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GELD
REGIERT

DIE WELT!

Im Herbst 2008, ganz genau am 15. September, brach die amerikanische Investmentbank Leh-
mann zusammen. Ein Jahr später – vor nunmehr über 10 Jahren – sah sich die Welt mit einer 
Finanzkrise konfrontiert, deren Ausmaße alle Erwartungen übertraf. Die großen Finanzkapitäne 
(und auch die wenigen KapitänInnen) ergingen sich in Maßnahmenvorschlägen, die sich teil-
weise diametral widersprachen. Verschiedene Regionen gingen aufgrund der divergenten Wäh-
rungs- und Finanzsysteme durchaus unterschiedliche Wege, doch ein Tenor war allen gemein: 
Das Vertrauen muss wieder hergestellt werden! 

Heute, über 10 Jahre nach diesen Ereignissen, hat man den Eindruck von Stabilität wiederher-
gestellt. Doch wie steht es um das Vertrauen? Sind wir davon überzeugt, dass die Finanzwelt 
von heute einen sichereren Rahmen hat, als damals? Denken wir, dass die damals etablierten 
Regulations- und Kontrollmechanismen heute zeitgemäß sind? Wie sehen wir die Finanzwirt-
schaft ganz generell? Ist sie für uns ein essentieller Bestandteil, ein unabdingbar zu nutzendes 
Instrument, um unseren Globus zu retten? Oder ist Finanzwirtschaft etwas für eine höchst elitä-
re Gruppe sich selbstbereichernder OligarchInnen?

In dieser Ausgabe unseres hochwertigen Wirtschaftsmagazins SENATE wollen wir die Vielfalt 
des Themas aufzeigen. Nach einer Analyse des Status quo wagen hochkarätige AutorInnen den 
Ausblick auf die Zukunft der Finanzwirtschaft. Wir erfahren, welche Rolle Österreich mit sei-
nen Rahmenbedingungen spielt, und welche Handlungsempfehlungen jetzt 
umgesetzt werden müssten. Es wird ein umfassender Überblick ver-
schiedenster Finanzierungsinstrumente gegeben, über die man 
als UnternehmerIn von heute Bescheid wissen muss.

Ergänzt wird das Schwerpunktthema mit weiteren hochin-
teressanten Beiträgen zu den Bereichen Wirtschaft, Öko-
logie, Bildung und Gesundheit. Einen besonderen Stel-
lenwert nimmt dabei der Austrian SDG-Award ein! Ich 
wünsche Ihnen viel Freude mit dieser nun vorliegenden 
Ausgabe unseres Magazin mit vielen wertvollen Inputs 
für Ihr unternehmerisches Wirken!

HANS HARRER  

Vorstandsvorsitzender,  
SENAT DER WIRTSCHAFT Österreich

ODER 
REGIERT DIE WELT DAS GELD?
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Ich habe mein Amt als 
Gouverneur der Oester-
reichischen Nationalbank 
am 1. September 2008 
angetreten. Am 15. Sep-

tember brach die amerikanische 
Investmentbank Lehmann zu-
sammen. Hatte es schon vorher 
große Nervosität gegeben, führte 
dieser Zusammenbruch zu einer 
weltweiten Vertrauenskrise, aus 
der sich letztlich eine Weltwirt-
schaftskrise wie in den 1930er 
Jahre hätte entwickeln können.  
 
Es ist hier sinnvoll zwischen An-
lass und Ursache zu unterschei-
den: Anlass war das Faktum, dass 
die Regierung der USA unter 
innenpolitischem Druck nicht 
bereit war, eine in eine Krise 

geratene große Bank zu unter-
stützen und sie damit in den 
Konkurs schickte. Es hatte schon 
vorher kritische Situationen für 
Banken gegeben, wo jeweils ein-
gegriffen worden war. Nun war 
politisch für die Märkte keine 
Bank mehr „too big to fail“ und 
das führte sofort zu massivem 
Misstrauen der Banken unterei-
nander und damit zum Zusam-
menbruch des Geldmarktes – des 
„Blutkreislaufes“ des Banken-
systems. Die damit entstehende 
Liquiditätskrise hätte zu einem 
weltweiten Kollaps des Banken-
systems und damit der Welt-
wirtschaft führen können. In die-
sem Sinn war die Entscheidung, 
Lehmann in Konkurs gehen zu 
lassen die wohl teuerste Feh-

lentscheidung der Wirtschafts-
geschichte der Nachkriegszeit. 
 
Teuer sowohl für die Staatsbud-
gets wie auch für die Weltwirt-
schaft. Denn mit Sichtbarwerden 
der gewaltigen Vertrauenskrise 
mussten nun Finanzpolitik und 
Geldpolitik in bisher undenkba-
ren Größenordnungen eingrei-
fen Schon eine Woche nach dem 
Zusammenbruch von Lehmann 
musste die danach größte Ver-
sicherungsgesellschaft der Welt, 
AIG, mit gewaltigen Staatsmitteln 
gerettet werden, es kam zur de 
facto Verstaatlichung einiger der 
größten Bank der USA und der 
großen Hypothekenfinanzierer. 
In der Folge zeigte sich die enge 
internationale Verflechtung des 

UNIV.-PROF. DR. EWALD NOWOTNY 
OENB-GOUVERNEUR A.D. - FINANZMARKTEXPERTE

Die Krise – Anlass und Ursache

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• VERSTEHEN, WAS IM LETZTEN JAHRZEHNT PRÄGEND FÜR 

DIE FINANZWIRTSCHAFT WAR
• PERSÖNLICHE ERFAHRUNGEN EINES INSIDERS LESEN

PERSÖNLICHE ANMERKUNGEN

IM RÜCKSPIEGEL: 
FINANZWIRTSCHAFT 
SEIT DER GROSSEN
KRISE 2008
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Finanzwesens, sodass in prak-
tisch allen Staaten Europas mas-
sive Finanzhilfen für den Banken-
bereich (und damit letztlich die 
Gesamtwirtschaft) nötig wurden. 
In Österreich beschloss der Na-
tionalrat einstimmig ein „Ban-
kenpaket“ in der Höhe von 100 
Mrd. € - das dann in dieser Höhe 
nicht gebraucht wurde, psycho-
logisch aber wesentlich zur Sta-
bilisierung beitrug. Im Bereich 
der Geldpolitik übernahmen die 
Notenbanken de facto die Rol-
le der zusammengebrochenen 
Geldmärkte, in dem sie – gegen 
Sicherheiten – den Banken in 
unbegrenzter Höhe kurzfristige 
Kredite – also Liquidität- bereit-
stellten. Aus der internationalen 
Verflechtung ergab sich in Eu-
ropa aber auch ein ungedeck-

ter Bedarf an Dollar-Liquidität. 
Hier entstand Abhilfe durch eine 
Swap-Vereinbarung zwischen 
EZB und US-Notenbank, d.h. 
der Bereitschaft zur Bereitstel-
lung der jeweils erforderlichen 
Fremdwährung. Eine ähnliche 
Problematik ergab sich für Öster-
reich auch bezüglich Liquidität 
in Schweizer Franken, die in Ko-
operation gelöst werden konnte.  
 
Hinter den unmittelbaren drama-
tischen Entwicklungen standen 
aber eine Vielzahl langfristiger 
Ursachen. Entsprechend dem ge-
sellschaftspolitischen Trend der 
Jahre vor 2000 gab es auch in 
der Kredit- und Versicherungs-
wirtschaft speziell in den USA 
eine massive „De-Regulierung“, 
d.h. ein Abbau von Regeln, die in 

Folge der Wirtschaftskrise der 
1930er Jahre entstanden waren. 
Diese De-Regulierung führte zu 
einer Fülle problematischer „Fi-
nanzinnovationen“ deren Risiko-
gehalt in den Bilanzen nicht ad-
äquat wiedergegeben war. Dazu 
kamen – auch von Bonus-Syste-
men getriebene – überzogene 
Gewinnzielsetzungen, die wenn 
überhaupt, nur bei schmaler 
Eigenkapitalbasis und massiver 
Verschuldung erreicht werden 
konnten.

"ABER AUCH DER 
UNTERNEHMENS- 
BEREICH HAT DIE  

SICHERHEITSBEDEUTUNG 
AUSREICHENDER 

LIQUIDITÄT GELERNT"

>

Univ.-Prof. Dr. Ewald Nowotny
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Der EZB liegen zwei elementare 
Prinzipien zugrunde: Unabhängig-
keit und Sicherung der Preissta-
bilität. Im Gegensatz zu anderen 
Staaten war die Unabhängigkeit 
nie gefährdet. Preisstabilität wur-
de von der EZB definiert als eine 
Inflationsrate nicht über, aber 
knapp bei 2%. D.h., Vermeiden 
übermäßig hoher Inflation, aber 
auch ein Sicherheitsabstand ge-
genüber Deflation, also einem sin-

kenden Preisniveau mit entspre-
chenden Kriseneffekten.
 
Die wirtschaftlichen Turbulenzen 
nach 2008 haben gezeigt, dass die 
Entwicklung der Inflationsraten 
selbstverständlich nicht unabhän-
gig ist von der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung, Notenbanken 
daher auch makroökonomische 
Verantwortung übernehmen müs-
sen. Die Bankenkrise 2008 führte 

auch zu einem extremen Rück-
gang der Kreditvergabe, damit 
zu einem Rückgang bei Investiti-
onen und Konsum, was letztlich 
zu einem massiven Rückgang 
der weltweiten wirtschaftlichen 
Wachstumsraten führte. Um In-
vestitionen und Konsum anzu-
kurbeln, setzten die Notenbanken 
auf niedrige Zinssätze. Unmittel-
bar geschah dies „konventionell“ 
durch Senkung der Zinssätze für 

GESAMTWIRTSCHAFTLICHE PERSPEKTIVEN

Die erste Lehre war die der zen-
tralen Bedeutung ausreichender 
Liquidität der Kreditunterneh-
men und der Gefahr plötzlicher 
Vertrauensverluste. Entspre-
chend halten alle Kreditinstitute 
heute wesentlich höhere Liquidi-
tätsreserven als früher (z.T. auch 
bei negativer Verzinsung). Aber 
auch der Unternehmensbereich 
hat die Sicherheitsbedeutung 
ausreichender Liquidität gelernt. 
Dies gilt übrigens auch für Staa-
ten, die eine eigene Währung 
zu verteidigen haben. So halten 
etwa die meisten asiatischen 
Staaten als Folge des Schocks der 
„Asien-Krise“ heute wesentlich 
höhere Währungsreserven „um 
niemals wieder einen IMF-Pro-
gramm ausgesetzt zu sein“ – wie 
mir der Gouverneur einer süd-
asiatischen Notenbank sagte.  
 
Zum Zweiten kam es zu einer 
weitgehenden „De-Regulierung“ 
mit dem Ziel, die Eigenkapital-
ausstattung und Risikotragfähig-
keit der Kreditunternehmen zu 

stärken. Dies erfolgt im Wesent-
lichen durch die international 
erstellten „Basel-Regelungen“, 
die sich auf Höhe und Qualität 
des erforderlichen Eigenkapitals 
beziehen. Diese Regelungen wer-
den dann im EU-Raum in Form 
von Richtlinien übernommen 
und schließlich in die nationale 
Gesetzgebung übergeführt, wo-
bei jeweils große Modifikationen 
möglich sind, was zu entspre-
chend intensivem Lobbyismus 
führt. Insgesamt haben sich diese 
Regelungen als durchaus wirk-
sam gezeigt. So haben sich etwa 
die Eigenkapitalquote der öster-
reichischen Banken seit dieser 
Krise 2009 annähernd verdop-
pelt. Es ist aber klar, dass durch 
den geringeren Hebeleffekt hö-
herer Eigenkapitalquoten die 
Profitabilität der Banken ceteris 
pariben zurückgeht. Dies ist der 
Preis höherer Sicherheit, wobei 
es aus weltwirtschaftlicher Sicht 
nicht immer einfach ist, hier das 
richtige Verhältnis zu finden. Auf 
europäischer Ebene wurden zur 

Weiterentwicklung des europäi-
schen Binnenmarktes die Institu-
tionen einer „europäischen Ban-
kenunion“ entwickelt. Das betrifft 
zum einen vor allem gemeinsame 
europäische Regulierungsinstan-
zen für Banken, Versicherungs-
wirtschaft und Kapitalmärkte 
und für den Euroraum die Über-
tragung der Bankenaufsicht an 
die Europäische Zentralbank 
(wobei sie für die etwa 120 größ-
ten Banken Europas direkt durch 
die EZB durchgeführt wird).  
 
Insgesamt ist die Herkules-Auf-
gabe aus der unendlichen Zahl 
nationaler Regelungen einen 
einheitlichen europäischen Fi-
nanzraum zu schaffen in vielen 
Aspekten durchaus erfolgreich. 
Immer aber noch gilt das Dikt-
um des früheren Gouverneurs 
der Bank of England, Lord Mer-
vin King „Banken sind internati-
onal wenn sie leben, sie werden 
national sobald sie in Probleme 
kommen“. 

LEHREN IN DER KREDITWIRTSCHAFT

"IN DIESEM SINN WAR DIE ENTSCHEIDUNG, LEHMANN IN KONKURS 
GEHEN ZU LASSEN DIE WOHL TEUERSTE FEHLENTSCHEIDUNG DER 

WIRTSCHAFTSGESCHICHTE DER NACHKRIEGSZEIT"
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PERSPEKTIVEN

Die Notenbanken haben eine we-
sentliche Rolle gespielt bei der 
Verhinderung eines Abgleitens in 
eine weltweite Wirtschaftskrise. 
Mit zunehmender Dauer des mas-
siven Einsatzes der bisherigen 
Instrumente der Geldpolitik ist 
freilich eine abnehmende (aber 
noch positive) Effektivität zu be-
obachten und steigt die Gefahr 
unerwünschter Nebeneffekte.  
 
Vor allem aber stellt sich zuneh-
mend die Frage, wie weit die 
Weltwirtschaft mit tiefgreifen-
den strukturellen Änderungen 

durch Globalisierung, Wandel 
der Arbeits- und Gütermärkte 
und Digitalisierung konfrontiert 
ist. Damit verbunden die Frage, 
wie weit die Entwicklung Japans 
– lange Jahre der Stagnation, 
niederer Inflation und niederer 
Zinsen – als Zeichen langfris-
tiger Trends gesehen werden 
kann – wobei freilich auch die 
demographische Entwicklung 
gesehen werden muss. In zuneh-
mendem Maß wird daher eine 
stärkere Rolle der öffentlichen 
Hand – einschließlich Finanzie-
rungen diskutiert. Wirtschafts-

politik stößt derzeit vielfach an 
die Grenzen ihrer Wirksamkeit. 
Sicherlich problematisch sind 
aber jedenfalls aus meiner Sicht 
die Empfehlungen, eine Wirt-
schaftskrise als „Reinigungspro-
zess“ zu sehen, wirtschaftspoli-
tisch nicht einzugreifen und auf 
die Selbstheilung durch Märkte 
zu warten. Dieser „Hayek’sche“ 
Ansatz hat schon in den 1930er 
Jahren zur Vertiefung der Krise 
mit all ihren schrecklichen wirt-
schaftlichen und letztlich auch 
politischen Effekten geführt. 

die Kredite der Notenbanken an 
den Bankensektor – im Fall der 
EZB auf derzeit weiterhin Null. Um 
die Übertragung auf die Realwirt-
schaft zu verbessern, entwickel-
ten zuerst die Fed und dann die 
EZB-Formen „unkonventioneller“ 
Maßnahmen, speziell den Ankauf 
von – überwiegend – staatlichen 
– Wertpapieren, was zu Zinssen-
kungen dieser Papiere führte. 
Es ist durch diese Maßnahmen 
insgesamt mit gewaltigem Mit-

teleinsatz gelungen, ein Absinken 
in eine Deflation zu verhindern, es 
konnte der Zusammenhalt des Eu-
roraumes gesichert werden und 
es konnte die Basis für stärkeres 
Wachstum erreicht werden. Für 
sich allein ist freilich die Geldpo-
litik ein zu schwacher Hebel um 
nachhaltiges Wachstum zu gene-
rieren. Weiterhin gilt Keynes‘ be-
rühmte Aussage: „Man kann die 
Pferde zur Tränke führen, saufen 
müssen sie selber“.

UNIV.-PROF. DR.  
EWALD NOWOTNY 

ist ein international höchst aner-
kannter Finanzmarkt-Experte und 
Ökonom. Vom 1. September 2008 
bis zum 31. August 2019 war er 
Gouverneur der Österreichischen 
Nationalbank und damit war sein 
Wirken von der internationalen 
Finanzkrise, der Euro-Krise, der 
Hypo-Alpe-Adria u.v.m. geprägt. 
Davor, von 2006 bis Ende 2007 
war Nowotny Generaldirektor der 
BAWAG P.S.K. Von 1978 bis 1999 
war er Abgeordneter zum Natio-
nalrat für die SPÖ. Er hat Lehrauf-
träge an einer Vielzahl von Univer-
sitäten und ist Autor einer Vielzahl 
von Fachpublikationen sowie Träger 
verschiedenster internationaler und 
nationaler Auszeichnungen.

"DIE BANKENKRISE 2008 FÜHRTE 
AUCH ZU EINEM EXTREMEN 
RÜCKGANG DER KREDITVERGABE"
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EINE SITUATIONSABSCHÄTZUNG
IM LICHTE DER ENTWICKLUNGEN 
DER LETZTEN JAHRE

VOM AUSSICHTSTURM:  
WOHIN GEHT ES IN 
DEN NÄCHSTEN
JAHREN? 

STEFAN W. SCHMITZ  
OENB - ABTEILUNG FÜR FINANZMARKTSTABILITÄT UND MAKROPRUDENZIELLE AUFSICHT

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• VERSTEHEN, WAS MAKROPRUDENZIELLE AUFSICHT  

BEDEUTET UND WELCHE ROLLE SIE IM ZUSAMMENHANG  
MIT FINTECHS KÜNFTIG SPIELEN WIRD.

Mir erscheinen zwei Trends seit der Finanzkrise 
besonders bedeutsam: Das österreichische Ban-
kensystem und die Finanzierung der Unternehmen 
wurden deutlich stabiler. Die beiden Trends ver-
stärken einander und sind für die österreichische 
Volkswirtschaft sehr positiv. Meiner Ansicht nach 
werden beide Trends durch die gesetzlichen Rah-
menbedingungen und die Digitalisierung unter-
stützt. 
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In Österreich wurde bereits mit 
dem Jahr 2014 der sogenannte 
Kapitalerhaltungspuffer einge-
führt. Seit 2019 hat er seine volle 
Höhe von 2,5% der risikogewich-
teten Aktiva (RWA) erreicht.  Er 
soll in zukünftigen Krisen den 
Banken die Möglichkeit geben, 
ihre Bilanzen schnell in Ordnung 
zu bringen, ohne die mikropru-
denziellen Mindestanforderun-
gen an die Kapitalausstattung zu 
unterschreiten. Die Besonderheit 
der makroprudenziellen Puffer 
besteht nämlich darin, dass sie 
im Krisenfall von den Banken 
genutzt werden können; d.h. die 
Unterschreitung von Pufferan-
forderungen ist rechtlich zuläs-
sig und stellt keine Gesetzesver-
letzung dar. Die Bank ist lediglich 
angehalten, ihre Dividenden zu 
reduzieren und einen Kapitaler-

haltungsplan vorzulegen.
Zusätzlich wurden 2016 der 
Systemrisikopuffer (für 12 Ban-
ken) und der Puffer für system-
relevante Puffer (für 7 Banken) 
eingeführt.2 Ersterer sichert das 
österreichische Bankensystem 
gegen Risiken ab, die sich aus 
möglichen zukünftigen Krisen 
für eine gesunde Bank ergeben 
(z.B. höhere Risikoaufschläge 
bzw. erschwerter Marktzugang 
für Verbindlichkeiten der Ban-
ken oder ex-post Sonderbeiträge 
zur Einlagensicherung) und dem 
hohen CESEE-Exposure ergeben 
können. Zweiterer dient dazu, die 
Risiken des „Too-big-to-fail“ zu 
adressieren; d.h. für das Finanz-
system und die Realwirtschaft 
besonders wichtige Banken sol-
len auch besonders stabil sein. 
Von Systemrisikopuffer und 

Systemrelevante Institute-Puf-
fer kommt bei jeder Bank der 
jeweils höhere zur Anwendung. 
Dieser ist in Österreich in der 
Regel der Systemrisikopuffer. 
Die makroprudenzielle Aufsicht 
in Österreich legt viel Wert auf 
die Konsistenz zwischen dem 
Puffer-Regime und dem Ab-
wicklungs-Regime. So wird ver-
hindert, dass eine Bank ex-ante 
nicht als systemrelevant gilt und 
daher keine diesbezüglichen 
Puffer halten muss; ex-post im 
Krisenfall aber doch nicht in In-
solvenz gehen kann, weil dies 
zu hohen volkswirtschaftlichen 
Kosten führen würde. Diese Kos-
ten könnten dann erst wieder 
von der Öffentlichkeit zu tragen 
sein. Dies wird durch die Konsis-
tenz des Puffer- und des Abwick-
lungs-Regimes verhindert.  

…ERHÖHT DIE STABILITÄT DES ÖSTERREICHISCHEN FINANZSYSTEMS

In der Finanzkrise hat sich ge-
zeigt, dass die Aufsicht über ein-
zelne Banken (mikroprudenzielle 
Aufsicht) nicht ausreicht, um die 
Stabilität des Finanzsystems si-
cherzustellen. In Österreich wur-
de daher die Reduktion von Sys-
temrisiken – Risiko einer Störung 
in Teilen des Finanzsystems, die 
erhebliche negative Auswirkun-
gen auf die Realwirtschaft haben 
kann – als zusätzliche Kernaufga-
be der Oesterreichischen Natio-
nalbank (OeNB) im § 44c Nati-
onalbankgesetz (NGB) gesetzlich 
verankert. Damit befasst ist die 
sogenannte makroprudenzielle 
Aufsicht. Ihr zentrales Gremium 
ist das Finanzmarktstabilitäts-
gremium (FMSG) 1, dessen Sekre-
tariat die OeNB stellt. Sie ist auch 
für die Vorbereitung der vier-
teljährlichen Sitzungen verant-
wortlich und schlägt dem FMSG 
gegebenenfalls Maßnahmen vor 

und unterbreitet ihm Analysen 
und Berichte. Die anderen Insti-
tutionen, die im FMSG vertreten 
sind, werden seitens der OeNB in 
die Vorbereitung einbezogen. Die 
makroprudenzielle Aufsicht ist 
ein nationales Mandat, während 
die Geldpolitik und die mikropru-
denzielle Aufsicht vom Eurosys-
tem wahrgenommen werden. Die 
makroprudenzielle Aufsicht hat 
eine Reihe neuer Aufsichtsinstru-
mente, um systemische Risiken 
treffsicher und flexibel adressie-
ren zu können. Mittels des um-
fangreichen Instrumentariums 
wirkt sie bei Bedarf zentralen 
Fehlentwicklungen im Finanzsys-
tem entgegen:
• etwa durch höhere Kapitalan-

forderungen (sogenannte Kapi-
talpuffer),

• durch strengere Kreditverga-
bebestimmungen (bei Überhit-
zung des Immobiliensektors),

• durch besondere Liquiditätsan-
forderungen oder zusätzliche 
Offenlegungspflichten zur Er-
höhung der Markttransparenz.

Makroprudenzielle Anforderun-
gen werden nach den Grundsät-
zen von Proportionalität und Effi-
zienz passgenau für das jeweilige 
Risiko, für die betroffenen Insti-
tute und zeitlich begrenzt einge-
setzt. 

MAKROPRUDENZIELLE AUFSICHT ...

"DIE MAKROPRUDENZIELLE 
AUFSICHT HAT EINE 

REIHE NEUER 
AUFSICHTSINSTRUMENTE, 
UM SYSTEMISCHE RISIKEN 

TREFFSICHER UND 
FLEXIBEL ADRESSIEREN 

ZU KÖNNEN" 
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Zusammen mit dem Kapitalerhal-
tungspuffer ergibt sich somit ein 
Anstieg der Kapitalpuffer-Anfor-
derungen von Jahresende 2013 
bis Jahresmitte 2019 von 4,5% 
der risikogewichteten Aktiva. 
Dies entspricht einer zusätzli-
chen Risikotragfähigkeit in der 
Höhe von rund EUR 22 Mrd.3 und 
stellt so einen deutlichen Beitrag 
zur Erhöhung der Stabilität des 
Bankensystems dar. In der Folge 
stufte die Ratingagentur Stan-
dard & Poor’s das österreichische 
Bankensystem – mit Verweis auf 
die makroprudenziellen Maß-
nahmen in Österreich – im Juni 
2018 zu einem der sichersten 
der Welt hinauf. Dadurch fallen 
die Refinanzierungskosten der 
Banken und der Realwirtschaft. 

Trotz der steigenden Kapitalisie-
rung der Banken hat sich auch 
die Kreditvergabe dynamisch 
entwickelt. Die Kredite an Haus-
halte und nicht-finanzielle Un-
ternehmen sind vom Jahresen-
de 2013 bis Jahresmitte 2019 
von rund EUR 280 Mrd. auf 
rund EUR 324 Mrd. gestiegen. 
Der Wettbewerb am österrei-
chischen Bankenmarkt ist tra-
ditionell intensiv und hat in den 
letzten Jahren sogar noch zuge-
nommen. „Der bereits seit Mitte 
2016 bestehende Trend sinken-

der Margen bei neu vergebenen 
Unternehmenskrediten und bei 
neu vergebenen Wohnbaukre-
diten an private Haushalte setz-
te sich im dritten Quartal 2019 
verstärkt fort. Aktuell berichtete 
eine größere Anzahl an Banken 
von Margensenkungen als in der 
Umfrage für das zweite Quar-
tal 2019. Hauptgrund für diese 
Entwicklung ist der anhaltende 
Wettbewerbsdruck auf dem Kre-
ditmarkt,“ berichtet die OeNB in 
ihrer Presseaussendung am 23. 
Oktober 2019.

Die Dynamik am Kreditmarkt ist 
sogar so hoch, dass der Inter-
nationale Währungsfonds und 
die Europäische Zentralbank die 
Verhängung eines Antizyklischen 
Kapitalpuffers in Österreich an-
geregt haben. Dieser dient zur 
Adressierung des Systemrisikos, 
das von exzessivem Kreditwachs-
tum ausgeht. Die OeNB ist aller-
dings der Ansicht, dass das Kre-
ditwachstum in Österreich nicht 
exzessiv ist und eine Verhängung 
des Antizyklischen Kapitalpuffers 
nicht notwendig ist. Dieser An-
sicht hat sich bis dato auch das 
FMSG angeschlossen.  Der öster-
reichische Markt für Wohn-Im-
mobilien ist allerdings von stark 
steigenden Preisen und einer 
sehr dynamischen Hypothekar-

kreditvergabe geprägt. Zudem 
sind die Hypothekarkreditver-
gabestandards in vielen Fällen 
nicht nachhaltig, d.h. die Banken 
verlangen relativ wenig Eigen-
mittel und erlauben eine hohe 
Verschuldung in Relation zum 
Einkommen. Dadurch ist die mo-
natliche Belastung der Haushalte 
in Relation zum verfügbaren Ein-
kommen – trotz Niedrigstzinsen 
– oft hoch. Die OeNB hat daher 
bereits bei der Präsentation ihres 
35. Finanzmarktstabilitätsbe-
richts im Juni 2018 den Banken 
eine nachhaltige Kreditvergabe 
empfohlen. Sie versteht darunter 
ein Mindestmaß an Eigenmitteln 
bei einer Immobilienfinanzie-
rung (Richtwert 20%), Tilgung 
und Zinsen von in der Regel 
nicht mehr als 30 – 40% des Net-
toeinkommens und Laufzeiten 
von in der Regel bis zu 35 Jah-
ren. Diesen Anforderungen nicht 
entsprechende Kredite sollten 
die Ausnahme bleiben. Das FMSG 
hat sich in seiner 17. Sitzung im 
September 2018 dieser Ansicht 
weitgehend angeschlossen. Soll-
te die Hypothekarkreditvergabe 
trotz dieser Maßnahme weiter-
hin nicht-nachhaltig sein, stellt 
das FMSG gesetzlich bindende 
Maßnahmen in Aussicht, wie sie 
auch internationale Beobachter 
seit einigen Jahren anregen. 

DYNAMISCHE KREDITVERGABE TROTZ STARK STEIGENDER KAPITALISIERUNG 

"TROTZ DER STEIGENDEN 
KAPITALISIERUNG DER 

BANKEN HAT SICH AUCH 
DIE KREDITVERGABE

DYNAMISCH ENTWICKELT" 

ÖSTERREICHISCHE NATIONALBANK
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Die Finanzierungsstruktur der 
nicht-finanziellen Unternehmen 
wurde in den letzten 20 Jahren 
deutlich stabiler. Im Jahr 1999 
betrug der Anteil der Verbind-
lichkeiten der Unternehmen 
gegenüber österreichischen 
Banken in den Bilanzen der 
nicht-finanziellen noch rund 40 
Prozent der Gesamtverbindlich-
keiten. Im Lauf von 20 Jahren 
halbierte sich dieser Anteil auf 
rund 20 Prozent. Im Gegenzug 
stieg der Anteil des Eigenkapi-
tals deutlich an. Handelskredi-

te, Auslandskredite und Kredite 
von anderen nicht-finanziellen 
Unternehmen und Wertpapiere 
spielen mittlerweile eine ebenso 
große Rolle wie Kredite österrei-
chischer Banken.  Aus Sicht der 
nicht-finanziellen Unternehmen 
ist diese Entwicklung positiv, da 
der höhere Eigenkapitalanteil 
die Unternehmen krisenresis-
tenter macht. Zudem eröffnet 
sie ihnen vermehrt Alternativen 
zum klassischen Bankkredit. Sie 
haben damit mehr Spielraum 
bei der Optimierung ihrer Fi-

nanzierungsstruktur. Auch aus 
Sicht der Finanzmarktstabilität 
ist die Entwicklung positiv, da 
die Kreditqualität der Banken bei 
steigender Krisenresistenz der 
nicht-finanziellen Unternehmen 
steigt. Zudem wären zukünftige 
Bankenkrisen mit niedrigeren 
realwirtschaftlichen Kosten ver-
bunden ist. Der Marktaustritt 
von schwachen Banken im Rah-
men einer Insolvenz oder einer 
Abwicklung ist unter diesen Rah-
menbedingungen leichter dar-
stellbar. 

FINANZIERUNGSSTRUKTUR DER NICHT-FINANZIELLEN 
UNTERNEHMEN DEUTLICH STABILER

"AUS SICHT DER NICHT-FINANZIELLEN UNTERNEHMEN IST DIE
 ENTWICKLUNG POSITIV, DA DER HÖHERE EIGENKAPITALANTEIL DIE 

UNTERNEHMEN KRISENRESISTENTER MACHT"

In Zukunft werden die Eigenka-
pitalanforderungen vor allem 
durch den Finanzmarkt be-
stimmt. So stellt beispielsweise 
ein adäquater Systemrisikopuf-
fer gepaart mit einem effektiven 
Abwicklungsregime sicher, dass 
schwächere Banken und Banken 
ohne tragfähiges Geschäftsmo-
dell aus dem Markt ausscheiden 

können. Die InvestorInnen müs-
sen also die Risiken ihrer Investi-
tionen in österreichische Banken 
selbst tragen. Sie können sie im 
Krisenfall nicht mehr auf die All-
gemeinheit abwälzen, wie dies in 
der Finanzkrise geschehen ist. 
Die InvestorInnen bepreisen das 
Risiko in der Folge effizienter.  
Für die Banken bedeutet dies, 

dass ihre Refinanzierungskosten 
bei Kapitalschwäche steigen. Sie 
haben so Anreize, ihre Kapitallü-
cken durch einbehaltene Gewin-
ne und Kapitalerhöhungen künf-
tig schneller zu schließen. Aus 
Sicht der Finanzmarktstabilität 
und der Allgemeinheit ein sehr 
positiver Effekt. Die technologi-
sche Entwicklung verstärkt den 

DIE ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG VERSTÄRKT DIE BEIDEN TRENDS
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Trend zur Diversifizierung der 
Refinanzierung von nicht-finan-
ziellen Unternehmen; es entste-
hen vermehrt Alternativen zum 
klassischen Bankkredit. Zahlrei-
che FinTechs bieten peer-to-peer 
lending an; andere reduzieren 
die Emissionskosten von Schuld-
scheindarlehen. Noch ist es zu 
früh, die potenziellen Effekte von 
FinTechs auf das Systemrisiko 
abzuschätzen. Einerseits geraten 
die Banken zunehmend unter 
Wettbewerbsdruck; allerdings 
hat sich bis dato gezeigt, dass 
sogenannte „challenger-banks“, 
also neu in den Markt eintreten-
de Banken, einen sehr langen 
Atem brauchen und sich relativ 
schwertun, profitabel zu werden. 
Andererseits tun sich die altein-
gesessenen Banken schwer, ihre 
über Jahrzehnte gewachsenen 
IT-Systeme und Organisations-
strukturen zügig auf neue Tech-
nologien umzustellen. 

Ich gehe davon aus, dass es zu ei-
ner Konvergenz von Banken und 
FinTechs kommt. Die Anforde-
rungen des Bankwesengesetzes 
sind technologieunabhängig; d.h. 
auch ein FinTech braucht eine 
Banklizenz, um Bankdienstleis-
tungen anbieten zu können. Die 
Anforderungen dafür sind aller-
dings recht hoch. Banken wieder- 
um werden um die Erneuerung 
ihrer IT-Systeme und Organisa- 
tionsstrukturen nicht herum-
kommen. Eigenentwicklungen 
sind teuer, zeitaufwendig und 
riskant. Die Kooperation von 
erfolgreichen FinTechs und dy-
namischen Banken kann eine 
Win-win-Situation darstellen. 
Die technologische Entwicklung 
kann auch für die makropruden-
zielle Aufsicht große Chancen 

bieten.  Einige Hypothesen zu-
künftiger Einsatzgebiete von so-
genannter RegTech (regulatory 
technology) werden gegenwärtig 
diskutiert: sie könnte in Zukunft 
den Datenzugang für die System-
risikoanalyse deutlich erleich-
tern. Statt sich Daten mit erheb-
licher Verzögerung melden zu 
lassen, könnte die Aufsicht in Zu-
kunft das Recht bekommen, Da-
ten zu einzelnen Geschäften sehr 
zeitnah auslesen zu dürfen, wenn 
Bankgeschäfte zunehmend neue 
Technologien nutzen (z.B. Distri-
buted Ledger Technologien). Das 
enorm große Datenvolumen er-
laubt die Nutzung neuer Verfah-
ren zur Analyse von „big-data“. 
Gute theoretische Grundlagen 
der Systemrisikoanalyse sind 
allerdings weiterhin notwendig, 
um sinnvolle Analysen erstel-
len zu können. RegTech könnte 
auch die Compliance-Kosten der 
Banken mittels "smart contracts" 
deutlich senken. So könnte die 
Technologie auch komplexe ge-
setzliche Grundlagen aus unter-
schiedlichen Gesetzesquellen be-
rücksichtigen, sodass Verstöße 
dagegen den Vertragspartnern 
zeitnah angezeigt und Verträge 
entsprechend adaptiert werden 
könnten. Für die Systemrisiko-
analyse und die makroprudenzi-
elle Aufsicht in der OeNB könnte 
RegTech jedoch sehr hohes Po-
tenzial bieten. Die technologi-
schen Entwicklungen im Bereich 
der RegTech sind noch nicht sehr 
weit gediehen; auch die gesetzli-
chen Voraussetzungen fehlen 
noch. Eine öffentliche Diskussi-
on über derartig weitreichenden 
Datenzugang ist vor dem Hinter-
grund des Datenschutzes und 
des Schutzes der Privatsphäre zu 
führen.

"ES ENTSTEHEN VERMEHRT 
ALTERNATIVEN ZUM KLAS-

SISCHEN BANKKREDIT"

STEFAN W. SCHMITZ 

studied economics, business admi-
nistration and philosophy of science 
in Vienna (Ph.D.), London (MSc 
LSE) and New York (Research 
Seminar on Austrian Economics, 
NYU). From 1998 to 2003 he wor-
ked at the Research Unit for Insti-
tutional Change and European Inte-
gration at the Austrian Academy of 
Sciences as a Research Fellow. He 
spent the summer semester 2000 
at the University of Minnesota 
(Minneapolis) as Visiting Assistant 
Professor in economics and the 
summer 2002 at the DIW Berlin 
(German Institute for Economic 
Research) as Visiting Fellow.

K o m m e n t a r e :
1 Das FMSG besteht aus 6 Mitgliedern mit jeweils einem/r StellvertreterIn. Das Bundesministerium für Finanzen (stellt auch den 
Vorsitzenden) und der Fiskalrat stellen jeweils zwei Mitglieder, die Finanzmarktaufsichtsbehörde und die OeNB jeweils eines.
2 Die beiden Puffer wurden im Ausmaß von 1-2% für die jeweilige Bank und mit einer Einschleifregelung bis 2019 verhängt. Seit 2018 
wird der Puffer für systemrelevante Banken auch auf unkonsolidierter Ebene verhängt (siehe www.fmsg.at).
3 Die Kapitalpuffer-Anforderungen werden in der höchsten Kapitalqualität vorgeschrieben, dem sogenannten harten Kernkapital.
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DR. HARALD MAHRER 
OENB, PRÄSIDENT DES GENERALRATES 

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• ERFAHREN , WAS AUS DER SICHT DER OENB DIE  

ZUKUNFTSRELEVANTEN PUNKTE SIND.
• WISSEN, WIE ÖSTERREICHS FINANZPLATZ ATTRAKTIV BLEIBT

>

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR DIE 
SICHERUNG DER STABILITÄT

WAS FÜR DEN FINANZPLATZ 
ÖSTERREICH WICHTIG IST – 
UND WICHTIG SEIN WIRD!

Das Finanzsystem, insbesondere 
das österreichische, ist zweifellos 
in der Post-Crisis-Dekade wesent-
lich stabiler und widerstandsfähiger 
geworden. Dieser Gewinn an Sta-

bilität liegt zweifelsohne auch am starken euro-
päischen Aufsichtssystem mit seinen drei Säulen: 

• Single Supervisory Mechanism (SSM),
• Single Resolution Mechanism (SRM) und
• harmonisierte Einlagensicherung (unbeschadet 

der noch nicht vorgesehenen paneuropäischen  
Lastenteilung)

Die Speerspitze bildet die EZB, die große (signifikan-
te) Banken direkt beaufsichtigt. Diese europäische 
Aufsichtsarchitektur (Bankenunion) hat die Finanz-
marktstabilität auf ein starkes Fundament gestellt, 
bedeutet aber für die Finanzindustrie auch gewalti-
ge Herausforderungen etwa bei Kapitalausstattung 
sowie eine Fülle regulatorischer Anforderungen 
und hat die Grenze des mach- und verkraftbaren 
erreicht. Mit der Einführung eines Bankabwick-
lungssystems (SRM) in Europa können schwache 
Banken nun leichter aus dem Markt ausscheiden. 
Bankgläubiger können sich nicht mehr auf staatli-
che Rettungsprogramme verlassen.
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Daneben spielt die klassische 
Finanzierung über Bankkredite, 
und wird es auch in Zukunft tun, 
eine wichtige Rolle bei der Finan-
zierung der Unternehmen. Auch 
hier können etwa günstige nach-
haltige Kredite ein zukunftstaug-
liches Instrument darstellen. 
Einige österreichische Banken 
bieten bereits jetzt günstigere 
Konditionen für nachhaltige Kre-
dite im Vergleich zu “klassischen” 
Kreditfinanzierungen an. Es gibt 
weitere Indizien, dass nachhalti-
ge Kredite tatsächlich – zumin-
dest langfristig – stabiler sind, 
warum sollten wir dann nicht – 
falls sich die Vermutung auch in 
einer Krise bestätigt haben wird 
– ernsthaft über eine Reduktion 
der Risikogewichte diskutieren? 

Prinzipiell muss nämlich wei-
terhin sichergestellt werden, 
dass die Risikogewichte das 
Kreditrisiko adäquat abbilden.  
 
Die ohnehin bereits komplexe 
Bankenregulierung sollte nicht 
durch bankfremde, wirtschafts-
politische Aufgaben überfrachtet 
werden. Die öffentliche Hand al-
leine wird die nötigen Riesenin-
vestitionen in den Klimaschutz 
nicht stemmen können, dafür 
braucht es privates Kapital. Nicht 
umsonst hat die EU-Kommission 
als wesentliche Voraussetzung 
für die Umsetzung des Pariser 
Klimaschutzabkommens das Ziel 
ausgerufen, jährlich € 180 Mrd. 
zusätzliches Kapital für nachhal-
tige Zwecken zu mobilisieren.

Der Finanzsektor kann die 
Trägerrakete für den Trans-
formationsprozess, hin zu 
einer nachhaltigen Gesell-
schaft sein, diesen Übergang 
aber nicht allein stemmen.  
 
Incentives, steuerlich und regu-
latorisch wie z.B. ein „Sustainabi-
lity Supporting Factor“, sind hier 
ebenso notwendig, wie mutiges 
Voranschreiten der öffentlichen 
Hand. Es bräuchte etwas Mut, 
durch man durch gezielte Anrei-
ze ökologisch gewünschte Inves-
titionen zu fördern und so eine 
doppelte Dividende zu heben. 
Eine KESt-Befreiung für "Grüne 
Anleihen" (hilft dem Klima, hilft 
den Menschen) wäre eine solche 
Maßnahme.

NACHHALTIGE FINANZIERUNG UND KLIMASCHUTZ

Innovation ist eine der großen 
Stärken der österreichischen Un-
ternehmen. Diese brauchen dafür 
entsprechende Finanzierungen. 
Dynamische Finanzmittel (Ven-
ture Capital) und der Mut auch 

ambitionierte Projekte und Vi-
sionen zu finanzieren, sind der 
Stoff aus dem die Zukunft unseres 
Wohlstandes gemacht sind. Ein 
Fonds für radikale Innovation ist 
eine meiner Antworten.

INNOVATION UND FINANZIERUNG

Für den österreichischen Kapi-
talmarkt besteht noch viel Luft 
nach oben. Ein EU-Thinktank 
hat zuletzt aufgezeigt, dass Ös-
terreich – neben Griechenland, 
Portugal und Zypern - eine 

Volkswirtschaft mit unterentwi-
ckeltem Kapitalmarkt darstellt. 
Österreich liegt demnach in der 
EU an 15. Stelle, deutlich hinter 
Ländern wie Deutschland, Frank-
reich oder auch Italien. Das trifft 

vor allem KMU und Start-ups, für 
die ein starker Dritter Markt, ein 
unkomplizierter Zugang zum „Di-
rect Market“ und Crowd Finan-
cing von zentraler Bedeutung zur 
alternativen Finanzierung sind.

KAPITALMARKT – ROOM FOR IMPROVEMENT

16

FINANZ-
WIRTSCHAFT

SCHWERPUNKT



Ein Schlüssel den „Wandel der 
Finanzwirtschaft“ erfolgreich zu 
gestalten, liegt in Finanzbildung. 
In Österreich ist hier noch eini-
ges zu tun, um Menschen Rüst-
zeug und Sicherheit für fundierte 
Finanzentscheidungen mitzuge-
ben. Gerade die OeNB als öffent-
liche Institution ist sich ihrer 
Bildungsobliegenheit gegenüber 
der Bevölkerung bewusst. Auch 
die Wirtschaftskammer widmet 
praktischer Finanz- und Wirt-
schaftsbildung einen besonderen 
Schwerpunkt. Von der Geburt bis 
in das hohe Alter muss Finanz-
bildung selbstverständliches 
„common knowledge“ werden. 

Als wichtiger Teil der Finanzbil-
dung ist beim „Mindset“ zum Ka-
pitalmarkt viel zu tun. Weg von 
der Mentalität, Kapitalmarkt sei 
nur etwas für Spekulanten, hin 
zur Erkenntnis, dass er die Basis 
für Wohlstand auch und gerade 
im Alter sein kann, unbestritten 
als Ergänzung der 1. Säule der 
Altersvorsorge. Gerade aus Al-
tersvorsorge und Kapitalmarkt 
lässt sich eine Win-win-Symbi-
ose schaffen. Eine Finanztrans-
aktionssteuer, wie derzeit von 
Deutschland und Frankreich be-
trieben, wäre Sand im Getriebe, 
den Kapitalmarkt voranzubrin-
gen.

Beim neuen Öl der Zukunft, den 
Daten, sind digitalisierungs-
freundliche Rahmenbedingun-
gen, Wettbewerbsgleichheit 
zwischen Finanzsektor und Big-
Techs, eine europäische Zah-
lungsverkehrs-Infrastruktur und 
Mut gefragt. Weckrufe wie Fa-

cebooks LIBRA lassen die Um-
wälzungen, die im Rahmen der 
digitalen Transformation noch 
bevorstehen, erahnen. Bei der 
Zukunft des Zahlens muss Eu-
ropa eigene Lösungen neben 
den Tech-Giganten im Osten und 
Westen schaffen. Sichere Kun-

dInnendaten, Vertrauen der Kun-
dInnen in ihre Bank, Wissen um 
Kundenwünsche und der richtige 
Mix aus digitalem Service und 
persönlichem Kontakt sind die 
Assets der Finanzwirtschaft am 
Weg in die Zukunft.

FINANZBILDUNG ALS BASIS FÜR DEN KAPITALMARKT

VIRTUELLE WÄHRUNGEN / EUROPÄISCHE ANTWORTEN IM ZAHLUNGSVERKEHR

DR.  
HARALD MAHRER

studierte Betriebswirtschaft und 
Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaften in Wien. Nach seiner 
unternehmerischen Tätigkeit als 
Geschäftsführender Gesellschaf-
ter  von legend Consulting GmbH, 
Pleon Publico Public Relations und 
der cumclave Unternehmensbe-
ratung stieg er in die HM Tauern 
Holding Beteiligungsgesellschaft 
m.b.H. ein, für die er auch aktuell 
tätig ist. Von 2003 bis 2005 war er 
Mitglied des E-Government Boards 
der Österreichischen Bundesregie-
rung, in weiterer Folge Co-Direktor 
des Metis Instituts für ökonomische 
& politische Forschung sowie Prä-
sident der Julius-Raab-Stiftung. 
Zwischen 2014 und 2017 übte der 
die Funktionen als Staatssekretär 
im Bundesministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Wirtschaft 
und in weiterer Folge als Bundesmi-
nister dieses Ressort aus. Seit 2017 
ist er Präsident des Österreichi-
schen Wirtschaftsbundes und seit 
2018 Präsident der Wirtschafts-
kammer Österreich sowie der Oes-
terreichischen Nationalbank. 
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Innovative Start-ups müs-
sen Neues wagen. Viele 
scheitern nach wenigen 
Jahren. Die Erfolgreichen 
erneuern die Wirtschaft. 

Die Flaggschiffe unseres Landes 
erobern die Märkte auf der gan-
zen Welt, und werden von der 
weltweiten Konkurrenz heraus-
gefordert. Die Chancen auf profi-

tables Wachstum sind groß, aber 
ebenso groß ist das Risiko. Dazu 
kommt das Risiko der Konjunk-
tur, das uns alle gleichermaßen 
trifft. 

UNIV.-PROF. DR. CHRISTIAN KEUSCHNIGG 
DIREKTOR, WPZ-WIRTSCHAFTSPOLITISCHES ZENTRUM, UNIVERSITÄT ST. GALLEN

Risikokapital übernimmt das Risiko, das andere nicht tragen wollen. Wagniskapital  
finanziert Innovationen und erneuert die Wirtschaft. Ein „österreichischer Wachstumsfonds“ 
könnte die Wagnisfinanzierung stark beleben.

ÖSTERREICH BRAUCHT 
MEHR RISIKOKAPITAL!

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• DIE BEDEUTUNG VON RISIKOKAPITAL FÜR DIE  

WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG VERSTEHEN.
• NACHVOLLZIEHEN KÖNNEN, WAS AKTUELL GETAN  

WERDEN MUSS.

Aber die meisten wollen vor 
allem eines: Wirtschaftliche Si-
cherheit. Die SparerInnen wollen 
das mühsam Ersparte in Sicher-
heit wissen und verzichten gerne 
auf höhere Renditen. Die Banken 
müssen auf die Sicherheit der 
Spareinlagen achten und wollen 
ihre Kredite zu einem festen Zins 
möglichst sicher zurückhaben. 
Die ArbeitnehmerInnen wollen 
gute und sichere Löhne. Die Job-
sicherheit steht ganz oben im 
Sorgenbarometer. 

Und wer trägt das Risiko? Ein 
Land, das Wachstum mit wirt-

schaftlicher Sicherheit verbinden 
will, braucht nichts dringender 
als risikotragendes Eigenkapital 
und UnternehmerInnen, die Ver-
antwortung übernehmen. Risi-
kokapital übernimmt das Risiko, 
das andere nicht tragen wollen. 
Angesichts der Bedeutung für 
Innovation und wirtschaftlicher 
Sicherheit sollten wir das Ri-
sikokapital hofieren und nicht 
das risikoscheue Fremdkapital 
begünstigen. Das haben nach 
der Finanzkrise angesichts der 
Überschuldung und Verletzlich-
keit des Bankensektors auch die 
Regulatoren begriffen. Wenig Ei-

genkapital bedeutet Überschul-
dung, und dieses ist das erste 
Insolvenzrisiko. Daher haben sie 
den Banken mehr Eigenkapital 
und eine weniger riskante Kre-
ditvergabe vorgeschrieben. Nun 
stehen die Banken viel besser 
da. Aber zu einer besseren Ver-
sorgung der Wirtschaft mit Risi-
kokapital trägt dies nicht bei. Im 
Gegenteil, die Banken sollen ja 
gerade weniger Risiken überneh-
men. Dabei ist die Ausstattung 
mit risikotragendem Eigenkapi-
tal die Voraussetzung für eine 
hohe Kreditfähigkeit. Eine vor-
sichtige Bankerin oder Banker 

OHNE RISIKO GEHT GAR NICHTS! 
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kann einem überschuldeten Kre-
ditnehmer keine weiteren Kredi-
te geben. 

Wir brauchen nicht nur eine 
dynamisch wachsende, sondern 
auch eine sturmfeste Wirtschaft. 
Die Wirtschaft braucht mehr 
Nachschub von Risikokapital 
und weniger von Fremdkapital. 
Innovative Start-ups und die 
weltweit tätigen Champions sind 
einem höheren Risiko ausgesetzt 

und brauchen mehr Risikokapi-
tal als andere. Aber Finanzierung 
mit Risikokapital ist nicht Auf-
gabe der Banken, sondern des 
Kapitalmarkts, also der Börse 
und der vorbörslichen Beteili-
gungsgesellschaften mit all den 
Dienstleistungen rundherum. Es 
genügt nicht, das Eigenkapital 
mit einbehaltenen Gewinnen an-
zusparen, wie es in Österreich 
üblich ist. Das dauert viel zu lan-
ge und bremst das Wachstum 

der innovativen Unternehmen. 
Bis es soweit ist, hat die Konkur-
renz schon längst die lukrativen 
Marktanteile besetzt. Innovative 
Unternehmen mit hohem Poten-
tial müssen schnell sein, rasch 
wachsen und brauchen Risiko-
kapital von außen. Die Großen 
holen es sich über die Börse, die 
Kleinen von den Beteiligungsge-
sellschaften. Die Akteure sind 
in Top-Form, allein es fehlt das  
Volumen. 

UNIV.-PROF. DR. 
CHRISTIAN KEUSCHNIGG

ist Professor für Nationalökonomie, 
insbesondere öffentliche Finanzen, 
an der Universität St. Gallen. Von 
2012 bis 2014 war er Direktor des 
Instituts für Höhere Studien (IHS) 
in Wien. Er ist Initiator und Leiter 
des Wirtschaftspolitischen Zent-
rums FGN-HSG. Er hat 1987 an 
der Universität Innsbruck dokto-
riert und 1995 an der Universität 
Wien in Wirtschaftspolitik und Fi-
nanzwissenschaft habilitiert. Er war 
am Institut für Höhere Studien von 
1984 bis 1986 Scholar des postgra-
duierten-Programms in Ökonomie 
und von 1992 bis 1997 wissen-
schaftlicher Mitarbeiter in der Ab-
teilung Ökonomie. Er wurde 1997 
auf eine Professur in Finanzwissen-
schaft an der Universität des Saar-
landes in Saarbrücken berufen und 
lehrt seit 2000 an der Universität 
St. Gallen. Längere Forschungsau-
fenthalte haben ihn an die Univer-
sitäten Bonn 1989/90, Princeton 
1994/95 und Oxford 2007/08 
geführt. Er ist Autor einer Vielzahl 
von Fachpublikationen. 

"WENIG EIGENKAPITAL
BEDEUTET ÜBERSCHULDUNG, 

UND DIESES IST DAS ERSTE 
INSOLVENZRISIKO"

"ES GENÜGT NICHT, 
DAS EIGENKAPITAL 
MIT EINBEHALTE-
NEN GEWINNEN 
ANZUSPAREN, 
WIE ES IN 
ÖSTERREICH 
ÜBLICH IST"
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Das Kapitalmarktvolumen ist viel 
zu klein. Wenn Österreich zu ei-
nem führenden Innovationsland 
aufsteigen will, braucht es mehr 
Risikokapital. Wenn es die Kri-
senrobustheit ausbauen und den 
Menschen mehr wirtschaftliche 
Sicherheit bieten will, braucht 
es ebenfalls mehr Risikokapital. 
Ganz Europa ist im Vergleich zu 
den U.S.A. im Rückstand. Daher 
treibt die Europäische Union 
das Projekt der Kapitalmarktuni-
on voran, um die Kapitalmärkte 
besser zu integrieren, das Vo-
lumen zu steigern, und damit 
eine ausgewogene Balance in 
der Finanzierung der Wirtschaft 
über Banken und Kapitalmärkte 
herzustellen. Österreich ist in der 
Bedeutung der Kapitalmärkte in-
nerhalb Europas weit abgeschla-
gen. Das ist mit den Notwendig-
keiten eines Landes in unserer 
Liga nicht vereinbar.

Im wichtigsten Bereich der Wag-
nisfinanzierung (Venture Capi-
tal) ist der Rückstand zu Europa 
oder gar zu den U.S.A. besonders 
groß. Wagnisfinanzierung ist auf 
das innovativste und riskanteste 
Segment der Start-up-Finanzie-
rung spezialisiert und kann hel-
fen, zwei Hindernisse zu beseiti-
gen: Mangel an risikotragendem 
Eigenkapital und Management-
defizite. Die Folgen sind unge-
nutzte Wachstumschancen und 
vermeidbares Scheitern. Wag-
nisfinanziers bieten Risikokapi-
tal und strategische Beratung 
und Kontrolle aus einer Hand. 
Sie wählen unter vielen Projek-

ten die erfolgversprechendsten 
aus und trimmen sie auf Wachs-
tumskurs. Damit treiben sie den 
Strukturwandel voran und stär-
ken innovatives Wachstum und 
Beschäftigung.

Der Ausbau des heimischen Ka-
pitalmarkts und bessere Rah-
menbedingungen für Wagnis-
kapital haben höchste Priorität. 
Doch wie soll es gehen? Um das 
schlechte Gleichgewicht zu über-
winden, muss man an mehreren 
Hebeln gleichzeitig drehen. Eine 
einzelne Initiative reicht nicht. 
Wir haben dazu ein zehn Punk-
te Programm entwickelt, das von 
der Beseitigung der steuerlichen 
Diskriminierung des Eigenkapi-
tals, dem Insolvenz- und Kapi-
talmarktrecht bis zur Errichtung 
eines österreichischen Wachs-
tumsfonds reicht. 

Das Problem ist, dass die Wag-
niskapitalfonds zuerst sich selbst 
Kapital von Pensionskassen, Ver-
sicherungen, Banken und andere 
Investoren beschaffen müssen, 
bevor sie es in Start-ups inves-
tieren können. Doch diese halten 
sich zurück, weil sie wenig Risiko 
eingehen und lieber in Triple A 
Anlagen investieren. Am ehesten 
kann ein Dachfonds, der österrei-
chische Wachstumsfonds, helfen. 
Dieser beschafft zentral das not-
wendige Kapital und investiert es 
dann in etwa zehn private Fonds, 
die das eigentliche Beteiligungs-
geschäft mit Start-ups betreiben. 

Der Dachfonds kann das Kapital 

mit vor- und nachrangigen Anlei-
hen beschaffen. Vorrangige An-
leihen werden im Insolvenzfall 
zuerst bedient, sind daher sehr 
sicher und auch für Pensionskas-
sen, Versicherungen und andere 
risikoscheue Investoren interes-
sant. Allfällige Verluste werden 
nämlich vom nachrangigen Kapi-
tal getragen. Wenn der Staat die 
nachrangigen Anleihen mit einer 
Verlustgarantie ausstattet, sind 
auch diese so gut wie Triple A 
Anlagen und für risikoscheue Ka-
pitalgeber interessant. So kann 
es gelingen, in einem wenig ka-
pitalmarktfreundlichen Umfeld 
mehr Wagniskapital zu mobili-
sieren.
Wenn sich der private Dachfonds 
etabliert hat, kann der Staat auch 
eine Garantiegebühr verlangen. 
Dann muss er keine Subventi-
on mehr geben, sondern lässt 
sich die Haftung zu einem fairen 
Preis abkaufen. Dennoch kann 
er mit der Garantie eine Markt-
barriere beseitigen und mehr 
Finanzierungsvolumen für den 
Wagniskapitalsektor mobilisie-
ren. Schon jetzt vergibt der Staat 
Exportgarantien mit einem tota-
len Haftungsvolumen von etwa 
26 Mrd. Euro, um die Internatio-
nalisierung der österreichischen 
Wirtschaft voranzutreiben. Da 
wäre es doch eine gute Idee, mit 
einem Haftungsvolumen von 
nicht einmal 100 Mio. Euro etwa 
1 Mrd. neues Wagniskapital zu 
ermöglichen, um mit innovati-
ven, wagnisfinanzierten Start-
ups die nächste Generation von 
ExporteurInnen heranzuzüchten.

ES HERRSCHT AKUTER HANDLUNGSBEDARF

"AM EHESTEN KANN EIN DACHFONDS, DER 
ÖSTERREICHISCHE WACHSTUMSFONDS, HELFEN"



DR. WILHELM RASINGER 
VORSITZENDER, IVA - INTERESSENVERBAND FÜR ANLEGER

Laut diverser Statistiken ist Österreich ein reiches Land. Ein Blick auf die Detailergeb-
nisse zeigt ein komplett anderes Bild. Die breite Bevölkerung wohnt in Mietwohnun-
gen und besitzt kaum Anteile (Aktien) an heimischen Unternehmen, aber verfügt über 
beachtliche Sparguthaben mit geringen Zinsen, wodurch jährlich rund 5 Milliarden 
EUR verloren werden.

ÖSTERREICH
BRAUCHT EINE
AKTIENKULTUR

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• WISSEN, WARUM EINE AKTIENKULTUR SINNVOLL IST UND 

WAS JEDER DAVON HAT
• WAS GETAN WERDEN KANN, UM SIE ZU ENWICKELN

>
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Breit angelegte Bildungsprogramme betreffend „Financial Education“ für alle Bevölkerungsschichten 
die veranlagen bzw vorsorgen, mit dem Ziel, die Zahl der mündigen AnlegerInnen zu erhöhen, Abbau von 
Vorurteilen, Einschätzen von Risiken, Risikostreuung.

Statt unterschiedlicher Kapitalertragssteuersätze für Spareinlagen und Wertpapiere nur ein einheitlicher 
Satz, aber dafür KESt-Freiheit für Bau- bzw Vorsorgesparen mit wesentlich höheren Freibeträgen (statt 
dzt. jährlich 1.200 EUR besser 3.000 bis 5.000 EUR), spesenfrei, aber Entfall der derzeitigen Miniprämie 
von maximal 18 EUR jährlich

Vermögenszuwachssteuer: Begrenzung auf fünf Jahre

Auslaufen bzw. Reform der steuerbegünstigten Zukunftsvorsorge. Variante ohne kostenintensiver Kapi-
talgarantie. Forcieren eines hohen, inländischen Aktienanteils

Erhöhung der betrieblichen Mitarbeitervorsorge von 1,53% auf 2,00% bis 3,00%. Auszahlung als  
Zusatzpension nach Pensionsantritt, Zusammenlegung der Mitarbeitervorsorgekassen mit den  
Pensionskassen

Gewinnfreibetrag, der auch für Investitionen in Beteiligungen an börsennotierten Infrastrukturunterneh-
men mit einer öffentlichen Körperschaft als Kernaktionär (mindestens 25%) gilt – trifft derzeit auf Post, OMV, 
Telekom, Verbund, EVN, Burgenland Holding und Flughafen Wien zu.

Aufwertung des Instruments „Vorzugsaktie“ durch Stimmrecht (nur) bei Entlastung von Vorstand und 
Aufsichtsrat, Wahl der AbschlussprüferInnen, sowie Kapitalmaßnahmen. 

Ausgabe von Vorzugsaktien der ÖBAG (Österreichische Beteiligungs AG): Vorzugsdividende von circa 2%, 
dadurch mehr Bezug der heimischen Anleger zu den Unternehmen Telekom, Verbund, Post, OMV, BIG (Bun-
desimmobilien Gesellschaft)

Das Leben und die Zukunft ist 
mit Risiken behaftet. Es gibt kei-
ne absolute Sicherheit, aber viele 
Möglichkeiten der Risikomini-
mierung; Sowohl im privaten, als 
auch im kommerziellen Bereich. 
Folgende Initiativen bzw Vor-

schläge sollen zu einer Verbesse-
rung der Aktienkultur beitragen 
sowie die Fairness für den pri-
vaten Anleger und das Angebot 
erhöhen. Die seit kurzem gelten-
den Vorschriften von MiFID II 
(Market in Finacial Instruments 

Directive) führen leider in eine 
Sackgasse, d.h. zur weitgehen-
den Entmündigung der Anleger- 
Innen, zu hohen Kosten durch zu-
sätzliche Bürokratie und zu einer 
Übervorsicht und Ängstlichkeit 
der FinanzberaterInnen.

WAS ZUR ENTWICKLUNG EINER AKTIENKULTUR GETAN WERDEN MUSS

Arbeitnehmervertre-
tungen – geblendet 
durch längst über-
holte ideologische 
Vorurteile – haben es 

sträflich vernachlässigt, dass die 
Erfolge in der Lohnpolitik, die sich 
im Konsumverhalten zuvor posi-
tiv ausgewirkt haben, sich auch 
in der Vermögensbildung nieder-
schlagen. 5 bis 10 Prozent des 

Arbeitseinkommens wird Jahr 
für Jahr gespart und fließt fast 
ausschließlich in minimal verz-
inste Sparbücher. Es ist eine He-
rausforderung für die Politiker- 
Innen, Rahmenbedingungen zu 
schaffen, dass es für mehr Öster-
reicher sinnvoll sein soll, in heimi-
sche Unternehmen investiert zu 
sein. Die ausländischen Investo-
renInnen haben Österreich längst 

entdeckt, nicht aus spezieller 
Nächstenliebe, sondern haben 
erkannt, dass Veranlagungen in 
Österreich attraktiv sind. Circa 
75% des Streubesitzes der an 
der Wiener Börse gehandelten 
Unternehmen gehört institutio-
nellen ausländischen Investor- 
Innen. 90% des Handelsvolum- 
ens entfällt auf diese Gruppe.
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Sammelklagen zu vertretbaren Kosten gesetzlich ermöglichen. Stiftungsmodelle nach niederländischem 
Vorbild zur Lösung von Anlegeransprüchen einführen.

Erleichterungen für börsewillige KMUs:
- Handel nur einmal wöchentlich / monatlich
- reduzierte Anforderungen an Zwischenberichte, kein IFRS-Konzernabschluss
- Vereinfachungen für Director’s Dealings bei Käufen, höhere Meldegrenzen

Verstärkter Einsatz des Internets als Informationsplattform. Einrichtung einer unabhängigen Plattform für 
wesentliche bzw. gesetzlich relevante Informationen in Abstimmung mit der „Wiener Zeitung“, der Kontroll-
bank, der Wiener Börse, FMA (Finanzmarktaufsicht) und dem Finanz-/Justizministerium – lesbare Schrift- 
größe, lesefreundliche Darstellungen, Definition der zielgruppenadäquaten Informationen.

Spürbare Reduktion der Grunderwerbssteuer von 3,5%, Beseitigung der Bevorzugung von „Share De-
al“-Liegenschaftstransaktionen

Reduktion der Eintragungsgebühr von Eigentum (1,1 %) und Pfandrechten (1,2 %) im Grundbuch

Wohnungsmieten: Statt Umsatzsteuer von 10% unechte Steuerbefreiung

Vorsorgewohnungen für den Eigenbedarf, aber bei geänderten praktikableren Wohnungseigentumsgesetz

Es geht primär nicht um steuer-
liche „Geschenke“ und Anreize, 
oder um ein ideologisches The-
ma, sondern um eine Änderung 

der Mentalität der Bevölkerung 
und Einführung fairer Rahmen-
bedingungen. Das Angebot muss 
entsprechend angepasst und 

ausgeweitet werden. Wichtig 
ist, dass der Mittelstand und die 
wirtschaftliche Unabhängigkeit 
gestärkt wird. 

DR. WILHELM RASINGER
ist Vorsitzender des IVA - Interessenverband für Anleger, geschäftsführender Gesellschafter 
der Inter-Management Unternehmensberatung und der „Am Klimtpark“ Liegenschaftsver-
waltungsgmbH. Er ist außerdem Aufsichtsrat der Erste Group Bank AG, Wienerberger AG 
und CEE Immobilien Development AG sowie Lektor an mehreren Fachhochschulen für Bilanz- 
analyse und Corporate Governance. 
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WOLFGANG EISL 
COUNTRY HEAD AUSTRIA, UBS EUROPE SE, NIEDERLASSUNG ÖSTERREICH

EIN PRAXIS-KOMMENTAR AUS 
BANKENSICHT 

AUS DER BANKENSICHT: 

LEARNING UND
ZUKUNFTSEFFEKTE

AUS DEN EREIGNISSEN
DER LETZTEN 10 JAHRE 

Die Finanzkrise von 2008, und in Eu-
ropa dazu noch die Schuldenkrise, 
haben sehr lange Schatten geworfen. 
Erst heute – viele Jahre später – kann 
man allmählich von einer Normalisie-
rung der Wirtschaft sprechen.

Eine direkte Folge aus der Finanzkrise 
ist die Erhöhung des Anlegerschut-
zes und damit verbunden, die strenge-
re Regulierung der Banken. Kunden- 
Innen erwarten von ihrer Bank zu 
Recht Stabilität und Profitabilität. Die 
in den letzten Jahren von den Banken 
begonnenen Restrukturierungen und 
Anpassungen der Geschäftsmodelle 
sowie die gesetzten aufsichtsrechtli-
chen Maßnahmen haben die Finanz-
marktstabilität in Österreich gestärkt. 
Der Anlegerschutz hat mit der MiFID 

2-Verordnung im Euroraum eine sehr 
hohe Qualität erreicht und sorgt für 
einheitliche Ausgangsbedingungen. 

Österreich kann man weiter als „over-
banked“ bezeichnen. Die Dichte an 
Banken in Österreich ist pro-Kopf 
noch immer so hoch wie in fast kei-
nem anderen europäischen Land. 

Der Konsolidierungsdruck in der 
Branche wird meiner Meinung nach 
insbesondere durch regulatorische 
Maßnahmen, zunehmende Digitali-
sierung, das niedrige Zinsumfeld und 
unterdurchschnittliches Wachstum 
zunehmen. Das Tempo der Fusionen, 
Filialschließungen, aber auch des 
MitarbeiterInnen-Abbaus wird sich 
unserer Einschätzung nach weiter be-

Zehn Jahre sind seit der großen Finanzkrise vergangen. 
Was hat sich seither verändert? Was davon ist positiv und welche Hand-
lungsnotwendigkeiten gibt es nach wie vor? Fintechs, digitale Währun-
gen, Green Finance und Regularien beeinflussen die Zukunft der Finanz-
wirtschaft und den Kapitalplatz Österreich.

WOLFGANG EISL
ist seit 2012 Country Head von 
UBS Österreich. Davor hat Wolf-
gang Eisl seit 2007 den Aufbau 
der UBS-Niederlassung in Salzburg 
geleitet. Zwischen 1994 und 2007 
führte Wolfgang Eisl den Bereich 
Asset Management bei einer Salz-
burger Privatbank und übernahm 
dort ab 2000 zusätzlich die Funk-
tion des Geschäftsführers des ban-
keigenen Family Offices. Weitere 
Stationen erfolgten im Private 
Banking und in der Vermögensver-
waltung von Schoellerbank und der 
Salzburger Sparkasse. Derzeit ist 
Wolfgang Eisl Sprecher der Sektion 
Auslandsbanken des österreichi-
schen Bankenverbandes.
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schleunigen. Die europäischen Banken müssen sich 
neu erfinden: Nur eine Bankenkonsolidierung kann 
die notwendigen Skaleneffekte mobilisieren, um die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen 
und notwendige Investitionen in die digitale Trans-
formation zu tätigen. 

Die Digitalisierung schafft neue Chancen und Ge-
schäftsfelder. Sie wird insbesondere als Vertriebs- 
und Informationskanal weiter an Bedeutung zu-
nehmen. Vermögende Millennial-KundInnen sind 
TrendsetterInnen, wenn es um die digitale Vernet-
zung und um soziale Anlageansätze geht. Um diese 
Bedürfnisse zu erfüllen, müssen Vermögensverwal-
terInnen und FinanzberaterInnen digitalen Diens-
ten wie Finanznetzwerken Priorität einräumen. UBS 
investiert jährlich rund 3.5 Milliarden CHF in neue 
Technologien und forscht beispielsweise gemein-
sam mit anderen Kreditinstituten an praktischen 
Anwendungen, die sich aus der Blockchain-Tech-
nologie ergeben und viele Transaktionen künftig 
deutlich günstiger und sicherer machen werden. 
Genauso wichtig ist aber auch die Weiterentwick-
lung unserer eigenen Infrastruktur- und Kontroll-
systeme. Diese Investitionen verbessern die Effizi-
enz, Effektivität und Risikokontrolle.

Nachhaltige Investitionen und Impact Inves-
ting, die neben einer überzeugenden Rendite auch 
eine positive messbare soziale oder ökologische 
Wirkung erzeugen, sind rasch wachsenden Pro-
duktgruppen geworden: Zahlreiche vermögende 
KundInnen, so auch viele Österreichische Stiftun-
gen, setzen aktuell hier ihren Schwerpunkt. In un-
serem Billionaires Report kamen UBS und PwC zu 
dem Schluss, dass im Laufe der nächsten 20 Jahre 
rund 40% des aktuellen Milliardenvermögens, also 
insgesamt rund 3,4 Billionen US-Dollar, an eine 
neue Generation übergehen werden. Diese jünge-
ren MilliardärInnen sind die treibende Kraft hinter 
nachhaltigen Investitionen – dementsprechend 
investieren gerade von den familiengeführten Un-
ternehmen mittlerweile mehr als ein Drittel (38%) 
nach nachhaltigen Kriterien.

Und unser Investor Watch bestätigte diese Punkte 
noch weiter. Eine Mehrheit der von uns befragten 
InvestorInnen (58%) geht davon aus, dass nachhal-
tige Anlagen bereits in zehn Jahren die Norm und 
nicht mehr die Ausnahme sind.

UBS hat sich auf dem Weltwirtschaftsforum 2017 
in Davos als einzige Großbank mit dem klaren Be-
kenntnis verpflichtet, bis 2021 über 5 Mrd. CHF 
Kundenvermögen privater AnlegerInnen in Über-
einstimmung mit den UN Sustainable Development 
Goals (SDG) zu investieren. Wir bieten hier als eine 
der ersten globalen Banken in Österreich ein kon-
sistent auf ESG-Kriterien ausgerichtetes Portfolio 
mit verschiedenen Risikoprofilen an, das sich bei-
spielsweise in seiner exklusiven Partnerschaft mit 
der Weltbank von Mitbewerber-Produkten unter-
scheidet. 

Im Rahmen des UNO-Klimagipfels in New York 
wurde im September 2019 bekannt gegeben, dass 
unser Group CEO, Sergio Ermotti, die Principles for 
Responsible Banking (PRB) der Finanzinitiative des 
Umweltprogramms der UNO (UNEP FI) unterschrie-
ben hat. Diese Grundsätze unterstützen die Integ-
ration von Nachhaltigkeit in allen Unternehmens-

bereichen. Wir sind stolz darauf, dass unsere Bank 
dank dieser Unterschrift Gründungsmitglied dieser 
historischen Vereinbarung geworden ist.

2019 fungierte UBS zudem als Gründungspartner 
für die #TOGETHERBAND Initiative. Der Zusam-
menschluss mit der UN, Project Everyone und der 
Bottletop Foundation zielt darauf ab, ein nachhal-
tigeres Verbraucherverhalten zu unterstützen, in-
dem die 17 SDGs durch eine globale, auf digitale 
Medien ausgelegte Kampagne in das Bewusstsein 
der Menschen gerückt werden. Das dies auch in der 
Öffentlichkeit anerkannt wird, zeigen Auszeichnun-
gen, wie der „Global Private Banking Award 2019“ 
der Finanzpublikationen Private Wealth Manage-
ment (PWM)/The Banker - beide aus dem Hause 
der Financial Times, die Auszeichnung "Best Private 
Bank for Sustainable Investing", oder die der Fach-
publikation „Euromoney“als Beste Bank im Bereich 
"Social Impact Investing“ (ESG). 

WAS DAS FÜR UNS IN DER PRAXIS BEDEUTET
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CHANCEN FÜR DEN
MITTELSTAND

VERSTÄNDLICHES PRODUKT, EINFACHER ABLAUF UND
KLARE KUNDENVORTEILE SIND WESENTLICHE 

GRÜNDE FÜR DEN NACHFRAGEBOOM BEI FACTORING.  

FÜR MEHR INFOS KONTAKTIEREN SIE BITTE 
christoph.seyfried@raiffeisen-factorbank.at
www.raiffeisen-factorbank.at

Wachstum braucht rasche Liquidität. 

Das Raiffeisen Factoring.

Liquidität wenige Stunden nach der 
Rechnungslegung auf dem Firmenkonto 
haben – Factoring sichert die Liquidität 
für Ihren laufenden Geschäfts-
betrieb sowie die Finanzierung von 
Wachstum oder Saisonspitzen. 
Nutzen auch Sie diese fl exible und 
moderne Form der Forderungs-
fi nanzierung. Infos bei Ihrem Experten auf 
www.raiffeisen-factorbank.at

Das Prinzip Factoring ist einfach: Ein Unternehmen verkauft seine Forderungen und kann damit sein 
Wachstum sofort finanzieren, saisonale Umsatzschwankungen ausgleichen und bei Verkürzung seiner 
Bilanz wesentliche Kennzahlen verbessern. Österreich schließt sich damit dem internationalen Trend an. 
Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

• Verbesserung der Liquidität: Forderungen werden 
täglich oder wöchentlich angekauft, das Unterneh-
men verfügt sofort über die nötige Liquidität.

• Dynamische Wachstumsmöglichkeiten durch um-
satzkonforme Finanzierung: Die Liquidität des Un-
ternehmens passt sich der Umsatzentwicklung an 
und entspricht damit seinem Wachstum.

• Risikoabsicherung der Außenstände: Bei Übernahme 
des Delcredere-Risikos erfolgt eine Absicherung der 

offenen Forderungen innerhalb definierter Limits.
• Verbesserung wichtiger Finanzkennzahlen: Bei ei-

nem bilanzverkürzenden Verkauf der Forderungen 
kommt es zu einer Verbesserung des Bilanzbildes, 
wichtiger Finanzkennzahlen und somit des eigenen 
Ratings.

• Absicherung der zukünftigen Unternehmensent-
wicklung.

Die Raiffeisen Factor Bank AG ist die Spezialbank für Factoring innerhalb der Raif-
feisen Bankengruppe Österreich und bietet maßgeschneiderte Factoring Lösungen 
wie Inhouse Factoring, Full Factoring und Export Factoring an. Die Raiffeisen Factor 
Bank hat im Jahr 2018 ein Forderungsvolumen von EUR 7,5 Milliarden angekauft.

ÜBER DIE RAIFFEISEN FACTOR BANK
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Mehr Kapital für 
I n n o v a t i o n e n 
und Wachstums-
sprojekte – für 
viele Unterneh-

men eine Herausforderung, die al-
lerdings nicht leicht zu bewerkstel-
ligen ist; vor allem für den Erhalt 
von Bankkrediten müssen seit den 
Basel-Regulierungen zunehmend 
höhere Eigenkapital-Quoten aus-
gewiesen werden. Dem Problem 
der Kapitalbeschaffung hat sich 
der österreichische Marktführer 
für Crowdfinanzierung, die RO-
CKETS Holding, angenommen. 
„Neben klassischem Crowdfunding 
auf Darlehens-Basis haben wir un-
ser Angebot nun auch auf Wert-
papier-Emissionen erweitert“, so 
ROCKETS-CEO Wolfgang Deutsch-
mann. Hierfür wurde ein einzigar-
tiger und gänzlich digitaler Zeich-
nungsprozess geschaffen. „Wir 
haben einen ‚One Stop-Shop‘ für 
die Konzeption, Vermarktung und 
Abwicklung von Wertpapier-Emis-
sionen entwickelt. Unternehmen 

mit Wachstumsambitionen ha-
ben zum Beispiel die Möglichkeit, 
mittels unserer Infrastruktur eine 
Anleihe zu begeben, aber auch 
Aktien im Rahmen einer Eigen- 
emission anzubieten.“ Seit der Ein-
führung des neuen "direct market 
plus" an der Wiener Börse steht 
seit Anfang 2019 für KMUs ein 
kostengünstiger Zugang zur Börse 
offen. ROCKETS unterstützt als offi-
zieller "direct funding partner" be-
reits in der Vorbereitungsphase auf 
ein mögliches Börse-Listing: „Un-
ternehmen stehen häufig vor dem 
Problem: Wie komme ich an genü-
gend Streubesitz, der einen Handel 
meiner Aktien überhaupt möglich 
macht? Hier kommen wir ins Spiel. 
Mit unserem eigens entwickelten, 
digitalen Zeichnungsprozess und 
einem umfangreichen Investo-
ren-Netzwerk können wir unseren 
KundenInnen die optimale Basis 
für eine Online-Aktienemission zur 
Verfügung stellen – und somit die 
perfekte Grundlage für ein Listing.“ 
Sollte vorab eine Umgründung zu 

einer AG notwendig sein, kann RO-
CKETS schon in diesem Schritt als 
Partner zur Seite stehen. Der Grazer 
Crowdfunding-Pionier hat mit den 
Plattformen greenrocket.com, ho-
merocket.com und lionrocket.com 
mehr als 150 Finanzierungen er-
folgreich umgesetzt. Ein Netzwerk 
aus mehr als 25.000 InvestorInnen 
(!) macht’s möglich. Infos erhal-
ten interessierte Unternehmen auf  
rocketsholding.com. 

MEHR EIGENKAPITAL 
DURCH DEN 
ROCKETS-SCHWARM
EIN „ONE-STOP-SHOP“
MIT +25.000 INVESTOREN

Die ROCKETS-Gründer und -Geschäftsführer Peter Garber-Schmidt und Wolfgang Deutschmann
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WOLFGANG 
DEUTSCHMANN

CEO ROCKETS HOLDING
Unser Leistungsspektrum richtet sich an 
zukunftsträchtige Wachstumsunterneh-
men aus dem KMU-Bereich mit einem 
Kapitalbedarf von 1,5 bis 20 Millionen 
Euro.
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He was strict about how the term “complemen-
tary” should be used: only currencies which aim at 
supporting a system’s resilience or Yin functions 
should be called “complementary,” in the sense of 
“something that fills up, completes, or makes better 

or perfect.”1  This is especially the case if there is 
a social need, but the conventional money system 
fails to assign money to meet that need – like caring 
for the elderly, for the sick, welfare in the widest 
sense, education, etc. Such currencies:

• Dampen business cycles of boom and bust, sup-
porting sustainability of businesses, countries 
and even banks.

• Support longer term thinking rather than short-
term thinking.

• Are interest free, thus do not drive exponential 
growth.

• Bear no interest, or even better, ! charge fees for 
storing money, thus discouraging accumulation 
of money for creating wealth.

• Discourage accumulation of currency, for instance 
with a “demurrage fee” (see chapter The language  
of the new paradigms/Monetary system).

• Avoid the ego-centric effects of “money priming.”2 

Whenever a monopoly of Yang cur-
rency prevails, the Yin functions 
tend to be less acknowledged and 
honored and are systematically 
starved of resources. In other 

words, such money systems result in spending 
more money on the Yang side, and reducing spen-

ding on the Yin side. The solution to establishing a 
sustainable balance in monetary systems, Bernard 
always emphasized, lies in – as he called them – 
complementary currencies. These are agreements 
within a community to accept something other than 
conventional currencies as a means of payment.

DIE STABILISIERENDE WIRKUNG VON 
KOMPLEMENTÄR-WÄHRUNGEN 

COMPLEMENTARY CURRENCIES
SUPPORT THE

MONETARY SYSTEM’S
RESILIENCE

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• MEHR ÜBER DEN SINN UND DIE FUNKTIONSWEISE  

KOMPLÄMENTÄRER WÄHRUNGEN VERSTEHEN.
• HISTORISCHE BEISPIELE AUS DER SCHWEIZ UND 

ÖSTERREICH KENNENLERNEN.
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Cryptocurrencies 4 – of which 
Bitcoin is probably the most 
well-known example 5 – are digi-
tal or virtual currencies that use 
cryptography and blockchain 
technology for security to allow 
for secure payments of online 
transactions. Even if a defining 
feature of such cryptocurrencies 

is that they are used in parallel 
with conventional money and are 
not issued by any central autho-
rity, rendering them theoretically
immune to government interfe-
rence or manipulation, by their 
very nature they are efficien-
cy-focused Yang currencies. In 
that sense, the recent announ-

cement of Facebook’s new cur-
rency LIBRA adds a Yang focu-
sed cryptocurrency to the many 
others that already exist. Howe-
ver, as Bernard Lietaer pointed 
out, cryptography and block-
chain technology are certainly 
foundations on which comple-
mentary currencies could well be 
implemented.

CRYPTOCURRENCIES: EFFICIENCY FOCUSED YANG CURRENCIES3

studied on the Montan University Leoben and has been active in numerous management positions i.e. with 
AEG-Telefunken, Honeywell and Hewlett Packard. After he left HP he started his second career to consult 
more than 30 corporations and companies using the concept of TOC (Theory of Constraints). He was a friend 
of Bernard Lietaer for more than 40 years. He ist he publisher of the last book dictated to Dieter Legat by 
Bernard Lietar before he passed away on Feb 4, 2019. 

DIPL. ING. DR.MONT. DIETRICH LEGAT
GESCHÄFTSFÜHRER, DELTA INSTITUTE – PUBLISHER OF B. LIETAERS FINAL PUBLICATION

In a dual monetary system, both the conventional monetary system and one or several complementary 
currencies co-exist, thus counteracting the weaknesses of the conventional monetary system. As of 2019, 
there are more than 4,000 active local dual monetary systems, prototypes of what will actually emerge 
over the next decade.

DUAL MONETARY SYSTEMS

Here are two examples for illustration purposes:

WIR (Switzerland)
 
Created during the financial crisis of the 1930s, 
the WIR is an important complementary currency 
in Switzerland. It has become a business-tobusiness 
currency with an unheralded dual money banking 
system behind it. The story of the WIR’s success has 
its beginnings during the bleak days of the Great 
Depression. Two Swiss businessmen got together 
with a dozen or more business associates to decide 
what they could do to address the financial crisis of 
the 1930s. They had each received a notice from 
their respective banks that their credit lines were 

going to be reduced 
or eliminated; hence, 
bankruptcy was ine-
vitable. So, they cre-
ated a mutual credit  
system between 
themselves, inviting 
their clients and sup-
pliers to join. The country’s banks mounted a mas-
sive press campaign to try to squelch this revolu-
tionary idea. The campaign failed, and the system 
saved the businesses involved. The value of the WIR 
is identical to the national currency (Swiss Franc); 

PROF. BERNARD LIETAER 
FORMER MEMBER OFT HE CENTRAL BANK OF BELGIUM
was a civil engineer, economist, author and professor. He studied engineering at the Universi-
ty of Leuven, where he went back as a professor of international finance from 1975 to 1978 and again 
from 1983 to 1986. Already as a student he was chosen by Time Magazine as one of the best busi-
ness students in America; discovered the link between monetary system and misery. Working for 
the Central Bank of Belgium he implemented the convergence mechanism (ECU) to the sing-
le European currency system, conducted fundamental research about the subject of money, and -  
in 2009 - found, with Robert E. Ulanowicz and Sally J. Gerner, the law of sustainability.
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The Woergl Story (Austria)
Woergl is a small community in Austria, located at 
the railway line connecting Innsbruck and Munich. 
Back in 1931, some 30 percent of the workforce 
was unemployed, leaving 200 families absolutely 
penniless. The mayor, Michael Unterguggenberger 
with his wife Rosa, created a solution. They deci-
ded to issue labor certificates, which simply became 
known as “the Woergl.”
This complementary currency was designed to fun-
ction solely as a medium of exchange. Its demur-
rage 7 charge was applied through a stamp affixed 
each month at 1 percent of face value. Like all other 
such charges, this acted as an incentive to keep the 
money in circulation. Everybody who was paid in 
Woergl made sure she or he spent it quickly before 
the stamp’s date expired. (Even taxes were eagerly 
paid, sometimes even in advance.) Retired French 

Prime Minister Edouard Daladier even made a spe-
cial visit to see for himself the miracle of Woergl. 
Soon more than 200 other towns and villages in 
Austria wanted to use this system as well.
It was at that point that the Austrian Central Bank 
panicked and decided to assert its monopoly rights 
by making it a criminal offence to issue Woergl 
Schillings.

In this chapter, the intention was to make you awa-
re of the first paradigm shift we must go through: to 
change our view of how the world works from Aris-
totle’s linear logic to the Tao view. We presented 
the law of sustainability and illustrated it with two 
examples: plantations and our monetary system. 
Now it’s your turn. As Bernard Lietaer said in his 
letter to you, dear reader: he challenges you to get 

up and move and lead through this paradigm shift. 
Go! You are not helpless; you are not a victim. In-
stead, you can have an impact, and you can help 
move our world forward towards a better balance 
of efficiency and resilience. Here are some steps 
you can take to help the world along in this import-
ant paradigm shift.

AND NOW, IT’S YOUR TURN

T O WA R D S  A  S U S TA I N A B L E  W O R L D

Ein neues Buch von Bernard Lietaer zeigt den Weg zu einer 
zukunftsfähigen Welt und fordert konkrete Handlungen. 

In Englisch bereits erhältlich! 
Eine deutschsprachige Ausgabe ist für 2020 vorgesehen.

Weitere Informationen: www.sustainable-world.ch 

Q u e l l e n h i n w e i s e / E r g ä n z u n g e n :
1 https://www.merriam-webster.com/dictionary/complement
2 Priming … refers to activating particular representations or associations in memory just before carrying out an action or task. For 
example, a person who sees the word yellow will be slightly faster to recognize the word banana. https://www.psychologytoday.com/
intl/basics/priming. “Money-primed people are … more selfish ... much less willing to help … showed a greater preference for being 
alone. Kahnemann, Daniel; Nobel Prize winner; Thinking, Fast and Slows, Penguin Books, p.55.t).
3 https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp
4 “Crypto” refers to the fact that various encryption algorithms and cryptographic techniques, such as elliptical curve encryption, pub-
lic-private key pairs, and hashing functions, are employed.
5 Bitcoin's success has spawned a number of competing cryptocurrencies, known as “altcoins” such as Litecoin, Namecoin and Peercoin, 
as well as Ethereum, EOS and Cardano. Today, there are literally thousands of cryptocurrencies in existence, with an aggregate market 
value of over $120 billion.
6 For more details see the book Rethinking Money (written with Jacqui Dunne), p.99 ff.
7 The value of units of currency is designed to fall over time at a fixed rate.

however, there is a significant difference between 
the two: the WIR does not bear interest. Today, 
approximately 16% of Swiss enterprises use the 
WIR, with a current volume worth just under 2 bil-

lion Swiss Francs in circulation. Far from represen-
ting a disturbing factor for the Swiss National Bank 
(SNB), the credits created by WIR constitute a sup-
port in pursuit of its monetary policy objectives.6
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Wenn Sie ein in Österreich ansäs-
siges Unternehmen mit etablier-
ten Geschäftsmodell erfolgreich 
führen, Wachstumspotenziale 
nutzen, aber trotzdem selbstbe-
stimmt agieren wollen und Ihr Un-
ternehmensumsatz über € 5 Mio. 

liegt, dann sind Sie bei uns rich-
tig. Typische Anlässe für eine Ei-
genkapitalstärkung durch TAU-
ROS Capital wären zum Beispiel 
eine internationale Expansion, 
Unternehmenszukäufe oder grö-
ßere Investitionsvorhaben. Oft 

werden derartige Vorhaben in 
Kombination mit herkömmlichen 
Krediten finanziert, der dabei 
häufig geforderte Eigenkapi-
talanteil wird durch Ergänzung 
um unsere Wachstumsbeteili-
gung „Equity 2.0“ abgedeckt.

Wir investieren jeweils bis zu € 
2 Mio. in wachstumsorientierte 
Mittelstandsunternehmen mit 
etablierten und nachhaltigen 
Geschäftsmodellen. Wir greifen 

aber nicht in die Gesellschaf-
terstruktur ein und sind auch 
nicht in der Geschäftsführung 
vertreten. Im Gegenzug für un-
sere Investition vereinbaren wir 

einen Prozentanteil am Umsatz 
für einen festgesetzten Zeitraum. 
So unkompliziert ist das TAUROS 
Capital-Modell.

Die Unternehmen können ihre 
Eigenkapitalbasis stärken und 
damit Wachstumsmöglichkeiten 
auf ihren Märkten nutzen, blei-
ben aber der bestimmende Fak-

tor im Unternehmen und treffen 
weiterhin alle Entscheidungen 
selbst. Die Umsatzbeteiligung ist 
flexibel gestaltbar und erfordert 
keinen Eingriff in die Gesellschaf-

terstruktur, keine Sicherheiten 
und keine Abschichtungszahlung 
am Ende der Laufzeit.

IN WELCHEN FÄLLEN IST TAUROS CAPITAL DER OPTIMALE PARTNER ZU
KAPITALSTÄRKUNG EINES UNTERNEHMENS?

WIE ERFOLGT DIE KAPITALSTÄRKUNG GANZ KONKRET?

WAS SIND DIE VORTEILE FÜR DIE UNTERNEHMEN, 
DIE DIESES MODELL NUTZEN?

www.tauroscapital.com
Mag. Werner Edlinger | Geschäftsführer  
werner.edlinger@tauroscapital.com 
+43 (0)5 0100 – 11222

INFORMIEREN SIE SICH JETZT
TAUROS CAPITAL MANAGEMENT GMBH

DIE 
EIGENKAPITALBASIS

JETZT STÄRKEN!
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DIE INITIATIVE MACHT UNTERNEHMER/INNEN MIT 
VERSCHIEDENSTEN INSTRUMENTEN VERTRAUT

DIE FINANZ-TOOLBOX

HILFT DEM
MITTELSTAND

GANZ KONKRET!

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• ALLES ERFAHREN, WAS DER SENAT UND SEINE PARTNER- 

UNTERNEHMEN IN DIESEM BEREICH BEREIT STELLEN

Es gibt die Hausbank. Das ist allen bekannt. Doch die darf in vielen Fäl-
len nicht mehr so, wie sie gerne wollte, oder in Vor-Finanzkrisen-Zeiten 
auch konnte. Doch was gibt es denn noch alles? Stimmt es, dass Fac-
toring nur etwas für finanziell angeschlagene Unternehmen ist? Was 
soll ein Mittelstandsunternehmen an der Börse anfangen? Was um alles 
in der Welt ist „Private Equity“ und wie funktioniert das? Ist Crowd-In-
vesting nicht etwas gefährliches? Und Förderungen bekommt doch so-
und-so niemand... In diese Wissenslage hinein hat der SENAT DER WIRT-
SCHAFT mit der Finanz-Toolbox ein deutliches Signal gesetzt und dafür 
viel Zuspruch geerntet.

DR. JOHANNES LINHART 
GESCHÄFTSFÜHRER, MITTELSTANDS-ALLIANZ DES SENAT DER WIRTSCHAFT
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In den letzten Jahren fanden in den verschiedensten Regionen des Landes Veranstaltungen statt, bei denen 
die dem Mittelstand zur Verfügung stehenden Instrumente kurz vorgestellt wurden und in weiterer Folge 
viel Zeit zum persönlichen Gespräch mit LösungsanbieterInnen eingeräumt wurde. Hunderte von Unter-
nehmerInnen erhielten so Informationen aus erster Hand und konnten im vertraulichen Gespräch die für 
ihr Unternehmen relevanten Fragen an Top-ExpertInnen richten. 

Die im Rahmen der MITTELSTANDS-ALLIANZ zur Verfügung stehenden Finanzierungs-Instrumente kön-
nen auch online abgerufen werden. Mit dem persönlichen Login können sich SenatorInnen und Botschaf-
terInnen übersichtlich informieren. Die Lösungspartner sind in Gruppen, wie „Bankenunabhängige Finan-
zierungslösungen“, „Partnerbanken“, „Förderungen“, „Finanz-Vorsorge“ usw. zusammengefasst und die 
Ansprechpersonen inkl. deren Kontaktdaten sind dort unkompliziert einsehbar. www.mittelstands-allianz.at  

Hunderte von persönlichen Vernetzungen finden jedes Jahr durch das SENATs-Team statt. Konkrete Anfra-
gen werden direkt an relevante Ansprechpersonen, die zur Lösungsfindung beitragen können, weitergelei-
tet. Viele ganz konkrete Hilfestellungen sind dadurch wirksam geworden.

Im internen Bereich des SENATs-Webportals (www.senat-oesterreich.at) stehen die Kontaktdaten für die 
Ethik-Beirat-Hotline bereit. Unter absoluter Vertraulichkeit unterstützt der Ethik-Beirat schnell und unbü-
rokratisch z.B. bei plötzlichen Liquiditäts-Engpässen durch unvorhergesehene Forderungen von Behörden, 
Ämtern etc. oder plötzlich auftretenden Finanzierungsprobleme und stellt hilfreiche Kontakte bereit. Wie 
erwähnt: Höchste Vertraulichkeit hat dabei oberste Priorität!

Der SENAT formuliert für politische EntscheidungsträgerInnen immer wieder konkrete Lösungsvorschläge 
zur Verbesserung der Mittelstands-Finanzierungs-Rahmenbedingungen. Bei laufend stattfindenden Termi-
nen werden die im PLÄDOYER zusammengefassten Vorschläge im Detail erläutert und Umsetzungsvor-
schläge eingebracht.

In dieser Ausgabe unseres Wirtschaftsmagazins SENATE nutzen wir die Gelegenheit, auf einige der Instru-
mente hinzuweisen, die dem Mittelstand für eine zukunftsorientierte Finanzierung zur Verfügung stehen. 

ÖSTERREICHWEITE FINANZ-TOOLBOX-REGIONAL-EVENTS

DIE FINANZ-TOOLBOX AM MITTELSTANDS-ALLIANZ-WEBPORTAL

PERSÖNLICHE VERNETZUNGEN ALS SENATS-SERVICE

DIE ETHIK-BEIRAT-HOTLINE DES SENAT DER WIRTSCHAFT

PLÄDOYER: POLITISCHE VORSCHLAGSPAPIERE
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EINIGE INSTRUMENTE DER 
MITTELSTANDS-ALLIANZ-FINANZ-TOOLBOX IM ÜBERBLICK

Management Teams von Wagniskapitalfonds sehen sich als unterneh-
merische MiteigentümerInnen und PartnerInnen von Unternehmen, an 
denen sie sich beteiligen. Sie bringen Eigenkapital ein - tragen somit 
unternehmerisches Risiko - wirken aber auch an der Optimierung ihrer 
Portfoliofirmen aktiv mit. Sie unterstützen die EigentümerInnen bzw. das 
Firmenmanagement bei der strategischen und operativen Entwicklung 
mit dem Ziel, eine nachhaltige Wettbewerbsposition zu erreichen. Eine 
Vielzahl mittelständischer Unternehmen konnte dadurch neue Märkte 
erschließen, das Geschäftsmodell innovieren und nachhaltig wachsen. DR. RUDOLF KINSKY

Geschäftsf. Präsident, AVCO – Austrian 
Private Equity & Venture Capital 

Organisation | www.avco.at

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

TAUROS Capital investiert bis zu 2 Mio. Euro in wachstumsorientierte 
Unternehmen des Mittelstands (KMUs) mit etablierten und nachhalti-
gen Geschäftsmodellen. Wir partizipieren an der künftigen Entwicklung 
unserer Partner, indem wir einen Prozentanteil am Umsatz für einen 
festgesetzten Zeitraum vereinbaren, greifen aber nicht in die Gesell-
schafterstruktur ein und sind auch nicht in der Geschäftsführung ver-
treten. Das erlaubt KMUs ihre Wachstumsstrategien selbstbestimmt 
mit gestärkter Kapitalbasis zu verfolgen. Geeignet sind österreichische 
KMUs mit einem Umsatz zwischen 5 und 75 Mio. Euro. Die Umsatzbe-
teiligung ist flexibel gestaltbar und erfordert keine Anteilsabgabe, keine 
Sicherheiten und keine Abschichtungszahlung am Ende der Laufzeit.

MAG. WERNER EDLINGER 
Geschäftsführer, Tauros Capital 

Management | www.tauroscapital.com

EIGENKAPITAL OHNE ANTEILSABGABE

Factoring ist ein modernes Finanzierungsinstrument für den Mittelstand 
und hilft erfolgreichen Unternehmen noch erfolgreicher zu werden. Es 
eignet sich für alle Branchen, bei denen die Leistung abgeschlossen ist. 
Ausgenommen sind somit nur Unternehmen, bei denen Teilrechnungen 
branchenüblich sind. Schon ab Umsätzen von 2 Mio. Euro kann sich Fac-
toring rechnen. Factoring besticht durch Schnelligkeit, denn die an die 
Factorbank übertragenen Forderungen werden innerhalb 24 Stunden 
mit 80-90 % bevorschusst. Aus langen Zahlungszielen wird damit Liqui-
dität in wenigen Stunden. Die Finanzierung passt sich automatisch an 
den Umsatz an und saisonale Schwankungen können ausgeglichen so-
wie Wachstum finanziert werden. Neben den Liquiditätsvorteilen kann 
Factoring das Bilanzbild verbessern. Ein bilanzverkürzender Verkauf der 
Forderungen führt zu einer Verbesserung wichtiger Kennzahlen, wie der 
EK-Quote, und ist somit ein effizientes Mittel, um das eigene Rating zu 
verbessern.

MAG. ANDREAS BENE 
Vorstand, Raiffeisen Factor Bank AG | 

www.raiffeisen-factorbank.at

FACTORING
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Wenn der Mittelstand die Fenster und Türen öffnet, um neuen Wind 
in Form von Wissen, Netzwerke und Kapital ins Unternehmen zu las-
sen, gelingt in den allermeisten Fällen ein Quantensprung in der Un-
ternehmensentwicklung - hin zur Öffnung für internationale Märkte, 
Geschäftsmodell-Innovationen und Umsatzzuwächse durch das Leben 
im Unternehmensverbund großer Netzwerke. Damit schafft der Mittel-
stand nicht nur eine gesunde Kapitalstruktur, sondern auch langfristig 
ausgerichtete Unternehmensstrukturen. Die Rosinger Group hat das Ge-
schäftsfeld „RMS Regionale Mittelstands Sicherung“ bereits 1993 ins 
Leben gerufen, um genau in diesem Bereich Lösungen bereitzustellen.

DI GREGOR ROSINGER 
CEO, Rosinger Group | 

www.rosingerfinance.com

UNTERNEHMENSBETEILIGUNGEN

Die Wiener Börse hat mit den Segmenten „direct market“ und „di-
rect market plus“ für mittelständische Unternehmen einen einfachen, 
schnellen und kostengünstigen Börsenzugang geschaffen. Kein Instru-
ment bringt zugleich mehr Kapital, Sichtbarkeit und Governance für 
ein Unternehmen, als ein Börsengang. Außerdem können Familienun-
ternehmen über einen Börsengang ihre Nachfolge regeln und ihre un-
ternehmerische Vision in die Zukunft führen. Ein Börsenlisting ist ein 
großer Vorteil bei der Gewinnung von MitarbeiterInnen, KundInnen 
und Geschäftspartnern. MitarbeiterInnen können über Aktien am Er-
folg des Unternehmens teilhaben. Das unterstützt die Identifikation mit  
Unternehmenszielen und wird zudem steuerlich gefördert.

DR. CHRISTOPH BOSCHAN 
CEO, Wiener Börse | www.wienerborse.at 

MITTELSTANDS-SEGMENT DER BÖRSE

Durch die Nutzung dieses Finanzierungsinstruments erweitern etablier-
te Unternehmen ihr Finanzierungsportfolio, stärken ihre Bilanzstruktur 
und eröffnen sich neue Marketing- und Kundenbindungskanäle. Im 
Zuge dieser Finanzierung wird den AnlegerInnen eine attraktive Ver- 
zinsung in Geld oder Gutscheinen zugesichert. Finnest-Crowd-Investing 
steht ausschließlich etablierten Mittelstands-Firmen, die schon lange 
erfolgreich sind und mehrere Millionen Euro Umsatz haben zur Verfü-
gung (keine Start-ups, keine Projekte). Finnest-Crowd-Investing ist da-
her für Vorzeigeunternehmen und Marktführer eine Finanzierungsform 
mit dem Marketing-plus. 

MAG. GÜNTHER LINDENLAUB  
CEO, Finnest | www.finest.com 

CROWD-INVESTING

>

Unternehmen, die die Lösung einer sozialen Herausforderung als Ge-
schäftsgegenstand haben, die die Gründungsphase bereits erfolgreich 
bewältigt haben und ihre Idee jetzt multiplizieren wollen, können für 
eine Finanzierung aus dem von fair-finance mit dem SENAT DER WIRT-
SCHAFT ins Leben gerufenen und vorerst mit 5 Mio. Euro ausgestat-
teten „Social Entrepreneurship Venture Capital Funds“ ansuchen. Ein 
Impact-Beirat prüft die soziale Wirkung des Unternehmens (Social Im-
pact). Danach kann der wirtschaftliche Due-Diligence-Prozess in Koope-
ration mit dem Impact Hub Vienna stattfinden. Folgen die Gremien des 
SE-Funds den sich daraus ergebenden Empfehlungen, kommt es zu fina-
len Vertragsgesprächen. Am Ende der vereinbarten Laufzeit erfolgt ein 
Rückkauf seitens der Social EntrepreneurInnen oder ein Verkauf an andere Stakeholder (MitarbeiterInnen, 
KundInnen etc.) bzw. an Dritte (nachhaltige InvestorInnen wie z.B. die fair-finance-Gruppe).

MAG. MARKUS ZEILINGER 
CEO, fair-finance | 

www.senat-oesterreich.at/sef

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP-FINANZIERUNG

ALLE MITTELSTANDS-ALLIANZ-FINANZIERUNGSINSTRUMENTE UNTER
WWW.MITTELSTANDS-ALLIANZ.AT/TOOLBOXES 35
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Die „Pioniere des 
nachhaltigen Inves-
tments“ haben diese 
Erfordernis schon 
früh erkannt und 

mit entsprechenden Maßnahmen 

im Unternehmen verankert. Sie 
sind Mitglieder in internationa-
len Netzwerken wie z. B. dem 
UN PRI, haben Auswahl,- bzw. 
Ausschlusskriterien bei der Ver-
anlagung definiert, haben die 

SDGs der United Nations in ihre 
Unternehmensphilosophie ver-
ankert und sind stetig bemüht, 
alle ihre Bestrebungen für alle 
StakeholderInnen so transparent 
wie möglich zu machen. 

KR MAG. ANDREAS ZAKOSTELSKY 
GENERALDIREKTOR DER VBV-GRUPPE, 
VORSTANDSVORSITZENDER DER VBV-VORSORGEKASSE

Gerade in Zeiten, in denen sich immer mehr Menschen für den Klimaschutz einsetzen, rückt 
auch das Thema der nachhaltigen Veranlagung zunehmend in den Fokus. Unternehmen, die die 
KundInnen von morgen erreichen möchten, setzen bereits heute auf verantwortungsbewusstes, 
grünes Investment. 

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• DAS VOLUMEN UND BEDEUTUNG DER VORSORGEKASSEN 

IM BEREICH GREEN FINANCE ERKENEN
• WISSEN, WOHIN SICH DIESES SEGMENT ENTWICKELT

ÖSTERREICHISCHE VORSORGEKASSEN 
ALS BEST-PRACTICE-BEISPIEL

GREEN FINANCE –
HERAUSFORDERUNG
UND CHANCE
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War noch vor geraumer Zeit die 
Rendite das ausschlaggebende 
Kriterium für eine Anlageent-
scheidung, ist es nun auch wich-
tig, einen ökologischen oder ethi-
schen Mehrwert mit seinem Geld 
zu schaffen. Eine derartige Ent-

wicklung ist gerade in der heu-
tigen Zeit nicht überraschend, 
liegt es doch auf der Hand, nach-
haltiges Investment und Rendite 
zu verbinden – denn dann zahlt 
sich die Geldanlage doppelt aus. 
Dies verdeutlichen auch die Zah-

len der nachhaltigen Investments 
in Österreich, die mit Ende 2018 
ein Rekordvolumen von 65 Milli-
arden Euro erreichten und somit 
um 66 % im Vergleich zum Vor-
jahr zunahmen. 

Die VBV-Vorsorgekasse - Markt-
führer bei der Abfertigung Neu 
- ist ein Pionier im Bereich der 
nachhaltigen Geldanlage. Sie 
betreut rund jede bzw. jeden 
dritten ArbeitnehmerIn, Arbeit-
geberIn und Selbstständigen in 
Österreich. Als Vordenker in Sa-
chen Nachhaltigkeit und Klima-
schutz setzt die VBV-Vorsorge-
kasse mit all ihren Maßnahmen 
ein Zeichen für eine nachhaltige 
und erfolgreiche Zukunft. Alle 
Veranlagungsentscheidungen 
werden stets nach ethischen, 
ökologischen und ökonomischen 
Gesichtspunkten getroffen, aus 
Verantwortung gegenüber Kun-

dInnen, der Gesellschaft und 
künftigen Generationen. Mit un-
serer nachhaltigen Ausrichtung 
gelingt es uns, einen wesentli-
chen Beitrag zum Klima- und 
Umweltschutz zu leisten und so 
zur Verringerung von CO2-Emis-
sionen beizutragen. Nachhaltiges 
Investment ist unsere absolute 
Überzeugung und wird auch als 
solches sowohl im Unternehmen 
als auch von unseren KundInnen 
wahrgenommen. Die VBV-Vor-
sorgekasse war hier Vorreiter der 
Branche, mittlerweile agiert die 
große Mehrheit der heimischen 
Vorsorgekassen nachhaltig. Bei 
den heimischen Pensionskassen 

stehen nachhaltige Investments 
ebenfalls seit längerem im Fokus. 
Mit einem veranlagten Volumen 
von 23,5 Mrd. Euro leisten sie 
einen wesentlichen Beitrag zum 
Klimaschutz. Gerade die VBV als 
Pionier setzt auf nachhaltiges 
Investment. Sie hat die Heraus-
forderungen der heutigen Zeit 
wie Klima- und Umweltschutz 
bereits früh erkannt. Die Ver-
bindung aus langfristig, posi-
tiver Wertentwicklung bei den 
Veranlagungserträgen und der 
strukturellen Verbesserungen in 
Umwelt, Gesellschaft und Wirt-
schaft zeichnen die innovative 
Unternehmensgruppe aus. 

In welche Richtung Green Fi-
nance führen wird, lässt sich 
aus heutiger Sicht noch nicht 
eindeutig abschätzen. Fakt ist, 
dass es für klimafreundliche In-
vestments bislang noch keinen 
einheitlichen Standard gibt. Die 
EU arbeitet jedoch bereits an 
dieser Thematik. So gibt es Be-
strebungen im Hinblick auf eine 
EU-Klassifikation (Taxonomie) 
für nachhaltige Investitionen, 

die eine Grundlage für die Be-
wertung des Nachhaltigkeits-
grades schaffen und somit die 
Transparenz erhöhen sollen. Die 
EU-Kommission hat weiters ei-
nen Aktionsplan für nachhaltiges 
Finanzwesen entworfen. Auch 
die Schaffung eines EU-Kennzei-
chens für grüne Finanzprodukte 
ist geplant. Zudem wird auch in 
Österreich an der Überarbeitung 
des Österreichischen Umwelt-

zeichens für nachhaltige Finanz-
produkte gearbeitet. Alle diese 
Maßnahmen verfolgen zwei Zie-
le: Vergleichbarkeit und Trans-
parenz. Sie werden es vor allem 
den InvestorenInnen erleichtern, 
zu erkennen, ob eine Geldanlage 
tatsächlich nachhaltig ist und der 
Umweltfreundlichkeit bzw. der 
CO2-Reduktion dient und machen 
diese miteinander vergleichbar.

(Quelle: Forum Nachhaltige Geldanlage:  
Pressemitteilung 3. Juni 2019: https://www.forum-ng.org/images/PM_Marktbericht_Nachhaltige_Geldanlagen-2019-A.pdf) 

NACHHALTIGKEIT UND PERFORMANCE IST KEIN WIDERSPRUCH

HEIMISCHE VORSORGE- UND PENSIONSKASSEN SIND GRÜNE TRENDSETTER

ZUKUNFT MIT NACHHALTIGEM INVESTMENT – 
NACHHALTIGES INVESTMENT MIT ZUKUNFT

KR MAG. ANDREAS ZAKOSTELSKY
gilt als Vordenker in der Finanzindustrie und setzt seit Jahren auf Green Finance. Er studierte 
Rechtswissenschaften in Graz, startete seine Finanzmarkt-Karriere im Raiffeisen-Konzern, wo 
er bis 2008 in unterschiedlichen Management-Positionen tätig war, ehe er den Vorstands-
vorsitz der Valida Vorsorgekasse übernahm. Seit 1. April 2016 ist er Generaldirektor der 
VBV-Gruppe, seit 1. Oktober 2018 zudem Vorstandsvorsitzender der VBV - Vorsorgekasse. 
Von Oktober 2013 bis November 2017 war er Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat. 
Er ist seit 2010 Obmann des Fachverbandes der Pensionskassen. ©
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DI GREGOR ROSINGER 
BÖRSIANER - CEO, ROSINGER GROUP

VERGISS DIE BURSA NICHT ...

WENN DU ZUR BURSE GEHST, 

Giovanni, ein gewiefter junger italienischer Händ-
ler, ist gerade in Brügge angekommen. Die Reise 
aus Modena war anstrengend und weit, viel weiter 
als er gedacht hatte, aber „Burse“ war es wert. Er 
konnte nur mehr an zwei Sachen denken „Burse“ 
und „blonde Haare" ...

Giovannis väterlicher Freund, der weitgereiste Ge-
schäftsmann Peter aus dem südlichen Tyrol, hatte 
ihm den Rat gegeben: „Fahr nach Brügge und wenn 
Du dort zur Burse gehst, vergiss die Bursa nicht ...“ 
dann hatte Peter von den blonden Mädchen ge-
schwärmt – Burse musste der Name der schönsten 
sein – und Peter hatte noch erzählt, dass man bei 
Burse für Geld alles haben kann, wirklich alles ...
Wo war es dann nur, das berühmte Haus, das von 
einem Wappen mit drei Geldbeuteln geziert wird ...
Giovannis Deutsch war nicht sehr gut, er hoffte Pe-
ter richtig verstanden zu haben. Sicherheitshalber 
hatte er sich auch eine Skizze gemacht ... Giovannis 
Herz rast, der Atem geht schneller. Der Sinn steht 
ihm nach etwas blondem, oder auch zwei oder drei ...  
schließlich muss Giovanni ja auch seinen Ruf und 
die Ehre seiner Familie verteidigen ... Wo ist es dann 
nur, das sagenumwobene Haus ... Ah – dort ...

Giovanni eilt zur Tür und tritt ein ... Die Enttäu-
schung ist groß – er platzt in eine Zusammenkunft 
von Händlern die Geschäfte machen ... Auch der 
Hausherr ein gewisser Herr „van der Burse“ ist un-
ter ihnen. Hier wird wirklich alles feilgeboten was 
das Herz begehrt ... Vieles nur als Versprechen auf 
dem Papier – aber das scheint keinen zu stören ... 

Schreiber und Notare huschen eilig hin und her ....
Aber wo sind die Mädchen? Die blonde Burse, die 
alles macht?

8 Stunden später fällt Giovanni erschöpft in sein 
Bett im Zimmer einer Gastwirtschaft ...

Er ist vermögender geworden, für seine Begriffe fast 
reich  – alle seine Waren hat man ihm aus der Hand 
gerissen, zu Preisen, die ihm in Modena niemand 
glauben würde. Er ist aber auch klüger geworden, 
denn Giovanni hat verstanden, was eine „Burse“ ist 
– ihm ist klargeworden, dass sich der Name einer-
seits vom lateinischen Wort für „Geldbeutel“ aber 
andererseits auch vom Betreiber dieses Hauses, der 
Familie „van der Burse“ ableitet ...

Giovanni kann nur mehr an eines denken: So ein 
Haus möchte er in Italien auch einrichten – eine 
„Burse“. Schließlich siegt Gier immer über Angst 
oder Trieb, wenn das Feuer richtig glüht ... Er weiß 
auch schon wie: Die Witwe Emilia in Florenz hat das 
Geld dafür – die ist zwar nicht blond sondern grau 
und 20 Jahre älter als er, aber sie ist reich ...

Heute wissen wir, dass Giovanni seine Ziele nicht 
umsetzen konnte. Er investierte sein ganzes Vermö-
gen in das Werben um Emilia, trotzdem war er in 
ihren Augen nur ein „fast abgebrannter Spießer“. 
Giovanni zog stattdessen in den Süden nach Sizilien 
und gründete dort eine Familie – eine große Familie 
mit vielen Geschäftspartnern – aber das ist eine an-
dere Geschichte ...

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• MIT HUMOR ÜBER DIE ENTSTEHUNG DER BÖRSE ERFAHREN
• WARUM BÖRSEN FÜR DEN MITTELSTAND RELEVANT SIND

Wir schreiben das Jahr 1598 ...
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• Ein Börsengang schafft Zugang zu Eigenkapital und macht das Unternehmen unabhängiger von den Banken.
• Unternehmen deren Aktien an der Börse notieren können leichter zusätzliches bankenunabhängiges Fremdkapital 

aufnehmen (z. B. über Wandelanleihen oder Anleihen).
• Ein Börsengang ist ein sehr effizientes Mittel zur Nachfolgeregelung, insbesondere wenn keine Nachfolger vorhanden 

sind oder das Unternehmen im Erbfall auf einige oder viele Erben aufgeteilt werden würde.
• Ein Börsengang schafft für den Unternehmer die Möglichkeit durch Aktienverkäufe flexibel Liquidität ins  

Privatvermögen überzuführen und dabei trotzdem im Unternehmen die Mehrheit und das Sagen zu behalten.
• Ein Börsengang schafft Sichtbarkeit und Medienpräsenz, was bei der Gewinnung neuer Kunden bzw.  

Geschäftspartner von Vorteil ist.
• Börsennotierte Unternehmen werden auch von internationalen Konzernen als Verhandlungspartner auf Augenhöhe 

akzeptiert.
• Beim „Kampf um die besten MitarbeiterInnen“ haben börsennotierte Unternehmen oft die Nase vorne, weil sie über 

Stock-Option-Programme oder MitarbeiterInnen-Beteiligungsprogramme Beteiligungen am  Unternehmen anbieten 
können.

• Es gibt an der Wiener Börse Marktsegmente (direkt market, direkt market plus) wo weiterhin nach nationaler Rech-
nungslegung bilanziert werden kann und somit die Umstellung auf IFRS entfällt. Auch die Transparenzpflichten sind in 
diesen Marktsegmenten reduziert.

• Für Holdings oder Family-Offices hat die Börsennotiz einer operativen Tochterfirmen oder Beteiligung den Vorteil,  
dass die Bewertung der Tochterfirma bzw. Beteiligung einfach über Aktienanzahl mal Aktienkurs errechnet werden 
kann. Das spart Kosten für die Holding bzw. das Family-Office bei der Erstellung des eigenen Jahresabschlusses, weil 
langwierige Diskussionen über Wertansätze und etwaige erforderliche Gutachten entfallen bzw. auf ein Minimum  
reduziert werden. 

• Zahlreiche börsennotierte Unternehmen gehören mehrheitlich Unternehmerfamilien, ohne dass das der breiten  
Öffentlichkeit bewusst wäre, an der Wiener Börse wird sogar ein eigener „ATX-Family“ aus einem Teil der vielen  
börsennotierten Familienunternehmen berechnet.

• Viele der InvestorInnen die in börsennotierte Unternehmen investieren haben einen sehr langfristigen Beteiligungs- 
horizont und fühlen sich sehr stark mit dem Unternehmen verbunden – sie sind das Gegenteil von einem Spekulanten.

• Interessierte Unternehmen erhalten Know-how durch den Umsetzungspartner der MITTELSTANDS-ALLIANZ- 
Finanz-Toolbox für Börsengänge, die Rosinger Group (www.rosingerfinance.com).

DI GREGOR ROSINGER
ist als Börsianer, Investor und Unternehmer der Generaldirektor und Eigentümer der Interna-
tionalen „Rosinger Group“ und Präsident der Interessensgemeinschaft RMS-Regionale Mit-
telstandssicherung. Er erreichte eine führende Capital Markets-Player-Position im Bereich 
Small & Mid Caps aufgrund maßgeblicher Involvierung in weltweit über 60 Börsengänge seit 
1985 und mehr als 300 institutionelle Kapitalmarkttransaktionen, wobei die Größte das Volu-
men von 700 Mio. Euro erreichte. Mit der „RMS Regionale Mittelstands Sicherung“, die von  
Gregor Rosinger gemeinsam mit seiner Gattin Yvette ins Leben gerufen wurde, verfolgt die  
Rosinger Group das Ziel, regional bedeutende Unternehmen durch Zufuhr von Kapital, Know-
how und Kontakten zu restrukturieren und deren Geschäftsmodell zu internationalisieren.  
Zahlreiche internationale und nationale Awards untermauern die Kompetenz der seit 1530  
existierenden Finanzgruppe.

DIE BÖRSE UND DER MITTELSTAND
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Vormalig investierten 
Wagniskapitalfonds 
das ihnen von Inves-
toren (sogenannte 
Limited Partners, 

„LPs“, meist institutionelle wie 
Pensionskassen und Versiche-
rungen) anvertraute Kapital 
mit dem Portfolioansatz breit 
gestreut, d.h., in eine möglichst 
große Anzahl von Unternehmen. 
Es gab neben der selektiven 
Verteilung von Eigenkapital we-
nig zusätzliche Wertschöpfung.  
Post Finanzkrise wurden Wag-

niskapitalfonds smarter, vor al-
lem bei der aktiven Begleitung, 
um das Unternehmen strate-
gisch weiterzuentwickeln. Sie 
stellten IndustrieexpertenInnen 
und erfahrene ManagerInnen 
als Portfolio-Verantwortliche 
ein. Damit wurde Private Equity 
zu einem wichtigen volkswirt-
schaftlichen Faktor (siehe auch: 
Keuschnigg und Sardadvar: 
„Wagniskapital zur Finanzierung 
von Innovation und Wachstum“).  
Wagniskapitalfonds sehen sich 
als unternehmerische Miteigen-

tümer und Partner, die Kapital 
im Auftrag der LPs ins Risiko 
stellen, aber auch an der Opti-
mierung des Investments mit-
wirken. Dabei stehen sie ihren 
InvestorInnen gegenüber in treu-
händerischer Verantwortung. Bei 
den Portfolio-Unternehmen un-
terstützt das Fondsmanagement 
die EigentümerInnen bzw. das 
Firmenmanagement bei der stra-
tegischen und operativen Ent-
wicklung. Ziel ist das Erreichen 
einer nachhaltigen Wettbewerb-
sposition.

DR. RUDOLF KINSKY  
GESCHÄFTSFÜHRENDER PRÄSIDENT,  
AVCO – AUSTRIAN VENTURE CAPITAL & PRIVATE EQUITY ORGANISATION

ENTSCHEIDUNGSFAKTOREN 
BEI INVESTMENTS VON
WAGNISKAPITALFONDS

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• VERSTEHEN, WIE WAGNISKAPITAL-FONDS ENTSCHEIDEN
• WORAUF DES INVESTOR/INNEN ANKOMMT

Die Entscheidung, in ein Unternehmen zu investieren basiert darauf, welches zukünftiges Potenzial eine  
Firma besitzt und wie es sich die Position im Markt verbessern lässt. Damit steht bei der Rendite- 
Optimierung eines Investments die operative Verbesserung zur Wertsteigerung im Vordergrund.

DIE FRAGE DER ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGEN

"WAGNISKAPITALFONDS SEHEN SICH ALS 
UNTERNEHMERISCHE  MITEIGENTÜMER UND PARTNER"
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Innovation und rasches Wachs-
tum, die die Wettbewerbssi-
tuation eines Unternehmens 
nachhaltig verbessern, führen 
oft zur Aufnahme von externen 
Finanzierungen. In einem Finan-
zierungsumfeld, in dem Banken 
regulatorische Limits beachten 
müssen bzw. eine adäquate Ei-
genkapitalausstattung bei der 
Vergabe von neuen Krediten 
verlangen, bekommt die Rolle 
der Wagniskapitalbranche einen 
immer wichtiger werdenden Stel-
lenwert. Auch bei Nachfolgesitu-
ation und Abschichtungen durch 
EigentümerInnen bieten neben 
strategischen KäuferInenn (mit 
allen Vor- und Nachteilen) auch 

Eigenkapital-Fonds als Partner 
auf den Fall geschneiderte Lö-
sungen an. Dabei wird den Altei-
gentümerInnen meistens die 
Möglichkeit gegeben, gemein-
sam mit dem Fonds investiert zu 
bleiben. Wir gehen davon aus, 
dass professionelles Wagniskapi-
tal in Zukunft auch in Österreich 
verstärkt zum Einsatz kommen 
wird. Neben dem klassischen 
Eigenkapital- bzw. Beteiligungs-
kapitalmodell, bei dem die Inves-
torInnen Anteile erhalten, bieten 
etliche Fonds eine Reihe von 
hybriden und eigenkapitalsähn-
lichen Finanzierungen an. Gerne 
stellt die AVCO entsprechende 
Kontakte zu InvestorInnen her.

"DIE ROLLE DER WAGNISKAPITALBRANCHE BEKOMMT 
EINEN IMMER WICHTIGER WERDENDEN STELLENWERT"

Wo liegt die Wertsteigerung?

Operative Verbesserung: Margenverbesserung, strategische Neuausrichtung und höheres Wachstum  
(organisch z.B. durch Internationalisierung und neue Produkte, oder über Zukäufe).
Innovation durch Forschung & Entwicklung (F&E): Erhöhte F&E-Quote zur Entwicklung neuer  
Produkte/Services. 
Optimale Kapitalstruktur: Hohe Eigenkapitalquote von Minimum 50%. Die Fremdfinanzierung soll das 
Unternehmen nicht Übermaßen belasten.
Preis und Multiple-Arbitrage: Der Bewertungsfaktor sollte sich auf Basis der Wachstumsperspektive und 
erreichten Umsatzgröße des Unternehmens bei einem schlussendlichen Verkauf bzw. einer Abschichtung 
durch den Finanzinvestor wesentlich gegenüber dem ursprünglichen Investment erhöht haben.
Exit an einen Strategen oder über den Börsengang: Der Exit muss bereits am Anfang des Investments 
abgestimmt und geplant werden.

Welche weiteren Entscheidungsparameter benützen die FondsmanagerInnen?

Qualität des Management-Teams: Einschlägige operative Erfahrung, gute Ergänzung und Chemie im Team
Größe und Attraktivität des Marktes: Globale Märkte, Wachstumspotential, Wettbewerbsstruktur
Qualität und Profitabilität der Produkte: Wettbewerbsfähigkeit, USPs, Möglichkeit der Disruption
Wachstumspotential im Unternehmen und Möglichkeit der Erhöhung des Marktanteils

Auf diesen Parametern baut auch die Bewertung auf:

Cashflow der Zukunft: Annahmen über Wachstum, Profitabilität und Investitionen 
- wieviel kann ich auf Basis dieser Erwartungen und meinem Renditeziel für ein 
Unternehmen oder eine Beteiligung bezahlen?
Einschätzung des Marktes: Wachstum, WettbewerberInnen
Risikoprofil: Verschuldungsgrad, endogene und externe Risiken

DR. 
RUDOLF KINSKY

verfügt über 35 Jahre internationa-
le Experten-Erfahrung in den Be-
reichen PrivateEquity, Investment 
Banking und Management Consul-
ting in USA, UK, Deutschland, Ös-
terreich sowie den CEE-Ländern. 
Er arbeitet zurzeit als Senior Part-
ner Österreich für DPE Deutsche 
Private Equity GmbH. Davor war 
u.a. für die 3i Group, Charterhouse,
Dresdner Bank, McKinsey & Co. 
und die The First Boston Corpo-
ration tätig. Er promovierte als Dr. 
jur. an der Universität Salzburg, ist 
LL.M. (Master of Law - Harvard 
Law School) und machte an der 
Harvard Graduate School of Busi-
ness Administration seinen MBA. 
Er ist der geschäftsführende Prä-
sident der Austrian Private Equity 
and Venture Capital Organization 
(AVCO).
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DIR. GÜNTER BERGAUER, MBA  
VORSITZENDER, ETHIK-BEIRAT DES SENAT DER WIRTSCHAFT - 
DIREKTOR, BANKHAUS SCHELHAMMER & SCHATTERA

DER MENSCH IN DER  
UNTERNEHMENSBEWERTUNG

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• OUT OF THE BOX-THINKING: NEUE ANSÄTZE BEDENKEN
• UNTERNEHMENSBEWERTUNG HOLISTISCH SEHEN

WEIL NICHT NUR FINANZKENNZAHLEN ZÄHLEN

BEIRAT
ETHIK-

Tun wir doch nicht 
so, als würden wir 
es als ein Unrecht 
ansehen, dass Men-
schen in Über-

legungen hinsichtlich der 
Bewertung eines Unterneh-
mens mit einbezogen werden.  
 
Von der Basis her ist es ja der 
Mensch, der in der Ökonomie 
– also im Haushalten – den Ton 
angibt und somit ist es seine 
Kompetenz, seine Kreativität 
und Entscheidungsfreude, die 
ein Projekt hoch- und ein Un-
ternehmen weiterbringt. Somit 
ist der Mensch der wesent-
liche „Be-WERT-ungsfaktor“. 
 
Wer heute Geschäftsberichte 
analysiert wird sich die näher 
definierten und die speziellen 
Kennzahlen des Humankapi-
tals eines Unternehmens anse-
hen. Selbstverständlich nehmen 
diese Einfluss auf das Rating 
eines Unternehmens. Ausbil-

dungsstunden der Mitarbei-
terInnen, Krankenstände und 
Fehlzeiten oder die Information 
über gemeinsame Aktivitäten 
geben Aufschluss darüber, wie 
das Unternehmen auf ande-
re Stakeholder-Gruppen wirkt.  
 
Diese Betrachtungsweisen sind 
somit nicht wirklich eine neue 
Erkenntnis. Wesentlich spannen-
der wird es die Zukunft betref-
fend. Die schnell voran schrei-
tenden Herausforderungen 
der Digitalisierung in allen 
Bereichen wird eine Neuinter-
pretation erfordern. Es wird 
aber nicht diese, sondern auch 
die spürbar werdenden Verände-
rungen der Rahmenbedingungen 
im ökologischen Bereich dazu 
führen, neu denken zu müssen.  
 
Einmal mehr ist daher nicht 
nur das Fachwissen des jewei-
ligen Unternehmens, sondern 
die menschliche – soziale Kom-
petenz - gefordert. Wie können 

eine Unternehmerin, ein Unter-
nehmer und deren Mitarbeiter- 
Innen die Veränderung und 
notwendige Umkehr stemmen? 
Sind wir heute imstande, an-
hand von Faktoren der Bewer-
tung des Humankapitals, diese 
zukünftigen Themen abzulesen? 
 
Zweifelsohne gibt es Pioniere 
in der Umsetzung sozialer und 
ökologischer Hausforderungen 
(und es werden ständig mehr). 
Die Befassung mit diesem Thema 
bleibt keinem erspart. Die Umset-
zung der mit den SDG´s könnte 
ein Lösungsansatz sein. Wie weit 
sind wir damit im Unternehmen? 
Der zeitlich dokumentierte Auf-
wand stellt eine nachvollziehbare 
Kennzahl in der Bewertung dar. 
 
Übrigens: Auch die Erreichung 
einer Auszeichnung, wie dem 
Austrian SDG-Award des SENAT 
DER WIRTSCHAFT, ist ein guter 
Nachweis.

ist einer der Direktoren der ältesten Privatbank Wiens, die 1832 gegründet wurde. Seit dem 
Jahr 2015 ist Schelhammer & Schattera Teil der GRAWE Bankengruppe, die traditionell seit 
Gründung der Muttergesellschaft Grazer Wechselseitige Versicherung 1828 durch Erzherzog 
Johann einen besonderen Wertekodex lebt und führender Anbieter ethisch-nachhaltiger Bank-
dienstleistungen, sowohl auf der Veranlagungs- wie auf der Finanzierungsseite ist. Dir. Bergauer 
ist der Vorsitzende des Ethik-Beirats des SENAT DER WIRTSCHAFT.

DIR. GÜNTER BERGAUER, MBA
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MAG.A BIRGIT SCHMOLMÜLLER 
GESCHÄFTSFÜHRERIN, RWB PRIVATECAPITAL (AUSTRIA GMBH) 

WARUM MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMER/INNEN UND INVESTOR/- 
INNEN ÜBER DIESES FINANZ-INSTRUMENT BESCHEID WISSEN SOLLTEN

WIE HEISST DAS? PRIVATE EQUITY?

Frau Schmolmüller, Ihr Unterneh-
men, die RWB, steht für Investitio-
nen in Private Equity. Was verbirgt 
sich hinter dem Begriff und welche 
volkswirtschaftliche Bedeutung 
wird Private Equity zugemessen?

BS Private Equity steht für die Betei-
ligung an privaten, nicht börsenno-
tierten Unternehmen. Ziel ist es, den 
Wert der Unternehmen durch opera-
tive Verbesserungen oder schnelleres 
Wachstum zu steigern und sie nach 
vier bis sechs Jahren wieder zu ver-
kaufen. Die positiven Einflüsse von 
Private Equity-Finanzierungen auf 
eine Volkswirtschaft sind wissen-
schaftlich belegt. Unterschiedlichste 
Studien zeigen, dass sich das Wachs-
tum des Umsatzes und der Mitar-
beiterInnen-Anzahl deutlich stärker 
entwickelt als im Unternehmens-
durchschnitt. Umfragen unter Fami-
lienunternehmerInnen bestätigen, 
dass Private Equity-InvestorInnen die 
Unternehmensgesamtleistung in der 
Regel erhöhen und dabei den nach-
haltigen Unternehmenserfolg zum 
Ziel haben.

Welche Vorteile können Investo-
rInnen im Umkehrschluss aus ei-
ner Beteiligung bei Ihnen ziehen 
und nach welchen Kriterien wählt 
die RWB ihre Unternehmen aus?

BS Private Equity kann eben nicht 
nur Vorteile für Unternehmen mit 
sich bringen, sondern insbesonde-
re auch für die InvestorInnen von 
Private-Equity-Fonds. Unabhängige 
Analysehäuser veröffentlichen re-
gelmäßig Statistiken, die beweisen, 
dass die Anlageklasse Private Equity 
die langfristig renditestärkste über-

haupt ist. Die RWB investiert nicht 
direkt in Unternehmen, sondern in 
die weltweit erfolgreichsten Private 
Equity-Fonds. Deshalb sind unsere 
Produkte als Dachfonds konzipiert, 
worüber die InvestorInnen an unter-
schiedlichen Fonds und somit hun-
derten Unternehmen verschiedener 
Regionen und Branchen beteiligt sein 
können. Der Fokus bei der Unterneh-
mensauswahl liegt nicht auf jungen 
Start-ups, sondern auf dem gehobe-
nen Mittelstand. Hier sehen wir das 
größte Potential, dass ManagerInnen 
mit ihrem Know-how und operativen 
Maßnahmen signifikante Wertsteige-
rungen generieren können. Eine he-
rausragende ManagerInnen-Qualität 
ist von zentraler Bedeutung, damit 
dieses Wertschöpfungspotenzial 
optimal gehoben wird. Wir arbeiten 
daher ausschließlich mit etablier-
ten Managementteams zusammen, 
die ihre Expertise in den jeweiligen 
Märkten und Branchen über mehrere 
Fondsgenerationen hinweg bewiesen 
haben.

Das Konzept klingt sehr vielver-
sprechend. Richtig aufgehoben 
sind bei Ihnen also AnlegerInnen, 
die Geld in Private Equity investie-
ren wollen, und weniger die Unter-
nehmerInnen, die nach Finanzie-
rungsmöglichkeiten suchen.

BS Das sehen Sie richtig, unsere 
Kundenschicht ist bunt gemischt 
- von Klein- bis GroßanlegerInnen. 
Wir haben vor allem auch viele Un-
ternehmenskunden, die naturgemäß 
die Kraft der Realwirtschaft erken-
nen und ihr Kapital nicht nur in das 
eigene Unternehmen, sondern auch 
in viele andere Top-Firmen investie-

ren wollen. Wenn wir Finanzierungs-
anfragen von UnternehmerInnen 
erhalten, können wir diese natürlich 
innerhalb unsers Netzwerks gezielt 
weiterleiten, aber wir stellen selbst 
keine Finanzierungen für Unterneh-
men bereit. 

Mit welcher Rendite kann ein 
Anleger bei Ihren Private Equity 
Dachfonds rechnen und wie hoch 
ist beispielsweise die Abschrei-
bungsquote?

BS Über all unsere in 20 Jahren 
aufgelegten Dachfonds bzw. über 
ein verwaltetes Vermögen von rund 
2 Mrd. Euro können wir einen Ver-
vielfältigungsfaktor von 1,9 vorwei-
sen. Dies bedeutet, dass die in den 
Fonds enthaltenen Unternehmen im 
Durchschnitt für das 1,9-fache des 
ursprünglichen Einkaufspreises wie-
der veräußert wurden. Die Tendenz 
ist bei diesem Wert aufgrund der 
weiter zunehmenden Qualität in der 
Investitionsauswahl und des Fonds-
netzwerks steigend. Von über 3.000 
finanzierten Unternehmen wurden 
bisher rund 1.900 teilweise oder zur 
Gänze verkauft. Abschreibungen gab 
es 141 - diese fast ausschließlich aus 
dem Frühphasensegment Venture 
Capital. Im Mittelstand kommt 
es kaum zu Abschreibungen. 
Unsere Dachfonds sind 
somit chancen- und  
sicherheitsorientiert 
zugleich. 

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• MEHR ÜBER PRIVATE EQUITY ERFAHREN
• DEN NUTZEN FÜR INVESTOR/INNEN UND UNTERNEHMEN 

ERKENNEN

Es gibt Begriffe, die in der Welt der mittelständischen UnternehmerInnen noch nicht so bekannt sind. 
Dazu gehört „Private Equity“. Im Gespräch mit Mag.a Birgit Schmolmüller verorten wir den Begriff 
und welche Chancen sich dabei für InvestorInnen und den Mittelstand ergeben.

Mag.a Birgit Schmolmüller | Geschäftsführerin, 
RWB PrivateCapital (Austria GmbH) 
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GABRIELE STOWASSER 
VORSTANDSMITGLIED, SENAT DER WIRTSCHAFT

FINANZIERUNG FÜR DIE 
SINNSTIFTENDE ARBEIT

 HEUTE UND MORGEN

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• VERSTEHEN WAS SOCIAL ENTREPRENEURSHIP BEDEUTET
• CHANCEN DES NEUEN FINANZIERUNGSINSTRUMENTS  

ERKENNEN

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP VENTURE 
CAPITAL FUNDS FÜR DAS 

SOZIALUNTERNEHMERTUM

Müssen Menschen, die sich für die Lösung 
sozialer Herausforderungen einsetzen, 
immer am Gängelband der Finanzierung 
durch die Öffentliche Hand gehalten wer-
den? Ist es wirklich nötig, dass sie dauer-
haft vom Goodwill (oder Not-Goodwill) an-
derer abhängig sind? Müssen Menschen, 
die für eine bessere Welt arbeiten, dies 
entweder freiwillig – d.h. ohne Bezah-
lung – tun, oder sich in Dankbarkeit für 
Almosentum ergehen? Der SENAT DER 
WIRTSCHAFT hat darauf eine eindeutige 
Antwort: NEIN! Das muss ein Ende haben 
– und das wird jetzt auch Realität, durch 
die von fair finance und dem SENAT DER 
WIRTSCHAFT ins Leben gerufenen „Social 
Entrepreneurship Venture Capital Funds“.   
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Es ist mit dem Blick auf 
die Höhe der staatli-
chen Aufwendungen 
für unser Sozialsystem 
vollkommen klar, dass 

der Staat keinesfalls eine immer 
noch größere Anzahl von sozia-
len Aufgaben übernehmen kann. 
Andererseits zeigt der Blick auf 

das unglaubliche Ausmaß der 
Freiwilligenarbeit in unserem 
Land, dass die Zivilgesellschaft 
bereits jetzt ein bewunderns-
wertes Engagement zur Lösung 
sozialer Herausforderungen 
zeigt. Über 2,5 Mio. Menschen 
engagieren sich in Österreich 
auf diese Weise unentgeltlich 

und leisten über 720 Mio. Ar-
beitsstunden – einfach so, weil 
es ihnen persönlich wichtig ist. 
(Quelle: derstandard.at, Recherche 15. Okt. 2019). 
Das entspricht umgerechnet ei-
ner Arbeitsleistung von rund 
400.000 Vollzeitbeschäftigten. 
Deren Jahreslohnkosten würden 
mindestens 16 Mrd. Euro pro 
Jahr betragen. (Quelle: sozialministerium.at)

Auf der anderen Seite steigen 
die Anforderungen im Sozialbe-
reich massiv. Als Auswirkung der 
Demoskopie steigt in den Berei-
chen Betreuung und Pflege der 
Personalbedarf konstant. Die Zu-
wanderung erfordert besondere 
Bemühungen im Bildungsbereich 
zum Spracherwerb und zur Lern-

niveau-Angleichung, was für jede 
Integrationsmaßnahme – und da-
mit für die Sicherung des sozia-
len Friedens -  eine unabdingbare 
Voraussetzung ist. 

Die Inklusion benachteiligter 
Gruppen, wie z.B. aller Menschen 
mit körperlichen Einschränkun-

gen, ist generell von essentieller 
Bedeutung. Jede Bemühung, die-
se Personen in den Arbeitspro-
zess zu integrieren und ihnen 
damit ein sinnstiftendes Leben 
zu ermöglichen, ist in höchstem 
Maße zu begrüßen – ganz abge-
sehen von dem Beitrag zum BIP, 
den sie dadurch leisten. 

Ein Trend, der sich als Antwort auf diese Herausforderungen schon seit Jahren herauskristallisiert, ist das 
Sozialunternehmertum, oder „Social Entrepreneurship“, wie diese neue Unternehmensform international 
genannt wird. 

DIE SOZIALEN HERAUSFORDERUNGEN STEIGEN!

ES FÜHRT KEIN WEG AM SOZIALUNTERNEHMERTUM VORBEI! 

"DABEI HANDELT ES SICH NICHT
LEDIGLICH UM „SOZIALE UNTERNEHMEN“ 

"SIE GENERIEREN ZWEI VERSCHIEDENE ARTEN VON PROFIT:
DEN SOZIALEN, ALS „SOCIAL IMPACT“ BEZEICHNET, UND

DEN ÖKONOMISCHEN GEWINN"

Zur Klarstellung: 
Dabei handelt es sich nicht lediglich um „soziale Unternehmen“! Was ist der Unterschied zwischen „sozia-
len Unternehmen“ und„Sozial-UnternehmerInnen“?

• Das soziale Engagement vieler Unternehmen ist ein ganz wichtiger Faktor für unsere Gesellschaft und 
wird unter dem Begriff der CSR, der „Corporate Social Responsibility“, zusammengefasst. Es steht außer 
Zweifel, dass das soziale Engagement verschiedenster Unternehmen einen extrem wichtigen, positiven 
Effekt hat. 

• Social Entrepreneuship jedoch bezeichnet eine ganz besondere Form des UnternehmerInnentums: Das 
sind Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, soziale Probleme umfassend anzupacken und zu lösen 
– und damit ein Geschäftsmodell entwickeln. Sie generieren zwei verschiedene Arten von Profit: Den 
sozialen, als „Social Impact“ bezeichnet, und den ökonomischen Gewinn.

>
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FINANZIEREN

WACHSTUMSFINANZIERUNG DURCH DIE 
„SOCIAL ENTREPRENEURSHIP VENTURE CAPITAL FUNDS“

Öffentliche Finanzierungen:  
Im neuen EU-Finanzierungsplan „investEU“, der 
2020 in Kraft tritt, wurden für die Mittelverwen-
dung vier zentrale Bereiche definiert: 

1. nachhaltige Infrastruktur, 

2. Forschung, Innovation und Digitalisierung, 

3. KMU-Finanzierung 

4. und  - man beachte - soziale Investitionen und 
Fähigkeiten (wie Social Impact Bonds etc.).

Die Wichtigkeit dieser Bereiche für die EU zeigt sich 
in der Dimensionierung: Es geht um ein Gesamtvo-
lumen von Euro 500 Mrd., das durch die Hebelung 
der investEU-Mittel im Rahmen des EFSI erreicht 
wird.

Zivilgesellschaftliche Finanzierungen:
Schon bisher spielte die Gründungsfinanzierung 
durch Business Angels, verschiedene Privatstiftun-
gen und Stiftungsverbände, wie z.B. „die Sinnstifter“ 
eine wesentliche Rolle. Eine ganze Anzahl von pri-
vaten Personen und Familien hat damit „Reichtum“ 
zu „Vermögen“ gewandelt, denn Reichtum ist ein 
quantitativer Begriff, Vermögen jedoch ein qualita-
tiver. Es geht darum, was der Reichtum zu bewirken 
vermag. Der Fokus für diese Persönlichkeiten und 
Familien liegt traditionellerweise nicht auf kurzfris-
tiger Rendite, sondern auf dem langfristigen Impact 
mit dauerhafter Wirkung.  

Eine Finanzierunglücke gab es bisher bei der 
Wachstumsfinanzierung, d.h. für bestehende und 
bereits erprobte Konzepte, die mit belastbaren Bu-
sinessplänen untermauert sind und jetzt die Mög-
lichkeit nutzen wollen, sich zu multiplizieren. Auch 
dafür gibt es nun erstmals in Österreich eine valide 
Lösung.

Im Rahmen des SEF-Social Entrepreneurship Fo-
rums des SENAT DER WIRTSCHAFT, das bereits 
zum sechsten Mal in Folge organisiert wurde, stell-
te Mag. Markus Zeilinger als CEO von fair-finance 
gemeinsam mit dem SENAT das Finanzierungsins-

trument „Social Entrepreneurship Venture Capital 
Funds“ (kurz „SE-Funds“) vor, das Sozialunterneh-
merInnen nun zur Verfügung steht, um ihre Expan-
sion zu finanzieren. Im ersten Schritt ist dieses Inst-
rument bereits mit 5 Mio. Euro ausgestattet.

Wo SF-Funds investiert werden
• In Social EntrepreneurInnen mit sichtbarem und messbarem Social Impact, denen dadurch die Chance 

gegeben wird, ihr Geschäftsmodell weiter zu entwickeln und – daraus resultierend – die gesellschaftliche 
Wirkung der Geschäftstätigkeit zu verbessern und zu maximieren.

• Die erwartbare gesellschaftliche Wirkung, der Social Impact, muss in einem für einen speziell dafür ein-
gerichteten Impact-Beirat in erkennbaren Umfang gegeben sein.

Wie Mittel beantragt und bewilligt werden
•  Einreichungen, oder richtigerweise “Anfragen zur Kapitalbeteiligung”, können laufend über das Einreich-

formular auf www.senat-oesterreich.at/sef gestellt werden.
• Die eingereichten Anfragen werden vom SENAT DER WIRTSCHAFT laufend bearbeitet (Vorprüfung und 

Aufbereitung).
• Wenn zumindest drei Anfragen vorliegen, aber jedenfalls einmal pro Quartal, werden die Einreichungen 

dem Impact-Beirat vorgelegt, der eine Empfehlung über den Social Impact ausspricht.
• Danach kann der wirtschaftliche Due-Diligence-Prozess in Kooperation mit dem Impact Hub Vienna statt-

finden. Im Rahmen dieses Due-Diligence-Prozesses führt ein Advisory Board Hearings mit den Social 
EntrepreneurInnen durch. Die Erkenntnisse des Due Diligence Prozesses werden vom Advisory Board 
in einer Empfehlung zusammenfasst. Folgen die Gremien des SE-Funds der Empfehlungen, kommt es zu 
finalen Vertragsgesprächen.

"IM ERSTEN SCHRITT IST DIESES INSTRUMENT 
BEREITS MIT 5 MIO. EURO AUSGESTATTET"

G
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP ALS TEIL DER 
MITTELSTANDS-ALLIANZ-DIGITALISIERUNGS-TOOLBOX

Die Digitalisierung wird zweifelsohne große und he-
rausfordernde Veränderungen auch in der Arbeits-
welt mit sich bringen. Durch sinkende Arbeitszeiten 
bei gleichzeitig steigender Automatisierung von 
repetitiven Prozessen liegt es auf der Hand, dass 
neue Jobs dort geschaffen werden müssen, wo es 
auf den Menschen mit all seinen sozialen, empathi-
schen und interaktiven Fähigkeiten ankommt. 

Daher bietet Social Entrepreneurship die Chan-
ce, dass Unternehmen ihren MitarbeiterInnen in 
diesem Bereich neue Jobs bereitstellen können, 
denn diese entstehen gerade jetzt in großer Anzahl 
– vielfach unbeachtet von der medialen Öffent-
lichkeit. Daher ist Social Entrepreneurship eines 
der Werkzeuge im Rahmen der vom SENAT DER 
WIRTSCHAFT entwickelten MITTELSTANDS-ALLI-
ANZ-Digitalisierungs-Toolbox. 

In welcher Form und Umfang erfolgt das Investment?
• Die Kapitalbereitstellung erfolgt in Form von flexiblem Eigenkapital (Beteiligung,  

nachrangige Wandeldarlehen, Garantien, etc.).
• Die Beteiligung des SE-Funds beträgt zwischen € 200.000,- und € 500.000 je Investment.
• Bei einer Beteiligung werden Einmalgebühren in der Höhe von 1 % des bereitgestellten Kapitals,  mindestens 

€ 5.000,-, zur Deckung der Due Diligence-Kosten sowie eine laufende Gebühr von 1% – 2% p.a. für Fondsma-
nagement vom bereitgestellten Kapital einbehalten.

•  Nach Bedarf und wenn erwünscht, laufendes Coaching während der Fondslaufzeit durch verschiedene 
• Am Ende der vereinbarten Laufzeit (geplant sind derzeit acht Jahre mit einer Verlängerung um weitere zwei 

Jahre) erfolgt ein Rückkauf seitens der Social EntrepreneurInnen oder ein Verkauf an andere Stakeholder 
(MitarbeiterInnen, KundInnen etc.) bzw. an Dritte (nachhaltige InvestorInnen wie zB. die fair-finance-Gruppe).

"NEUE JOBS MÜSSEN DORT GESCHAFFEN WERDEN, WO ES AUF DEN MENSCHEN MIT 
ALL SEINEN SOZIALEN, EMPATHISCHEN UND INTERAKTIVEN FÄHIGKEITEN ANKOMMT"

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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H.E. DR. KEMAL KOZARIC     
AMBASSADOR OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• KNOW MORE ABOUT THIS SPECIFIC COUNTRY
• EVALUATE OPPORTUNITIES FOR THE OWN COMPANY

There are many reasons why to invest in Bosnia and Herzegovina, starting with the excellent 
geographic position of Bosnia and Herzegovina.  After Croatias EU accession, it borders with the 
EU (near 1.000 km of the border) and the geographic position of Bosnia and Herzegovina makes 
a good gateway to the eastern markets.

Additionally, in Bos-
nia and Herzegovi-
na, we have a young 
and educated labour 
force and we have to 

point out that Bosnia and Her-
zegovina is salary competitive 
(with app. 450 EUR average sa-
laries). Bosnia and Herzegovina 

Law on Foreign Direct Invest-
ment is very liberal and it gives 
an opportunity for a free transfer 
of profit in and out of the coun-
try. Foreign companies have the 
same treatment as local inves-
tors, including ownership rights 
over real-estate and it is impor- 
tant to say that any existing pri-

vilege cannot be reversed or un-
done by new laws or legislation. 
 
The energy sector in Bosnia 
and Herzegovina has got a huge 
potential. We have registered 
around 1.000 (small, medium 
and large) rivers and streams 
and only 38% of hydro poten-

WHY INVEST
IN BOSNIA AND 
HERZEGOVINA?

Steuer-Know-Wow!
Steuerberatung  Wirtschaftsprüfung  Unternehmensberatung www.tpa-group.at    

AUSSEN-
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tials have been utilized so far. 
Also, there are many other op-
portunities for the development 
of renewable energy sources 
like solar, biomass, geother-
mal, etc. It is important to say 
that Bosnia and Herzegovi-
na is the only country with an 
energy surplus in the Region.  
When it comes to the food pro-
duction, we have to emphasize 
favorable climatic conditions 
and a long tradition in agricul-
ture. Bosnia and Herzegovina 
has the potential to become a 
major organic food producer. 
Wood processing has got a huge 
potential, because of 53% of the 
territory is covered with forests 
which creates a great potential 
to develop the wood processing 
industry. Along with the ener-
gy sector, the wood processing 
industry is the sector which 
has a foreign trade surplus. 
 
When we talk about tourism, we 
have to say that Bosnia and Her-
zegovina has got a lot of potenti-
al for ski and mountain tourism, 
ecotourism, spa tourism, health 
tourism, cultural heritage & reli-

gious tourism as well as adven-
ture (extreme) & sports tourism. 
 
Also, in Bosnia and Herzegovina 
there is a cluster of producers 
of automotive industry compo-
nents with great expansion ca-
pacity.  Approximately 53% of 
the goods exported from Bosnia 
and Herzegovina have been pro-
duced in the metal industry and 
50% out of those goods are ex-
ported to Austria and Germany. 
 
Bosnia and Herzegovina net-
work of roads and highways 
have been improved a lot and 
one of the biggest ongoing 
projects is the continuation 
of 5C corridor construction. 
 
There are over 200 Austrian 
companies based in Bosnia and 
Herzegovina with approx. 7.200 
employees. Their positive expe-
riences and business results are 
the best recommendation for 
potential new investors, not only 
from Republic of Austria but also 
from all other countries among 
Europe. 

H.E. DR. KEMAL KOZARIC 
graduated from the Faculty of Eco-
nomics, Marketing Department 
Sarajevo in 1981. At the same Fa-
culty he defended Doctoral Disser-
tation and thereby he acquired the 
academic degree of the Ph.D. in 
Economics on February 11, 2009. 
After completing his studies, he 
worked for 15 years in banking, 
and from 1996 until early 2000 he 
was the Minister of Finance in the 
Sarajevo Canton Government and 
after that he was appointed Vice 
Governor of the Central Bank of 
Bosnia and Herzegovina. In 2003, 
he was appointed member of the 
Governing Board of the CBBH and 
the BH Presidency. In 2005, he 
assumed the duties of the Gover-
nor of the Central Bank of Bosnia 
and Herzegovina and Chairman of 
the CBBH Governing Board. As 
per Decision of the Presidency of 
Bosnia and Herzegovina, since 6th 
September 2018 he is appointed 
as Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of Bosnia and Her-
zegovina to the Republic of Austria. 

Zwischen den Zahlen lesen.
www.tpa-group.at    Steuerberatung  Wirtschaftsprüfung  Unternehmensberatung
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Die Mittelstands-Allianz als Stärkung der heimischen Wirtschaftsbasis

SELBSTBESTIMMT 
STATT FREMDBESTIMMT

Eine Initiative des

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 



ING. HELMUT MAIER    
DIGITALISIERUNGSEXPERTE

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• EINEN ÜBERBLICK ERHALTEN, WIE SICH DIE  

DIGITALISIERUNG DEN MITTELSTAND AUSWIRKT
• ERFAHREN, WIE SIE DER SENAT DER WIRTSCHAFT  

UNTERSTÜTZT

IM DIALOG MIT HANS HARRER, 
VORSTANDSVORSITZENDER 
SENAT DER WIRTSCHAFT >

DIGITALE REVOLUTION - 
DIE UNPARTEIISCHE POLITIK 
FÜR UNTERNEHMEN
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Der SENAT DER WIRTSCHAFT 
ist als parteiunabhängige Un-
ternehmensorganisation eine 
treibende Kraft zur Gestaltung 
einer ökosozialen und zukunfts-
fähigen Wirtschaft und Gesell-
schaft und bietet konkretes und 
praxisorientiertes Know-how 
für UnternehmerInnen und 
politische Entscheidungsträge-
rInnen. Mit den Themen Wirt-
schaft, Ökologie, Bildung und 
Gesundheit steht der SENAT für 
die Zukunft der Österreicher 
und ist somit ein Bindeglied 
zwischen den Unternehmen, de-
ren MitarbeiterInnen und der 
Politik in Österreich. Weiters 
verfügt der SENAT über ein aus-
geprägtes, international agie-
rendes Wirtschafts-Netzwerk 
und sorgt für Wissenstransfer 
zu politischen Entscheidungs-
trägerInnen.

HANS HARRER: Helmut, der  
SENAT hat die Aufgabe, als 
ökosoziale Bewegung Politik für 
den Mittelstand, aus der Gesell-
schaft heraus zu machen. Es geht 
uns nicht um Klassenkampf, son-
dern um jene Menschen, die sich 
bei vollem Risiko und großer Ei-
genverantwortung für die Wert-

schöpfung unserer Gesellschaft 
einsetzen. Ich zitiere unseren 
Präsidenten des SENATs Erhard 
Busek: „Die Stärkung der Mitte 
ist wirtschaftlich entscheidend“. 
Dies motiviert uns, dass wir 
massiv hinter dem Mittelstand 
stehen. Wenn wir gestalten, 
bestimmen und unternehmen, 
dann gehen wir in eine sichere 
Zukunft. Die Digitalisierung ist 
dabei ein wesentlicher Baustein 
in der Wirtschaft. Die Großkon-
zerne haben genug Know-how 
und Geldmittel, um solchen Tech-
nologien zu folgen. Der Mittel-
stand ist oft technisch und finan-
ziell überfordert oder sieht den 
Zweck nicht. Darum liegt es an 
uns, hier Hilfe durch die MITTEL-
STANDS-ALLIANZ anzubieten.

Meiner Meinung ist dies auch 
extrem wichtig, da 99,7% al-
ler Unternehmen in Österreich 
dem Mittelstand zugehörig 
sind. Ungefähr zwei Drittel al-
ler Umsätze und knapp 70% der 
Arbeitsplätze in unserem Land 
werden vom Mittelstand gene-
riert. Innovationen sind wichtig 
und ein treibender Faktor in 
unserem Land. Dies dürfen wir 
nicht verschlafen und müssen 
sicherstellen, dass die Unter-
nehmen von den gemeinsamen 
Innovationen profitieren. Wel-
chen Anteil hat hier die Regie-
rung und wie verantwortlich 
zeigt sich die Regierung? Ist 
allen Beteiligten, von Politik, 
Wirtschaft, Bildung, sozialen 
Organisationen bewusst, dass 
wir beim Thema Digitalisie-
rung,    Industrie 4.0 den Fort-
schritt nicht verpassen dürfen? 
Es gibt genug Beispiele aus der 
Telefonie oder Fotografie etc., 
wo damalige Marktführer heute 
keine Rolle mehr spielen.

HANS HARRER: Aus unserer 
Sicht ist hier bereits sehr viel in 
die Wege geleitet worden, was 

schon durch die Umbenennung 
des Ministeriums auf „Bundes-
ministerium für Digitalisierung 
und Wirtschaftsstandort der Re-
publik Österreich“ zum Ausdruck 
kommt. Da wird aus meiner Sicht 
viel unternommen, um die An-
liegen der Unternehmen ernst 
zu nehmen. Die Aufgabe des  
SENATs ist es, relevante Themen 
in der Politik zu verankern und 
immer wieder darauf aufmerk-
sam zu machen. Österreich steht 
gut da, hat aber als innovatives 
Land viel zu verlieren. Die Gestal-
tungsfreiheit der Unternehmer 
wird immer mehr durch Vor-
schriften, Regularien, Bestim-
mungen, Einschränkungen ein-
geengt und genau dies müssen 
wir aufzeigen und den Unterneh-
men so Hilfe leisten. 

Hans, die Themen an richtiger 
Stelle zu platzieren ist ein Fak-
tor für unsere Unternehmer, 
aber meiner Ansicht nach stellt 
die Digitalisierung für eine Rei-
he an Betrieben auch eine finan-
zielle Last dar. Nichttechnische 
Unternehmen sind hier ganz be-
sonders betroffen. Diese haben 
oft nicht die Mittel, um Ihre ei-
genen Anpassungen an die glo-
bale Entwicklung zu finanzieren 
und sehen meist auch nicht die 
Notwendigkeit. Da orte ich eine 
große Gefahr. Technologien, wie 
visuelle Darstellungen mittels 
Virtual Reality Brille im Bauge-
werbe, einfachste elektronische 
Planungen und digitale Präsen-
tationen in diversen Branchen 
sind für viele nicht leistbar und 
werden deswegen bei Seite ge-
legt. Der SENAT hat aber auch 
die Aufgabe, Hilfe zu leisten, da-
mit gerade der Mittelstand am 
letzten technologischen Stand 
ist. Siebzig Prozent der Arbeit-
nehmerInnen vertrauen auf 
Aktivitäten, um einen sicheren 
Arbeitsplatz zu haben.
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HANS HARRER: Gut, dass Du 
dies ansprichst. Auf unserer 
Homepage haben wir zum The-
ma Digitalisierung eine Toolbox 
mit vielen Ansprechpersonen 
eingerichtet, um hier Hilfe zu 
leisten und diverse Projekte zu 
begleiten oder Betriebe zu unter-
stützen. Hier geht es vorwiegend 
um Themen, wie: Was kann das 
für mein Unternehmen bedeu-
ten? Wie und mit wem soll ich 
das anpacken? Wie finanziere ich 
die Digitalisierung?  Wie gehe 
ich mit MitarbeiterInnen um, die 
von der Digitalisierung betrof-
fen sind? Unternehmen heißt ja 
etwas zu unternehmen, um die 
Zukunft positiv zu gestalten und 
nicht ein Unterlasser zu sein. Der 
Unternehmer hat die Eigenver-
antwortung, etwas für seinen Be-
trieb zu tun.

Mit einfachen Worten: Die 
Digitalisierung macht, abge-
stimmt auf die Gegebenheiten 
der Unternehmen, Sinn und ist 
notwendig, um den Mittelstand 
Österreichs nach vorne zu brin-
gen. Aus einer 1994 entstande-
nen Studie, die übrigens derzeit 
noch Gültigkeit hat, werden wir 
2030 nur noch 2-3 Tage arbei-
ten. Wenn die Reduktion von 
sieben Tagen auf derzeit fünf 
Tage, der 38,5 Stundenwoche 
bislang nicht den Ruin gebracht 
hat, dann brauchen wir uns vor 
der Zukunft auch nicht fürch-
ten. Wobei die Digitalisierung 
herausfordernde Veränderun-
gen bringen wird.

HANS HARRER: Ja, vergiss aber 
nicht, dass die Digitalisierung, 
abgesehen von den Staatsfinan-
zen, die sich komplett verändern 
werden - Thema Arbeitneh-
merabgaben, Energiewandel, 
... – auch die Ressourcen beein-
flusst. „Die digitale Revolution 
wird uns helfen, die Ressourcen 
zu schonen“. Der international 
anerkannte Digitalisierungsex-
perte Karl-Heinz Land referierte 

Anfang des Jahres in Wien zum 
Thema „Erde 5.0: Warum wir 
keinen zweiten Planeten brau-
chen“. Die ökologischen Auswir-
kungen der Digitalisierung sind 
eine große Chance!

Er erwähnte auch ein Beispiel, 
das sehr aussagekräftig und 
nachvollziehbar ist. Die Digita-
lisierung treibt die Demateria-
lisierung voran. Sein Beispiel: 

„Wenn man begreift, dass ein 
Pkw einen Nutzungsgrad von 
nur ca. 5 % hat und den Rest 
der Zeit irgendwo herumsteht, 
wird klar, dass die Shared Eco-
nomy Sinn macht. Wenn nun 
nicht mehr jeder ein eigenes 
Auto kauft, sondern es kurz-
fristig dann mietet, wenn er 
es tatsächlich braucht, wer-
den nicht mehr 100, sondern 
vielleicht nur mehr 10 Autos 
benötigt.“ Das spart Produkti-
onsressourcen und Rohstoffe, 
aber man braucht auch weniger 
Parkplätze, die als Parkanlagen 
und Grünflächen der Natur und 
damit dem Menschen zurück-
gegeben werden können. Dies 
bräuchten wir laut letzter Kli-
mastudie dringend, um die Er-
derwärmung einzudämmen.

HANS HARRER: Helmut, Du 
siehst, wir setzen uns mit einem 
sehr engagierten Team für diese 
Themen ein und laden die Unter-
nehmerInnen ein, deren Input 
zu geben und mit uns einen di-
gitalisierten Weg im wichtigsten 
Bereich der Wirtschaft zu gehen - 
dem Mittelstand unseres Landes 
Österreich.

Ich bedanke mich bei Hans 
Harrer für diesen Dialog und 
wünsche ihm für den SENAT 
DER WIRTSCHAFT mit der 
MITTELSTANDS-ALLIANZ alles 
Gute!

ist in diversen namhaften Industrieunternehmen des Landes mit Technologiehintergrund im 
Management tätig gewesen. Dazu zählen u.a. Henkel, AEG-Schneider Electric und Sick. Er 
tritt mit verschiedensten RepräsentantInnen von Wissenschaft und Wirtschaft in den Dialog, 
um Aspekte der Digitalisierung zu beleuchten. Das Gespräch mit Hans Harrer scheint auch in 
„x-Technik AUTOMATION“, einem Fachmagazin für Maschinenbau, Automation und Produk-
tion, in dem er regelmäßig publiziert.

ING. HELMUT MAIER

53

MITTELSTANDS
ALLIANZ

53



DIPL.BETR.OEC (BI) MANFRED ROSENSTATTER     
GESCHÄFTSFÜHRER, ALUMERO SYSTEMATIC SOLUTIONS

MITTELSTANDS-BEST PRACTICE-BEISPIEL - INTERVIEW 

VERANTWORTLICHES HANDELN
ERFORDERT EINEN
GANZHEITLICHEN

ANSATZ

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• ERFAHREN, WIE ERFOLGREICHE UNTERNEHMER IHRE  

FIRMA AUSRICHTEN
• WISSEN, WAS IHNEN DABEI BESONDERS WICHTIG IST
• WIE EIN INSIDER DIE INTERESSENSVERTRETUNG  

EINSCHÄTZT

Sehr geehrter Herr Rosen-
statter, Sie sind mit Ihrem Un-
ternehmen seit vielen Jahren 
vorbildlich engagiert, um eine 
Ökosoziale Marktwirtschaft zu 
forcieren. Was war der auslö-
sende Faktor, sich ganz aktiv 
dieses Themas anzunehmen?

MR Unternehmer haben im-
mer ein Auge auf die Zukunft zu 
richten, anders könnten sie gar 
nicht wirtschaften. Da kann es 
einem nicht entgehen, dass wir 
unsere Wirtschaftsprozesse in 
einen größeren Rahmen einbet-
ten müssen wie die Ökosoziale 
Marktwirtschaft. Für mich war 
das von Anfang an richtig und 
wichtig: Ich habe immer schon 
gerne Verantwortung übernom-

men, in der Lokalpolitik und nun 
in der Wirtschaftskammer. Da 
liegt es nahe, auch als Unterneh-
mer Verantwortung für die Um-
welt und für spätere Generatio-
nen zu übernehmen.

Was war für Sie bei der Aus-
richtung und Entwicklung Ih-
res Unternehmens im Hinblick 
auf ein verantwortungsvolles 
Wirtschaften besonders wich-
tig? Wie haben Sie diesen Pro-
zess angepackt?

MR Verantwortliches Handeln 
und nachhaltiges Wirtschaften, 
dies erfordert einen ganzheitli-
chen Ansatz. Deswegen orientie-
ren wir uns nach den 10 Prinzi-
pien des „Global Compact“. Diese 

sind als fixer Bestandteil in un-
serem Firmenleitbild verankert. 
D.h. innerhalb unseres Einfluß 
- und Wirkungsbereichs werden 
diese Grundwerte auf dem Gebiet 
der Menschenrechte, der Arbeits-
normen, des Umweltschutzes 
und der Korruptionsbekämpfung 
unterstützt und umgesetzt.

Welche besondere Verant-
wortung hat die mittelständi-
sche Unternehmerschaft aus 
Ihrer Sicht, wenn Sie die aktu-
ellen heißen Themen im Blick 
haben, von Klimaschutz bis hin 
zum digitalen Wandel?

MR Zunächst einmal möchte ich 
festhalten, dass der Mittelstand 
längst verantwortlich handelt. 
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besuchte die Landwirtschaftliche Fachschule Kleßheim und absolvierte eine Lehre zum Ein-
zelhandelskaufmann. Nach seinem Berufseinstieg im Ein- und Verkauf gründete er bereits 
mit 23 Jahren das Unternehmen Alumero Systematic Solutions GmbH, das mit Standorten 
in Polen, den Niederlanden und Slowenien ständig ausbaute. Heute beschäftigt Alumero über 
300 MitarbeiterInnen. Parallel zum Ausbau seines Unternehmens erwarb er den Abschluss als 
Diplom-Betriebsökonom. Im April 2019 übernahm er die Funktion des Präsidenten der Wirt-
schaftskammer Salzburg.

DIPL.BETR.OEC (BI) MANFRED ROSENSTATTER

Wirtschaftliche, soziale und ge-
sellschaftliche Nachhaltigkeit 
ist hier immer schon zu Hause 
gewesen. Jeder Familienbetrieb 
betreibt CSR, auch wenn er es 
nicht so nennt. Wenn man ge-
nau hinblickt, ist auch die Wirt-
schaft der aktivste Teil, wenn 
es um Umweltschutz geht. Sie 
werden heute kaum noch einen 
Unternehmer oder eine Unter-
nehmerin finden, der oder die 
nicht im Betrieb auf Umwelt und 
soziale Verantwortung achtet. 
Das ist längst Teil unserer DNA 
geworden. 

Eine besondere Verantwortung 
kommt nun vor allem der Politik 
zu: Sie muss Klimaschutz mit der 
Wirtschaft machen, nicht gegen 
sie. Sie muss im zumindest nach 
europäischem Maßstab hier glei-
che Rahmenbedingen für alle 
schaffen, ohne dass die Wett-
bewerbsfähigkeit leidet. Klima-
schutz ist vor allem eine gesamt-
gesellschaftliche Angelegenheit 
und darf nicht alleine auf die 
Wirtschaft ausgelagert werden. 
Das würde zu einer fatalen Schie-
flage führen. Es muss anerkannt 
werden, was die Unternehmen 
im Sektor Umweltschutz schon 
alles geleistet haben. 

Was die digitale Transformation 
betrifft, liegt der Ball ebenfalls bei 
der Politik, in diesem Fall bei der 
Bildungspolitik. Wir brauchen 
mehr technische Fachkräfte. Die 
restriktive Ausbaupolitik bei den 
Fachhochschulen für neue Studi-
enplätze ist grundfalsch. Mit an-
gezogener Handbremse werden 
wir die digitale Transformation 
nicht schaffen. Darum braucht es 
auch eine Offensive für die digi-
tale Ausbildung auf allen Ebenen. 

Sie vereinen ja zwei Seelen 
in Ihrer Brust: Die des Unter-
nehmers, aber auch die des In-
teressensvertreters als Wirt-
schaftskammer-Präsident. 
Brauchen wir eine Sozialpart-
nerschaft 4.0, um die aktuellen 
Herausforderungen zu bewäl-
tigen?

MR Ganz sicherlich braucht es 
auch in der Sozialpartnerschaft 
neue Ansätze. Für mich hätte die 
Sozialpartnerschaft neue funda-
mentale Aufgaben zu lösen: Wie 
gestalten wir in einer Welt der 
Konnektivität, der künstlichen 
Intelligenz, der fortschreitenden 
Robotik die Arbeitsbeziehungen 
neu, wie sichern wir unser Sozi-
almodell in Zeiten globalen Wett-
bewerbs, wie können wir die 
österreichische und europäische 
Wirtschaft zukunftstauglich, so-
zial und ökologisch ausrichten? 
Die alleinige Konzentration auf 
jährliche KV-Verhandlungen, so 
wichtig diese auch sind, ist zu 
wenig. Wir brauchen eine Zu-
kunftspartnerschaft. 
 

Wie wichtig ist der Begriff 
„gemeinsam“ dabei für Sie? 
Hat der alte Klassenkampf „Ar-
beitergeberInnen gegen Ar-
beitnehmerInnen“ angesichts 
globaler Herausforderungen 
ausgedient?

MR Heutzutage noch künstliche 
Gegensätze zwischen Arbeitge-
berInnen und ArbeitnehmerIn-
nen zu konstruieren, ist schon 
lange unzeitgemäß. Das wird in 
den Unternehmen selbst schon 
ein ganz anderes Modell gelebt, 
eines, das auf ein gutes Mitein-
ander setzt. Längst haben die Ar-
beitgeberInnen verstanden, dass 

ihre MitarbeiterInnen mit ihren 
Erfahrungen und ihrem Wissen 
unverzichtbar sind – und längst 
haben auch schon viele Arbeit-
nehmerInnen verstanden, dass 
sie gemeinsam mit den Unter-
nehmerInnen in einem Boot sit-
zen, das möglichst hochseetaug-
lich sein muss. Wie gesagt, heute 
müssen wir andere Probleme lö-
sen als im 20 Jahrhundert. Einen 
Klassenkampf - aus welchen po-
litischen Gründen auch immer - 
aufzuwärmen, wäre absurd. 

Abschließend: Was raten Sie 
Unternehmerinnen und Unter-
nehmern? Was sind für Sie die 
entscheidenden Faktoren für 
die Zukunftssicherung eines 
Unternehmens?

MR Ich möchte Unternehmen 
nichts raten – meine Kollegin-
nen und Kollegen wissen schon, 
was sie zu tun haben. Ich kann 
nur sagen, wie ich es anlege. 
Ich setze auf Beweglichkeit und 
Schnelligkeit in den Prozessen, 
auf Einbindung aller Mitarbeite-
rInnen in einem konstruktiven, 
freundschaftlichen Miteinander, 
auf die Kreativität und Einsatzbe-
reitschaft aller, angeleitet von ei-
ner klaren Vision. Neben diesen 
kulturellen Faktoren tun wir al-
les, um digital fit zu bleiben. Vor 
allem aber: wir gehen immer von 
dem aus, was der Markt braucht, 
was die KundInnen wollen, nicht 
die Organisation.

HERZLICHEN DANK
für Ihren Input! 

Der SENAT wünscht Ihnen 
weiterhin viel Erfolg!

Das Interview führte 
Jochen Ressel.
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Wer sich für 
Politik inter-
essiert, wird 
heute in einem 
ungeheuren 

Ausmaß mit Informationen ge-
füttert. Wir haben jede Menge 
Wahlen samt Ergebnissen, Um-
orientierung in Regierungszu-
sammensetzungen und auch eine 
Debatte, was die wirklich wichti-

gen Probleme für das Land sind. 
Darüber hinaus gibt es natürlich 
den Brexit, die Gestaltung der 
Europäischen Union mit einer 
neuen Kommission und in unse-
rer Nachbarschaft auch eine Rei-
he von Entwicklungen, die nicht 
spurlos am Kontinent vorüberge-
hen, wie etwa die Gelbwesten in 
Frankreich, die Wahlen in Polen 
und Ungarn und nicht zuletzt die 

nicht geregelten Verhältnisse in 
der Ukraine und die schwierigen 
Relationen mit Russland. Wer da-
von noch nicht genug hat, muss 
erleben, dass offensichtlich wie-
der einmal in Syrien ein Krieg 
ausbricht, Terrorakte im Nahen 
Osten stattfinden und ansonsten 
an allen Ecken und Enden dieser 
Welt ebenso Aufstände, Konflikte 
etc. stattfinden.

Es ist nicht ganz unverständlich, 
wenn jemand sagt, er möchte 
endlich von all dem eine Ruhe 
haben… Nur: Ruhe gibt es nicht. 
Das wirklich Entscheidende ist 
die Tatsache, dass alles, was ir-
gendwo passiert, auch Auswir-
kungen auf uns hat. Wir sind 
zwar ein kleines Land, auf dem 
Globus gerade einmal so groß wie 
eine Briefmarke, aber die Globali-
sierung hat es an sich, dass wir 
alle ineinander vernetzt sind und 
zwangsläufig mit allen diesen 
Dingen zu tun haben. Die tech-

nologische Entwicklung etwa mit 
der Digitalisierung führt ebenso 
zu dieser Situation, wie die ge-
samte wirtschaftliche Entwick-
lung. Die Diskussion zur Öko-
logie, die Katastrophenansagen 
zum Klimaschutz und Migration 
etc. führen dazu, dass ein großer 
Handlungsbedarf für die Politik 
besteht, wobei ich mir die Frage 
gestatte, ob wir in Wirklichkeit 
schon die richtigen Lösungen für 
eine Reihe von Problemen gefun-
den haben. Wenn ich etwa die 
Debatte zur Klimafrage verfolge, 

gibt es wohl einzelne Vorschläge, 
die aber sicher nicht dazu geeig-
net sind, das Problem generell 
zu lösen, weil gerade in diesem 
Bereich unsere Welt ungeheuer 
vernetzt ist. Natürlich können 
wir auf Elektromobilität umstei-
gen, aber das Batterieproblem 
samt allen Umweltgefährdungen 
dadurch ist mit Sicherheit nicht 
gelöst, von der Energieversor-
gung gar nicht zu reden. Das ist 
nur ein Beispiel dafür, in welchen 
Unsicherheiten wir uns bewegen.

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

ZUVIEL POLITIK HEUTE?

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• WEG VON DER VERDROSSENHEIT!
• HIN ZUR VERANTWORTUNGSÜBERNAHME!

WIE UNS ALL DAS BETRIFFT
"RUHE GIBT ES NICHT"

WARUM FÜR POLITIKVERDROSSENHEIT BEI 
UNTERNEHMERINNEN KEIN PLATZ IST

fungierte als Wissenschaftsminis-
ter und Vizekanzler der Republik 
Österreich, ehe er den Stabili-
tätspakt als friedensstiftendes 
Instrument für Südosteuropa ver-
handelte. Außer seiner Funktion 
als Präsident des SENAT DER 
WIRTSCHAFT ist er Ehrenprä-
sident des Europäischen Forum 
Alpbach, des IDM (Institut für 
den Donauraum und Mitteleuro-
pa) und ist in einer Vielzahl von 
Gremien im universitären und 
wissenschaftlichen Bereich tätig.
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Es ist üblich, bei diesen Gelegen-
heiten von einer „Krise“ zu reden. 
Ich bin noch altmodisch erzogen, 
daher habe ich Griechisch gelernt 
und weiß, dass das Wort Krise 
von „krino“ = „beurteilen und ent-
scheiden“ kommt. Ich sehe daher 
Krisen anders. Nicht als eine Ka-
tastrophenansage, sondern als 
eine Herausforderung, sich mit 
den Dingen auseinanderzusetzen 
und nach Lösungen zu suchen. 
Das mobilisiert die Phantasie, 
die schöpferische Kraft der Men-
schen, den Einfallsreichtum der 
Forschung, die Lösungskapazität 
der Wirtschaft. Also alles Dinge, 
die uns herausfordern, die aber 
in Wirklichkeit auch sehr span-
nend sind. Gerade da ist die Wirt-
schaft unendlich gefordert, sich 
damit auseinanderzusetzen. 

Nun kann man natürlich behaup-
ten, dass globale Einrichtungen 
des Internets wie Wikipedia, 
Amazon etc. hier bestimmend 

sind und dass man eigentlich gar 
keine Chance hat, darauf einzu-
wirken. Natürlich gibt es die gro-
ßen Einrichtungen, es gibt aber 
auch im kleinen und mittleren 
Bereich die Möglichkeit, Phanta-
sie zu verwirklichen. Wir haben 
gegenwärtig eine Gründerwel-
le von Unternehmen, wo dann 
pessimistisch erklärt wird, dass 
ohnehin 50 % rasch in Konkurs 
gehen. Ich erlaube mir die Bemer-
kung, dass das heißt, dass 50 % 
überleben und einen wesentli-
chen Beitrag zu dem leisten, wie 
es in dieser Welt weitergehen 
soll. Das aber hängt nicht nur 
von der Phantasie, sondern auch 
von der Politik ab. Man soll die 
Politik nicht nur den Politikern 
überlassen, sondern im Wege des 
Gespräches, der Auseinanderset-
zung und des Engagements eini-
ges zur Gestaltung beitragen. Es 
gilt also nicht zu sagen, wie es 
für uns leider so typisch ist: „Da 
kann man eh nichts machen.“, 

sondern das eigene Hirn und 
die Kooperation mit anderen zu 
verwenden. Damit aber sind wir 
in dem Bereich, in dem der Mit-
telstand in Österreich eigentlich 
schon immer sehr erfolgreich 
war. Hier kommt auch der SENAT 
DER WIRTSCHAFT ins Bild, der 
dafür entsprechende Foren und 
Aktionsplattformen anbietet, um 
uns hier weiterzubringen. Gera-
de im Umweltschutz ist hier Be-
achtliches geleistet worden, aber 
auch in der Unternehmensgrün-
dung betreffenden Finanzierung. 
Der SENAT DER WIRTSCHAFT 
bietet dafür Foren an und gibt 
die Möglichkeit für den Mittel-
stand, durch persönliche Gesprä-
che, Politik-Lunches, Vorschlags-
papiere etc. sehr viel zu tun, um 
diese anstehenden Probleme zu 
lösen. 

Nehmen wir die Dinge selber in 
die Hand, denn sie betreffen ja 
auch uns! Das ist mit Aufforde-
rungen an die Politik verbunden, 
das Gespräch mit der Wirtschaft 
zu intensivieren und gerade von 
den Unternehmen zu lernen, wie 
man Dinge behandelt, um sie zu 
Lösungen zu führen. Man kann 
den PolitikerInnen, die gerade 
auch neue Wege suchen, nur 
sagen, dass sie sich der Phan-
tasie, die in der Wirtschaft im 
Allgemeinen und im Mittelstand 
im Besonderen zu Hause ist, be-
dienen sollen. Es hat schon viele 
wirtschaftliche Veränderungen 
seit dem Ende des Zweiten Welt-
krieges gegeben, aber für Öster-

reich darf man anmerken, dass 
wir hier sehr gut drüber gekom-
men sind. Das zeigt sich auch, 
dass bei uns die Zahlen immer 
noch recht gut aussehen, wobei 
man sich davon nicht einschlä-
fern lassen darf, sondern im Ge-
genteil, herausgefordert ist, noch 
mehr zu tun. 

Es hilft Unternehmern und Un-
ternehmerinnen nicht, politik-
verdrossen zu sein, sondern sich 
hier aktiv zu engagieren. Damit 
ist nicht gemeint, dass nun jede 
MinisterIn oder Abgeordnete 
bzw. Abgeordneter werden soll 
oder irgendwo in einer Interes-
senvertretung Funktionen über-
nimmt, sondern es verlangt die 
Teilnahme der in der Wirtschaft 
Aktiven, eine Gestaltung unserer 
Zeit und selbstverständlich eine 
entsprechend laute Artikulation 
der Bedürfnisse. Wir ärgern uns 

heute, dass Social Media dazu 
verwendet wird, Aggressionen 
zu zeigen, auf irgendjemanden 
böse zu sein oder allenfalls auch 
unflätig zu schimpfen. Diese neu-
en Formen der Kommunikation 
soll man aber dafür verwenden, 
in den Austausch zu treten, Ge-
danken anzubieten, Partner zu 
suchen und einander zu helfen, 
für dieses Land und damit für 
Europa und letztlich in der Welt 
einen guten Weg zu finden. 

Man muss es ganz deutlich sagen: 
Wir sind alle gefordert, also neh-
men wir die Chancen an. Denn 
Krise ist eine Chance, nämlich die 
Dinge zum Besseren zu wenden. 
Also, bitte sich nicht zurückleh-
nen, auch nicht „angefressen“ zu 
sein, sondern aktiv einzusteigen. 
Der SENAT DER WIRTSCHAFT ist 
eine ausgezeichnete Gelegenheit 
dazu!

DER BEGRIFF „KRISE“

WAS HEISST DAS FÜR UNS ALLE? 

KRISE VON „KRINO“ = 
„BEURTEILEN UND 

ENTSCHEIDEN“ 

"MAN SOLL DIE POLITIK
NICHT NUR DEN POLITIKERN/INNEN ÜBERLASSEN"

"ES HILFT UNTERNEHMERN 
UND UNTERNEHMERINNEN 
NICHT, POLITIK- 
VERDROSSEN ZU SEIN"
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FINANZIERUNGSLÖSUNGEN VON
FACTORING BIS HIN ZU KMU-DARLEHEN

FINANZIERUNGEN
FÜR IHR WACHSTUM! 

WELCHE MITTELSTANDS-
FINANZIERUNGSLÖSUNGEN DER 
SVEA STEHEN ZUR AUSWAHL?

ZUM 1. PUNKT: 
FACTORING – WARUM SOLLTEN SICH UNTERNEHMEN DAFÜR INTERESSIEREN?

ZUM 2. PUNKT: 
EINKAUFSFINANZIERUNG – WAS IST DARUNTER ZU VERSTEHEN?

ZUM 3. PUNKT: 
KMU-DARLEHEN – WIE FUNKTIONIERT DIESES FINANZIERUNGS-INSTRUMENT?

Wir bieten 

klassisches Factoring sowie die 

Sonderform Factoring für Einkaufsfinanzierung und 

KMU-Darlehen an. 

Das Wichtigste für das Daily Business ist die Liqui-
dität, die durch Factoring komfortabel erhöht wird. 
Die Lieferanten können demnach auch schneller 
bedient werden und der Skonto und weitere Rabat-

te genutzt werden. Und so ganz nebenbei steigt die 
Bonität (Rating) gegenüber den Lieferanten, was 
wiederum neue oder weitere Geschäfte eröffnet.

Wenn Sie Chancen im Markt mit Ihrem Geschäfts-
modell haben und wachsen könnten, Ihnen aber 
die finanziellen Mittel gerade nicht zur Verfügung 

stehen, dann bieten wir Unterstützung durch intel-
ligentes Cash-Management an.

SVEA stellt rasch und unkompliziert Darlehen für 
Anschaffungen im Unternehmen zur Verfügung. 
Dies können Investitionen wie zum Beispiel Büro-
einrichtungen, Werkstattausstattungen, Maschinen 
und IT-Infrastruktur sein. Die großen Vorteile: die 

Liquidität für das Tagesgeschäft bleibt erhalten, In-
vestitionen können rasch und einfach getätigt wer-
den und kurze Entscheidungswege garantieren eine 
rasche Abwicklung.

www.svea.com
Christoph Rebernik | Director Sales Österreich
christoph.rebernik@svea.com 
+43 1 710 66 90

INFORMIEREN SIE SICH JETZT
SVEA EKONOMI AB
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ING. KARL-HEINZ STRAUSS     
CEO, PORR AG

INTERVIEW MIT ING. KARL-HEINZ STRAUSS
ANLÄSSLICH DES 150-JAHR-JUBLILÄUMS
DER PORR AG.

WIR STEHEN
AN DER SCHWELLE
ZU EINER GRUNDLEGENDEN
VERÄNDERUNG! 

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• VON DEN ERFOLGREICHSTEN LERNEN
• WIE MAN HERAUSFORDERUNGEN BEWÄLTIGT UND DEN 

BLICK IN DIE ZUKUNFT RICHTET

Sehr geehrter Herr Ing. 
Strauss, 150 Jahre PORR ist 
ein besonderes Ereignis, denn 
es gibt nicht viele Unterneh-
men in unserem Land, die auf 
eine so lange Historie zurück-
blicken können. Was sind eini-

ge der herausragenden Bau-
ten, die in dieser Zeit von der 
PORR errichtet wurden?

KHS Innovationskraft für Spit-
zenleistungen – dafür steht die 
PORR seit inzwischen 150 Jah-

ren. Heuer im Jubiläumsjahr 
schauen wir auf eine einzigartige 
Erfolgsgeschichte zurück: Seit 
der Gründung im Jahr 1869 sind 
wir technisch führend bei an-
spruchsvollen Projekten. Wir ha-
ben stets Pioniergeist bewiesen 

Es gibt nicht viele Unternehmen, die auf eine 150-jährige Geschichte zurückblicken können. 
Die PORR AG ist ein solches – und es war mitunter gar nicht so klar, dass man dieses Jubiläum 
erleben wird. Als Senator Ing. Karl-Heinz Strauss das Ruder im weltweit tätigen Baukonzern 
übernahm, waren nämlich einige gewaltige Hausaufgaben zu lösen, um das Unternehmen ab-
zusichern und neu auszurichten. Worauf es dabei ankam, wie sich das Unternehmen heute prä-
sentiert und wohin sich die gesamte Baubranche entwickelt, erzählt Ing. Strauss im Interview 
mit Jochen Ressel.

>
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und sind bis heute Vorreiterin 
der Baubranche, was innovative 
Entwicklungen und Branchen-
trends angeht. 
Was im Baugeschäft jedoch 
letztlich zählt, sind erfolgreich 
umgesetzte Projekte. Und davon 
haben wir in der PORR viele: An-
gefangen in Österreich bei den 
zahlreichen Bauten der Wiener 
Ringstraße, über den Bau der 
Großglockner Hochalpenstraße 
bis hin zum Wiener Ringturm 
oder der UNO City in Wien. Im 
Ausland zählen der Bau der 
technisch anspruchsvollen Vin-
schgau-Bahn von Meran nach 
Mals Anfang des 20. Jahrhun-
derts, der Lötschberg-Basistun-
nel in der Schweiz, die Hum-
boldthafenbrücke in Berlin, das 
Wasserkraftwerk Ashta in Alba-
nien, das Eurovea International 
Trade Center in Bratislava oder 
beispielsweise der Bau der Green 
Line der Metro Doha in Katar zu 
den Meilensteinen der PORR Ge-
schichte.

Wie groß ist die volkswirt-
schaftliche Bedeutung des Un-
ternehmens?

KHS Als eines der größten Un-
ternehmen Österreichs tragen 
wir maßgeblich zur Wertschöp-
fung des Landes bei. Darüber hi-
naus formen unsere Projekte die 
Wohn- und Arbeitswelten von 

Generationen und sind fester Be-
standteil unseres alltäglichen Le-
bens. Gleichzeitig wirkt sich die 
Tätigkeit der Baubranche auch 
auf die restliche Volkswirtschaft 
aus: Eine Investition hat positive 
Effekte auf den Beschäftigungs-
stand anderer Branchen. Als 
Arbeitgeberin von international 
rund 20.000 Menschen schaf-
fen wir Wohlstand – auch über 
die Grenzen Österreichs hinaus. 
Unser wirtschaftliches Handeln 
ist dabei stets von Beständigkeit 
geprägt. Diese schätzen unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter gleichermaßen wie unsere 
GeschäftspartnerInnen und In-
vestorInnen. 

Sie haben die Unterneh-
mensführung in einer sehr 
schwierigen Phase übernom-
men. Was waren die Heraus-
forderungen damals und wie 
haben Sie es geschafft, das Un-
ternehmen zu einem internati-
onalen anerkannten Player 
der Bauwirtschaft zu machen?

Als ich im September 2010 den 
Vorstandsvorsitz der PORR über-
nommen habe, haben wir weit-
reichende Restrukturierungs-
maßnahmen gesetzt und diese 
fortlaufend erfolgreich realisiert. 
Die PORR ist ein gewachsenes 
Unternehmen, deshalb mussten 
wir im Zuge der Neustrukturie-

rung zahlreiche Prozesse an die 
damaligen Herausforderungen 
anpassen. Schlanke und flexible 
Strukturen, klare Verantwortlich-
keiten und eine ergebnisorien-
tierte sowie durchwegs transpa-
rente Führung haben zu unserem 
heutigen Unternehmenserfolg 
maßgeblich beigetragen. 

Was waren in diesem Chan-
ge-Prozess die wichtigsten As-
sets?

Ohne die Leistung unserer mo-
tivierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wäre der Chan-
ge-Prozess nicht möglich gewe-
sen. Nur durch das Engagement 
und den hohen Einsatz jeder 
und jedes Einzelnen – über alle 
Hierarchiestufen und Unterneh-
mensebenen hinweg – waren die 
nötigen Veränderungen, die uns 
gemeinsam in eine erfolgreiche 
und nachhaltige Zukunft geführt 
haben, umsetzbar.
 

Was würden Sie mittelstän-
dischen Unternehmen in her-
ausfordernden Situationen ra-
ten? Gibt es „Learnings“ vom 
Steuern eines Großunterneh-
mens, die auch für kleinere Fir-
men relevant sein können?

In der PORR beschäftigen wir 
uns besonders intensiv mit den 
Themen Digitalisierung und 
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Fachkräftemangel – sicherlich 
die zentralsten Herausforderun-
gen der Baubranche, für die es 
branchenweite Lösungsansätze 
benötigt. Durch die sich rasch 
ändernden Gegebenheiten und 
Anforderungen an die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter auf 
den Baustellen, ist der Bedarf an 
gut ausgebildetem Fachpersonal 
besonders hoch. Arbeitsabläufe 
werden immer komplexer und 
die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit rückt stärker in den 
Vordergrund. Um die daraus 
resultierenden Potenziale und 
Marktvorteile konsequent zu 
nutzen und folglich die Produk-
tivität zu steigern, werden hoch 
qualifiziertes und motiviertes 
Personal benötigt. Nur wer heu-
te bereits passende Maßnahmen 
setzt, kann den Kampf um die 
besten Talente gewinnen und 
diese auch langfristig halten – 
völlig unabhängig von der Fir-
mengröße.

Wo sehen Sie PORR in 10 
Jahren? Welche Entwicklun-
gen werden das Unternehmen 
maßgeblich prägen, die Ge-
schäftsmodelle verändern bzw. 
die treibenden Innovationsfak-
toren sein?

Wir stehen an der Schwelle zu 
einer grundlegenden Verände-
rung in der Bauindustrie. Digi-

tale Tools und Arbeitsabläufe 
spielen unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter frei von Routine-
arbeiten und bieten ihnen mehr 
Freiraum für anspruchsvollere 
Tätigkeiten. Die Anforderungs-
profile ändern sich. Wir sehen 
unsere wichtigste Aufgabe darin, 
die Rahmenbedingungen für die-
sen Kulturwandel bestmöglich zu 
gestalten. Neben dem stetigen 
Ausbau unserer Kernkompetenz 
Bauen, fokussieren wir uns auf 
genau diese Zukunftsthemen der 
Branche: Digitalisierung und In-
novation. Wir haben die Zeichen 
der Zeit erkannt und gestalten 
digitale Prozesse aktiv mit. Wir 
beschäftigen uns beispielsweise 
seit 2011 intensiv mit BIM, LEAN 
Design und LEAN Construction. 
Integrierte Planung via LEAN 
Design und LEAN Construction, 
Modularisierung und Standardi-
sierung, Automatisierung, künst-
liche Intelligenz oder der Einsatz 
von BIM bzw. digitalen Zwillin-
gen von Bauwerken in Form von 
3D-Datenmodellen bieten enor-
me Potenziale und revolutionie-
ren die komplette Wertschöp-
fungskette im Bauwesen.

HERZLICHEN DANK 
für Ihren Input! 
Wir gratulieren 

zum Erreichten und 
wünschen Ihnen mit PORR 

weiterhin viel Erfolg!

ING. 
KARL-HEINZ STRAUSS

absolvierte die HTL Mödling. Er 
studierte an der Harvard Univer-
sity, an der Management Business 
School in St. Gallen und erwarb ei-
nen MBA an der IMADEC Univer-
sity in Wien. Bis 2000 war er für 
die Raiffeisen Zentralbank in ver-
schiedenen Funktionen tätig, u.a. 
auch verantwortlich für den Be-
reich Bau und Immobilien. Im Jahr 
2010 übernahm er die Funktion 
als Generaldirektor des Immobilien 
und Baukonzerns PORR. Seither 
hat er durch eine Abspaltung der 
Immobiliensparte vom Baukonzern 
und eine Konzentration auf Öster-
reich, die BRD sowie bestimmte 
Teile Osteuropas und durch einen 
Rückzug aus dem Nahen Osten 
(mit Ausnahme des Emirats Ka-
tar) die PORR AG weitgehend 
entschuldet und den Turn-arround 
geschafft. Die Porr AG wurde un-
ter seiner Leitung vom drittgröß-
ten zum zweitgrößten Baukonzern  
Österreichs. 
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MAHDI ALLAGHA / LUDWIG STEPAN    
JUNGER SENAT DER WIRTSCHAFT

LEARNINGS UND LÖSUNGEN 
FÜR IHR MITTELSTANDS-

UNTERNEHMEN

„KMU meet Start-ups & Corporates“ lautete der Titel der Roadshow durch neun Bundesländer. 
Bei neun Events, organisiert von derBrutkasten rund um das Team von Dejan Jovicevic, war der 
JUNGE SENAT DER WIRTSCHAFT als Partner mit dabei. Das Ziel: KMUs mit Start-ups und Corpo-
rates zu vernetzen. Im Vordergrund standen der Erfahrungsaustausch über bisherige Erfahrun-
gen beim Zusammenarbeiten, über Herausforderungen, Best Practice-Beispiele und Chancen 
der Digitalisierung für den Mittelstand, Corporates und Start-ups.

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• VERSTEHEN, WIE INNOVATION DURCH KOOPERATION 

FUNKTIONIERT
• DIE KRITISCHEN PUNKTE ERKENNEN UND  

ENTSPRECHEND HANDELN!

EIN SUMMARY DER
KMU-ROADSHOW 2019

EIN BEITRAG DES 
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Es war eine spannende 
und lehrreiche Tour 
durch die Bundeslän-
der, von Wien bis nach 
Vorarlberg, wo wir mit 

spannenden Persönlichkeiten 
aus dem KMU-, Startup- und Cor-
porate-Umfeld zusammenkamen. 
Ergänzend waren wir bei zahlrei-
chen SENATs-Partnerunterneh-
men zu Gast, um Gespräche mit 
den GeschäftsführerInnen zu füh-
ren und hinter den Vorhang zu-

schauen. Dabei erhielten wir u.a. 
von den GeschäftsführerInnen 
von Figl + Spielberger, Recheis, 
11er Nahrungsmittel, Gantner 
Electronics und der Buchdrucke-
rei Lustenau Einblicke in deren 
derzeitige Herausforderungen 
und wie sie mit dem Thema bzw. 
den Chancen der Digitalisierung 
umgehen, welchen Stellenwert 
Innovation durch Kooperationen 
mit Start-ups hat und wie sie dies 
in Zukunft lösen möchten.

DIE BILANZ DER KMU
ROADSHOW DES 

BRUTKASTEN 

UNSERE LEARNINGS UND ERKENNTNISSE FÜR IHR MITTELSTANDS-
UNTERNEHMEN AUS DER KMU-ROADSHOW UND DEN PERSÖNLICHEN 
GESPRÄCHEN:

Bei Kooperationen zwischen 
KMUs und Start-ups wird, an-
ders als bei Corporates, von Be-
ginn an mit den Geschäftsführe-
r I n n e n / E i g e n t ü m e r I n n e n 
kommuniziert. Da Entscheidun-
gen unkomplizierter und schnel-
ler gefällt werden, funktioniert 
die Symbiose KMU & Start-up 
somit sehr gut.  
 
Beispiel Smart Money: Ein Star-
tup – immer auf Suche nach Geld 
und KooperationspartnerInnen –
und ein KMU – immer auf der 
Suche nach Innovationen, neuen 
Geschäftsmodellen und Koopera-
tionsmöglichkeiten – ergänzen 
sich in der Kombination Finan-
zen und Marktzugang, woraus 
sich ein positives Asset für eine 
solche Kooperation ergibt.

Um langfristig und nachhaltig 
am Markt erfolgreich zu sein, 
müssen KMUs den Anspruch ha-
ben, ein Innovations-Programm 
im Unternehmen zu etablieren, 
denn nur so entsteht Innovation 
und ein  
Entrepreneurship-Mindset!

     Der Lösungsansatz: Unser 
Bildungssystem ist dahingehend 
getrimmt, den klassischen For-
dismus zu trainieren (Menschen 
arbeiten anhand ihrer vorgege-
ben Prozesse). Durch die Integra-
tion von Innovations-Labs, wird 
das Entrepreneurial Mindset 
(statistisch haben dieses nur 15% 
der Gesellschaft) trainiert und 
gefördert, wodurch auch das 
KMU erfolgreicher agieren kann.

Innovation, Digitalisierung 
sowie Kooperationen sind ver-
bunden mit dem Eingriff in die 
Kultur des Unternehmens. Ein 
Großteil der MitarbeiterInnen ist 
damit überfordert und hat Angst. 
vor Veränderungen.

KMUs können mit den Buzz-
words rund um Digitalisierung 
und Innovation kaum etwas an-
fangen. Wie soll dann die Kom-
munikation zwischen KMU und 
Startup funktionieren? 
     Der Lösungsansatz: Wir be-
haupten, es ist ähnlich, wie ein 
Gespräch zwischen PatientIn und 
ÄrztIn: Es hat mit der Kommunik-

tionskompetenz des Gegenübers 
zu tun. Ein Patient zeigt auf die 
schmerzhafte Stelle, ein erfahre-
nerer Patient sagt, dass der Ober-
schenkel schmerzt. Der Profi 
wird konkreter und sagt, dass es 
sich um den Sartorius (Schnei-
dermuskel) und die Patellasehne 
handelt. Beide Seiten müssen da-
her den Willen zeigen, einander 
verstehen zu wollen. Für KMUs 
bieten wir dabei eine konkrete 
Hilfestellungen.

Wichtig ist weiters, in dem je-
weiligen Unternehmen die “Awa-
reness” zu schaffen, welche neu-
en Geschäftsfelder sich durch die 
Digitalisierung ergeben können. 
Digitale Anwendungen sind auch 
nur dann umsetz- und anwend-
bar, wenn Unternehmen bzw. de-
ren GeschäftsführerInnen darü-
ber Bescheid wissen. Wenn ein 
Tischler nicht weiß, was Assis-
tenz-Systeme für die Pflege sind, 
wie soll er dann wissen, wie er 
den Fußboden oder die Tür eines 
Altersheims mit dem Internet 
verbinden kann.
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UNSERE TIPPS FÜR ERFOLGREICHE KOOPERATIONEN ZWISCHEN 
KMU UND START-UP

Innovation muss zuerst auf 
GeschäftsführerInnen- und Ei-
gentümerInnen-Ebene gelebt 
und entschieden werden. Einfach 
InnovationsmanagerInnen einzu-
stellen ist keine Lösung, um In-
novationsgeist in Ihren Betrieb 
zu bringen. 

Integrieren Sie Innovation 
und Digitalisierung nicht nur in 
Ihr Unternehmensleitbild, son-
dern leben sie es vor und TUN Sie 
es.

Mit Geld kann die Kultur im 
Unternehmen nicht verändert 
werden! Kulturentwicklung ist 
daher ein Topmanagement-The-
ma im Sinne der Vorbildwirkung. 
Durch Geld (z.B. den Fokus auf 
Umsatz) wird lediglich eine alte 
Kultur gestärkt.

Kundenorientierung muss der 
Kernwert in Ihrem Unternehmen 
sein. Das ist der essentielle Punkt 

für Erfolg! Dass dabei auch das 
Mittelmanagement eingebunden 
werden muss, ist selbstverständ-
lich. Am Ende des Tages zählt die 
Vision und das Talent jedes Ein-
zelnen. 

Kommunizieren sie in persön-
lichen Gesprächen auf Augenhö-
he!
     Der Fokus muss auf einer 
einfachen und verständlichen 
Sprache liegen, um nachhaltige 
Partnerschaften zu ermöglichen. 
Die Kommunikation, am besten 
in persönlichen Gesprächen, soll 
möglichst ohne die Verwendung 
von Buzzwords und Anglizismen 
erfolgen. Letztendlich redet man 
mit Menschen, mit denen man 
muss sich auf Augenhöhe treffen 
muss – egal ob Geschäftsführe-
rIn/EigentümerIn oder Start-up. 

Vor Beginn einer Kooperation 
müssen die Erwartungshaltun-

gen der jeweils anderen Seite 
deutlich geklärt sein.

Schaffen sie von Beginn an 
Vertrauen und bringen Sie die 
Bereitschaft ein, voneinander ler-
nen zu wolen!

Legen Sie von Beginn an Rah-
menbedingungen fest, die die 
Unterschiede der Kulturen aus-
gleichen sowie ergänzen und die 
Zusammenarbeit erleichtern.

Der Faktor Zeit spielte eine 
essenzielle Rolle. Nichts passiert 
von heute auf morgen. Die Etab-
lierung einer umfassenden Ko-
operation inkl. Vertragsabschluss 
dauert in der Regel rund sechs 
Monate.
     Am Ende zählt die Hand-
schlagqualität!
  Dann kommt der Busi-
ness-Teil und die Verträge dazu 
– alles funktioniert allerdings nur 
dann, wenn die Gespräche davor 

Die Zusammenarbeit zwischen 
KMUs und Start-ups ist die 
Chance, Innovation und Digita-
lisierung in ihr Unternehmen zu 

bringen und damit ein essenti-
eller Baustein für den zukünfti-
gen, unternehmerischen Erfolg. 
Der SENAT DER WIRTSCHAFT 

unterstützt KMUs mit seinem 
Netzwerk, dem Programm “Di-
eInnovationsMacher” sowie der 
KMU-Roadshow des Brutkasten.

Folgende Aspekte sind daher unabdingbar notwendig

Florian Halser / Innovationsmanager Stiegl Brauerei; Senator Gerald Krug-Strasshofer / Geschäftsführer NPG; 
Senator Josef Reiter / Geschäftsführer Amari; Senator Klaus Reisinger / Geschäftsführer EMCO-TEST; 
Senator Helmut Gruber / Geschäftsführer G.A. Service GmbH (vlnr)

©
 C

op
yr

igh
t W

er
ne

r S
tre

itf
eld

er

WIRTSCHAFT

64



auf Augenhöhe geführt wurden 
und man ins TUN kommt. Verträ-
ge werden nur dann wichtig, 
wenn es nicht läuft.

Power of Focus! Das bedeutet: 
Weniger ist mehr, aber auf dem 
Wenigen liegt der volle Fokus!

Schaffen Sie ein Umfeld, in 
dem die Menschen in Ihrem Un-
ternehmen innovative Lösungen 
entstehen lassen und umsetzen 
können. So verbindet sich Lea-
dership und Commitment durch 
die gesamte Struktur hindurch.

Investieren sie in die Bildung 

ihrer MitarbeiterInnen! Neue Lö-
sungen entstehen nur dann, 
wenn die Angst vor Veränderung 
genommen wird und zuallererst 
an die Chancen gedacht wird. Bei 
dieser notwendigen Art von Bil-
dung handelt es sich nicht um 
Produktschulungen, sondern um 
Mindset-Building.

Schaffen Sie ein eigenes Pro-
gramm, in der all Ihre Aktivitäten 
und Vorhaben zusammenlaufen. 
Geben Sie ihrem Programm ei-
nen Namen. So ist es für alle in 
Ihrem Unternehmen und auch 
nach außen sofort erkennbar. 

Streben Sie eine Zusammen-
arbeit mit innovativen Jungun-
ternehmen (Start-ups und Sca-
le-ups) an! Nur so bekommen Sie 
in kurzer Zeit neue Lösungen für 
Ihre KundInnen in Ihr Unterneh-
men. Der Austausch mit Bran-
chenkollegInnen, die vor den 
gleichen Problemen stehen wie 
Sie, helfen Ihnen nicht weiter.

Machen Sie Innovation zur 
DNA Ihres Unternehmens. Das 
bedeutet: Vorleben und nicht nur 
darüber reden! 

SIE MÖCHTEN MIT VOLLER ÜBERZEUGUNG ZU INNOVATION 
DURCH DIE KOOPERATION MIT START-UPS & SCALE-UPS 
KOMMEN, UM IMMER EINEN SCHRITT VORAUS SEIN?

Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung! Mit dem neuen Programm 
des SENAT DER WIRTSCHAFT “DieInnovationsmacher” begleiten wir Sie 
am Weg zum Innovations-Vorreiter, damit sie erfolgreicher sind und zu 
einem Vorbild für weitere KMUs in Österreich werden.

DER SENAT WIRKT!
Als klassisches mittelständisches Hotellerie-Unternehmen mit mehreren Standorten stehen 
wir vor großen Herausforderungen: Über den Fachkräftemangel, die Digitalisierung bis hin zu 
Rahmenbedingungen, die für eine erfolgreiche Tourismuswirtschaft notwendig sind. Wir sind 
Teil des SENATs, weil wir die fachlichen Inputs für den Mittelstand, wie die Finanz-, Ökolo-
gie- oder Digitalisierungs-Toolbox, sehr schätzen und wir uns dadurch mit vertrauenswürdi-
gen Ansprechpersonen vernetzten können. Außerdem braucht unser Land eine unabhängige  
Mittelstands-Interessensvertretung, die im Dialog mit der Politik an Lösungen arbeitet und 
konkrete Vorschlagspapiere entwickelt. Wir durften als Unternehmen bereits Gastgeber  
solcher wichtiger poltischer Gesprächsrunden sein, die dazu beitragen, unser Unternehmer- 
Innen-Dasein zu erleichterrn!

GREGOR IMLAUER  | Geschäftsführer und Eigentümer, IMLAUER Hotels & Restaurants
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Was sagen Mittelstands-UnternehmerInnen zu verschiedenen Start-up-Begriffen? Wie definie-
ren sie diese? Und stimmt das überhaupt? Der erste Teil unseres Buzzword-Bingos soll dazu 
motivieren, wissen zu wollen, worum es dabei geht und schärft die Sensibilität dafür, dass beide 
– KMUs und Start-ups – verschiedene Sprachen sprechen – mit dem Wunsch, einander dennoch 
verstehen zu wollen!

DER MITTELSTAND LERNT DIE 
SPRACHE DER START-UPS

DAS 
BUZZWORD-BINGO 

ERICH FALKENSTEINER | Falkensteiner Ventures AG
Eine gut dokumentierte API ist meiner Meinung nach, ein immenser Wettbewerbsvorteil für Startups und 
junge Unternehmen im Software Bereich. Denn nicht nur für die KundInnen selbst, sondern auch für diver-
se Software-Anbieter wird das System dadurch interessanter. Dadurch steigt natürlich auch die Attraktivi-
tät des Unternehmens für potenzielle InvestorInnen.

JOHANNES LEITNER | Fiegl & Spielberger GmbH
Das ist eine Programmierschnittstelle in der Informatik, über die zwei Programme miteinander  
kommunizieren. 

HELMUT GRUBER | G.A. Service GmbH
Hmmmm, entweder ist das Anton Proksch Institut gemeint oder eine Anwendungsschnittstelle in der Pro-
grammierung einer Software ...

DI DIETMAR BUXBAUM | BUXBAUM AUTOMATION GmbH
Steht für Application Programming Interface: Eine Standardisierte Schnittstelle in der Softwareprogram-
mierung – hat sich so eingebürgert und versteht vermutlich jeder Softwerker.

MAG.A CHRISTINE SCHWARZ-FUCHS | Buchdruckerei Lustenau
Darunter versteht man eine Schnittstelle, die Anwendungen miteinander verbindet. Die Datenübergabe 
zwischen Programmen und Modulen wird somit sichergestellt und vereinfacht.

MAG. ELMAR HARTMANN | GANTNER Electronic GmbH
Es geht um Schnittstellen. Welche Schnittstelle haben wir, um zusammen zu arbeiten? Welche Schnittstelle 
können wir nutzen, um durch das Zusammenbringen von z.B. Unternehmen und/oder Services Zugang zu 
Daten und Funktionen zu bekommen und dadurch das Produkt- und Leistungsprogramm zu verbessern.

API

UND
WO LIEGT DIE WAHRHEIT?

EIN BEITRAG DES 

WIRTSCHAFT

66



ERICH FALKENSTEINER | Falkensteiner Ventures AG
Bestimmt ein Traum aller InvestorInnen und VCs, Teil eines solchen Unicorns zu sein. 
Beispiele wie Zalando oder HelloFresh beweisen, dass es auch für europäische Start-
ups möglich ist, Unicorn-Status zu erlangen. Ich denke auch, dass es Ziel aller Gründer-
Innen sein sollte, diesen Status erreichen zu können. Denn nur wer groß denkt wird das 
Produkt ständig optimieren und kann das Produkt auch mit genügend Überzeugung 
vor KundInnen und potentiellen InvestorInnen präsentieren. 

ERICH FALKENSTEINER | Falkensteiner Ventures AG
Unternehmertum auch in Zukunft nur durch genügend Mut zur Innovation möglich ist. 
Modelle in diesem Bereich sind vielfältig und sowohl im B2C als auch B2B Bereich wer-
den sehr innovative Projekte gelauncht. Ich bin gespannt was uns in diesem Bereich 
noch erwartet und welche kostensparenden oder zum Teil auch immens Rentabilitäts-
steigernden Produkte im Proptech Bereich entwickelt werden. 

JOHANNES LEITNER | Fiegl & Spielberger GmbH
Das steht für ein junges, innovatives Unternehmen, mit einem hohen Marktwert.

JOHANNES LEITNER | Fiegl & Spielberger GmbH
Der Begriff steht für die Digitalisierung der Immobilienwirtschaft.

HELMUT GRUBER | G.A. Service GmbH
Das sind Start-up Unternehmen, die mit mehr als einer Milliarde Dollar (UNICORN = 
Einhorn) bewertet werden. Einige gibt es auch in Europa. Shazam ist eines dieser Star-
tups, und stammt aus England

HELMUT GRUBER | G.A. Service GmbH
Ein Trend aus der Immobrauche bzw. dem Bauwesen. Mit Proptech soll die Denkweise 
der Gegenwart revolutioniert werden. 

DI DIETMAR BUXBAUM | BUXBAUM AUTOMATION GmbH
Das heißt Einhorn: Verwenden die NEOS im Wahlkampf..

DI DIETMAR BUXBAUM | BUXBAUM AUTOMATION GmbH
Keine Ahnung, vermutlich eine Abkürzung für Propellertechnik, gehört in die Flug-
technik...

MAG.A CHRISTINE SCHWARZ-FUCHS | Buchdruckerei Lustenau
Ein Unicorn (Einhorn) ist ein Start-up Unternehmen mit einer Bewertung von mindes-
tens einer Milliarde Dollar vor dem Börsengang.

MAG.A CHRISTINE SCHWARZ-FUCHS | Buchdruckerei Lustenau
Damit werden technologische Neuentwicklungen in der Immobilienbranche bezeich-
net (Property Technology). Durch die Nutzung modernster Informationstechnologie 
können so Abläufe und Prozesse eingeführt und optimiert werden.

MAG. ELMAR HARTMANN | GANTNER Electronic GmbH
Start-ups, die durch ihre Einzigartigkeit eine außerordentlich hohe Bewertung haben.

MAG. ELMAR HARTMANN | GANTNER Electronic GmbH
Die Digitalisierung macht einfach vor keinem Thema halt  ;-)

ERICH FALKENSTEINER
Falkensteiner Ventures AG 

JOHANNES LEITNER 
Fiegl & Spielberger GmbH

HELMUT GRUBER 
G.A. Service GmbH 

DI DIETMAR BUXBAUM 
BUXBAUM AUTOMATION GmbH 

MAG.A CHRISTINE SCHWARZ-FUCHS 
Buchdruckerei Lustenau 

MAG. ELMAR HARTMANN 
GANTNER Electronic GmbH

PROPTECH

UND
WER HAT RECHT?

UND
WER HAT RECHT?

UNICORN
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ERICH FALKENSTEINER | Falkensteiner Ventures AG
Design Thinking ist das Herz aller erfolgreichen UnternehmerInnen. Ein Problem zu orten, das es Wert ist, 
gelöst zu werden. Das ist nicht nur eine extreme Herausforderung, sondern zwingt sowohl Start-ups als 
auch KMUs und Corporates dazu, einen genaueren Blick auf potenzielle KundInnen-Gruppen zu werfen. 
Daher ist die Überprüfung einer Start-up-Idee meiner Meinung nach auch sehr wichtig, da vielen Gründer-
Innen der Ansatz des eigentlichen Problemlösens fehlt. 

ERICH FALKENSTEINER | Falkensteiner Ventures AG
Für mich eher eine Strategie, zu der Start-ups oder Unternehmen mit geringem Budget gezwungen sind. 
Das soll nicht heißen, dass ich es nicht richtig finde, Umsatz und Kundenwachstum dadurch zu steigern. 
Wichtig dabei ist nur, einen gut durchdachten und entwickelten Weg der Umsetzung zu entwickeln, die 
dem Unternehmen auch die wirklich erhofften Ergebnisse liefert bzw. diese noch übertrumpfen. Wenn 
solche Strategien mit einem fähigen Team ausgearbeitet werden, steckt da immenses Potential drinnen. 

JOHANNES LEITNER | Fiegl & Spielberger GmbH
Beschreibt eine kreative Art der Ideenfindung, um komplexe Aufgabenstellungen zu lösen.

JOHANNES LEITNER | Fiegl & Spielberger GmbH
Sind Methoden im Marketing, die dazu angewendet werden, Wachstum zu erzielen und von Start-ups ge-
nutzt werden, um schnell Bekanntheit zu erlangen.

HELMUT GRUBER | G.A. Service GmbH
Ein Lösungsansatz zur Findung und Entwicklung von neuen Ideen. Lösungsorientiert überzeugende An-
wendungen zu finden ist das Ziel.  

HELMUT GRUBER | G.A. Service GmbH
Auch eine Startup Erfindung, soweit ich weiß. In jedem Fall eine Form von Marketing zur Entwicklung von 
Kreativität und Analytik. Für mich ist das ein Teilbereich des Online Marketings. 

DI DIETMAR BUXBAUM | BUXBAUM AUTOMATION GmbH
In der Entwicklung sollte das Produktdesign mit gedacht werden.

DI DIETMAR BUXBAUM | BUXBAUM AUTOMATION GmbH
????

MAG.A CHRISTINE SCHWARZ-FUCHS | Buchdruckerei Lustenau
Hierbei steht die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen im Vordergrund. Experten aus 
unterschiedlichen Bereichen sollen aus ihren jeweiligen Blickwinkeln zu innovativen Lösungen beitragen.

MAG.A CHRISTINE SCHWARZ-FUCHS | Buchdruckerei Lustenau
Darunter fallen bestimmte Teile des Marketings, die online stattfinden und z.B. von Facebook, Twitter etc. 
verwendet werden (etwa durch Suchmaschinenoptimierung, Influencer, Blogs etc.).

MAG. ELMAR HARTMANN | GANTNER Electronic GmbH
Die Freiheit der nutzerorientierten Innovation und einfach mal ausprobieren. Kreatives und interdisziplinä-
res Erarbeiten von innovativen Lösungen mit Mut zu Fehlern.

MAG. ELMAR HARTMANN | GANTNER Electronic GmbH
Wachstum!! Alleiniges Ziel jeder Aktion ist Wachstum.

DESIGN 
THINKING 

GROWTH 
HACKING 

UND 
WAS IST VON ALL DEM KORREKT?

UND
WER HAT SICH HIER GEIRRT?
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ERICH FALKENSTEINER | Falkensteiner Ventures AG
Auch das spannendste Produkt mit dem besten Team wird es nicht schaffen, die passenden InvestorInnen 
zu erreichen, ohne Traction vorweisen zu können. Das muss sich nicht immer in den bereits bestehenden 
Kunden- oder Umsatzzahlen äußern. Ich glaube hier muss jedes GründerInnen-Team selbst analysieren, 
welche Traction für potenzielle InvestorInnen oder VCs von Bedeutung sein könnte. 

ERICH FALKENSTEINER | Falkensteiner Ventures AG
“It's all about targeting the right audience!” Das würde man doch in der jungen Start-up-Szene so sagen 
(zwinkert). Aber das ist tatsächlich so. Zu wissen, wer die eigenen KundInnen sind, diese KundInnen genau 
zu analysieren und deren Probleme zu kennen, ist meiner Meinung nach von großer Bedeutung. Denn nur 
so kann ein Produkt, welches am Markt angeboten wird, laufend optimiert werden. Hier lohnt es sich mit 
Sicherheit auch ordentlich Zeit zu investieren, um genau analysieren zu können, welchen Zielmarkt das 
Produkt eines Start-ups anspricht und wie man diesen noch systematischer nutzen kann.

JOHANNES LEITNER | Fiegl & Spielberger GmbH
Das wird im Vertriebsmarketing angewendet, um einen mengenmäßigen Nachweis für die Kundennachfra-
ge zu erhalten.

JOHANNES LEITNER | Fiegl & Spielberger GmbH
Ist zielgruppenorientiertes Online-Marketing, um Werbeeinschaltungen an die richtige Adressaten auszu-
streuen.

HELMUT GRUBER | G.A. Service GmbH
Damit sind Marketingkanäle gemeint, um die richtigen Instrumente für Vertriebswege zu finden. Und da 
gibt es ja viele Möglichkeiten.

HELMUT GRUBER | G.A. Service GmbH
Wie der Name schon aussagt, zielgerichtete Werbung im Online Marketing. Sie zielt auf bestimmte Ziel-
gruppen ab und soll nur einem ausgesuchten Nutzerkreis angezeigt werden. 

DI DIETMAR BUXBAUM | BUXBAUM AUTOMATION GmbH
Ein Begriff aus der Physik; Zugkraft soll auf den Boden gebracht werden.

DI DIETMAR BUXBAUM | BUXBAUM AUTOMATION GmbH
Es geht um Ziele: Und warum sagt man das nicht einfach so?

MAG.A CHRISTINE SCHWARZ-FUCHS | Buchdruckerei Lustenau
Damit meint man die Attraktivität bzw. Wirkungskraft eines neuen Produktes. Kommt das Produkt gut bei 
den Konsumenten an? Besteht mittel- und langfristiges Potential für das Produkt?

MAG.A CHRISTINE SCHWARZ-FUCHS | Buchdruckerei Lustenau
Dies bedeutet, die Zielgruppen des Unternehmens möglichst genau anzusprechen. Dafür muss die Zielgrup-
pe zunächst definiert werden, um diese z.B. mittels Onlinewerbung adressieren zu können.

MAG. ELMAR HARTMANN | GANTNER Electronic GmbH
Der Nachweis der Berechtigung von Produkten und Lösungen hinsichtlich Wachstumspotenzial.

TRACTION

TARGETING 

UND 
SIND HIER ALLE ANWORTEN RICHTIG?

UND 
WELCHER ANTWORT SOLL

MAN HIER VERTRAUEN?
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JAHRE
1919–2019

Xesar Einfach vielfältig
Das elektronische Zutrittssystem Xesar bietet Ihnen eine große Produktauswahl. 
Das Interface der Verwaltungssoftware ist benutzerfreundlich gestaltet.
Für große und kleine Schließanlagen geeignet.

www.evva.com



DI DR.TECH ROLAND KURAS     
GESCHÄFTSFÜHRER POWERSOLUTION, 
UMSETZUNGSPARTNER DER KLIMA-ALLIANZ

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• ERKENNEN, WELCHE TRENDS JETZT BESONDERS  

WICHTIG SIND
• KONKRETE HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR DIE  

ENERGIE-STRATEGIE DES EIGENEN UNTERNEHMENS  
ERHALTEN

HEUTE ÖKONOMISCH UND 
ÖKOLOGISCH RICHTIG PLANEN

ENERGIENUTZUNG
FÜR UNTERNEHMEN
IM UMBRUCH

>

Seit Anfang dieses Jahrhunderts befindet sich die Energiewirtschaft, und damit verbunden die 
Energienutzung, in einem grundsätzlichen Umbruch. Getrieben wird diese Entwicklung von ei-
nem Hauptthema – im Umstieg auf eine CO2-neutrale Gesellschaft. Dieser Umbruch führt dazu, 
dass fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Gas schrittweise aus dem Markt gedrängt werden. 
Erreicht wird dies im Wesentlichen durch politische Willenserklärungen und klare regulatori-
sche Maßnahmen in Verbindung mit Förderungen. In diesem Zusammenhang ist die Diskussion 
über die CO2-Steuer wieder stärker in den Vordergrund gerutscht – sowohl auf nationaler, als 
auch auf EU Ebene. 

Durch den grundsätz-
lichen Umbruch der 
Energiewirtschaft 
tritt die Verbindung 
zwischen Energie-

erzeugung und Energienutzung 
stärker in den Vordergrund. Dies 
ist auch dadurch bedingt, dass 

die gesamte Energienutzung im-
mer stärker durch den Energie-
träger Strom bestimmt wird. So 
werden Öl-/Gasheizungen durch 
Wärmepumpen – betrieben mit 
Strom – ersetzt. Bei der Mobilität 
versucht man Benzin- und Die-
sel-Fahrzeuge durch E-Mobilität 

und Wasserstoff – welcher mit 
Strom erzeugt wird – zu ersetzen. 
Nachfolgend wird auf einige der 
wichtigsten Trends eingegangen, 
die Industrie- und Gewerbebe-
trieben helfen, sich auf die ver-
änderte energiewirtschaftliche 
Situation optimal einzustellen:
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1. 
STROMBESCHAFFUNG

Ganz nüchtern betrachtet ist 
Strom ein Handelsprodukt wie 
viele andere auch, z.B. Öl, Stahl, 
Kohle, usw. und wird an Börsen 
gehandelt. Für Österreich ist 
die wichtigste Energiebörse die 
EEX – European Energy Exchan-
ge in Leipzig. Hier werden von 
Jahresprodukten bis hin zu 15 
Minuten-Produkten gehandelt. 
Jede Entwicklung, welche sich an 
der EEX niederschlägt, spiegelt 
sich im Preis für die Verbrau-
cher wider. Dabei ist wichtig zu 
beachten, dass der Strompreis 
nur zu einem kleinen Teil von 
der Menge, sondern wesentlich 
von der Verbrauchsstruktur be-
stimmt wird. So kann ein Bäcker 
mit einem Verbrauch in den frü-
hen Morgenstunden – hier ist der 
Preis niedriger – einen besseren 
Preis erzielen, als ein großer Bü-
roturm, der seine Verbrauchs-
spitzen von in der Früh bis am 
Nachmittag hat. 

Die Eckpunkte einer zukunfts-
weisenden Energiebeschaffung 
sind folgende:
• Beschaffung in Teilschritten – 

berücksichtigt die Volatilität 
der Energiemärkte

• keine fixen Preise, sondern 
Preismodelle im Stromliefer-
vertrag mit Abwicklungskos-
ten fixieren

• Verbindung einer langfristigen 
Absicherung mit einer kurzfris-
tigen Optimierung der Preise

2. 
ALTERNATIVE 

STROMERZEUGUNG
Alternative, CO2-neutrale Ener-
gieerzeugung, von Photovoltaik-
anlagen bis zu Windanlagen, 
gewinnen laufend an Bedeutung. 
Windanlagen werden hauptsäch-
lich von Energieerzeugungs-
gesellschaften errichtet und 
betrieben. Hingegen haben Pho-
tovoltaikanlagen (PV Anlagen) 
von der Anlagengröße für Ge-
werbe- und Industrieunterneh-
men eine wichtige Bedeutung. 
Der erzeugte Strom der PV-Anla-
ge fällt meist in die Betriebszeit 
der meisten Unternehmen und 
kann somit auch gleich direkt im 
Unternehmen genutzt werden. 
Ein lokaler Energieträger – wird 
auch gleich lokal genutzt. Bei ei-
ner guten Auslegung liegen die 
statischen Amortisationszeiten – 
unter Berücksichtigung von För-
derungen im Bereich von acht 
Jahren oder darunter.

Die Eckpunkte der Auslegung 
einer Photovoltaikanlage sind 
folgende:
• größer 80 Prozent des erzeug-

ten PV Strom selber nutzen
• Anlagenleistung der PV-Anlage 

an den Spitzen des Stromver-
brauchs orientieren

• Optimierung Stromverträge 
über einen Anteil Spotmarkt

3. 
STROMSPEICHER

Strom ist ein Energieträger, wel-
cher nicht oder nur sehr aufwän-
dig gespeichert werden kann. So 
wird Strom zum Beispiel durch 
Speicherkraftwerke – einer der 
günstigsten Formen der Strom-
speicherung – gespeichert. Für 
Betriebe gibt es mehrere Mög-
lichkeiten, Strom zu speichern 
– in einem Batteriespeicher, Spei-
cherung über die Umwandlung 
zu Wasserstoff oder über ther-
mische Speicherung. Eine der 
wirtschaftlichsten Speichermög-
lichkeiten – welche meist nicht 
betrachtet wird – ist die thermi-
sche Speicherung. Für Kältean-
lagen können dies Eisspeicher 
sein – bei der Wärmeerzeugung – 
Warmwasserspeicher oder ganz 
einfach das Gebäude als Wär-
mespeicher nutzen. Besonders 
vor dem Hintergrund der immer 
stärker werdenden schwanken-
den Energieerzeugung, tritt die 
Nutzung von thermischen Spei-
chern in den Vordergrund.

Die Eckpunkte für die Stromspei-
cherung sind folgende:
• mögliche thermische Speicher 

erheben und/oder bei der Pla-
nung berücksichtigen

• Richtige Dimensionierung für 
den Wärme-/Kältebedarf

• Schaltzeitenoptimierung vor 
dem Hintergrund der Strom-
preistäler = Kostenoptimierung

DIE FÜNF WICHTIGSTEN TRENDS:
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5. 
REGIONALE 

ENERGIELÖSUNGEN
Regional anfallende Energie soll 
auch regional genutzt werden. 
Durch eine regionale Nutzung 
werden Strom-Transportnetze 
entlastet und es kommt zu Kos-
tenvorteilen für die Energiege-
meinschaften. Dies bedeutet, 
dass der innerhalb einer Ener-
giegemeinschaft ausgetausch-
te Strom wesentlich geringere 
Netzkosten hat. Dies bringt so-
wohl für den einzelnen Nutzer 
Vorteile, als auch für die gesamte 
Gesellschaft, z.B. ist der Ausbau 
von Überlandleitungen dadurch 
nicht notwendig.

Die Eckpunkte einer regionalen 
Energiegemeinschaft sind fol-
gende:
• Entlastung der Stromverteil-

netzte
• Wertschöpfung bleibt in der Re-

gion und schafft Arbeitsplätze.
• Kostenvorteile für die Mit-

glieder und Verbesserung des 
CO2-Fussabdruckes

WAS SOLLEN UNTERNEHMEN UNBEDINGT HEUTE BERÜCKSICHTIGEN?

4. 
SEKTORKOPPLUNG

Die traditionelle Betrachtung des 
Energieversorgungsunterneh-
mens löst sich auf. Es entsteht 
eine übergeordnete Sichtweise 
eines holistischeren Ansatzes. Es 
geht darum, die einzelnen Sekto-
ren Energieversorgung, Verkehr 
und Industrie miteinander zu 
verflechten. Ziel ist eine Dekarbo-
nisierung, Steigerung der Ener-
gieeffizienz und Flexibilisierung 
der Energienutzung. Autos beför-
dern einem nicht nur von A nach 
B, sondern werden zu fahrenden 
Energiespeichern. Sie können 
somit beitragen, in Zeiten eines 
schwächeren Energieangebotes 
Bereiche mit Energie zu versor-
gen. Haushalte und Gewerbetrie-
be werden zu Energielieferanten. 
Regionale Energiegemeinschaf-
ten entstehen und haben ein 
selbstverwaltetes Energienetz.  

Der wichtigste Eckpunkt für Un-
ternehmen ist dabei der folgende:
• Gestaltung einer aktiven Ver-

bindung der einzelnen Berei-
che im Unternehmen: Erzeu-
gung – Mobilität – Nutzung.

STROM-/GASVERTRÄGE

Flexible Versorgungsverträge so 
aufbauen, um Marktchancen zu 
nutzen und interne Energiespei-
cher zu bewirtschaften.

REGELUNGSTECHNIK

Auf moderne Regelungs-/Steue-
rungstechnik achten, damit dies 
auf stundenaktuelle Preissignale 
reagieren kann.

GESAMTHEITLICHE KONZEPTE

Bei jeder Umplanung auf über-
geordnete Lösungen achten, 
die auf eine Gesamtoptimierung 
schauen und das Umfeld aktiv 
einbinden.

DI DR. TECHN. 
ROLAND KURAS 

hat sich bereits in seinem Studium 
an der TU Wien mit Fragen der 
nachhaltigen Energieversorgung 
auseinandergesetzt. Vor der Grün-
dung des Energieberatungsunter-
nehmens PowerSolution Energie-
beratung GmbH im Jahr 2001 war 
er im Kraftwerksbau bei Siemens 
und für einen deutschen Energie-
konzern EnBW tätig. PowerSoluti-
on betreut heute mehrere tausend 
Unternehmen im europäischen 
Raum mit einem Energieverbrauch 
von über 2,5 Mrd. kWh. Durch 
das hohe fachliche Know-how wird 
eine optimale Verbindung zwischen 
Energiebeschaffung und Ener-
gieverbrauch geschaffen, welche 
einen ökonomisch und ökologisch 
sinnvollen Weg für Unternehmen 
ermöglicht.
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SEPP EISENRIEGLER, MAS, MBA      
GRÜNDER UND GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER, R.U.S.Z  - 
REPARATUR UND SERVICE ZENTRUM GMBH

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• DIE DIMENSION DES RE-USE-MARKTES ERKENNEN
• DAS EIGENE KONSUMVERHALTEN KRITISCH HINTERFRAGEN

WELCHEN BEITRAG DAS „LÄNGER 
NUTZEN, STATT ÖFTER KAUFEN“ DABEI HAT

ÖKOLOGISCHE UND
ÖKONOMISCHE 

HERAUSFORDERUNGEN 
UNSERER GESELLSCHAFT 

Wir leben heute in einer Welt, deren „Wohlstand“ – besser gesagt, deren wer-
beinduzierter, angestrebter Lebensstandard im globalen Norden – nur durch den 
Raubbau an nichtregenerativen Rohstoffen im globalen Süden möglich ist. Die-
se kapitalistische, imperiale Wirtschafts- und Lebensweise tötet1, macht süch-
tig2, ist ungerecht und zerstört die Lebensgrundlagen der menschlichen Spezies. 
Diese lineare Wirtschaftsweise braucht den systemischen Wandel – hin zu einer 
zirkulären Kreislaufwirtschaft, in der insbesondere wertvolle (kritische) Rohstof-
fe möglichst lange, kaskadisch genutzt werden, bevor sie schlussendlich einem 
verbesserten, stofflichen Recycling zur Gewinnung von Sekundärrohstoffen zu-
geführt werden.
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Längst hat die EU-Kommission 
einen systemischen Wandel von 
der ressourcenintensiven, linea-
ren zur abfallarmen, zirkulären 
Wirtschaftsweise ordnungspoli-
tisch vorgegeben. Nicht einmal 
die herstellende Industrie zeigt 
ernstzunehmenden Widerstand. 
Natürlich wird das alte System 
ausgereizt, solange es noch geht 
und bringt seltsame Wachstums-
blüten mittels immer neuer Ver-
schrottungsprämien hervor. 

Aktuell bekommt einen „Zu-
kunftsbonus“ wer sich eine 

WLAN-fähige Waschmaschine 
kauft. Kaum wurden in der EU 
Millionen von Waschmaschinen 
ohne Not gegen angeblich ener-
gieeffizientere getauscht, wan-
dern auch diese schon wieder 
in den Schredder. Beim Umstieg 
auf A+++ konnte sich ein Haus-
halt wenigstens bis zu € 1,80 pro 
Jahr sparen3. 

Was aber bringt eine WLAN- 
fähige Waschmaschine? Eine 
Fernsteuerung! Mit dem Kauf 
einer "Smart Home"-Waschma-
schine ist das runterladen einer 

App auf das Smartphone ver-
bunden. Damit kann der smarte 
Konsument dann das Programm 
wählen und die Waschmaschine 
aus dem Büro oder dem Urlaub-
sort einschalten. Was weder die 
A+++ Waschmaschinen gebracht 
haben und WLAN-fähige Wasch-
maschinen erst recht nicht: 
Langlebigkeit und reparatur-
freundliches Design. Waschma-
schinen wurden früher für ein 
halbes Leben konstruiert. Heute 
werden sie im Schnitt alle 8,3 
Jahre getauscht.4

Edward Bernays, Sigmund 
Freud's Neffe, gilt als Vater der 
PR. Er nutzte die tiefenpsycho-
logischen Erkenntnisse seines 
Onkels in den USA. Bernay's 
Strategie zielte auf einen Men-
talitätswandel der potentiellen 
Käufer, die die Ware wegen ih-
res symbolischen Charakters er-
werben sollten; der Konsument 
Bernay's kauft Dinge zur Selbst-
darstellung und zum Selbstaus-
druck: „Express yourself“ sollte 
zur maßgeblichen Maxime der 
Kaufentscheidung werden, die 
Werbung an das irrationale Be-
gehren der Kunden appellieren. 
Während einer Easter Parade in 

New York benutzte er die Suffra-
getten-Freundinnen seiner Frau, 
die sich auf sein Kommando 
zum, mit den Medien vereinbar-
ten Zeitpunkt, im Schatten der 
Freiheitsstatue alle eine Zigaret-
te anzündeten und hochhielten. 
Die Lucky Strikes wurden so 
als "Fackeln der Freiheit" zum 
Symbol für Frauenrechte. Bilder 
von rauchenden Frauen in der 
Öffentlichkeit, damals ein Tabu, 
gingen um die Welt. Vor allem 
verdoppelte Bernays auf diese 
Weise den Verkauf der Zigaret-
tenmarke Lucky Strike seines 
Auftraggebers American Tobac-
co. Bernays meinte dazu: „Der 

Mensch ist ein irrationales, von 
unbewussten Triebimpulsen mo-
tiviertes Wesen, das notwendiger 
Weise kultureller Bändigung und 
Steuerung bedarf.“ Und: „Wer die 
ungesehenen Gesellschaftsme-
chanismen manipuliert, bildet 
eine unsichtbare Regierung, wel-
che die wahre Herrschermacht 
unseres Landes ist. Wir werden 
regiert, unser Verstand geformt, 
unsere Geschmäcker gebildet, 
unsere Ideen größtenteils von 
Männern suggeriert, von denen 
wir nie gehört haben.“ 

Diese Zitate von Edward Bernays 
sind fast 100 Jahre alt, haben 

Die Hersteller informieren ihre 
KundInnen nicht über die we-
sentlichen Konstruktionsmerk-
male ihrer Produkte. So kann den 
technischen Datenblättern von 
Waschmaschinen nicht einmal 
die erwartbare, durchschnittli-
che Lebensdauer entnommen 
werden. Erst recht nicht, ob 
ein Bottich aus Edelstahl oder 
Kunststoff verbaut wurde. Auch 

mit Details zur werbewirksamen 
Energieeffizienzeinstufung und 
deren Konsequenzen sind die 
Hersteller sehr zurückhaltend. 
Wer weiß schon, dass eine A+++ 
Waschmaschine nur in ein, zwei 
Programmen wirklich energieef-
fizient wäscht? Und dass dann, 
wenn ein so genanntes Öko-La-
bel-Programm gewählt wird, der 
Waschzyklus um bis zu einein-

halb Stunden länger dauert? Dass 
die Energieeffizienz nicht herbei-
gezaubert werden kann, scheint 
noch einigermaßen plausibel. 
Aber dass ein 60 Grad Eco-Pro-
gramm die Waschtemperatur auf 
30 Grad reduziert, wissen nur 
ganz wenige. Schlecht für Haus-
halte mit kranken Menschen, de-
ren Gesundheit davon abhängt, 
dass Keime abgetötet werden.

UNSERE WACHSTUMSGETRIEBENE WIRTSCHAFTSWEISE AUF GESÄTTIGTEN 
MÄRKTEN LIEGT IN DEN LETZTEN ZÜGEN

DIE BEDEUTUNG VON PR UND WERBUNG

DIE INFORMATIONS-ASYMMETRIE ZWISCHEN HERSTELLERN 
UND ENDNUTZERN
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aber bis heute unverminderte 
Gültigkeit. 
Der Neuroökonom, Markt- und 
Konsumforscher Peter Kenning 
sagt: „Wenn Werbung grund-
sätzlich nicht funktionieren 

würde, gäben Unternehmen 
weltweit nicht etwa 500 Milliar-
den US-Dollar jährlich dafür aus. 
Natürlich funktioniert Werbung. 
Permanent!“ Kein Wunder, dass 
wir KonsumentInnen als Kon-

sumtrottel5 agieren und dem 
Raubbau an der Natur auf Kosten 
der nächsten Generationen in die 
Hände spielen. 

Wie die jüngst erschienene 
UN-Studie „Global Resources 
Outlook 2019“ wissenschaftlich 
belegt, ist die Reduktion des Ver-
brauchs nichtregenerativer Roh-
stoffe ein bislang unterschätzter 
Beitrag zum Klimaschutz:6 „Der 
Abbau und die Verarbeitung 
von natürlichen Ressourcen ist 
für 53% der globalen Kohlen-
stoffemissionen verantwortlich!“ 
(... und zu 90% für den Verlust 

der Artenvielfalt!) Wer also dem 
Trend folgend, in immer kürze-
ren Zeitabständen seine Elekt-
rogeräte (und andere Produkte) 
tauscht, leistet einen Beitrag 
zur Klimaerhitzung und zum Ar-
tensterben! Wer hingegen sein 
berechtigtes Bedürfnis nach sau-
berer Wäsche mit einer hochwer-
tigen, gemieteten Waschmaschi-
ne (ohne Eigentumsübergang) 
oder einer langlebigen Waschma-

schine wäscht, leistet einen akti-
ven Beitrag zum Klimaschutz. So 
kann man/frau auch heute noch 
eine Miele um € 900,- zwanzig 
Jahre nutzen. Mit € 300,- Wasch-
maschinen braucht man bis zu 7 
Stück in 20 Jahren und vervier-
facht damit seinen ökologischen 
Fußabdruck für das Wäschewa-
schen. Von den doppelten Inves-
titionskosten einmal abgesehen.

Derzeit werden von den EU- 
Normungsorganisationen CEN 
und CENELEC Ressourcenef-
fizienz-Standards ausgearbei-
tet, die es ab 2025 verhindern 
sollen, dass Wegwerfgeräte im 
EU-Wirtschaftsraum angebo-
ten werden dürfen. Elektrische 
und elektronische Geräte sollen 
dann langlebig, leicht reparier-
bar und re-use-tauglich gestaltet 
sein. Das R.U.S.Z hat mit der ONR 
192102:2014 „Gütezeichen für 
langlebige, reparaturfreundlich 
konstruierte elektrische und 
elektronische Geräte“ Pionier-
arbeit geleistet und im EU-Nor-
mungsgremium CEN-CLC JTC 10 

den Weg aufbereitet um den Auf-
trag der EU-Kommission „Energy 
Related Products – Material Effi-
ciency for Ecodesign“ in die rich-
tigen Bahnen zu lenken.

Vor diesem Hintergrund einer 
guten, bereits in Umsetzung be-
findlichen EU-Ordnungspolitik 
– die Ökodesignrichtlinie wird 
in wenigen Jahren langlebige, 
reparaturfreundlich konstruier-
te, re-use-taugliche E-Geräte im 
gesamten EU-Wirtschaftsraum 
vorschreiben – sind vor allem die 
Regierungen der Mitgliedsstaa-
ten gefordert – zumindest bis die 
neue Ökodesignrichtlinie greift.

Weiters: 
• Wenn nicht sofort unterstüt-

zende Maßnahmen für seriöse 
Reparaturdienstleister gesetzt 
werden, gehen nicht nur wei-
tere Betriebe in Konkurs. Die 
gesamte Branche und ihr Re-
paratur-Know-how, das weit 
mehr ist, als Teiletausch, sind 
in Gefahr!

• Es braucht eine drastische Sen-
kung der Mehrwertsteuer auf 
Reparaturdienstleistungen und 
gesetzeskonform aufbereitete 
Gebrauchtgeräte (re-use-Gerä-
te) mit Gewährleistung. 

• Eine bundesweite Reparatur- 
und re-use-Förderung als Aus-

DIE KLIMARELEVANZ DES RESSOURCENVERBRAUCHS

FORDERUNGEN AN DIE POLITIK

76

ÖKOLOGIE



gleich für Markt- und Staats-
versagen ist nötig.

• Die Förderung der Einrichtung 
und für den Betrieb von Re-
paraturnetzwerken nach dem 
Vorbild des Reparaturnetz-
werks Wien (www.reparatur-
netzwerk.at) ist notwendig, um 
seriöse Reparaturdienstleister 
zu fördern und die schwarzen 
Schafe draußen zu halten.

Wir brauchen langlebige und re-
paraturfreundlich konstruierte 
Produkte, statt einer Verdreifa-
chung des weltweiten Rohstoff-

verbrauches seit den 1970er 
Jahren. Hochqualifizierte Ar-
beitsplätze im österreichischen 
Reparaturgewerbe werden im-
mer weniger. Allein zwischen 
2005 und 2015 haben mehr als 
600 Facharbeitskräfte allein in 
Österreich ihre Beschäftigung 
verloren. Damit schwindet wert-
volles Wissen und Auszubildende 
finden immer weniger attraktive 
Lehrstellen. Viel zu viele kleine 
und mittlere Reparaturbetriebe 
mussten im Wettbewerb gegen 
globale Rohstoffausbeutung zu 
Dumpingpreisen und unver-

schämt geringe Lohnkosten in 
Schwellenländern mittlerweile 
schließen oder gar in Konkurs 
gehen.

Ganz ohne die, als Forderungen 
an die Politik formulierten „Krü-
cken“ ginge es hingegen, wenn 
wir endlich unser Steuersystem 
unter Berücksichtigung sozialer 
Aspekte ökologisieren. Es führt 
kein Weg daran vorbei, kritische 
Rohstoffe zu besteuern und Ar-
beit zu entlasten!

Q u e l l e n a n g a b e n :

1 Papst Franziskus (2013): APOSTOLISCHE ERKLÄRUNG EVANGELII GAUDIUM, Nr. 53 ff.
2 Nina Tröger (2017): Kaufsucht in Österreich. AK-Materialien zur Konsumforschung N. 4, 2017
3 http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-062_how_much_can_consumers_save_thanks_to_ 
   ecodesign.pdf zuletzt aufgerufen am 02.06.2018
4 AK-Studie (2016): DIE NUTZUNGSDAUER UND OBSOLESZENZ VON GEBRAUCHSGÜTERN IM  
   ZEITALTER DER BESCHLEUNIGUNG. EINE EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG IN ÖSTERREICHISCHEN HAUSHALTEN
5 Eisenriegler, Sepp: Konsumtrottel. Wie uns die Elektro-Multis abzocken und wie wir uns wehren.  
  edition a, 2016, ISBN 978-3-99001-183-6
6 http://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook

war von 1988 bis 2007 bei DIE UMWELTBERATUNG Wien auf dem Gebiet Abfallvermeidung 
und Ressourcenschonung tätig. 1998 gründete er das Reparatur- und Servicezentrum R.U.S.Z. 
1999 folgte die Gründung des ReparaturNetzWerks Wien, bei der Sepp Eisenriegler gemein-
sam mit Norbert Weiß federführend war. Sepp Eisenriegler engagiert sich intensiv dafür, dass 
das Motto "Länger nutzen statt öfter kaufen" in die Realität umgesetzt wird – in Wien genauso 
wie österreichweit und auf EU-Ebene. Für seine Bemühungen für eine ganzheitliche Circu-
lar Economy im Sinne der Ökosozialen Marktwirtschaft wurde Sepp Eisenriegler 2018 mit dem 
Special Austrian SDG-Award des SENAT DER WIRTSCHAFT ausgezeichnet.

SEPP EISENRIEGLER, MAS, MBA

DER SENAT WIRKT!
Die Brauerei Hirt ist ein Vorzeigeunternehmen im Bereich des nachhaltigen Wirtschaftens 
und wir haben bereits frühzeitig die UN-Nachhaltigkeitsziele, die SDGs, in unsere Prozesse 
integriert. Daher konnten wir bereits 2017 den Austrian SDG-Award des SENAT DER WIRT-
SCHAFT gewinnen. Es liegt uns am Herzen, dass diese Themen in der mittelständischen Wirt-
schaft immer tiefer verankert werden. Daher sind wir als Teil des SENATs froh, das sich diese 
Organisation intensiv bemüht, eine Ökosoziale Marktwirtschaft zu fördern und Know-how-
Transfer ermöglicht wird.

DR. KLAUS MÖLLER  | CEO, Privatbrauerei Hirt 
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ROBERT FRASCH     
BILDUNGS-ALLIANZ DES SENATS, LEHRLINGSPOWER.AT

WAS MANCHE UNTERNEHMEN BESSER 
MACHEN UND DADURCH BESSER MACHT

FACHKRÄFTEMANGEL
KENNEN WIR NUR VOM
HÖRENSAGEN

In nahezu allen Bereichen der österreichischen Wirtschaft gibt es seit Jahren ein Unwort, dass 
immer stärker wird. Der Fachkräftemangel wird beinahe schon zum Mantra, meist begleitet von 
Klagen über die mangelnden Qualifikationen der BewerberInnen. Immer mehr Umfragen der 
Wirtschaftskammer sagen aus, dass Betriebe Aufträge inzwischen nicht mehr erledigen können. 
Doch dann gibt es auch noch diejenigen, die im Wortsinn des Unternehmers etwas tun, anstatt 
externe Lösungen zu verlangen – wie die Preisträger des Österreichischen Staatspreises „fit 
for future“, der am 30. Oktober 2019 feierlich verliehen wurde. Was Betriebe von ihnen lernen 
können, haben wir uns im Rahmen der BILDUNGS-ALLIANZ angesehen.

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
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Gleich vorweg räumen 
wir mit einem Vorur-
teil auf: Staatspreis, 
das klingt nach enor-
mem Aufwand und 

danach, dass ein Ausbildungsbe-
trieb groß sein muss, um über-
haupt in Betracht zu kommen. 
Weit gefehlt, denn erstens gibt 

es verschiedene Kategorien. 
Zweitens geht es der Jury, in der 
dieses Jahr auch Senator Robert 
Frasch vertreten war, um Schlüs-
sigkeit, Orientierung an jugend-
lichen Mitarbeitern und deren 
Bedürfnissen und praktikable 
Lösungen. Ein ganz wichtiger 
Punkt waren dieses Jahr die Best 

Practice Beispiele, damit ande-
re Betriebe gut funktionierende 
Konzepte übernehmen können. 
Unabhängig von den Einreichun-
gen zum Staatspreis stehen die-
se Beispiele in Zukunft auf der 
Plattform www.ausbilder.at zur 
Verfügung.

Aber was lernen wir jetzt von den PreisträgerInnen dieser im zwei Jahres-Rhythmus vergebenen  
Auszeichnung des Bundesministeriums für Wirtschaft? 

RECRUITING BEGINNT VIEL FRÜHER, ALS MAN DENKT

BEST-PRACTICE-BEISPIEL 1: BIS 49 MITARBEITERINNEN 

BEST-PRACTICE-BEISPIEL 2: BIS 249 MITARBEITERINNEN

Zu guter Letzt gibt es natürlich auch einen Preis-
träger der Kategorie ab 250 Mitarbeitern. Schon 
aufgrund der Lehrlingsanzahl sind in dieser Kate-
gorie natürlich umfangreiche Konzepte am Start, 
die jedes für sich auszeichnungswürdig wären. Das 
Rennen hat diesmal das Unternehmen Swarovski 
gemacht. Einiges kann man von diesem Gewinner 
in jeder Größenordnung lernen. 

Da wäre zunächst das Thema Kontinuität. Swa-
rovski war schon vor zwei Jahren nominiert, hat 
aber den Staatspreis knapp verpasst. Das war der 
Startschuss, um die ohnehin schon gute Ausbildung 

weiter zu optimieren. Alle von der Jury positiv be-
werteten Punkte würden den Rahmen dieser Aus-
gabe sprengen. Daher wollen wir jene hervorheben, 
die auch für kleinere Unternehmen Vorbildwirkung 
haben können. So überrascht in dieser Größenord-
nung auf den ersten Blick, dass Zeugnisnoten nicht 
das wichtigste Kriterium der Bewerbung sind. Swa-
rovski hat, wie im klassischen Marketing, eine ide-
altypische Persona entwickelt, die als Grundlage für 
die Ansprache der richtigen Zielgruppen dient. Alle 
Marketingmittel und Kommunikationswege werden 
auf diese abgestimmt, um die richtigen Botschaften 
zu senden. 

Da wäre zunächst Garten Zauner, der Preisträger in 
der Kategorie bis 49 Mitarbeiter. Was diesen Aus-
bildungsbetrieb auszeichnungswürdig macht, ist 
vor allem das durchgängige System, das von den 
beiden Inhabern Hans und Wolfgang Zauner imple-
mentiert wurde. Das beginnt beim Recruiting, wo 
interessierte KandidatInnen schon sehr früh einge-
bunden werden. Bis zu eineinhalb Jahre vor Lehrbe-
ginn werden sie bereits zu Firmenveranstaltungen 
eingeladen. Ein sympathisches Bewerbungsvideo 
„Lass Dein Talent bei Garten Zauner wachsen“ gibt 

authentische Einblicke in den Lebensweg ehemali-
ger Lehrlinge. Die AusbilderInnen waren alle selbst 
Lehrlinge im Betrieb und evaluieren laufend mit der 
Geschäftsleitung die aktuelle Ausbildung. Zu guter 
Letzt überzeugt dieser Betrieb auch immer wieder 
mit Top-Platzierungen bei Lehrlingswettbewerben. 
Die eigene Ausbildung im Vergleich mit anderen zu 
messen, ist der Firmenleitung ein großes Anliegen. 
Und die Erfolge zeigen, dass es nicht auf die Größe, 
sondern auf die Qualität ankommt.

In der Kategorie bis 249 MitarbeiterInnen über-
zeugt das Modehaus Feucht aus Hall in Tirol. Hier 
ist vor allem der Willkommensprozess bemerkens-
wert. Ziel der Geschäftsleitung ist es, den neuen 
Lehrlingen einen unvergesslichen Tag zu bereiten. 
Deshalb wird, von der Vorstellung jedes Lehrlings 
auf der Bühne mittels selbst entworfenen Plakats, 
über die Rätselrallye als Einführung ins Unterneh-
men, bis hin zum „Magic Moment“-Foto, dieser Tag 
umfangreich zelebriert. Ein umfangreicher Aus-
bildungsplan bis hin zur „be the boss“-Woche im  

3. Lehrjahr, stellt die Qualität der Ausbildung si-
cher. Alle Erfolge und Informationen werden über 
eine WhatsApp-Gruppe kommuniziert, um alle Mit-
arbeiterInnen teilhaben zu lassen. Auch bei diesem 
Preisträger zeigt sich das Grundprinzip erfolgrei-
cher Ausbildung: Deren Erfolg hängt vor allem da-
von ab, dass die Ausbildung der Nachwuchstalente 
Chefsache ist. Dann stimmt die Wertigkeit und auch 
die Motivation der MitarbeiterInnen, die das Tages-
geschäft abwickeln.

BEST-PRACTICE-BEISPIEL 3: MEHR ALS 250 MITARBEITERINNEN
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ist der Gründer und Mastermind von lehrlingspower.at. Er absolvierte die Lehre zum Spediti-
onskaufmann. Ab 1996 war er als Direktor Sales und Marketing maßgeblich am Aufbau eines 
Logistikunternehmens in Österreich und Ungarn beteiligt. 2008 fungierte er als Verkaufsleiter 
von Dale Carnegie Training Österreich, ging dann in die Selbstständigkeit und gründete 2013 
die Lehrlingsinitiative lehrlingspower.at, um Ausbildungsbetriebe optimal zu unterstützen und 
die Attraktivität der Lehre zu steigern. Für den SENAT DER WIRTSCHAFT koordiniert er die 
BILDUNGS-ALLIANZ.

ROBERT FRASCH

Insgesamt liegt der gesamten Ausbildung eine klare 
Vision zu Grunde: „Wir sind ein attraktives tech-
nisches Ausbildungszentrum, bekannt für unsere 
innovative Lernumgebung und unsere hoch qua-
lifizierten Fachkräfte.“ Eine Vision zu entwickeln, 
was man mit der Ausbildung überhaupt erreichen 
möchte und wie das wahrgenommen werden soll, 
ist jedem Ausbildungsbetrieb zu empfehlen. Denn 
daran lassen sich einzelne Maßnahmen messen 

und Ressourcen können zielgerichtet eingesetzt 
werden. Die Entwicklung einer Vision ist auch ein 
für Vorstand und Geschäftsleitung bekanntes Vor-
gehen, das die Akzeptanz der Ausbildung in diesen 
Ebenen erhöht. Mit einer klaren Zielsetzung ist 
auch die Qualifizierung der AusbilderInnen leichter 
zu planen. Und damit der größte Hebel in der Lehr-
lingsausbildung optimal zu gestalten.

WAS WIR VON PREISTRÄGERN LERNEN KÖNNEN
Als Fazit bleiben für uns die 
wichtigsten Punkt, die sich durch 
alle Einreichungen und die Pro-
jekte der Preisträger ziehen: 
Eine gute Lehrlingsausbildung 
beruht immer auf einem klaren 

Konzept, ist in der Hierarchie im 
Unternehmen so weit oben wie 
möglich angesiedelt und hat eine 
klare Vorstellung der idealen 
BewerberInnen und Lehrlinge. 
Auf diesen Grundlagen lassen 

sich die idealen Mittel und Wege 
festlegen, um die wichtigste Res-
source überhaupt für das eige-
ne Unternehmen zu finden: Die 
Facharbeiter für die Zukunft, 
ohne die alles andere gar nicht 
möglich wäre.
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Hyundai bietet die breiteste Produktpalette im Bereich der E-Mobilität an und nimmt 
damit eine Vorreiterrolle im Bereich der alternativen Antriebe in Österreich ein. Erleben Sie die 
neue Eco-Modellpalette mit überzeugender Reichweite bei 0g CO2-Ausstoß – inklusive 5 Jahre 
Fahrzeuggarantie OHNE Kilometerbegrenzung sowie 8 Jahre / 200.000 km Hochvolt-Batterie-Garantie°.

Für Unternehmer im attraktiven TOP LEASING OHNE RESTWERTRISIKO 
inkl. Finanzierung / Operating Leasing, Wartung und Mobilitätspaket 

KALKULIERBARE EMOTIONEN 
FÜR UNTERNEHMER!

» Vorsteuerabzugsberechtigt
 (gemäß der Bestimmungen des §12 Abs 2 Z 2a UStG)

» Keine NoVA 

» Entfall der motorbezogenen 
 Versicherungssteuer 

» Kein Sachbezug für privat genutzte, 
 rein elektrische Fahrzeuge 

° Die 8-Jahres-Garantie gilt nur auf die Hochvolt-Batterie oder bis zu 200.000 km. Die Hyundai 5 Jahres-Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung gilt nur für jene Hyundai-Fahrzeuge, welche als Neufahrzeug ursprünglich von 
einem autorisierten Hyundai-Vertragshändler mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder der Schweiz an Endkunden verkauft wurden. Details und Bedingungen zur Hyundai-Neuwagengarantie finden Sie im Garantie- und 
Serviceheft des Fahrzeuges. Die 5 Jahres-Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung gilt nicht für die Fahrzeugmodelle Starex, H-1 und H350.

1) Operating Leasing der UniCredit Leasing Fuhrparkmanagement GmbH, Angebot gültig für Unternehmer – außer Taxi, Fahrschulen, Botendienste, Laufzeit 48 Monate (KONA Elektro & IONIQ Elektro) bzw.  60 Monate (NEXO), 20.000 
km p.a., zzgl. gesetzlicher Rechtsgeschäftsgebühr. Mietvorauszahlung einmalig € 1.500,– netto. Bonität vorausgesetzt. Inklusive Herstelleranteil an der Förderungsaktion Elektromobilität. Für Kaufabschlüsse bis 31.12.2019. Nur bei 
teilnehmenden Händlern. 2) Um einen strukturierten Vertriebsprozess gewährleisten zu können, wird der neue Hyundai NEXO nur im Direktvertrieb über die Hyundai Import GmbH verkauft. Unsere Zielgruppe sind dabei ausschließlich 
Firmenkunden, die einen direkten/indirekten Bezug zum Thema Wasserstoff haben und somit den Rollout der Wasserstofftechnologie in Österreich nachhaltig mitentwickeln. Symbolabbildungen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Wählen Sie schon heute,
die Autos von morgen!

Eco by Hyundai.

NEXO 2)

Kaufpreis exkl. MwSt.: 
€ 65.000,– 1)

oder zum TOP LEASING 

ab € 999,– 
monatlich/exkl. MwSt.

KONA Elektro
Kaufpreis exkl. MwSt.: 
ab € 31.825,– 1) 

oder zum TOP LEASING 

ab € 399,– 
monatlich/exkl. MwSt.

IONIQ Elektro
Kaufpreis exkl. MwSt.: 
ab € 29.742,– 1) 

oder zum TOP LEASING 

ab € 369,– 
monatlich/exkl. MwSt.

OHNE Restwertrisiko!



MAG. DR. HORST PETER GROSS     
PRÄSIDENT, UNIVERSITÄTS.CLUB|WISSENSCHAFTSVEREIN KÄRNTEN

DIE BILDUNGSINITIATIVE IN 
ABBAZIA DI ROSAZZO ZIELT AUF DIE 

STÄRKUNG VON FÜHRUNGSKRÄFTEN AB

Das Weiterbildungsangebot für Führungs-
kräfte ist umfangreich, einschlägige fachli-
che Seminare zu Themen wie Führung und 
Motivation, Strategie und Management,  
PR und Selbstvermarktung und Ähnlichem 
werden von vielen renommierten Bera-
tungsinstituten und Universitäten angebo-
ten. Wie aber macht sich das Top-Manage-
ment fit für den notwendigen Überblick, die 
„Meta-Ebene“ aufgrund der zunehmenden 
Komplexität und den sich rasch verändern-
den gesellschaftlichen Herausforderungen, 
die sich beispielsweise mit der Globalisie-
rung, Digitalisierung, der zunehmenden 
politischen Instabilität oder der Klimakrise 
ergeben?

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• ERFAHREN, WIE FORTBILDUNG FÜR TOP-MANAGEMENT 

FUNKTIONIEREN KANN
• DAS BEST-PRACTICE-BEISPIEL ABBAZIA DI ROSAZZO  

KENNENLERNEN

WEIL SICH AUCH
FÜHRUNGSKRÄFTE 

BILDEN MÜSSEN! 

Für solche grundsätzli-
che Fragen veranstal-
tet der Universitäts.
club|Wissenschafts-
verein Kärnten mittler-

weile bereits seit 24 Jahren sein 
in einschlägigen Kreisen interna-
tional beachtetes Symposium auf 
der Abbazia di Rosazzo, einem 
romanischen Kloster inmitten 
der Weinberge des friulanischen 

Collio-Gebietes (nahe Udine, Fri-
aul-Julisch-Venezien, Italien). 
Eingebettet in die besondere At-
mosphäre der Abbazia ist diese 
kritische Auseinandersetzung 
mit brisanten gesellschaftspoliti-
schen Fragestellungen eine pro-
duktive Zäsur, welche sich vom 
hektischen beruflichen Alltag 
sowohl der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer als auch der hochka-

rätigen Vortragenden wohltuend 
unterscheidet. Dieser entspannte 
und anregende Rahmen wird von 
einem interessierten Publikum 
aufgeschlossener Unterneh-
merInnen, ManagerInnen, Bera-
terInnen, WissenschaftlerInnen 
wie auch FunktionärInnen aus 
dem öffentlichen Bereich alljähr-
lich gerne angenommen und ist 
ein transdisziplinärer Treffpunkt 

Hochkarätige Impulsvorträge 
geben Input für persönliche Gespräche
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mit hoher Netzwerkqualität. Mit 
seinem ganzheitlichen philo-
sophisch-dialektischen Zugang 
setzt der Universitäts.club|Wis-
senschaftsverein Kärnten die 
Idee eines Symposiums um, das 
sich vom üblichen Weiterbil-
dungsangebot für Führungs-
kräfte deutlich abhebt. Um eine 
kritische und möglichst auch 
selbstkritische Auseinanderset-
zung anzuregen, werden Impuls-
vorträge aus unterschiedlichen 

Disziplinen mit unterschiedli-
chen Blickwinkeln auf das jewei-
lige Generalthema arrangiert, 
durch die neue Sichtweisen er-
möglicht werden. Damit werden 
Kommunikationsräume und Dis-
kussionsprozesse aufgemacht, in 
denen man sich zu gewohnten, 
vermeintlich bewährten Prob-
lemlösungsstrategien, Entschei-
dungs- und Handlungsmustern 
in Differenz setzt. Gemeinsame 
Mahl- und Pausenzeiten zur Ent-

schleunigung und diskursiven 
Abwägung eingebrachter Stand-
punkte spielen in diesem Kon-
zept eine wichtige Rolle. In ent-
spannter und informeller Weise 
können widersprüchliche Stand-
punkte abgewogen und gemein-
same Erfahrungen verdichtet 
werden, die neue Entscheidungs- 
und Handlungsalternativen er-
öffnen und infolge dessen in die 
Praxis der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer einfließen können. 

Abbazia di Rosazzo, ein romanisches Kloster inmitten 
der Weinberge des friulanischen Collio-Gebietes

Gedankenaustausch 
ist ein zentrales Element der Weiterbildung

"EINE KRITISCHE UND 
MÖGLICHST AUCH SELBST-
KRITISCHE AUSEINANDER-

SETZUNG ANZUREGEN"

Die inhaltlichen Ergebnisse die-
ses Symposiums sind diesem 
Verständnis nach auch abhän-
gig von den Führungskräften, 
die sich auf diesen speziellen 
Prozess des Philosophierens ein-
lassen und sich zu den jeweils 
angesprochenen Problemen in 
Beziehung setzen. So gesehen 
sind die erarbeiteten Ergebnisse 
nicht nur Resultat der theoreti-
schen Analyse (d. h. der Sache 
selbst), sondern erlangen auch 
soziale Richtigkeit und Akzep-
tanz – auch wenn sie in sich wi-
dersprüchlich bleiben können. In 
diesem Sinne ist dieses Top-Ma-
nagement-Symposium eine ganz 
außergewöhnliche Möglichkeit 
für Führungskräfte, sich intensiv 
mit relevanten gesellschaftspoli-
tischen Themen auseinander zu 
setzen, welche das strategische 
Management im Hinblick auf die 
Umfeldanalyse betreffen. Philo-

sophie als Prozess der (kollekti-
ven) Selbstreflexion wird für die 
Praxis des Managements, in der 
es zunehmend auf die Steuerung 
von und Vermittlung zwischen 
komplexen gesellschaftlichen 
(Sub-)Systemen ankommt, immer 
wichtiger. 

Aus diesem Grunde sind die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
aufgefordert, ihren persönlichen 
Standpunkt und ihre konkreten 
Fragestellungen zum Thema des 
Symposiums einzubringen, ihre 
individuellen Erfahrungen aus-
zutauschen und angebotene Lö-
sungsvorschläge zu überprüfen. 
In diesem Sinne bietet diese Ver-
anstaltung eine hervorragende 
Möglichkeit für das Top-Manage-
ment, sich unternehmens- und 
organisationsübergreifend aus-
zutauschen und gegebenenfalls 
Allianzen zu schließen. 

Ein Überblick über die bisherigen Symposien mit einem atmosphärischen  
Eindruck vom Veranstaltungsort bzw. dem „Geist“ dieser Veranstaltung  
ist in der Fotogalerie auf Homepage des Universitäts.club|
Wissenschaftsverein Kärnten zu finden:https : / /un ic lub .aau.at/sympos ien/

Das nächste Symposium wird vom 21.  - 23. Mai 2020 stattf inden. 

DIE WIRKUNG DER ERGEBNISSE

MAG. DR. 
HORST PETER GROSS 

ist Philosoph und Unternehmensbera-
ter und Leiter des Institutes zur Förde-
rung von Wissenschaft und Forschung 
(IFWF) der Kärntner Sparkasse AG. Er 
ist Herausgeber der Publikationsreihe 
„Klagenfurter Interdisziplinäres Kolleg“ 
(PROFIL-Verlag München) und der 
„Edition Kunst|Wissenschaft|Gesell-
schaft Quer denken“ (Wieser Verlag, 
Klagenfurt) sowie Mitherausgeber der 
Publikation „Zukunftsgestaltung als 
Prozess“ (oekom, München 2009). Von 
1988 bis 2005 war er Mitglied des wis-
senschaftlich-künstlerischen Beirates 
des Universitätskulturzentrums Unikum; 
1997 bis 2003 Mitglied des Universi-
tätsbeirates der Universität Klagenfurt, 
zuletzt Vorsitzender und 2003 bis 2008 
Vorsitzender des Universitätsrates der 
Alpen-Adria Universität Klagenfurt. Seit 
1995 ist er Präsident des Universitäts.
club|Wissenschaftsverein Kärnten.
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DR.in BRIGITTE BÖSENKOPF      
LEITERIN, ARGE FÜR PRÄVENTIVPSYCHOLOGIE

CHRISTIAN STELZHAMMER 
IRONMAN-/ LANGDISTANZFINISHER, TRIATHLON-INSTRUCTOR, 
MENTAL-UND MOTIVATIONSCOACH

GESUND UND FIT
MIT RICHTIGEM ENERGIE-MANAGEMENT

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• ERFAHREN, WIE MAN MIT STRESS BESSER UMGEHEN LERNT
• WELCHE STRATEGIEN ES ZUR BURNOUT-VERMEIDUNG GIBT

DAMIT BURNOUT IN
IHREM UNTERNEHMEN

KEINE CHANCE HAT!
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Eine aktuelle Studie 
der Firma market 
zum Stressverhalten 
der ÖsterreicherInnen 
zeigt alarmierende Da-

ten: Jeder Zeite fühlt sich durch 
Stress (privat und/oder beruflich) 
bereits stark belastet (58 % der 
Befragten). Beinahe jeder Dritte 
(31 %) fühlt sich Burnout gefähr-

det. Besonders die Altersgruppe 
der 30-bis 49-Jährigen liegt hier 
deutlich über dem Durchschnitt 
und definiert ihren Zustand 
als persönliches Nichtzurecht-
kommen mit den beruflichen 
und privaten Anforderungen.  
Als Hauptbelastungsfaktoren 
werden der Arbeitsplatz, Finanz-
sorgen und Beziehungsprobleme 

genannt, wobei zwei Stressfak-
toren besonders hoch ausfallen: 
Hoher Zeitdruck (82%) und stän-
dige Erreichbarkeit (67%). Wenn 
gestresste Manager gefragt wer-
den, was sie in ihrem Zustand 
brauchen würden, fällt die Ant-
wort sehr ähnlich aus: „Könnte 
ich doch nur meine Energie zu-
rückhaben!“

Hohe Erwartungen an sich selbst und an die MitarbeiterInnen gehören in vielen Unternehmen 
zur Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu sein. Das ist auch kein Problem, wenn die Menschen 
mit Freude arbeiten, einen Sinn in ihrer Tätigkeit sehen, die zwischenmenschlichen Beziehun-
gen gut sind und der Umgang mit der persönlichen Energie und den eigenen Bedürfnissen 
ein verantwortungsvoller ist. Gerade Führungskräfte wollen sich aber lange nicht eingestehen, 
dass sie ihre Energie verlieren und keine Kraft mehr haben, um als „High Speed PerformerIn“ 
zu agieren. Was als scheinbar harmlose Schlafstörung beginnt, endet in weiterer Folge nicht 
selten in totaler Erschöpfung, Energieverlust, steigendem Suchtverhalten, depressiven Verstim-
mungen und der Diagnose Burnout.

>

Menschen, die gut mit ihrer Energie umgehen können, beschäftigen sich intensiv mit drei Fragen um ihre 
Lebensqualität zu steigern:

DAS RICHTIGE ENERGIEMANAGEMENT: SO SCHÜTZEN SIE SICH 
VORM BURNOUT

1. Gehe ich mit meinem Körper gut um, damit ich mich energiegeladen fühlen kann, oder schwäche 
    ich ihn durch Stress und Suchtverhalten?

2. Raube ich mir durch meine Persönlichkeit tagtäglich meine Energien oder baue ich mich mental auf?

3. Suche ich nach Kraftquellen, die Energie bringen und mich motivieren, 
    oder habe ich keine Zeit dafür?

Auf der körperlichen Ebene bedeutet dies, für sich persönlich eine gute Aus-
gewogenheit der beiden Pole Anspannung und Entspannung zu finden. Dazu 
gehört es, unbedingt Pausen in den Arbeitsalltag einzubauen, um eine gute 
Qualität im Bereich der Leistungsmotivation zu finden. Auch die Art, wie wir 
uns ernähren und bewegen bestimmt unseren körperlichen Energielevel und 
entscheidet, ob wir uns im Alltag fit oder ausgelaugt fühlen.

Mentales Energiemanagement bedeutet Selbstanalyse um zu erkennen, durch 
welche Einstellungen Sie sich immer wieder selbst unter Stress setzen. Wer 
nicht Nein-Sagen kann, wird häufig ausgenützt, der Perfektionist scheitert an 
seiner hohen Erwartungshaltung und verliert viel Energie durch Selbst- und 
Fremdkontrolle. Der Chaot verschwendet seine Zeit und Energie, weil er im 
Durchschnitt zwei Stunden täglich mit dem Suchen von Unterlagen verbringt.

Menschen, denen es gelingt, sich täglich positiv aufzuladen und in ihren Tä-
tigkeiten einen Sinn zu finden, fühlen sich gelassener und zufriedener. Wer 
Zeit und Energie in die vier Bereiche „Beruf, Familie und persönliche Kontak-
te, Gesundheit und Sinn“ investiert, fühlt sich gesünder als der Workaholic, 
der nur im Beruf seine Erfüllung findet und vergisst, dass es ein Leben nach 
der Arbeit gibt.
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Unter Resilienz versteht man die 
psychische Widerstandsfähigkeit 
eines Menschen, gut mit Stress 
umgehen zu können. Resiliente 
Menschen haben keine Angst vor 
Stress, sondern sehen Schwierig-

keiten und Belastungen als tägli-
che Herausforderung an, die es 
zu bewältigen gilt. Studien der 
letzten Jahre zeigen, dass Resili-
ente mit ihrer Energie sorgsam 
umgehen und eine „Software“ im 

Gehirn entwickelt haben, die sie 
mental stark und widerstands-
fähig macht. Was aber sind die 
Erfolgsgeheimnisse resilienter 
Persönlichkeiten?

Über 80 % der berufstätigen 
Menschen denken, dass Rege-
neration im Urlaub bzw. in der 
Freizeit genügen muss. Das ul-
timative Ziel der Woche, ist der 
Freitag-Nachmittag und mittel-
fristig der nächste Urlaub. Dass 
dazwischen wertvolle LEBENS-
ZEIT liegt, wird meist erfolgreich 
verdrängt oder gar nicht wahr-

genommen. Erst wenn einem 
bewusst ist, dass Arbeitszeit ge-
nauso Lebenszeit bedeutet, wird 
der Begriff der „WORK-LIFE-BA-
LANCE“ schnell wieder aus dem 
Sprachgebrauch verschwinden. 
Denn es geht um unser tägliches 
Energiemanagement, das sowohl 
unsere Arbeitszeit als auch un-
sere Freizeit umfasst. Wenn ich 

meine Arbeitszeit als extrem 
belastend empfinde, wird sich 
mein „Akku“ sehr viel schneller 
entladen und mein Energielevel 
schnell am Nullpunkt sein. Wo 
können Unternehmen aber nun 
ansetzten, damit die Akkus ihrer 
MitarbeiterInnen jeden Tag mög-
lichst voll bleiben?

Techniken, die bei regelmäßiger 
Anwendung zu mehr Gelassen-
heit im Arbeitsalltag führen, gibt 
es viele. Auch mit der Methode 
Biofeedback kann der Regenera-
tionswert eines Menschen nach 
Stress gemessen und die optima-
le Entspannungstechnik für jede 
Person analysiert werden. Leider 
wird das Thema Energiemanage-

ment für viele Personen erst 
dann wichtig, wenn sie erschöpft 
und ausgelaugt sind und nichts 
mehr geht. Manche brauchen bis 
zu einem Jahr im Krankenstand, 
bevor sie wieder in ihr Unterneh-
men zurückkehren können.

Viele UnternehmerInnen inves-
tieren daher in die Prävention, 

um ihren MitarbeiterInnen recht-
zeitig Hilfestellung bei schwieri-
gen Situationen zu geben. In den 
meisten Fällen ist es jedoch nicht 
möglich, Stressoren am Arbeits-
platz zu reduzieren. Mitarbeite-
rInnen können aber lernen, wie 
sie auch unter Belastung gesund 
und fit bleiben.

RESILIENTE MENSCHEN SIND ENERGIEGELADENER

DIE ENERGIESTRATEGIE FÜR UNTERNEHMEN: PRÄVENTION DURCH 
REGENERATION LAUTET DAS MOTTO!

1. Konzentration der Energie   
    auf das Wesentliche:

Resiliente Menschen beschäfti-
gen sich mehrheitlich mit den 
Dingen, die sie aktiv beeinflussen 
können und vermeiden es, sich 
über Themen oder Situationen 
zu ärgern, die nicht in ihrem Ein-
flussbereich liegen. Sie widmen 
ihre Energien dem Handlungs-
spielraum, den sie positiv verän-
dern können.

2. Probleme brauchen 
    Lösungen:

Resiliente Personen vermeiden 
in Stress und Krisensituationen 
destruktive Verhaltensmuster, 
wie jammern, nörgeln, sich be-
dauern oder ärgern, weil diese 
ihnen noch mehr Energie entzie-
hen, und investieren lieber in die 
Lösungsfindung.

3. Die Fähigkeit im Arbeits- 
    alltag zu regenerieren:

Energiemanagement heißt, be-
reits während eines stressigen 
Arbeitsalltages durch Kurzzeit-
techniken zu regenerieren und 
nicht erst am Abend oder am 
Wochenende.
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Wer seine MitarbeiterInnen in diesen Bereichen laufend unterstützt – sei es mit regelmäßigen Workshops, 
Trainings oder Wissenstransfer – wird langfristig von deutlich produktiveren Teams profitieren. Durch die 
optimale Kombination von On- und Offline-Angeboten wird körperliches und geistiges Wohlbefinden nach-
haltig gesteigert und die Akkus der MitarbeiterInnen werden immer gut gefüllt sein.

1. Ernährung nach dem  
    AAA-Prinzip©:

Triple-A steht für „Artgerecht 
- Abwechslungsreich – All-
tagstauglich“ und ist die Basis 
für alltags- und officetaugliche 
Ernährung. Wer seinem Körper 
täglich die richtigen Nährstof-
fe zuführt, wird stressresisten-
ter und hat dadurch bedeutend 
mehr Energie zur Verfügung.

2. Bewegung im Alltag mit der 
    BOSS-Methode©:

Das viele Sitzen macht uns krank 
und träge. Dank Digitalisierung 
ist es möglich, sehr schnell und 
nachhaltig mehr Bewegung in 
den Alltag zu bringen. Digita-
les Office-Training hilft präven-
tiv gegen Rückenbeschwerden, 
Stress und Verspannungen. Es 
reichen bereits 5 Minuten am 
Tag, um den Stoffwechsel wieder 
in Schwung zu bringen.

3. Mentale Stärke durch singu
    läre Fokussierung:

Mit dem richtigen Verständnis 
für Achtsamkeit, findet man zu 
mehr Ruhe und Gelassenheit. Mit 
der richtigen Dosis an An- und 
Entspannung können wir unse-
ren Energielevel in Balance hal-
ten und mit Ausreißern („Stress“) 
besser umgehen. 

ist Psychologin und  Wirtschaftstrainerin im Bereich Stress und Burnout-Prävention in Unter-
nehmen. Als lang jährige Leiterin der ARGE für Präventivpsychologie hat sie viele Konzepte 
entwickelt, wie Menschen auch unter Stress gesund und fit bleiben können. Neben der „Evalu-
ierung von psychischen Belastungen am Arbeitsplatz“ , Stressmessungen mit Biofeedback und 
Resilienz-Workshops beschäftigt sie auch intensiv die Frage, was Menschen tun müssen, um 
ihre Lebensfreude und Energie zu erhalten. 

DR.IN BRIGITTE BÖSENKOPF 

ist Trainer in Wirtschaft und Sport. Er ist mehrmaliger  Ironman-/ Langdistanzfinisher, staatlich 
ausgebildeter Triathlon-Instructor diplomierter Lauftrainer sowie Mental-und Motivations-
coach. Als ehemaliger führender Wirtschaftsexperte und Burnout-Patient weiß er genau wie 
wichtig es ist, auf einen vernünftigen Energiehaushalt für das (Arbeits-)Leben zu achten. Seit 
Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema: Prävention durch Regeneration und ist Mitbegrün-
der der „Energiestrategie“.

CHRISTIAN STELZHAMMER

Weiterführende Informationen unter www.dieenergiestrategie.at
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JASMIN JOBST 
PR-MANAGERIN, PROFESSION FIT GMBH

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• ALLES ÜBER DIE IN KÜRZE BEREITSTEHENDE SENATS- 

APP ERFAHREN
• WIE SIE DAMIT EINEN BEITRAG FÜR DIE  

GESUNDHEIT LEISTEN KÖNNEN

„Als Hauptgedanke bei der Kon-
zeption des Systems sehen die 
SenatorInnen alle Neuigkeiten 
auf einen Blick“, erklärt Schind-
ler. „Dazu gehören neben dem 
Daily Clip zur Förderung des 
Gesundheitsgedankens und 
dem sich anschließenden Quiz 
auch Forumsbeiträge, persönli-

che Nachrichten sowie Einträ-
ge in der Toolbox.“ Die Toolbox 
entstand in Anlehnung an die 
Website des SENAT DER WIRT-
SCHAFT und überzeugt mit re-
gelmäßigen Beiträgen von Part-
nern. Mit den verschiedenen 
vom SENAT DER WIRTSCHAFT 
entwickelten Toolboxes, bietet 

der SENAT zuverlässige Umset-
zungs-Unterstützung für Unter-
nehmen zur zukunftsorientierten 
Ausrichtung. Im Rahmen dieser 
Toolboxes werden Expertinnen 
und Experten zu verschiedenen 
Themen, wie beispielsweise be-
triebliche Gesundheitsförderung, 
neue Finanzierungsmöglichkei-

KOMMUNIKATION 2 GO

DIE NEUE PLATTFORM IST KEINE INSTANTLÖSUNG, 
SONDERN SOLL – GANZ IM GEGENTEIL – EIN RUNDUM - 
SORGLOS-PAKET FÜR SENATORINNEN UND SENATOREN SEIN.

„Senat2Go“ ist weder eine neue Kaffeemarke noch ein trendiger Einwegbecher. Statt der täg- 
lichen Dosis Koffein steckt in der App jede Menge Potential, um zu mehr Bewegung, Spaß und 
Austausch mit SENATs-Partnern zu motivieren. Entscheidend dabei ist vor allem, dass die Se-
natorinnen und Senatoren jederzeit Zugriff darauf haben, egal wo sie sich gerade auf der Welt 
befinden, egal zu welcher Uhrzeit und egal mit welchem Endgerät oder Betriebssystem. „Sie 
haben den SENAT sozusagen immer und überall dabei“, erklärt Senator Bernhard Schindler, der 
mit seinem Unternehmen PROFESSION FIT hinter der Plattform steht.

DER SENAT IMMER MIT DABEI: 
AB SOFORT MIT ... 

SENAT
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ten, Unterstützung bei der Digi-
talisierung oder Wege zur Klima-
neutralität und Energieeffizienz 
des Unternehmens, empfohlen, 
die vom SENAT auf deren Zu-
verlässigkeit und deren Exper-
tise geprüft sind und mit denen 
Unternehmen vertrauensvoll in 
eine werteorientierte Umsetzung 
für individuelle Lösungen gehen 
können.

Doch gerade auch eine schnelle 
und einfache Kommunikation, 
wie sie Forum und Messenger 
bieten, ist in unserem modernen 
Alltag unabdingbar. Netzwerken 

und gegenseitiger Austausch 
sind schließlich deshalb auch 
einer der Hauptgründe für „Se-
nat2Go“. Ob regelmäßige Posts 
im Forum oder ein privater Chat 
mit End-to-End-Verschlüsselung 
über den Messenger – das Kom-
munikationssystem der App lässt 
keine Wünsche offen. 

Außerdem bietet der Marktplatz 
eine Plattform für ganz beson-
dere Angebote und Services 
von Senats-Unternehmen für 
Senats-Unternehmen, wie etwa 
einen Drucksorten-Check oder 
Trainings für zukunftsweisende 

Mitarbeiterinnen- und Mitarbei-
ter-Führung sowie weitere ver-
günstigte Konditionen.

Das Multikomponentensystem 
aus App und Dashboard arbeitet 
mit unterschiedlichen Modulen, 
welche für Abwechslung im All-
tag sorgen und gleichzeitig zum 
Mitmachen anregen. Täglich 
aufeinander aufbauende, kurze 
Experten-Videos mit nützlichen 
und praktischen Tipps zu Ernäh-
rung, Suchtprävention, Stressbe-
wältigung, betrieblichem Knigge 

und Fitness im Büroalltag gehö-
ren ebenso zum Programm wie 
das Daily Quiz. MedizinerInnen, 
ÖkotrophologInnen, Physiothe-
rapeutInnen und Entspannungs-
trainerInnen setzen sich in den 
Videos täglich mit schwierigen 
Situationen und Herausforderun-
gen auseinander, geben wertvol-
le Tipps und Lebenshilfe. Ein Clip 
dauert zwischen zwei und drei 

Minuten und die UserInnen kön-
nen ihn anschauen, wann und wo 
immer sie gerade Zeit und Lust 
haben. Um den Anreiz zu erhö-
hen, gibt es am Ende jedes Clips 
eine Frage zu beantworten. Wer 
richtig liegt, kann damit fleißig 
Credits sammeln und damit cari-
tative Vorhaben des SENAT DER 
WIRTSCHAFT nachhaltig unter-
stützen.

GESUNDHEIT 2 GO

Damit auch der Spaß nicht zu 
kurz kommt, arbeitet das neue 
System mit verschiedenen Ga-
mification-Elementen. Studien, 
unter anderem an der Universi-
ty of Pennsylvania, zeigen, dass 
uns Wettbewerb motiviert. Er 
steigert die Leistung und hilft 
uns, den inneren Schweinehund 
zu überwinden. Aufbauend auf 
diesem Grundgedanken lädt der 
SENAT DER WIRTSCHAFT die 
Senatorinnen und Senatoren 

beispielsweise zu Challenges ein 
und erhöht auch so die Möglich-
keiten, caritative Einrichtungen 
zu unterstützen – ganz nebenbei 
und in den Alltag der Senatorin-
nen und Senatoren integriert. Ein 
weiteres Special hält alle Senato-
rinnen und Senatoren über aktu-
elle Events und Termine auf dem 
Laufenden: Der Reiter Events 
verlinkt direkt auf die Veranstal-
tungsseite des SENATs.

Als moderne Netzwerkplattform 
bietet „Senat2Go“ damit ein Kom-
plettpaket für alle Senatorinnen 
und Senatoren, wenn es um das 
Knüpfen von neuen sowie das 
Pflegen von bestehenden Kon-
takten geht und bettet als Im-
pulsgeber für Gesundheit ganz 
beiläufig den Wunsch nach mehr 
Wohlbefinden mit ein.

SPECIALS 2 GO

hat Germanistik, Soziologie und Theaterwissenschaft an der LMU München studiert und mit 
Magister Artium abgeschlossen. Nach ihrem Volontariat arbeitete sie als Printjournalistin für di-
verse Verlage, u.a. Hubert Burda Media und Bauer Media Group. Nach einer Weiterbildung zur 
Pressereferentin war sie als PR-Manager für den LED-Hersteller ledxon tätig. Seit September 
2018 leitet sie den PR-Bereich bei der PROFESSION FIT GmbH.

JASMIN JOBST 

TIPPS ZU ERNÄHRUNG, SUCHTPRÄVENTION, STRESSBEWÄLTIGUNG, 
BETRIEBLICHEM KNIGGE UND FITNESS IM BÜROALLTAG
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LIFESTYLE
NEUE MOBILITÄT

IM TEST

E-MOBILITÄT & WASSERSTOFF 

NEIN, DAS IST KEINE 
EMPFEHLUNG FÜR DAS
 EINE, ODER ANDERE...

NEIN, WIR NEHMEN DABEI 
NICHT STELLUNG ZUR 
ÖKOLOGIE-DEBATTE...

In der öffentlichen und medialen Diskussion 
sind Elektromobilität, Wasserstoff-Fahrzeuge 
und Hybridtechnologien in aller Munde. Die 
Meinungen gehen darüber weit auseinander 
und wo die Wahrheit liegt scheint kaum be-

urteilbar – was nun wirklich ökologisch verträg-
licher, sinnvoller oder nicht sinnvoll ist, welche 
Technologie welche CO2-Footprints in Wahrheit 
hat, wieviel Strom man für die Herstellung von 
Wasserstoff wirklich braucht, ob die Rohstoff- und 
Entsorgungsfrage der Batterien lösbar ist... All das 
wird hier nicht beurteilt. Faktum ist: Es gibt sie, die 
neue Mobilität und dabei stellt sich für viele die 
Frage: Wie ist das Fahrerlebnis? Sind diese Tech-
nologien auch im Alltag praktikabel? SENATE hat 
einige der aktuellen Modelle mit alternativen Kon-
zepten getestet. 

REICHWEITE UND LADE-
INFRASTRUKTUR

• Es war beeindruckend zu erfahren, wie schnell 
Elektromobile mittlerweile geladen werden kön-
nen: In 15 Minuten auf 80 % der Ladekapazität! 
Allerdings gibt es diese „Supercharger“ nur ent-
lang der Hauptverkehrsrouten. Doch auch im 
Überlandbetrieb ist es überraschend, wie dicht 
das Netz an Ladestationen bereits ist. Den Pra-
digmenwechsel im Kopf zu vollziehen „nicht ge-
sondert tanken, sondern tanken, während man 
etwas anderes vorhat, z.B. Einkaufen“ ist der 
Schlüssel für durchgängige eMobilität.

• Interessant ist, dass man bei langen Strecken mit 
einem Auge immer auf der Ladestandsanzeige 
ist. Erst dann wird einem bewusst, was es bedeu-
tet, dass Energie eben nicht immer und unend-
lich zur Verfügung steht. Das bewirkt etwas im 
Kopf und schafft ein Gefühl dafür, wie wir mit 
unseren Vorräten generell umgehen und unwei-
gerlich fragt man sich, was wohl die Erde mit uns 
macht, wenn wir ihr zu viel Energie entziehen... 

• Ja, die Reichweite ist ein Thema... aber nicht in 
dem Bereich, für den eMobilität konzipiert wur-
de – im urbanen Bereich. Wer laufend hunderte 
km am Stück fahren muss, der hat eventuell ein 
semioptimales Konzept für diese Anforderung 
gewählt, wenngleich, wie beschrieben, die Infra-
struktur in Wahrheit kein großes Thema mehr 
ist.

• Beim getesteten Wasserstoff-Fahrzeug reicht der 
Tank inkl. Energierückgewinnung in den Elektro-
akku für eine satte Reichweite von bis zu 660 km. 

• Die Wasserstoff-Tankstellen-Infrastruktur exis-
tiert noch nicht und wird erst etabliert, wenn die 
ökonomisch vertretbare Massenherstellung von 
Wasserstoff technisch geklärt ist (momentan nur 
aus Trinkwasser mit erheblichem elektrischen 
Energieaufwand möglich). Alle großen Energie-
konzerne (auch die der Fossile-Industy) forschen 
hier ganz massiv. 

• Der Wasserstoff-Tankvorgang selbst ist in  
ca. 5 min. abgeschlossen.

GENERELL GILT FÜR ELEKTRO- 
UND WASSERSTOFF-
FAHRZEUGE:

• Vorsteuerabzugsberechtigt
• Keine motorbezogene Steuer 
• Von der NOVA befreit
• Keinen Sachbezug für MitarbeiterInnen -  

geringere Lohnnebenkosten für den Dienstgeber
• Förderungen der Öffentlichen Hand.  

(www.oesterreich.gv.at)
• Besonders geringe Servicekosten
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DAS FAHRZEUG DER eMOBILI-
TÄTS-PIONIERE: TESLA MODEL 3 

Wie bei allen Elektrofahrzeugen, so bietet auch das 
Tesla Model 3 echtes Fahrvergnügen – auch wenn 
man die Beschleunigung und Laufruhe eines Elekt-
rofahrzeugs bereits kennt. Das durch seine Abmes-
sungen auch in der Stadt bestens geeignete Model 
3 des Vorreiters der Elektromobilität zeichnet sich 
durch exzellente Verarbeitungsqualität aus. Beson-
ders überraschend war die Handhabung des zent-
ralen multifunktionalen und futuristischen Touch-
screens. Sämtliche Fahrzeugfunktionen lassen sich 
darüber auf überraschend intuitive und einfache 
Weise steuern, ohne seine Sitzposition verändern 
zu müssen – auch während der Fahrt.   

Zum Fahrverhalten: Das Speedgefühl ist im unteren 
Bereich interessanterweise höher, als die tatsäch-
lich gefahrene Geschwindigkeit, d.h. man fühlt sich 
schneller, als man tatsächlich fährt. Im höheren Ge-
schwindigkeitsbereich ist das Tempogefühl genau 
umgekehrt. Ohne Tempomat läuft man durch die 
ausgezeichnete Straßen- und Kurvenlage laufend 
Gefahr, zu schnell zu werden. 

Die Heckladeklappe ist durch das Panoramadach 
etwas zu klein geraten, was das Beladen mit grö-
ßeren Gepäckstücken zu einer echten Herausforde-
rung werden lässt. Das Raumerlebnis im Inneren ist 
jedoch ausgezeichnet.

Der Autopilot zeigt deutlich, wie weit die Techno-
logie mit der Orientierung hin zum schrittweisen 
autonomen Fahren bereits gediehen ist. Extrem 
sanft und fließend reagieren Abstandkontrolle, au-
tomatische Geschwindigkeitsanpassung und Fahr-
spurkontrolle. Es gibt kaum „Fehlreaktionen“ durch 
missgedeutete Bewegungen anderer Verkehrsteil-
nehmerInnen, was das Fahren – auch in der Nacht 
– zu einem sehr entspannten Erlebnis macht. 

DAS MODELL DER EARLY-
ADOPTERS: BMW i3 

Die höhere Sitzposition verhilft zu einer exzellen-
ten Rundumsicht. Das Innere bietet ein großzügi-
ges Raumangebot. „Freude am Fahren“ als zentra-
ler Claim von BMW wird auch in diesem Fahrzeug 
spürbar, wobei der BMW i3 mit einer ebenfalls 
ausgezeichneten und stabilen Straßenlage über-
rascht.  Die Verarbeitung wirkt im Verhältnis zu 
den anderen getesteten Fahrzeugen fragiler, die 
Bedienungselemente sind fragmentierter und an 
traditionelle BMW-Modelle angelehnt, wenngleich 
die Designer versucht haben, das Innenleben futu-
ristisch wirken zu lassen. Wer daher schon BMW 
BesitzerIn war/ist, findet sich sehr schnell zurecht 
mit Software, Bedienungselementanordnung & Co. 
Ob das allerdings auch der Fall ist, wenn man erst-
mals in einem solchen Fahrzeug sitzt... 
 
Die große Heckklappe bietet idealen Ladekomfort. 
Ganz generell ist das Fahrzeug eindeutig für die 
Hauptverwendung der Elektromobilität, nämlich 
für den urbanen Bereich konzipiert.

Die elektronischen Fahrassistenz-Systeme funktio-
nieren reibungslos und ermöglichen auch im Stadt-
verkehr ein entspanntes und nahezu eingriffsloses 
Fahren, vor allem auch im Kolonnenverkehr städti-
scher Hauptverkehrsrouten.

Bei der Beratung wird spürbar, dass sich BMW mit 
der Elektromobilität umfassend beschäftigt. Es gibt 
kaum eine Frage, auf die nicht höchst kompetent 
geantwortet wird – getragen von einer Begeiste-
rung für das eigene Produkt und auch auf Aspekte 
hinweisend, die in der öffentlichen Diskussion nicht 
auftauchen, wie z.B. dass die Lärmverschmutzung 
im urbanen Raum ein ganz wesentlicher Aspekt 
ist, dem durch die Elektromobilität begegnet wird. 
Auch Fragen zu Rohstoff- und Energiebereitstel-
lungs-Thematik werden höchst kompetent und 
ohne Beschönigungen der Situation beantwortet, 
inkl. konkreter Angaben zu den Ausbauplänen der 
Infrastruktur. 
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DAS WASSERSTOFF-SUV-
MODELL DER ASIATISCHEN 
VORREITER: HYUNDAI NEXO 

Sofort nach dem Platznehmen im futuristischen 
Hyundai NEXO stellt man sich die Frage: Brauche 
ich einen Flugschein? Die große, wuchtige Mittel-
konsole ist übersät mit zig Tasten und Knöpfen. 
Schlussendlich ist aber alles ganz logisch angeord-
net und unkompliziert auffindbar. Das elektroni-
sche Hauptbedienelement mit Touchscreen erfor-
dert etwas genauere Beschäftigung damit, bis man 
alles findet, das man sucht. 

Für einen SUV ist das Fahrgestell extrem weich 
abgestimmt. Dadurch wird ein sanftes Gefühl des 
Gleitens über die Fahrbahn erreicht, Bodenwellen 
werden sanft geschluckt. Das alles verringert na-
türlich das direkte Feedback des Fahrbahnkontakts 
und die haptische Reaktionsrückmeldung des Fahr-
zeugs, wie man es von Fahrzeugen mit steifen Fahr-
werk gewohnt ist. 

Der gefüllte Wasserstoff-Tank inkl. Energierück-
gewinnung in den Elektroakku bietet natürlich 
eine satte Reichweite von über 600 km. Dass die 
Tankstellen-Infrastruktur quasi noch nicht exis-
tiert muss nicht extra hervorgehoben werden. Der 
Tankvorgang selbst ist allerdings in ca. 5 min. ab-
geschlossen.

Auch im Hyundai NEXO sind umfassende Fahrassis-
tenz-Systeme im Einsatz, die tadellos funktionieren 
und der Fahrerin bzw. Fahrer vieles der ständigen 
Interaktion mit den anderen VerkehrsteilnehmerIn-
nen abnimmt, was die Ermüdung der Aufmerksam-
keit beim längeren Fahren merklich reduziert. 

Die Beschleunigung und Laufruhe ist mit dem ei-
nes reinen Elektrofahrzeugs vergleichbar – unter-
mauert von einem hochfrequenten Summen, das 
man mögen muss... oder auch nicht mögen kann. 
In Summe auf alle Fälle ein interessantes und be-
sonderes Fahrerlebnis, im Wissen, auf einigen Kilo-
gramm hochkomprimierten Wasserstoffs zu sitzen. 
inkl. konkreter Angaben zu den Ausbauplänen der 
Infrastruktur. 

DAS ELEKTRO-MODELL DER 
BENZINBRÜDER: JAGUAR iPACE 

Wenn ein Autobauer wie Jaguar „jetzt halt auch 
ein Elektro-Modell anbietet“, dann wir das sofort 
spürbar: Von der Argumentation und der (nicht) 
spürbaren Begeisterung bei der Übergabe, der 
eingeräumten Testfahrt-Dauer, dem Fahrzeug an 
sich, bis hin zur rudimentären Beantwortung von 
Fragen, die den Eindruck vermitteln: „Kaufen Sie 
doch bitte einen traditionellen Jaguar und fragen 
Sie nicht so viel.“ 

In der eingeräumten zwei Stunden Testperiode 
lässt sich Jaguars eMobilität kaum beurteilen – vor 
allem nicht für jemanden, der sich eventuell erst-
malig ernsthaft dafür interessiert. Schließlich will 
das Aufladen, die Reichweite und das Fahrverhal-
ten erlebt werden, was in dieser Zeit kaum möglich 
ist.

Das Fahrzeug selbst bietet keine Überraschungen, 
keinen Wow-Effekt durch besonderes Design etc., 
denn es ist alles wie in einem traditionellen Jagu-
ar – nur eben mit Elektroantrieb. Was die perfek-
te Verarbeitung des Fahrzeugs in keinster Weise 
schmälern soll, denn wir kennen von Jaguar die 
edlen Materialien und die gediegene Ausstattung. 
„Gediegen“ ist wohl das passendste Wort für die-
ses Fahrzeug, dessen über 400 PS natürlich für 
entsprechend beeindruckenden Vortrieb sorgen, 
aber trotzdem nicht das Gefühl von jugendlicher, 
zukunftsorientierter Dynamik aufkommen lassen. 
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SENATS-
AKTIVITÄTEN
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SENATS-AKTIVITÄTEN
INFORMATIONEN AUS DEM SENAT – 

RÜCK- UND AUSBLICKE

Über 100 Einreichungen aus den Bereichen Unternehmen, Jugend, Städte/ 
Gemeinden und Medien!
Ehrenschutz durch Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka ermöglicht 
Gala im Dachfoyer der Wiener Hofburg.
Bundeskanzlerin Dr.in Brigitte Bierlein ist bei der Gala anwesend!
Überreichung der Awards durch Sektionschefin Mag.a Ulrike Rauch-Keschmann, 
Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. 
Videobotschaft von DIin Maria Patek, Bundesministerin für Nachhaltigkeit und 
Tourismus, die ebenfalls den Ehrenschutz übernommen hat.

ALS RIESENERFOLG FÜR DEN SENAT!

DER

Als der SENAT DER WIRTSCHAFT im 
Jahr 2017 erstmals die SDG-Awards 
vergab, damals im Rahmen des Jahres-
ausklangs des SENAT DER WIRTSCHAFT 
im Schloss Mondsee, war nicht abzuse-
hen, dass diese Auszeichnung eine solch 

gewaltige Dynamik bekommen würde. 
Doch mittlerweise ist vielen klar gewor-
den, dass die 17 UN-Nachhhaltigkeits-
ziele DAS bestimmende Thema für die 
Zukunftsausrichtung unserer Wirtschaft 
und Gesellschaft sind. 

Diese 17 Ziele decken praktisch alle Aufgaben des modernen Staates sowie einer zukunftsorientierten Wirt-
schaft und Gesellschaft ab. Die Agenda 2030 der UNO definiert dabei alle 17 Ziele als gleich wichtig und 
damit als gleichrangig.  Maßnahmen, die zur Erreichung eines einzelnen SDGs gesetzt werden, sollen somit 
gleichzeitig auch alle anderen Ziele fördern. Das fördert eine holistische Sichtweise bei der Lösung von zu-
kunftsrelevanten Herausforderungen. Daher postuliert der SENAT DER WIRTSCHAFT bereits seit 2017: 

17 ZIELE ALS HOLISTISCHE ORIENTIERUNGSHILFE

Wer als Unternehmen 
und Institution künftig 
für KundInnen, Lieferan-
tInnen und weitere Stake-
holder relevant sein will, 
muss jetzt im Hinblick auf 
die SDGs aktiv werden!

Bundeskanzlerin 
Dr.in Brigitte Bierlein 

Mag.a Ulrike Rauch-Keschmann

Mag. Wolfgang Sobotka 
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DER AUSTRIAN SDG-AWARD: 
VORBILDER MOTIVIEREN ALLE, EBENFALLS VORBILDER ZU WERDEN!

Der ursprünglich an Unternehmen, die die UN-Nachhaltigkeitsziele in ihre Geschäfts-
logik und ihre Prozesse umfassend integriert haben, verliehene Award, wurde seither 
ergänzt und wird nunmehr in folgenden Kategorien vergeben:

•   Unternehmen   •   Jugend   •   Medien   •   Städte und Gemeinden

DAS ZIEL

• Herausragende Praxisbeispiele auf die Bühne bringen, um die breite Öffentlich-
keit für die Wichtigkeit der SDGs zu sensibilisieren.

• Vorbildwirkung erzeugen, um immer mehr  Menschen zu motivieren, ihre Unter-
nehmen und Institutionen nach den UN-Nachhaltigkeitszielen auszurichten.

• Zukunftsfähigkeit sichern, damit man für KundInnen und LieferantInnen durch 
eine zukunftsorientierte Ausrichtung relevant bleibt.

SENAT IST TEIL DES SDG-AKTIONSPLANS 2019+

Da nun die UN-Nachhaltigkeits-
ziele auch im Öffentlichen Be-
reich umfassend implementiert 
werden und Steuermechanismen 
entwickelt werden, um die zuge-
sagten Ziele zu erreichen, steht 
der SENAT in umfassenden Kon-
takt mit allen relevanten, politi-

schen EntscheiderInnen in den 
verschiedenen Ministerien und 
erhält für die Initiative Austrian 
SDG-Award positivste Zustim-
mung von allen Seiten. Sichtba-
res Zeichen dafür ist die Ehren-
schutzübernahme durch den 
Präsidenten des Nationalrats, der 

Bundesministerin für Nachhal-
tigkeit und Tourismus, die Zusa-
ge zur Gala der Bundeskanzlerin 
sowie durch die Übergabe der 
Awards hochrangige Repräsen-
tantInnen des BMNT. 

UMFASSENDE ZUSTIMMUNG DER POLITIK ZUM AUSTRIAN SDG-AWARD

Zusätzlich wurde der SENAT vom Bundeskanzleramt und dem BMEIA-Bundesministerium für Europa,  
Integration und Äußeres in die Liste der  

STAKEHOLDER ZUR ERSTELLUNG DES FREIWILLIGEN NATIONALEN
UMSETZUNGSBERICHTS ZUR AGENDA2030

aufgenommen. Die Aufnahme erfolgte durch den Umstand, dass die SENATs-Aktivitäten die SDGs 
umfassend fördern. Dazu zählen u.a.

• SEF – Social Entrepreneurship Forum: Ziele 1,3,4,8,12,13,17
• KLIMA-ALLIANZ: Ziele 7,9,11,13
• SMART REGIONS: 9,11,15,17
• MITTELSTANDS-DIGITALISIERUNGS-INITIATIVE: 8,9,15,17
• MITTELSTANDS-FINANZIERUNG: 8,9,15,17
• BETRIEBLICHE GESUNDHEITSVORSORGE & PENSIONEN: 1,3,8
• LEHRLINGS-INITIATIVE: 4,5,8,9,15
• AUSTRIAN SDG-AWARD: 1 BIS 17
• SENATS-NIEDERLASSUNGEN IN SÜD-OSTEUROPA: 1,3,8,13,15,16,17
• MARSHALL-PLAN MIT AFRIKA: 1 BIS 17

In Kürze wird eine umfassende Dokumentation der Verleihung des Austrian SDG-Awards als 
Sonderbroschüre des Wirtschaftsmagazins SENATE erscheinen. 



95

SENATS-
AKTIVITÄTEN

POLITIK-TALK VOR DER NATIONALRATS-WAHL BIETET 
WIRTSCHAFTSPOLITISCHEN ÜBERBLICK
Als Vorbereitung zur Nationalratswahl bot der  
SENAT am 5. September für die Unternehmerschaft 
eine relevante Entscheidungshilfe und lud hochran-
gige VertreterInnen aller Parteien ein, um Informa-
tionen zu den wirtschaftspolitischen Programmen 
zu geben. Am Podium diskutierten Dr.in Theresa 
Niss (ÖVP), Mag. Thomas Drozda (SPÖ), Dr. Axel 
Kassegger (FPÖ), Mag. Gerald Loacker (NEOS) 
und Dr.in Elisabeth Götze (Die Grünen). Moderiert 
wurde der Politik-Talk vom bekannten Journalis-
ten Josef Votzi. Die Fragen an die Podiumsteilneh-
merInnen wurden im Vorfeld der Veranstaltung 
von Senatorinnen und Senatoren eingebracht.

Alle Anwesenden goutierten den fairen und klaren 
Diskussionsstil der TeilnehmerInnen, der eine Klar-
legung der verschiedenen Standpunkte ermöglich-
te und auch aufzeigte, bei welchen Themen Über-
einstimmung geortet wird. Im Gegensatz zu den mit 
populistischen Themen gefüllten Wahkampfdis-
kussionen handelte es sich bei dieser vom SENAT 
DER WIRTSCHAFT organisierten Veranstaltung 
um eine der wenigen fachbezogenen Konfronta-
tionen zu den Wirtschaftskonzepten der größten 

wahlwerbenden Parteien. Dabei 
wurden die Themen Standort-Po-
litik, Vorzeitige Abschreibung, 
Steuerbefreiung auf nicht ent-
nommene Gewinne, Investitions-
freibeträge, Steuerbegünstigung 
für MitarbeiterInnen-Beteiligun-
gen, Pflegeversicherung und 
Pensionsreform, Digital-Steuer, 
Kapitalmarkt-Hemmnisse sowie 
die Mietrechts-Reform angespro-
chen.

Als Zusammenfassung publizier-
te der SENAT die „SENATs-Wahl-
kabine 2019“, ein Dokument, 
in dem alle Standpunkte zu den 
jeweiligen Themen übersichtlich gegenübergestellt 
wurden. In der Woche vor der NR-Wahl wandte 
sich der SENAT in einer eigenen Aussendung an 
alle SenatorInnen mit der Bitte, vom demokrati-
schen Grundrecht der Wahl Gebrauch zu machen 
und auch die MitarbeiterInnen zu motivieren, dies 
zu tun.

MITTELSTANDS-ALLIANZ: 
UNTERSTÜTZUNG FÜR UNTERNEHMEN AUF BREITER EBENE!
Sowohl zu den Bereichen Mittelstands-Finanzierung wie auch zum Thema der 
Mittelstands-Digitalisierung fanden in ganz Österreich verschiedenste Fortbil-
dungsveranstaltungen statt, die von einer Vielzahl von UnternehmerInnen be-
sucht wurden. 

• in Judenburg (Stmk, Murtal) am 24. Juni 2019
• bei den Mittelstands-Frühstücks-Events in Graz (Stmk)  

am 3. Sept. und 5. Nov. 2019
• mit dem Schwerpunkt Digitalisierung bei  backaldrin International  

The Kornspitz Company GmbH der Familie  
Augendopler am 12. Sept. 2019 in Asten (OÖ)

• im Rahmen des Steirischen Strategietages am 15. Okt. 2019 in Graz 
• beim Forum „Gutes Geld – Investieren mit Mehrwert“ am 7. Nov. 2019 

in Linz (OÖ)

Sowohl die Gäste als auch die Input-GeberInnen zeigten sich vom Format begeis-
tert, bei dem nicht nur Wissen vermittelt wird, sondern auch die Möglichkeit be-
steht, sich mit konkreten LösungsanbieterInnen auf Augenhöhe zu unterhalten 
und Inputs für die konkrete eigene Situation zu erhalten. 

Die Input-GeberInnen bei der Finanzierungs-Fortbildungsveran-
staltung in Judenburg, in Kooperation mit der Steiermärkischen 
Sparkasse und der WK Steiermark.

Mittelstands-Frühstück in Graz

Digitalisierungs-Event bei backaldrin, The Kornspitz-Company

Finanzierung als Thema des Steir. Strategietags 2019

Hans Harrer am Podium des 
Gute-Geld-Symposiums in Linz



96

SENATS-
AKTIVITÄTEN

SEF19: SOCIAL ENTREPRENEURSHIP VENTURE CAPITAL FUNDS NUN ETABLIERT!

SENATS-GIPFELTREFFEN IN LEOGANG SCHAFFT
INTERNATIONALE VERBINDUNGEN

Am 23. September 2019 organisierte der SENAT DER WIRTSCHAFT 
bereits zum 7. mal das SEF-Social Entrepreneurship Forum, bei 
dem SozialunternehmerInnen sowie Finanz- und Rechtsexpert- 
Innen in der Schwarzkopf-Akademie zusammenkamen, um sich 
über ökologische, ökonomische und soziale Herausforderungen, 
praxiserprobte Lösungsbeispiele, sowie die neuen Social Entre-
preneurship Venture Captial Funds, die von fair-finance gemanagt 
werden, auszutauschen. Dieses neue Wachstumskapital-Finanzie-
rungsinstrument ist nun verfügbar und Einreichungen können via  
www.senat-oesterreich.at/SEF getätigt werden. 

Am 20. und 21. September 2019 organisierte der SENAT DER WIRTSCHAFT 
bei strahlendem Kaiserwetter und in der beeindruckenden Kulisse der Leogan-
ger Bergwelt ein internationales Treffen, an dem RepräsentantInnen aller Län-
der, in denen der SENAT vertreten ist, teilnahmen. Nach inhaltlich wertvollen 
Impulsvorträgen mit interessanten Inputs, in bester Stimmung und mit vielen 
internationalen Vernetzungen kehrten die Senatorinnen und Senatoren in ihre 
Unternehmen in die verschiedenen Länder zurück, wo sie die gebotenen In-
puts nutzen werden, um gemeinsam für eine Ökosoziale Marktwirtschaft zu 
wirken.

vlnr: Jochen Ressel (GF-Operations, SENAT), Mag. M. Zeilinger (fair finance), 
Dr. C. Tedeschi (Caritas Vorarlberg) mit den beiden Jugendbotschafterinnen, 
R. Frasch (Bildung-Allianz des SENAT), G. Stowasser (Vorstand, SENAT), M. Rohla 
(Goodshares), Mag.a Knautz (GF, Schwarzkopf), Dr. J. Linhart (GF, SENAT), 
S. Massera (Erste Bank), W. Fröhlich, MA (SENA)

Das SEF des SENAT DER WIRTSCHAFT hat sich mittlerweile zu 
einer zentralen Kommunikationsplattform von ExpertInnen und 
Social-EntrepreneurInnen entwickelt, an der verschiedenste  
StakeholderInnen partizipieren. 

Lesen Sie dazu auch den Artikel über das SEF von Gabriele Stowasser auf 
Seite 43 dieser Ausgabe.

REGIONAL-ENTWICKLUNGS-INITIATIVE: 
„RAURIS MOVES ON“ MIT KONKRETEN ERGEBNISSEN
Die von SENATs-Vorstandsvorsitzenden Hans Harrer gemeinsam 
mit dem Rauriser KR Thomas Zembacher iniziierte Aktivität zur 
Förderung der Region Rauris als Role-Modell für weitere Regionen, 
nimmt konkrete Formen an. Neben baulichen Aktivitäten in Rauris, 
die zu einer Revitalisierung historischer Gebäude mit neuen Nut-
zungskonzepten führen, wurden nun auch neue Social Events etab-
liert, wie das am 14. September 2019 mit über 50 TeilnehmerInnen 
zahlreich besetzte Defender-Treffen.  

Für Detailinformationen zu den Regionalentwicklungskonzepten des 
SENATs wenden Sie sich bitte an: 

l.stepan@senat-oesterreich.at 
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SENAT MIT POLITISCHEM ERFOLG: BIENENSCHUTZ-MASSNAHME 
JETZT DURCHGESETZT!

WIRKUNGSVOLL HELFEN: DER SENAT UNTERSTÜTZT AFRIKA-PROJEKTE

Im Jänner 2018 publizierte 
der SENAT DER WIRTSCHAFT 
im PLÄDOYER 2018-Nr.1 die 
Notwendigkeit, Hyperther-
mie-Geräte mit integrierter Be-
feuchtungseinrichtung zur Var-
roamilbenbekämpfung mittels 
Wärmebehandlung von entnom-
menen Brutwaben gegen das be-
sorgniserregende Bienensterben 
in den Förder-Katalog aufzuneh-
men, um dadurch den Einsatz 
entsprechender Instrumente, 
wie z.B. des Varroa-Controllers, 
zu ermöglichen. Dieser Forde-
rung wurde jetzt Folge geleis-
tet! Der SENAT, vertreten durch 
Geschäftsführer Dr. Johannes 
Linhart, führte nach der Ver-
öffentlichung des PLÄDOYERs 

gemeinsam mit dem internati-
onal anerkannten Experten Ao. 
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. 
Wolfgang Wimmer (Imker, Ge-
schäftsführer der ECODESIGN 
company GmbH) mehrere Fol-
gegespräche mit Verantwor-
tungsträgerInnen im Bundes-
ministerium für Nachhaltigkeit 
und Tourismus, um die im PLÄ-
DOYER genannte, sinnvolle und 
wissenschaftlich untermauerte 
Forderungen durchzusetzen. Die 
drastische Reduzierung der Bie-
nenvölker durch die Varroa-Mil-
be stellt die größte Gefahr für die 
landwirtschaftliche Produktion 
des Landes und damit für die Le-
bensmittelversorgung dar. Daher 
muss alles unternommen wer-

den, um sinnvolle Maßnahmen 
zuzulassen und zu fördern, die 
mitunter ohne den Einsatz von 
Chemie auskommen. Der SENAT 
erringt durch die Änderung der 
Förderrichtlinien einen großen 
Erfolg gegen die Chemie-Lobby 
und einen Sieg für die Bienen, die 
mit ihrer Bestäubungsleistung 
die wichtigsten landwirtschaftli-
chen MitarbeiterInnen des Lan-
des sind.  

Projekt „Diamani Kouta – New Generation“ 

Beim Jahresausklang 2018 begann der SENAT DER WIRTSCHAFT, für die Unterstützung 
des Projekts „Diamani Kouta“ aktiv zu werden. Die anwesenden SenatorInnen zeigten 
sich äußerst hilfsbereit und nun liegen erste konkrete Ergebnisse vor. Das Ziel des Pro-
jekts ist es, den Menschen vor Ort das „Bleiben“ zu ermöglichen, indem Voraussetzungen 
geschaffen werden, damit sie von ihrer Arbeit leben zu können.  Kürzlich wurde ein 
Container beladen und auf die Reise nach Afrika gesandt. Die Beladung umfasste u.a.:

• 1 Traktor
• 1 Auto
• 20 Bienenstöcke 
• 30 Büroregale
• 4 gr. Tische, Sessel
• 2 gr. Kopierer
• Werkzeug
• Arbeitshandschuhe
• 20 – 30 Computer, Keyboards, Mäuse, 

Bildschirme
• Notebooks
• 100 kleine Schulsessel
• 3 Schultafeln
• Fahrräder
• 2 Rollstühle
• 1 Gefrierschrank
• 1 Kühlschrank 

Einige SENATs-Partnerunternehmen haben Equipment und Sachen für den Container 
beigesteuert. Darunter Beefuture mit Senator Frank Weiß (20 Bienenstöcke), Biogena 
mit Dr. Albert Schmidbauer, sowie Senatorin Mag.a Waltraud Martius von Syncon 
International Franchise Consultants, die das Projekt in vielerlei Hinsicht großartig unter-
stützt. Stiegl Immobilien hat es ermöglicht, den Container kostenfrei abzustellen. 

Beginn der SENATs-Spendeninitiative für Diamani 
Kouta beim Jahresausklang 2018.

Beladen des Containers in Salzburg

Mehr Information zum Projekt finden Sie unter: www.diamanikouta.com
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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!

JO
HN

 F. 
KE

NN
ED

Y

idm.at backaldrin.com

porr.at sedlak-immobilien.at
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Spitzenleistungen dank Spitzentechnik
Liebherr ist faszinierende Technik. Seit Jahrzehnten  stehen 
wir für Spitzenqualität in vielen Bereichen. Ob Turmdreh-
krane oder Fahrzeugkrane – ob Hydraulikbagger oder 
Radlader – ob Planier- und Laderaupen oder Maschinen 
für die Betontechnik. 
Mit Liebherr erleben Sie den Fortschritt. Neben Baumaschi-
nen entwickelt, konstruiert und fertigt Liebherr Kräne für 
den Hafenumschlag, hochwertige Kühl- und Gefrier geräte, 

Werkzeugmaschinen, entscheidende Komponenten für 
die Luftfahrt und den Schienenverkehr sowie Lösungen für 
die mechanische, hydraulische und elektrische Antriebs- 
und Steuerungstechnik. Sechs Hotels in Irland, Österreich 
und Deutschland gehören ebenfalls zur Firmengruppe. 
Rund 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 130 
Gesellschaften weltweit sorgen dafür, dass Liebherr auch 
in Zukunft Ihr verlässlicher Partner bleibt. 

Den Fortschritt erleben.



Erfolgreich, 
erfolgreicher,

Die ultimative Telekommunikationslösung

für die digitale Zukunft Ihres Unternehmens 

magentabusiness.at


