz möglichst budget-
schonend finanzieren kann, ohne 
die Kontrolle über eine Infra-
struktur abzugeben, die immer 
öfter als Element der Daseins-

vorsorge verstanden wird. 
Im Sommer 2018 wurde mit der 
Ausschreibung eines PPP-Mo-
dells (Public Private Partnership) 
begonnen und in Folge ein Jahr 
lang intensiv mit potenziellen 
Investoren verhandelt. Das Inte-
resse der vorwiegend internati-
onalen Investoren war beacht-
lich groß. Am Ende konnte sich 
die Münchner Allianz Gruppe 
als bester Partner durchsetzen. 
Allianz Capital Partners (ACP) 
übernimmt die Mehrheit an den 
bestehenden Netzen in den Pilot-
regionen und wird in den kom-
menden Jahren die Versorgung 
von 100.000 Haushalten bzw. 
Betrieben finanzieren. Insgesamt 
stellt Allianz dafür 300 Millionen 
Euro Eigenkapital zur Verfügung.

Dieses in Europa bislang einzig-
artige Konzept der Finanzierung 
des Glasfaserausbaus im ländli-

chen Raum stößt international 
auf großes Interesse. Die Vorteile 
liegen auf der Hand: Die Öffent-
liche Hand ist in der Lage, bud-
getschonend, ohne Übernahme 
von Haftungen oder Garantien 
eine Infrastruktur zu errichten, 
die zunehmend an Bedeutung 
gewinnt. Sie kann damit einen 
wesentlichen Beitrag zur Stand-
ortsicherung leisten. Die Abwan-
derung von Betrieben wird nicht 
nur verhindert, sie führt sogar 
– wie sich in den Pilotregionen 
zeigt – zu Betriebsansiedelun-
gen. Sie erhält das Netz nach 30 
Jahren wieder zurück und hat 
während dieses Zeitraumes ei-
nen finanzkräftigen Partner als 
Investor. Für Investoren ist das 
Modell spannend, da sich in den 
derzeit volatilen Zeiten Investiti-
onen in nachhaltige Infrastruk-
turprojekte besonders attraktiv 
darstellen.

war von Beginn der Investorensuche bis zum Einstieg der Allianzgruppe interimistischer 
kaufmännischer Geschäftsführer der nöGIG und für die Strukturierung der Transaktion so-
wie die Investorenverhandlungen verantwortlich. Heuer wurde er für dieses Projekt von der 
Dachorganisation Österreichisches Interim Management als „Interim Manager des Jahres“  
ausgezeichnet.

Kaiser ist es mit seinem Team gelungen, im für vergleichbare Projekte sehr kurzen Zeitraum von ei-
nem Jahr, für das bislang größte mit privatem Kapital finanzierte Infrastrukturprojekt in Niederösterreich einen langfristigen 
Investor zu finden: Das Finanzierungsmodell hat auch international Aufsehen erregt und wird in der Branche als „Nieder-
österreich Modell“ beispielhaft dafür gesehen, wie es gelingen kann, Glasfaser im ländlichen Raum in Zusammenarbeit von 
öffentlicher Hand und privaten Partnern umzusetzen.

Jürgen Kaiser ist Gründer und Geschäftsführer der sarema Management & Advisory GmbH und hat sich auf Interim Ma-
nagement in Unternehmen fokussiert, die vor besonderen Herausforderungen stehen. Das sind sowohl M&A und komplex 
Finanzierungs-Projekte, Investorensuche sowie auch Sanierungen und Restrukturierungen. Sein Ansatz ist nicht als Berater 
zu agieren, sondern direkt im Unternehmen eine proaktive Management Position einzunehmen.

JÜRGEN KAISER

by

DIE
COUNT IT GROUP 

IM  SOFTWAREPARK

optimiert Ihr Prozesse
Die COUNT IT Group mit Sitz 
im Softwarepark und einer Nie-
derlassung in Wien ist schon 
jetzt für Unternehmen aller  
Größen und Branchen der Partner, 
der sie zu Optimierungen inspi-
riert und den unternehmerischen  
Erfolg steigert. Suchen auch Sie einen  
Partner, der Sie inspiriert? Kontak-
tieren Sie uns! Wir freuen uns auf Sie.

COUNT IT Group
Softwarepark 49, 4232 Hagenberg 

Technologiestraße 5, 1120 Wien
+43 5 770 6 0

office@countit.at
countit.at
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SENATOR RALF SALLABERGER
ENERGIEBERATUNG E.U. 

Gerade jetzt, wo die Gemeinde-Gelder schrumpfen und die ersten Finanzlöcher 
entstehen, gibt es eine gute Möglichkeit, Gelder zu erwirtschaften.

INVESTITIONSFREIE 
SANIERUNG

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• EIN RUNDUM-SORGLOS-PAKET FÜR GEMEINDEN  

KENNENLERNEN

DER STRASSENBELEUCHTUNG AUF LED
AM BEISPIEL DER 

GEMEINDE PREGARTEN

HELMUT ROTH    
SYSTEMATISCHER COACH UND LEITER DES PROJEKTS GOGNAS

REGIONALENTWICKLUNG 
AM BEISPIEL DER 
STEIRISCHEN 
MARKTGEMEINDE 
GNAS

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• MIT WELCHEN MASSNAHMEN MAN EINE GEMEINDE  

ZUM LEBEN BRINGT
• EIN PRAKTISCHES BEISPIEL KENNENLERNEN

GoGnas ist aus einer Initiative von Bürgermeister Gerhard Meixner, 
Helmut Roth und Christina Roth entstanden, die der Förderung der 

Wirtschaft sowie der Forcierung der Digitalisierung in Gnas, 
Süd-Ost-Steiermark dienen soll. 

Kann man Beleuch-
tung ohne Inves-
titionen moderni-
sieren und dabei 
noch Betriebskos-

ten einsparen? Senator Ralf 
Sallaberger hat dazu ein bei-
spielhaftes Sanierungskon-
zept für Gemeinden entwickelt. 
 
Neben seiner Heimatgemein-
de Pregarten konnte er Lösun-
gen für weitere 4 Gemeinden 
(Gutau, St. Oswald, Dorfstet-
ten, und Nöchling) erarbeiten. 
Denn Straßenbeleuchtung, die 
Großteils noch mit traditionel-
len Leuchtmittel betrieben wird, 

leuchtet jede Nacht - auch jetzt, 
während der Corona-Pandemie 
– und verbraucht Unmengen an 
Energie. Durch eine Sanierung 
auf LED-Betrieb kann man die 
Betriebskosten ohne großen 
Aufwand und ohne Investiti-
onskosten, um 80%  reduzieren. 
 
Den Gemeinden soll eine Lösung 
in die Hand gegeben werden, die 
die Sorgen der Erhaltung der 
Straßenbeleuchtung nimmt und 
gleichzeitig Geld in die Gemein-
dekassa bringt. Dazu werden 
von Sallaberger die modernsten 
LED-Retrofits mit einer Herstel-
ler-Garantie bis zu 10 Jahren ver-

wendet. Nicht nur die Lichtleis-
tung ist individuell einstellbar, 
es kann auch gedimmt werden 
- und darüber hinaus ist der pa-
tentierte Überspannungsschutz 
ein wertvoller Nebeneffekt. Da-
durch müssen keine Modifikati-
onen an der Mastsicherung oder 
Betriebsanlagen durchgeführt 
werden. Ein Licht-Leasing-Mo-
dell sorgt dafür, dass die Gemein-
de die LED-Sanierung investiti-
onsfrei gestalten kann: 1/3 der 
Betriebskostenersparnis bleibt 
der Gemeinde ab dem 1. Tag üb-
rig und kann für andere Projekte 
eingesetzt werden!
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Wie viele ländli-
che Gegenden 
sah sich auch 
Gnas mit dem 
Thema der 

Jugendabwanderung oder der 
Ortskern-Leerständen konfron-
tiert. Getreu dem Motto “agie-
ren statt reagieren” wollte Gnas 
aus einer noch positiven Situa-
tion heraus Maßnahmen setzen.  

GoGnas leitet sich vom Motiva-
tions-Spruch „GoGoGo“ ab - ein 
klares Statement, um die Willens-
kraft zum Ausdruck zu bringen, 
die hinter der Initiative stehen. 
Auf der anderen Seite leitet es 
sich von “gehen” ab: Wer unter-
nehmerisch einen Platz sucht, an 
dem eine sichere Zukunft mög-
lich ist, der findet diese in Gnas. 

Das Projekt wurde bereits vor 
Ausbruch der Corona-Pandemie 
gestartet, und es zeigt sich, dass 
vieles, was bereits langsam auf-
gebaut wurde, jetzt hilfreich war. 
Die neuen Social Media Kanäle 
waren ein wertvolles Sprach-
rohr, aber auch örtliche Betriebe 
begannen Social Media intensiv 
zu nutzen, nachdem im Herbst 
2019 die “DigiTage” organisiert 
wurden, wo es Schulprojekte, 
Seminare und Vorträge zum The-
ma Digitalisierung gab. Im Zuge 
dessen wurde auch die erste So-
larbank der Steiermark mit gra-
tis W-Lan und kabellosem Han-
dyaufladen eingeweiht. Bedingt 
durch die aktuelle Situation kam 
es aber in der Region wieder 
vermehrt zu Verunsicherung in 
der Bevölkerung. So hat das Go-
Gnas-Team sofort reagiert und 
gemeinsam mit den Betrieben 
die Lehrlingsoffensive gestartet: 

33 Lehrstellen werden in der 
Region bereit gestellt, um den 
jungen Menschen in diesen unsi-
cheren Zeiten trotzdem Aussicht 
auf eine sichere Zukunft zu bie-
ten und ein Zeichen für die Wirt-
schaftskraft in Gnas zu setzen. 
Auf jede dieser Lehrstellen kann 
man sich schnell einfach auf der 
Gemeindewebsite bewerben. 
Ebenso wurde der bestehenden 
Gnaser Einkaufsgutschein digi-
talisiert, d.h. man kann sich nun 
Gutscheine 24/7 als homeprint 
ausdrucken. Ein Projekt, das mit 
allen SchülerInnen der 4. Klassen 
der Mittelschule Gnas geplant 
war, wurde spontan ins Digitale 
verlagert, wo die Google-Clas-
sroom-Plattform genutzt wird. 
Auch so kann Digitalisierung 
gelebt werden. Die Einbindung 
der Bildungseinrichtungen ist 
ein essentieller Teil eines nach-
haltigen Regionalmanagements. 

Denn nicht nur die Vermittlung 
von Fähigkeiten & Wissen, die 
für die örtlichen Betriebe wichtig 
sind, sondern auch das Verständ-
nis dafür, welche Ansprüche jun-
ge Menschen an ihr zukünftiges 
Arbeitsleben haben, ermöglichen 
einen starken Wirtschaftsstand-
ort. Lösungen für “Home-Office” 
in shared spaces (die wiederum 
dem Leerstand entgegenwirken) 
werden gerade erabeitet, Pop-
Up Lösungen für Jungunterneh-
merInnen zur Risikominimie-
rung und Optimierung saisonal 
bedingter Umsätze. Attraktive 
Angebote, um Start-Ups sowie 
Kleinunternehmen für eine “Ar-
beitsauszeit” nach Gnas zu holen, 
stehen ebenfalls auf der Projekt-
liste - ein  “Out-of-the-Box-wor-
king” in Kombination mit einem 
reichhaltigen sportlichen und ku-
linarischen Angebot. 

NICHT NUR DIE VERMITTLUNG VON FÄHIGKEITEN & 
WISSEN IST FÜR DIE ÖRTLICHEN BETRIEBE WICHTIG, 

SONDERN AUCH DAS VERSTÄNDNIS DAFÜR, 
WELCHE ANSPRÜCHE JUNGE MENSCHEN AN

IHR ZUKÜNFTIGES ARBEITSLEBEN HABEN

HELMUT ROTH 
war zwanzig Jahre lang als Ge-
schäftsführer im Handel- u. 
Dienstleistungsbereich tätig, Aus-
schussmitglied in verschiedenen 
Wirtschaftskammer Gremien und 
Vorstandsmitglied eines Produkti-
onsbetriebes. Er absolvierte einige 
Auslandsaufenthalte im Handel- 
und Dienstleistungsbereich bei 
renommierten Firmen in Deutsch-
land, Schweiz und Australien. Auf-
grund vieler berufsbedingter Wei-
terbildungen und der lang jährigen 
Tätigkeiten und Erfahrung in Ma-
nagement Funktionen ließ er sich 
zum systemischen Coach (www.ro-
th-coaching.at) ausbilden und hat 
die Leitung für das Projekt GoGnas 
übernommen.

WWW.GNAS.GV.AT I INSTAGRAM @GO_GNAS I FACEBOOK.COM/GOGNASGO 

Dies ist eine Bestandsaufnahme über Krise und Chance. 
Ein Befund aus dem Heute geschrieben, der zum Zeitpunkt 
des Erscheinens da oder dort nicht mehr ganz aktuell sein 
mag - im Corona-Zeitalter ändern sich tatsächliche oder 
vermeintliche Wahrheiten schneller als in „normalen“ Zeiten. 
Andererseits sind wir Unternehmer es ja gewohnt, kommen-
de Entwicklungen vorauszuahnen und im Hinblick darauf zu 
entscheiden. Ich sehe riesige Chancen – leider werden nicht 
alle genutzt.

Ist die Lage besser als die 
Stimmung - oder ist die 
Stimmung besser als die 
Lage? Vermutlich hängt es 
davon ab, wen man fragt. 

Der Standort bestimmt den 
Standpunkt, daher eine kurze 
Klärung der Position in eigener 
Sache: Die K industries Grup-
pe mit ihren vier Standorten 
im Kärntner St. Andrä, in Linz, 

in Heidenheim (Baden-Würt-
temberg) sowie in Frankenthal 
(Rheinland-Pfalz) ist ein Firmen-
verbund im Familienbesitz. Wir 
sind ein „industrieller Mittel-
ständler“, der aktuell rund 350 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter beschäftigt und im klassi-
schen Industrieanlagenbau und 
Industrieservice unterwegs ist.

ÖKOLOGISIERUNG & 
SOLIDARITÄT

SENATOR FRANZ KREUZER    
K INDUSTRIES 

FRANZ KREUZER
Gegründet wurde K industries im 
Sommer 2016 von Franz Kreuzer 
und seinen Söhnen und Mitgesell-
schaftern Martin und Philipp. Es 
war dies der Beginn einer erfolg-
reichen Entwicklung mit harmo-
nischem Wachstum, die bis heute 
anhält. Die Kernkompetenzen 
am Standort St. Andrä umfassen 
Engineering, Produktion, Mon-
tage, Isolierung, Behälter- und 
Apparatebau, Rohrleitungsbau, 
Schweiß- und Stahlkonstruktionen, 
Maschinen- und Aggregatebau so-
wie Umweltschutztechnik.
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Wie wir wissen, werden die 
Wörter Krise und Chance im 
Chinesischen mit demselben 
Schriftzeichen bezeichnet. Bei-
des hängt also zusammen. Die 
alten Griechen verstanden unter 

„κρίσις -krisis“ nicht eine 
hoffnungslose Situation, sondern 
den Höhe- oder Wendepunkt ei-
ner gefährlichen Lage. Von da 
an kann es also eigentlich nur 
noch besser werden. Als stets po-

sitiver Realist und industrieller 
Mittelständler sehe ich etliche 
Chancen (und erforderliche Wei-
chenstellungen) auf unterschied-
lichen Ebenen, hier drei davon:

1. 
Für die K industries Gruppe: 
Wie wahrscheinlich für viele 
meiner Kolleginnen und Kol-
legen war COVID-19 auch für 
mich ein - unfreiwilliges – Stu-
dienprogramm. Funktioniert die 
Lieferkette? Wie verhalten sich 
Kunden? Wie erfüllen wir unse-
re Verpflichtungen? Wie stark 
ist die Mannschaft in der Phase 
der radikalen Veränderung? Wie 
reagiert sie als Gemeinschaft und 
individuell? Es hat gut getan zu 
sehen, wie einer für den anderen 
da war. Noch nie in meiner Un-
ternehmerlaufbahn habe ich so 
viel und so intensiv mit meinem 
Team kommuniziert. Auf allen 
möglichen Kanälen. 

Nach intensivem Beobachten 
und Reflektieren ergab sich für 
mich nach Ostern ein klares Bild: 
Es gibt genug Arbeit. Wir fürch-
ten uns nicht. Es wird einen Kul-
turwandel und Veränderungen 
geben.

Naturgemäß sind Änderungen im 
eigenen Unternehmen nicht ganz 
so schwer durchzusetzen wie in 
der Wirtschaftspolitik oder in 
der Gesellschaft. Wir haben uns 
dazu entschlossen, die intensive 
Kommunikation mit den Mitar-
beitenden beizubehalten. Wir 
haben uns dazu entschlossen, 
umweltschädigende und zeit-
fressende Flugmeilen radikal zu-
gunsten von Videokonferenzen 
einzusparen. Wir haben uns dazu 
entschlossen, unser Unterneh-
men rauchfrei zu machen - zum 
Schutz des Einzelnen, aber auch 
aus Fairness gegenüber allen, die 
nicht rauchen.

2. 
Für den Wirtschaftsstandort 
Österreich: Wann, wenn nicht 
jetzt, sollen die Weichen gestellt 
werden für die nachhaltige Öko-
logisierung unserer Wirtschaft? 
Klares Bekenntnis und Förde-
rimpulse zugunsten der Wasser-
stofftechnologie in der Mobili-
tät! Wann, wenn nicht jetzt soll 
jeder Euro, den der Staat der 
Wirtschaft zur Verfügung stellt, 
an ökologisch sinnvolle Projekte 
und zukünftige Klimatauglich-
keit gekoppelt werden?

Wann, wenn nicht jetzt wird er-
kannt, dass der Flug nach Mallor-
ca um 29 Euro ein Verbrechen an 
der Natur ist?

Apropos Fliegen: Eine - neuerli-
che – enorme Geldspritze hart an 
der Milliarden-Euro-Grenze für 
die Austrian Airlines ist nicht ge-
rade ein Musterbeispiel in Rich-
tung ökologischer Wende. Wie 
argumentiert man diese Investiti-
on vor dem Hintergrund aktuell 
schon bestehender Förderpro-
gramme? „Geprüft und für nicht 
förderungswürdig befunden“ 
müsste es ehrlicherweise heißen 
- bei allem Verständnis für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Wie 
schön ist doch die Vorstellung, 
die für die AUA vorgesehene Rie-
sensumme würde den zahllosen 
tüchtigen KMUs mit österreichi-
scher Eigentümerschaft zukom-
men!

3. 
Für unsere Gesellschaft insge-
samt: COVID-19 hat auch ge-
zeigt, dass uns mehr Solidarität 
guttut. Es zahlt sich aus, genauer 
hinzuschauen, wer dieser Solida-
rität würdig ist. Mit Sicherheit die 
jetzt so gebeutelte Hotellerie und 
die Gastronomie: Überwiegend in 
Familienbesitz mit Eigentümern, 
die leidenschaftliche Gastgeber 
sind und Gewinne eher investie-
ren als entnehmen. Sie sind in 
hohem Maße mitverantwortlich 
für die wunderbaren Ortsbilder, 
die die Gäste an Österreich so 
schätzen! Und sie sind regionaler 
Wirtschaftsmotor für eine Fülle 
von Betrieben in ihrer Umge-
bung, vom Bäcker bis zum Instal-
lateur. Solidarität heißt für mich 
auch, den Hoteliers und Gastwir-
ten zu sagen: „Deine jetzigen Sor-
gen nehme ich dir ab!“ Der Staat 
ist ebenso gefordert wie wir als 
Gäste und Konsumenten. Diese 
Solidarität wünsche ich mir für 
jene, die für die örtliche Wirt-
schaft unendlich viel tun und, 
wie die Wirte mit ihren Gaststu-
ben, Begegnungsplattform für 
uns alle zur Verfügung stellen, 
kulinarischer Genuss inklusive.

Wenn wir schon bei Förderun-
gen sind: Noch niemand konnte 
mir bis jetzt erklären, warum die 
Regierung die einmalige Chance 
ausgelassen hat, die Finanz mit 
der Abwicklung der Förderungen 
zu betrauen und ausnahmsweise 
als „gute Fee“ zu positionieren. 
Da wurden die Sozialpartner be-
dient, die natürlich gerne zuge-
griffen haben – eine vergebene 
Chance.

Dienstleister im veran-
staltungstechnischen 
Bereich haben es in 
diesen Zeiten besonders schwer – vor al-
lem, weil es schwer möglich ist, Progno-
sen zu erstellen, wie und wann es wieder 
so weitergeht wie vor Covid-19. 

Einige Dienstleister  haben sich auf der 
Suche nach modernen und passenden Lö-
sungen als Alternative zu den klassischen 
Veranstaltungen Originelles einfallen las-

sen: Beispielsweise hat 
ALC Eventsolutions 
eine budgetär inter-

essante Überbrückung in Form eines vir-
tuellen Studios gefunden. So können wie 
gewohnt die Inhalte optisch ansprechend 
und mit vielen individuellen Gestaltungs-
möglichkeiten transportiert werden. Es 
können sowohl Aufzeichnen für spätere 
Verwendungen gemacht werden, als auch 
Live-Übertragungen auf verschiedenen 
Social-Media Plattformen.

IN DER EVENT-BRANCHE 
IST JETZT MEHR KREATIVITÄT 

DENN JE GEFRAGT
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  Investitionsfreie Sanierung
der Straßenbeleuchtung auf LED.

  Sofortige Betriebskosten-Reduktion 
von mehr als 30%.

10   
10 Jahre Hersteller-Garantie im 
Rundum-Sorglos-Paket.

✔

RuSoP
a

RuSoP
a

  Planung, Umsetzung, Finanzierung
Wir kümmern uns um alles!

  Aktiver Klimaschutz durch 
sofortige CO2-Reduktion.

  Wir verdoppeln Ihre CO2-Reduktion
und pfl anzen Bäume.
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Sallaberger Energieberatung e.U.
4230 Pregarten, Parkstrasse 1
Hotline: +43 (0)664 33 68 400

Achtung Gemeindevorstand:

Ohne Aufwand - 30% weniger Betriebskosten!
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DUSAN TODOROVIC    
AWS CONNECT

KOOPERATIONEN 
ANBAHNEN JETZT?

Antreiber der neuen 
Kooperationswelle 
sind nicht nur der 
steigende Innova-
tions- und Konkur-

renzdruck, sondern auch die be-
schleunigte Wirtschaftswelt, die 
Unternehmen vor immer kom-
plexere Fragen und Krisen stellt – 
und komplexe Fragen lassen sich 
immer seltener allein lösen. Die 

Kooperation zwischen den Etab-
lierten und Startups nimmt zu. In 
Österreich kooperieren 77% der 
Unternehmen mit über 1.000 
MitarbeiterInnen mit Startups, 
in Deutschland 94% . Aber auch 
KMUs erkennen den Nutzen der 
Startup-getriebenen Innovation. 
Die aufstrebenden Technologien 
öffnen neue Märkte oder stei-
gern die Effizienz, während die 

dynamisch-unternehmerische 
Kultur der Startups auf die eige-
ne Mannschaft positive Wirkung 
zeigen kann. Bisher wurden Part-
nerschaften zwischen Startups 
und Unternehmen häufig auf den 
boomenden Netzwerk-Events 
und Konferenzen angebahnt und 
dann – die Corona Krise! 

Kooperation statt Konkurrenz ist 
der Ausweg aus der Krise, hielt 
Wirtschaftstheoretiker Christian 
Felber in den Nachwehen der Finanz-
marktkrise fest. Heute kooperieren 
Banken mit den ursprünglich noch 
als Konkurrenten wahrgenommenen 
FinTechs. Daimler und BMW bündeln 
Ressourcen bei der Entwicklung 
autonomer Fahrsysteme und 
Carsharing Dienste. 

Mit aws Connect (www.aws-
connect.at) bietet Austria Wirt-
schaftsservice ein ganzjähriges 
Matchmaking Service, das Corpo-
rates/KMUs, Startups und Inves-

torInnen miteinander vernetzt. 
Flankierend wirken etablierte 
Eventformate wie der Corporate 
Day. Über 600 TeilnehmerInnen 
aus 32 Ländern und über 700 

vorvereinbarte Video-Meetings 
sichern den Nährboden für zu-
künftige Innovation und Koope-
ration in Österreich.

WIE NEUE PARTNER IN ZEITEN DER KRISE AUSFINDIG MACHEN

PODCAST BEITRAG VON BRUTKASTEN

ist Netzwerkmanager bei aws Connect und war zuvor als Lead für Innovation in einem  
mittelständischen Unternehmen in der Altenpflege sowie als lang jähriger geschäftsführender  
Gesellschafter einer preisgekrönten Event- und Werbeagentur tätig. 

DUSAN TODOROVIC 

KOMPLEXE FRAGEN LASSEN SICH IMMER SELTENER ALLEIN LÖSEN

Zur schönsten Zeit am schönsten Ort
ROMANTIK SPA HOTEL SEEFISCHER

Romantik SPA Hotel **** Superior

am Millstätter See

Das Hotel im modernen Landhausstil 
liegt in Döbriach am Ufer des  Millstätter 
Sees in einer unverbauten Bucht mit 
eigenem Yachthafen. Die Gastgeber 
 Elisabeth und Michael Berndl sorgen mit 
ihrem Team für einen unvergesslichen 
Aufenthalt mit höchstem Gästekomfort 
und bestem Service. Das Seefischer bietet 
eine Vielzahl an  Freizeitaktivitäten wie 

Schwimmen,  Segeln, Rudern, Wasserski-
fahren,  Radfahren, Wandern, Golfen und 
 Touren mit den  Seefischer E-Bikes.  
Besonderheiten sind die See sauna, der 
SPA Salon für kosmetische  Anwendungen 
und Wohlfühlbehandlungen sowie  
der Indoor Strand zum Entspannen.  
Im Restaurant und in der Hafenbar  
werden Gäste  kulinarisch verwöhnt.

Romantik SPA Hotel Seefischer am Millstätter See
Fischerweg 1 • 9873 Döbriach am Millstätter See • Austria
Tel.: +43 4246 77120 • Fax: +43 4246 7093
E-Mail: hotel@seefischer.at • www.seefischer.at
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#zusammenstärker! 
Wie wir gemeinsam 
aus dem Lock-Down 
kommen
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CHRISTINA MARIA ROTH, MSc   
CR LEDERMANUFAKTUR

WARUM ICH 
HANDWERKERIN 
GEWORDEN BIN 

Eigentlich strebte Ich nach zwei Studie-
nabschlüssen und mehreren Auslands-
aufenthalten eine Wirtschaftskarriere 
an. Doch dann weckte ein Besuch einer 
Sattlerwerkstatt mein Interesse. Ich rich-
tete mir in Eigenregie eine Werkstatt ein 
und machte ein Praktikum beim bekann-
testen Ledermeister Japans, Tsuyoshi Ya-
mashita. Für ein Produkt von ihm wartet 
man im Schnitt 5 Jahre, auch ich musste 
warten bis ich endlich ans Leder durfte, 
denn die ersten beiden Tage lernte ich 
erstmal nur Messer schleifen. 

DAS SENATE MAGAZIN BEGINNT HIER MIT EINER SERIE, IN DER WIR 
TRADITIONELLE HANDWERKSBERUFE UND DIE MENSCHEN

DAHINTER, VOR DEN VORHANG HOLEN MÖCHTEN. 

IN DIESER AUSGABE STELLEN WIR DIE 
LEDERGALANTERIEWARENERZEUGERIN CHRISTINA ROTH VOR

Auch in Österreich 
machte ich mich auf 
die Suche nach den 
wenigen, noch übri-
gen Taschnern und 

konnte von diesem unglaubli-
chen Wissensschatz nicht genug 
bekommen. Irgendwann war 
eine Karriere im Management 
und mein exzessives Lern- und 

Arbeitsverhalten, um mein Hand-
werk zu verbessern, nicht mehr 
vereinbar. Ich fragte mich: Wer 
soll heute noch Taschner wer-
den, wenn nicht einmal ich mich 
dafür entscheiden würde. Ich 
setzte mich mit 30 Jahren noch 
einmal in die Berufsschule und 
bin seit meiner LAP als „Leder-
galanteriewarenerzeugerin“ in 

meiner Werkstatt in der Salzbur-
ger Getreidegasse tätig. Meine 
Maßanfertigungen (Uhrenarm-
bänder, Gürtel, Geldbörsen, Etuis, 
Taschen, Gerätehüllen, Wohnac-
cessoires wie Schreibtischun-
terlagen, Untersetzer etc.), Re-
paraturen und Restaurationen 
– kommen fast ohne den Einsatz 
von Maschinen aus.

Die Frage für mich war, wie 
kann ich den Menschen in der 
modernen Zeit das Handwerk 
näher bringen ohne an den alten 
Methoden, Techniken oder Ma-
terialien etwas zu ändern? Und 
so begann ich, meinen Alltag 
auf Social Media zu dokumen-
tieren. Ich zeige Arbeitsschritte, 
Materialkunde, sensibilisiere 
die Menschen für Qualität, alte 
Techniken und die Seele, die in 
ein Produkt fließt, wenn es ein 
Mensch herstellt; ich stelle z.B. 
fast jedes Produkt mit der tra-
ditionellen Sattlernaht her - wo 
von Hand mit einem über Feuer 
gewachsten Leinenfaden genäht 
wird. Schnell baute ich “Follo-
wer” auf und profitierte während 
der Corona-Pandemie davon. Die 
meisten Menschen erreicht man 
über das Mobiltelefon, und so 
habe ich täglich die Möglichkeit, 
meine Nachrichten in die Welt zu 
tragen. Ich habe ein Schaufenster 
in die ganze Welt - Social Distan-
cing inklusive - und kann so ak-
tiv jene suchen, die das, was ich 
mache, interessiert, anstatt zu 
hoffen, dass sie physisch bei mir 
vorbeispazieren. War ich noch 
der einzige Mensch in Österreich 
in meinem Jahr, der eine Tasch-
nerlehre begann, so habe ich 
derzeit bereits 3 Anfragen von 
jungen Menschen für eine Lehre 
bekommen, weil sie durch meine 
Einblicke auf den Geschmack ge-
kommen sind. 

Wer einmal ein paar Tage zu-
gesehen hat, ist emotionalisiert 
und versteht den Wert hinter 
dem Produkt. Ja noch viel mehr: 
die Menschen bekommen ein 
Wissen über das, was sie kau-
fen, mit, sodass es plötzlich ein 
Gesamterlebnis wird. Für ein 
Unternehmen, das keine Einbli-
cke gibt, ist das viel schwerer zu 
transportieren. Denn das einzige 
auf der Welt, was niemand nach-
machen kann, ist die individuelle 
Persönlichkeit. Ich finde Men-
schen, die ich mit meiner Arbeit 
„berühre“. Nicht zu unterschät-
zen ist auch der Vernetzungsas-
pekt. Ich finde ExpertInnen für 
bestimmte Techniken oder Kolle-
gInnen, auf deren Bilder ich z.B. 
Material erkenne, das ich suche, 
und kann unkompliziert mit die-
sen Menschen in Kontakt treten. 
Hinzu kommt, dass Social Media 
auch durchaus monetarisier-
bar ist. Dadurch, dass mir auch 
viele KollegInnen aus aller Welt 
folgen, ist eine Erwähnung eines 
bestimmten Materials oder Le-
ders von mir natürlich auch für 
diese Firmen von Vorteil. Ebenso 
kann ich Online-Trainings für 
andere Handwerker oder fertige 
Schnittmuster als Download an-
bieten und Materialien, die ich 
entwickelt habe, weiterverkau-
fen. Jede Krise ist eine Chance, 
auch sein Geschäftsmodell zu 
erweitern oder zu verändern, 
und wer offen für Neues ist, wird 
öfter überrascht als enttäuscht. 

ICH ZEIGE ARBEITSSCHRITTE, 
MATERIALKUNDE, SENSIBILISIERE 

DIE MENSCHEN FÜR QUALITÄT, ALTE 
TECHNIKEN UND DIE SEELE, DIE IN 

EIN PRODUKT FLIESST, WENN ES EIN 
MENSCH HERSTELLT

CHRISTINA ROTH 
verfolgte schon relativ früh ihre eigenen Ziele. Zwar verwurzelt in der Steiermark, zog es sie weit in die Welt hinaus. Sie ging 
schon mit 15 Jahren nach Australien zur Schule. 15 Jahre danach folgte sie erneut ihrem Herzen  “zurück zum Ursprung”. Nach 
zwei abgeschlossenen Wirtschaftsstudien, einer Managerkarriere bei Red Bull und dem Einstieg in die wohl neueste Technologie 
der Welt, der Blockchain sowie Kryptowährungen, ist sie jetzt mit ihrer Werkstatt in einem der ältesten Handwerke der Welt  
gelandet. www.christinaroth.at I Instagram @cr_ledermanufaktur I facebook.com/crr.ledermanufaktur
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SENATORIN MAG. PETRA LAHOFER
SENIOR MANAGER BDO CONSULTING GMBH

DR. JÖRG SCHÖNBACHER
PARTNER & MANAGING DIRECTOR BDO CONSULTING GMBH

WORIN SICH WOHL ALLE EINIG SIND: 
KEINER VON UNS HAT JEMALS SO EINE SITUATION ERLEBT

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• WIE IHR UNTERNEHMEN NACHHALTIG  „KRISENFIT“ WERDEN KANN
• WELCHE FÖRDERMITTEL STEHEN ZUR VERFÜGUNG

WIE SOLL
IHR UNTERNEHMEN NACH 

CORONA AUSSEHEN?

abwickeln soll diese 
F ö r d e r u n g s m a ß -
nahme die Österr. 
Forschungsförde-
rungsgesel lschaft 
(FFG). Ein Teil dieses 
8 Mio. Euro umfas-
senden Förderungs-
paketes soll auch 

in die Qualifizierung von Mit-
arbeiterInnen im Kontext der 
Digitalisierung fließen. Und 
auch das nächste F&E Förde-
rungs-Rahmenprogramm der 
Europäischen Kommission – Ho-
rizon Europe (die Nachfolge von 
Horizon 2020 ab 2021) – wird 
sich neben dem Aspekt Ener-
giewende mit Sicherheit auch 
stark dem Thema Wiederaufbau 
widmen. Dies sind unserer Mei-
nung nach ohnehin zwei vonei-
nander untrennbaren Themen.  

Neben allen Wachstums- und 
Investitionsbemühungen und 
entsprechenden Finanzierungs-
anreizen dazu, die es gerade jetzt 
braucht, sehen wir ein weiteres 
Thema als essenziell. Unterneh-
menskonzepte ohne Digitalisie-
rung und Kundenzentrierung 
werden in der „neuen Normali-
tät“ genauso wenig ausreichen 
wie jene, die nur auf Gewinn-

maximierung ausgerichtet sind, 
und wenn doch, dann nur bis zur 
nächsten Krise.  Unsere Wirt-
schaft braucht neue, resiliente 
& nachhaltige Geschäftsmo-
delle.
 
Durch die aktuelle Situation 
wurden nun viele Unternehmen 
schmerzhaft daran erinnert, wie 
wichtig eine Risikostreuung in 
Bezug auf Lieferketten und Ver-
triebskanäle ist. Dieses Wissen 
sollte nun, neben einem agilen 
„Explore and Exploit“-Prozess, 
in die Auseinandersetzung mit 
dem Geschäftsmodell einflie-
ßen. Umweltveränderungen 
und Chancen zu erkennen so-
wie sich dabei ständig selbst zu 
hinterfragen, stellt ein zeit- und 
kundengerechtes Agieren sicher. 

Bei der Entwicklung neuer oder 
partiell neuer (digitaler) Ge-
schäftsmodelle kann es immer 
hilfreich sein, eine Vielzahl von 
Ideen in Betracht zu ziehen und 
diese parallel durchzuspielen. 
Im Kern der Überlegungen soll-
te dabei stets der Kunde ste-
hen; dafür braucht es Wissen 
über Kunden, das aus Daten 
zu gewinnen ist. So wird die 
Chance erhöht, auch angesichts 

der neuen wirtschaftlichen Ge-
gebenheit erfolgreich zu sein.  
Darüber hinaus ist ein Zusam-
menspiel von Geschwindigkeit 
und langem Atem essenzieller 
Teil des Transformationsprozes-
ses: Geschwindigkeit in Bezug 
auf kurzfristige Anpassungen 
und Optimierungen von Prozes-
sen, ein langer Atem hinsichtlich 
der Investitionen. Als sehr hilf-
reich hat sich die Zusammenar-
beit mit einem gleichwertigen 
Partner erwiesen: Von- und mit-
einander lernen und gleichzei-
tig Kosten und Risiko halbie-
ren ist die Antwort der Stunde.  

Und, im Sinne der Nach-
haltigkeit sollte in der 
Geschäftsmodell Ent-
wicklung neben Kunden-
bedürfnis, wirtschaftli-
chen Überlegungen und 
strategischen Faktoren 
auch der Impact – die 
mögliche, positive Wirkung ei-
nes Unternehmens in der Gesell-
schaft und für die Umwelt – eine 
gleichwertige Rol- le einneh-
men. 
 
VIELLEICHT IST IHR UNTER-
NEHMEN DER NÄCHSTE IN-
NOVATIVE GAME CHANGER? Auch wenn für viele 

Unternehmen derzeit 
das Überleben im 
Vordergrund steht, 
sollten wir Füh-

rungskräfte und Unternehmens-
eigentümer uns schon jetzt über 
alle Branchen hinweg die Frage 
stellen, wie soll mein Unterneh-
men nach Corona aussehen? 
 
Was wir aus der Wirtschafts-
krise 2008 lernen konnten, ist, 
dass Innovation ein wesentli-
ches Element zur Bewältigung 
einer Krise sein kann. Unter-
nehmen, die neue Produkte oder 
Dienstleistungen einführen, sind 
widerstandsfähiger und können 
leichter die sinkende Nachfrage 
kompensieren, denn auch wenn 
wir langsam wieder hochfahren, 
Corona wird unser Kauf- und 

Konsumverhalten nachhaltig 
verändern.  Unternehmen, die 
im Zuge der Wirtschaftskrise 
2008 in F&E investiert haben, 
verloren deutlich weniger Mit-
arbeiterInnen und konnten sich 
auch schneller wieder erholen.  
Investition gerade jetzt in F&E 
und Innovation, aber auch in 
Digitalisierung und in Mitarbei-
terInnen sehen wir als Schlüssel 
für die Zeit mit und nach Coro-
na. Die Corona-Pandemie und die 
damit verbundenen Ausgangsbe-
schränkungen haben schon jetzt 
zu einem beispiellosen Digita-
lisierungsschub geführt: Ganze 
Branchen haben sich in relativ 
kurzer Zeit auf Remote-Arbeiten 
umgestellt und zahlreiche On-
line-Shops wurden eingerichtet. 
So konnte zumindest ein Teil 
des wirtschaftlichen Lebens auf-

rechterhalten werden.
 
Für Investitionen in F&E und In-
novationen spielen natürlich För-
derungen eine wesentliche Rolle. 
Zusätzlich zu den schon vor der 
Corona-Krise existierenden Pro-
grammen auf regionaler, natio-
naler und europäischer Ebene 
und den Überbrückungsfinanzie-
rungsmaßnahmen, die die Regie-
rung ab März implementiert hat 
(Härtefallfonds, Hilfsfonds, etc.,), 
sollen weitere Förderungspro-
gramme zur Verfügung gestellt 
werden, um Unternehmen bei 
F&E, Innovation, Mitarbeiterauf-
bau und -qualifizierung zu un-
terstützen. Die Bundesregierung 
hat am 6. Mai ein erstes, neues 
Förderungspaket für Digitali-
sierung von Klein- und Mittel-
betrieben (KMU) kommuniziert; 

Während zu Beginn der Krise medial und in der öffentlichen Debatte die Gesundheit unserer 
Gesellschaft im Vordergrund stand, haben uns nun die Themen Liquidität der heimischen Wirt-
schaft, der drastische Anstieg der Arbeitslosen und Menschen in Kurzarbeit sowie die drohende 
Verarmung und Benachteiligung großer Teile der Gesellschaft eingeholt. Was bleibt, ist der 
Eindruck, es wird vielleicht nie wieder wie früher, aber vielleicht ist genau das in einigen Berei-
chen auch gut so?

Die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit liegen in den Bereichen Business Development, Business 
Planung, Projektorganisation und Management sowie Finanzierung und Förderung von F&E, 
Innnovation und Investitionen durch nationale und EU-Förderungsprogramme. Darüber hinaus 
ist Petra Lahofer als Vortragende bei Cluster- und Branchenveranstaltungen im Kontext För-
derungen und Finanzierung tätig. 

MAG. (FH) PETRA LAHOFER, MBA

Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen in den Bereichen Corporate Finance und M&A, Ven-
ture Capital und StartUp, Strategieberatung, Innovations- und IP Management. Darüber hinaus 
berät Jörg Schönbacher in Fragen der Restrukturierung und Sanierung von Unternehmen.

MMAG. DR. JÖRG SCHÖNBACHER
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SENATORIN MAGA VERONIKA SEITWEGER | ANDREAS PICHLER
STEUERBERATERIN, WIRTSCHAFTSPRÜFERIN UND PARTNERIN 
TPA UNTERNEHMENSBERATUNG GMBH

EIN ERFAHRUNGSBERICHT

DIGITALE BUCHHALTUNG
IN HERAUSFORDERNDEN

ZEITEN

Die Verbreitung des Corona-Vi-
rus bringt viele negative Auswir-
kungen mit sich. Aber es verän-
dert auch die Möglichkeiten in 
den Organisationen. Was vor der 
Krise schwer denkbar gewesen 
wäre, hat sich quasi über Nacht 
verändert – einfach - weil wir kei-
ne andere Wahl hatten.

Der Umgang mit der Digitalisie-
rung in den Unternehmen hat 
sich sprunghaft verändert. Was 
bisher nur in der Theorie funk-

tioniert hat, wird nun Realität – 
zumindest in Teilen. 

Die Auswirkungen der Digitali-
sierung in der Buchhaltung sind 
gravierend, insbesondere auf der 
Ebene der Dateninhalte, der Pro-
zesse, der Technologien und der 
Mitarbeitenden. 
Viele Unternehmer stehen nun 
vor der Frage, wie gelingt es, 
rasch und effizient einen Über-
blick über z.B. sich ändernde 
Geschäftsmodelle, Kundenver-

halten und Marktreaktionen zu 
erhalten sowie belastbare Pla-
nungszahlen daraus abzuleiten, 
damit die erforderliche Liquidität 
gesichert ist.

Plötzlich veränderte Rahmenbe-
dingungen versetzen Unterneh-
men in die Lage, ihre Prozesse 
zu hinterfragen und gleichzeitig 
zu standardisieren. Das ist eine 
wesentliche Voraussetzung, um 
in weiterer Folge Arbeitsschritte 
zu automatisieren. Auch die bes-

ist Steuerberaterin, Wirtschaftsprüferin und Partnerin der TPA Unternehmensberatung GmbH. 
Sie ist u.a. Mitglied des Fachsenats für Steuerrecht der Kammer der Wirtschaftstreuhänder, 
Leiterin des Kompetenz Centers “Umsatzsteuer” sowie Vortragende und Fachautorin.
Veronika Seitweger möchte Unternehmensberatung und Steuerberatung sowie Accounting zu 
einem sinnvollen Ganzen verbinden und so einen klaren Mehrwert für ihre Kunden generieren.

VERONIKA SEITWEGER 

GANZ NACH DEM MOTTO 
„IF YOU HATE IT, AUTOMATE 

IT“  WIRD DIE TECHNOLO-
GIE ZUR ENTLASTUNG DER 

MENSCHEN EINGESETZT, 
UM HOCHWERTIGERE 

TÄTIGKEITEN AUSZUÜBEN, 
NICHT UM DIE MENSCHEN 

ZU ERSETZEN

1  https://www.uipath.com/de/product/studio 

te technische Umsetzung macht 
mangelhaftes Prozessdesign und 
organisatorische Anpassungen 
nicht wett. 

Die ganzheitliche End-to-End-
Betrachtung von Geschäftspro-
zessen und datengetriebenes 
Arbeiten ist im Fokus. Der Ein-
satz von modernsten Werkzeu-
gen und Technologien liefert für 
alle Stakeholder entlang der ge-
samten Prozesskette ganz neue 
Möglichkeiten. Das Zahlenwerk 
wie zum Beispiel Gewinn- und 
Verlustrechnung, betriebswirt-
schaftliche Analysen, Forecasts, 
Bilanzen und diverse ad-hoc-Re-
ports stehen verlässlich, zeitnah, 
transparent und korrekt zur Ver-
fügung. Das Management hat 
Planungssicherheit, Überblick 
und eine zeitnahe Zahlenwahr-
heit in einer nie dagewesenen 
Geschwindigkeit.

Erreichbar wird das unter an-
derem durch den Einsatz von 
Application Programming Inter-
faces (API)/Webservices. Durch 
Video-Telefonie und Teilen des 
Bildschirms wird es möglich, 
Zahlen über Unternehmens- und 
Ländergrenzen hinweg virtuell 
face-to-face gemeinsam zu dis-
kutieren und analysieren. 

Sowohl Kernprozesse in der 
Buchhaltung wie zum Beispiel 
Belegerfassung mittels Texter-
kennung, Banktransaktionen 
über PSD2-Verbindungen, Fak-
turierung mittels direkter Anbin-
dung an Buchhaltungssysteme, 

als auch Verwaltungsprozesse 
werden vereinfacht und automa-
tisiert. 

Mitarbeitende erleben einen 
rasanten Zugewinn an Technik- 
und Digitalisierungs-Skills und 
werden für andere Tätigkeiten 
freigespielt. Ganz nach dem Mot-
to „if you hate it, automate it“  
wird die Technologie zur Entlas-
tung der Menschen eingesetzt, 
um hochwertigere Tätigkeiten 
auszuüben, nicht um die Men-
schen zu ersetzen.

Die Krise produziert geänderte 
Rahmenbedingungen und trig-
gert vielfältige Gedanken und 
die Notwendigkeit von neuen 
Prozessen. Business-Probleme, 
die Erfordernisse von Home-Of-
fice-Arbeitsplätzen, die drohen-
de Gefahr, dass Schlüsselar-
beitskräfte erkranken könnten 
sowie Management-Probleme 
aufgrund von fehlendem Zahlen-
material und mangelnder Daten-
lage können bis zur Existenzbe-
drohung bei Problemen mit dem 
Finanz- und Förderbedarf gehen. 

Die Organisationen konzentrie-
ren sich auf ihr Kerngeschäft. 
Erfahrene Buchhaltungskräfte 
werden durch den Einsatz mo-
derner digitaler Lösungen in die 
Lage versetzt, effizient und flexi-
bel aktuelle und aussagekräftige 
Planungsinstrumente und Ma-
nagementkennzahlen für unter-
nehmerische Entscheidungen zu 
garantieren. 

Auch im Home-Office müssen 
normale Prozesse, elektronische 
Buchhaltungsunterlagen und 
Datenströme möglich sein, so-
dass über die gesamte Prozess-
kette - vom Mitarbeitenden über 
den Berater bis hin zum Steuer-
berater - alle dieselbe Datenbasis 
haben und somit höchste Daten-
sicherheit und -qualität gewähr-
leistet ist. 

Vom Rechnungswesen- und Fi-
nanzexperten zum Datenmana-
ger, um vorhandene Daten zu 
aussagekräftigen Reports zu ver-
knüpfen – so sieht in Zukunft die 
Arbeit in der Steuerberatungs-
branche in Österreich aus. Mit 
klarem Fokus auf Digitalisierung 
und Automatisierung.

Gerade in diesem Bereich hat 
es sich gezeigt, wie flexibel und 
innovativ Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind, die über Nacht 
vollkommen neue Bedingungen 
vorgefunden haben und gera-
de in diesen schwierigen Zeiten 
wichtige Unterlagen für die von 
der Öffentlichen Hand verspro-
chenen Hilfen digital und nach-
vollziehbar mit höchster Qualität 
zur Verfügung stellen.
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MMAG. DR. LUKAS-FLORIAN GILHOFER    
RECHTSANWALT BEI ZUMTOBEL KRONBERGER RECHTSANWÄLTE OG

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• WIE FÜR UNTERNEHMENSNACHFOLGE VORGESORGT WERDEN KANN
• WELCHE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN SICH ANBIETEN
• WELCHE KOMPLIKATIONEN MAN VERMEIDEN KANN

DIE DERZEITIGE LAGE LÄSST VIELE
UNTERNEHMENSINHABER DIE REGELUNG 
ZUR UNTERNEHMENSNACHFOLGE 
VORZIEHEN – DIES ZU RECHT! 

UNTERNEHMENS-
NACHFOLGE IN ZEITEN 
VON COVID-19 

Nach – noch vor 
COVID-19 – veröf-
fentlichten Progno-
sezahlen standen 
und stehen im Zeit-

raum zwischen 2014 und 2023 
rund 45.700 Unternehmen in 
Österreich vor ihrer Nachfolge. 
Diese Zahl wird sich vermutlich 
noch deutlich erhöhen, weil vie-
le Unter-nehmensinhaber die 
„Covid-19-Auszeit“ nützen, um 
ihre Nachfolge zu regeln. Dies 
ist auch vernünftig, weil insbe-
sondere das gesellschaftsrechtli-
che COVID-19-Gesetz samt dazu 
ergangener Verordnung mit der 
Möglichkeit zur Abhaltung von 
virtuellen Gesellschafterver-

sammlungen und Änderungen 
in der Notariatsordnung mit der 
Möglichkeit zu virtuellen Amts-
handlungen des Notars ein güns-
tiges gesetzliches Um-feld für die 
Unternehmensnachfolge bieten. 
Denn in vielen Fällen der Unter-
nehmens-nachfolge sind ein in 
der Gesellschafterversammlung 
zu fassender Beschluss und die 
Errichtung eines Notariatsaktes 
erforderlich. Durch den Einsatz 
elektronischer Kommu-nikati-
onsmöglichkeiten können zur-
zeit rasch und unkompliziert ein 
Gesellschafterbeschluss einge-
holt und ein Notariatsakt errich-
tet werden. 

MMAG. DR. 
LUKAS-FLORIAN

GILHOFER

gilt als ausgewiesener Spezialist im 
Unternehmens- und Transport-
recht. Er absolvierte die Studien 
der Rechtswissenschaften und des 
Wirtschaftsrechts an der Universi-
tät in Innsbruck, an der er im Jahr 
2015 auch promovierte. Seine be-
rufliche Erfahrung hat er bei den 
renommiertesten Wirtschaftskanz-
leien in Tirol, Salzburg und Wien 
erlangt. Seit Jänner 2019 ist er 
selbständiger Rechtsanwalt bei der 
Salzburger Anwaltssozietät Zumto-
bel Kronberger Rechtsanwälte OG. 
Er ist Autor zweier Fachbücher und 
zahl-reicher Artikel zum Thema 
Unternehmens- und Transport-
recht. In diesen Bereichen ist er 
auch als Vortragender tätig.

Unabhängig von Covid-19 macht 
es Sinn, als Unternehmensin-
haber frühzeitig seine Nachfol-
ge zu regeln. Denn der Eintritt 
der gesetzlichen Erbfolge sollte 
tunlichst ver-mieden werden. 

Dieser Beitrag widmet sich der 
Unternehmensnachfolge und 
gibt dem Leser – alternativ zur 
gesetzlichen Erbfolge – unter-
nehmens- und erbrechtliche 
Gestaltungstipps für eine erfolg-

reiche Unternehmensnachfolge 
gerade zu Zeiten von COVID-19. 
Beleuchtet werden dazu die in 
Österreich gängigsten Rechts-
formen. 

Der langjährige Unternehmen-
sinhaber verstirbt und hinter-
lässt drei Kinder. Nur eines 
davon hat bisher im Unterneh-
men mitgearbeitet und hätte als 
designierter „Chef“ nachfolgen 
sollen. Einziges werthaltiges 
Verlassenschaftsvermögen ist 
das Unterneh-men. Sofern es der 
Unternehmensinhaber verab-
säumt hat, letztwillig über sein 
Ver-mögen zu verfügen, kommt 
es zur gesetzlichen Erbfolge. 

Folglich erhalten alle Kinder ein 
Drittel der Verlassenschaft. Der 
designierte „Chef“ kann die Erb-
teile der Miterben, die auf ihre 
Erbansprüche nicht verzichten 
möchten, mangels ausreichender 
Liquidi-tät oft nicht auszahlen, 
sodass als Optionen für ihn nur 
mehr eine unternehmens-recht-
liche Lösung unter Gewinnbetei-
ligung der Miterben bleibt oder 
das Unterneh-men veräußert 
bzw. liquidiert werden muss.  

Wie obiges Beispiel zeigt, wirkt 
sich die gesetzliche Erbfolge 
nachteilig auf den Weiterbestand 
eines Unternehmens aus. Prob-
leme ergeben sich insbesondere 
bei mehre-ren Erben, wenn die 
Entscheidung über die Unterneh-
mensnachfolge den Erben über-
lassen wird bzw. zwei oder meh-
rere Miterben das Unternehmen 
gemeinsam fort-führen. 

Bei der Gestaltung durch Verein-
barung gibt es Vor- und Nach-
teile. Vereinbarungen mit den 
Nachfolgern zu Lebzeiten des 
Unternehmensinhabers haben 
den Nachteil der rechtlichen 
Bindung. Sie können einseitig 
nicht widerrufen werden und 
schränken so die Testierfreiheit 
(die Möglichkeit zur letztwilligen 
Verfügung) des übergabe-willi-
gen Unternehmensinhabers ein. 
Vorteilhaft ist allerdings, dass in 
diesem Fall erb-rechtliche Strei-

tigkeiten nach Ableben des Un-
ternehmensinhabers vermieden 
wer-den können. Folgende Mög-
lichkeiten kommen praktisch am 
häufigsten vor: 

Zunächst kann das Unternehmen 
entgeltlich oder unentgeltlich 
veräußert werden. Alternativ 
dazu ist die Einbringung des Un-
ternehmens in eine Kapitalgesell-
schaft mit den Unternehmens-
nachfolgern als Gesellschafter 
möglich. Oft wird dies so ausge-

staltet, dass für einen bestimmten 
Übergabezeitraum der Unterneh-
mensinhaber die Ge-schäftsfüh-
rung und Vertretung der Kapi-
talgesellschaft übernimmt – oft 
auch gemein-sam mit den Nach-
folgern – und sich dieser erst 
nach einiger Zeit schrittweise 
von sei-nen Funktionen zurück-
zieht. Im Übrigen gibt es die 
Möglichkeit zur Umwandlung 
des Einzelunternehmens in eine 
„Nachkommen“-Kommanditge-
sellschaft (Nachkommen-KG). 

VORWEG EIN BEISPIEL

GESTALTUNGSTIPPS ZUR UNTERNEHMENSNACHFOLGE NACH DER 
RECHTSFORM DES UNTERNEHMENS 

EINZELUNTERNEHMEN
Gestaltungsmöglichkeiten durch Vereinbarung: 

Bei der Unternehmensnachfolge sollten daher folgende Ziele verfolgt werden: 

  Fortführung des ungeteilten Betriebes zur Sicherung der Existenz des Unternehmens 
  Ausschluss ungeeigneter Nachfolger 
  Möglichst geringe Steuerbelastung 
  Konsistenz zwischen gesellschafts- und erbrechtlicher Nachfolgeregelung
  Berücksichtigung von Pflichtteilsansprüchen 
  Berücksichtigung zukünftiger Entwicklungen und Markterfordernissen 
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Mit einer Fortsetzungsklausel 
im Gesellschaftsvertrag wird ge-
regelt, dass die Gesellschafter 
mit ihrem Ableben aus der Ge-
sellschaft ausscheiden und die 

Gesellschaft mit den verbleiben-
den Gesellschaftern fortgesetzt 
wird. Nach erfolgter Einant-
wortung haben die Erben einen 
Abfindungsanspruch, der aber 

vertraglich eingeschränkt oder 
gänzlich ausgeschlossen werden 
kann.

Immer wieder anzutreffen in der 
Praxis sind Auflösungsklauseln, 
wonach die Gesellschaft erst eine 
bestimmte Zeit nach Ableben des 

Gesellschafters aufgelöst wird, 
wenn in der Zwischenzeit zwi-
schen den Gesellschaftern und 
den Erben keine Vereinbarung 

über die Fortsetzung der Gesell-
schaft zustande kommt.

Aus rechtlicher Sicht empfiehlt 
sich jedenfalls, die letztwilligen 
Verfügungen auf die gesell-
schaftsrechtlichen Gegebenhei-
ten abzustimmen. Sie dürfen dem 

Gesellschaftsvertrag nicht wider-
sprechen, sondern sollen diesen 
ergänzen. Das gesetzliche Nach-
folgerecht des Erben als Kom-
manditist kann durch letztwillige 

Verfügung ausgeschlossen wer-
den, nicht aber im Gesellschafts-
vertrag. 

Die letztwilligen Gestaltungs-
möglichkeiten sind von den 
g e s e l l s c h a f t s r e c h t l i c h e n 
Be-stimmungen abhängig. Der 
Vermächtnisnehmer hat jeden-
falls kein unmittelbares Nach-
folgerecht in die Kommanditis-

tenstellung, wenn dies nicht im 
Gesellschaftsver-trag ausdrück-
lich vorgesehen ist. Sollte nach 
dem Gesellschaftsvertrag eine 
Rechts-nachfolge durch Ver-
mächtnisnehmer nicht vorgese-
hen sein und kommt auch ein 

Aufnahmevertrag mit den übri-
gen Gesellschaftern nicht zustan-
de, kann der Vermächtnisnehmer 
vom Erben lediglich die Übertra-
gung einzelner abtretbarer Mit-
gliedschaftsrechte verlangen. 

Fortsetzungsklausel:

Auflösungsklausel:

Letztwillige Gestaltungsmöglichkeiten:

Letztwillige Gestaltungsmöglichkeiten:

Auch ohne ausdrückliche Bestim-
mung im Gesellschaftsvertrag 
ist die Kommanditbe-teiligung 
vererblich. Nur durch Erbaus-
schlagung kann der Erbe einen 
Anfall des Kommanditanteils 
verhindern. Für den Komplemen-
tär gelten die Regelungen des 
OG-Gesellschafters. Stirbt der 

einzige Komplementär und kann 
kein unbeschränkt haftender 
Gesellschafter im Einvernehmen 
aller Kommanditisten gefunden 
werden, ist die Gesellschaft auf-
gelöst. Anstelle der gesetzlich 
vorgesehenen Rechtsfolgen kann 
die Unvererblichkeit des Kom-
manditanteils im Gesellschafts-

vertrag vorgesehen oder ein 
bloßes Eintrittsrecht der Erben 
vereinbart werden. Zur Vermei-
dung einer Zer-splitterung der 
Kommanditbeteiligung empfiehlt 
es sich, die Vererbbarkeit dieser 
An-teile zu beschränken. Es be-
stehen ähnliche Gestaltungsmög-
lichkeiten wie bei der OG.

KOMMANDITGESELLSCHAFT
Gestaltungsmöglichkeiten durch Vereinbarung: 

Schon von Gesetzes wegen sind 
Geschäftsanteile der GmbH ver-
erblich und werden mangels an-
derer letztwilliger Verfügungen 

oder Vereinbarungen unter den 
Erben quotenmäßig aufgeteilt. 
Der Geschäftsanteil an einer 
GmbH fällt jedenfalls in die Ver-

lassenschaft. Folgende Gestal-
tungsmöglichkeiten stehen zur 
Verfügung: 

GMBH
Gestaltungsmöglichkeiten durch Vereinbarung: 

Der designierte Nachfolger kann 
vom Unternehmensinhaber auch 
als Erbe letztwillig im Testament 
eingesetzt werden, während an-
dere erbberechtigte Personen in 
Form von Vermächtnissen (letzt-
willige Zuwendung einzelner 
Vermögensgegenstände) ander-

weitig abgefunden werden. Hier 
ist zu beachten, dass die Pflicht-
teilsberechtigten jedenfalls ih-
ren Pflichtteil erhalten müssen. 
Oft belastet die Abfindung der 
Pflichtteils-ansprüche das Unter-
nehmen erheblich. Deshalb soll-
te durch rechtzeitige Abfindung 

der übrigen Angehörigen noch 
zu Lebzeiten oder letztwillige 
Zuwendung anderer Vermögens-
werte (unter Anrechnung auf den 
Pflichtteil) für den Ablebensfall 
Vorsorge getroffen werden.  

Bei einer Nachfolgeklausel wird 
der Gesellschaftsanteil im Gesell-
schaftsvertrag für vererblich er-
klärt. Dann kann der Gesellschaf-
ter durch letztwillige Verfügung 
selbst festlegen, wer nachfolgt. 
Sollte der Gesellschafter keine 
letztwillige Verfügung treffen, 
folgen alle Erben im Verhältnis 
ihrer Erbquoten nach. Dies gilt 

auch für die Geschäfts-führungs- 
und Vertretungsbefugnisse, was 
dazu führt, dass mangels ande-
rer Rege-lung jedem Miterben 
die Geschäftsführung und Ver-
tretung allein zusteht. Dies ist 
oft nicht gewünscht und bedarf 
daher einer anderslautenden 
Regelung. Im Gesell-schaftsver-
trag kann beispielsweise die 

Bestellung eines gemeinsamen 
Vertreters oder Treuhänders vor-
gesehen werden. Gesellschafts-
vertraglich kann auch festgelegt 
werden, dass nur ein bestimmter 
Erbe nachfolgt. Dadurch sollen 
einerseits finanzielle Belastun-
gen vermieden, andererseits der 
Eintritt tüchtiger Nachfolger ge-
sichert wer-den.

Mit einer Eintrittsklausel im Ge-
sellschaftsvertrag wird eine be-
stimmte, im Gesellschaftsvertrag 
genannte Person oder eine Per-
son aus einem bestimmten Per-
sonenkreis nach Wahl des Gesell-

schafters berechtigt, im Falle des 
Todes eines Gesellschafters, an 
dessen Stelle in die Gesellschaft 
einzutreten. Der Gesellschafts-
anteil fällt so nicht in die Verlas-
senschaft. Es empfiehlt sich zur 

Vermeidung von Erbstreitigkei-
ten, im Gesell-schaftsvertrag die 
Höhe der vom Eintrittsberechtig-
ten an die Verlassenschaft bzw. 
an die Erben zu zahlenden Abfin-
dung genau festzulegen.

OFFENE GESELLSCHAFT
Gestaltungsmöglichkeiten durch Vereinbarung: 

Letztwillige Gestaltungsmöglichkeiten: 

Nachfolgeklausel:

Eintrittsklausel:

Auch auf diesem Weg kann 
eine sukzessive Einbindung der 
Nachkommen in die Firmenfort-
führung erfolgen. Der Unterneh-
mensinhaber bleibt vorerst per-
sönlich haftender Gesellschafter, 
die Nachkommen werden als 
Kommanditisten (be-schränkt 
haftende Gesellschafter) in die 

Gesellschaft aufgenommen. Der 
Unterneh-mensinhaber zieht sich 
auch in dieser Variante mit der 
Zeit auf die Position eines Kom-
manditisten zurück, während ein 
oder mehrere Nachkommen als 
Komplemen-täre (unbeschränkt 
haftende Gesellschafter) ein-
treten. Der Unternehmensinha-

ber scheidet letztlich mit dem 
Tod aus der „Nachkommen“-KG 
aus. Diese Gestaltungs-varian-
ten geben den Nachfolgern die 
Möglichkeit, über eine gewisse 
Übergangszeit hindurch erste 
Management-Erfahrung im Un-
ternehmen zu sammeln. 

Bei der OG sollte man sich schon 
bei ihrer Gründung über die 
Nachfolge Gedanken machen. 
Sollte der Gesellschaftsvertrag 
nämlich keine Nachfolgerege-
lung enthal-ten, wird nach dem 
Gesetz die Gesellschaft durch den 
Tod eines Gesellschafters au-to-
matisch aufgelöst. Durch die 
Auflösung tritt keine sofortige 

Vollbeendigung der Ge-sellschaft 
ein. Die Verlassenschaft bzw. die 
Erben nehmen an der Liquidati-
on des Gesellschaftsvermögens 
teil und haben Anspruch auf den 
anteiligen Liquidationser-lös. 
Eine Fortsetzung der Gesellschaft 
ist mit Zustimmung aller ver-
bleibenden Gesell-schafter und 
der Erben aber möglich. Eben-

so kann im Einverständnis aller 
Beteiligten das Ausscheiden des 
verstorbenen Gesellschafters ge-
gen Abfindung und Fortset-zung 
der Gesellschaft durch die üb-
rigen Gesellschafter vereinbart 
werden. Folgende Nachfolgebe-
stimmungen in Gesellschaftsver-
trägen sind möglich:
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Schwierig ist die Unternehmens-
nachfolge, wenn ein Unterneh-
mensinhaber ohne Nachfolge-
regelung stirbt und zumindest 
einer von mehreren Miterben 
noch minder-jährig ist. Für die-
sen ist dann zunächst ein Vertre-
ter (Kollisionskurator) zu bestel-
len. Wichtige Verfügungen über 

das von Todes wegen erworbene 
Vermögen müssen vom Verlas-
senschafts-/Pflegschaftsgericht 
genehmigt werden. Das Pfleg-
schaftsge-richt muss seine Ent-
scheidung zugunsten höchster 
Sicherheit für das Vermögen des 
Minderjährigen treffen. Unter-
nehmerische Entscheidungen 

müssen aber häufig rasch getrof-
fen werden und bergen immer 
ein gewisses Risiko in sich. Die 
Unternehmensfortführung wird 
dadurch schwierig. Folgende 
Varianten zur Vermeidung der 
pfleg-schaftsgerichtlichen Auf-
sicht sind möglich: 

MINDERJÄHRIGE ZUR UNTERNEHMENSNACHFOLGE

  Vereinbarung wechselseitiger Aufgriffsrechte der Gesellschafter 
  Abhängigmachen der Teilung von Anteilen (Teilung wegen Erbquote) sowie der Übertragung von  

      Anteilen an bestimmte Personen von der Zustimmung der übrigen Gesellschafter 
   Ausschluss der Teilbarkeit der Geschäftsanteile. Damit kann nur ein einziger Erbe als Gesellschafter  

      eintreten. Für den Fall der Nichteinigung unter den Erben über die Rechtsnachfolge sollte ein  
     Aufgriffsrecht, eventuell sogar eine Auf-griffspflicht der übrigen Gesellschafter vorgesehen werden 

  Beschränkung des minderjährigen Erben auf den Pflichtteil mit dem Nachteil, dass die Auszahlung  
      des Pflichtteilsanspruches die wirtschaftliche Existenz ei-nes Unternehmens gefährden kann 

  Einräumung eines Fruchtgenussrechts an den Gesellschaftsanteilen zu Guns-ten des Minderjährigen,  
      sodass die Erträgnisse der Gesellschaft dem minder-jährigen Fruchtgenussberechtigten zufallen 

  Einräumung einer Beteiligung als stiller Gesellschafter 
  Einräumung einer Unterbeteiligung an der Gesellschaft 
  Einräumung der Position eines Kommanditisten bis zur Volljährigkeit 

Sofern auch Ihr Unternehmen oder ein Ihnen bekanntes Unternehmen vor der Nach-folge steht und diese 
noch nicht geregelt ist, rät der Autor dringend, sich rechtliche Expertise einzuholen, um den Weiterbe-
stand des Unternehmens nicht zu gefährden.

Mittels letztwilliger Erbteilungs-
anordnung (letztwillige Zuwei-
sung von Vermögenswerten zu 
einzelnen Erben) kann eine Zer-

splitterung des Geschäftsanteils 
verhindert und erreicht werden, 
dass der Anteil einer Person al-
lein zufällt. Dies gilt auch, wenn 

der Anteil einem Vermächtnis-
nehmer zugewiesen wird. 

Letztwillige Gestaltungsmöglichkeiten:
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WERDEN SIE JETZT BOTSCHAFTER/IN 
DER MITTELSTANDS-ALLIANZ!

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme !

SENAT DER WIRTSCHAFT Österreich
Rotenturmstraße 5-9 | 1010 Wien

www.senat-oesterreich.at
www.mittelstands-allianz.at

T +43-1-505 35 48-0 | office@senat-oesterreich.at 
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SENATORIN KRISTINA KNEZEVIC      
COUNTRY MANAGER XING ÖSTERREICH

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• WIE SIE TROTZ KRISE ALS GEWINNER HERVORGEHEN KÖNNEN
• WIE IHRE PRÄSENZ AUF DEM ARBEITSMARKT  

OPTIMAL DARGESTELLT WIRD  
• WELCHE WERTE HEUTE NACHHALTIG SIND

WARUM 
UNTERNEHMEN 
GERADE IN 
KRISENZEITEN
AUF EINE STARKE 
ARBEITGEBERMARKE
SETZEN SOLLTEN. 

EMPLOYER BRANDING – 
JETZT ERST
RECHT

Der Arbeitsmarkt hat sich binnen kürzester Zeit und weniger Tage radikal verändert. Kurzarbeit 
und Kündigungen sind Realität. Wichtig – da sind sich die Experten einig – ist der Blick nach 
vorne: Denn die großen globalen Krisen im Arbeitsmarkt und die damit verbundenen disrupti-
ven Phasen, haben Unternehmen und Arbeitnehmer schon immer vor gewaltige Herausforde-
rungen gestellt. Dabei haben sie auch gezeigt, dass diese Phasen ebenso Momente der Verände-
rung und Erneuerung sind. 

Gerade in diesen Zeiten 
ist eine authentische 
und starke Arbeitsge-
bermarke besonders 

wichtig und birgt großes Poten-

tial. Unternehmen, die sich auch 
in einer Krise als gute Arbeit-
geber positionieren, sind umso 
attraktiver für High Potentials 
und können nach der Krise leich-

ter alle Kräfte durch eine starke 
Arbeitgebermarke mobilisieren 
und bestehende Mitarbeiter 
langfristig binden. 

Auch in Krisenzeiten bleiben die 
Anforderungen an eine starke 
und authentische Arbeitgeber-
marke bestehen bzw. werden 
zur Stärke und potentiellem Al-
leinstellungsmerkmal eines Un-
ternehmens. Wer es nicht nur 
wirtschaftlich schafft, schwierige 
Zeiten zu überwinden, sondern 
Unternehmenswerte nachhaltig 
erhält, baut Vertrauen auf, bindet 
Mitarbeiter langfristig und wird 
auch in der Zeit danach als at-
traktiver Arbeitgeber angesehen.

Die aktuellen Entwicklungen 
zeigen, dass es in Zukunft noch 
stärker um Werte wie Sinnstif-
tung, Entwicklung, Partizipation 
und eigene Verantwortung ge-
hen wird. War dies bislang eher 
ein Thema für die Generation Z 
und Y, wird dies künftig für eine 
breitere Arbeitnehmergruppe 

entscheidend werden. Es ist ganz 
klar, dass sich das Verständnis 
von Arbeit und Beschäftigung ge-
rade grundlegend neu definiert, 
und Unternehmen müssen sich 
jetzt mit der Positionierung einer 
starken Arbeitgeber-marke für 
die kommenden Zeiten wettbe-
werbsfähig halten bzw. machen. 

Vor allem kleine und mittelstän-
dische Unternehmen können 
durch Employer Branding ihre 
Arbeit- geberattraktivität erhö-
hen, sich gegenüber Mitbewer-
bern differenzieren und zugleich 
auch gegen große, etablierte 
Marken behaupten. Im Kern 
bedarf es hierzu einer authenti-
schen Arbeitgeber- positionie-
rung, die aktuellen wie zukünf-
tigen Mitarbeitern signalisiert, 
wofür ein Unternehmen als Ar-
beitgeber steht. 

WER JETZT DIESE CHANCEN NUTZT, 
WIRD ALS GEWINNER AUS DIESER KRISE HERVORGEHEN. 

KRISTINA KNEZEVIC 

trägt als Country Manager die 
Marktverantwortung für Öster-
reich für XING und XING E-Rec-
ruiting und führt das Account Ma-
nagement Team. Der Fokus ihrer 
Arbeit liegt darauf, neue Wege im 
Recruiting voranzutreiben und die 
Position von XING E-Recruiting 
als wichtiger Partner für innova-
tive Recruiting-Lösungen weiter 
auszubauen. Sie blickt auf 18 Jahre 
Vertriebserfahrung und jahrelange 
Führungsverantwortung zurück.

Umso wichtiger ist es gerade 
jetzt, Employer Branding Maß-
nahmen nicht zu vernachlässi-
gen. Nach innen bedeutet dies, 
dass wer jetzt für eine hohe Zu-
friedenheit der Mitarbeiter sorgt, 
diese langfristig an das Unter-
nehmen binden und so mit einer 

starken Arbeitgebermarke aus 
der Krise hervorgehen kann. 

Gleichzeitig ist die Präsenz auf 
dem Arbeitsmarkt als Unterneh-
men mit klaren Werten, Trans-
parenz und einem vorbildlichen 
Krisenmanagement auch ein 

wichtiger Faktor zur Stärkung 
der Arbeitgebermarke nach au-
ßen. Es gilt, sich schon jetzt auf 
die Normalisierung und Öffnung 
der Arbeitsmärkte vorzubereiten, 
um mit einer bereits positiv eta-
blierten Arbeitgebermarke ins 
Rennen zu gehen. 

Blätter, Blütenpollen und Schmutzpartikel aus der Luft lagern sich 
ebenso wie Vogelkot mit der Zeit auf Ihrer Photovoltaik-Anlage ab. 
Sogar Moose und Flechten können sich an den Rändern ansetzen. 
Diese Verschmutzungen mindern nicht nur den Ertrag der Photo-
voltaik-Anlage um bis zu 10 bis 20 % (je nach Verschmutzungs-
grad) sondern führen insbesondere an den Rändern zu erhöhtem 
Reparatur- und Instandhaltungsbedarf!

Eine fachgerechte Reinigung steigert damit nicht nur den Ertrag 
einer Solaranlage, sondern sichert auch ihren Wert. 

Für Gewerbe . Handel . Industrie
REINIGUNGS-
LEISTUNGEN

REIN INS LEBEN

SAUBERE
PHOTOVOLTAIK-
MODULE 

REINIGUNGSTEAM KOMPLETTSERVICE GMBH

M 0676 / 344 79 00   |  OFFICE@REINIGUNGSTEAM.AT
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WIRTSCHAFTSSTATISTIKER SAGEN UNS: 
IN KRISENZEITEN KÖNNEN WESENTLICH LEICHTER 

MARKTANTEILE GEWONNEN WERDEN ALS IN 
NORMALEN WACHSTUMSZEITEN, ABER WIE?

CHANCEN IN DER KRISE – 
DIE KRISE ALS CHANCE

SENATOR NORBERT PAUL ULBING 
GESCHÄFTSFÜHRUNG ULBING CONSULTING GMBH |  
REGIONALBEAUFTRAGTER MITTELSTANDSALLIANZ DES SENATS DER WIRTSCHAFT

Jeder Mensch, der schon länger selbständig oder als Manager ein Unternehmen führt, hat sie 
schon erlebt -  „die Krise“. Ein gelernter Österreicher ist in dieser Situation eher versucht, mit 
dem Jammern zu beginnen. Aber es sind nicht alle Menschen so. Viele haben schon von den 
Chinesen gelernt, nicht nur mit Corona umzugehen, sondern auch, dass bei den chinesischen 
Schriftzeichen die Zeichen für Gefahr und Chance zusammen das Zeichen für die Krise ergeben.

So denken sich auch in die Zukunft schauende Menschen nicht nur: „Wie bewältigen wir die 
Gefahren, die dieser Virus bringt“, sondern auch: „Wofür ist das eine Chance!“

Senatorinnen und Senatoren und 
Botschafter der Mittelstandsalli-
anz zur Online-BeziehungsFlow 
Community kostenfrei eingela-
den, um die Möglichkeit einer 
Plattform anzubieten, wo man 
sich mit Ideen gegenseitig unter-
stützen und ergänzen kann.

Gemeinsam wurden Möglichkei-
ten erarbeitet, wie man die Krise 
zum Ausweiten seiner Markt-

anteile nutzen oder zumindest 
einen guten Neustart hinlegen 
könnte. Auch Dr. Johannes Lin-
hart, der Geschäftsführer der 
Mittelstandsallianz, hat daran 
teilgenommen und er meint zu 
seinen Erfahrungen: „Es war er-
staunlich, wieviele Anregungen 
in einer Stunde von den Teilneh-
merInnen rübergekommen sind. 
Wir können nur dankbar sein, 
dass es Senatorinnen und Sena-

toren gibt, die in dieser Zeit be-
reit sind,  anderen zu helfen.“

Auch in den nächsten Wochen 
wird dieses Angebot aufrecht 
erhalten, und SenatorInnen und 
BotschafterInnen der Mittel-
standsallianz sind von Senator 
Norbert Paul Ulbing eingeladen, 
jeden Dienstag zwischen 11:00 
und 12:00 Uhr kostenfrei teilzu-
nehmen.

„Es ist leichter, diese Chancen zu 
nützen und in einen neuen Flow 
zu kommen, wenn man seine 
Erfahrungen mit anderen teilt 
und damit voneinander lernt“, 
sagt dazu Senator Norbert Paul 
Ulbing, der als Strategiespezi-

alist mit seinem System Bezie-
hungsFlow® schon über 500 
mittelständische Unternehmen 
auf ihrem Erfolgsweg begleitet 
hat. Aus dieser Begleitung sind 
Marktführer in Österreich und in 
Nischen auch Weltmarktführer 

hervorgegangen.

Senator Ulbing ist auch Regio-
nalbeauftrager des Senats für 
den Süden Österreichs. Deshalb 
hat er in den letzten Wochen ne-
ben anderen Stammkunden auch 

Information und Anmeldung unter: organisation@ulbingconsulting.at

KRISE

GEFAHR CHANCE

ist Experte für Unternehmensstrategien und Positioning mit praktischer Erfahrung im Bereich 
Banken, Bausparkassen und Versicherungen. Er ist seit 1987 als Unternehmensberater und 
Wirtschaftstrainer tätig mit dem Schwerpunkt Marken- und Vertriebsentwicklung und seit ei-
nigen Jahren Regionalbeauftragter der MITTELSTANDSALLIANZ des SENATS DER WIRT-
SCHAFT in der Steiermark.

NORBERT PAUL ULBING
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SENATE-Magazin stellte die gleichen Interview-Fragen 
unabhängig voneinander an Wirtschafts- und 

Digitalministerin MARGARETE SCHRAMBÖCK und Umwelt- 
und Infrastruktur-Ministerin LEONORE GEWESSLER  

ÜBERRASCHEND HOHER GLEICHKLANG, 
EINE PIKANTE DIFFERENZ

7 SCHLÜSSELFRAGEN
AN DAS SCHWARZ-GRÜNE

WIRTSCHAFT-DUO

Ein Virus hat kurz nach Start 
der türkis-günen Regierung 
alle Pläne über den Haufen ge-
worfen. Wie viele Kapitel im 
Regierungsprogramm müssen 
nun um- oder neu geschrieben 
werden?

BM Schramböck: Das Re-
gierungsprogramm ist eine gute 
Basis, die natürlich nach wie vor 
gilt. Nichtsdestotrotz schauen 
wir uns nun an, ob gewisse Din-

ge vorgezogen werden müssen. 
Dass sich durch die Corona-Krise 
eine andere Priorisierung erge-
ben wird, steht außer Frage.

BM Gewessler:  Das Regie-
rungsprogramm ist und bleibt 
die Basis der Regierungszu-
sammenarbeit. Aber selbstver-
ständlich geht es am Weg aus 
der Krise darum, die richtigen 
Maßnahmen zum richtigen Zeit-
punkt zu setzen. Deswegen ha-

ben wir uns darauf verständigt, 
dass der Klimaschutz, neben 
der Steuerentlastung und der 
Unterstützung der Wirtschaft, 
eine zentrale Rolle beim Weg 
aus der Krise spielen wird. Kli-
maschutz schafft Arbeitsplätze. 
Genau aus diesem Grund werden 
Investitionen in unser Klima eine 
tragende Säule unseres Konjunk-
turprogramms sein. Wir haben 
derzeit fast 600.000 Arbeitslose 
in Österreich. Um zu verhindern, 

dass uns eine ausgewachsene Ar-
beitsmarkt- und Wirtschaftskrise 
droht, müssen wir investieren. 
Und diese Investitionen müssen 
wir klug verteilen. Wenn wir in 
den Klimaschutz investieren, ha-
ben wir einen doppelten Nutzen: 
Wir schaffen Arbeitsplätze und 
bekämpfen die Klimakrise.

Die Wiederbelebung der 
Wirtschaft hat nun oberste Pri-
orität. Der Bundeskanzler hat 
am 75. Jahrestag der Grün-
dung der 2. Republik angekün-
digt: "Der Staat wird es den Un-
ternehmen künftig so leicht 
wie nie zuvor machen, Arbeits-
plätze zu halten und zu schaf-
fen." Welche Deregulie-
rungs-Schritte sind heuer noch 
zu erwarten?

BM Schramböck: Wir müs-
sen jetzt rasch Rahmenbedingun-
gen schaffen, dass die Wirtschaft 
wieder selbst greifen kann. Es 
geht darum, den Konsum an-
zukurbeln, indem wir die Men-
schen entlasten, und zum ande-
ren Produktion nach Österreich 
zurückzuholen und Investitionen 
zu fördern. Ein wettbewerbsfähi-
ger Wirtschaftsstandort ist zent-
ral für die Ansiedelung und das 
Halten von Unternehmen in Ös-
terreich. Dazu müssen wir unter 
anderem unsere Wettbewerbsfä-
higkeit erhöhen, z.B. durch steu-
erliche Entlastung, Reduktion 
administrativer Belastung, aber 
auch Forschungsförderung, das 
Wettbewerbs- und Kartellrecht 
überdenken oder auch das euro-
päische Beihilfenrecht neu disku-
tieren. Auch bei der Beschaffung 
(insb. von Schutzausrüstungen 
und Medizinprodukten) müssen 
wir Aspekte wie Innovation und 
Regionalität stärker berücksich-
tigen und den Unternehmen In-
vestitionen in Österreich ermög-
lichen. Wir müssen aus der Krise 
heraus investieren - digital, inno-
vativ, nachhaltig und regional.

BM Gewessler:  Fest steht, 
dass der wirtschaftliche Wie-
deraufbau nachhaltig sein wird 
- und zwar sozial wie ökologisch. 
Darüber sind wir uns nicht nur 
in Österreich einig, sondern da-
rüber sind sich auch die meisten 
EU-Länder einig, die gemeinsam 
den Green Deal als zentrales 
Maßnahmenpaket für die wirt-
schaftliche Erholung vorschla-
gen. Wie das Konjunkturpaket in 
Österreich im Detail ausschauen 
wird, ist in Ausarbeitung. Wir 
führen derzeit viele Gespräche 
dazu.

Die massiven Schäden aus 
dem Shutdown für die Unter-
nehmen sollen durch Liquidi-
tätshilfen, Kurzarbeit und Här-
tefall-Fonds abgefedert 
werden. Braucht es für den 
Neustart auch eine zeitlich be-
fristete Entlastung bei den Un-
ternehmenssteuern?

BM Schramböck: Wir führen 
derzeit mit allen Ländern, Inte-
ressensvertretungen, Experten 
und vielen mehr Gespräche, wie 
wir ein rot-weiß-rotes Comeback 
nach der Krise schaffen. Unser 
Ziel ist es, unsere Wirtschaft 
schnell wieder in Schwung zu 
bringen. Dabei steht für uns die 
Rettung und Erhaltung von Be-
schäftigung im Vordergrund. 
Konkret werden wir in drei Berei-
chen Maßnahmen setzen: Erstens 
braucht es Steuerentlastungen 
für die arbeitenden Menschen. 
Der private Konsum, der in den 
letzten Jahren eine wichtige Stüt-
ze der österreichischen Konjunk-
tur war, soll damit gefördert wer-
den. Ein zweiter Schwerpunkt 
müssen Maßnahmen zur Entlas-
tung der Wirtschaft sein, damit 
wieder Arbeitsplätze geschaffen 
und bestehende gesichert wer-
den können. Drittens brauchen 
wir Investitionen, insbesondere 
in den Bereichen Klimaschutz, 
Digitalisierung und Regionalisie-
rung. Bei allen drei Schwerpunk-

ten werden wir zeitnah Pakete 
vorlegen.

BM Gewessler:  Für einen gu-
ten Neustart braucht es einen 
kompletten Instrumentenkoffer, 
ein Gesamtpaket, in dem Inves-
titionen eine zentrale Rolle spie-
len werden. Unmittelbar in der 
Corona-Krise müssen wir stabili-
sieren und schauen, dass lokale 
und regionale Betriebe erhalten 
bleiben. Dafür hat die Bundesre-
gierung 38 Milliarden Euro in die 
Hand genommen. Danach sind 
Maßnahmen nötig, um zu verhin-
dern, dass sich die Wirtschafts-
krise verfestigt. Dazu müssen 
wir Konjunkturpakete schnüren. 
Dabei werden wir sicher auch 
Maßnahmen im Klimaschutz vor-
ziehen, weil sie eben Investitio-
nen auslösen. Ein Beispiel ist der 
Bahninfrastrukturausbau, aber 
auch Investitionen in erneuerba-
re Energien.

Wird es durch die Krise und 
die massive Zunahme der 
Staatsschulden schwerer, In-
vestitionen in den Umwelt- und 
Klimaschutz zu finanzieren?

BM Schramböck: Wir sind 
zum ersten Mal seit der Spa-
nischen Grippe mit einer ge-
sundheitlichen Krise in diesem 
Ausmaß konfrontiert. Die Maß-
nahmen, die wir getroffen ha-
ben, waren hart. Das steht außer 
Frage, aber sie waren notwendig. 
Wenn wir uns die aktuelle Prog-
nose der Europäischen Union an-
schauen, sehen wir jedoch, dass 
Österreich eines jener Länder 
ist, das aus Corona wirtschaftlich 
besser aussteigt als die anderen. 
Nur Polen und Luxemburg sind 
vor uns. Es geht in solch einer 
Situation um rasche Hilfe für un-
sere Unternehmerinnen und Un-
ternehmer. 

BM Gewessler:  Ganz im Ge-
genteil. Klimaschutz löst zwei 
Probleme. Wir sichern uns ei-
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nen lebenswerten Planeten und 
investieren gleichzeitig in lokale 
und regionale Wirtschaftskreis-
läufe, geben Konjunkturimpulse 
und schaffen Arbeitsplätze vor 
Ort. Ein Beispiel aus der Region 
Hartberg: 53 Prozent des Hei-
zenergiebedarfs kommt in der 
Region Hartberg aus fossilen 
Energien, 47 Prozent ist erneuer-
bare Biomasse. Bei der regiona-
len Wertschöpfung ist es umge-
kehrt, die fossile Energie bringt 
0,5 Millionen Euro, die Biomas-
se 3,8 Millionen Euro regionale 
Wertschöpfung. Dieselbe Dyna-
mik habe ich beim Umbau des 
Energiesystems, bei der Versor-
gungssicherheit oder auch beim 
Ausbau nachhaltiger Infrastruk-
turen. Im Klimaschutz stecken 
Arbeitsplätze in Österreich. Der 
Ausbau der Photovoltaik, Win-
denergie, Biomasse oder Was-
serkraft schafft wesentlich mehr 
Arbeitsplätze in Österreich als 
der Import von Erdöl und Erdgas. 
Die Photovoltaikanlage wird von 
einem lokalen Betrieb installiert, 
das ökologische Heizsystem von 
der Installateurin im Ort einge-
baut. Gerade die Bauindustrie, 
die auch massiv betroffen ist von 
der Krise, ist stark gefragt, wenn 
es um thermische Sanierung geht 
oder beim Infrastrukturausbau. 

Was halten Sie von Forde-
rungen, den von der Coro-
na-Krise erzwungenen Neu-
start zu nutzen, um das 
Wirtschafssystem generell ra-
scher in Richtung ökosozialem 
und nachhaltigem Wirtschaf-
ten umzubauen?

BM Schramböck: Tun wir 
doch nicht so, als wäre hier in 
den vergangenen Jahren nicht 
schon viel passiert. Wir haben 
in Österreich vorbildliche Un-
ternehmen, die ökosozial und 
nachhaltig wirtschaften - und 
das bereits seit Jahren. Gerade 
Österreich ist ein Land, das von 
kleinen und mittelständischen 

Betrieben und Familienbetrieben 
geprägt ist, diese Unternehmen 
denken in Generationen.

BM Gewessler:  Jede Krise 
ist eine Zäsur. Und am Weg aus 
einer Krise, bei einem Neustart, 
stellen sich viele Fragen. Unsere 
Aufgabe als Politikerinnen und 
Politiker ist es, Antworten, die 
wir auf diese Fragen zum Neu-
start geben, zukunftstauglich zu 
geben. Eine zukunftsfähige Poli-
tik baut aber auf drei Säulen der 
Nachhaltigkeit auf, einer ökono-
mischen, einer sozialen und einer 
ökologischen. Nur wenn alle drei 
zusammenspielen, sichern wir 
unsere Zukunft. Die Corona-Kri-
se zeigt zum Beispiel unsere Ab-
hängigkeiten von großen, globa-
len Wertschöpfungsketten - in 
der medizinischen Versorgung, 
aber auch bei der Energiever-
sorgung. Die Besinnung auf die 
Widerstandsfähigkeit regionaler 
Strukturen ist gut für unsere Ver-
sorgungssicherheit. Und alles, 
was kürzere Wege und regionale 
Wirtschaftskreisläufe bedeutet, 
ist auch gut für den Klimaschutz. 
Wobei "Region" auch Donau-
raum oder Europäische Union 
bedeuten kann. Im Rahmen des 
Green Deals werden wir uns an-
schauen, welche Produktionen 
wir in Europa wieder stärker ver-
ankern wollen - mit guten ökolo-
gischen und sozialen Standards. 
Also ja, jede Krise ist eine Zäsur, 
aber auch eine Chance. 

Die Entlastung der kleinen 
und mittleren Einkommen soll 
nun rascher kommen und aus-
gebaut werden. Wann soll und 
wird eine ökologische Steuer-
reform kommen?

BM Schramböck: Wir wer-
den gewisse Dinge vorziehen, 
Steuersenkungen werden ein 
zentraler Bestandteil der Rettung 
der heimischen Wirtschaft sein. 
Es geht darum, dass der Konsum 
wieder funktioniert, dass wir In-

vestitionen fördern, stützen. Für 
die Steuerreform gibt es einen 
klaren Plan, die Gruppe arbeitet 
auch weiterhin.

BM Gewessler:  Selbstver-
ständlich gehen bei uns parallel 
zum Krisenmanagement die Pla-
nungen für die Zeit danach wei-
ter. Der Zeitplan für die ökosozi-
ale Steuerreform steht. Sie wird 
in zwei Etappen, 2021 und 2022 
in Kraft treten. Die Arbeitsgrup-
pe dazu hat sich unmittelbar vor 
dem Ausbruch der Corona-Krise 
konstituiert. Wenn wir den un-
mittelbaren Krisenmodus hinter 
uns gebracht haben, wird diese 
Arbeit wieder intensiver voran-
schreiten.

Die Regierung musste ihre 
ersten 100 Tage mitten in der 
Corona-Krise begehen. Wird 
die Regierung trotz andauern-
dem Krisenstress mehr als 
1000 Tage halten?

BM Schramböck: Ich bin 
mittlerweile zurückhaltend, was 
die Dauer von Legislaturperio-
den anbelangt. Nur so viel: Wir 
arbeiten in der Bundesregierung 
vor, in und nach der Krise gut zu-
sammen.

BM Gewessler:  Wenn ich mir 
anschaue, was man aus der Krise 
mitnehmen kann, dann ist es Mut 
und Entschlossenheit im Umset-
zen und eine noch intensivere 
Zusammenarbeit zwischen den 
Ministerien und in der Regie-
rung. Diese Kraft, diesen Mut und 
diese Entschlossenheit nehmen 
wir auf dem Weg in die Zukunft 
mit. Keine Sorge: Im Bereich Kli-
maschutz haben wir Aufgaben 
für weit mehr als 1000 Tage. 

 Das Interview wurde geführt 
von Josef Votzi

EVA GOLD
PSYCHOTHERAPEUTIN, SUPERVISORIN UND TUTORIN

„Man muss seine Souveränität einbüßen, 
um menschlich zu werden“ (Judith Butler)

BACK TO NORMAL?
VON SUSTAINIBILITY ZU 

THRIVE-ABILITY – ZU SINN, 
FREUDE UND ERFÜLLUNG

Mut heißt im Französischen 
„Courage“ – ich übersetze es mit 
„Aus dem Herzen (coeur) heraus 
handeln“. Und wir haben das in 
den letzten Wochen getan. Wir 
haben zum Teil aus Angst he-
raus gehandelt, zum Teil aber 
auch aus dem Herzen heraus, als 
wir die alten, verletzlichen und 
zarten Menschen nicht einfach 
sterben lassen wollten. Es waren 
Tage der Verzweiflung, aber auch 
Tage der Solidarität, der Gemein-
schaftlichkeit.
Nichts aus den Bildern in den 
Medien war mir so eindrücklich 
wie die ÄrztInnen mit ihren Mas-
ken, die leidenden Menschen, die 

„um ihr Leben geatmet haben“. 
Nichts so berührend wie die ge-
meinsamen Gesänge und das 
gemeinsame Klatschen der Men-
schen – als Dank und Mut - Ma-
cherei. Nichts so traurig wie die 
Flucht der indischen oder afrika-
nischen Mitmenschen aus ihren 
Notunterkünften in den Mega-Ci-
ties, wo sie als moderne Sklaven 
gebraucht, genauso auch wieder 
weggeworfen werden.

Und nichts so ermunternd, freu-
dig wie die klaren Gewässer, die 
klaren Himmel – Venedig in Blau, 
überall die Berge so nah -  Del-
phine, Füchse, Vögel, die sich das 

Meer, Autobahnen, leere Straßen 
- unsere „toten Lebensräume“ er-
obert haben. 

ICH MÖCHTE MUT MACHEN ZUR UMGESTALTUNG – ZUR ERNEUERUNG.

74 75

ÖKOLOGIE ÖKOLOGIE



Völliger Wandel ist jetzt – wirklich jetzt möglich!

Unglaublich war für mich, wie undenkbar scheinende Entscheidungen getroffen wurden wie:

  Keine Flüge, weil für die Menschen gefährlich
  So gut wie keine Autofahrten – zum Schutze Aller  

    (Hunderttausende sterben an den Folgen der Feinstaubbelastung und der Unfälle)
  Umstrukturierung der Betriebe – statt Kleidung oder Rasenmäher oder Autos werden  

    Ventilatoren und Masken produziert
  PolitikerInnen, die unabhängig von Partei-Zugehörigkeit das Jetzt Hilfreiche entscheiden –  

    gemeinschaftlich auftreten
  Social Distancing, was oft eigentlich soziale Annäherung bedeutete – sorgsames Ausweichen,  

    ein warmer Blick, Achtsamkeit....
  Menschen, die sonst nie beachtet, gesehen werden wie Müllmänner, KassiererInnen, Menschen,  

    die Strom-und Wasserverteilung aufrecht erhalten...das Salz der Erde.

Nun – nachdem „die Krise“ halb-
wegs vorbei zu sein scheint, die 
Geschäfte öffnen, die Autos fah-
ren...beginnen sich Verschwö-
rungstheorien, Schuldsuche, An-
klage wie eine weitere Pandemie 
auszubreiten: „Die Chinesen sind 
schuld, Ausbruch des Virus aus 
einem Labor – Kriegsführung...“
oder „Die Reichen wollen nur 

noch reicher werden – kaufen 
jetzt Alles auf...“ oder „Untermi-
nierung der Demokratie- Alles 
schon längst vorbereitet...“

 Manche wünschten sich, alle al-
ten und schwachen Menschen, 
die Flüchtlings-Menschen in den 
Lagern, die armen Menschen in 
Indien wären gestorben... „Wir 

sind ohnehin zu Viele...“, z.B. zi-
tiert von Al Gore (Meine Anmer-
kung:  Die Masse der Ameisen 
dieser Welt beträgt so viel wie 
die mögliche Masse von 30 Mil-
liarden Menschen!)

Und der allgemeine Aufruf: Das 
„System Hochfahren“...weiter 
und wieder funktionieren.

Vulnerability ist – so formuliere 
ich - die Fähigkeit zur Wunde, 
zur Berührung, zum Schmerz. 
Und so die Fähigkeit, auf die 
Wunde hinzuschauen – sie kann 
nur so geheilt werden. Sie ist eine 
Einladung zur Heilung, zur tiefen 
Freude am Wandel.

Es ist eindeutig, dass wir ver-
wundbar sind – wie Alles schein-
bar Sichere, Vertraute wie ein 
Kartenhaus zusammenbrechen 
kann! Wirklich ist, dass die 
Hintergründe der zunehmen-
den Zoonosen (gemäß Wissen-
schaftsteams aus der Schweiz, 
Deutschland...) folgende sind:

Die Zerstörung der Regenwäl-
der für unseren Konsum – Pal-
möl, Avocados, Ananas...

Die Reduktion der Artenviel-
falt der Tiere

Die zunehmende Verseu-
chung der überlebenden Arten 
(Fledermäuse, Schuppentiere...), 
daher auch die Tendenz zu Vi-
rus-Mutationen

Das Näherrücken von uns 
Menschen durch Mega-Cities, 
Siedlungen im Dschungel...

Das Essen von Wildtieren 
(aus Armut, weil Fischgründe 
verloren gegangen sind... oder 
Darstellung besonderen Reich-
tums - ein „Thrill“, etwas Neues, 
Besonderes...

Warum also sollte die Coronavi-
rus-Pandemie nicht wiederkeh-
ren? Warum nicht neue Zoono-
sen auftreten, wenn wir nicht 
ursächlich hinschauen? War-
um nicht die nächste Welle im 
Herbst-Winter?

WAS HABEN WIR ERFAHREN – GELERNT?

ALTES VERHALTEN - WER HAT SCHULD? EIN KLEINER RÜCKFALL

WAS IMMER WIR DENKEN MÖGEN - WAS BLEIBT NACH DER
CORONA KRISE WIRKSAM – WAS IST DIE KERN-BOTSCHAFT?

Und was haben wir ÖsterreicherIn-
nen denn damit zu tun?

Wir sind eines der reichsten Länder 
der Welt und haben bereits am 8. 

April den „Earth Overshoot Day“ er-
reicht – was heißt, wir haben bereits 
am 8. April die uns gemäß unserer 

Anteiligkeit an der Welt zustehenden 
Ressourcen verbraucht.

Die Umwelt-Krise ist die Folge 
einer Innenwelt-Krise des Men-
schen. Das alte Paradigma des 
„Mehr (Quantität des Konsumis-
mus), Schneller (als „die Ande-
ren“), Weiter (als bisher) hält 
nicht, was es versprochen hat.

Auch Anhäufung von Anerken-
nung, Geld, Macht und Erfolg 
scheinen nicht zu erfüllen. Das 
Glücksgefühl der Menschen 
ist seit etwa den 80er - Jahren 

nicht mehr gestiegen – ja, es ist 
gesunken, und seelische Erkran-
kungen, Körpererkrankungen, 
Drogen- und Tabletten- Sucht, 
Depressionen...nehmen in gro-
ßem Umfang zu. Die Umwelt 
wird konsequent zerstört.

Permanenter Stress lässt unsere 
Körperabwehr-Systeme zusam-
menbrechen. Die „Selbst-Opti-
mierung“ ist eine „Ich-Optimie-
rung“, wir gehen am dauernden 

Vergleich zugrunde, hassen uns 
oder jubeln uns egomanisch 
hoch, je nach „Likes“ oder „Dis-
likes“.

Reichtum – irgendwie nicht greif-
bar - wird superreich – Arme su-
perarm – die Welt ein Superlativ 
im Überfluss und im Schlimmen 
– Gespaltenheit und Abspaltung, 
an den Flüchtlings-Mit-Men-
schen schmerzhaft sichtbar.

Unsere alte Form der Wirtschaft 
war sehr hilfreich, Überleben 
zu sichern. Und - sie hat ihre 
Grenzen erreicht, kann das le-
bendige, freudige Leben nicht 
sichern, wie wir an uns Men-
schen, der Umwelt sehen. Ja, sie 
wirkt inzwischen zerstörerisch. 
Umweltkatastrophen – Trocken-
heit und Überflutungen, Brände, 
Wirbelstürme... nehmen stetig 
zu. Es passiert nicht mehr nur 
„da drüben“, es brennt auch 
bei uns, überflutet auch uns in 
Europa. Und wenn die Natur 
stirbt, sterben wir – denn wir 
sind Natur. Wir brauchen neues 
Wachstum, das sich aus einem 
inneren Wachstum, aus wahrer 
Mensch-Werdung, aus Reifung, 
Erkenntnis und Mitgefühl her-
aus organisiert. Wir brauchen 
kein Paradigma, von außen auf-
erlegt, nach dem wir uns halten. 
Wir brauchen ein Intradigma, 
etwas, was sich aus dem Inne-
ren entwickelt, was wir als wahr 
fühlen – einen evolutionären 
Bewusstwerdungs-Prozess. Pre-
sence – Insight – Consciousness 
– Dialogue - Inter-Intelligence for 
Integral Solutions:
Ich zitiere Wissenschaftler wie 
Daniel Kahnemann, Nobelpreis-
träger der Wirtschaftswissen-

schaften und Otto Scharmer vom 
Presencing Institute und MIT, 
die Cradle to Cradle-Bewegung, 
initiiert von Michael Braungart, 
Tanja Singer, Mitgefühlsforsche-
rin am Max-Planck-Institut für 
Hirnforschung, David Bohm, den 
Begründer des Dialogs u.v.a....

Präsenz macht möglich, über 
die alten Muster, ob Sprach-, 
Denk- oder Verhaltensmuster 
nachzudenken und Sinnloses, 
Verbrauchtes – inzwischen Un-
wahres loszulassen.

Sie ist der fruchtbare Boden für 
wachsende Bewusstheit, muss 
– ja darf geübt werden, um von 
gestressten Re-Aktionen zu über-
legten, reifen Aktionen zu gelan-
gen.

Es entstehen so wachsende 
Einsicht und die Offenheit, die 
Meinung der Mit-Menschen und 
die eigene Meinung im Dialog 
zu bündeln, ein Verzicht auf das 
„Ego“ im Hinblick auf das Wohl 
Aller.

Dadurch entstehen Inter-Intel-
ligente Lösungen, die integral, 
„inclusive“ sind. Sie machen für 
uns Alle Sinn, führen daher zu 

Freude am Tun und zu Erfüllung 
durch das Getane.

Es reicht nicht mehr, unsere Um-
weltbelastungen ein wenig zu 
reduzieren und unsere kleinen 
Reduktionen des CO2-Abdrucks 
zu bejubeln – obwohl auch der 
kleinste Erfolg zählt.

„Es ist Zeit, einen feuchten Fuß-
abdruck zu entwickeln, in dem 
Alles grünt und blüht und ge-
deiht.“ (ungefähr zitiert – Micha-
el Braungart)

Das Unglaubliche und Wunder-
volle ist: Wir haben das Wissen, 
oft sogar schon die Erfindungen 

WAS IST DIE EIGENTLICHE KRISE HINTER DER CORONA-KRISE?

WAS ALSO SUCHEN WIR – SCHON SEIT LANGER ZEIT - EIGENTLICH? 
WIE SEHEN LÖSUNGEN AUS?
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in den Schubladen, hatten oft 
nur nicht den Mut, sie zu leben, 
begrünte Fassaden, Wasserstoff-
betriebene Fahrzeuge, Anbau 
in Kreislaufwirtschaft, ... Das 
Argument „Was ist, wenn wir 
dann die Arbeitsplätze verlie-
ren (Erdöl, Autos, Flugzeuge...)“ 
schien uns bisher überzeugend. 
Und was ist, wenn wir durch die 
Heilung unserer Selbst und der 
Umwelt viel mehr Arbeitsplätze 
gewinnen werden? Lassen Sie 
uns das kommende Wissen und 
das schon längst Gefundene jetzt 
anwenden!

VERTRAUEN IST DIE STILLSTE FORM DES MUTES. VON WIRTSCHAFTS-WUNDE 
ZU ERKENNTNIS ZU WIRTSCHAFTSWUNDER ZUM BEWUNDERN DER WELT.

Es ist Zeit, die Umwelt und uns 
Alle blühen zu lassen – leben-
dig werden zu lassen. Courage! 

arbeitet seit 30 Jahren als Psychotherapeutin, Supervisorin und Tutorin, mehr noch als Ver-
mittlerin von Systemischer Grundhaltung und alltäglicher Präsenz, Wachheit und Klarheit. 
Und als Mentorin von begeisterten Bewusst-Werdungs-Prozessen im wirtschaftlichen, sozia-
len, privaten, kulturellen und wirtschaftlichen Kontext. „Mein Lieblingsfeld ist die Entfaltung 
des Menschlichen und Mit-Menschlichen Potentials. Ich selbst erlebe mich als fortwährendes 
Forschungsprojekt und arbeite im Anfängergeist – „The Beginner`s Mind“, daher mein unaufhör-
liches, ja wachsendes Interesse.“

EVA GOLD

DER SENAT WIRKT!
Bauernladen.at ist bestrebt, die durch die industrielle Landwirtschaft verloren gegangene 
Wertschätzung von Lebensmitteln wiederherzustellen und Konsumenten die Vielfalt von Pro-
dukten abseits des Lebensmittelhandels schmackhaft zu machen. Daher fördern wir besonders 
Kleinstunternehmen bei der Direktvermarktung ihrer regionalen Produkte. Die Covid-19-Krise 
zeigt uns, dass wir uns damit auf dem richtigen Weg befinden; wir schätzen somit als Mitglied 
im SENAT DER WIRTSCHAFT die Bestrebungen, nachhaltiges Wirtschaften und sozialen 
Fortschritt in Unternehmen zu fördern.

MARKUS BAUER  | Gründer und Geschäftsführer bauernladen.at

EIN BEST PRACTICE BEISPIEL
VON HYUNDAI

DER AUTOHANDEL
IN ZEITEN VON 

COVID-19

In den letzten Wochen wurden von Hyundai Projekte und Strategien erarbeitet, welche – wenn 
auch unbeabsichtigt - durch Covid-19 noch größere Bedeutung erlangt haben. Die 4 Megat-
rends – Elektrifizierung, Digitalisierung & Vernetzung, Shared Economy, sowie autonomes Fah-
ren – haben u.a. unmittelbare Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Importeure und 
Autohändler.

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• UM INNOVATIVE ANGEBOTE FÜR GEWERBETREIBENDE  

ZU PRÜFEN
• UM MEHR ÜBER FÜR UND WIDER DER UNTERSCHIEDLICHEN 

MOBILITÄTSARTEN ZU ERFAHREN

Mit dem Online Ver-
kauf, dem Hyundai 
Carsharing und 
dem Hyundai Abo 

werden state-of-the-art Konzepte 

angeboten, die mit dem demo-
grafischen Wandel einhergehen. 
Durch die Einbindung der Han-
delsorganisation ergänzen diese 
Innovationsprojekte das Dienst-

leistungsspektrum und kan-
nibalisieren die traditionellen 
Handlungsfelder des Automobil-
handels in keinerlei Weise. 

Noch vor der Covid-19 Pandemie 
startete Hyundai mit dem Online 
Verkauf eines speziell für den 
Online-Handel hin konzipierten 
Sondermodells auf Basis des i30 
Kombi. Die gesamte Kaufadmi-
nistration findet online statt. Die 
Auslieferung des Fahrzeugs er-
folgt durch den Hyundai Händler 
direkt beim Kunden im Rahmen 
einer Hauszustellung.

Durch die Covid-19 Pandemie 
wurde über Nacht das Hyundai 
Click Online Vertriebsmodell zu 
einem geeigneten Absatzkanal, 
um auch während der behördlich 
angeordneten Geschäftsschlie-
ßungen weiterhin Kunden mit 
dem Wunsch einer Fahrzeugan-
schaffung bedienen zu können. 
Mit 4. Mai 2020 erfolgte der 
nächste Schritt: Alle Neuwagen, 

Vorführfahrzeuge und Jungwa-
gen sind bei den teilnehmenden 
Hyundai Händlern online zu 
erwerben. Bei dieser Hyundai 
Stay@Home Kampagne profitiert 
der Kunde stets von der kosten-
losen Hauszustellung des Fahr-
zeugs im Umkreis von 30 Kilo-
metern.

ONLINE VERKAUF
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Das seit Ende letzten Jahres im 
Pilotbetrieb umgesetzte Hyundai 
Carsharing wird nach einer er-
folgreichen Erprobungsphase 
mit 3. Quartal 2020 national 
ausgerollt und damit zum ers-

ten österreichweit nutzbaren 
Carsharing. 

Abgerechnet wird nach einer 
30 Minuten Taktung, ebenso 
gibt es 24 Stunden-Tarife oder 

aber auch Wochenendtarife.  Die 
Fahrzeuge sind einfach über die 
Hyundai Carsharing Austria App 
zu buchen. Die Tarife starten bei 
€ 4,90 inkl. 100 Freikilometer 
für einen Hyundai IONIQ Elektro

Als 3. Innovation wird unter 
www.hyundai-abo.at die flexi-
belste Form der Mobilität ange-
boten. Das gemeinsam mit dem 
Spezialisten im deutschsprachi-
gen Raum – ViveLaCar – umge-
setzte Abo ist damit das erste 

herstellerbezogene Abo in Öster-
reich. Mit einer breiten Palette 
an Fahrzeug-Modellen kann der 
Kunde sein Wunschmodell auf 
sehr flexible Art im Rahmen einer 
Flatrate abonnieren. Der gesamte 
Prozess wird online abgebildet, 

die Übernahme des Hyundai 
Fahrzeugs erfolgt beim Hyundai 
Händler. Mit Laufzeiten zwischen 
3 und 24 Monaten bietet das Abo 
die höchste Flexibilität für Privat- 
wie auch Firmenkunden.

HYUNDAI CARSHARING AUSTRIA

HYUNDAI ABO

Hyundai hat sehr frühzeitig in 
allen Belangen auf Innovation 
und die Entwicklung von alter-
nativen Antrieben gesetzt. Nach 
dem ix35 FCEV, dem weltweit 
ersten serienmäßig produzierten 
Wasserstoff-Elektroauto, punk-
tet die Marke neben dem IONIQ 

und dem KONA aktuell mit dem 
Wasserstoff-Elektro SUV NEXO. 
Bei Gewerbetreibenden sind die-
se Fahrzeuge dank Vorsteuer-
abzug, NoVA-Befreiung, Entfall 
der motorbezogenen Versiche-
rungssteuer und Wegfall des 
Sachbezugs auch wirtschaftlich 

eine echte Alternative. Die at-
traktiven Top-Leasing-Angebote 
ohne Restwertrisiko, sowie die 
umfangreichen Garantieleistun-
gen (5-Jahres-Garantie ohne Ki-
lometerbegrenzung) runden das 
Angebot für Unternehmen ab.

WASSERSTOFF- ODER ELEKTRO-AUTO – DIE EWIGE MOBILITÄTSFRAGE

Ob der Einsatz eines reinen Elek-
troautos für Unternehmer in der 
Praxis sinnvoll und machbar ist, 
hängt zum Großteil auch von der 

erforderlichen Reichweite des 
Fahrzeugs ab. Bevor man sich 
als Unternehmer dazu entschei-
det, ein E-Auto in den Fuhrpark 

aufzunehmen, gibt es noch eini-
ge andere Dinge, die man wissen 
muss: 

Wirft man einen Blick auf die 
Anschaffungskosten eines Elekt-
roautos, so liegen diese zunächst 
spürbar über jenen von vergleich-
baren Modellen mit konventi-
onellem Antrieb. Unternehmen 
haben aber die bereits erwähnte 
Möglichkeit, einen Vorsteuerab-
zug (gemäß den Bestimmungen 

des §12 Abs. 2 Z 2a UStG) auf 
E-Fahrzeuge geltend zu machen., 
das verringert den Kaufpreis um 
die 20-prozentige MwSt. Zudem 
sind jene Mitarbeiter, die ein 
E-Auto fahren, vom Sachbezug 
befreit. Das bedeutet nicht nur 
einen großen Anreiz für deren 
Mitarbeiter – das Nettogehalt 

steigt je nach Fahrzeugkategorie 
und Steuerklasse dadurch um bis 
zu 5.000,- Euro pro Jahr – auch 
die Lohnnebenkosten für den 
Unternehmer sinken dadurch. 
Weiters sind die Service- und 
Verschleißkosten im Vergleich 
zu konventionellen Fahrzeugen 
deutlich geringer. 

ELEKTROMOBILITÄT ALLGEMEIN

VORTEILE

Unabdingbar für den sinnvollen 
Betrieb eines Elektroautos ist 
zuerst die Analyse des Fahrpro-
fils. Bedenken Sie dabei, dass die 
Reichweite im Winter spürbar 
unter der im Sommer liegt. Auch 
Faktoren wie die Topografie 

oder die Wahl des überwiegend 
genutzten Straßennetzes (Stadt, 
Landstraße, Autobahn) gilt es 
zu berücksichtigen. Noch ist die 
reine E-Mobilität nicht für alle 
Anwendungszwecke geeignet, 
das soll ebenfalls nicht uner-

wähnt bleiben. Sehr wichtig ist 
im Vorfeld auch die Prüfung, wie 
die E-Mobilität bei den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern an-
kommt. Diese Personen sind die 
täglichen Anwender, deren Ak-
zeptanz daher entscheidend ist. 

Überlegen Sie, wie eine ent-
sprechende Ladeinfrastruktur 
aussehen muss, um das E-Auto 
möglichst rasch wieder zu laden. 
Eine Wallbox am Arbeitsplatz 
und/oder zuhause sollte dabei 

Standard sein, die öffentlichen 
Ladestationen dienen dabei als 
Backup bzw. Ergänzung auf der 
Langstrecke. Österreichweit ste-
hen bereits rund 5.500 Lade-
punkte zur Verfügung.

Überlegen Sie in Ihren Vorpla-
nungen auch, ob Ihre E-Ladein-
frastruktur zusätzlich externen 
E-Fahrzeugnutzern zur Verfü-
gung gestellt werden soll.

Wer sich als Unternehmer für 
einen Plug-In-Hybrid oder ein 
Elektroauto entscheidet, darf 
sich über einen Zuschuss des 

Importeurs sowie des Umweltmi-
nisteriums freuen. Beim Plug-In 
sind das in Summe 1.500,- Euro 
netto, beim reinen E-Auto 3.000,- 

Euro netto. Darüber hinaus gibt 
es auch Förderungen bei der Er-
richtung einer Ladestation. Alle 
Infos: www.umweltfoerderung.at

Für jene Unternehmer, die ein 
reines Elektrofahrzeug und kei-
ne Einschränkungen der Reich-
weite in Kauf nehmen wollen: 
Der Hyundai NEXO verbindet 
enorme Reichweite und die All-
tagstauglichkeit eines SUV mit 
der umweltfreundlichen, inno-
vativen Brennstoffzellentechnik. 
Aufgrund der spezifischen Tech-
nologie und des hohen Bera-
tungsbedarfs wird dieses Modell 

nicht über das Hyundai Händler-
netz, sondern ausschließlich als 
Direktgeschäft vertrieben. Auch 
der Hyundai NEXO ist vorsteuer-
abzugsberechtigt. Zusätzlich fällt 
auch hier bei Nutzung als privat 
genutztes Dienstfahrzeug für den 
Dienstnehmer kein Sachbezug 
an. Fünf Jahre Garantie ohne Ki-
lometerbegrenzung sind ein wei-
teres Zuckerl.  Aktuell gibt es 5 
öffentliche H2-Betankungsanla-

gen, diese befinden sich in Wien, 
Wiener Neudorf, Graz, Asten bei 
Linz und in Innsbruck. Die Ziel-
gruppe für dieses Modell sind 
vorrangig Firmenkunden, die 
einen direkten oder indirekten 
Bezug zum Thema Wasserstoff 
haben und somit den Rollout der 
Wasserstofftechnologie in Öster-
reich nachhaltig mitentwickeln.

FAHRPROFILANALYSE

LADEINFRASTRUKTUR

FÖRDERUNGEN

ALTERNATIVE WASSERSTOFF

Gemeinsam mit seinem „flotten“ Team – Klaudia Göhl und Corinna Holzmüller - hat Komm.-
Rat Michael Heilmann, Director Fleet bei Hyundai Austria, die Hyundai Händlerorganisation 
Flotten-Fit gemacht. Die Themen „Kundenbeziehungen“ und „Fullservice Operating Leasing“ 
stellen dabei wichtige Schwerpunkte dar. Selbstverständlich nimmt auch der Stellenwert der 
Hyundai-Elektrofahrzeuge IONIQ, KONA und NEXO stetig zu. Gerade im Firmenbereich ist 
die Nachfrage sehr groß. 

DAS THEMA NACHHALTIGKEIT IST HYUNDAI SEHR WICHTIG, DA MAN AUCH 
ZUKÜNFTIGEN GENERATIONEN EINE LEBENSWERTE UMWELT 

HINTERLASSEN MÖCHTE. 

#TeamHyundai        #bleibensiedaheim        #bleibensiegesund        #bisbald 
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SIMON HASENAUER, BA     
CO-FOUNDER UND GESCHÄFTSFÜHRER WARRIFY

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• DIE DIE NACHTEILE VON PAPIERBELEGEN ERFAHREN
• ÜBER EIN KOSTENLOSES SERVICE FÜR HÄNDLER INFORMIERT SEIN

JEDER WEISS, DASS KUNSTSTOFFABFALL SCHLECHT 
IST, ABER KAUM JEMAND HAT VERSTANDEN, 

DASS IN PAPIERBELEGEN DIE GLEICHEN 
CHEMIKALIEN WIE AUCH IN EINWEG-

KUNSTSTOFFEN VERWENDET WERDEN.

WIEDERAUFBAU
DES HANDELS - 

5 GRÜNDE 
WARUM HÄNDLER AUF 

DIGITALE BELEGE
UMSTEIGEN SOLLTEN 

Belege sind in unserem Leben so allgegenwärtig, in Jackenta-
schen verstaut, in Brieftaschen gesteckt und auf Küchenablagen 
gestapelt, dass wir nicht einmal mehr bemerken, dass sie da sind. 
Aber was sind die Auswirkungen der Papierbelege? Und warum 
sollte der Handel dringend auf digitale Belege umsteigen?

exklusiv privat Zahnmedizin bzw. Medizin studieren

Prof. Dr. Zsolt Fejér, Direktor des Zentrums Ana-
tomie (DPU), vermittelt den Studierenden Wissen 
über die Strukturen des menschlichen Gewebes. 

Assoz.-Prof. Dr. Dr. Dennis Ladage erklärt den 
Studierenden im Praktikum Erste Hilfe 

die Herzdruckmassage.  

  Herausragende prominente ProfessorInnen und WissenschaftlerInnen vermitteln die Lehre

  Vorlesungen, Seminare und Praktika erfolgen in kleinen Gruppen mit intensiver persönlicher Betreuung

Studium von Beginn an mit starkem Praxisbezug, besonders in den naturwissenschaftlichen Fächern

Modernstes Equipment nach dem State of the Art, z. B. digitaler Seziertisch, Von-Hagens-Plastinate, 
Notfallpuppen und Erste-Hilfe-Ausstattung, zusätzlich 

  in der Zahnmedizin: Propädeutiklabor und Phantomsaal, in dem jede/-r Studierende an einem Phantomkopf 
trainieren kann, bevor er/sie zur Behandlung am Patienten zugelassen wird

  in der Medizin: Trainingszentrum für ärztliche Fertigkeiten, SimulationspatientInnen mit Feedback 

In der Zahnmedizin: klinische Ausbildung im Zahnambulatorium Krems der Danube Private University (DPU) 
mit modernstem Equipment und besonderer Berücksichtigung digitaler Technologien

In der Medizin: Kooperationsverträge mit anspruchsvollen Krankenanstalten in Österreich und Deutschland

Systematische Einbindung der Studierenden in internationale Forschungsprojekte

Für das Wertvollste, das Beste – Kinder der Heilberufe studieren an der Danube Private University (DPU) 
Zahnmedizin bzw. Medizin in familiärer Gemeinschaft mit hohem kulturellem und sportlichem Anspruch in 
einer Weltkultur- und -naturerberegion

Danube Private University (DPU), Fakultät Medizin/Zahnmedizin
Steiner Landstraße 124, 3500 Krems-Stein, Österreich, www.DP-Uni.ac.at

Zahnmedizinstudium zum Dr. med. dent.
medizinstudium zum dr. med. univ. 

an der Danube Private University (DPU)

Bewerbungen richten Sie bitte

für das Studium der Humanmedizin zum Dr. med. univ. an
Frau Doris Mader, Tel.: +43 676 842 419-328, 

E-Mail: Humanmedizin@DP-Uni.ac.at 

für das Studium der Zahnmedizin zum Dr. med. dent. an
Frau Katharina Stöller, Tel.: +43 676 842 419-312,

E-Mail: Katharina.Stoeller@DP-Uni.ac.at
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Ob zu Hause oder am Arbeits-
platz, das Sortieren von Kassen-
bons kann zeitaufwändig und 
unproduktiv sein. In unserem 
Privatleben stecken wir vielleicht 
einen Beleg weg und vergessen 
dann, wo wir ihn hingelegt ha-
ben. Bei der Arbeit ist es zeitrau-
bend, stapelweise Belege in eine 
Spesenabrechnung einzugeben.

Für Händler dreht sich alles um 
ein stetig besser werdendes Kun-
denerlebnis. Um die Kundenloya-
lität zu erhöhen und sicherzustel-
len, dass diese wiederkommen, 
müssen sich Händler darauf kon-
zentrieren, ihre Dienstleistungen 
und ihr Service zu verbessern. 
In diesem Fall wäre der digitale 
Beleg nicht nur eine Alternative 
zur Ressourcen- und Geldver-

schwendung, sondern auch eine 
innovative Maßnahme, um das 
Einkaufserlebnis zu optimieren. 

Einige Händler haben damit be-
reits begonnen, Optionen rund 
um Ihren Kaufbeleg anzubieten, 
wie z.B. die Zusendung der Quit-
tung per E-Mail.

Berichte zeigen, dass jedes Jahr 
über 300 Milliarden Belege ge-
druckt werden, was verheerende 
Auswirkungen auf die Umwelt 
hat. Denn dabei werden nicht nur 
enorme Mengen Abfall, sondern 
auch Millionen Bäume, Fässer 
Öl und Liter Wasser verschwen-
det. Alleine in den USA werden 

für die Produktion von Belegen 
jährlich 12,4 Millionen Bäume 
und 13 Milliarden Liter Wasser 
konsumiert. In Summe werden 
rund 300 Millionen Euro Abfall 
produziert, der die Händler in 
der Produktion wiederum meh-
rere Millionen Euro kostet. 

Unabhängig davon, ob Sie ein 
Händler mit nur einem oder meh-
reren Standorten sind, zu den 
gesamten Umweltauswirkungen 
von Papierbelegen beizutragen, 
ist ein kollektives Problem - Leis-
ten auch Sie Ihren Beitrag.

Ein durchschnittlicher Papier-
beleg kostet im Durchschnitt 
in etwa 0,03€ pro Beleg. Dies 
bedeutet, dass ein Händler, der 

täglich 100.000 Belege druckt, 
monatliche Kosten von rund 
90.000€ zu tragen hat. Das re-
sultiert in jährlichen Kosten von 

mehr als einer Million Euro - Und 
das ausschließlich für das Dru-
cken von Papierbelegen. 

Ob Sie es glauben oder nicht, 
Phenole wie BPA (derzeit in 
Produkten für Säuglinge/Klein-
kinder verboten) werden immer 
noch im Druckprozess von Kas-
senbons verwendet!

Wie bereits erwähnt, werden die 
meisten Kassenbons für Thermo-
kassen mit einer erhitzten Kom-

bination von BPA und/oder BPS 
gedruckt, die als Hormonstörer 
im Zusammenhang mit einer Rei-
he von Gesundheitsproblemen 
bekannt sind. Einige Unterneh-
men wie beispielsweise Apple 
bieten phenolfreie Belege an, 
sind aber definitiv in der Minder-
heit.

Bei so vielen großartigen Opti-
onen für die Erstellung dynami-
scher digitaler Belege und der 
Möglichkeit, Kartenlesegeräte 
mit papierlosen Transaktions-
möglichkeiten zu verwenden, ist 
die Umstellung auf eine digitale 
und somit phenolfreie Beleg- 
übergabe einfach möglich. 

Die Belegerteilungspflicht, wel-
che in Österreich bereits im 
Dezember 2016 als neues Kas-
sengesetz erlasst wurde, ist nun 
seit 1. Jänner 2020 auch in ganz 
Deutschland in Kraft getreten. 
Ein Großteil der Händler glaubt, 
dass ein physischer Papierbeleg 
unbedingt benötigt wird, um 
die Belegerteilungspflicht zu er-
füllen. Dabei besagt das Gesetz 
schon seit langem, dass der elek-
tronische Beleg als Alternative 
zum Papierbeleg zugelassen ist. 

“Der Beleg kann sowohl elektro-
nisch als auch in Papierform zur 
Verfügung gestellt werden. Wird 
der Beleg elektronisch übermit-
telt (z.B. per QR-Code oder NFC) 
so muss der Kunde vorher zu-
stimmen”. (§ 132a/4.2 des BAO) 
Vereinfacht gesagt bedeutet das, 
dass der Kunde wie bisher an der 
Kassa gefragt wird, ob er denn 
einen Beleg haben möchte nur 
eben ab sofort in digitaler Form!  

Zu guter Letzt sorgt die kontakt-
lose Belegübergabe für mehr Hy-
giene am Point of Sale.
Gerade in einer Phase, wo Handel 
und Wirtschaft zunehmend wie-
deraufgebaut werden sollen, ist 
es unerlässlich, dass Vorschriften 
zur Hygiene klar kommuniziert 
und vor allem auch eingehalten 
werden. Es wird auf Hochtouren 
daran gearbeitet, Maßnahmen 
zu definieren, um menschliche 
Kontaktpunkte bestmöglich zu 
minimieren. 

KUNDEN EIN VERBESSERTES EINKAUFSERLEBNIS BIETEN

PAPIERBELEGE SCHADEN DER UMWELT 

PAPIERBELEGE VERURSACHEN HOHE KOSTEN

GEFÄHRLICHER BPA/BPS-SCHADSTOFFFREISETZUNG EIN ENDE SETZEN

BELEGERTEILUNGSPFLICHT KANN RECHTLICH AUCH 
ELEKTRONISCH ERFÜLLT WERDEN 

“Nachdem sämtliche Tests und 
Szenarien durchlaufen und posi-
tive Ergebnisse geliefert haben, 
freuen wir uns nun unser Service 
dem gesamten österreichischen 
Handel kostenlos während der 
Corona Krise anbieten zu kön-
nen. Damit möchten wir einen 
Teil zur sicheren Wiedereröff-
nung des Handels beitragen”, er-
klärt Gründer Simon Hasenauer. 

Ganz egal welches Kassensystem 
Händler verwenden, warrify er-
möglicht die kontaktlose Ausstel-
lung digitaler Belege, ohne dass 
KundInnen eine App ODER Händ-

ler eine zusätzliche Software 
dafür brauchen. Dabei wurde 
besonderes Augenmerk darauf 
gelegt, dass sämtliche Beleger-
teilungspflichten erfüllt werden 
und der Integrationsaufwand mi-
nimal ist. Erfahrungswerte haben 
gezeigt, dass digitale Belege be-
reits nach wenigen Tagen über-
geben werden können. 

Durch die zunehmende Nach-
frage nach warrify’s Lösung für 
digitale Belege wurde in den letz-
ten Wochen sichergestellt, dass 
die Infrastruktur auch bei ver-
stärkter Belastung standhält. 

WARRIFY BRINGT DIGITALEN BELEG AN DEN POINT OF SALE

ist Co-Founder und Geschäftsführer von dem bereits vielfach prämierten Startup, warrify. In den letzten  
2 Jahren konnten sowohl nationale als auch internationale Auszeichnungen gewonnen werden -  
Neben dem Sieg vom Austrian Retail Innovation Award 2019 und einem erfolgreichen Auftritt bei 
“2 Minuten 2 Millionen” konnte 2018 auch die Berkeley Method of Entrepreneurship im Silicon  
Valley gewonnen werden. Ursprünglich kommt Hasenauer aus dem Leistungssport Bereich, wo 
er unter anderem 3 Jahren in der Österreichischen Bundesliga Volleyball spielte. Nebenbei  
absolvierte er erfolgreich sein Studium “Unternehmensführung & E-Business Management” 
an der IMC Krems. Nach dem Studienabschluss 2018 arbeitete Hasenauer als Area Sales  
Manager für Skandinavien bei der Firma CONTAINEX ehe er mit seinen beiden Mitgründern 
warrify gründete.

SIMON HASENAUER

Quelle: 
https://hackernoon.com/digital-receipts-in-retail-b415fbdfde3f
https://www.forbes.com/sites/sap/2019/12/16/eliminating-paper-receipts/#21b5d2ed5b97
https://www.ehi.org/de/studien/pos-systeme-2020/84 85
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SENATOR ROBERT FRASCH      
GRÜNDER UND MASTERMIND VON LEHRLINGSPOWER.AT 
UND KOORDINATOR DER SENATS-BILDUNGSALLIANZ

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• WAS IN DER AUSBILDUNG JETZT ZÄHLT
• WIE WIR AUS DIESER SITUATION FÜR DIE ZUKUNFT VORSORGEN KÖNNEN
• WO GERADE HIER DIE STÄRKEN DER KMUS SIND

LEHREN UND 
LERNEN FÜR 
DIE ZUKUNFT
Krisen in einem Ausmaß wie die gegenwärtige führen oft dazu, nur noch zu reagieren. Das ist in 
vielen Dingen auch gar nicht anders möglich. Dieses Reagieren darf sich aber nicht nur auf das 
absolut dringliche Hier und Jetzt beschränken. Denn jetzt werden die Weichen für die Zukunft 
gestellt, in welche Richtung auch immer.

Wenn ich über 
die aktuelle 
Situation rund 
um Corona 
n a c h d e n k e , 

dann habe ich das Gefühl, dass 
wir nicht nur von einer Krise re-
den dürfen. Denn eine Krise ist 
immer die Unterbrechung eines 
Zustandes, nach deren Überwin-
dung es meist weitergeht wie zu-
vor. Die weltweiten Auswirkun-
gen dieses Virus dürften wohl 
eher eine neue Ära einleiten, in 
der vielleicht vieles nicht mehr 
so sein wird, wie wir es gewohnt 

waren. Das ist zwar derzeit noch 
kaum vorstellbar, aber das war 
auch die aktuelle Auswirkung 
vor gerade mal drei Monaten 
noch nicht. Tiefgreifende Ver-
änderungen hat es auf diesem 
Planeten immer wieder gege-
ben, seien es technische Neuig-
keiten wie die Dampfmaschine, 
politische Umwälzungen wie der 
Zerfall der ehemaligen kommu-
nistischen Länder oder kriege-
rische Auseinandersetzungen. 
Als Gewinner sind immer jene 
hervorgegangen, die nicht lan-
ge nach der Wiederherstellung 

von liebgewonnenen Verhältnis-
sen der Vergangenheit gestrebt 
haben. Erfolgreich sind immer 
die Unternehmer, die frühzei-
tig ihre Prozesse anpassen und 
neue Möglichkeiten nutzen, die 
es nach jeder Veränderung auch 
immer gibt. Eines ist klar: die 
Anpassung kann nur durch uns 
selbst erfolgen. Wenn wir nicht 
aktiv mit der aktuellen Situation 
umgehen, dann werden wir zu 
jenen gehören, die auf die Hilfe 
von Anderen angewiesen sind. 

Die durch Covid-19 weltweit 
ausgelösten Maßnahmen zeigen 
schonungslos jene Bereiche auf, 
in denen es auch vorher schon 
Probleme gab. Die aber lange 
Zeit, durch beständiges Wachs-
tum und auch viel billiges Geld, 
nicht schlagend wurden. In vie-
len Branchen wird seit Jahren 
von Digitalisierung gesprochen, 
passiert ist meist relativ wenig. 
Bei allen Diskussionen war man 

sich immer einig, dass daran 
kein Weg vorbeiführen wird, 
aber was wurde konkret getan? 
In der Lehrlingsausbildung hat 
man versucht, mit viel Marketing 
kleinste Schritte als Digitalisie-
rung zu verkaufen. Die Ausgabe 
von Tablets allein, wie in der Bau-
branche, digitalisiert aber noch 
keinen Beruf. Online nahezu die-
selben Texte zu veröffentlichen, 
die man früher im Printbereich 

verwendet hat, ergibt keinen di-
gitalen Bewerbungsprozess. Und 
von der langwierigen Diskussion 
um die Einführung digitaler Kom-
ponenten im schulischen Bereich 
will ich erst gar nicht reden. Jetzt 
sind wir in einer unvorstellbaren 
Geschwindigkeit mit den Rea-
litäten von Versäumnissen der 
Vergangenheit und veralteten 
Geschäftsmodellen konfrontiert. 

Ein verklärter Blick zurück und 
die Hoffnung auf eine, wie auch 
immer zu bewerkstelligende, 
Wiederherstellung des Aus-
gangszustandes ist dabei ebenso 
wenig hilfreich, wie das berüch-
tigte Zitat „früher war alles bes-
ser“. Niemand von uns würde 
gern im echten Mittelalter leben, 
es sei denn als gekrönte Majes-
tät. Die duale Ausbildung hat 

schon lange ein veritables Image-
problem, es würde also niemand 
helfen, wenn nach Corona wie-
der alles wie früher wäre. Die 
auf diese aktuelle Krise folgen-
de Wirtschaftslage wird meiner 
Meinung nach zeigen, dass wir 
mehr Praktiker brauchen, die 
anpacken können. Dazu braucht 
es aber fundiertes Praxiswissen, 
denn viele theoretische Ansät-

ze müssen neu gedacht werden, 
und einige davon werden ge-
nerell obsolet. Was hilft es uns, 
wenn wir als Basis unternehmeri-
scher Entscheidungen ein unbe-
grenztes Wachstum annehmen, 
und gleichzeitig in der nächsten 
Zeit damit rechnen müssen, dass 
es kaum Wachstum geben wird? 

Ausbilderinnen und Ausbilder 
waren immer schon jene Ak-
teure, die per Definition flexibel 
und individuell agieren müssen. 
Veraltete Ausbildungsvorgaben 
mussten schon seit Jahren auf 
die realen Anforderungen der 
Wirtschaft angepasst werden, 
weil seitens der Politik nichts 
verändert wurde. Die jugendli-
chen Bewerber haben sich eben-

falls, teilweise wirklich radikal, 
verändert. Aber trotzdem schaf-
fen es die Ausbilderinnen und 
Ausbilder immer wieder, das er-
forderliche Wissen zu vermitteln. 
Wohlgemerkt ohne großartige 
Unterstützung, denn der Wert 
der Ausbildung ist oft auch in-
nerhalb der Betriebe kaum ange-
messen wahrgenommen worden. 
Viel zu oft werden Akademiker 

und hochqualifizierten Bewer-
ber nach allen Regeln der Kunst 
umworben. Dabei wird viel zu oft 
darauf vergessen, dass hochqua-
lifizierte Bewerber Tätigkeiten 
und Einkommen erwarten, die 
ihrem Bildungsniveau entspre-
chen. Wer dann jene Tätigkeiten 
machen soll, die nun einmal auch 
gemacht werden müssen, wird 
oft nicht mitbedacht. Und Res-

NICHT ALLES WAR BESSER
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Wenn wir auf die letzten Wo-
chen zurückblicken, dann sind 
viele erstaunt, was in kürzester 
Zeit alles möglich wurde. Können 
Sie sich noch an die Diskussio-
nen um eine zusätzliche Unter-
richtsstunde seitens der Lehrer-
gewerkschaft erinnern? Wer hat 
nicht auch einmal die Diskrepanz 
zwischen Stellenausschreibun-
gen und gelebtem Tun empfun-
den? Durch Corona wissen wir, 
dass Homeoffice nicht zum Un-
tergang führt, und wir haben ge-
lernt, dass wir unseren Mitarbei-
tern durchaus vertrauen können. 
In Unternehmen mit guter Unter-
nehmenskultur gibt es bei Mitar-
beitern überhaupt kein Interesse 
daran, solche Krisen auszunut-
zen. Natürlich wird das in Einzel-
fällen auch passieren, aber das 
war vorher auch nicht anders. 
Wir haben in kürzester Zeit und 

ohne wochenlange Entwicklung 
von Strategiepapieren und endlo-
sen Meetings Abläufe verändert 
und angepasst, die auch für die 
Zukunft Nutzen bringen werden. 
Auch viele Lehrbetriebe haben 
ihre Ausbildungspläne digital 
angereichert und, oft gemeinsam 
mit den betroffenen Lehrlingen, 
Corona-tauglich gemacht. Wenn 
wir das alles danach nicht wieder 
in diversen Schubladen verstau-
en, dann werden wir aus dieser 
Situation gestärkt hervorgehen.

Dazu wird es noch viel mehr 
Austausch brauchen, als wir das 
bisher gewohnt sind. Vor allem 
der Wert persönlicher Bezie-
hungen wird noch viel wichtiger 
werden als in der Vergangenheit. 
Es geht beim Neustart nicht da-
rum, einen Wettbewerbsvorteil 
für sich allein zu finden. Denn 

ganze Branchen werden Lösun-
gen benötigen, um wirtschaftlich 
zu überleben. Hier haben die 
Ausbilderinnen und Ausbilder 
wieder einen wesentlichen Vor-
sprung. Denn ihnen ging es im-
mer schon um die optimale Aus-
bildung von jungen Menschen, 
um Fachkräfte zu entwickeln. 
In der Lehrlingsausbildung hat 
man immer schon stark über die 
Grenzen des eigenen Unterneh-
mens geblickt und gemeinsame 
Lösungen entwickelt. Erfolgrei-
che Kampagnen und attraktive 
Ausbildungen konnten auch in 
der Vergangenheit nicht von ein-
zelnen Unternehmen allein auf 
die Beine gestellt werden. Wenn 
wir akzeptieren, dass wir diese 
Stärken jetzt ganz notwendig 
brauchen, dann wird auch die 
Wertigkeit der Ausbildung auto-
matisch zunehmen. 

Es wird nun nicht darum gehen, 
nur die richtigen Fragen zu stel-
len, denn wer weiß schon welche 
das sein werden, wenn alles an-
ders wird? Es geht darum, die 
wichtigen Fragen zu finden und 
zu beantworten. Dazu gehören 
im Bereich der Ausbildung auch 
langfristige Überlegungen. Na-
türlich könnten wir kurzfristig 
daran denken, die Kosten der 
Ausbildung einzusparen. Aber 
gerade die aktuelle Krise sollte 
uns doch zeigen, wie wichtig die 
Loyalität von Mitarbeitern ist. 
Diese Loyalität wird aber nicht 
nur durch das direkte Verhal-
ten dem Mitarbeiter gegenüber 
ausgelöst. Sondern ganz stark 

beeinflusst durch Faktoren wie 
Engagement für Jugendliche, oft 
die Kinder der eigenen Mitarbei-
ter, und den gesellschaftlichen 
Beitrag eines Unternehmens. 
Kurzfristig wird es vielleicht ein 
Überangebot an freien Mitar-
beitern geben, denn das viele 
Unternehmen diese Krise nicht 
überstehen werden, ist leider zu 
erwarten. Mittel- und langfris-
tig werden wir aber Mitarbeiter 
brauchen, die bereit sind, den 
Wiederaufbau und vor allem den 
Umbau mitzutragen. Einerseits, 
weil sie loyal genug sind, um Ver-
änderungen durchzuhalten. Und 
andererseits, weil sie über das 
nötige Fachwissen verfügen, um 

überhaupt etwas verändern zu 
können. Angelernte Mitarbeiter 
können jene Arbeitsschritte, die 
wir ihnen beibringen. Fachlich 
in der Tiefe ausgebildete Mit-
arbeiter - und das sind sehr oft 
ehemalige Lehrlinge - können in 
Zusammenhängen denken und 
neue Modelle umsetzen. Jene Fä-
higkeiten, die wir dringender als 
alles anderen brauchen werden.

Um die Zukunft zu gestalten, 
müssen wir eine Kombinati-
on aus bewährten Grundlagen 
und notwendigen Anpassungen 
schaffen. In der Ausbildung kann 
das vor allem dadurch gelingen, 
dass wir jene mit einbinden, 

sourcen, um diese zu begeistern, 
gibt es dann folgerichtig auch 
nur wenige. Aber ohne Mecha-
niker läuft auch die theoretisch 
noch so großartig erdachte Ma-
schine nicht. Ohne IT-Techniker 
keine digitalen Geschäftsmodelle 

und ohne Wartungskräfte kein 
Mobilfunk, egal mit wie viel G. 
Es wäre also dringend an der 
Zeit, die Wertigkeiten zu hinter-
fragen und die Krise dafür zu 
nutzen, wieder bodenständiger 
zu agieren. Der Wert von regio-

nalem Handwerk könnte in der 
nächsten Zeit jenes Unterschei-
dungsmerkmal sein, das bei der 
Kundengewinnung ausschlagge-
bend wird.

DIE ANTWORTEN SIND SCHON DA

DIE WICHTIGEN FRAGEN STELLEN

die es betrifft: Unsere Lehrlin-
ge selbst. Niemand ist näher an 
Technik und jugendlichen Denk-
mustern als sie. In gleichberech-
tigter Kombination mit der Er-
fahrung unserer Ausbilderinnen 
und Ausbilder schaffen wir die 
Grundlage, um die Geschäftsmo-
delle der Zukunft umzusetzen. 
Genau darum geht es nämlich 
auch weiterhin: Wir brauchen 
jene, die sich Geschäftsmodelle 
ausdenken, diese berechnen und 
in Konzepte und Pläne gießen. 
Aber mindestens genauso brau-
chen wir jene, die diese Pläne 
in die Praxis übersetzen kön-

nen. Unsere Fachkräfte haben 
in der Vergangenheit schon oft 
bewiesen, dass sie sich anpas-
sen können. Die österreichische 
Wirtschaft hat zwar auf den 
ersten Blick den Nachteil, sehr 
kleinteilig aufgestellt zu sein. In 
Zeiten wie diesen geht es aber 
nicht mehr um größer, höher, 
weiter. Sondern um innovativer, 
praktikabler und flexibler. Dafür 
ist die KMU Struktur der österrei-
chischen Wirtschaft weit besser 
geeignet als Großkonzerne, die 
sich oft nur schwerfällig anpas-
sen können. Alte Denkmuster zu 
verlassen ist ungleich schwieri-

ger, wenn ganz viele Mitarbeiter 
in diesen Denkmustern zu Hause 
sind.

Wenn wir es schaffen, unsere be-
währten Modelle nicht panisch 
über Bord zu werfen, sondern sie 
endlich wirklich anzupassen, ma-
che ich mir um unsere Wirtschaft 
langfristig wenig Sorgen. Natür-
lich braucht es auch die Politik, 
die zu positiven Rahmenbedin-
gungen beitragen muss. Ich hof-
fe, dass man sich auf dieser Ebe-
ne nicht durch „too big to fail“ 
blenden lässt. Sondern bedenkt, 
welche Stärken uns in der Ver-
gangenheit erfolgreich gemacht 
haben. Wir werden nie mit Billig-
lohnländern konkurrieren kön-
nen und auch nicht wollen. Ös-
terreich hatte immer schon einen 
sehr guten Ruf hinsichtlich Qua-
lität seiner Produkte und Stabili-
tät seiner Gesellschaft. Gerade in 
diesen Zeiten brauchen wir För-
derungen für jene Unternehmen, 
die Lehrplätze erhalten oder gar 
ausbauen. Solche Förderungen 

sind langfristig wesentlich bil-
liger, als die fehlende Kaufkraft 
durch eine hohe Jugendarbeits-
losigkeit oder die Ausbildung 
von jungen Menschen auf Staats-
kosten. Jetzt wäre die richtige 
Zeit, um unser Bildungssystem 
zu reformieren. Um mehr Durch-
lässigkeit und Gleichwertigkeit 
zu erzielen, damit nicht alle nach 
der formal höchsten Bildung 
streben müssen. Wenn die Poli-
tik sehr mutig ist, dann könnte 
man jetzt auch darüber nachden-
ken, ob es auch in Zukunft Unter-
schiede zwischen Arbeitern und 
Angestellten geben muss. Denn 
dass wir alle nur gemeinsam und 
miteinander die Zukunft gestal-
ten können, dazu brauchen wir 
weder Propheten noch Spin Dok-
toren. Da reicht die Besinnung 
auf menschliche Werte und das 
Vertrauen in unsere Stärken.

AKTIV UND INNOVATIV ROBERT FRASCH

ist der Gründer und Mastermind 
von lehrlingspower.at. er absol-
vierte die Lehre zum Speditions-
kaufmann und war ab 1996 als 
Verkaufs- und Marketingleiter 
maßgeblich am Aufbau eines 
namhaften Logistikunternehmens 
beteiligt. Nach seiner Aufgabe als 
Verkaufsleiter bei Dale Carnegie 
Training Österreich ging er in die 
Selbständigkeit und gründete 2013 
die Lehrlingsinitiative lehrlingspo-
wer.at, um Ausbildungsbetriebe zu 
entlasten und die Attraktivität der 
Lehre zu steigern. Für den SENAT 
der WIRTSCHAFT koordiniert 
er vor allem die BILDUNGS-AL-
LIANZ. Beim Projekt 10.000 
Chancen, das auch vom SENAT 
der WIRTSCHAFT unterstützt 
wird, hat er sich im Namen des 
SENATs maßgeblich eingebracht.  
www.robertfrasch.com ; www.lehr-
lingspower.at; www.schoolgames.eu
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SENATORIN PROF. H. C. MARGA B. WAGNER-PISCHEL   
PRÄSIDENTIN DER DANUBE PRIVATE UNIVERSITY (DPU)

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• VON DEN BESTEN LERNEN
• ERKENNTNISSE IN DEN EIGENEN  

AUSBILDUNGSKONZEPTEN UMSETZEN
• DEM FACHKRÄFTEMANGEL KONZEPTE –  

STATT NUR JAMMERN – ENTGEGENSETZEN

ORALE MEDIZIN – HUMANMEDIZIN – DIGITALE MEDIZIN

EIN NEUES GANZES

Die digitale Technolo- 
gie wird von vielen 
sehr kritisch be-
trachtet, hat jedoch 
überall Einzug ge-

halten, verdrängt Altes, schafft 
neue Kapazitäten. Jetzt hat sie 
uns in besonderem Maße einge-
holt und viel Beistand geleistet, 
dass eine große Reihe von Akti-
vitäten, vor allem auch in wirt-
schaftlicher Hinsicht, im Zuge 

der COVID-19-Krise nicht brach 
liegen mussten.
 
Die digitalen Technologien spie-
len vor allem auch in der Zahn-
medizin und Medizin eine große 
Rolle und stehen im Fokus der 
Studien an der Danube Private 
University (DPU). So konnte die  
Danube Private University (DPU) 
auch den eigenen Betrieb, die 
Lehre, mithilfe der digitalen Tech- 

nologie mit großer Anerkennung 
aufrecht erhalten, in dem die Stu- 
dierenden via Zoom interaktiv 
unterrichtet wurden. Die COVID- 
19-Krise traf unerwartet auf uns 
alle ein, und es war eine große 
Herausforderung für die Lehren- 
den, ad hoc eine neue Form der  
Unterrichtsaktivitäten zu entfal-
ten. Die Präsenz der Studierenden  
allgemein war sehr erfreulich, 
was zeigt, dass den Dozenten die 

Umsetzung gut gelungen ist und 
keine Langeweile aufkam.

Die Danube Private University 
(DPU) legt besonderen Wert da-
rauf, hochrangige Professoren 
von internationalem Rang für die  
Studierenden zu gewinnen, die 
zum Teil auch Universitäten zu-
gehörig sind, die sich auf ande-
ren Kontinenten befinden, so z. B.  
Herr Prof. Dr. Hyunsik Park aus 
Seoul, Südkorea oder Frau Ass.-
Prof. Dr. Tanja Dudenbostel, MD 
FASH, die im tudium der Hu-
manmedizin im Modul „Helfen 
in der Medizin“ als hochrangige 
Wissenschaftlerin an der DPU 
doziert. Sie ist an der Universi-
ty of Alabama at Birmingham 
in den USA hauptberuflich tätig 
und wäre für das ausgeschriebe-
ne Modul auch einige Tage per-
sönlich angereist. Dies war nun 
aufgrund der Krise nicht möglich 
und Ihr Unterricht erfolgte prob-
lemlos auf digitaler Ebene.

Digitale Umarmungen sind nur 
ein Teil des Lebensglücks
Diese positive Erfahrung gibt 

uns den Ansporn, den Unterricht 
in der Präsenz mit Einbindung 
der digitalen Technik auch in 
der Zukunft neu zu gewichten. 
Dennoch, die Studierenden feh-
len uns allen, es ist immer eine 
Freude, sich mit ihnen persön-
lich auszutauschen, und die  
Studierenden selbst vermissen die 
Kommunikation, natürlich auch  
die gemeinsamen gesellschaftli-
chen und sprotlichen Aktivitäten. 
"Digitale Umarmungen" sind auf 
alle Fälle nur ein Teil unseres Le-
bensglücks.

 
Drastische Entwicklungen bah-
nen sich zukünftig als sogenann-
te vierte industrielle Revolution 
durch den technischen Fort-
schritt und die Verschmelzung 
der Informations- und Biotech-
nologie an, wobei die Grenzen 
zwischen den physikalischen, 
den biologischen und den digi-
talen Ebenen unseres Lebens 
verschwimmen. Neue Wissen-
schaftsdisziplinen werden ent- 
stehen und Forschungsgebiete 
der Mikro- oder Molekularbio-

logie sowie die Analysen der 
Massenpektrometrie werden 
gänzlich neue Impulse zum Ver-
ständnis von Gesundheit und 
Krankheit liefern und uns helfen, 
unser interaktives Leben besser 
zu verstehen. Digitale Techno-
logien werden zunehmenden 
Einfluss nicht nur in der Human-
medizin, sondern auch in der 
Oralmedizin gewinnen, aber man 
wird niemals auf den Erfahrungs-
schatz eines guten Zahnaruzes 
oder Arztes mit seinem gesunden 
Menschenverstand gänzlich ver-
zichten können.

Diese neue Einheit in der Ver-
bindung von Oraler Medizin, 
Humanmedizin und digitaler Me-
dizin ist ein elementarer Bestand-
teil in der Lehre und Forschung 
an der DPU.

Dabei sollen aber die traditionel-
len Werte von uns Menschen, 
die von Ethik und Philosophie 
geprägt sind, sowie die hippokra-
tischen Vorstellungen von den 
Aufgaben eines Zahnarztes bzw.
Arztes nie vergessen werden.

Im Studium der Humanmedizin (BSc/Dr. med.
univ.) erklärt Assoz.-Prof. Dr. Dr. Dennis Ladage
den Studierenden im Praktikum Erste Hilfe in
kleinen Gruppen beispielsweise das Anlegen einer
Halsmanschette (Stifneck) www.DP-Uni .ac .at

Prof. Dr. Dr. Zsolt Fejèr, Direktor des Zentrums
Anatomie der Danube Private University (DPU),
vermittelt einer Studentin des Diplomstudiums
Zahnmedizin zum Dr. med. dent. Wissen über die
Strukturen des menschlichen Gewebes

Senatorin Prof. h. c. M. B. Wagner-Pischel,  
Präsidentin der Danube Privat University (DPU):

„EINE DIGITALE UMARMUNG 
WIRD NIE DIE DIREKTE SOZIALE 
INTERAKTION ERSETZEN KÖNNEN.“

Namhafte Unternehmen der Industrie sind am internationalen Netzwerk
der Danube Private University interessiert, Hörsäle sind nach ihnen
benannt, werden als Markenzeichen eingesetzt, Wissenschaftsprojekte
der DPU unterstützt. Interessenten des Senats der Wirtschaft haben
die Möglichkeit, sich in diese anspruchsvolle Society der Förderung
von Wissenschaft und Forschung in das Netzwerk der Danube Private
University einzubinden.

90 91

BILDUNG BILDUNG



WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• MEHR ÜBER ALTERNATIVE, EHRENAMTLICHE MÖGLICHKEITEN  

FÜR BERUFSERFAHRENE ERFAHREN

UNTERNEHMEN FÖRDERN GLOBALE ENTWICKLUNG 
MIT SENIOR EXPERTS AUSTRIA 

Aufgrund der Corona-Krise finden derzeit keine Senior Experts-Einsätze statt. 
Es ist noch nicht vorhersehbar, wann wieder Senior Experts ausreisen können. Eines steht jedoch fest: 
Wir wollen weitermachen, denn unsere PartnerInnen brauchen uns nach der Krise genauso wie davor!

Rund eine Milliarde Menschen auf der Welt leben in extremer Armut. Im-
mer mehr Unternehmen möchten Verantwortung übernehmen und daran 
etwas ändern. Die österreichische Hilfsorganisation Jugend Eine Welt gibt 
diesen Unternehmen mit ihrem Entsendeprogramm Senior Experts Austria 
eine interessante Möglichkeit, weltweite Entwicklung durch Einsätze von 
Fachkräften nachhaltig zu fördern. 

NACHHALTIGER IMPACT

CORONA TRIFFT ARMUT
Keine Krankenversicherung, kaum medizinisches Personal,  
kein sauberes Wasser, dafür große Armut: In vielen 
Ländern trifft Corona Menschen, die ohnehin kaum genug 
zum Leben haben. Helfen Sie jetzt!

Spendenkonto: AT66 3600 0000 0002 4000 oder 
online spenden auf www.jugendeinewelt.at/spenden

Danke!

Senior Experts Austria entsen-
det Menschen mit viel Berufser-
fahrung in Länder des globalen 
Südens, wo sie ihre Fachkompe-
tenz weitergeben und so Hilfe 
zur Selbsthilfe leisten. Die Senior 
Experts bleiben meist mehrere 
Monate im Land und begleiten 
die Umsetzung verschiedenster 
Projekte vor Ort intensiv. 
Ein Beispiel für den Erfolg des 
Programms ist die Don Bos-

co Technical School in Kamuli, 
Uganda. Die Schule erkannte den 
steigenden Trend für Sonnen-
energie und plante den Ausbau 
eines Ausbildungszweiges für So-
lartechnik. Doch die Schulleitung 
hatte ein Problem: Es gab vor Ort 
niemanden, der den gefragten 
Bildungszweig hätte aufbauen 
können. Dank Senior Experts 
Austria fand sich mit Josef Lo-
derbauer ein erfahrener Elekt-

roingenieur aus Oberösterreich, 
der die Schule tatkräftig beim 
Aufbau des Ausbildungszweigs 
unterstütze. „Alles ist großartig 
gelaufen: Das Labor steht, die 
Trainingsmodule laufen und die 
Lehrkräfte sind ausgebildet“, re-
sümiert Josef Loderbauer seinen 
ehrenamtlichen Einsatz. Heute 
bildet die Don Bosco Technical 
School erfolgreich Nachwuchs 
im Bereich Solartechnik aus. 

Die Schule in Kamuli ist nur eines 
von vielen Beispielen, wie Un-
ternehmen Entwicklung durch 
Senior Experts fördern können, 
die Einsatzmöglichkeiten sind 
vielfältig.  Am Ende gewinnen 

alle: Die Projektländer profitie-
ren vom Fachwissen aus Öster-
reich, die Senior Experts steigern 
ihre interkulturelle Kompetenz 
und Unternehmen können von 
sich überzeugen und gleich-

zeitig auf nachhaltige Weise 
Sozialen Impact kreieren. Eine 
Win-Win-Win-Situation für alle 
Beteiligten.

ERFAHRUNG HILFT!

EINE WIN-WIN-WIN-SITUATION 
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PROF. DR. WOLFGANG LALOUSCHEK     
NEUROLOGE, BIOLOGE, SYSTEMISCHER COACH, BUCHAUTOR

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• ERFAHREN, WIE SIE IHRE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT STÄRKEN KÖNNEN
• KONKRETE LÖSUNGEN FÜR IHR UNTERNEHMEN ERKENNEN

Das Coronavirus Sars-CoV-2 hat die ganze Welt erschüttert. Die gesundheitlichen und wirt-
schaftlichen Auswirkungen treffen das gesamte System, aber ebenso die einzelnen Menschen 
sowie Unternehmen. Derzeit gibt es kein zugelassenes Medikament und keinen Impfstoff. Wir 
wissen, dass schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle vor allem mit Alter und einer Reihe von 
Vorerkrankungen korrelieren. Dazu gehören Bluthochdruck, Diabetes, starkes Übergewicht, 
Atemwegserkrankungen und ein geschwächtes Immunsystem. In Österreich haben 20% der 
Bevölkerung Bluthochdruck, 600.000 Menschen sind an Diabetes erkrankt, 32% sind überge-
wichtig und 14% adipös und damit stark übergewichtig (darunter auch viele junge Menschen). 
Geschätzte 400.000 Menschen leiden an COPD , 17% leiden an entzündlich-rheumatischen Er-
krankungen mit Störungen des Immunsystems und Einnahme von immunschwächenden Me-
dikamenten in vielen Fällen. All diese Menschen, auch viele Berufstätige (darunter überpro-
portional viele Führungskräfte) und jüngere Menschen, fallen somit in eine Risikogruppe des 
schweren Verlaufs einer Coronavirus-Infektion.

Derzeit ist noch nicht 
klar, ob es weitere 
Infektionswellen ge-
ben wird. Der einzi-
ge Beitrag, den wir 

selbst scheinbar leisten können, 
ist es, Masken zu tragen und na-
hen Kontakt zu meiden – und zu 
warten. Das erzeugt Unsicherheit 
und ein Gefühl der Hilflosigkeit. 

Doch wir können etwas tun! Die 
Wissenschaft zeigt die wichtigs-
ten Möglichkeiten auf, wie wir 
selbst unsere Widerstandsfähig-
keit in kurzer Zeit maßgeblich 
steigern können. Somit kann 

jeder und jede, hier und jetzt zu 
einer Verbesserung der Situation 
und einer Verringerung des eige-
nes Risikos beitragen.

Medizinische Studien zeigen 
eindrücklich, dass wir durch 
entsprechende Modifikationen 
unseres Lebensstils unser Im-
munsystem und andere körper-
liche Funktionen, welche bei 
einer Sars-CoV-2 Infektion ent-
scheidend sind, in kurzer Zeit 
signifikant stärken können. Dazu 
zählen u.A. die maximale Sauer-
stoffaufnahmefähigkeit des Blu-
tes, die Leistungsfähigkeit des 

Herzens, der Stoffwechsel und 
andere. Auch die psychische 
Resilienz kann deutlich gestärkt 
werden, was wiederum positive 
Auswirkungen auf das Immun-
system hat. Das bedeutet nicht, 
dass Menschen sich nicht anste-
cken werden - wobei Studien mit 
anderen viralen Infekten sogar 
eine signifikante Verringerung 
der Infektanfälligkeit durch ent-
sprechende Maßnahmen zeigen 
konnten. Auf jeden Fall ist es 
plausibel anzunehmen, dass die 
genannten Verbesserungen mit 
einem geringeren Risiko eines 
schweren Verlaufs einhergehen.

WIR BLEIBEN
JETZT GESUND!

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT 
VERDOPPELN –

RISIKO HALBIEREN

Psyche und Immunsystem sind 
eng miteinander verbunden. 
Freude und Erfolgserlebnis-
se gehen mit einer gesteiger-
ten Aktivität der Abwehrzellen 
und höheren Spiegeln von Ab-
wehrsubstanzen (Antikörper) 
einher. Umgekehrt verdoppelt 
psychischer Stress innerhalb ei-
nes Monats die Anfälligkeit für 
virale Infekte und korreliert mit 
einer signifikant schlechteren 
Heilung von Wunden und Infek-
tionen. Besonders schädlich ist 
dabei das Gefühl der Hilflosigkeit 
– daher ist es so wichtig, dass 
wir aktiv bleiben und den Erfolg 
unserer Bemühungen auch im 
Arbeitsleben mit eigenen Augen 
sehen. Der größte Feind davon – 
Multitasking. Daher sind struktu-
riertes und fokussiertes Arbeiten 
entscheidend, um am Abend zu 
wissen, wofür wir unsere Energie 
verwendet haben.
Achtsamkeit und ausreichende 
Regeneration sind ebenfalls ent-
scheidend für ein optimal funk-
tionierendes Immunsystem. So 
konnten Studien bei Personen, 
die regelmäßig meditieren um 
bis zu 70% höhere Spiegel von 
Abwehrzellen nachweisen. Aus-
reichender Schlaf ist überdies 
erforderlich, damit die wichtigs-
ten Abwehrzellen gegen Viren 
(Lymphozyten) überhaupt heran-
reifen können.
Moderate Ausdauerbewegung 
mobilisiert innerhalb von Wo-
chen unsere zelluläre Immunab-
wehr und geht mit verringerten 
Entzündungsprozessen im Kör-
per einher. Sauerstoffaufnahme 
des Blutes, Leistungsfähigkeit 
von Herz und Lunge, Mikrozir-
kulation und Stoffwechsel wer-
den massiv verbessert. Dies kann 
zwischen einem leichteren Ver-
lauf und der Intensivstation ent-
scheiden.

Auch eine Ernährung reich an 
mehrfach ungesättigten Fettsäu-
ren, geringem Anteil an rasch 

verwertbaren Kohlehydraten, 
vielfältigen Gemüsen sowie in-
termittierendes Fasten verbes-
sern die Immunabwehr um bis 
zu 50%.

Soziale Isolation ist einer der 
stärksten Stressfaktoren, wäh-
rend ausreichende, gute Bezie-
hungen die Infektanfälligkeit 
verringern. Gerade in Zeiten des 
„Social Distancing“ eine Heraus-
forderung und ein Faktor, der 
nicht übersehen werden darf.

Auf Basis umfassender wissen-
schaftlicher Evidenz haben wir 
gemeinsam mit einem Team 
aus ExpertInnen verschiedener 
Gesundheitsbereiche ein 21-tä-
giges Programm zur optimalen 
Stärkung von Immunsystem 
und Widerstandsfähigkeit sowie 
der körperlichen wie mentalen 
Stärke entwickelt – MY 21. Mit 
spannenden Newsfeeds aus wis-
senschaftlichen Hintergründen 
und darauf basierenden Empfeh-
lungen und Anleitungen, einem 
Gesundheits,-und Erfolgstage-
buch und interaktiven Coachin-
gelementen, sowie Webinaren 
und Vorträgen werden Mitar-
beiterInnen und Führungskräfte 
nach 21 Tagen optimal gestärkt 
und vorbereitet. So entsteht eine 
Dynamik des gemeinsamen Ak-
tiv-Seins anstatt des passiven 
Wartens. Nicht zuletzt ist es eine 
sichtbare und in diesem Fokus 
einzigartige Maßnahme des Un-
ternehmens für die Gesundheit 
von MitarbeiterInnnen und Füh-
rungskräften in einer Zeit, in der 
die kollektive Aufmerksamkeit 
von Sorge und Unsicherheit be-
herrscht wird. Das Programm 
kann sowohl an die spezifischen 
Besonderheiten verschiedener 
Gruppen der Belegschaft oder 
KundInnen (Altersverteilung, 
bestehende Risikofaktoren, Bil-
dungsgrad) sowie des Unterneh-
mens angepasst werden.

WELCHE MASSNAHMEN WIRKEN?

PROF. DR. WOLFGANG 
LALOUSCHEK

Lang jährige Erfahrung in der Be-
handlung und Begleitung von Men-
schen mit psychosomatischen und 
stressbedingten Erkrankungen und 
Krisen; Beratung von Unterneh-
men zu gesunder Organisations-
entwicklung und hirngerechtem 
Führen und Arbeiten; Koordination 
und Durchführung multizentrischer 
Forschungsprojekte; Medizinischer 
Leiter des Gesundheitszentrums 
The Tree in Wien; Geschäftsführer 
des Beratungsunternehmens The 
Tree Consulting GmbH; Vorstand 
des Lehrstuhls für Psychosomatik 
an der Sigmund Freud Privatuni-
versität Wien.

Prof. Laouschek ist mit seinem Pro-
jekt PlanetYes u.a. Partner des SE-
NATS DER WIRTSCHAFT. Vor 
allem was das Thema "Gemeinden" 
betrifft ist er mit seinem Team ein 
wesentlicher Motor zur Erhaltung 
und Förderung des ländlichen Le-
bens- und Schaffensraums.

w.lalouschek@my21.at sowie auf 
http://gesundheitszentrum.the-
tree.at und http://planetyes.com
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MONICA CULEN     
PRÄSIDENTIN UND VORSTANDSVORSITZENDE 
ROTE NASEN CLOWNDOCTORS INTERNATIONAL

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• DEM HUMOR IN KRISENZEITEN PLATZ EINRÄUMEN
• FÜNF TIPPS FÜR UNTERNEHMEN

Der Druck ist groß, die Stillstandszeiten in 
der Covid-19-Ausnahmesituation brachten 
viele an die Grenzen ihrer Liquidität. Zahl-
reiche Unternehmen stehen an der Kippe. 
Wenn die Perspektiven im Keller sind und 
der Pessimismus die Oberhand gewinnt, ist 
Humor das Letzte, das man braucht und 
woran man denkt. Es gibt Wichtigeres zu 
tun. Existenzielle Themen stehen im Vor-
dergrund.

Covid-19 war für uns alle ein Schock. Und ein Schock 
wird laut Psychologen in drei Schritten bewältigt: 
Erstens Stabilisierung, zweitens Konfrontation - 
wenn notwendig-,  und drittens Integration, also 

Akzeptanz. Je schneller wir zu Phase 3 kommen, desto 
schneller kommen wir aus der eigenen Schockstarre. 

Humor ist ein hilfreicher Turbo, um aus Angst und Anspan-
nung heraus zu kommen. Er hilft dabei, eine innere Distanz 
zu Problemen herzustellen und Gelassenheit wieder mehr 
Raum zu geben. 

Was die Gesellschaft und die Wirtschaft jetzt brauchen, sind 
positiv denkende Menschen mit einem realistischen Opti-
mismus. Menschen, die einen Weg aus der Krise sehen und 
diesen Weg gehen.

Ganz generell merke ich: Viele 
Menschen glauben, wenn man 
etwas mit Humor nimmt, fehlt 
die nötige Ernsthaftigkeit für das 
Thema. Das ist schade, denn es 
ist eine verkannte Chance. Ak-
tuell verlangt der Virus von uns 
sehr viel Resilienz ab, also die 
Fähigkeit, belastende Situationen 
zu meistern. Aus wissenschaft-
lichen Studien wissen wir, dass 
Humor einer der wichtigsten 
Faktoren für Resilienz ist. 
Rote Nasen sind seit 25 Jahren 
Experten darin, Humor dort ein-
zusetzen, wo es anfangs undenk-
bar war und extrem skeptisch 
beäugt wurde: Im Krankenhaus 
bei Kindern und dann bei alten 
Menschen auf geriatrischen Sta-
tionen. Auch auf Intensiv- oder 

Komastationen bzw. in Flücht-
lingslagern sehen Ärzte und 
Pflegepersonal: Humor – richtig 
eingesetzt – WIRKT. Wir wissen, 
Lachen reduziert Stress, senkt 
den Blutdruck, setzt Endorphine 
frei und hilft sogar, das Schmer-
zempfinden zu reduzieren. Was 
wir ebenfalls bei unseren Clown-
besuchen sehen: Die kleinen Pati-
enten sind wacher, positiver und 
kommunikativer. Sie sprühen vor 
Leben, akzeptieren Behandlun-
gen besser und werden schneller 
gesund. Das erspart dem Gesund-
heitssystem bares Geld. 
Umgelegt auf Unternehmen 
bedeutet das: Humor - richtig 
eingesetzt - verbessert die Kom-
munikation der Mitarbeiter, 
Teams performen besser, sind 

lösungsorientierter, kreativer 
und mutiger. Vorgesetzte, die an-
gespannte Situationen humorvoll 
entschärfen, wirken deeskalie-
rend und schaffen Platz für neue 
Möglichkeiten.  Auch extern bei 
Kundengesprächen bricht mit 
Humor das Eis schneller, es ent-
steht rasch eine vertrauensvolle 
Basis, und das Gegenüber ist 
aufgeschlossener, weil eben ent-
spannter und positiver gestimmt.  
Im Endeffekt ist die Rechnung 
ganz einfach: mehr Spaß in der 
Arbeit bedeutet mehr Leistungs-
bereitschaft. Humor in der rich-
tigen Dosis bringt die Menschen 
näher zusammen und macht vie-
les möglich. 

TROTZ KRISE 
EIN PLÄDOYER FÜR HUMOR

IN ZEITEN VON COVID-19

L A C H E N
HUMOR - RICHTIG EINGESETZT - VERBESSERT DIE KOMMUNI-
KATION DER MITARBEITER, TEAMS PERFORMEN BESSER, SIND 
LÖSUNGSORIENTIERTER, KREATIVER UND MUTIGER. VORGE-
SETZTE, DIE ANGESPANNTE SITUATIONEN HUMORVOLL ENT-
SCHÄRFEN, WIRKEN DEESKALIEREND UND SCHAFFEN PLATZ 

FÜR NEUE MÖGLICHKEITEN
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SENATS-
AKTIVITÄTEN

Wie schaffen Sie eine positive Atmosphäre im Unternehmen? 
Gerade jetzt in dieser unsicheren Zeit?

Die aktuelle Krise ist eine ext-
reme Herausforderung für alle. 
Schwierige Situationen sind be-
lastend, das wollen wir nicht 
schönreden, doch der Einsatz von 
Humor bringt einen zusätzlichen 
Aspekt, eine neue Perspektive in 
die Situation und durch die amü-
sante Note kommt ein positiver 

Schwung, der hilft, die Situation 
besser zu bewältigen.

Schon die letzten Wochen haben 
uns gezeigt, dass der Mensch ein 
beachtliches Potential hat, sich 
auf neue Situationen einzustel-
len und mit Krisen umzugehen, 
daraus zu lernen und Neues zu 

erschaffen. Ich bin optimistisch, 
dass wir trotz aller Schwierigkei-
ten alternative Wege finden und 
uns neu aufstellen werden. Auch 
wenn es länger dauern wird.

Behalten Sie Ihren Humor! 
Und bleiben Sie gesund!

WIE ABER DEN HUMOR IM UNTERNEHMEN EINSETZEN? 

Hier 5 Tipps aus unserer Clownwelt:
MONICA CULEN 

kommt aus einer Industriellenfami-
lie, die auch in schwierigen Zeiten 
den Humor behalten hat. Aufgrund 
ihrer eigenen, traumatischen Er-
lebnisse bei langen Krankenhaus-
aufenthalten als kleines Kind grün-
dete sie 1994 den Verein ROTE 
NASEN und baute ihn zu einer be-
achtlichen, internationalen NGO 
auf, die mittlerweile in 11 Ländern 
tätig ist. 

Über 430 professionell geschulte 
Clowns sind in Europa und im Na-
hen Osten in rund 700 Gesund-
heitseinrichtungen unterwegs, um 
mit der Kraft des Humors kleine 
und große Patienten zu stärken. 

ROTE NASEN sind rein spenden-
finanziert. www.rednoses.eu

Humor ist erlernbar und ist viel mehr als Witze zu erzählen. Es ist ein 
Training der eigenen Lebenseinstellung. Schärfen Sie ihre Wahrneh-
mung: worüber lachen Sie? Was bringt Sie zum Schmunzeln? Teilen Sie 
es! 

Humor ist nicht Humor: Die Qualität ist wichtig. Wertschätzender Hu-
mor bedeutet, miteinander über eine Situation zu lachen. Über andere 
zu lachen ist Spott und nicht konstruktiv. 

Nehmen Sie sich selbst nicht allzu ernst: Eine gesunde Portion Selbstiro-
nie richtet die Aufmerksamkeit auf die amüsanten Seiten der Wirklich-
keit. Haben Sie keine Angst vor Statusverlust: Humor macht Sie mensch-
lich und empathisch. 

Reagieren Sie großzügig! Und schauen Sie über die kleinen Fehler und 
Schwächen ihrer Mitarbeiter hinweg. Wertschätzung und Anerkennung 
- gerade auch bei kleinen Erfolgen - steigern die Zufriedenheit und Mo-
tivation.

Wagen Sie einen Perspektivenwechsel: Ein Problem aus einem anderen 
Blickwinkel zu betrachten und zu analysieren, ermöglicht, dass Angele-
genheiten und Konflikte unaggressiv und diplomatisch bereinigt wer-
den können. 

1

2

3

4

5

DURCHSTARTEN 
MIT DEN SDG´S

SDG´s, in Anbetracht der Krise, vergessen – kei-
neswegs – sie sind eine großartige Handlungsanlei-
tung und gerade richtig zum Durchstarten!

Die Corona Krise ist eine Gesundheitskrise –  „Ge-
sundheit und Wohlergehen“ – das SDG 3, handelt 
ab, wie wesentlich eine gute Gesundheitsversor-
gung für uns alle  ist. 

Die Politik war in Anbetracht der Lage veranlasst, 
strenge Maßnahmen zu setzen, um eine Überlas-
tung des Gesundheitssystems, besonders der Inten-
sivmedizin, hintan zu halten. In Österreich wird und 
wurde den politischen Entscheidungsträgern hoher 
Respekt für ihr entschiedenes Vorgehen gezollt.

In der Spitze wurde, zurecht, der Ausbreitung der 
Krankheit alles ungeordnet – der „Shut Down = Still-
stand der Wirtschaft“ war die logische Folge. Diese 
Bemerkung – Stillstand - erscheint wesentlich. Die 
Wirtschaft wurde nicht zerstört – es benötigt das 
„Wieder Anwerfen“, das „Durchstarten “ der Wirt-
schaft. Es ist alles vorhanden und wir müssen den 

Wirtschaftsmotor wieder anwerfen und können 
jene Stärken und Schwächen, die sich eröffnet ha-
ben, gerade mit Hilfe der SDG´s, bearbeiten.

Gesundheit und Wirtschaft sind keine Gegensätze, 
sie sind eng miteinander verbunden. Nicht nur, dass 
der Gesundheitsbereich ein wesentlicher Bereich 
der Wirtschaft ist, steht außer Zweifel, dass seelisch 
und körperlich gesunde Mitarbeiter ein wesentli-
ches Potential für ein Unternehmen darstellen. Gut 
funktionierende Unternehmen, motivierte Mitar-
beiter, zufriedene Lieferanten und Kunden sind die 
Treiber für Lebensqualität und Lebenserwartung. 

Damit gehen neben SDG 3 – Gesundheit und Wohl-
ergehen, SDG 4 – hochwertige Bildung und damit 
auch SDG 1 – keine Armut, einher. 

EIN BEITRAG DES

BEIRAT
ETHIK-

WAS IST NUN KONKRET AUS DER AKTUELLEN SITUATION MITZUNEHMEN:

 Global versus Regional

Regionale Anbieter sind die Grundpfeiler einer Autonomie im Krisenfall. Denken wir hier 
an das SDG 15– Leben an Land – und die Verbesserungen durch die stärkere Einbindung 
regionaler Betriebe. Ebenso wird dem SDG 12 – Nachhaltiger Konsum und Produktion 
-entsprochen. Kürzere Einkaufswege bedeuten – SDG 13 Maßnahmen zum Klimaschutz 
– Reduktion des Verkehrsaufkommens.

Es ist wichtig, auf die gesamten Zusammenhänge einer globalen Wirtschaft hinzuweisen. 
Im Sinne des SDG 8 – Menschenwürdige Arbeit, sind wir aber gefordert, regional zu han-
deln und global zu denken, um die Verschlimmerung der Folgen der Verarmung (wie z.B. 
am Afrikanischen Kontinent) zu vermeiden.

SENATOR GÜNTER BERGAUER     
VORSITZENDER

DER SENAT WIRKT!
Höchste Qualität durch Wissenschaft und Forschung zeichnet die Probiotika des Grazer Ins-
titut AllergoSan seit 25 Jahren aus. Es war uns seit jeher wichtig, mit unseren Produkten der 
Marke OMNi-BiOTiC® durch spürbare Wirksamkeit zu punkten und dabei die heimische 
Wirtschaft und die österreichische Ärzte- und Apothekerschaft zu unterstützen – daran wer-
den wir auch in Zukunft festhalten. Als Mitglied im Senat der Wirtschaft werden uns ausge-
zeichnete Möglichkeiten geboten, uns auf wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Ebene noch 
intensiver zu vernetzen – denn Gesundheit ist unser aller höchstes Gut.

MAG. ANITA FRAUWALLNER  | CEO Institut AllergoSan pharmazeutische Produkte 
   Forschungs- und Vertriebs GmbH 
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 Prozesse müssen überdacht werden 

Wir haben erfahren müssen, dass sich in Unternehmen Abhängigkeiten aufgetan haben, 
die aufgrund einer Unterbrechung der Lieferketten den Stillstand von Produktion nach 
sich gezogen haben. Anhand dieser Situationen wurde erkennbar, dass die Risiken nicht 
gänzlich durchgedacht wurden. Wir schicken z.B. Raumstationen ins Weltall – hier dür-
fen in den Abläufen keine Risiken im Sinne von Abhängigkeiten Platz haben. Es gibt für 
(fast) jede Situation einen Lösungsansatz. Neues nachhaltiges und unternehmerisches 
Denken ist gefordert - auch im Sinne der finanziellen Grundausstattung des Unterneh-
mens, im Hinblick auf die Schaffung von Reserven in guten Zeiten und dem Halten von 
vertretbaren Verschuldungsquoten – in den SDG 8 Menschenwürde, Arbeit und Wirt-
schaftswachstum, aber auch SDG 9 Industrie, Motivation und Infrastruktur sind Anlei-
tungen dazu zu finden.

Übrigens haben wir gelernt, vor allem im Dienstleistungsbereich, wie gut und rasch wir 
uns mit der Digitalisierung anfreunden und im Home -Office zurechtkommen mussten. 
Da ergeben sich plötzlich neue Spielräume im Sinne SDG 5 – Geschlechter Gleichheit - 
z.B. im Rahmen der Vereinbarung von Arbeit und Familie.

 Sind wir für den Ernstfall gerüstet?

In Anbetracht einer ernsthaften Situation, die gerade durchlebt wird, scheint es ein pessimistischer Anflug 
zu sein, diese Frage zu stellen. Krisen sind aber Phasen, bei denen wir als Menschen ein höheres Maß an 
Sensibilität erfahren dürfen. Das Weiterdenken – Wie kann ich wirksam mit bedrohlichen Situationen um-
gehen (totaler Stromausfall, Liquiditätskrisen, Produktionsausfall)? Welche Maßnahmen muss ich setzen 
– und wie mache ich mich und mein Umfeld resilient im Umgang mit schwierigen Situationen?

Die SDG´s geben auf die unternehmerischen Herausforderungen in allen 
17 Zielen und 169 Unterzielen Antworten. Sie tragen dazu bei, dass die 
schöpferische Kreativität gefördert wird und - im Sinne der Nachhaltig-
keit – Optimismus und Freude in der Umsetzung des unternehmerischen 
Handelns bringen.

Wir, der Ethikbeirat des Senats der Wirtschaft Österreichs, werden nicht 
müde werden, auf die SDG´s hinzuweisen und diese vermehrt als Prüfre-
gel für Unternehmen und die eigene Entscheidung heranzuziehen. GÜNTER BERGAUER

Vorsitzender des Ethikbeirats des 
SENATS DER WIRTSCHAFT

Unter dem Ehrenschutz von Nationalratspräsident Mag. Wolfgang 
Sobotka und BM für Nachhaltigkeit und Tourismus Maria Patek, so-
wie im Beisein von Bundeskanzlerin Drin Brigitte Bierlein fand am 
4. Dezember 2019 im würdigen Rahmen des Dachfoyers der Wiener 
Hofburg die Verleihung des AUSTRIAN SDG-AWARDS statt, der 2017 
vom SENAT DER WIRTSCHAFT – damals noch im kleinen Rahmen 
– aus der Taufe gehoben wurde. Der Andrang war so groß, dass die 
örtlichen Auflagen nur schwer einzuhalten waren und die Kapazität 
des Dachfoyers an ihre Grenzen stieß.

Erstmals wurden vom Ethik-Beirat des SENATs DER WIRTSCHAFT
jeweils drei Preise in 4 Kategorien vergeben: 

•   Unternehmen   •   Städte und Gemeinden
•   Medien und JournalistInnen   •   Jugendorganisationen

sowie ein Special Award (AfB mildtätige und gemeinnützige GmbH, Eu-
ropas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen) und ein Jury-Preis als 
Motivationspreis für Konzerne (Mitarbeiterinitiative Flugpersonal Aus-
trian Airlines).

Die jeweils dargelegten Maßnahmen, die eine Umsetzung eines oder 
mehrerer SDGs unterstützen, mussten die UN-Nachhaltigkeitsziele 
umfassend in ihre Prozesse integriert haben. Und dies war tatsächlich 
bei den meisten der rund 130 eingereichten Projekte der Fall. Umso 
schwieriger gestaltete sich die Auswahl, umso heftiger die Diskussionen 
innerhalb des Ethik-Beirats.

Deshalb wollen wir allen Personen, Unternehmen, Organisationen, Me-
dien und Gemeinden, die sich die Mühe gemacht haben, zum AUSTRIAN 
SDG-AWARD einzureichen, auch namentlich anführen, und ihnen somit 
wenigstens eine kleine Anerkennung zuteil kommen zu lassen. Die voll-
ständige Liste der Einreicher können Sie hier einsehen.

Der Wirtschaftsethikklub Ethico hat die Methodik zur Bewertung der 
Unternehmen bereitgestellt. Vielen Dank dem Präsidenten Josef Ober-
gantschnig, dem Generalsekretär Kevin Windisch und den Vorständen 
Günther Herndlhofer und Reinhard Friesenbichler, die im Rahmen des 
Projektes ihre Expertise und Erfahrung eingebracht haben.Wir unterstützen und beraten 

rund um alle COVID-19 Themen 
und helfen bei Restrukturierung.

T +43 732 661717 0  .  mcberatungsgruppe.com

mc-inserat-senate-210x99mm-RZ.indd   1 06.05.20   20:13

A capella Gruppe von Initiativ Angola
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DIE GEWINNER

 KATEGORIE UNTERNEHMEN

SPIRIT DESIGN
Hohes Potenzial von Biomasse

nutzen und Treibhausgase senken.

KRALLERHOF
Mit größtem Respekt vor der 

Natur wird Nachhaltigkeit in allen 
Hotelbereichen umgesetzt.

MARKTA
Digitaler Bauernmarkt fördert

nachhaltigen Konsum durch
direkten Austausch im regionalen

Lebensmittelbereich.

 KATEGORIE GEMEINDEN/REGIONEN/STÄDTE

WIR DANKEN GANZ BESONDERS AUCH UNSEREN FÖRDERERN UND UNTERSTÜTZERN:

NENZING
zahlreiche innovative Maßnahmen 

fördern den Gemeinwohlgedanken und 
die SDGs, die als Leitplanken 
politischen Handelns dienen.

BREGENZ
Entwicklung einer

Klimawandelanpassungsstrategie. Hoch-
engagiert in der Umsetzung 

der SDGs, um zur Lösung des 
Klimawandels beizutragen.

RÖMERLAND
CARNUNTUM

Augenmerk auf nachhaltige
Entwicklung der Region seit 2 

Jahrzehnten. Ziel ist die Umsetzung 
der Agenda 2030 mit zukunftsweisen- 

den Lern-, Innovations- und 
Transformationsprozessen.

 KATEGORIE MEDIEN UND JOURNALISTINNEN

ORF 
Der ORF mit der

Sendereihe „Mutter Erde“ hat 
Nachhaltigkeit zu einem

Leitthema erhoben

KLIMABÜNDNIS NÖ
Aufbau eines Netzwerks, das Städte, Ge-
meinden und lokale AkteurInnen vereint, 

um Klimaschutz,
Klimagerechtigkeit und eine

nachhaltige Lebensart zu fördern.

ROSWITHA
REISINGER 

Magazin BusinessArt & LebensArt. 
Nachhaltigkeit war der Gründungszweck 

des Mediums, um zu einem guten 
Leben für alle beizutragen

 KATEGORIE JUGENDORGANISATIONEN

GWK KUSTODIAT | 
GRG X LAAERBERG 

GYMNASIUM
Intensivierung des Nachhaltigkeitsge- 

dankens bei der Jugend durch Einladung 
von Vortragenden zur gemeinsamen

Diskussion über die SDGs.

JUBIZ |  
JUGENDBILDUNGSZENTRUM 

DER WIENER  
VOLKSHOCHSCHULEN

Chancengleichheit für Jugendliche
bildet die Basisstrategie

SCHULVEREIN
INSTITUT STA. CHRISTIANA 

FROHSDORF

Die Zukunft liegt in der Jugend,
deshalb ist das Lehren und 
Verstehen der SDGs ein 

wesentlicher Beitrag zur Bildung 
nachhaltiger Lebensweisen

2020

Der Abend gestaltete sich trotz 
vieler Verleihungen kurzweilig, 
nicht zuletzt dank einiger ent-
zückender Filmsequenzen, wo 
Schüler aus den dritten Klassen 
der Ganztagsvolksschule Neubau 
in der Wiener Zieglergasse über 
diverse Nachhaltigkeitsziele „phi-
losophierten“ - und das Publikum 
herzlich zum Lachen brachten. 
Die Schüler sind Teil eines Nach-
haltigkeitsprojekts – die Schatz-
meisterInnen – wo Wissen um 

und Bewusstsein für die Agenda 
2030 im 7. Bezirk geschaffen 
werden soll.

Zwischen den Preisübergaben 
berührte eine a-capella-Gruppe 
aus dem Jugendverein Initiativ 
Angola aus St.Primus/Šentpri-
mož in Kärnten mit einer wun-
derbaren Gesangseinlage, die in 
einem in angolanisch gesunge-
nem Vaterunser seinen Höhe-
punkt fand: Gänsehaut-Effekt! 

Auch diese jungen Menschen be-
schäftigen sich mit der globalen 
Verantwortung – vor allem für 
Kinder und Jugendliche in Ango-
la, Mosambik und Äthiopien.

Kulinarisch wurden die Gäste 
von den Lafnitztaler Bauernspe-
zialitäten mit hausgemachten 
Köstlichkeiten aus ausgesuchten 
landwirtschaftlichen burgenlän-
dischen Betrieben verwöhnt.

Diese Initiative des Ethik-Beirates 
des SENAT DER WIRTSCHAFT 
hat u.a. auch zum Ziel, Pioniere 
bei der Umsetzung der UN-Nach-
haltigkeitsziele (SDGs) durch die-
se Auszeichnung einem breiteren 
Publikum bekannt zu machen. In 
der Kategorie Unternehmen wird 
Quality Austria ab 2020 die Rolle 
des inhaltlich strategischen Part-

ners für die kommenden Jahre 
einnehmen.

Nachdem wir im letzten Jahr 
während der Zeremonie die 
mündliche Zusage des National-
ratspräsidenten bekommen ha-
ben, auch 2020 den AUSTRIAN 
SDG-AWARD des SENATs DER 
WIRTSCHAFT zu hosten und die 

Patronanz zu übernehmen, steht 
einer Einreichung in einer der 4 
Kategorien nichts im Wege! Na-
türlich verbietet es die derzeiti-
ge Situation rund um COVID-19 
Prognosen über das genaue Da-
tum zu stellen. Aber so oder so: 
Es wird einen SDG Award geben 
und es kann bereits jetzt einge-
reicht werden.

   BDO Austria GmbH

   Donauversicherung AG

   Magenta Telekom

   Paper Town

   Power Solution Energieberatung GmbH

   VBV 

   ALC Eventsolutions GmbH

   M.Wollner Video und Film Productions GmbH

sowie

Die SchatzmeisterInnen

Teach for Austria

Die SchatzmeisterInnen
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DER SENAT WIRKT!
ummadum verbindet die Zukunftsthemen Digitalisierung, Ökologisierung und Regionalität und 
ist gleichermaßen ein digitales Abbild des Ökosystems Mobilität. Als Mitglied des SENATS 
DER WIRTSCHAFT wollen wir einen Beitrag zu einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Zu-
kunft liefern, weshalb wir überzeugt sind, dass komplexe gesellschaftliche Herausforderungen, 
Lösungsansätze erfordern, die alle Stakeholder – von der Politik, über die Wirtschaft, bis hin zu 
jedem Einzelnen einbinden, motivieren und Identifikation stiften. 

WENN EINE ALTERNATIVE
KEINE MEHR IST

HOME-OFFICE

Seit einiger Zeit lassen wir neben 
Freunden und Familienmitglie-
dern auch Kollegen, Mitarbeiter 
und hin und wieder auch Fremde 
in unsere Vier Wände – oder zu-
mindest in einen Teil davon. Vi-
deokonferenzen sind mehr denn 
je an der Tagesordnung. Erzwun-
genermaßen. Ich persönlich bin 
keine ausgesprochene Freundin 
davon, wenngleich ich es 100%ig 
befürworte, wenn auch in Zu-
kunft dadurch längere Fahrten 
oder sogar Flüge eingespart wer-
den können. 

Eine Tatsache ist auf jeden Fall, 
dass die Nichtexistenz von fixen 

Bürozeiten dazu führt, dass man 
IMMER arbeitet. Mit Unterbre-
chungen zwar – um einzukaufen, 
zu putzen, kochen oder Presse-
konferenzen anzusehen – aber 
dennoch rund um die Uhr, auch 
an den Wochenenden.

Es ist natürlich praktisch, wenn 
man größtenteils von zu Hause 
arbeiten kann und seine Jog-
ging-Hose nicht gegen eine 
Business-Unterbekleidung aus-
wechseln muss. Aber wollen wir 
das auf die Dauer? Denn dieses 
„Laissez-faire“ breitet sich lang-
sam von unten hinauf aus, und 
man sieht immer mehr auch aus-
geleierte T-Shirts, vor allem aber 
ungebändigtes Haar. Die Proble-
me mit dem Nachwuchs, die eini-
ge Damen derzeit quälen, haben 

diesmal ausnahmsweise nichts 
mit Kindern zu tun…

Angesichts dieser ungewöhnli-
chen An- und Einblicke fragt man 
sich, ob das, was man bislang 
von seinen Gesprächspartnern 
kannte, nur Schein oder Tarnung 
war…

Man ertappt sich dabei, sich 
durch den Hintergrund des virtu-
ellen Gegenübers hin und wieder 
ablenken zu lassen, indem man 
versucht, sich das Gesamtum-
feld vorzustellen. Dabei ist der 

sichtbare Hintergrund oftmals 
gar nicht stellvertretend dafür, 
wie der Rest der Wohnung aus-
sieht. Wer weiß, wohin sich die 
Person zurückziehen muss, um 
in Ruhe und ungestört seine 
Meetings abhalten zu können, 
während die Partnerin oder der 
Partner seinerseits ebenfalls 
Home-Office macht und die Kin-
der herumtollen? Da hat man 
in letzter Zeit schon einiges zu 
hören und zu sehen bekommen. 
Nicht jeder hat die Möglichkeit, 
sich vor ein bis obenhin vollge-
räumtes Bücherregal zu setzen. 
Manche haben sich in der Küche 
eingerichtet, andere in Dachkam-
mern. Manchmal zwitschert ein 
Kanari-Vogel lautstark in die Ge-
spräche hinein, oder es schleicht 

plötzlich eine Katze über die 
Tastatur. Viele genehmigen sich 
einen Schluck oder ein Stück 
Törtchen zwischendurch, hin 
und wieder sieht man ein Knie, 
wenn die Sitzposition auf „Ge-

mütlich-Modus“ umgestellt wird.
Die Frage ist: Habe ich immer 
die volle Aufmerksamkeit meines 
jeweiligen Gesprächspartners? 
Oder hat er gerade Ton und Vi-
deo abgestellt, weil er sich mit 
etwas anderem beschäftigen 
will als mir zuzuhören? Man 
stelle sich vor, diese Unarten 
blieben erhalten – selbst, wenn 
man schon maskenfrei wieder 
in „echten“ Meetings sitzen darf: 

Unrasierte Männer und unfri-
sierte Damen in Freizeitklei-
dung und im Schneidersitz im 
Meetingraum – einige Alkohol 
trinkend, andere naschend, in 
die Luft schauend, nebenbei 
Emails beantwortend…eine 
grässliche Vision!

Ich freue mich schon auf 
mein erstes, „echtes“ Mee-

ting – wohlriechend, frisch vom 
Friseur und in adretter Kleidung. 
Ich freue mich darauf, meinem 
Gegenüber in die Augen sehen 
zu können, zu spüren, wie er/sie 
tickt, vielleicht sogar ihr/ihm die 
Hand zu schütteln oder sie/ihn 
zu umarmen. Keine Technik der 
Welt vermag diese körperlichen 
Anwesenheiten zu ersetzen…
In diesem Sinne: Auf bald!

Ihre 
Gabriele Stowasser
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INFORMATIONEN AUS DEM SENAT – 

RÜCKBLICKE

ZUKUNFTSDIALOG MIT LR MAG. STEFAN SCHNÖLL IN SALZBURG

WIE DIE DIGITALISIERUNG DEM MITTELSTAND ZUM ERFOLG VERHILFT

JAHRESAUSKLANG 2019 IM SCHLOSS MONDSEE

Im Rahmen seiner politischen Diskussionsrunden hatte der SENAT DER WIRTSCHAFT am 23. Oktober 
2019 wieder Gelegenheit zu einem Zukunftsdialog mit dem Salzburger Landesrat Mag. Stefan Schnöll. 
Dieser widmete sich in seinem Statement vor allem dem Thema der Verkehrsplanung in Salzburg, die so-
wohl technisch als auch typographisch eine große Herausforderung darstellt. Gleichzeitig wurde das Pro-
gramm der “Innovationsmacher“ vorgestellt (sh. Artikel „Innovationsmacher sind Mutmacher“ in diesem 
Heft). Gastgeber war Senator Helmut Gruber, GF der G.A. Service GmbH, der an diesem Tag auch seine 
Senats-Urkunde entgegennehmen durfte.

Schnöll LR Mag. Stefan Schnöll Schnöll LR Mag. Stefan Schnöll, Senator Helmut Gruber

Im Rahmen der MITTELSTANDS-ALLIANZ lud der SENAT DER 
WIRTSCHAFT gemeinsam mit der Plattform St. Pölten 2020 am 28. 
November 2019 zum Digitalisierungs-Talk in das Forum der NÖ Ver-
sicherung in die Niederösterreichische Hauptstadt ein. Gastgeber 
Gen. Dir. Dr. Hubert Schultes konnte sich über rund 100 Unterneh-
merinnen und Unternehmer freuen, die praxisbezogene Informati-
onen aus erster Hand erhielten, wie die Digitalisierung des Mittel-
stands zum Erfolg der gesamten Wirtschaft beitragen kann. Nicht 
vergessen wurde dabei auch das Thema der Finanzierung, wofür der 
SENAT neben der Digitalisierungs-Toolbox auch die Finanz-Toolbox 
QR Code Toolboxes entwickelt hat. Digitalisierungsexperte Josef 
Kranawetter moderierte die prominent besetzte Veranstaltung. 
Am Podium diskutierten u.a. Senior Vice President Business & 
Wholesale DI Werner Kraus (Magenta), Senior Manager Mag. 
Markus Hickl (BDO Consulting GmbH), GF Mag. Klaus Pollham-
mer-Zeilinger (Klaus Pollhammer Consulting), GF Mag. Ursula 
della Schiava-Winkler (socialskills4you) und GF Mag. Wolfgang 
Schwarz (Spörk Antriebssysteme GmbH)

Während der SENAT im Jahr davor die Rule Breaker ermuntert hat, vor 
den Vorhang zu treten, so wurde zum Jahresausklang 2019 der nächste 
Schritt eingeleitet: Nun gilt es, die geforderten Veränderungen auch um-
zusetzen – gerade in dieser volatilen Zeit. Oftmals imaginäre Barrieren, die 
Hindernisse darstellten, können überwunden werden, wenn man seinen 
Blickwinkel überdenkt. Ganz in diesem Sinne und im Sinne des interkultu-
rellen Dialogs gestalteten sich die Statements in der Basilika St. Martin, wo  
Pfarrer Dr. Ernst Wageneder die Gäste begrüßte, bevor  
Dr. h.c. Franz Küberl (ehem. Präsident der Caritas Österreich), der vom SE-
NAT DER WIRTSCHAFT eine Ehrenurkunde für sein Lebenswerk verliehen 
bekam, in seiner Rede für einen gesellschaftlichen und generationsübergrei-
fenden Konsens plädierte. Der Vorsitzender der islamischen Religionsgemein-
de Linz, Lic. Murat Başer, bestätigte dies in seinem berührenden Vortrag, der 
mit einer wunderschönen gesungenen Sure seine Krönung fand. 
In seiner Keynote im Schloss Mondsee mahnte Dr. Erhard Busek, über die 
eigenen Landesgrenzen hinaus zu denken und plädierte für verlässliche Part-
nerschaften, mit Langfristzielen anstelle von kurzfristigen Einzelmaßnahmen. 
Ganz in diesem Sinne wurden Gottfried Rieck für sein Entwicklungsprojekt 
„Maradi“ in Uganda, das Kindern und Jugendlichen den Schulbesuch ermög-
licht, und Waltraud Martius für ihr Engagement bei dem Senegal-Projekt von 
Eva Mück, „Diamani Kouta“ (zu Deutsch: Neue Generation) ,  vom SENAT DER 
WIRTSCHAFT geehrt.
Dr. Christoph Leitl, Präsident der Europäischen Wirtschaftskammer, for-
derte ebenfalls Weichenstellungen für die zukünftige Entwicklung Europas, 
und Prof. Dr. Wolfgang Lalouschek, Neurologe und Gründer von PlanetYES, 
thematisierte in seinem Vortrag die Gefahr, schon Kindern das „Rule-Breaker-
tum“ zu verbieten, denn dies schüre Depression und Stillstand – eine Gefahr 
für die Gesellschaft. Beim abschließenden Galadinner, das durch eine Volkt-
anzdarbietung von den „Eglseern“ unter Mitwirkung der SENATs-Assistentin 
Julia Willinger, zeigte Prof. Lalouschek eine Kostprobe seiner Vielfältigkeit, 
indem er dem begeisterten Publikum einige Musikstücke auf dem Saxophon 
zum Besten gab. Mag. Klemens Eiter (Partner der BDO Austria GmbH, Leiter 
Competence Center IFRS, Leiter Branchencenter Bauwirtschaft) begeisterte 
mit seiner „Sinatra“-Stimme, Ing. Gerhard Kindermann (GF der intertechno 
Funk-Technik Ges.m.b.H.) überraschte mit einer professionellen Darbietung 
auf der Zither. Nachdem diese Form des Zusammenspiels im SENAT DER 
WIRTSCHAFT großen Zuspruch fand, werden wir dieses Format auch in den 
kommenden Jahren für den Jahresausklang beibehalten. 
Daher: Musizierende Senatorinnen und Senatoren, bitte melden!

FEMALE LEADERS IN EXCELLENCE
So lautete das Thema des 3. Leaders Talks am 3. De-
zember 2019 in den Räumlichkeiten von Gutenbergs 
Eventlocation in Wien. Die vier Powerfrauen, Petra Bo-
teková (Gründerin ReloPilot), Doris Wallner-Bösmüller 
(GF Druckerei Bösmüller), Silvia Wustinger-Renezeder 
(Managing Partner 6B47 Real Estate Investors AG) und 
Katharina Habel (Gründerin Big Power Fitness GmbH), 
aus der Gründer- und Leadership-Szene sprachen dabei 
über ihre Erfahrungen und Herausforderungen als weib-
liche Führungskräfte in Unternehmen. Es wird versucht, 
dieses beliebte Format im Moment online zu gestalten. 
Informationen darüber finden 
Sie in unseren regelmäßigen 
Aussendungen

v.l.n.r.: Heinrich Prokop (Investor & Director Clever Clover), Dr. Silvia Wustinger-Renezeder 
(Geschäftsführerin 6B47 Wohnbauträger GmbH), Sophie Landry (Community Specialist, 
NeuroPerformanceGroup GmbH), Ing. Doris Wallner-Bösmüller (Geschäftsführerin Bösmüller 
Print Management GesmbH & Co KG), Mag. Dejan Jovicevic (Co-Founder & CEO Brutkasten 
Media GmbH), Katharina Habel (GF BIG Power Fitness Snack GmbH), Petra Botekova (CEO 
& Co-Founder ReloPilot), Ludwig Stepan (Ass. Vorstandsvorsitzender SENAT DER WIRT-
SCHAFT), Mahdi Allagha (Generalsekretär JUNGER SENAT)

ZUM INTERVIEW

TOOLBOXES
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JAHRESAUFTAKTVERANSTALTUNG – ZU GAST BEI SECI 
(SOUTHEAST EUROPEAN COOPERATIVE INITIATIVE) IN DER WIENER HOFBURG

10.000 CHANCEN: 
ERSTER ONLINE JOBDAY AM 19.5.2020

DIE COVID-19-TOOLBOX DES SENAT DER WIRTSCHAFT

POLITISCHE ARBEIT

Wer hätte sich am 12. März gedacht, dass diese SE-
NATs-Veranstaltung, die als Dialog zwischen Zentral- und 
Südosteuropa unter dem Motto „Österreich als Brücken-
bauer“ vor rund 150 VertreterInnen der Wirtschaft, Fi-
nanz, Wissenschaft und Forschung abgehalten wurde, die 
letzte für längere Zeit bleiben sollte…
In einzelnen Statements und Key-Notes wurde unisono 
darauf hingewiesen, dass das Wirtschaftswachstum Ös-
terreichs wohl zum Teil der Osterweiterung zu verdanken 
sei. Gemeinsam müsse man an einem Strang ziehen, Rah-
menbedingungen müssten gelockert, die Infrastruktur 
und die Mobilität verbessert und weiter ausgebaut wer-
den. 

Der stellvertretende Direktor der Wirtschaftskammer Ser-
biens, Siniša Mitrović, sieht in österreichischen Unterneh-
men einen Innovationsmotor für Serbische Betriebe. An 
den angeregten Diskussionen nahmen u.a. teil PORR-CEO 
Ing. Karl-Heinz Strauss, Staatssekretär im BM für Klima-
schutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation & Tech-
nologie, Dr. Magnus Brunner, Dr. Erhard Busek, SECI Ko-

ordinator Dr. Michael Fazekas, 
Direktor der Agenda Austria Dr. 
Franz Schellhorn, Ing. Mag. Dr. 
Paul Rübig (ehem. Europapar-
lament), RA Dr. Kazim Yilmaz, 
Mag. Daniel Cronin, Austrian-
StartUps und Alexander Hotowy, 
Mitbegründer und Managing 
Partner der Accilium GmbH.

Besonders in schwierigen Zeiten ist eine starke Gemeinschaft immer ein Vorteil. Das galt auch für das 
Projekt „10.000 Chancen“, bei dem sich der SENAT DER WIRTSCHAFT mit einer eigenen SENATs Lounge 
beteiligt hat. Denn nichts ist wichtiger für Österreichs Wirtschaft, als qualifizierte Fachkräfte zu finden oder 
gar selbst auszubilden.

Wir wären alle gern dabei gewesen, wenn 10.000 Menschen in die Wiener Marx Halle gekommen wären, 
um den Job ihres Lebens zu finden. Das wäre durch die aktuelle Situation erst am 18.05.2021 möglich - für 
diesen Tag ist die Marx Halle bereits wieder gebucht.

2020 ist das Jahr, in dem der Jobday erstmals ONLINE stattgefunden hat. Von einigen Nachbarländern 
und bei einzelnen Unternehmen, wo solche Onlineevents bereits veranstaltet werden, hören wir, dass diese 
Variante möglicherweise noch besser sein kann, als der Vor-Ort-Tag an einer fixen Location. Denn Online 
haben noch viel mehr Menschen die Möglichkeit, sich für einen Job zu bewerben. Neben dem leichteren 
Zugang für die Bewerber ist auch die Gesprächssituation besser als in einer Messehalle. Die Unruhe einer 
Messe entfällt und die Recruiter können sich im eins-zu-eins Gespräch auf Ihren Gesprächspartner konzen-
trieren. Zusammen mit extrem hohem menschlichen, technischen und finanziellen Einsatz des Teams rund 
um Senator Bernhard Ehrlich konnte dieser Event sogar auf 30.000 Jobsuchende erweitert werden. Wir 
werden in unserer nächsten SENATE Ausgabe berichten.

Vom Beginn des Shut-Downs an ist das 
Team des SENATs bemüht - nicht zuletzt 
mit professioneller Hilfe einiger Senats-
unternehmen – regelmäßig wertvolle und 
praxisnahe Informationen aus den Berei-
chen Finanzwesen, Recht, Steuern, Logistik, 

IT-Services u.v.m. zu liefern. Auch Anfragen 
aus dem Netzwerk werden hier platziert, 
Lösungsvorschläge und diverse News zum 
Thema. Aktualisierte Infos und Anfrage fin-
den Sie unter 

  Fristverschiebung im Insolvenzrecht und weitere Erleichterungen im Insolvenzrecht

  e-Signatur

  100% Staatshaftung für KMU-Übergangskredite

  Erstes Startup Paket

Die Inputs aus unseren Senatsunternehmen haben 
uns in den vergangenen Wochen maßgeblich dabei 
unterstützt, politische Arbeit zu betreiben. Nur mit 
Hilfe der Informationen über Situationen und Pro-
bleme aus der gelebten Praxis war es uns möglich, 
Kernthemen wie Liquidität, Bürokratie, Förderun-
gen und Betriebsschließungen zu identifizieren und 
daraus konkrete Vorschläge für die Regierung zu 
erarbeiten.

Wir haben uns in unseren zahlreichen Briefen an 
die Regierung und auch in Presseaussendungen 
den Themen Kurzarbeit, Insolvenzrecht, 100% 
Staatshaftung für Kredite, Förderung der Medi-
en abseits des Mainstreams u.v.m. gewidmet.
Wir forderten u.a. mehr Einbeziehung der Wirt-
schaft bei Entscheidungsfindungen, insbeson-
dere bei der Planung des Wiederhochfahrens der 
Wirtschaft, und schlugen vor, die Gelegenheit zu 
nützen, um längst überholte Förderungen ab-
zuschaffen, insbesondere wenn sie gegen SDGs 
verstoßen (Thema Dekarbonisierung), und um 

Innovation bei Zukunftsthemen zu fördern (The-
ma Klima, Wasserstoff, etc…). Für Innovation ist 
auch dringend nötig, das Land endlich für privates 
Risikokapital fit zu machen (sh auch Artikel von 
Dr. Rudolf Kinsky in diesem Heft).

Wie in vielen anderen Staaten steht in Österreich 
das Land nun vor der noch viel schwierigeren Auf-
gabe, die Aktivitäten wieder angemessen hochzu-
fahren. Besonders herausfordernd ist dies in dem 
Segment, das am allerhärtesten getroffen ist, dem 
Tourismus, der nicht nur unmittelbar für 15% un-
seres BIPs sorgt, sondern auch mittelbar eine ganze 
Reihe von Branchen bis hin zur Land-
wirtschaft tangiert. Hier haben wir das 
Ministerium aufgefordert, mutige und 
richtungsweisende Schritte zu setzen. 
Auch die Öffnung der Bergbahnen ge-
hört hier dazu. Nachzulesen sind alle 
unsere Forderungen unter

Der SENAT DER WIRTSCHAFT freut sich, dass
einige unserer Vorschläge auch bereits umgesetzt wurden

v.l.n.r.: Hans Harrer (Senat der Wirtschaft), Moderator und Journalist Josef Votzi, 
Alexander Hotowy (Accilium GmbH), Mag. Daniel Cronin (AustrianStartUps), I
ng. Mag. Dr. Paul Rübig (ehem. Mitglied des EU-Parlaments), Dr. Franz Schellhorn 
(Agenda Austria), RA Dr. Kazim Yilmaz

v.l.n.r.: Dr.Ferrero-Waldner, DI Bernhard Fragner, Dieter Härthe | CEO Senate of Europe

VIDEO 

SENATS-AKTIVITÄTEN
INFORMATIONEN AUS DEM SENAT – 

AUSBLICKE
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SOCIAL-ENTREPRENEURSHIP-FONDS UND SE-FORUM

NEU: DER MARKTPLATZ 

SENATS-BIENEN

Der im Vorjahr bereits angekündigte SE-Fonds von Fair Finance in Zusam-
menarbeit mit dem SENAT DER WIRTSCHAFT investiert in gemeinwohlorien-
tierte Unternehmen mit sichtbarem und messbarem Social Impact. Bei dem 
Fonds geht es im Wesentlichen um die Zurverfügungstellung von Eigenkapital 
für Social EntrepreneurInnen in Form einer Beteiligungsfinanzierung. Die 
Beteiligung durch den SE-Fonds dient dazu, Social EntrepreneurInnen in ihrer 
Wachstumsphase auf dem Weg zu einer langfristigen Marktpositionierung zu 
unterstützen. Informationen zu den Einreichformalitäten unter

Wenn alles gut geht, wird unser alljährli-
ches SEF, das Social Entrepreneurship 
Forum heuer am Donnerstag, den 17. 
September in den Kasematten des Palais 
Coburg stattfinden. Das Thema: Investie-
ren in Social Entrepreneurship!

Der SENATs-Marktplatz ist die ideale Plattform, um Unternehmen, Dienstleis-
tungen und einzigartigen Produkten eine noch größere Sichtbarkeit innerhalb 
unseres internationalen Netzwerks zu geben.

In diesen schwierigen Zeiten haben es wir unseren Senats-Partnern  
ermöglicht, kostenfrei ihre Produkte und Leistungen zu promoten.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung - wir beraten Sie gerne!

Beefuture hat uns gerade darüber informiert, dass 
sich die SENATs-Bienen sehr gut entwickeln. Der 
Imker bestätigte, dass es unserem Bienenvolk gut 
geht und demnach bereits Nektar eingetragen und 
Honig produziert wird. Wir freuen uns auf einen 
ertragreichen Sommer!

Mag: Markus Zeilinger, Mag.DI Alexndra Schwaiger,  
Mag. Rainer Ladentrog
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CO2-neutral produziert durch die Bösmüller-for-Climate-Zertifikate
auf Papier aus wiederaufgeforsteten Wäldern

Partner-Institutionen und Partner-Unternehmen des

Für Nachhaltigkeit und
eine Ökosoziale Marktwirtschaft

FRAGE NICHT, WAS DEIN LAND 
FÜR DICH TUN KANN

FRAGE VIELMEHR, 
WAS DU FÜR DEIN LAND

TUN KANNST!
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LESERBRIEF  
VON CHRISTIANE KÖPPL

Ich bin Unternehmerin mit vielseitiger Ex-
pertise im Bereich Bildung und Genialität. 
Über die letzten zwei Jahrzehnte ist, zum 

Wohl von Mensch und Natur, Bildung mit Wirkung 
auf die Ökonomie verbunden worden. Die Jahre der 
praktischen Forschung und Entwicklung ist vor-
bei. Wir stehen sozusagen vor dem großen „Neu-
start“. Mein Privatvermögen, zuletzt 250.000 € im 
Sommer 2018, habe ich für den Aufbau des ersten 
Standorts für die öffentliche Sichtbarkeit genutzt. 
Andauernde Verzögerungen von Seiten öffentlicher 

Strukturen, der Stillstand jetzt ist für ein Social Im-
pact Unternehmen wie das meine, das am Beginn 
steht, alles andere als ideal. Es geht einerseits um 
Rückgrat - das ist für uns ein Unterstützer - es 
geht jedoch in der Ökonomie auch um das Wunder 
Mensch, sein Potential. Weil zukünftig sind gesun-
de, begeisterte und stabile Menschen der Motor 
und das Kapital der Wirtschaft. Ich habe um einen 
Gesprächstermin beim Senat der Wirtschaft bereits 
angefragt.



Im Rahmen der KLIMA-ALLIANZ des SENAT DER WIRTSCHAFT werden Unternehmen praxisgerecht 
unterstützt, um in vier Schritten optimale Energieeffizienz und CO2-Neutralität zu erreichen.

„Klimawandel ist die prägende Aufgabe unserer Zeit“
Ban Ki-moon

SENAT DER WIRTSCHAFT Österreich

Tel: +43 1 505 35 48 

office@senat-oesterreich.at
www.senat-oesterreich.at 

Bei Rückfragen zur KLIMA-ALLIANZ:

Eine Initiative des


