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Im Rahmen der KLIMA-ALLIANZ des SENAT DER WIRTSCHAFT werden Unternehmen praxisgerecht 
unterstützt, um in vier Schritten optimale Energieeffizienz und CO2-Neutralität zu erreichen.

„Klimawandel ist die prägende Aufgabe unserer Zeit“
Ban Ki-moon

SENAT DER WIRTSCHAFT Österreich

Tel: +43 1 505 35 48 

office@senat-oesterreich.at
www.senat-oesterreich.at 

Bei Rückfragen zur KLIMA-ALLIANZ:

Eine Initiative des



Familienunternehmen bilden nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen 
das Rückgrat einer Gesellschaft, sie sind oftmals auch Bewahrer von 
Kultur und Tradition, Vorreiter für Innovation und ein essentieller Be-
standteil von Regionalentwicklung.

Die Geisteshaltung des SENAT DER WIRTSCHAFT ist jener von Fa-
milienunternehmen nicht unähnlich und bildet sich auf allen Ebenen 
unseres Handelns ab – vor allem im Miteinander. Gemeinsam können 
wir viel erreichen, wir können uns gegenseitig inspirieren und vonein-
ander lernen. 

Für eine funktionierende Familie ist Vertrauen eine wichtige Basis für 
den gemeinsamen Erfolg. Und somit auch das Zulassen von innovativen 
Ideen und Veränderungen – auch wenn es gilt, mitunter Entbehrungen 
und Scheitern zu überwinden, um weiterzumachen.

Wir müssen es in der Wirtschaft schaffen, wie in Familienunternehmen 
Generationenallianzen zu bilden. Diese Vision möchte ich im Rahmen 
des SENAT DER WIRTSCHAFT auch für die zukünftigen Generatio-
nen lebendig werden lassen.

Hans Harrer
Vorstandsvorsitzender
SENAT DER WIRTSCHAFT Österreich
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FAMILIENUNTERNEHMEN SIND DAS 
RÜCKGRAT UNSERER GESELLSCHAFT
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Unlimitiertes 
Internet für Büro, 

Home-Office  
und unterwegs

Mit unserer Internet Box bieten wir Ihnen orts-
unabhängiges Internet für noch mehr Mobilität und 
Flexibilität. Mit unseren 5G-Datentarifen surfen Sie 
jetzt an über 1.300 Standorten im ganzen Land mit 
noch mehr Speed in unserem größten 5G-Netz.

Sparen Sie sich jetzt in den ersten drei Monaten  
die Grundgebühr und den passenden WLAN-
Router bekommen Sie noch gratis dazu.

Jetzt 3 Monate
Grundgebühr sparen!

Basispaket € 24,99 jährlich. 24 Monate Mindestvertragsdauer. Aktion: Rabattierung der monatlichen Grundgebühr auf € 0 für die ersten 3 Monate, gültig 
bei Neuanmeldung bis auf Widerruf. Ab dem 4. Vertragsmonat wird die reguläre monatliche Grundgebühr des gewählten Tarifs laut Entgeltbestimmungen 
zum Zeitpunkt der Anmeldung verrechnet. Bei T-Mobile Austria GmbH kommt im Fall von Netzauslastung eine flexible Bandbreitenzuordnung zur Anwendung. 
Mehr dazu unter magenta.at/bandbreitenoptimierung Preise, Aktionsbedingungen und Details finden Sie unter magentabusiness.at/mobiles-business-internet   
5G: Es bestehen aktuell 1.300+ Standorte in Österreich, bei denen mit einem 5G-fähigen Endgerät die 5G-Technologie genutzt werden kann. T-Mobile arbeitet 
an einer stetigen flächenmäßigen Ausweitung des 5G-Netzes. Details zur 5G-Technologie, insbesondere zur örtlichen Verfügbarkeit, unter magenta.at/5g   
Alle Preise sind exklusive Umsatzsteuer.

       

30215_21_Senate-Anzeige_MobileInternet_210x297abf_COE.indd   130215_21_Senate-Anzeige_MobileInternet_210x297abf_COE.indd   1 02.06.21   15:2002.06.21   15:20
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WAS HABEN WIR FALSCH GEMACHT? 
Die Überlegungen zur mehr als richtigen Feststellung “Erfolg ist kein 
Sprint!” haben sehr viel damit zu tun. Die Frage, was wir falsch ge-
macht haben, ist immer notwendig, um schließlich besser zu werden 
und aus dem, was man erfahren hat, zu lernen. Das ist gar nicht ein-
fach. Ich habe gemeinsam mit Freunden bereits vor einigen Jahren ein 
Buch zu diesem Thema geschrieben und versucht zu klären, was wir 
falsch gemacht haben. Der Grund war für mich eine innere Beruhi-
gung, als im Bereich Europas, aber auch der Demokratie und vor allem 
auch der grundsätzlichen Einstellungen gegenüber Werten und Ori-
entierungen, der Zustand in Österreich und Europa schwächer gewor-
den ist. Das war eine sehr interessante Erfahrung - für mich persönlich 
und im Rahmen der Beiträge. Zunächst vermelde ich, dass ich auch 
eine Reihe von Beiträgen erhalten habe, wo mir mitgeteilt wurde, dass 
der jeweils Antwortende glaubt, überhaupt keine Fehler gemacht zu 
haben. Ich gestehe, dass ich diese Personen von Herzen bewundert 
habe. Ich hätte nie den Mut gehabt, zu sagen, dass alles richtig war. 
Auch die Beunruhigung durch manche Mängel unserer heutigen Ge-
sellschaft, vor allem aber auch in Politik und Öffentlichkeit, lässt ein 
solches, an sich offensichtlich mit Überzeugung vorgetragenes Urteil, 
gar nicht zu. 

Es ist eine der primitiven Feststellungen, dass das Leben eine Anein-
anderreihung von Erfahrungen ist, die noch dazu zustande kommen, 
indem man aus den bisher gemachten Erfahrungen etwas lernt und 
vergleicht, was besser sein könnte.

Ein weiteres Argument, besser eine Situationsbeschreibung, kommt 
dazu: Die Voraussetzungen, unter denen wir zu handeln haben, ändern 
sich ständig. Es ist eine Charakteristik unserer Zeit, dass sich alles än-
dert - jeder betont das. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob daraus 
wirklich die richtigen Konsequenzen gezogen werden....

Ich persönlich habe es eigentlich immer geschätzt, manches in Frage 
zu stellen, von dem man bislang überzeugt war. Es sei denn, es handelt 
sich um Prinzipien des Lebens oder um Bausteine unserer Gesellschaft, 
auf die man nicht verzichten kann! Daher sage ich gleich, dass ich vieles 
genauso wieder machen würde, aber bei Gott nicht alles! Ich muss mir 
selber eingestehen, dass ich manche Veränderungen übersehen habe, 
manche Herausforderungen nicht begriffen oder vielleicht auch Pro-
blemen ausgewichen bin, weil es eben einfacher war! 

Hoffentlich ist die Covid-Zeit vorüber, aber sie war eine gute Gelegen-
heit, so manche Überlegung anzustellen, was sich hier ändern muss. Das 
ist schon deswegen richtig, weil Covid selbst einiges geändert hat und 
uns gelehrt hat, dass wir nicht alles wissen, dass wir noch mehr lernen 
müssen, und mehr Fantasie brauchen, diese Situationen zu überwinden. 
Daher erlaube ich mir einige Gesichtspunkte hier zu nennen: Es ist völ-
lig falsch, zu glauben, dass wir in den Zustand vor Covid zurückkehren 

können. Diese Pandemie hat einiges prinzipiell verändert und uns vie-
les gelehrt. Vor allem Phantasie zu haben, damit umzugehen. Wir sind 
schrecklicherweise auch wieder draufgekommen, Grenzen zu ziehen, 
wie nicht nur das Absperren der Länder voneinander, sondern wie auch 
das Absperren im Austausch um Diskussion über bessere Lösungen für 
die gegebenen Situationen deutlich zeigt. Es hat auch viele dumme 
historische Vergleiche gegeben, wie etwa die Feststellung, dass es die 
größte Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs sei, denn wenn wir 
ehrlich zu uns sind: noch geht es uns sehr gut. Ich registriere eine gewis-
se Wehleidigkeit, wobei damit auch Fragen verbunden sind. Ich erwäh-
ne eine ganz primitive. Ich wohne in der Nähe des Karlsplatzes und habe 
hier die Versammlung von Jugendlichen samt entsprechenden Folgen 
beobachtet. Ich halte den Karlsplatz für keinen Ort, der sich besonders 
für Feste und Aufenthalte eignet. Eigentlich müsste es auch möglich 
sein, in den Wienerwald zu fahren, in den Schwarzenbergpark oder nach 
Oberlaa zu gehen, um sich dort zu erholen. Das stimmt mich als älte-
ren Menschen nachdenklich, dass wir permanente Feste feiern müssen. 
Ich bin so altmodisch, dass ich überzeugt bin, dass Feste auch wirklich 
zu unserem Leben gehören! Aber es braucht auch die entsprechenden 
Anlässe. Früher waren die vorgezeichnet, etwa, wenn man Christ war, 
durch begleitende Feste wie Erstkommunion, Firmung, Hochzeit etc., 
aber auch die Feste des Wiedersehens im familiären und freundschaft-
lichen Rahmen. Ob das Untertauchen in einer Massenansammlung 
wirklich ein Fest ist? 

Was ich auch genauso wieder machen würde, wäre, nachzudenken, was 
in Wirklichkeit gelungen ist und wo Fehler vorliegen. Und genauso wür-
de ich es machen, meine Stimme in geeigneter Weise zu erheben, um 
darüber eine Diskussion zu erzeugen. Ich würde auch weiter versuchen, 
dafür zu sorgen, dass die Diskussion eine ernstzunehmende und nicht 
eine oberflächliche ist. Mit Sorge beobachte ich die Aggressivität von 
Talkshows, die Texte, die beispielsweise über Social Media verbreitet 
werden, und ich würde sicher heute noch mehr dafür eintreten, dass die 
Sprache, die wir benützen, nicht nur verständlich, sondern auch fried-
lich und auf den anderen zugehend ist. 

Apropos Sprache: ich würde mir auch wünschen, dass wir uns wieder 
um eine verständliche Sprache bemühen. Ich bin mir nicht sicher, ob 
die Frage des Genderns und die Verwendung von möglichst vielen 
Fremdwörtern schon wirklich eine besondere Bildung darstellt und zur 
Verständlichkeit beiträgt.... In diese Richtung ließe sich noch vieles sa-
gen. Ich möchte hier nur zum Denken anregen. Das würde ich auf jeden 
Fall aber gerne immer machen, vor allem auch bei mir selbst!

Dr. Erhard Busek
Vizekanzler A.D. 
Präsident des Senat der Wirtschaft

EDITORIAL
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IMARK Bausteine zur erfolgreichen Zukunftsgestaltung

HANDELN BEGINNT MIT DENKEN – 
DIE EIGENE ZUKUNFT GESTALTEN

SCHWERPUNKT

Familienbetriebe

1.  DAS MARKENPROFIL:  
Wofür wollen wir bei unseren Kunden stehen?

Erfolgreiche Marken-Positionierung resultiert aus der Übereinstim-
mung zwischen Kundenanforderungen und den eigenen Leistungen. 

Erfolgreiche Marken adressieren spezifische Bedürfnisse besser als 
der Mitbewerb. Familienunternehmen sind aufgrund ihrer Agilität 
prädestiniert, die eigenen Leistungen schnell auf neue Marktan-

forderungen anzupassen. Allerdings zeichnen sie sich auch oft 
durch geringen Veränderungswillen aus, was die Weiter-

entwicklung notwendiger Fähigkeiten behindert.

2.  DAS GESCHÄFTSMODELL:  
Wie wollen wir in Zukunft Geld 
verdienen?

Die Geschäftsmodelle vieler 
Unternehmen haben sich durch 
digitalisierte Prozesse massiv ver-
ändert. Direktvertrieb, die Indivi-

dualisierung von Leistungen oder 
die Ablöse klassischer Verkaufstrans-

aktionen durch Abo-Modelle sind nur 
einige Beispiele. Auch beim Anpassen 

neuer Geschäftsmodelle haben Familienunter-
nehmen einen hohen Vertrauensvorschuss und Startvorteil, wenn sie 
sich rechtzeitig und intensiv mit technologischen Veränderungen und 
deren Nutzen für das eigene Geschäft auseinandersetzen. Aufgrund 
langgedienter Entscheidungsträger und dem starken (in vielen Be-
reichen auch sinnvollen) Wunsch, Altbewährtes zu bewahren, werden 
neue Realitäten aber oft zu wenig für die Überarbeitung der eigenen 
Wertschöpfungsströme berücksichtigt.

Dass Familienunternehmen Krisen besser bewältigen als andere 
Unternehmen haben Studien mehrfach belegt. Langfristige Orien-
tierung, partnerschaftliche Beziehungen und eine stabile Führung 
fördern Vertrauen, ein in unsicheren Zeiten unschätzbares Gut. Trotz-
dem hat die durch die Pandemie verursachte Krise vielen Familienun-
ternehmen stark zugesetzt. Auch wenn Rahmenbedingungen wie die 

der letzten 18 Monate nicht vorhersehbar waren und auch in Zukunft 
(hoffentlich) unwahrscheinlich sind, erscheint ein Zurückfallen in alte 
Muster nicht empfehlenswert. Weiter wie bisher geht nicht! Verän-
derte Kundenerwartungen, die Digitalisierung, die Ökologisierung der 
Gesellschaft sind nur einige Faktoren, warum sich Familienunterneh-
men gerade jetzt intensiv mit ihrer Zukunft beschäftigen sollten. 

EIN RICHTUNGSWEISENDES ZUKUNFTSBILD BEANTWORTET 
DREI INEINANDERGREIFENDE FRAGEN:

IMARK Bausteine zur erfolgreichen 
Zukunftsgestaltung
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Christoph Ettlmayr ist Managing Partner bei IMARK Strategy 
Advisors. Er verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Manage-
ment-, Strategie-, und Markenberatung. Er begleitet erfolgrei-
che Strategie-Prozesse, Marken-Prozesse, Identitäts- und Kul-
tur-Prozesse sowie Regionalentwicklungs-Prozesse. Davor hatte 
er leitende, internationale Marketing- und Vertriebspositionen 
bei führenden Markenunternehmen wie z. B. Darbo, Lindt & 
Sprüngli oder Gillette.

SENATOR MAG. CHRISTOPH ETTLMAYR 
MANAGING PARTNER

Oliver Koll ist Gründungs-Partner der IMARK Strategy Ad-
visors und Leiter des Instituts für Marketing, Branding and Re-
tailing der Universität Innsbruck. In der Beratung liegt sein 
Schwerpunkt in den Bereichen Marktforschung, Strategieent-
wicklung und Markenschärfung. Er forscht, publiziert und refe-
riert intensiv zu den Themen Stakeholder Marketing, Marken-
bewertung und Effektivität von Marketingentscheidungen.

UNIV. PROF. DR. OLIVER KOLL 
PARTNER

3.  DIE WACHSTUMSSTRATEGIE:  
Wie wollen wir weiterhin (wieder) gesund wachsen?

Neue Leistungen, neue Kunden, neue Märkte – wenn es um die Fra-
ge geht, wie ein Unternehmen wachsen will, gibt es viele Wege nach 
Rom. Leider führt zu viel an Auswahl oft zu Lähmung. Gerade Famili-
enunternehmen können auch unpopuläre, nicht unmittelbar profitable 
Entscheidungen fällen. Während in anderen Unternehmen das Ma-
nagement bei zu wenig Erfolg ausgetauscht wird und Start-Ups auf den 
schnellen Erfolg aus sind, ist Eigentümerfamilien die behutsame Pflege 
des aufgebauten Kapitals und der Reputation ein besonderes Anliegen. 
Ein geteiltes und regelmäßig zu evaluierendes Bild des Wachstumspfads 
sichert das Commitment aller Beteiligten und bildet eine Basis für die 
nachhaltige Entwicklung.

Die Beantwortung dieser Fragen sollte nicht im stillen Kämmerlein 
erfolgen, sondern in einem integrativen, partizipativen Prozess, der 
Familienmitglieder, MitarbeiterInnen und externe ExpertInnen mitein-
bezieht. Frischer Wind bringt frische Gedanken. Alles beginnt im Kopf. 
Denn was wir nicht denken, können wir auch nicht machen.

IMARK

DIE VERFASSER
IMARK

DAS UNTERNEHMEN

IMARK – das Institut für Marketing-Strategieberatung Innsbruck – 
ist eine Strategie- und Managementberatung zur Gestaltung der er-
folgreichen unternehmerischen Zukunft.

Bevor man handelt, sollte man denken. Deshalb begleitet IMARK 
Unternehmen, Regionen und Organisationen in vielen Branchen bei 
strategischen Entwicklungsprozessen - von der inhaltlichen Konzeption 
eines attraktiven Zukunftsbildes bis zur erfolgreichen Umsetzung - und 
unterstützen Entscheidungsprozesse mit zielgerichteten Marktinfor-
mationen. 

IMARK gestaltet maßgeschneidert den geeigneten Prozess für jede 
strategische Fragestellung. Nur der richtige Prozess führt zu gehalt-
vollen Ergebnissen. In der Zusammenarbeit achtet IMARK auf aktive 
Partizipation und intensiven Dialog.

Die Beratergemeinschaft wurde 2001 als Spin-Off der Universität 
Innsbruck gegründet. Die nach wie vor enge Verbindung zu renom-
mierten Universitäten und die Leidenschaft für Forschung und Lehre 
inspiriert bei der ständigen Weiterentwicklung des Beratungsansatzes 
und der Beratungsmethoden.
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nter dem Motto „Selbstständig, aber nicht einsam“ bieten 
viele Franchise-Systeme ihren Franchise-Nehmer*innen die 

Möglichkeit, als Unternehmer*innen langfristig erfolgreich zu sein. 
Viele „Nebenfunktionen“ im Unternehmensalltag werden zentral 
übernommen – die Franchise-Nehmer*innen kümmern sich um die 
professionelle (Dienst-) Leistung, ihren Betrieb und den erfolgreichen 
Verkauf in ihrem Gebiet. 

WACHSTUM MIT 

FRANCHISING
Viele hochqualifizierte Arbeits- und Führungskräfte entscheiden sich 
nach der Krise, ihr „Schicksal“ selbst in die Hand zu nehmen und sich 
(mit Franchising) selbstständig zu machen. Chancen dafür gibt es zahl-
reiche! Nicht nur in der Gastronomie (jeder kennt das „Goldene M“) 
– in fast allen Branchen gibt es „Franchise-Angebote“ für Franchise-
Interessent*innen – hier einige Beispiele:

CAPITO: 
Unter der Devise „Ich habe verstanden“ bieten Social-Franchise-
Nehmer*innen Unternehmen an, ihre Botschaften mit Hilfe der TÜV-
zertifizierten capito Methode Texte und Inhalte in leicht verständliche 
Sprache zu „übersetzen“. Ein äußerst zukunftsträchtiges Geschäftsmo-
dell. 
https://www.capito.eu/ 

AIS 
bietet professionelle 24 Stunden Betreuung mit lang jähriger Erfahrung 
auf dem Gebiet der häuslichen Pflege und ermöglicht würdevolles Al-
tern in den eigenen 4 Wänden. Als Franchise-Geber bietet Ihnen die 
AIS 24 Stunden Betreuung ein erprobtes Geschäftsmodel an, welches 
am Markt erfolgreich eingeführt ist. Unter dem Motto „Wir lassen Sie 
nicht im Stich!“ bietet AIS eine Rundumbetreuung für Klienten, Per-
sonenbetreuer und für Sie als Franchise-Partner.
https://www.ais-24stundenbetreuung.com/ 

U

ES GEHT WIEDER BERGAUF – DIE WIRTSCHAFT  
ERHOLT SICH NACH COVID. DAS GILT AUCH – UND   
IM BESONDEREN – FÜR DIE VERTRIEBS- UND  
ORGANISATIONSFORM DES FRANCHISING.

Das Betreuungsteam von AIS
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SCHWERPUNKT

Erfolg ist kein Sprint/ 
Franchising



PIYOMA: 
Margit Haslinger entwickelte ein besonderes Fitness-Programm für 
Unternehmen. Firmen bieten ihren Mitarbeiter*innen wöchentlich eine 
Stunde unterhaltsames und effektives körperliches Gruppentraining - 
zu professionell ausgesuchter Musik. Das fördert auch den Gemein-
schaftsgeist.
https://www.piyoma.fit/ 

SOLUTO: 
„Wer den Schaden hat, braucht SOLUTO“ – unter dieser Devise  
sanieren SOLUTO Franchise-Partner*innen Wasser- und Brand-
schäden. Wenn SOLUTO saniert, bleibt alles sauber. Denn dank  
passender Sa nierungslösungen, intelligenter Techniken und modernster  
Sanierungsmethoden werden (meist) weder Bausubstanz noch  
Leitungen beschädigt. Das spart Zeit und Kosten.
https://www.soluto.cc/ 

©www.piyoma.fit/de
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An alle Senator*innen: Für Sie ist Franchising vielleicht die Chance, 
mit Ihrem erfolgreichen Unternehmen zu expandieren.
Wenn Sie an Franchising denken – hier schon einmal zwei wichtige 
Tipps von Waltraud Martius:

Franchising heißt, einen erfolgreichen Betriebstyp erfolgreich zu  
multiplizieren – daher braucht es unter anderem:
1.  Einen „Pilotbetrieb“ – das ist meistens nicht der „eigene Mut-

terbetrieb“, sondern der erste Betrieb, mit dem man beweist, 
dass der Betriebstyp multiplizierbar ist

2.  Eine professionelle und umfassende Know-how Dokumenta-
tion, in der „Ihr Wissen“ vollständig beschrieben ist – und zwar 
so, dass die Franchise-Partner*innen es verstehen und umset-
zen können

Gerne begleiten wir Sie auf dem Weg ins Franchising!
www.syncon-franchise.com /  www.franchise.at

SENATORIN MAG. WALTRAUD MARTIUS 
SYNCON INTERNATIONAL FRANCHISE CONSULTANTS, 

„FRANCHISE-PÄPSTIN“ UND EHRENPRÄSIDENTIN 
DES  ÖSTERREICHISCHEN FRANCHISEVERBANDES

Fotos: istockphoto: Cunaplus_M.Faba; Pornpak Khunatorn



Jetzt kostenlos die Broschüre bestellen und profitieren: 
www.tpa-group.at/steuern

Große Tipps zum österreichischen
Steuersystem im kleinen Format.
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FUNKELNDE PRACHT
IN DER WÜSTE.

DUBAI - DUBAI
pro Person ab € 5.290

·  Genießen Sie das beste Kreuzfahrtschiff der Welt – 
ausgezeichnet vom Berlitz Cruise Guide 2020

· Ausschließlich Suiten ab 35 m² – alle mit Veranda
· 1.000 m² OCEAN SPA und Fitness mit Meerblick
· Sieben Gourmetrestaurants – alle ohne Aufpreis

in einer Garantie-Veranda oder -Ocean Suite (Silber)
Seereise (Doppelbelegung)

Weitere Routen auf Anfrage.

29.11. – 09.12.2021
9 Tage | Nr. EUX2184
oder
08.12. – 18.12.2021
9 Tage | Nr. EUX2185

FUNKELNDE PRACHT

Beratung und Buchung
in Ihrem Reisebüro

oder über Hapag-Lloyd Cruises,
eine Unternehmung der TUI Cruises GmbH

Heidenkampsweg 58, 20097 Hamburg
Tel. +49 40 30703070

service@hl-cruises.com
www.facebook.com/hlcruises

www.hl-cruises.de

Dubai

Maskat

Khasab
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Dr. Thomas Nennadal hat 
neben seinem Studium der 
Technischen Chemie an 
der TU-Wien gleichzeitig 
auch Wirtschaftskompe-
tenz durch einen MBA in 
General Management an 
der Donauuniversität er-
werben können. 

Nach ersten Erfahrungen 
in der Privatwirtschaft grün-
dete er im Jahr 2004 mit 

einem amerikanischen Partner eine eigene Firma, um den internationa-
len Markt für einen innovativen Bio-Energieriegel (Organic Food 
Bar®) aufzubauen. 2011 ist er dann in die Geschäftsleitung der accent 
Gründerservice GmbH eingestiegen, um jungen universitären Grün-
dern beim Aufbau ihrer High-Tech Start-Ups zu helfen. 

Im Jahr 2018 wechselte er zu einem erfolgreichen Start-Up – ENPUL-
SION GmbH – wo er aktuell den Bereich der Förderfinanzierungen 
leitet.

DI DR. THOMAS NENNADAL
MBA

FEHLER, DIE MAN VERMEIDEN SOLLTE
Jede Gründung basiert auf einem neuen, aufregenden Projekt, etwas, 
das ein Gründerteam monatelang mit Brainstorming und Planung ver-
bracht, dann bis zur Perfektion gebaut und weiterentwickelt hat. Sie 
haben alles getan, um sicherzustellen, dass es genau richtig war, mit 
allen notwendigen Funktionen, alles ist einfach perfekt. Doch plötzlich 
muss man feststellen, dass die Kunden dieses „perfekte Produkt“ nicht 
annehmen. Was ist passiert? Die Gründer haben zu spät in ihren Markt 
(=Kunden) hineingehört. Braucht der Kunde überhaupt ein „perfektes 
Produkt“ oder gehen seine Erwartungen in eine ganz andere Richtung?

FAZIT: Man soll immer versuchen, so rasch wie möglich die Bedürf-
nisse seines Marktes zu kennen und sein Produkt vor allem danach 
ausrichten und nicht nach seinen eigenen vielleicht „zu perfekten“ 
Vorstellungen.  

„Der Mensch ist ein zielstrebiges 
Wesen, aber meistens strebt es zu 
viel und zielt zu wenig.“ – Günter 
Radtke, dt. Journalist und Schrift-
steller

FEHLER, DIE MAN ALS START-UP MACHEN 
DARF: SCHEITERN! 
Es gibt immer noch zwei wesentliche Unterschiede zwischen der Start-
Up Scene in den USA und in Österreich – einer davon ist die Inves-
torenlandschaft und damit verbunden, deren Risikobereitschaft. Und 
der zweite Unterschied ist der Umgang von Gesellschaft, Umfeld und 
Förderinstitutionen mit dem Scheitern einer Idee. Leider ist in unseren 
Köpfen immer noch das Scheitern vorwiegend mit negativen Emotio-
nen verbunden. Deutlich spiegelt sich diese Art zu denken auch in den 
Medien wider: Als die ersten Versuche zur Landung der ersten Stufe 
von Elon Musk´s Falcon Raketen scheiterten, lauteten die europäi-
schen Schlagzeilen: „SpaceX rocket crashed!“ in den USA war zu lesen: 
„Falcon nearly landed!“ Das bringt meine Botschaft an alle Gründer 

WELCHE FEHLER DÜRFEN START-UPS 
MACHEN UND WELCHE FEHLER SOLLTEN 
SIE UNBEDINGT VERMEIDEN?

auf den Punkt – habt keine Angst mit eurer Idee zu scheitern, die Er-
fahrungen werden euch helfen in dem nächsten Projekt diesen Fehler 
nicht ein zweites Mal zu machen. Und ich bin überzeugt und erkenne es 
auch immer häufiger, dass sich auch bei den oben genannten Instituti-
onen nach und nach diese Einstellung durchsetzt. 

DI Dr. Thomas Nennadal
Senat der Wirtschaft Österreich

SCHWERPUNKT

Erfolg ist kein Sprint/ 
Start Ups

Jetzt kostenlos die Broschüre bestellen und profitieren: 
www.tpa-group.at/steuern

Große Tipps zum österreichischen
Steuersystem im kleinen Format.



rfolg, ein vielschichtiger Begriff in aller Munde, braucht in der 
Führung von privaten als auch öffentlichen Unternehmen das 
Bewusstsein, den Willen, die Fähigkeit und die erforderlichen 

Ressourcen für dessen nachhaltige Umsetzung. Veränderung als eine 
Chance zu begreifen gilt hierbei unbestritten als Schlüssel für dessen 
generationsgerechte und nachhaltige Wirkung. Bei der Vielzahl unter-
schiedlicher und branchenabhängiger Erfolgskriterien kann jedenfalls 
als eine essentielle Gemeinsamkeit aufgezeigt werden, dass Erfolg 
nur sehr selten als Resultat eines Sprints, sondern vielmehr als Erfolg 
eines Ausdauersports beurteilt werden kann.

Bewertet der Begriff „Erfolg“ gleichermaßen das Erreichen eines Zieles 
als auch das positive Ergebnis einer Bemühung, ist er dennoch so viel-
schichtig und individuell wie kaum ein anderer Begriff in der Wirtschaft 
und Gesellschaft. Während Wirtschaftsunternehmen mit dem Begriff 
Erfolg i.d.R. zufriedenstellende und gute Betriebsergebnisse, Profit-
maximierung oder gelungene Expansionen innerhalb ihrer Geschäfts-
tätigkeiten verbinden, ergibt sich für den öffentlichen Sektor ein ganz 
anderes Begriffsverständnis. 

Hier ist Erfolg sehr eng mit der, von der Gebietskörperschaft ange-
strebten Wirkungsorientierung für ihre Bürger verbunden. Der Fokus 
liegt somit nicht auf einer Profitmaximierung, sondern auf dem Er-
reichen einer bestmöglichen Bürgerzufriedenheit. Im Rahmen der 

Ansätze eines „New Public Managements“, dem damit einhergehen-
den Kreislauf von Bürgerbedürfnissen, dazu entwickelten Bürgerser-
vicesleistungen bis hin zu angestrebten Aus- und Einwirkungen zum 
Wohle der Gesellschaft, ergibt sich hier eine breite Palette von anderen 
Erfolgsfaktoren als in der Wirtschaft. 

Der gesellschaftliche Wandel, die zunehmend angespannte Lage 
öffentlicher Haushalte und nicht zuletzt vermehrt negative Schlag-
zeilen (wie z. B. Korruption, Amtsmissbrauch, Intransparenz) definie-
ren deren Erfolgsfaktoren künftig mit ihrem engagierten Fokus auf 
Gesetzes-, Transparenz-, Compliance- bzw. Fördermittelkonformität 
in einer ganz besonderen, neuen und wichtigen Richtung. 

Dennoch können im Vergleich zu Wirtschaftsunternehmen essentielle 
Gemeinsamkeiten aufgezeigt werden, die für die Zukunft von wesentli-
cher Bedeutung sind. In allen Bereichen des Managements gilt glei-
chermaßen, dass Erfolg das Ergebnis eines engagierten und ausdauern-
den Prozesses zur individuellen Zielerreichung darstellt. Erfolg ist somit 
kein Sprint, sondern Ausdauersport auf höchster Ebene.

Lang jährige Erfahrung in der Führung von Wirtschaftsunternehmen 
sowie Betrieben des öffentlichen Sektors lehren eindringlich, dass es  
in einem ersten Schritt das Bewusstsein zu  einer kontinuierlichen 
Veränderungsnotwendigkeit braucht, um nachhaltig erfolgreich sein zu 

E

EIN BLICK AUF 
WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN UND 
BETRIEBE DES ÖFFENTLICHEN SEKTORS 

Frau Prof. Dr. Susanne Fink, MSc  setzt sich als Gründerin der NEXT 
GENERATION Management STIFTUNG GmbH und Urheberin der 
Markengruppe „NEXT GENERATION“ (www.nextgeneration-austria.
com) mit ihrer lang jährigen Erfahrung als Managerin privater und 
öffentlicher Betriebe, ihrer Expertise als Konzernvorständin, Aufsichts-
ratsvorsitzende, Finanzdirektorin sowie Mitglied des Rechnungshofes 
für einen nachhaltigen und generationsgerechten Unternehmenserfolg 
österreichischer Betriebe ein. Im Rahmen div. „Corona-Soforthilfe-
Programme“ werden zudem für betroffene Unternehmen umfassende 
Beratungsleistungen angeboten, die Unternehmen bei ihrer Entwick-
lung unterstützen sollen, jedoch keine zusätzlichen Budgetbelastungen 
für Betriebe mit sich bringen. (corona@nextgeneration-austria.com)

PROF. DR. SUSANNE FINK, MSC
GRÜNDERIN DER NEXT GENERATION MANAGEMENT STIFTUNG GMBH

WIRTSCHAFT

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

Profitieren Sie als SENATS-Mitglied von den Vorteilen der zu-
kunftsweisenden, europaweit einzigartigen NEXT GENERATION 
MANAGEMENT® Modelle, die für Eigentümer, Aufsichtsräte und 
Manager nicht nur wichtige Compliance-Regelungen sicherstellen, 
sondern vor allem deren Betriebsergebnisse nachhaltig – sowie ohne 
zusätzliche Budgetbelastungen – optimieren.

Lernen Sie diese revolutionären Ansätze im Rahmen einer kostenlosen 
Erstberatung bei Dr. Fink (CEO Next Generation Management Stif-
tung GmbH) näher kennen. Anfragen richten Sie gerne direkt an Frau 
Prof. Dr. Susanne Fink, MSc (Tel. +43 (0)660- 20 20 20 5, Email: 
fink@nextgeneration-austria.com) bzw. ggf. senatsintern  an Frau 
Vorständin Gabriele Stowasser.

14



können. Das bedeutet, dass man als Manager in seiner Führungs-
verantwortung für das Unternehmen per se, deren Mitarbeitern 
und damit auch der Gesellschaft immer für Veränderungen, dem 
Streben nach Innovation und einer Weiterentwicklung gegenüber 
aufgeschlossen zu sein hat, um eine Nachhaltigkeit im Erfolg zu er-
zielen. Es sind also keine einmaligen Maßnahmen, die einen Man-
ager erfolgreich werden lassen, sondern ein ständiger Prozess des „an 
sich Arbeitens“, „offen für Neues sein“ und das rasche Eingehen auf 
präsente und vor allem auch zukünftige Bedürfnisse der Gesellschaft. 
Nicht zuletzt CORONA hat uns dies erst jüngst wieder sehr nach-
drücklich aufgezeigt und ist uns damit ein wichtiger Lehrmeister.

Weiter braucht es seitens der Eigentümer und Manager in allen Be-
reichen den unerschütterlichen Willen, die erforderlichen Verände-
rungen auch tatsächlich umzusetzen. Große Einsatzbereitschaft und 
viel Überzeugungsarbeit sind dabei mitunter von Nöten. Geht es in 
Wirtschaftsunternehmen vordergründig darum, neue Strategien zu 
definieren, Strukturen zu hinterfragen oder Prozesse zu verbessern, 
liegt im öffentlichen Sektor die Herausforderung der Manager vor 
allem darin, einen bisher bewährten Bürokratismus ggf. gegen eine 
größere Portion an Flexibilität und Regionalität einzutauschen bzw. 
entscheidende Schwerpunkte in einem erfolgreichen Kulturwandel, 
d.h. in der Mitarbeiterführung bzw. einer angemessenen Vorbild-
funktion und Überzeugungsarbeit, zu setzen.

Zu guter Letzt braucht es in allen Unternehmensbereichen  
z u dem die richtigen Fähigkeiten, Kompetenzen aber auch vor allem 

Ressourcen (personell und finanziell), um diesen Weg zu gehen und 
eine erfolgreiche Umsetzung zu ermöglichen. 

Dafür hat sich die nächste Generation des Managements einzuset-
zen und soll Eigentümern, Gesellschaftern und Managern neue, ge-
nerationengerechtere Ansätze bieten, denn die Aufgaben von morgen 
sind bekanntlich nicht mit den Werkzeugen von gestern zu erfüllen! 

Von essentieller Bedeutung ist es hierbei, jede Veränderung als eine 
Chance zu begreifen, denn es sind bekanntlich „… nicht die Schnell-
sten und auch nicht die Intelligentesten, die überleben, sondern jene, 
die mit Veränderung am besten umgehen können.“ (Charles Darwin, 
Evolutionstheorie)

Innovative NEXT GENERATION MANAGEMENT®-Ansätze soll 
hierbei Manager unterstützen, ihre Unternehmen erfolgreich durch 
die großen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu navi-
gieren, stets beweglich auf den Puls der Zeit zu reagieren, Trends und 
künftige Entwicklungen zu berücksichtigen und nachhaltige Lösun-
gen in allen Unternehmensbereichen stringent umzusetzen. 

Damit schließt sich der Kreis zu nachhaltigem Erfolg und lässt erken-
nen, dass kein Sprint der Welt sondern kontinuierliches Engagement, 
höchstes Qualitätsstreben und  eine zuverlässige und ausdauernde 
Kunden- bzw. Bürgerorientierung einen nachhaltigen Unterneh-
menserfolg definiert und – Veränderung als Chance begriffen – DIE 
Erfolgsfaktoren der Zukunft sein werden!

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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elcher Unternehmer wünscht sich nicht, dass sein Le-
benswerk durch Nachfolger aus der Familie fortgeführt 
wird. Damit eine Erfolgsgeschichte fortgeschrieben werden 

kann, ist es aber neben der Betrachtung wirtschaftlicher Aspekte not-
wendig, dass sowohl Übergeber als auch Übernehmer in rechtlicher 
Hinsicht in eine gesicherte Zukunft blicken können. 

Voraussetzung dafür ist einerseits, dass sich beide Seiten klare Ziele für 
die Übernahme setzen und andererseits eine rechtliche Überprüfung 
des Unternehmensstatus in alle Richtungen erfolgt. So wollen Überge-
ber üblicherweise mit dem Ausscheiden aus dem Unterneh men keine 
persönlichen Haftungen mehr tragen. Neben Verhandlungen mit der 
Hausbank, dass bestellte persönliche Sicherheiten freigegeben werden, 
empfiehlt sich auch eine Überprüfung von gesetzlichen Haftungen, die 
auch nach dem Ausscheiden aus dem Unternehmen schlagend werden 
können. Wurde die Stammeinlage bei einer GmbH vollständig geleistet, 
gibt es Rückstände auf den Beitragskonten bei Finanz und ÖGK, die 
den Übergeber als ehemaligen Gesellschafter bzw. Geschäftsführer 
noch treffen könnten? 

Der Übernehmer wiederum will möglichst mit keinen Altlasten kon-
frontiert werden. Jedenfalls möchte er informiert sein, um sich auf 
diese vorbereiten zu können. Es empfiehlt sich daher auch eine Über-
prüfung sämtlicher Vertragsverhältnisse auf versteckte Risken und 
mögliche finanzielle Belastungen. Dazu zählen in etwa drohende Aus-
gleichsansprüche bei Handelsvertretern oder Ansprüche auf Abferti-
gung der zu übernehmenden Dienstnehmer. 

Oft bietet eine Übernahme auch die Möglichkeit, rechtlich „saloppe“ 
Vereinbarungen zur Nutzung von Privatvermögen des Übergebers durch 
die Gesellschaft auf ein solides Fundament zu stellen. Letztendlich ist 
eine Unternehmensübergabe, auch wenn sie in der Familie erfolgt, ein 
Rechtsgeschäft zwischen zwei Unterneh mern mit unterschiedlicher In-
teressenslage. Da das familiäre Vertrauensverhältnis oft zu Hemmun-
gen führt, drohende Risken offen anzusprechen, empfiehlt sich umso 
mehr, auch hier die Inanspruchnahme fachlich fundierter rechtlicher 
Beratung als Garant für eine erfolgreiche Unternehmensübernahme.  

W

SENATOR MICHAEL KROPIUNIG
SENATOR  MICHAEL KROPIUNIG IST RECHTSANWALT UND GESCHÄFTS-

FÜHRER DER KROPIUNIG KROPIUNIG RECHTSANWALTS GMBH IN 
LEOBEN UND GRAZ. ER IST VIZEPRÄSIDENT DER STEIERMÄRKISCHEN 

RECHTS ANWALTSKAMMER UND SENATOR IM SENAT DER WIRTSCHAFT.

GENERATIONSWECHSEL

W

WIRTSCHAFT
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DELTAS ERFOLGREICHES NACHFOLGEMANAGEMENT: 

ZWEI GENERATIONEN 
ERZÄHLEN
Der Bau-Gesamtdienstleister DELTA besteht seit mehr als 40 Jahren 
und wickelt Hochbau-Projekte in Österreich sowie den CEE-Ländern ab. 
Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?
Wilhelm Greiner: Wir waren immer offen für neue Dinge und haben 
uns nie mit dem zufrieden gegeben, was wir schon gemacht haben: 
Neue Chancen wurden genutzt.  
Dieter Greiner: Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg, den wir in den letz-
ten Jahren besonders verstärkt haben, war, dass wir jene MitarbeiterIn-
nen, die etwas bewegen wollten, identifiziert und gefördert haben. Wir 
haben ihnen Aufgaben übergeben und ihnen selbstständiges Arbeiten 
ermöglicht, aber gleichzeitig auch immer unsere Unterstützung ange-
boten. 

DELTA hat sich seit der Gründung im Jahr 1977 stark weiterentwickelt. 
Wie hat sich die Übergabe an die 2. Generation gestaltet und welche 
Hürden waren zu überwinden?
Wilhelm Greiner: Wir haben DELTA zu dritt gegründet und Mitte der 
2000er Jahre beschlossen, dass wir das Unternehmen an die nächste 
Generation übergeben wollen. Den Gewinn durch Verkauf an Dritte 
zu maximieren war keine Option, denn wir wollten DELTA nachhaltig 
weiterentwickeln. Wir wussten, dass die MitarbeiterInnen die wichtig-
ste Investition in unsere Zukunft sind. Natürlich war es eine Heraus-
forderung, die bestehenden 10 Geschäftsführer mit unterschiedlichen 
Vor- und Einstellungen, Altersgruppen und Fachdisziplinen zu einer 
Führungsmannschaft zu formen, aber wir sind den Weg gemeinsam 
gegangen. Der Teambuilding-Prozess und das Nachfolgemanagement 
dauerte 5 Jahre und wurde von unserem Coach Thomas Beck begleitet, 
der uns auch heute noch zur Seite steht.
David Greiner: Ich bin bei DELTA eingestiegen, weil die Branche mich 
fasziniert hat und die Firma in unserer Familie immer sehr positiv be-
setzt war. Kaufmännische Themen haben mich sowieso schon lange 
interessiert und auch das gute Miteinander mit Dieter und Wilhelm 
waren ausschlaggebend für meine Entscheidung. Dieter hat beim Füh-
rungswechsel bereits im Unternehmen gearbeitet und ich habe noch 
studiert. 

Welche Rolle spielen die Werte eines Unternehmens, um langfristig am 
Markt zu bestehen?
Wilhelm Greiner: Aus unserer Sicht eine entscheidende Rolle, weil 
man sich hier abheben kann; bei Kunden, Lieferanten und Mitarbei-
tern. Hier geht es um eine Grundhaltung, und das sind bei uns die 
Partnerschaftlichkeit sowie die Nachhaltigkeit. Als Führungskraft ist es 
außerdem zentral, sich seiner Vorbildfunktion bewusst zu sein und die 
festgelegten Werte auch selbst zu leben. 

Welche wesentlichen Unterschiede und welche Gemeinsamkeiten sehen 
Sie zwischen jungen Unternehmern und den „alten Hasen“? Was ist in 
den nächsten Jahren entscheidend?
Dieter Greiner: Natürlich ist Wilhelm aufgrund seines Alters ruhiger 
und gelassener, weil er durch seine lang jährige Erfahrung schon unter-
schiedlichste Projekte umgesetzt und zahlreiche Probleme gelöst hat. 
Mit der Zeit lernt man, dass vieles im Firmenumfeld nicht so heiß ge-
gessen wird, wie es gekocht wird.  
David Greiner: Ich denke, dass viele Aspekte eher von der Persönlich-
keit abhängig sind, als vom Alter. Die Jungen sind vielleicht etwas un-
gestümer und neugieriger, ihre Ideen wilder. Bei DELTA sind wir vom 
Alter her sehr breit aufgestellt, haben eine bunte Durchmischung und 
wenige interne Spannungen. In den nächsten Jahren wünschen wir uns 
Wilhelm weiterhin als Mentor an unserer Seite zu haben, denn er ist 
nicht nur ein guter Berater, sondern lässt Veränderungen zu. 
Wilhelm Greiner: Dass wenige Spannungen bestehen, ist vor allem un-
serer Unternehmenskultur geschuldet. Das Gesamte bzw. das Gemein-
same war immer maßgebend, damit bestmögliche Lösungen entstehen, 
mit denen alle gut leben können. Ich habe meine eigene Meinung nie 
als „heilig“ angesehen, denn es gibt auch andere Wege; manche Dinge 
sind dadurch noch besser umgesetzt worden. Deswegen finde ich es 
auch richtig, dass die Nachfolgegeneration sich intensiv mit wichtigen 
Themen wie z. B. der Digitalisierung beschäftigt und notwendige Verän-
derungen vorantreibt.

Wilhelm Greiner, David Greiner und Dieter Greiner
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WIRTSCHAFT

MCCUBE – 
VOM LERNEN, VOM SCHEITERN  
UND VOM ERFOLG – EIN PRAXISBERICHT
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Die Kultur des Scheiterns ist in Österreich und Deutschland noch im-
mer negativ behaftet. Gewinnen, verlieren, schwarz oder weiß Denken, 
dazwischen gibt es nichts. Dieses wurde im letzten Jahr noch mehr ge-
fördert und gefährdet das Weiterkommen der jungen Menschen und 
zukünftigen Unternehmern.

Dennoch merke ich ein Umdenken der jungen Generation, die sich 
nicht mehr leiten lässt von den Werten der Nachkriegsgeneration, 
sondern eigenständiges Denken und auch mehr Selbstvertrauen lebt. 
Was in den Köpfen der Menschen früher „nicht ernstzunehmende 
Jungunternehmer“ waren, die über keinerlei Erfahrung verfügten und 
denen kein Vertrauen entgegengebracht wurde, so sprechen wir heute 
von „Start Ups“.

FAMILIENBETRIEBE
Per Definition ist ein Familienunternehmen, wenn sich die Mehrheit 
der Entscheidungsrechte im Besitz der Eigentümerfamilie (Gründer, 
Erwerber, Kinder, Erben etc.) befindet und mindestens ein Vertreter 
der Familie oder der Angehörigen an der Leitung des Unternehmens 
beteiligt ist. Seit hunderten von Jahren bildet dieses System das Funda-
ment der gesamten Wirtschaft, auch wenn es die einen leichter hatten 
und haben als die anderen. Ob das reine Glücksache ist oder an den 
Talenten des Einzelnen liegt?

Die Erben und Nachfolger sind meist vor wesentlich mehr Herausfor-
derungen gestellt als die Gründer. Oftmals entspricht das Geschäfts-
feld nicht der Leidenschaft der Erben oder der Nachfolger - für diese 
einerseits eine Bürde anderseits ein Vorteil. Einen MentorIn an der 
Seite zu haben, der diese Erfahrung schon gemacht hat, hilft dabei we-
niger oft zu scheitern.

Jedoch ist Scheitern eine sehr wertvolle Erfahrung. Denn es stärkt ein-
en und eröffnet uns mit Sicherheit mehr Lerninhalte als ein jahrelanges 
Studium. Diese Lernprozesse sind oft je nach Sicht schmerzhaft und 
negativ oder energievoll und positiv. Dabei finden auch Enttäuschun-
gen statt, die „das Ende einer Täuschung“ bedeuten.

Es kommt auf die Sichtweise und auf die eigene Beurteilung an. Das 
Ego, die emotionale Ausdrucksform des Verstandes, entscheidet die 
jeweilige Sichtweise und unser daraus resultierendes Handeln.

LERNEN VON DEN ALTEN
Zeiten und Werte ändern sich und auch die Praxis wird von Generation 
zu Generation anders gelebt. Junge und motivierte Menschen können 
für jedes Unternehmen neue Sichtweisen und positiven Antrieb bedeu-
ten, sofern die etablierten Generationen Veränderung zulassen.

Es fällt sehr schwer ein Unternehmen loszulassen und einen ebenbür-
tigen Nachfolger zu finden. Immerhin hat man für den Aufbau einer 
Firma Opfer gebracht und viel Zeit seines Lebens investiert.

DIE QUELLE
Aus dem Quellen-Prinzip und dem systemischen Prinzip wissen 
wir, dass die Erben und Nachfolger nur aufblühen können, wenn die 
Gründer vollständig und auch emotional das Unternehmen übergeben 
haben und aussteigen. Im Systemischen sprechen wir von einer voll-
ständigen Übergabe. Dabei ist die Reihenfolge auch ein wichtiges Ele-
ment der Weitergabe im Betrieb, egal ob in der Familie oder an Fremde.

Es stagniert, wenn dieses Prinzip nicht eingehalten oder beachtet wird. 
Alles bekommt der oder die Älteste. Wenn das nicht möglich ist, dann 
muss der oder die es bewusst weitergeben an den oder die Nächste. So 
funktioniert die Übergabe und die Weiterführung des Betriebes.
Die Quelle kann versiegen, wenn dies nicht beachtet wird.
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SCHEITERN
Ab wann scheitert man? Soll in diesem Zusammenhang überhaupt von 
Scheitern gesprochen werden, oder lernen wir ständig? Wie schon be-
schrieben ist es die Sicht auf die Dinge.

IN ÖSTERREICH WERDEN OFTMALS DIE 
DREI GEBÜCKTEN HALTUNGEN GELEBT:

1.)  In der Kirche: Beobachten sie die Leute wenn sie die Kirche betre-
ten, Kopf nach unten und Hände gefaltet - „Schuldhaltung“.

2.)  Beim AMS: Wenn Menschen arbeitslos geworden sind, egal aus 
welchen Grund. Viele fühlen sich „schuldig“ obwohl sie jahrelang 
eine Versicherung eingezahlt haben. Bei einem Vollkaskoschaden 
am Auto, leben sie eine andere Haltung zum Umstand.

3.)  Die Bank: Menschen die „Schulden“ haben gehen mit der selben 
Haltung in die Bank, da sie denken dieser etwas zu schulden. Doch 
handelt es sich dabei grundsätzlich um ein Geschäft, das sie abge-
schlossen haben. Geld gegen Ratenzahlung und noch Zinsen und 
Bearbeitungsgebühren dazu. Dadurch haben wir einen Glaubens-
satz von ewiger Schuld in vielen Bereichen des Lebens.

Wie war es im Kleinkindalter? Es gab vieles zu lernen, zu erforschen 
und zu erleben, hinzufallen und aufzustehen. Alles wurde als spannend 
betrachtet und nicht als Scheitern. Ab den Schuleintritt entsteht der 
Wettkampf und Konkurrenzkampf des Lebens, wer hat die besseren 
Noten, wer ist der besserer Fußballspieler, wer ist am coolsten und am 
hübschesten usw. Dabei könnte das Leben und Lernen so einfach sein!

ICH BIN – ein optimistischer Mensch mit ausgeprägtem Selbst-
vertrauen und einem hohen Maß an Eigeninitiative und Ethik.  
Es ist mei ne Überzeugung, dass alles wirklich Gewollte im Leben 
machbar ist.  Entscheidungen und Risiken gehe ich nicht aus dem 
Weg.  Auf Ehr lichkeit und Echtheit in Ausdruck und Verhalten 
lege ich großen Wert.  

ICH KANN – mir Ziele selbst definieren und erreichen, viel 
leisten und Stress positiv erleben, gut planen und organisieren 
und mich ganz engagieren.  Dabei habe ich mir die Fähigkeit zur 
Teamarbeit bewahrt. Neben fachlicher Kompetenz waren für 
meinen beruflichen Aufstieg vor allem Begeisterungsfähigkeit, 
Lernbereitschaft und Flexibilität entscheidend.  

ICH WILL – eine Aufgabe, die meine Kenntnisse fordert, die 
Handlungsspielraum und Entwicklungschancen bietet. Eine Po-
sition, in der ich meine Führungsqualitäten einsetzen und weiter 
ausbauen kann, ein Unternehmen, mit dem ich mich identifiziere. 

SENATOR  
OLIVER  PESENDORFER

MBA AKAD. BO
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ls Hans-Georg Börtlein 1996 zu eisbär Entfeuchtung und Klima 
in Wels stieß, blickte er auf die 101-jährige Geschichte des Tra-

ditionsbetriebs zurück. Was als Tischlerei und Kühlschrankhersteller 
in Hohenems begann, ist heute eine Erfolgsgeschichte des nachhalti-
gen Unternehmenswachstums. eisbär hat sich zum führenden Ex-
perten bei der Entfeuchtung und Klimatechnik mit vier Standorten 
in Österreich entwickelt. Der Expansionskurs startete Anfang der 
1980er-Jahre, als man sich verstärkt auf den österreichweiten Ver-
trieb konzentrierte. Mit der Gründung mehrerer Filialen in Wien, 
Wels, Graz und Innsbruck standen die folgenden Jahre im Zeichen des 
Wachstums und der Innovationen. Das hat sich seither nicht verändert. 

Schon Hans-Georg Börtleins Vater war im Betrieb als Niederlassungs-
leiter tätig und als der Sohn die Geschäftsführeragenden übernommen 
hat, wurde vor allem die Klimatechniksparte weiter ausgebaut. Hans-
Georg Börtlein über die Unternehmensentwicklung: „eisbär hat immer 
schon auf moderates Wachstum gesetzt, wir sind nie Hypes nachge-

gangen oder haben extreme Wachstumssprünge riskiert. Des halb ste-
hen wir heute vor einem gesunden Unternehmen mit mehr als 80 Mi-
tarbeiterinnen und Mitarbeitern.“ 

Wer auf maßvolle Unternehmensskalierung setzt, gibt den Strukturen 
und Ressourcen des Betriebs die Chance, die Expansion mitzutragen 
und festigt die Marktposition.

Innovationsgeist und Fachkompetenz der eisbären, Topberatung und 
verlässlicher Service sind wichtige Erfolgsfaktoren für eisbär. Für 
Hans-Georg Börtlein bedeutet das auch: „Wir investieren in bestän-
dige Verbindungen. Denn sowohl bei der Zusammenarbeit mit Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern als auch bei den Kundenbeziehungen sind 
langfristige Kollaborationen wesentliche Bausteine für die nachhaltige 
Entwicklung von eisbär.“ Mehr über eisbär: www.eisbaer.com.

DIE EISBÄR-GRUPPE IST EIN FIRMEN AGGLO ME RAT, DAS 
UNTER DER GEMEINSAMEN MARKE SEIT MEHREREN JAHR-
ZEHNTEN ERFOLGREICH AM ÖSTERREICHISCHEN MARKT 
PRÄSENT IST. DER ERFOLG LIEGT AUCH IN MOTIVIERTEN 
UND ÜBERZEUGTEN MITARBEITERN, DIE DEN FORTSCHRITT 
UND DAS ERREICHEN DER FIRMENZIELE SICHERN.

GESUND GEWACHSEN: 

ENTFEUCHTUNG
UND KLIMA

WIRTSCHAFT
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Senator Hans-Georg Börtlein, Geschäftsführer der Firma eisbär
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MAIRINGER HOLDING GMBH 

MEHR ALS 

50 JAHRE 
LEIDENSCHAFT 
ALLES BEGANN EINMAL MIT DEM TRAUM EINES 15-JÄHRIGEN, EIN 
HEMDENFACHGESCHÄFT ZU BETREIBEN. HEUTE IST DIE MAIRINGER 
HOLDING NICHT NUR FÜR DEN GROSSHANDEL AKTIV SONDERN HAT 
AUCH DEN FOKUS AUF DEN EINZELHANDEL.

A

UNSERE ERFOLGSGEHEIMNISSSE:
 Festhalten an den eigenen Träumen und Visionen
 Das konsequente Verfolgen von Zielen 
 Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten
  Unsere Mitarbeiter sind unser Potential – wir arbeiten im Team sehr 

intensiv an unseren Zielen und haben großen Spaß daran.
  Eine lang jährige und partnerschaftliche Beziehung mit Hand-

schlagqualität
  Lang jährige faire Beziehungen zu Kunden und Franchisepartnern
  Wir wollen immer ein kompetenter und zuverlässiger Geschäfts-

partner sein und Produkte anbieten, die unsere Kunden begeistern.
 Perfekte Präsentation unserer Produkte in den Stores

Marion Mairinger-Kriegleder wurde am 29.7.1967 als Tochter von Wal-
traud und Franz Mairinger in Ried im Innkreis geboren, besuchte dort 
die Volksschule und das Gymnasium und absolvierte anschließend ein 
Betriebswirtschaftsstudium an der Johannes-Kepler-Universität in Linz 
mit den Schwerpunkten Organisation und Marketing.

Da Marion Mairinger-Kriegleder die Textilbranche sozusagen in die 
Wiege gelegt wurde und ihr großes Interesse immer dem textilen 
Einzelhandel galt, nahm sie nach dem Studium die Gelegenheit wahr 
ein Retail-Traineeprogramm bei der Firma Esprit zu absolvieren.

Anschließend kam sie ins elterliche Unternehmen zurück und steckte 
ihre gesamte Energie in den Ausbau des eigenen Filialnetzes. 

www.mairinger-textil.at

SENATORIN  
MAG. MARION MAIRINGER-KRIEGLEDER

LEITERIN DER FIRMA MAIRINGER
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lles begann mit der Vision von KR Franz Mairinger, denn er 
wollte schon immer in die Textilbranche und träumte schon in 

jungen Jahren von einem Hemdenfachgeschäft in Salzburg.

1969 war es dann endlich so weit und Franz Mairinger begann mit 
dem Import von Marc O’Polo Textilien für Österreich.

1981 wurde der 1. Marc O‘Polo Pilotladen in Ried im Innkreis 
eröffnet – das war der Grundstein für eine Reihe weiterer Marc O‘Polo 
Stores in vielen österreichischen Städten.

Die Mairinger Holding GmbH mit Sitz in Ried im Innkreis setzt sich aus 
der F. Mairinger GmbH (Distributeur für Marc O’Polo in Österreich) 
und der M & M Retail GmbH (betreibt 12 Marc O’Polo Stores und 2 
Multi-Label-Stores in Österreich) zusammen.

2018 übernimmt Mag. Marion Mairinger-Kriegleder von ihrem 
Vater die alleinige Geschäftsführung der Unternehmensgruppe.

Besonders stolz ist man im Hause Mairinger darauf, dass sich die Fir-
mengruppe nach wie vor zu 100 Prozent in Familienbesitz befindet.
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“EINE IDEE ZU HABEN 
IST EINE SACHE. 
SIE ZUM ERFOLG ZU MACHEN 
EINE ANDERE.” 
INNOVATION IST DAS MASSGEBLICHE THEMA BEI DER TRADITIONS-
REICHEN MANUFAKTUR HIRSCH. WAR ES SCHON IMMER. „ES GIBT 
NICHTS, WAS NICHT NOCH BESSER GEMACHT WERDEN KANN“, 
LAUTETE DAS CREDO VON FIRMENGRÜNDER HANS HIRSCH SCHON 
VOR ÜBER 75 JAHREN. 

och Innovationen haben es manchmal auch recht schwer, erin-
nert sich Matthaeus Hirsch an seinen Großvater. Er hatte sich 

in den Kopf gesetzt, ein hochwertiges Verkaufsdisplay für Uhrenarm-
bänder im Fachhandel aufzustellen. 

Damals ging er von Juwelier zu Juwelier. Immer wieder vergeblich. Für 
Juweliere war das schlicht undenkbar, galt doch ein Armband als Ge-
brauchsgegenstand. Der Hartnäckigkeit seines Großvaters und der 
Initiative seines Urgroßvaters ist es zu verdanken, dass es nach Langem 
dann doch gelungen ist. 

Das legendäre Display Settecento gilt heute noch als einer der größten 
Unternehmenserfolge, ist es doch ausschlaggebend für den Umsatz 
und das exzellente Verhältnis zum Händler-Distributionsnetz. Manch-
mal wiederum ist die Idee richtig, allerdings die Zeit falsch. Die ak-
tuell höchst erfolgreiche Nature Collection hatte ihren Anfang im 
Jahr 2017. Doch das Armband Stone, positioniert als Eye-Catcher-
Produkt, war einfach seiner Zeit voraus. Die Nachfrage nach und der 
Trend zu natürlichen, tierfreien und nachhaltigen Produkten sind jetzt 
Jahre später wesentlich höher. „Natürlich ärgert man sich, wenn ein 
Produkt am Markt nicht den erwünschten Erfolg zeigt. Schlussendlich 
aber bringen einen Fehler weiter“, ist Matthaeus Hirsch überzeugt. 

In der Marktstrategie wie auch in der Materialentwicklung hat man aus 
dieser Erfahrung einiges lernen können. Heute entwickeln Experten 
im Haus einen großen Teil der Materialien. Ein Armband muss robust, 
gleichzeitig sanft und komfortabel sein. Eigenschaften, die höchste 
Anforderungen an die Entwicklung stellen. „Und das hat HIRSCH bei 
sehr außergewöhnlichen Produkten lernen müssen“, erklärt Matthaeus 
Hirsch. Und mit einem Augenzwinkern ergänzt er: „Ja, manchmal ge-
winnst du, manchmal lernst du!“

„Mit dem, Anfang 2019 erfolgten Eintritt der beiden Söhne Nikolaus 
und Matthaeus Hirsch in die Geschäftsleitung wurde ein wichtiger 
Meilenstein gesetzt, der die Fortführung der tradierten, kulturellen 
Werte sicherstellt, gleichzeitig aber auch frischen Wind und eine zeit-
gemäße Haltung ins Unternehmen bringt. Durch ihre aktive Gestal-
tung und Unterstützung wurde ein Kulturwandel eingeleitet und die 
Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft und den Fort bestand 
des Unternehmens gestellt.“

www.hirschthebracelet.com

NIKOLAUS HIRSCH, 
SENATOR MATTHAEUS HIRSCH

GESCHÄFTSLEITUNG DER FIRMA HIRSCH

WIRTSCHAFT
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GENERATIONSWECHSEL:  

VOM MOTOCROSS-BIKE AUF DIE 

UNTERNEHMERISCHE 
ÜBERHOLSPUR! 
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MORITZ UNTERKOFLER HAT MIT 29 JAHREN 
DIE UKO GROUP ALS CEO VOLLSTÄNDIG VOM 
VATER ÜBERNOMMEN. NACH KOMPROMISS-
LOSER RESTRUKTURIERUNG UND EXPANSION 
IM KERNGESCHÄFT DER FIRMENGRUPPE 
KONNTE DER JAHRESUMSATZ 2020 BEREITS 
AUF ÜBER 15 MILLIONEN EURO GESTEIGERT 
WERDEN. 2021 FOLGTEN ZWEI WEITERE 
FIRMENSTANDORTE UND 20 NEUE  
MITARBEITER.

V or 45 Jahren hat Vater Hermann Unterkofler die Unterneh-
mensgeschichte mit dem Handel von Warenautomaten 

begonnen. Heute arbeitet die UKO Group in einem vielfältigen 
Unternehmens-Portfolio in den Bereichen Warenautomaten, Lie-
genschaftsverwaltung & Projektentwicklung, Tourismus, sowie Be-
trieb einer Offroad-Sportstätte. 

OFFROAD ARENA DER WELTMEISTER
Neben dem Kerngeschäft mit Warenautomaten betreibt die Familie 
Unterkofler seit zehn Jahren eine Motocross Strecke in Österreich, 
die nach internationalem Standard errichtet wurde. Die XBOWL 
Arena verzeichnet mittlerweile über 6.000 Streckeneintritte pro Jahr 
und legt den Schwerpunkt auf die Offroad-Academy. Instruktoren 
führen Anfänger gekonnt in die Motocross- 
und Enduro-Szene ein und Fortgeschrittene 
erweitern unter professioneller Führung ihr 
Können. Ski-Legende Marcel Hirscher und 
Rallye-Dakar Champion Matthias Walkner 
zählen unter vielen anderen zu den begeister-
ten Fans des Areals, auf dem man auch Open-
Air-Konzerte und Firmenevents erleben kann.

PROJEKTE IN SALZBURG UND KÄRNTEN 
Die Firmengruppe ist mittlerweile auch ein agiler Player in der Pro-
jektentwicklung und Liegenschaftsverwaltung in Salzburg, wie Kärnten. 
Am Südufer des Wörthersees wurde das Hermitage Vital Resort mit 
Vital-Hotel, 57 Luxus-Apartments, sowie dem Gourmet-Restaurant 
von 4-Hauben-Koch Hubert Wallner entwickelt und nun im „buy-to-
let“ Modell betrieben. Mit ähnlichem Modell folgte kürzlich der Erwerb 
des ehemaligen Hotel Moraks, direkt an der Veldener Uferpromenade 
Velden, das sich in finaler Planungsphase befindet. 

Aber auch abseits vom Wörthersee wird kräftig entwickelt. In Herma-
gor hat die UKO Group vor einigen Jahren das 65.000 Quadratme-
ter große Grundstück rund um die Talstation Tröpolach von der HETA 
übernommen, zwei Jahre projektiert und dann erfolgreich verkauft. 
Darauf entstehen mehrere Hotel- und Apartmentkomplexe, sowie 

Geschäfte und ein neuer Ortskern. Im Heimatland Salzburg folgte 
neben der Verwaltung des breiten Immobilienbestands beispielsweise 
die Fertigstellung des Quartier-Bahnhofallee Golling mit modernsten 
Neubauwohnungen & Büroflächen zur Vermietung. 

GENERATIONENWECHSEL MIT MUT UND 
VERTRAUEN 
Doch zurück zu seinen Anfängen. Moritz Unterkofler versteht das 
Kerngeschäft der Warenautomaten. Mit dem Unternehmen ist er 
quasi aufgewachsen. Seit 2014 arbeitet er Vollzeit im Familienbetrieb, 
zunächst als Techniker, später im Marketing & Sales. Nun leitet er das 
Unternehmen, welches auf 45 Jahre Erfahrung im Business zurück-
blicken kann. 

Ende 2020 hat Moritz Unterkofler das gesam-
te Automaten-Unternehmen restrukturiert 
und mit der Dachmarke UKO Microshops 
neu ausgerichtet. „Wir haben wirklich alles im 
Unternehmen hinterfragt. Das war ein extrem 
herausfordernder Balance-Akt. Einerseits aus 
der Erfahrung der Familie zu schöpfen und 

andererseits gewohnte, aber einfach veraltete Unternehmensprozesse 
zu beseitigen und kompromisslos durch neue Systeme zu ersetzen.“ so 
Moritz Unterkofler und führt fort: „Das führt sachgemäß auch zu Kon-
flikten. Aber das war wichtig, denn daran sind wir beide, mein Vater und 
ich, gewachsen. Nach diesem Kraftakt, den wir mit Mut, aber vor al-
lem mit gegenseitigem Vertrauen gemeistert haben, sind wir beide sehr 
stolz auf die heutige Unternehmensgruppe, die unter meiner Führung 
in neue Branchen und Geschäftsfelder einzieht.“

„Die Corona-Krise war vor allem eine große Chance für unser Un-
ternehmen. Denn der Vertriebskanal Warenautomat ist ein echter 
Problemlöser, der rund um die Uhr kontaktlosen, temperierten Verkauf 
von kompakten & qualitativen Produkten ermöglicht. Da geht es fast 
nie darum das bestehende Geschäft zu ersetzen, sondern dieses zu er-
weitern und das Verkaufspotenzial voll und ganz zu nützen.“ schließt 
Unterkofler. 

„Keine Angst vor 
Konflikten, sonst bleibt 

alles wie es war.“ 
– Moritz Unterkofler

„Mit unseren Microshops schließen wir die Lücke zwischen 
stationärem Einzelhandel und dem Onlinehandel.“– Moritz Unterkofler
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MARIUS DONHAUSER, FOUNDER & CEO DES SALZBURGER 
SOFTWARE UNTERNEHMENS HOTELKIT UND EIGENTÜMER DES 
BOUTIQUE HOTELS “DER SALZBURGER HOF” SPRICHT ÜBER DIE 
HERAUSFORDERUNGEN IM LEBEN EINES  UNTERNEHMERS UND 
ÜBER DIE KRISE ALS CHANCE ZUR VERÄNDERUNG.  

DIE KRISE ALS CHANCE

WIE WIR AN DER 
HERAUSFORDERUNG 

CORONA 
WUCHSEN

WIRTSCHAFT
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as Leben eines Unternehmers ist oft eine Achterbahn-
fahrt der Gefühle. Mal denkst du dir „Besser kann es nicht 
laufen“, ein andermal siehst du dich vor den Trümmern deiner  

Existenz. Anfang 2020 deutete alles auf ein konstantes Hoch hin: 
70 Prozent prognostiziertes Wachstum, ein immer größer werdendes 
Team und unzählige Neukunden. Dann kam der Dämpfer mit dem 
Namen Corona. 

90 Prozent unserer Kunden aus der Hotellerie mussten schließen, 
wichtige Messen wurden abgesagt, Zahlungen blieben aus. Panik und 
Verzweiflung machten sich breit. Weitermachen oder liegen bleiben? 
Ich entschied mich für Ersteres. 

Im ersten Schritt galt es, dem Team die Unsicherheit zu nehmen. In 
regelmäßigen Online-Meetings versuchten wir, die Mitarbeiter mit 
wichtigen Infos zu versorgen. Als die dringendsten organisatorischen 
und finanziellen Fragen geklärt waren, widmeten wir uns unseren Kun-
den. Wie konnten wir unserer Aufgabe, Hotel-Teams im Arbeitsalltag 

zu unterstützen, in der Krise nachkommen? Uns ging ein Licht auf: ho-
telkit war ein ideales Tool, um den Zusammenhalt der Hotelmitarbeiter 
in Zeiten der Kurzarbeit zu ermöglichen. Doch damit nicht genug: Auch 
die sich ständig ändernden Hygienevorschriften konnten dort festge-
halten werden, ohne Unmengen Papier zu verschwenden. Darüber 
hinaus gewann unser zweites Produkt medikit, eine digitale Plattform 
für medizinische Organisationen, in der Pandemie an Bedeutung. Wir 
hatten die Chance zu helfen und entwickelten für die SALK ein Tool für 
das COVID19-Bettenmanagement.  

ES GELANG
Nicht sofort, aber sehr bald nahmen wir die Krise als Chance wahr. Wir 
schöpften nicht nur neues Potential, sondern nutzten die Zeit, um die 
internen Organisationsstrukturen von einem Start-up an ein Scale-up 
anzupassen. Es war ein längst überfälliger Schritt, der nur im Zuge die-
ser “Atempause” umgesetzt werden konnte. Letztendlich wuchsen wir 
an der Herausforderung – persönlich und als Unternehmen. 

D

Marius Donhauser ist Hotelier und Gründer der hotelkit GmbH, die 
er als CEO leitet. Er studierte Internationale Wirtschaftswissenschaf-
ten in Innsbruck und Prag. Während seines Studiums gründete er sein 
erstes Web- und Softwareunternehmen. Als er 2011 das Stadthotel in 
Salzburg übernahm, wurde die Idee von hotelkit geboren. Marius Don-
hauser wollte eine digitale Lösung zur Optimierung der Kommunikati-
on und der täglichen Prozesse innerhalb des eigenen Betriebs. Doch es 
blieb nicht bei der Software für den bloßen Eigenbedarf: Heute arbei-
ten für die hotelkit GmbH mehr als 80 Mitarbeiter an den Standor-
ten Salzburg, Dresden und Wien daran, dass über 1.800 Unterneh-
men mit 90.000 Usern in mehr als 50 Ländern Effizienz, Transparenz 
und Komfort in ihrem Arbeitsalltag erleben.  

www.hotelkit.net

SENATOR MARIUS DONHAUSER
CEO UND GRÜNDER DER HOTELKIT GMBH (©HOTELKIT GMBH)
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	 Ruhigere Phasen nutzen: Wir konnten unsere Unternehmensstrukturen 
festigen und als Firma wachsen.

	 Potential erkennen: hotelkit und medikit sind nicht nur Lösungen für 
branchenspezifische Alltagsprobleme, sondern auch für besondere 
Herausforderungen.

	 Als Team wachsen: Letztendlich schweißt einen der Zusammenhalt in 
schwierigen Phasen noch enger zusammen. Wir haben diese Krise 
gemeinsam überstanden und können zukünftigen Herausforderungen 
gelassen entgegenblicken.

	 Vor dem Erfolg davonlaufen: Erfolg ist etwas Schönes, jedoch nicht, wenn 
er dich auf Dauer aufreibt. Wir hätten vor der Krise noch mehr in die 
Unternehmensbasis als in Wachstum investieren sollen.

	  Die individuellen Sorgen nehmen: Als Unternehmer bist du für deine 
Mitarbeiter verantwortlich. Käme eine weitere Krise wie diese, würde ich 
versuchen, noch mehr auf die individuellen Sorgen meiner Teammit-
glieder einzugehen.

DAS IST UNS GELUNGEN DAS WÜRDEN WIR NÄCHSTES MAL 
ANDERS MACHEN 
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SCHMACHTL: 

VERÄNDERUNGEN 
INNOVATIV UND MUTIG 
BEGEGNEN
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Die Eigentümer und GF Elisabeth Schmachtl-Bernhard, Jules Bernhard, Dr. Karl-Heinz Schmachtl,  
Ing. Franz Pemmer, Kari Schmachtl, Senator Ing. Günter Probst
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iesem Anspruch gerecht zu werden, ist in der letzten Zeit 
allerdings zunehmend schwieriger geworden, denn die Verän-
derungen am Markt passieren schnell und unermüdlich. Aus 

diesem Grund startete SCHMACHTL während der Pandemie ein Pi-
lotprojekt, wodurch das Unternehmen die Vorteile einer dezentralen, 
autonomen Struktur kennenlernte. Der Umstrukturierung lag eine 
themen- beziehungsweise marktbezogene Aufstellung in Kreisen zu 
Grunde. In diesen wird weitestgehend autonom gearbeitet, wodurch 
sich eine erhöhte Flexibilität ergibt.  

Neben den Vorteilen für die KundInnen des Unternehmens, die sich 
etwa auf die schnelle Entscheidungsfindung oder die Reaktion auf 
Veränderungen am Markt beziehen, ergeben sich auch Vorteile für die 
Mitarbeitenden des Unternehmens. Dadurch dass sich diese für neue 
Rollen in der Firma „bewerben“ können, tun sich ganz neue Möglich-
keiten für die Angestellten bei SCHMACHTL auf. So wird ihnen 
ihre Entwicklung selbst in die Hand gegeben und jede Person hat die 
Möglichkeit, unterschiedliche Tätigkeiten wahrzunehmen.  
 

Während das Ganze für manch jemanden nach Sozialromantik klingen 
mag, zeigte die Erfahrung jedoch das exakte Gegenteil. Die Folgen der 
neuen Organisation von SCHMACHTL sind effizientere Meetings, 
die zudem Raum für einen offenen Diskurs bieten. So werden allfällige 
Konflikte nicht über die Vorgesetzten, sondern direkt unter den Team-
mitgliedern gelöst. Die Erfahrung hat SCHMACHTL gezeigt, wie sehr 
es sich lohnt, Menschen zum gemeinsamen Schaffen einzuladen, sie zu 
ermutigen und zu inspirieren – deshalb würde das Unternehmen diesen 
Weg auch immer wieder einschlagen. 

Auf der anderen Seite würde SCHMACHTL nicht mehr versuchen, 
über die Tätigkeiten seiner Mitarbeitenden zu bestimmen und diese 
in vorgefertigte Stellen pressen. Das Unternehmen ist überzeugt, auf 
diese Art und Weise für den Generationenwechsel und den damit ein-
hergehenden gesellschaftlichen Wandel gewappnet zu sein.  
 
Aktuell hat SCHMACHTL mit den kollaborierenden Robotern (Co-
bots) sowie Servicerobotern zwei neue, besonders innovative Themen 
in der Umsetzung. 

www.schmachtl.at

DAS ERFOLGSGEHEIMNIS DES FÜHRENDEN DIENST-
LEISTUNGS- UND ZULIEFERUNTER N EHMENS FÜR INDUSTRIE 
UND GEWERBE SCHMACHTL BERUHT AUF DER VEREINI-
GUNG VON TRADITION UND INNOVATION. DAS SEIT 1936 
BESTEHENDE FAMILIENUNTERNEHMEN MACHT DABEI EINEN 
KLAREN ANSPRUCH GELTEND:  STETS DAS PASSENDSTE 
PRODUKT BEZIEHUNGSWEISE DIE BESTE LÖSUNG FÜR SEINE 
KUNDSCHAFT ZU FINDEN. 



BLUECODE

M eine Erfahrungen als mehrfacher Start-up-Entrepreneur teile 
ich gerne. Ich wurde in Wien geboren mit Eltern aus Ungarn 

und der Schweiz. Diese Wurzeln machten mich bereits offen für 
Neues und Innovation. 

Ich studierte Finanzwissenschaften an der Universität St. Gallen  
(Schweiz) und an der STERN School of Business (New York Univer-
sity). Danach startete ich meine Business-Laufbahn im Silicon Valley 
in den USA. Dort gründete ich mit Unterstützung eines family offices 
das Unternehmen „MoodLogic“, das im enstehenden Markt der digi-
talen Musik (mp3) Technologie Innovationen vorantrieb. „MoodLogic“ 
war eine Musikverwaltungsplattform, 
die von jedem digitalen Musikstück im 
MP3-Format einen akustischen Finger-
abdruck erstellte. Die Daten wurden über 
das Internet mit einem zentralen Server 
abgeglichen, auf dem, sofern bereits 
vorhanden, die akustischen Bewertungen 
anderer Nutzer zum selben Musikstück 
standen. Somit ließen sich digitale Lieder 
automatisch erkennen und in Playlists organisieren. Es war nun möglich 
z. B. alle romantischen Jazz Songs aus den 1970igern zu finden, die viel 
Saxophone Soli enthalten und im Duett entstanden sind. Die Patente, 
Technologien und Metadaten lizensierten wir in Folge an den Großteil 
der aufkommenden Lösungsanbieter der digitalen Musik Branche u. a. 
Sony Electronics, Google, Microsoft, Apple, Shazam, Spotify, und viele 
mehr. Das Unternehmen wurde schließlich mit Erfolg verkauft.

Meine wichtigsten Learnings aus dieser Zeit waren: 1. Stabile Funding-
Partner sind eine wichtige Basis für jeden Startup Erfolg; 2. Das Timing 
bei Produkt-Launches ist essenziell, um den Produkt-Markt-Fit zu er-
reichen. Einen Teil kann man hier selber steuern, oftmals ist auch viel 
Glück nötig.

Diese Erkenntnisse nahm ich in mein zweites Start-up mit, das sich 
dem Thema „Video“ verschrieb. Auch hier war es für den Erfolg es-
senziell den richtigen Zeitpunkt für die Produktplatzierung zu finden. 
In diesem Feld fand ebenso ein großer Umbruch statt: von der DVD 
zum Streaming – das Fenster in eine neue Welt. Als Basis fungierte 

wieder ein family office, das bereit war, 
die risikoreiche Innovation mitzutragen 
und mit Gelassenheit, Geduld und Nach-
haltigkeit das neue Produkt zu unterstüt-
zen. Wir kreierten und lizensierten unsere 
Video-Erkennungstechnologie, aber vor 
allem die dazugehörige Film Datenbank 
an alle relevanten Teilnehmer im Digi-
talen Video Umfeld, u. a. Netflix, Google, 

Apple, Microsoft, und mehr. Auch dieses Unternehmen wurde erfolg-
reich verkauft und ist seit dieser Zeit Teil eines der weltweit größten 
Unternehmen im Bereich Lizensierung von Intellectual Property in der 
Medienbranche.

Das Timing bei Produkt-
Launches ist essenziell, 
um den Produkt-Markt-

Fit zu erreichen.

EIN MEHRWERTBASIERTES, MOBILES BEZAHLEN VON UND FÜR EUROPA 
ANBIETEN – DAS IST DIE MISSION VON BLUEDCODE, DAS SEIT DER 
GRÜNDUNG DES UNTERNEHMENS VERFOLGT WIRD. MIT ERFOLG, DAS 
UNTERNEHMEN ARBEITET AN EINER EUROPÄISCHEN VISION MIT.

WIRTSCHAFT

Nachhaltigkeit

Foto: shutterstock: amiak
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Christian Pirkner, CEO von Bluecode

Nun bin ich in der nächsten Umbruchphase einer großen Industrie, 
im Payment-Bereich, aktiv. Die Digitalisierung schreitet massiv voran. 
Das hat auf alle unsere Lebensbereiche Auswirkungen, so auch auf un-
ser Bezahlverhalten. Es gibt auch hier einen Formatwechsel im Zah-
lungsverkehr: von der Plastikkarte zu mobile payment. Das bedeutet 
eine große Transformation, die viele Chancen eröffnet. Bluecode ist 
eine europäische Mobile-Payment-Lösung, die bargeldloses Bezahlen 
per Smartphone und Smartwatch (iOS 
& Android) ermöglicht. Zusätz lich bietet 
Bluecode Value Added Services (digitale 
Mehrwertservices) in Apps, in Kooperation 
mit Banken, Sparkassen und Händlern an. 
Das smarte, hochsichere Bezahlverfahren 
funktioniert mit jedem Girokonto auf Ba-
sis eines (europäisch-blauen) Barcodes, 
der einmalig und einzigartig ist. Zusätzlich ist Bluecode mit anderen 
Übertragungstechnologien kompatibel. Bluecode basiert auf einer 
Hochtechnologie-Lösung. Höchste Datensicherheit für Konsumenten, 
Händler, Banken und Sparkassen ist gegeben. Namhafte europäische 
Banken und Sparkassen vorwiegend in Österreich und Deutschland, 
führende Händler (u. a. Rossmann, Globus-Gruppe, Konsum, REWE 
International-Töchter Billa, Billa Plus und Bipa, Spar Österreich-
Gruppe) sowie Stadien und Arenen (u.a. SAP Arena Adler Mannheim, 
1. FC Köln, FC Augsburg) sind Netzwerk-Partner von Bluecode. Das 

Family Office der Familie Hopp (Gründerfamilie von SAP) unterstützt 
die Expansion als aktueller Leadinvestor, und auch hier spielt wieder 
die Finanzierung durch family offices eine grundlegende Basis. Denn 
längerfristiges Kapital, Vertrauensbasis und enge Abstimmung mit 
Engagement und Unterstützung sind die Basis für den Erfolg. Andere 
Investoren, wie Hedge-Fonds o. ä. sind oft an raschen Marktanteilsge-
winnen, schnellen Renditesteigerungen und Exit-Szenarien interessi-

ert. Das ist für Pionierleistungen von Un-
ternehmen wie Bluecode wenig förderlich. 
Diese Haltung kann Start-ups gefährden 
und damit den Geschäftserfolg verhindern.

Was habe ich aus den 3 Phasen gelernt? 
family offices sind gewissenhaft auszu-
wählen: Unerfahrene oder kleine family 

offices können die Finanzierung rasch zum Kippen bringen. Denn das 
Risiko mitzutragen und Lust auf die Pionierleistung zu haben, benötigt 
Nerven und Geduld. 

Als Vater von drei Kindern liegt mir die nachhaltige Gestaltung der 
Wirtschaft mit neuen Welten am Herzen; vor allem will ich auch als 
Mentor und Investor Start-ups in verschiedenen Ländern stärken. Nur 
über Vertrauenskapital ist Innovation erfolgreich. family offices sind 
hier eine wichtige Basis.

www.bluecode.com

Stabile Funding-Partner 
sind eine wichtige Basis 
für jeden Startup Erfolg.
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REINE SICHERHEIT
INTELLIGENTE TECHNIK

Die Firma Ortner wurde 1985 als Familienunternehmen mit dem 
Kern geschäft der Planung und Errichtung von Reinräumen für die 
Elektronik und Mikroelektronik rund um die Firma Infineon gegrün-
det. Im Laufe der Unternehmenstätigkeit hat sich das Unternehmen 
von einem Installationsbetrieb zu einem Apparatebau-Spezialisten für 
Dekontaminations- und Schleusenprozesse entwickelt.

Heute ist Ortner ein international anerkannter Partner für die Ent-
wicklung, Fertigung und Systemintegration von Dekontaminations-
schleusen, Isolatoren, Reinluftanlagen und Dekontaminationsproz-
essen. Der Fokus des eigentümergeführten Familienunternehmens 
liegt auf innovativem Apparatebau und umweltschonenden Technolo-
gien zur Herstellung von partikulärer und mikrobiologischer Reinheit 
für unterschiedlichste Reinraumanforderungen in den Bereichen Life 
Sciences, Gesundheit, Labor, Halbleiter- und Lebensmittelindustrie. 

WIRTSCHAFT

Digital
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Der Schutz von Menschen und Natur ist seit der Unternehmensgrün-
dung fixer Bestandteil der Ortner-Philosophie. Im Sinne eines ehrbaren 
Kaufmanns lebt Ortner ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein 
für das eigene Unternehmen, für die Gesellschaft und für die Umwelt. 
Ortner denkt in Generationenschritten und handelt langfristig und 
nachhaltig. 

Um Ziele und Tätigkeiten des Unternehmens auf eine nachhaltige Ent-
wicklung auszurichten, orientiert sich Ortner an den Sustainable De-
velopment Goals der Vereinten Nationen und befasst sich stetig mit 
der Entwicklung von effizienten Maßnahmen, die auch den nächsten 
Generationen ein gedeihliches Miteinander ermöglichen. 

Das Unternehmen investiert viel in Forschung und Entwicklung neuer 
Technologien und Produkte und leistet so immer wieder Pionierarbeit 
für die Reinraumbranche. Seit Jahren gehören diese Innovationen zu 
den nationalen und internationalen Preisträgern.  

Die Gründer der Ortner Gruppe Josef und Brigitte Ortner mit Nachfolge-Generation 
des Familienunternehmens. Von links: Matthias Buttazoni (CTO), Brigitte Ortner, 
Hannes Knes, Stefanie Rud und Katarina Ortner (Töchter der Inhaber), Josef Ortner

Die Gründer der Ortner Gruppe Josef und Brigitte Ortner mit Nachfolge-Generation 
des Familienunternehmens. Von links: Matthias Buttazoni (CTO), Brigitte Ortner, 
Hannes Knes, Stefanie Rud und Katarina Ortner (Töchter der Inhaber), Josef Ortner

Seit über 35 Jahren beschäftigt sich Josef Ortner mit unter-
schiedlichsten Aufgabenstellungen und Entwicklungen in der Rein-
raumbranche.

Mit der Gründung der Ortner Reinraumtechnik 1985 ist im Laufe der 
Jahre eine Unternehmensgruppe unter der Marke „Ortner Cleanrooms 
unlimited“ entstanden, die sich von der ursprünglichen Kompetenz des 
klassischen Reinraumbaus hin zu einem Mechatronik- und Apparate-
bau-Unternehmen für Reinraumanlagen entwickelt hat.

Besondere Leidenschaft von Herrn Ortner – und somit auch ein 
Markenzeichen der Ortner Gruppe – ist die Innovationsfähigkeit und 
die Lust, an neuen Verfahren und Technologien zu forschen. Im Laufe 
der Jahrzehnte hat sich die Kernkompetenz von Josef Ortner und seiner 
Unternehmensgruppe von der Mikroelektronik auf die GMP-relevan-
ten Belange der Life-Science-, Pharma-, BSL-Labor- und Forschungs-
branche verlagert. Josef Ortner ist Gründer und Initiator mehrerer 
internationaler Reinrauminitiativen und Clusterorganisationen.

www.ortner-group.com

SENATOR JOSEF ORTNER 
VISIONÄR UND FIRMENGRÜNDER ORTNER GRUPPE

GEWONNENE ERFAHRUNGEN
(JOSEF ORTNER)

STATEMENT 1 
„Als meine Frau und ich 1985 das Unternehmen gründeten, verfügten 
wir weder über eine technische Ausbildung noch über Management-
erfahrung. Unsere Familie mit drei Kindern war jung. Von Beginn an 
bauten wir die Firma auf Prinzipien und Grundwerte auf, z. B. „Wir 
gründen kein Unternehmen mit dem Bestreben, dass unser Le benswerk 
unsere Kinder fortführen müssen“ oder „Im Unternehmen sollen alle 
Altersgruppen in einem guten Verhältnis vorhanden sein“ oder „Frauen 
spielen in allen Betätigungs- und Zuständigkeitsfeldern eine wichtige 
Schlüsselrolle“. 

Ortner ist heute ein international tätiges Unternehmen im Hightech-
Bereich. Alle drei Kinder sind im Unternehmen, ohne dass wir sie dazu 
überredeten.

Wir haben viele Fehler gemacht, die uns zum Teil sehr wehgetan haben. 
Mit einer positiven Grundeinstellung, dem Zusammenhalt im Team und 
der Pflege von Prinzipien und Werten macht das Arbeiten Spaß und 
sichert uns die Zukunft.“

STATEMENT 2
„Ich lebe gerne nach Grundsätzen und Leitsprüchen. Viele habe ich ge-
lernt, einige habe ich mir selbst entwickelt.
In den letzten 35 Jahren hat es viele Hochs und Tiefs gegeben, die ich 
mit dem Halt dieser Grundsätze gut bewältigen konnte.

„Erfolg hast du dann, wenn du mehr tust als notwendig, und das immer.“ 
(Die Kunst ist, das Mehr zu finden, zu definieren.) 

„Erkenne im Negativen immer was Positives, im Erfolg immer das Risiko.“ 
„Begegne jedem Menschen auf Augenhöhe.“ 
„Höre immer aufmerksam zu – achte darauf, was dir gesagt wird, und 
nicht, wie es gesagt wird.“ (Es ist schwer, die Form vom Inhalt zu tren-
nen.) 

„Sei niemals beleidigt!“ 
„Als Führungsperson hast du drei Aufgaben: Linie prägen – Vorbild sein 
– Organisationen verstehen und selbst gestalten.“ 



it der finanziellen Betreuung von Familienunternehmen 
steht die Sparkasse OÖ bei wesentlichen Prozessen und 
einschneidenden Abschnitten einer Unternehmensent-

wicklung als Partner und Begleiter über viele Jahre, oft Jahrzehnte zur 
Seite. Die Nähe zu den Kund*innen ist für eine Rund-um-Betreuung 
essenziell, um eine beiderseitige Vertrauensbasis aufbauen zu können 
und anhand eines regelmäßigen Informationsflusses über wichtige 
geschäftliche Ereignisse den Erfolg des Unternehmens gemeinsam 
im Blick zu haben. Besonders Übernahmen durch die nachfolgende  
Ge neration stellen eine herausfordernde Zeit für alle Beteiligten 
dar. Neben der klaren Auseinandersetzung mit den angestrebten 
Unterneh menszielen, den Werthaltungen des Einzelnen und der 
Firma sowie der persönlichen Auseinandersetzung mit dem Ge-
nerationswechsel ist die finanzielle Sicherheit und Standfestigkeit des  
Betriebes eine wesentliche Säule.  

Gerade als Finanzierungspartner sollte die Hausbank bei einer Un-
ternehmensübergabe früh genug an Bord geholt werden. Nur eine of-
fene Kommunikationspolitik ermöglicht es dem Finanzpartner, sich ein 
möglichst detailgetreues Bild vom Unternehmen zu machen und so mit 
maßgeschneiderten Lösungen optimal zu unterstützen. Beispielsweise 
können Rechtsformänderungen oder das Transferieren von Vermö-
genswerten aus steuerrechtlichen Überlegungen sinnvoll sein, aber in 
einem Zielkonflikt mit Vertragsbestandteilen bestehender Finanzie-
rungen stehen. Ziel ist es, ein nachhaltiges Bestehen des Familienun-
ternehmens zu erreichen. Mit Fachwissen, Know-how und Erfahrung 
beraten die Firmenkundenbetreuer*innen der Sparkasse OÖ auf Au-
genhöhe für eine langfristige Kundenbeziehung und einen nachhaltigen 
Unternehmenserfolg – über mehrere Generationen hinweg. 

www.sparkasse.at

M

Nach dem Studium der ange-
wandten Statistik an der JKU 
Linz trat Senatorin Mag. Stefanie 
Christina Huber in die Abteilung 
Treasury der Sparkasse OÖ ein. 
Es folgten Leitungspositionen 
in den Abteilungen Zins- und 
Devisenhandel, Bilanzstruktur- 
und Liquiditätsmanagement 
sowie Treasury. Mit 1. Jänner 
2019 wurde sie in den Vorstand 
bestellt und ist seit Jänner 2020 
Vorstandsvorsitzende der Spar-
kasse OÖ.

VITA
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nternehmen, Vereine bzw. sonstige Institutionen finan-
zieren normalerweise ihre Projekte bzw. ihre strategischen 
Entwicklungsschritte mit Eigenkapital, Fremdkapital, aus 

dem Cash-Flow oder über Investoren. Die wenigsten Unternehmen 
denken dabei an die Inanspruchnahme von öffentlichen Fördergel-
dern. Dies liegt vielfach daran, dass es einfach zu mühsam und auf-
wendig ist, die passende Förderung zu finden, die Rahmenbedingun-
gen zu lesen und zu verstehen und den bürokratischen Aufwand auf 
sich zu nehmen.

Die netwiss hat für sich selbst einen Weg gefunden, diese Hürden zu 
nehmen und somit sehr erfolgreich für die eigenen Produktentwicklun-
gen bzw. -weiterentwicklungen zahlreiche unterschiedliche Förderun-
gen in Anspruch zu nehmen.

Diesen Service bietet die netwiss als Förderungsberatung seit meh-
reren Jahren auch anderen Unternehmen an; jetzt auch für alle Sen-
atsmitglieder zum Sondertarif.

DIE NETWISS OG DENKT FÖRDERUNGSBERATUNG NEU UND ERHÖHT SOMIT 
IHRE CHANCEN AUF ÖFFENTLICHE FÖRDERGELDER DEUTLICH.

RISIKOABDECKUNG DURCH

ÖFFENTLICHE 
       FÖRDERUNGEN

U

DAS GELD LIEGT AUF DER STRASSE, 
MAN MUSS ES NUR AUFHEBEN
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UND SO FUNKTIONIERT‘S FÜR 
SENATSMITGLIEDER:

1.  Kontaktaufnahme 
Mag. Alex Schubert, alex.schubert@netwiss.at,  
0664/5170969

2. Erstgespräch
3. Ausarbeiten des Förderzeitplans
4. Verfassen des Antrags / der Anträge
5. Abwicklung des Projekts / der Projekte
6. Abrechnung des Projekts / der Projekte

Senator Mag. Alex Schubert ist geschäftsführender Gesellschafter der 
netwiss OG, einem Wiener Forschungsunternehmen, das als Produkt-
tentwicklungsunternehmen selbst jedes Jahr zahlreiche öffentliche För-
derungen in Anspruch nimmt, um eigene Produkte / Dienstleistungen 
zu entwickeln bzw. strategische Weiterentwicklungen voranzutreiben.

www.netwiss.at

SENATOR MAG. ALEX SCHUBERT
GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER DER NETWISS OG

Die netwiss macht die insgesamt knapp 6.000 verschiedenen öster-
reichischen und ca. 2.000 Lösung-Icon europäischen Förderungstöp-
fe für Sie greifbar. Die folgenden Leistungen werden dabei angeboten:

1.  SUCHE NACH DEN PASSENDEN  
FÖRDERPROGRAMMEN

 
 Förderungen gibt es in Österreich auf Bundes-, Landes- und Ge-
meindeebene. Zusätzlich gibt es Förderungen auf europäischer Ebene. 
Eine Plattform, auf der alle aktuellen Förderprogramme ersichtlich sind 
und ggf. durchsucht werden können, gibt es leider nicht. Deshalb hat 
die netwiss ein System entwickelt, wie man die Förderlandschaft ta-
gesaktuell screenen kann, um somit immer up-to-date zu sein. Somit 
kann die netwiss stets Auskunft über die aktuell zur Verfügung stehen-
den Förderungen geben.

2.  UNTERSTÜTZUNG BEI DER  
ANTRAGSTELLUNG

  Sobald eine oder mehrere passende Förderungen gefunden sind, 
stellt die netwiss alle notwendigen Unterlagen so aufbereitet zur 
Verfügung, dass Sie nur noch die Inhalte einfügen müssen und so-
mit einen perfekt aufbereiteten Förderantrag zur Einreichung zu 
erhalten. Der bürokratische Aufwand kann somit massiv reduziert 
werden, bei gleichzeitiger Erhöhung der Qualität des Förderantrags.

3.  UNTERSTÜTZUNG BEI DER 
ABWICKLUNG DES FÖRDERPROJEKTS

  Sobald der Fördervertrag unterschrieben ist, kann mit der Ausarbei-
tung des Projekts begonnen werden. Dabei müssen sämtliche Be-
dingungen des Fördervertrags beachtet und eingehalten werden. 
Nur so wird sichergestellt, dass die versprochene Förderung auch 
tatsächlich ausbezahlt wird. Die netwiss unterstützt Sie 1. bei der 
Durchsicht des Fördervertrags, 2. bei der Einhaltung aller notwen-
digen Fristen und 3. bei der Einhaltung aller Bedingungen im Pro-
jektablauf.

4.  UNTERSTÜTZUNG BEI DER  
ABRECHNUNG

  Für einen Unternehmer gibt es kaum etwas Schlimmeres, als ein 
versprochen geglaubtes Geld deshalb nicht zu erhalten, weil man bei 
der Endabrechnung Fehler macht. Die netwiss hat bereits unzählige 
Projekte abgerechnet und kann somit die Fehlerwahrscheinlichkeit 
deutlich minimieren. Dies geschieht dadurch, dass die netwiss das 
gesamte Projekt begleitet und somit stets helfend eingreifen kann 
und wird. Damit kann sichergestellt werden, dass versprochene 
Gelder auch tatsächlich bei Ihnen ankommen.
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QUALITÄT SCHAFFT 

VERTRAUEN
DEM STANDORT ÖSTERREICH IM HERZEN EUROPAS VERPFLICHTET, STELLT 
SICH QUALITY AUSTRIA DEM ANSPRUCH DER PREMIUM POSITION UND WILL 
SO DER WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT  EINEN DIREKTEN ZUGANG ZU 
EXZELLENTEM KNOW-HOW, SOWIE HÖCHSTWERTIGEN ZERTIFIZIERUNGEN, 
KOMPETENZENTWICKLUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN ERMÖGLICHEN. 

Bleiben Sie mit 
unseren Medien immer 
aktuell informiert:

WIRTSCHAFT

Finanzen
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uality Austria – Trainings, Zertifizierungs und Begutach-
tungs GmbH blickt auf eine lange Geschichte zurück. 
Prof. Konrad Scheiber, einer der großen internationalen 
Pioniere auf dem Gebiet der System- und Personenzer-

tifizierung, lang jähriger Auditor und Trainer sowie Autor diverser 
Publikationen ist seit ihrer Gründung im Jahr 2004 deren Geschäfts-
führer. Er war bereits an der Entstehung bzw. Entwicklung jener 
Organisationen beteiligt, die System- und Produktzertifizierungen 
(ÖQS) sowie Trainings und Personenzertifizierungen (ÖVQ) anbie-
ten und bereits seit über 70 Jahren das Austria Gütezeichen für ös-
terreichische Produkte und Dienstleistungen überdurchschnittlicher 
Qualität (ÖQA) vergeben. Diese Organisationen sowie die AFQM, 
welche 1996 den Staatspreis Unternehmensqualität ins Leben rief, 
sind bis heute Träger der Quality Austria. Seit jeher hat es sich Qual-
ity Austria zum Ziel gesetzt, Organisationen und Personen auf ihrem 
Weg zum Erfolg zu begleiten, den Wirtschaftsstandort Österreich zu 
stärken, in Bildung und Wissenschaft zu investieren, in Normungs-
gremien mitzuwirken und herausragende Leistungen im Bereich der 
Unternehmensqualität auszuzeichnen. 

Audits und Zertifizierungen nach internationalen Standards helfen, 
nicht nur den Normanforderungen und Rahmenbedingungen zu 
entsprechen, sondern auch ein Zeichen für Qualität nach außen zu 
setzen. Seine eigenen Stärken und Schwächen zu kennen, Poten-
ziale richtig zu nutzen und Risiken entsprechend zu bewerten, ist die 
Herangehensweise, die die Spreu vom Weizen trennt. Ein Zertifikat 
ist ein transparenter und objektiver Nachweis, der bei allen Stakehol-
dern Vertrauen schafft. Dies gilt sowohl für Organisationen als auch 
für Personen. Denn um smarte Systeme zu etablieren und zu leben, 
benötigt es auch smartes und entsprechend kompetentes Personal. 
Durch das praxisorientierte und international anerkannte Personen-
zertifizierungsangebot bietet Quality Austria seit vielen Jahren genau 
jenes Know-How und Skill-Set an, das u. a. Qualitätsmanager*innen 
und Auditor*innen brauchen, um ihre Organisationen in Richtung 
nachhaltigen Geschäftserfolg zu entwickeln. 

„Zertifizierte Organisationen sind nachweislich erfolgreicher. Es gab 
in den vergangenen Jahren fast keine Insolvenzen unter den von 
uns zertifizierten Unternehmen, weil sie auch in Krisenzeiten nicht 
von situationsgetriebenen Ängsten verfolgt werden.  Unter unseren 
Kund*innen gibt es viele Familienbetriebe, die seit über 25 Jahren 
von transparenten Systemen und dem Mehrwert durch unsere Audits 

profitieren. Sie richten auch in dynamischen Zeiten stets den Blick 
nach vorne, leben den Qualitätsgedanken vor und geben diesen an 
nachfolgende Generationen weiter“, so Konrad Scheiber.

www.qualityaustria.com

Q

Konrad Scheiber, CEO der 
Quality Austria, ist einer der 
großen internationalen Pioniere 
auf dem Gebiet der System-, 
Produkt- und Personenzertifi-
zierung, lang jähriger Auditor 
und Trainer sowie Autor di-
verser Publikationen. Er ist eb-
enso als Senator im Senat der 
österreichischen Wirtschaft und 
First Vice President der EOQ 
sowie Präsidialrat des Austrian 
Standards Institutes tätig. Im 
Mai 2021 wurde ihm vom öster-
reichischen Bundespräsidenten 
Alexander van der Bellen der 
Berufstitel Professor verliehen.

www.qualityaustria.com

SENATOR KONRAD SCHEIBER
Kurz-CV Prof., CEO der Quality Austria 

Bleiben Sie mit 
unseren Medien immer 
aktuell informiert:
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or vielen Jahren, als ich für die JES, die damals noch Otto 
Habsburg und Vinzenz Liechtenstein nahestand, bei der ÖH 

Wahl Beisitzer war, nahm neben mir eine junge – und recht elegante 
– Wahlbeisitzerin einer anderen Fraktion (welche mich nicht wirklich 
interessiert hat) Platz. 

Sie rutsche auf dem Sessel hin und her, war sichtlich nervös, dann brach 
sie das Schweigen: „Ich weiß wer Du bist und dass Du aus einer Bör-
sianerdynastie stammst, bist Du hier um das Rad der Zeit zurückzudre-
hen?“ Ich muss sie ziemlich doof angeschaut haben, denn sie erklärte 
mir, dass sie weiß, dass ich aus einer Dynastie stamme, deren Wurzeln 
bis ins Mittelalter zurückreichen,  wir im Gegensatz zu den Fuggers 
oder Medici nie Geld verliehen hätten, sondern immer Mehrheiten 
oder komplett übernommen hätten und wenn uns etwas nicht gepasst 
hatte, wir unsere Kavallerie geschickt und die Schuldner massakriert 
hätten. Sie nannte auch 1530 als die Jahreszahl, seitdem wir unser Ge-
schäft betreiben.

Diese Kenntnis der korrekten Fakten faszinierte mich und nachdem 
auch früher schon die Wahlbeteiligung bei ÖH-Wahlen unterirdisch 
niedrig war, hatten wir genug Zeit zu plaudern, es stellte sich heraus, 
dass sie ebenfalls einem ehemaligen Adelsgeschlecht entstammte, ihre 
Urgroßeltern hatten versucht ins Bankwesen einzusteigen und sie hat-
ten durch Forderungsausfälle fast alles verloren, fast, das bedeutete, 
dass sie natürlich schon noch die Mehrheit an einem größeren börsen-
notierten Unternehmen erben wird, aber das ist nur mehr ein Bruchteil 
dessen was früher einmal da war…

Wir begannen zu analysieren warum sich unsere Vorfahren und deren 
wirtschaftliche Aktivitäten so unterschiedlich entwickelt hatten und 
stellten fest, dass bei ihren Vorfahren man stets versucht hatte die 
Geschäftsmodelle zu bewahren, wodurch nach und nach eine ganze 
Reihe dieser Geschäftsmodelle durch die aufkommende Technik in der 
Zeit der industriellen Revolution überflüssig wurden. In meinem Fami-
lienstamm jedoch hatte jede Generation sich mit den operativen Ge-
schäftsmodellen neu an die Bedürfnisse der Zeit angepasst, wodurch im 
Endeffekt die Geschäftsstrategie meiner Vorfahren mit „Wir nehmen 
die Eigentümerrolle ein, von etwas, das gerade gebraucht wird…“ um-
schrieben werden konnte…

DIE EINZIGE 
GESCHÄFTSSTRATEGIE 
FÜR DIE EWIGKEIT…

WIRTSCHAFT

Finanzen
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Wir tauschten die Telefonnummern aus und am nächsten Morgen 
rief Sie mich an: „Treffen wir uns heute um 14 Uhr in der Bank für 
Handel und Industrie, ich werde dann schon einen kleinen Teil meiner 
Aktien unseres Betriebes verkauft haben, da werde ich dann schon 5 
bis 600.000 Schilling auf meinem Konto haben, vielleicht auch eine 
Million. Deine Übernahme des Maschinenbauers, die Du gerade fährst, 
gefällt mir, ich möchte in Deinem Konsortium mitmachen.“ Es gab kein 
Konsortium, ich agierte auf meine alleinige Rechnung, ließ sie aber 
dennoch mit einigen Prozenten mitmachen, denn es freute mich, dass 
ich ihr die Augen geöffnet hatte und sie so lernfähig war. 

Auch Jahrzehnte später lese ich manchmal in den Medien, was sie 
gerade so macht und welche Erfolge sie einfährt. Sie hat gelernt, sich 
an die Zeiten anzupassen und Geschäftsmodelle in Frage zu stellen…
Und wann wechseln Sie zur Geschäftsstrategie für die Ewigkeit?

GENERALDIREKTOR 
DER ÖSTERREICHISCHEN 
ROSINGER GROUP 

Gregor Rosinger ist General-
direktor der österreichischen 
Rosinger Group und entstammt 
einer alten Börsianer- und Inves-
torendynastie, deren Wurzeln bis 
ins Mittelalter zurückreichen. Er 
selbst ist seit 1985 als Investor 
erfolgreich aktiv und hat bisher 
weltweit 63 Unternehmen an die 
Börse geführt. Das von Gregor 

Rosinger und seiner Gattin Yvette 1993 entwickelte Vorgehensmo dell 
„RMS Regionale Mittelstands Sicherung“ ist mittlerweile State of the 
Art des Investmentbankings für den gehobenen Mittelstand. Der von 
der Wiener Börse täglich berechnete und veröffentlichte „Rosinger 
Global Investments Index“ (ROSGIX) untermauert eindrucksvoll die 
Kompetenz Rosingers.  www.rosingerfinance.com

SENATOR GREGOR ROSINGER



TOO GOOD TO GO SETZT 
SICH MIT EINER APP SOWIE 
INFORMATIONS KAMPAGNEN 
 UND KOOPERATIONEN MIT UN-
TERNEHMEN UND ENTSCHEI-
DUNGSTRÄGERINNEN GEGEN 
LEBENSMITTELVERSCHWEN-
DUNG EIN. DAS DÄNISCHE 
SCALE-UP HAT RASANT IN GANZ 
EUROPA UND KÜRZLICH IN 
DEN USA UND KANADA FUSS 
GEFASST. GEORG STRASSER, 
COUNTRY MANAGER IN ÖSTER-
REICH, ERZÄHLT, WIE DIE EX-
PANSION GEGLÜCKT IST.

AGAINST 
      FOOD WASTE

WIRTSCHAFT

Nachhaltigkeit
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ebensmittelverschwendung ist ein weltweites Problem und unsere 
Mission ist es, einen Beitrag zu leisten, um dieses Thema global zu 

lösen. Unsere Lösung kann grenzüberschreitend verwendet werden 
und deshalb liegt es für uns auf der Hand, neue Märkte zu erschließen. 
Gleichzeitig ist Essen etwas total Persönliches, Lokales. Die Kombina-
tion aus einer globalen Bewegung und starken lokalen Wurzeln ist es, 
was Too Good To Go ausmacht. Das sind die wichtigsten Learnings, die 
uns heute beim erfolgreichen Start in neuen Ländern helfen:

WIR SIND KEINE EINZELKÄMPFER.
Es ist enorm wichtig, dass wir uns auf lokaler Ebene nicht nur mit 
unseren Partnern, sondern auch mit anderen Organisationen aus-
tauschen, mit denen wir im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung 
zusammenarbeiten können. Was wir aus unserer Arbeit in Europa und 
den USA gelernt haben, ist, dass Bewegungen von unten nach oben 
entstehen. 

Lebensmittel und Nachhaltigkeit: Die Kombination von beidem 
ist ein Anspruch, der Georg Strasser schon seine gesamte beru-
fliche Laufbahn begleitet. Als Corporate Responsibility Manager 
bei einem österreichischen Lebensmitteleinzelhändler widmete 
er sich der Frage, wie man als Unternehmen verantwortungsvoll 
mit Lebensmitteln umgehen kann. Eine Antwort auf diese Frage 
sah Georg in der App Too Good To Go, die im August 2019 in 
Österreich startete. Heute leitet er als österreichischer Country 
Manager ein Team von über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeit-
ern. Gemeinsam mit über 2.000 Partnerbetrieben und 700.000 
Österreicherinnen und Österreichern können dabei täglich mehr 
Lebensmittel vor der Verschwendung gerettet werden.

www.toogoodtogo.de

WIR MACHEN EINEN SCHRITT NACH DEM 
ANDEREN.
Daher ist es auch nicht immer nötig, ein ganzes Land als neuen Markt 
zu erfassen. Wir starten in einzelnen Städten und können uns so nicht 
nur besser auf lokale Kontakte fokussieren, sondern auch den üppigen 
Markt in urbanen Gebieten nutzen. 

WIR STELLEN DIE RICHTIGEN LEUTE EIN.
Wir suchen Menschen, die leidenschaftlich unsere Mission verfol-
gen. Wir sind uns gleichzeitig bewusst, dass wir mit unserem schnellen 
Wachstum auch mehr über die Communities lernen müssen, denen wir 
uns anschließen, und was ihnen wichtig ist. Deshalb ist es so wichtig für 
uns, den Einstellungsprozess lokal statt zentralisiert zu organisieren. Die 
Human Ressources-Stelle ist somit eine der ersten Stellen, die wir bei 
der Expansion besetzen. 

GEORG STRASSER

L
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SENATOR  
MARKUS ZEILINGER
Gründer und Vorstandsvorsitzender 
der fair-finance Vorsorgekasse

WERNER KRENDL
GF fair-finance Impact GmbH
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INTERVIEW VON GABRIELE STOWASSER MIT MARKUS ZEILINGER (MZ)  
UND WERNER KRENDL (WK)

FAIR-FINANCE  
ENTWICKELT ERSTEN ÖSTERREICHISCHEN  
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FONDS

Lieber Herr Zeilinger, die fair-finance Vorsorgekasse, die Sie vor nunmehr 
11 Jahren ins Leben gerufen haben, war ja durchaus ein Start-Up, also 
per Definition ein Unternehmen mit einer innovativen Geschäftsidee mit 
Wachstumspotential und auf externe Gelder angewiesen. Wie war das 
damals?
MZ: Das stimmt, obwohl die Vorsorgekasse am ersten Blick nicht nach 
einem innovativen Geschäftsmodell aussieht. Ein gesetzliches Regel-
werk für die Abfertigung Neu. Verpflichtend für alle Dienstgeber seit 
2003 und auch alle Selbständigen seit 2008. Das Innovative an fair-
finance waren damals drei Dinge. Erstens unsere Mindestzinsgarantie, 
mit der wir bis heute einen zusätzlichen und freiwilligen Sicherheitsas-
pekt bieten. Zweitens die partnerschaftliche Erfolgsbeteiligung und 
drittens die Fokussierung auf Nachhaltigkeit in allen Unternehmensbe-
reichen. Das Wachstumspotential liegt im Auslaufen der Abfertigung 
Alt und der Verpflichtung zur Abfertigung Neu und auch das dritte von 
Dir angesprochene Merkmal trifft zu, weil es ohne Kapital von Part-
nern, die eine ähnliche Überzeugung in Sachen Nachhaltigkeit und 
Fairness hatten wie ich, nicht möglich gewesen wäre, die erforderlichen 
Eigenmittel aufzubringen.

Das klingt ja richtig sozialromantisch. Gleichgesinnte Nachhaltigkeits-
vordenker bündeln ihr Kapital und gründen eine Vorsorgekasse. War es 
wirklich so einfach?
MZ: Nein, ganz so einfach war es nicht. Der Gründung damals als Spe-
zialbank ging ein 2-jähriges Prüfungsverfahren durch die Finanzmarkt-
aufsicht voraus, wo gerade unsere innovative Idee der Zinsgarantie auf 
Herz und Nieren geprüft wurde. Wir haben also bereits vor unserer 
Gründung einen langen Atem gebraucht und keinen Sprint von der Idee 
bis zum Start hinlegen können.

Da sind wir auch schon mitten im Thema. Sie haben natürlich an den 
Erfolg Ihrer Idee geglaubt, sonst hätten Sie ja schon dieses lange Vorver-
fahren nicht überstanden. Wie sicher waren Sie sich aber wirklich über 
den Erfolg, schließlich war der Markt bereits aufgeteilt und ein entspre-
chender Gegenwind sicher spürbar?
MZ: Dass niemand von den bestehenden Anbietern auf uns gewartet 
hat, war schon klar. Aber ich hatte erstens ausreichend Erfahrung aus 
meiner Tätigkeit davor und wusste daher, mit welchen Argumenten es 
wahrscheinlich möglich sein würde, Kundinnen und Kunden zu gewin-
nen. Und dann ist der Wunsch nach gesellschaftlicher Veränderung und 
Verbesserung schon seit jungen Jahren so stark in mir verankert, dass 
ich überzeugt war, eine richtungweisende Kraft zu green bzw. sustain-
able finance sein zu können.

WIRTSCHAFT

Nachhaltigkeit
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siert beim Senat der Wirtschaft. Dann klärt ein eigener Impact-Beirat, 
ob der notwendige Impact überhaupt gegeben ist. Ein Due Diligence 
Committee (DDC) sieht sich dann den Business Case im Detail an und 
schlägt dem Fondsmanager ein Investment vor, oder eben nicht. Der 
entscheidet jedenfalls abschließend.

Sie sind ja selbst in dem Due Diligence Committee gesessen, können Sie 
Ihre Eindrücke aus diesem Prozess ein wenig schildern?
WK: Das mache ich sehr gerne. Unternehmen, die es bis dahin ge-
schafft haben, haben zumindest einmal die Grundvoraussetzungen für 
eine Beteilung erfüllt. Das DDC prüft vor allem die wirtschaftliche 
Tragfähigkeit des Geschäftsmodells, schaut, ob ausreichend Track-Re-
cord vorhanden ist und gibt dann dem Fondsmanager eine entsprech-
ende Empfehlung für oder gegen das Investment ab.

Gibt es schon Beteiligungen, die ihr im Fokus habt und wenn ja, wie hoch 
fallen diese durchschnittlich aus?
WK: Derzeit gibt es sechs Beteiligungen, die vorbereitet sind und nach 
Bewilligung vom Fonds übernommen werden.  Zwei weitere sind in der 
Pipeline, wobei sich die Investments zwischen EUR 200.000 und 
EUR 500.000 bewegen.

Also auch hier kein Sprint zum Erfolg?
WK: Wenn man die Evaluierungsphase mit dazu rechnet, haben Sie si-
cher recht. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, dass gerade 
bei einer derart innovativen Beteiligungskonstruktionen eine entspre-
chende Vorbereitung und letztlich auch Prüfung und Begleitung durch 
die Kontrollinstanz einfach wichtig sind.
MZ: Und bei Pionierarbeit ist das eben so, dass der Weg, den man als 
Erster geht, ein steiniger ist und manchmal auch länger dauert. Aber so 
wie es bei unserer Vorsorgekasse war, deren richtungsweisende Zugän-
ge wie beispielsweise die Absenkung der Gebühren oder unsere Trans-
parenz und unser Zugang zur Nachhaltigkeit schon bald Nachahmer 
gefunden haben, so wird es auch bei unserem Social Entrepreneurship 
Venture Capital Fund sein. Ich bin sicher, dass schon bald ähnliche Ini-
tiativen auftauchen werden, die es zum Ziel haben, das Sozialunterneh-
mertum in Österreich zu stärken. Nachahmer auf den Plan zu rufen ist 
in diesem Fall ja ganz in unserem Sinn.

Meine Herren, ich danke Ihnen für Ihre Darstellungen und wünsche auch 
weiterhin viel Erfolg.

Wie lange hat es dann gedauert, bis Sie gewusst haben, das geht sich aus?
MZ: Naja, spätestens mit dem planmäßigen Erreichen des Break Even 
2014 war für mich klar, dass mit diesem ersten großen Meilenstein, 
dem ersten operativen Gewinn, der Grundstein für die „Erfolgsge-
schichte fair-finance“ gelegt war.

Und es ist ja dann nicht nur bei der Vorsorgekasse geblieben?
MZ: Nein, wir haben 2016 die fair-finance Immobiliengesellschaft 
gegründet, ein Jahr darauf die fair-finance Asset Management Gesell-
schaft und 2019 die Versicherungsmaklergesellschaft Die Versicherei 
– fair-insurances, in der wir nachhaltige und innovative Versicherungs-
lösungen anbieten.

Können Sie diesen Erfolg auch in Zahlen ausdrücken?
MZ: Gerne. In der Vorsorgekasse verwalten wir aktuell etwa 850 Mio. 
Euro für etwa 480.000 Kundinnen und Kunden. Allein im vergan-
genen Jahr sind wir um rund 100 Mio. Euro gewachsen.

Unglaublich! Da ist ja die Milliarde an treuhändig verwaltetem Vermö-
gen nicht mehr allzu weit weg.
MZ: Ich denke, dass wir diese magische Grenze spätestens 2023 über-
springen werden.

Kein Erfolgssprint, aber jedenfalls eine Erfolgsgeschichte, für die ich 
mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken möchte, Herr Zeilinger. 

Und dann haben wir ja als Senat gemeinsam vor zwei Jahren ein Projekt 
aufgesetzt, mit dem Ziel, das Sozialunternehmertum in diesem Land zu 
stärken. Der erste Social Entrepreneurship Fonds seiner Art in Öster-
reich. Vielleicht können Sie uns da etwas mehr erzählen, Herr Krendl?
WK: Gerne Frau Stowasser. Wie Sie richtig sagen, ist es der erste derar-
tige Fonds in diesem Land, daher war im Vorfeld abgesehen von allge-
mein vorbereitenden Aktivitäten vor allem die Rechtslage entsprechend 
zu evaluieren, was letztlich nicht unerheblichen Aufwand bedeutet hat. 
Das eigentliche Bewilligungsverfahren haben wir vor weniger Wochen 
eingebracht. Haben sich 2010 externe Partner an fair-finance beteiligt, 
so sind wir heute in der Lage, uns umgekehrt bei Social Entrepreneuren 
zu beteiligen, also bei Unternehmen, deren Geschäftsmodell zur Lö-
sung von gesellschaftlichen und/oder sozialen Problemen beiträgt.

Können Sie den Weg zu diesen Investments kurz skizzieren?
WK: Ja natürlich. Die Unternehmen stellen einen Antrag, der zunächst 
auf die formalen Anforderungen / Kriterien überprüft wird. Das pas-
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it unerschütterlichem Pioniergeist und einzigartigem Familien-
zusammenhalt bauten sich “die Ammerers” trotz den oftmals 

scheinbar ausweglosen Wirren der Zeit ein bis heute florierendes Un-
ternehmen mit 11 Standorten in ganz Oberösterreich und der Stadt 
Salzburg auf. Fleiß, Einfallsreichtum und manchmal auch ein Quän-
tchen Glück haben zu den Errungenschaften der Ammerer-Dynastie 
maßgeblich beigetragen. Auch dem Zeitgeist wird Tribut gezollt und 
mit Hilfe eines gut funktionierenden Webshops beliefern wir sehr er-
folgreich den deutschsprachigen Raum.

Aktuell wird Betten Ammerer von der achten Generation unter Mag. 
Stefan Ammerer und Martin Ammerer geführt. Schwerpunkt ist die 
individuelle Beratung rund um guten Schlaf. Dies geschieht mit Hilfe 
einer computergestützten 3d Analyse des Schläfers. Neuester Trend 
sind „zukunftssichere Betten“. Bettgestelle in einer Kombination aus 
klassischem Motorrahmen und einer Höhenverstellung für das ganze 
Bett auf Knopfdruck. Für jede Lebenslage, für jedes Alter finden wir das 
richtige Bettsystem. „Einfach gut beraten“ ist unser Motto.

Als Einzelhändler mit einem starken Webshop habe ich in den letzten 
Jahren gelernt, dass Warenverfügbarkeit das alles Entscheidende ist. 
Vor allem in der Corona Pandemie haben wir massiv das Lager ausge-
weitet und kommen so aktuell ohne Lieferengpässe gut durch. Ich denke 
dieser Trend sollte im Auge behalten werden. Die Entscheidung hierfür 
habe ich schon vor Jahren getroffen gegen die Empfehlung aller Un-
ternehmensberater, die ein schlankes Lager im Einzelhandel empfehlen 
und die Warenverfügbarkeit auf die Produzenten umwälzen.

BETTEN AMMERER GILT ALS EINER DER ÄLTESTEN UND ERFOLG-
REICHSTEN FAMILIENBETRIEBE OBERÖSTERREICHS. WAS IM 
JAHR 1763 ALS KLEINER HANDWERKSBETRIEB MIT SCHWER-
PUNKT AUF POSAMENTE (SCHMUCKELEMENTE INSBESONDERE 
FÜR KLEIDUNG, DA DER FARBDRUCK NOCH WENIG ENTWI-
CKELT WAR, ABER AUCH FÜR VORHÄNGE  WIE BEISPIELSWEISE 
KORDELN) IM – DAMALS NOCH BAYRISCHEN – MARKT RIED 
BEGANN, ENTWICKELTE SICH IM LAUFE DER JAHRHUNDERTE 
ZUM EXPERTEN FÜR GESUNDEN SCHLAF UND HARMONISCHES 
WOHNAMBIENTE IN OBERÖSTERREICH.

M
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BETTEN AMMERER – 
LEBENSQUALITÄT SEIT 250 JAHREN 

WIRTSCHAFT

Nachhaltigkeit



Was ich immer wieder empfehle und auch umgesetzt habe ist, Mitar-
beiter einzubinden und Entscheidungen im Team zu treffen. Einerseits 
sind dann alle informiert und das Delegieren von Aufgaben ist we-
sentlich leichter.

Was ich nie wieder tun würde: Jemand neues für eine Führungsaufgabe 
einzustellen, der noch keine praktische Erfahrungen in unserer Firma 
sammeln konnte. Die Akzeptanz seitens der Mitarbeiter ist gering und 
die neuen Kräfte reiben sich schnell auf im Klein Klein.

Stefan Ammerer studierte Psycho-
logie an der Universität Innsbruck 
und leitet seit nunmehr 10 Jahren 
die Firma Betten Ammerer GmbH 
& Co KG.  Er wohnt im Stammhaus 
in Ried im Innkreis direkt über dem 
Betrieb und ist als Vater von 2 Kin-
dern glücklich verheiratet.

www.ammerer.com

SENATOR MAG. STEFAN AMMERER
LEITER DER FIRMA  BETTEN AMMERER GMBH & CO KGBild links: Martin Ammerer, Gründerin Christina Ammerer (verstorben), Stefan 

Ammerer erhalten das Top-Handelszertifikat als ausgezeichneter oberösterreicher 
Handelsbetrieb
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Der gelernte Bäckermeister 
Peter Augendopler gründete 
1964 gemeinsam mit seinen 
Eltern backaldrin. Er ist auch 
ein begeisterter Sammler: Die 
Kunst- und Kulturobjekte aus 
9000 Jahren Brotgeschichte, 
können im Jahr 2017 eröffneten 
PANEUM – Wunderkammer 
des Brotes – besichtigt werden.

www.backaldrin.com

SENATOR PETER AUGENDOPLER
EIGENTÜMER PETER AUGENDOPLER 

GRÜNDETE 1964 GEMEINSAM MIT SEINEN ELTERN 
DAS UNTERNEHMEN BACKALDRIN. 

Von der Firmenzentrale im oberösterreichischen 
Asten beliefert backaldrin die weltweite Backbranche.
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BROT 
                    AM PULS DER ZEIT

DAS FAMILIENUNTERNEHMEN BACKALDRIN 
ENTWICKELT DIE BROTKREATIONEN VON 
MORGEN. MIT HOCHWERTIGEN ROHSTOFFEN 
UND INNOVATIVEN RE ZEPTEN VERSORGT ES 
DIE BÄCKEREI- UND KONDITOREIBRANCHE 
WELTWEIT.

ie Brotideen von morgen entstehen schon heute bei backaldrin 
in Asten. Bekannt vor allem für den Original Kornspitz, umfasst 

das Sortiment heute mehr als 800 Produkte für Brot, Gebäck und 
Feinbackwaren. Das international tätige Unternehmen ist heute in 
mehr als 100 Ländern der Welt aktiv und in 17 mit eigenen Tochterfir-
men vertreten. backaldrin steht dabei für Internationalität, Innova-
tion, gepaart mit der Stabilität eines Familienunternehmens. In den 
Backstuben beschäftigen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
jeden Tag mit allerlei Backwaren. „Wir verstehen uns nicht nur als 
Hersteller hochwertiger Backgrundstoffe, sondern entwickeln für 
unsere Kunden auch neue Rezeptideen“, erklärt Peter Augendopler, 
Gründer und Eigentümer von backaldrin.

AUF EXPANSIONSKURS
Brot spielt auf der ganzen Welt eine Rolle, wobei kultur- und länderspe-
zifische Vorlieben in der Produktentwicklung berücksichtigt werden. 
Was überall gleichermaßen gut ankommt: Qualität aus Österreich. Mit 
hohen Standards garantieren wir Qualitätsprodukte“, erklärt Augendo-
pler. Dabei gelten über die gesamte Wertschöpfungskette hohe Qua-
litätsanforderungen. backaldrin übernimmt in der Herstellung seiner 
Produkte Auswahl, Qualitätssicherung sowie Lagerung der Rohstoffe. 
In handwerklicher Arbeit, auf Basis der Rohstoffe und Rezepturen, 
stellen Bäcker und Konditoren auf der ganzen Welt schließlich Brot, 
Gebäck und Feinbackwaren her.

WIRTSCHAFT
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In den Entwicklungs-Backstuben von backaldrin 
entstehen innovative Brotideen am Puls der Zeit. ©
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FAMILIENUNTERNEHMEN UND DEREN ERFOLGSGE-
SCHICHTEN, GENERATIONENWECHSEL UND ÜBERGABE, 
DAS WAREN EINIGE DER STICHWORTE, DIE ICH ERHALTEN 
HABE, ALS ICH UM DIESEN ARTIKEL GEBETEN WURDE. 
LEIDER MUSS ICH SAGEN, UNSERE FAMILIE HAT DIE ÜBER-
GABE ZIEMLICH VERGURKT. ABER ICH FINDE ES WICHTIG, 
AUCH DAS ZU ERZÄHLEN.

HÄNSEL & GRETEL BRAUTMODEN– 
DIE HÜRDEN EINER ÜBERGABE

WIRTSCHAFT
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och einmal so richtig die Augen geöffnet hat mir der leider viel 
zu frühe Tod meiner Mutter, der Gründerin des Unterneh-

mens, das heute mir gehört. Diese Zeilen sollen auch keineswegs 
die unterneh merische Leistung und das Ansehen meiner Mutter 
schmälern, sie sollen nur familiäre Fallen aufzeigen, in die schon viele 
gefallen sind.

Ein Notar schickte mir nun ein altes Testament meiner Eltern aus 2002, 
in dem sie 7 Jahre vor der Übergabe festlegten, dass ich die Firma er-
ben sollte, falls ihnen etwas passiert. Meine beiden Brüder sollten die 
restlichen Immobilien – zwei Häuser und zwei Wohnungen – erhalten.

2009, im Rahmen der tatsächlichen Übergabe, kam alles ganz anders. 
Ich kaufte die Firma – mit Kauf des Grundstückes, Übernahme von 
beträchtlichen Schulden auf dem Firmengebäude, Übernahme von 
Steuerschulden, Übernahme von Abfertigungsansprüchen, 2-jährigem 
hochdotierten Konsulentenvertrag ohne Arbeitsverpflichtung für mei-
ne Mutter – um einen beträchtlichen und laut meinem Steuerberater 
viel zu hohen Betrag. Aber ich wollte meinen Eltern, die es leider ver-
absäumt hatten, für den Ruhestand entsprechend vorzusorgen, einen 
angenehmen Lebensabend ermöglichen. Zudem liebe ich was ich tue 
und wollte das bedeutende und über die Grenzen Österreichs bekannte 
Lebenswerk meiner Mutter, in dem ich selbst seit 1993 tätig bin, auch 
entsprechend erfolgreich weiterführen.

Meine Brüder, die beide nie in der Firma gearbeitet und auch nie et-
was damit zu tun hatten, waren mit dieser Lösung und vor allem mit 
dem bezahlten Preis nicht einverstanden und forderten einen völligen 

HÄNSEL & GRETEL BRAUTMODEN– 
DIE HÜRDEN EINER ÜBERGABE

Erbverzicht von mir. Der Kontakt – auch zwischen unseren Kindern – 
brach fast zur Gänze ab. Mit dem alten Testament meiner Eltern von 
2002 bekam ich nun auch das 2009 von meiner Mutter geschriebene 
Testament. Darin steht, dass im Falle, dass ihr etwas passiere und auch 
ihr Mann / mein Vater das Erbe nicht antreten könne, meine beiden 
Brüder alles erben. Naheliegend, dass es ein gleichlautendes Testament 
auch von meinem Vater gibt.

Es stellt sich also heraus, dass ich nicht nur viel Geld für den Kauf der 
Firma bezahlt habe, mit diesem Geld von meinen Eltern weitere Im-
mobilien und Vermögenswerte angeschafft wurden, die nun alle meine 
beiden Brüder erben und ich keinen Cent erhalten soll. Dafür, dass ich 
ursprünglich einmal die Firma erben sollte, komme ich mir dabei ziem-
lich ausgenutzt vor. Wobei mir wichtig ist zu sagen, dass ich nie den 
Anspruch und das Ansinnen hatte, eine Firma geschenkt zu bekommen, 
allerdings hatte ich erwartet, dass ein Kauf auch wie ein Kauf angeseh-
en wird und sich das auf spätere Erbsituationen nicht negativ auswirkt. 
Denn wenn meine Mutter das Geschäft damals an eine fremde Person 
verkauft hätte, wäre die Familie wahrscheinlich intakt geblieben und ich 
weiterhin erbberechtigt.

Warum ich Ihnen das alles erzähle? Sollte es in Ihrer Familie einmal um 
das Thema Firmenübergabe / -übernahme gehen, dann setzen Sie sich 
zusammen und stehen Sie nicht eher vom Tisch auf, ehe alle Beteiligten 
mit dem erzielten Ergebnis gut leben können. Diese Anstrengung sollte 
Ihnen die Familie wert sein. Das ist der wichtigste Rat, den ich einer 
Unternehmerfamilie geben kann.

www.haenselundgretel.at

Das Firmengebäude Hänsel und Gretel Brautmoden in Gunskirchen

Geschäftsführerin  
Senatorin Christine Rührlinger
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SEIT 5 GENERATIONEN: 

KÄSE AUS 
NACHHALTIGEM 
KREISLAUF
GERRIT WOERLE FÜHRT EINE DER GRÖSSTEN PRIVAT-
KÄSEREIEN DES LANDES – IN FÜNFTER GENERATION. 
WELCHE PHILOSOPHIE ER VON SEINEN VORFAHREN 
ÜBERNOMMEN HAT, WIE DIE NACHFOLGE GELINGT UND 
WARUM EINE ENKELTAUGLICHE ZUKUNFT BESTIMMEND 
FÜR SEINE UNTERNEHMENSSTRATEGIE IST.  

WIRTSCHAFT

Nachhaltigkeit
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Gerrit Woerle war vor der Übernahme in verschiedensten Bereichen 
des Unternehmens tätig. Berufsbegleitend absolvierte er ein Mas-
terstudium in „Strategischem Management“. Seine Masterthesis 
verfasste der 36-Jährige zum Thema „Unternehmensnachfolge im 
Familienbetrieb“.

„ERFAHRUNG ÜBER GENERATIONEN“ 
Mein Handeln orientiert sich am Streben, das Richtige zu tun, anstatt 
nur die Dinge richtig zu tun. Als Familienunternehmen geht es uns nicht 
in erster Linie um kurzfristige Gewinnmaximierung. Und wir sehen auch 
keinen Widerspruch darin, ökonomisch erfolgreich zu wirtschaften und 
gleichzeitig ökologisch zu denken. Das war bei meinen Vorfahren schon 
so und das wird sich auch unter meiner Führung nicht ändern. Wir ver-
folgen langfristige Ansätze. Wir denken in Kreisläufen. Und wir definie-
ren Erfolg darin, dass wir seit Generationen die Heumilchwirtschaft und 
damit die kleinstrukturierte Landwirtschaft fördern und in die Zukunft 
investieren. 

www.woerle.at

SENATOR GERRIT WOERLE 
GESCHÄFTSFÜHRER PRIVATKÄSEREI WOERLE

D er Ursprung von WOERLE geht auf eine kleine Käserei in 
Seekirchen zurück. Der Flachgau mit seiner unvergleichlichen 

Natur, der Nähe zu den Bergen und der herrlichen Seenlandschaft 
hatte es Johann Baptist Woerle angetan. Er ist der Ur-Ur-Urgroßvater 
des heutigen Geschäftsführers Gerrit Woerle. Die beiden trennen 
vier Generationen. Die tiefe Verwurzelung mit der Region, der Natur 
und den Menschen ist allerdings auch nach mehr als 130 Jahren noch 
aktuell und begründet letztlich den unternehmerischen Erfolg. „Die 
Liebe zum Käse wurde mir in die Wiege gelegt und ist untrennbar mit 
der Liebe zur Natur verbunden. Um ein hervorragendes Produkt her-
zustellen, braucht es beste Milch, die von gesunden Kühen stammt, 
die wiederum bestes, reichhaltiges Futter bekommen“, betont Gerrit 
Woerle. 

Der 36-jährige hat das Unternehmen 2020 von seinem Vater über-
nommen und ist stolz darauf, mit ihm gemeinsam die Übergabe er-
folgreich gemeistert zu haben. „Eine Unternehmensnachfolge gehört 
mit zu den prägendsten Momenten eines Familienunternehmens, die 
auch mit vielen Emotionen verbunden ist“, weiß Woerle. Wesentliche 
Voraussetzung für das Gelingen sei eine strukturierte und langfristige 
Planung. Auf diese Weise kann sich der Nachfolger gut einarbeiten. 
Dem Übergeber wiederum bleibt ausreichend Zeit, die Zügel loszulas-
sen und Verantwortung abzugeben. „Genau das ist nicht immer ein-
fach. Schließlich werden Familienunternehmen in der Regel mit viel 

Herzblut geführt“, ergänzt der Firmenchef. Gelebte, ehrliche Nach-
haltigkeit liegt ihm persönlich am Herzen. Sein Ziel ist es, den in diesem 
Bereich eingeschlagenen Weg unter dem Motto „Gemeinsam für eine 
enkeltaugliche Zukunft“ konsequent weiterzuverfolgen. 
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GEBRÜDER WEISS

TRADITION 
TRIFFT INNOVATION

WIRTSCHAFT

Nachhaltigkeit
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D ie Wurzeln von Gebrüder Weiss reichen über 500 Jahre zurück. 
Als Lindauer Boten verbinden die Vorfahren der heutigen Ei-

gentümerfamilien Senger-Weiss und Jerie zwei große Handelszentren 
der frühen Neuzeit: Mailand und Lindau. Auf dieser bedeutenden 
Nord-Süd-Achse werden bis ins 19. Jahrhundert Briefe und wichtige 
Handelsgüter wie Seide transportiert. Als die Botenlinie nach Mailand 
verstaatlicht wird, hat die Familie Weiss bereits den Übergang zur ei-
genen Spedition geschafft und agiert ab 1823 unter dem Namen „Ge-
brüder Weiss“. 

Dieser Mut zu Neuem ist bis heute der Grundstein für die erfolgreiche 
Entwicklung des Unternehmens geblieben, kombiniert mit Ausdauer, 
Fleiß sowie innovativem und persönlichem Geschick der jeweiligen 
Führungsgeneration. Tiefgreifende Zäsuren wurden nicht nur gemeis-
tert, sondern als Chance zur Veränderung genutzt. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg gelang der Aufbau eines flächendeckenden Niederlas-
sungsnetzwerks in ganz Österreich; der EU-Beitritt, der den Verlust 
von mehr als 70 Prozent des Zollgeschäfts bedeutete, wurde zum 
Startschuss für internationales Wachstum.

Heute arbeiten über 7.400 Menschen an 170 Standorten weltweit 
für den Logistiker. Unter dem Dach der Gebrüder Weiss Holding AG 
mit Sitz in Lauterach fasst das Unternehmen neben seinen Hauptge-
schäftsbereichen Landtransporte, Luft- und Seefracht sowie Logistik 
auch eine Reihe von hoch spezialisierten Branchenlösungen und Toch-
terunternehmen zusammen. 

Und der „Pioniergeist“ lebt weiter: So etwa bei der Erschließung der 
Neuen Seidenstraße, dem Test eines Wasserstoff-Lkw in der Schweiz 
 oder dem Start des digitalen Kundenportals myGW, das den 
Kund*innen einen schnellen, transparenten und einfachen Zugriff auf 
alle Services von Gebrüder Weiss ermöglicht.

Geblieben ist auch die Tradition. Denn bis heute befindet sich das Un-
ternehmen in Familienbesitz. Seit 2019 agiert mit Wolfram Senger-
Weiss wieder ein Mitglied einer der beiden Eigentümerfamilien als Vor-
sitzender der Geschäftsleitung. 

Wolfram Senger-Weiss ist seit 2019 Vorsitzender der Geschäftsleitung 
von Gebrüder Weiss. Seine berufliche Karriere startete er nach dem 
Studium an der WU Wien in der Industrie als Vorstandsassistent der 
Berndorf AG und im Management eines Start-ups in den USA. Bei 
INSEAD absolvierte er eine Post Graduate Ausbildung, die er mit dem 
MBA abschloss. 

Wolfram Senger-Weiss ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt mit 
seiner Familie in Wien. 

www.gw-world.com

SENATOR  
WOLFRAM SENGER-WEISS 

VORSITZENDER DER GESCHÄFTSLEITUNG GEBRÜDER WEISS

Gebrüder Weiss damals: Das „Flaggschiff“ der 
Spedition Ende der 1940er-Jahre.

Gebrüder Weiss heute: Seit Januar 2021 
testet der Logistiker den ersten Wasserstoff-
Lkw in der Schweiz.

Bild rechts: Das Head Office von Gebrüder Weiss in Lauterach, Vorarlberg.
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Peter Unterlechner ist als Hotelier zukunftsweisend. Anstatt mit 
riesigen Um- und Anbauten zu imponieren, scheint hier alles ganz 
organisch zu wachsen. Als Vorbild für Hoteliers im Sinne einer nach-
haltigen Ökologie im Hotelbetrieb, stelle ich ihn gerne vor. 

Ausbildung in der Tourismus Schule Villa Blanka Innsbruck, Jahre der 
Auslandserfahrung in Jamaika, Südfrankreich und New York. Dann 
Studium Tourismus Management am MCI Innsbruck und Familien-
gründung mit seiner Frau Waltraud, zwei Kinder mit in der Zwischenzeit 
17 und 20 Jahren. Führung des Familienunternehmens in der 4. Gene-
ration. 

Senatorin Waltraud  
und Senator Peter 
Unterlechner

GRAFENAST: 

NATUR PUR TRIFFT BIO

www.grafenast.at

WIRTSCHAFT

Nachhaltigkeit



INTERVIEW 
MIT PETER UNTERLECHNER 

Können Sie die Philosophie Ihres Hotels bitte in ein paar Sätzen  
be schreiben. 
P. U.: Wir stehen für Nachhaltige Erholung mit Herz und Hirn und bie-
ten ein tolles Umfeld für deine Zeit außerhalb der Zeit. Die Weite über 
das Tal bewegt, die Atmosphäre des auf einander zugehen erleichtert 
und der gesunde Gedanke befreit.

Was zeichnet Ihr Hotel aus? Ihr Kern Leistungsversprechen sozusagen…
P. U.: Die Tatsache, dass entschleunigt alla Grafenast wohl doppelt so 
kräftig entspannt als andern Orts.

Sie sind unter den ersten zertifizierten Biohotels in Europa - gab es auch 
Gegenwind?
P. U.: Wir zählen sicher zu den ersten Betrieben, die sich gegen die Ste-
reotype Schi und Massen Wintersport Idee von wohl ganz Tirol gestellt 
hat. Mit Mitte der Achziger Jahre waren es meine Eltern, die sich klar 
von diesem Weg verabschiedet haben. Vollwertküche, Bewegung, Ge-
sundheitsangebot war der Ansatz weg aus den 80er Apreschi und Hüt-
tengaudi. Häusern mit diesem klaren Bekenntnis hatten speziell in den 
Anfängen mit viel Skepsis und Unklarheit zu kämpfen. Die Zeit hat uns 
aber anderes gelehrt. Heute kann sich kein Medium mehr leisten ohne 
Nachhaltigkeit und Umweltthemen Ihre Leserschaft zu bedienen. 

Was ist Ihren Gästen besonders wichtig, wenn sie Urlaub in einem 
Biohotel machen?
P. U.: Die wichtigsten Säulen sind Lage, Umgang im Haus, Sauberkeit 
und Genuss zu erspüren. Die Garantie durch externe Biokontrolle 
schafft dazu die entscheidende Basis und Vertrauen in das Unternehmen.

Die Coronakrise hat uns alle sehr auf uns selbst zurückgeworfen und 
uns gezeigt, dass es auch hier zuhause schön ist und weniger manchmal 
mehr ist. Was ist Ihr Eindruck? Kommen jetzt mehr Gäste zu Ihnen?
P. U.: Aktuell ist der Reisewunsch ungebrochen und das kleine Haus 
mit Ruhe und genügend Abstand hat das Vertrauen der Gäste gewin-
nen können. Die Gäste sind treu und gerne wieder bei uns in Grafenast 
auch wenn die aktuelle Situation auch Reise und Feierlust gebremst hat.

Was wünschen Sie sich für Ihr Hotel für die Zukunft? 
P. U.: Ich wünsche mir, dass unser Haus mit seiner Balance von Spiel 
und Standbein seine Geschichte weiter schreibt. Die neue Unterlech-
ner Generation den Wert erhält, nährt und pflegt. Wie dass die Gäste 
sich weiter auf tolle Zeit in Grafenast freuen können und es Ihren Lieb-
sten erzählen können. Und wir geschmeichelt von Geschichten wie –„ 
Ich habe hier vor 40 Jahren meine beste Zeit erleben dürfen „– unsere 
Gastfreundschaft unter Beweis stellen dürfen.

Was würden Sie jungen Unternehmern mitgeben wollen?  
Zu unterneh men oder zu unterlassen…?
P. U.: Ich kann nur empfehlen sich wirklich Gedanken über den Nutzen 
der Kernleistung zu machen. Gibt es  einen wirklichen Mehrwert?  Und 
nicht nur auf Kosten anderer sich bereichern. Den über Generationen 
lernt man bleibende Werte zu entwickeln und keine Luftblasen zu jagen.
Unternehmen bedeutet immer etwas zu wagen, sich der Verantwor-
tung bewusst zu sein und sich nicht untreu zu werden. Das wünsche ich 
allen die Situationen von Entscheidungen stecken.
Die Welt erfreut sich an Ihrer Buntheit!  
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DAS 1870 VON DER FAMILIE SCHÖNBICHLER 
GEGRÜNDETE TEE- UND SPIRITUOSENFACH-
GESCHÄFT IM 1. WIENER BEZIRK WURDE 
2006 VON DER TEEGSCHWENDNER GMBH, 
EINEM EBENFALLS EIGENTÜMERGEFÜHRTEN 
PRIVAT UNTERNEHMEN, ÜBERNOMMEN. 
DAMIT KONNTE DAS FORTBESTEHEN DER 
TEEHANDLUNG SCHÖNBICHLER GARANTIERT 
WERDEN.

THEEHAUS SCHÖNBICHLER

WIRTSCHAFT

Nachhaltigkeit



m August 2016 hat Herr Franz Schreiner die Theehandlung 
Schönbichler gepachtet und nach einer umfangreichen Sanierung 

im September 2016 wiedereröffnet.  

EIN EINZIGARTIGES SORTIMENT
Neben über 500 Sorten erstklassigen Tees, einem reichhaltigen Ange-
bot an Leckereien, die jede Teezeremonie zu einem kulinarischen Fest 
werden lassen und dem dafür erforderlichen Geschirr wird auch eine 
Spirituosenabteilung betrieben. Es handelt sich um Spirituosen und 
Raritäten aus der ganzen Welt, aber auch um ausgewählte Spezialitäten 
von heimischen Produzenten. 

GARANT FÜR SICHERN BESTAND NEBEN 
MULTINATIONALEN KONZERNEN
Aufgrund der flachen Strukturen und der permanent persönlichen 
Kundenkontakte aller im Unternehmen handelnden Personen wird ein 
ausgezeichnetes Kundenorientiertes Know-how erworben. Somit kann 
gewährleistet werden, dass das regionale bedarfsorientierte Sortiment 
laufend und rasch erweitert wird und auf die meisten individuellen Kun-
denwünsche eingegangen werden kann. 

Auch die Einbindung aller im Unternehmen befindlichen Personen in 
Entscheidungsprozesse garantieren ein motiviertes Team das für das 
Unternehmen arbeitet und somit Kunden aus eigener Überzeugung 
ehrlich und mit Freude beraten kann. Ein fataler Fehler wäre es, in ei-
nem Kleinunternehmen Entscheidungen gegen langgediente Mitarbei-
ter aufgrund von Macht durchzusetzen.

Am 1. August 2016 hat Franz Schreiner die Leitung des traditions-
reichen Fachgeschäftes in der Wollzeile 4 übernommen. Herr Franz 
Schreiner war zuvor über 30 Jahre im Einzelhandel tätig und im-
plementierte diverse Bekleidungs- und Schmuckgeschäfte so wie 
Telefonnetzbetreibershops in Österreich. Mit der Übernahme der 
Theehandlung Schönbichler konnte er sein privates Interesse an 
nachhaltig produzierten Lebensmitteln und menschenwürdigem 
 Führungsstil verwirklichen.

www.schoenbichler.at

SENATOR FRANZ SCHREINER 
GESCHÄFTSFÜHRER UND GESELLSCHAFTER DER THEEHANDLUNG SCHÖNBICHLER SEIT 2016
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BÄCKEREI RÖSSLHUBER: 
VON ANFANG AN  
EIN FAMILIENBETRIEB

er Aufbau, ein neues Unternehmen zu starten, ist mit Sicher-
heit ein sehr steiniger und auch ausdauernder Weg. Schon den 

Mut zu fassen, etwas eigenes auf die Beine zustellen, erfordert sehr 
viel Disziplin. Diese Vorarbeit haben mein Vater und meine Mutter 
bravourös gemeistert und es war 2013 an der Zeit, das Lebenswerk 
von meinen Eltern zu übernehmen.

Generationenwechsel mit Höhen und Tiefen, vielen offenen Fragen und 
sehr viel Gesprächsbedarf war die erste Herausforderung. Der erste 
wirtschaftliche Gedanke für mich und meine Frau Nicole war natürlich, 
wie verbindet man Tradition mit Innovation, 
um den Betrieb dabei in der Bahn zu halten. 
Es war damals für mich sehr wichtig, dass 
man gleich zu Beginn einer neuen Genera-
tion ein neues Konzept entwickelt, welches 
neue Möglichkeiten in unserem Familien-
betrieb ermöglicht.

Mit dem Um- und Zubau 2013 ist uns das 
jetzt rückblickend sehr gut gelungen und es haben sich dadurch auch 
andere Möglichkeiten entwickelt, die man vorher noch gar nicht ange-
dacht hat. Wir haben verschiedene Bereiche optimiert und auch unser 
Angebot erhöht. So sind wir von 20 Mitarbeitern auf mittlerweile 45 
Mitarbeiter geklettert.

Ein Hauptaugenmerk beim Umbau wurde auch auf die Konditorei 
gelegt, die wir mittlerweile vervielfacht haben. Auch hier hat sich die 
Mitarbeiterzahl verdoppelt, ein Grund dürfte auch das selbstgemachte 
Eis und die köstlichen Mehlspeisen sein, die wir in unserem neuen Kaf-
feehaus mit großer Tortenvitrine anbieten können. Zusätzlich dürfen 
wir einen großen Teil unserer Köstlichkeiten in die Gastronomie in Salz-
burg anbieten. Nach 8 Jahren sehe ich nach wie vor einen tollen und 
gesunden Wachstum unseres Betriebes.

WAS MACHT UNS BESONDERS, 
WIE KÖNNEN WIR UNS HERVORHEBEN 
GEGENÜBER DEM MITBEWERBER:
Ich denke meine Leidenschaft fürs Backhandwerk und mein ständiges 
Streben besser zu werden, zeichnet mich aus! Dass Erfolg kein Sprint 
ist, musste ich mit meinen jungen Jahren noch lernen. Anfangs konnte 
mir nichts schnell genug gehen und oft wurde ich daher des besseren 
belehrt, dass man vieles auch abwarten muss, weil die Zeit oft noch 
nicht reif dafür war.

Was mir besonders in meiner und der be-
trieblichen Entwicklung am Herzen liegt, 
ist, dass ich nebenbei mir immer mehr neue 
betriebliche Säulen aufbauen möchte, die 
mich und das Unternehmen unterstützen. 
Ich arbeite sehr stark mit meinen Mitar-
beitern zusammen und habe es geschafft, 
dass ich sie soweit motiviere, dass auch ein 
Umdenken bei mir erlaubt ist, so kann man 

neue Ideen immer einbringen und für das habe ich auch gerne ein of-
fenes Ohr. Optimierungen sind in jedem Bereich immer möglich und 
das darf man nie außer Acht lassen.

Wenn man dann gemeinsam etwas auf die Beine stellt, ist das ein ganz 
besonderer Erfolg zwischen mir und meinen Mitarbeitern, der positive 
Veränderung in das Arbeitsklima bringt. Das Erfolgserlebnis motiviert 
und stärkt einen Arbeiter soweit, dass er für höhere Aufgaben bereit 
ist, diese zu meistern und mehr Erfolge erreichen möchte. Genau diese 
Menschen möchte ich in meinem Betrieb bekommen, damit man im-
mer besser werden kann.

Erfolg ist kein Sprint, aber manchmal muss man einfach schneller 
laufen. Gerade in der Covid-Zeit wollte ich die Zeit nützen, mein Hand-

DIE GRÜNDE HIERFÜR SIND EINFACH.  IN SALZBURG IST 
MAN ÜBERZEUGT DAVON, DASS MAN NUR GEMEINSAM 
MIT DEN VERSCHIEDENEN GENERATIONEN DAS BESTE 
ERGEBNIS ERZIELEN KANN. 

WIRTSCHAFT

Handwerk
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„Erfolg ist kein Sprint, 
aber manchmal muss 
man einfach schneller 

laufen.“



werk meinen Kunden näher zu bringen und 
so wurden zahlreiche Kunden eingeladen in 
meine Backstube, um gemeinsam langge-
führte Brote zu backen. Mit diesem Erleb-
nis hat mein Kunde jetzt eine Erinnerung 
dazugewonnen, die uns sehr stark verbin-
det. Mir ist es immer sehr wichtig, dass 
meine Kunden sehen, wie wirklich ein gutes 
Brot entsteht, dass auch hier sehr viele Pa-
rameter eingehalten werden müssen und 
die nötige Zeit benötigt wird.

Ein neues Ziel für mich ist es, dass ich 
mich stark jetzt für Menschen einsetzen 
möchte, die in der Gastronomie arbeiten. 
Die Mindestlöhne müssen hier überdacht 
werden und jeder der den Dienst in der 
Gastronomie ausübt, sollte steuerlich be-
günstigt werden. Nur so können wir un-
sere tolle Gastfreundschaft in Österreich 
halten und neue motivierte Mitarbeiter in 
der Gastronomie finden.

Senator Michael Rößlhuber
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„Optimierungen sind 
in jedem Bereich 

immer möglich und 
das darf man nie 

außer Acht lassen.“



VON SONDEREDELSTAHL BIS ZUM BAUSTAHL. 
DIE HOHE QUALITÄT DER FIRMA RITZER WIRD 
SEIT 25 JAHREN GESCHÄTZT.
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WEIL HANDWERK 
GOLDENEN BODEN HAT
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Sen. Ritzer mit Philipp Hochmaier, der eine Lesung bei ihm in der Werkstatt machte, 
und beide „Einspringer“ für die Salzburger Festspiele waren – er als Schauspieler und 
die Fa. Ritzer’s  als Bühnenbauer.  
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„So volle Auftragsbücher 
hatten wir noch nie.“ 

Im Sommer 2020 folgten wieder erste Aufträge: „Man erkannte 
eine Tendenz, dass wieder gebaut wird. Der Bereich Energieerzeugung 
durch  Biomasseheizwerke zählt zu unseren Hauptkunden.“  Filteranla-
gen für erneuerbare Energieanlagen von der Schlosserei Stefan Ritzers 
findet man mittlerweile in ganz Europa. „Die Fertigung wird zu hundert 
Prozent am Standort in Steindorf abgewickelt. In Planung und Kon-
struktion werden wir von einer externen Verfahrenstechnikfirma un-
terstützt.“

Über  30 Mitarbeiter sind derzeit angestellt. Aktuell wurde auch ein 
Pufferspeicher für ein Biomasseheizwerk in der Steiermark ange-
fertigt und ausgeliefert. „Druckbehälter mit 80.000 Litern, einem 
Durchmesser von 3,2 Metern und einer Höhe von 13 Metern sind für 
uns mittlerweile Routineaufträge. Behälter und Anlagen werden bei 
uns in Steindorf verladen und mit Lkw sowie Tiefbettsattel transporti-
ert, nach England auch verschifft.“ Ritzers Mitarbeiter sind zum Teil 
auch für die Montage vor Ort.

„Im Grunde gab es in den letzten Monaten beim Material Preissteige-
rungen von 100 Prozent. Die Folge waren Lieferverzögerungen von bis 
zwei Monaten. Fakt ist, ich sehe dahinter eine versteckte Inflation. Die 
Preise werden dieses Niveau halten. Wir punkten mit hoher Qualität, 
Flexibilität und durch unsere Menschlichkeit. Unser Credo lautet, herz-
lich, kreativ und professionell‘“, sagt Ritzer. Diese Werte spiegeln sich 
auch in den Auftragsbüchern: „So volle Auftragsbücher wie jetzt hat-
ten wir noch nie. Ich führe das auf die vorbildliche Teamarbeit zurück. 
Und natürlich liegen wir jetzt voll im Trend mit der C02-Einsparung. 
Spät, aber doch wurde erkannt, dass wir alle selbst für unsere Erde ver-
antwortlich sind.“
 
Die Firma Ritzer ist Mitglied im „Netzwerk Metall“.  „Es ist ein Zusam-
menschluss von 60 Schlossereibetrieben österreichweit. Wir sind seit 
über zehn Jahren Mitglied und profitieren vom Wissensaustausch. Wir 
sind unheimlich ehrlich mit Lob und Tadel und arbeiten auch kon-
struktiv zusammen. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, die Besten der 
Branche zu werden.“
 
ZUR ENTSTEHUNG DER SCHLOSSEREI 
RITZER
Schon vor 25 Jahren wurde Regionalität gelebt: „Das Biomasseheiz-
werk Mauterndorf unter der damaligen Führung von Richard Wall-
mann hat sich eingesetzt, dass wir damals als Fünf-Mann-Betrieb  den 
Auftrag für die Edelstahlfertigungen der Kondensationsanlage erhalten 
haben. Es war unsere erste Referenz, der in den darauffolgenden 25 
Jahren Hunderte folgten. Im Laufe des Prozesses wurden die Abläufe 
optimiert und wir haben schließlich selbst begonnen, Anlagen zu kon-
struieren. Man wächst sprichwörtlich mit den Aufträgen.“

„Corona hat auch uns vor neue Herausforderungen gestellt. Aber: 
Handwerk hat goldenen Boden“, sagt Stefan Ritzer. Mittlerweile hat 
sich vieles getan. Die Auftragsbücher sind randvoll. Die Hälfte der 
Belegschaft ist derzeit auf unterschiedlichen Baustellen in verschie-
denen Ländern tätig.  „Vor einem Jahr herrschten Ungewissheit und 
ein Einbruch der Aufträge. Nach dem ersten Lockdown waren die An-
fragen gleich null. Es folgten einige Wochen in Kurzarbeit“, sagt der 
55-Jährige.



KOSCHERE ZWETSCHKENSPIRITUOSE 
AUS DEN KARPATEN EROBERT DAS 
INTERNATIONALE BAR-PORTFOLIO

DER IN DER SLOWAKEI GEBORENE DUSAN STEVLIK VERSTEHT SICH ALS 
BEWAHRER VON TRADITIONEN UND KULTURELLEM ERBE. WARUM ES DIE 
FRUCHTSPIRITUOSEN-INDUSTRIE UND INSBESONDERE DIE KARPATEN-
REGION NIE GESCHAFFT HAT, IHRE PRODUKTE AUF DEN INTERNATIO-
NALEN MÄRKTEN ZU ETABLIEREN, OBWOHL SIE SEIT JAHRTAUSENDEN 
EINE KÖNIGLICHE SPIRITUOSE IM DIENSTE DER HABSBURGER KRONE IM 
KAISERREICH ÖSTERREICH UND IM KÖNIGREICH UNGARN WAR, UND 
WIE DUSAN STEVLIK SICH MIT SEINEN KOSCHEREN PRODUKTEN TROTZ-
DEM EINEN INTERNATIONALEN NAMEN MACHT UND GLEICHZEITIG DIE 
REGION BEWIRBT, ERKLÄRT ER UNS IN EINEM INTERVIEW.

WIRTSCHAFT

Regionen

66



Warum wird die Fruchtspirituosenindustrie in der Karpatenregion noch 
nicht anerkannt?
Es ist schwierig, etwas zu erkennen, wenn man nicht weiß, dass es 
tatsächlich existiert. Dabei geht es nicht nur um die Kategorie Fruit 
Spirit, sondern auch um die Definition des Produktes selbst. Karpaten-
pflaumenbrand ist beispielsweise unter verschiedenen Namen wie 
Slivovitz, Slivovica, Slivovice, Sliwowica, Palinka, Rakia oder Zwetsch-
genbrand bekannt, je nachdem, in welchem Land er hergestellt wurde. 
Das ist für den internationalen Verbraucher sehr verwirrend, um zu 
verstehen, worum es bei diesem Produkt geht, und weigert sich aus 
Mangel an Vertrauen, es zu probieren oder zu konsumieren.

Welchen Weg haben Sie eingeschlagen, um diese Anerkennung zu 
bewirken?
Wir haben 2018 unseren ersten Single Plum Spirit und Single Apple 
Spirit produziert, bei dem wir in Zusammenarbeit mit lokalen Land-
wirten 194.580 kg Pflaumenfrüchte und 34.400 kg Apfelfrüchte 
gesammelt haben. Das Sammeln von Baumobst in der Karpatenregion 
ist die Haupteinnahmequelle für die lokale Bevölkerung und ein nach-
haltiger Faktor für das Wachstum von Früchten wie Pflaume, Apfel, 
Kirsche, Birne und Pfirsich. Wenn wir einen stabilen Handel mit min-
destens 3000 Barbesitzern / Barkeepern aus den USA und Großbri-
tannien schaffen können, die mindestens 1 Kiste (12 Flaschen / 700 ml) 
pro Jahr für das Mischen von Premium Fruit Spirit Signature Drinks 
zusätzlich zu anderen Spirituosen in Ihr Portfolio aufnehmen, können 
wir unsere Jahresproduktion fortsetzen und den Karpaten-Obsthandel 
unterstützen.

Wie viele Familien mit ihren Obstbäumen haben Sie 2018 bei Ihrer 
ersten Produktion unterstützt?
Im Durchschnitt liefert 1 Obstbaum ca. 70 kg – 100 kg Früchte je 
nach Fruchtsorte, wir haben 229.000 kg Früchte gesammelt, was 
einer durchschnittlichen Unterstützung von 2700 Obstbäumen 
entspricht. Die Mehrheit der saisonalen Baumpflücker stammt aus ar-
men Verhältnissen mit einem durchschnittlichen Einkommen von 500 
Euro im Monat. Die Gesamtkosten für das gesammelte Obst betrugen 
40.000 Euro, was ein zusätzliches Einkommen für Baumzüchter und 
Baumpflücker war, die ihre Familien den ganzen Winter über unter-
stützen konnten und Baumzüchter davor bewahrt haben Ihre Bäume 
abzusägen und den Boden für Baudeveloper herzugeben.

Wo haben Sie produziert?
Wir produzieren in Varda Distillery, einer der ältesten Brennereien Un-
garns, die im Jahr 1922 gegründet wurde. Der Produktionsprozess ist 
eine doppelte Destillation bei schwacher Hitze in traditionellen Kupfer-
kesseln mit einer Größe von nicht mehr als 1000 l. Die Garzeit beträgt 
mindestens 1 Monat, die Pflaumenfrucht wird entsteint, bevor sie in 
den Gärtank gelangt. Es wird kein zusätzlicher Zucker hinzugefügt, und 
es dürfen keine künstlichen Aromen oder Getreidespirituosen in den 
Destillationsprozess gelangen, die Spirituose wird nur aus 100% reifer 
und ganzer Frucht destilliert. Die gesamte Produktion wurde nach dem 
europäischen Palinka-Gesetz reguliert, bei dem nur regionale Früchte 
und lokale Brennereien zur Herstellung traditioneller Fruchtbrände 
zugelassen sind.

INTERVIEW 
VOM SENAT DER WIRTSCHAFT ÖSTERREICH MIT DUSAN STEVLIK

 Dusan Stevlik
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Ihr Unternehmen wurde von der österreichischen Bundesregierung als 
innovatives Start Up 2020 ausgezeichnet und hat diese Anerkennung 
für die Marktexpansion nach Israel, USA und UK nach den Bestim-
mungen des Oslo Manuals sowie innovative Lösungen in Produktion 
und Abfüllung erhalten.

Viele verbinden Innovation mit Hightech und verstehen nicht, dass In-
novation in jedem Schritt des Produktlebenszyklus stattfindet, wenn 
Qualität, Effizienz und Geschwindigkeit von Mitarbeitern verbessert 
werden - egal in welcher Branche Sie tätig sind. Daher erkennen und 
belohnen sie nicht die kleinen täglichen Innovationen der Mitarbeiter, 
die den Prozess und die Effizienz von Unternehmen verbessern und au-
tomatisch auch den Status des Managements verbessern. Dies führt 
schließlich zu Frustration und Gleichgültigkeit der Mitarbeiter, die dem 
Unternehmen langfristig schaden. Unser Ansatz ist anders, da wir unser 
Expertenteam in den Arbeitsprozess einbeziehen und die Mitarbeiter 
vor Ort schulen. Wir arbeiten an dem Projekt als Team, nicht als Auto-
rität, das schafft ein freundliches Umfeld und treibt die Leistung nach 
oben, weil sich die Mitarbeiter akzeptiert und geehrt fühlen. Dies muss 
auch mit einer finanziellen Belohnung einhergehen, daher sind unsere 
Produktionskosten weitaus höher als die durchschnittliche Spirituosen-
produktion in der Karpatenregion.

Sie haben selbst die Gärtanks gereinigt, können Sie das erklären?
Wir produzieren nach Koscher-Standards und daher muss alles, was mit 
dem Produkt in Berührung kommt, koscherisiert werden. Um Kosten 

für einen zweiten Rabbiner zu sparen, der auf Koscherisieren spezia-
lisiert ist, wurde ich zur Erfüllung der Aufgabe autorisiert und geschult. 
Das ist ein sehr langwieriger Prozess, der in mehreren Phasen durchge-
führt wird und vom Rabbi überwacht wird, um dann von der Koscher-
Abteilung in Jerusalem genehmigt zu werden, die den gesamten Ablauf 
im Videoformat erhält. So konnte ich das Vertrauen der koscheren 
Behörden und den Respekt des Brennmeisters und seiner Mitarbeiter 
gewinnen, was für die richtige Ethik und Denkweise entscheidend war, 
um das Projekt zu beginnen und erfolgreich fortzusetzen.

Die koschere Organisation, mit der Sie zusammenarbeiten, ist Eda 
Charedith „The Badatz“ Kashrut Department of Jerusalem, die als eine 
der strengsten koscheren Organisationen der Welt bekannt ist. Warum 
haben Sie sich gerade für diesen schwierigen Weg entschieden?
Der innovative Ansatz für die Marktexpansion basiert auf der Tatsache, 
dass unsere Hauptkunden aus den orthodoxen jüdischen Gemeinden 
in Israel, den USA und Großbritannien stammen. Zwetschgenspiri-
tuose aus der Karpatenregion wurde seit Jahrhunderten am Schab-
bat und anderen Festen von aschkenasischen Juden aus Mittel- und 
Osteuropa konsumiert. Sie wurden vom Karpatenadeligen eingeladen, 
um Handelsaktivitäten in der Region anzukurbeln und siedelten sich 
an, um Schlüsselfunktionen wie das Destillieren von Alkohol und das 
Betreiben von Tavernen zu betreiben. Sie lebten in kleinen Städten, 
die auf Jiddisch „Shtetls“ – „Städtchen“ – genannt wurden. Wenn Sie 
eine orthodoxe jüdische Person in New York, London oder Jerusalem 
fragen, was ihre Großväter in ihrem „Alten Heym“ getrunken haben, 

Obstbäume in der Karpatenregion
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was auf Jiddisch „Alte Heimat“ bedeutet, antworten sie nostalgisch 
„Slivovitz“, das Jiddische Wort für Karpatenzwetschgenspirituose. Um 
in den orthodoxen jüdischen Markt einzutreten und konkurrenzfähig zu 
sein, mussten wir den höchsten Koscher Stempel haben und die erste 
Karpatenzwetschgenspirituose auf dem Markt sein, die von der Orga-
nisation „The Badatz“ genehmigt wurde. Wir wollten einen der authen-
tischsten Zwetschgenspirituosen seiner Zeit aus der österreichisch-
ungarischen Monarchie nachbilden.

Ihre Marke trägt den Namen Ihres Großvaters Jozsef Stevlik, welche 
Bedeutung hat er für Sie?
Es war für mich wichtig, meinem Großvater die Anerkennung und Ehre 
für den Mann zu geben, der er war, der immer bereit war, zu helfen und 
sich um andere zu sorgen. Aber am wichtigsten ist mir, dass der Name 
Jozsef Stevlik für all die Menschen der Karpaten und ihre Großväter 
steht, die an diesem herrlichen Ort aufgewachsen sind und Teil dieses 
kulturellen Erbes sind. Ich glaube, dass die Karpatenregion ein Produkt 
braucht, auf das die Menschen stolz sein können und das ihren Heimat-
ort so repräsentiert, wie er es verdient. Ich erinnere mich, dass ich mit 
meinem Großvater im Zug unterwegs war, als er seine Flasche Slivovitz 
öffnete, um sie mit anderen Passagieren zu teilen und ihnen eine Ge-
schichte darüber zu erzählen. Es war ein warmes und freundliches Ge-
fühl, das nur mein Großvater erzeugen konnte, und die Leute liebten 
es. Das wünsche ich allen Besuchern, die durch das Land der Karpaten 
reisen, Freundschaft und ein warmes Gefühl zu finden, wenn sie einen 
Flachmann von Jozsef Stevlik Slivovitz teilen.

Was sind Ihre Träume – was Ihre Ängste?
Geboren in Pressburg (Bratislava) 1975, Emigration nach Augsburg 
(Deutschland) 1982, Umzug nach Palma de Mallorca (Spanien) 1999, 
Umzug nach Dundalk (Irland) 2004, Umzug nach Bratislava (Slowakei) 
2009, Umzug nach Moskau (Russland) 2012, Umzug nach Wien (Ös-
terreich) 2014. Meine Träume sind eine Vereinigte Karpaten-Handels-
zone und das Donaudelta, zentralisiert in Wien. Meine Befürchtungen 
sind ein Totalverlust des kulturellen Erbes und der Nachhaltigkeit in der 
Karpatenregion.

Würden Sie das Projekt wiederholen und warum?
Ja, ich würde das Projekt wieder machen, weil es für mich so etwas wie 
eine Berufung bedeutet. Jeder muss irgendwann Verantwortung für 
das kulturelle Erbe übernehmen, in das wir hineingeboren wurden. Ich 
habe mein ganzes Leben lang von meiner Heimat entfernt gelebt, die 
Slowakei und Bratislava werden immer meine Heimat und Mutter Erde 
sein. Daher glaube ich daran, Maßnahmen zu ergreifen, um Verände-
rungen und Fortschritte für eine nachhaltige Zukunft zu erreichen. Es 
ist wichtig, dass die Regierung die Pioniere von morgen unterstützt und 
wir gemeinsam stärker und schneller wachsen.

Bei der Produktion von Jozsef Stevlik Fruit Spirit waren Frauen entscheidend am Erfolg beteiligt, sowohl in der Destillerie in Ungarn als 
auch beim Abfüllen in Wien bei Lehar. Mutter und  Ehefrau Stevlik tragen einen entscheidenden Teil zur Produktentwicklung bei. 
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Die Marktgemeinde Gnas lud zur einer zukunftsweisenden Pressekonferenz: Gemeinsam mit dem Senat der Wirtschaft und der Beratungsorganisation BDO wurde mit GoGnas, eine 
langfristige Initiative der Gemeinde präsentiert, die ein Ziel verfolgt: Den Ort mit innovativen Konzepten fit für die Zukunft zu machen.
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WAS IST REGIONALE ENTWICKLUNG?
Regionalentwicklung ist ein weit gefasster Begriff, der als allgemeines 
Bestreben gesehen werden kann, regionale Ungleichheiten durch 
die Unterstützung von (beschäftigungs- und wohlstandsfördernden) 
wirtschaftlichen Aktivitäten in den Regionen zu verringern. 

Die EU investiert durch ihre Regionalpolitik vor Ort. Die Politik richtet 
sich an alle Regionen und Städte in der EU und beinhaltet Maßnahmen 
zur Förderung von Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätzen sowie zur 
Verbesserung der Lebensqualität durch strategische Investitionen. 

EINES DER EUROPÄISCHEN REGIONAL-
ENTWICKLUNGSPROGRAMME IST DIE 
LEADER-INITIATIVE.
LEADER ist eine lokale Entwicklungsmethode, die seit 20 Jahren ein-
gesetzt wird, um lokale Akteure in die Gestaltung und Umsetzung von 
Strategien, die Entscheidungsfindung und die Ressourcenzuweisung 
für die Entwicklung ihrer ländlichen Gebiete einzubinden. Sie wird 
von rund 2.800 lokalen Aktionsgruppen (LAGs) umgesetzt, die 61% 
der ländlichen Bevölkerung in der EU abdecken. Sie bringt öffentliche, 
private und zivilgesellschaftliche Akteure in einem bestimmten Gebiet 
zusammen (Stand Ende 2018 - EU-28).

Im Kontext der ländlichen Entwicklung wird LEADER im Rahmen der 
nationalen und regionalen Programme zur Entwicklung des ländlichen 
Raums der einzelnen EU-Mitgliedstaaten umgesetzt und aus dem Eu-
ropäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) kofinanziert. In Österreich wurde und wird die LEAD-
ER-Methode in 77 verschiedenen Regionen umgesetzt. 

WARUM DIE EU-METHODE LEADER DIE UMSETZUNG NACHHAL-
TIGER, GRÜNER UND INKLUSIVER MASSNAHMEN UNTERSTÜTZT.

Digitaler Einkaufsguschein (www.gognas.at)

NACHHALTIGE STANDORT- 
UND REGIONALENTWICKLUNG 
AM PILOTPROJEKT GOGNAS



Solarbank in Gnas. 
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DIE „INITIATIVE 77“ ALS BESTANDTEIL DER 
LEADER REGIONEN:
  Partizipative Regionalentwicklung – gleichberechtigt für Gemein-

den, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft – könnte eine Lösung für 
Klima-, Wirtschafts- und Gesundheitskrisen darstellen.

  Die Initiative 77 hat zum Ziel, mindestens 77 lokale Initiativen 
zu definieren, bei denen örtliche Unternehmen gemeinsam mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinden und der Zivilgesell-
schaft jeweils bis zu EUR 1 Mio. zur Verfügung gestellt bekommen, 
um integrative Impulse gegen Krisen setzen zu können. 

  Die bestehenden Strukturen der 77 LEADER-Regionen eignen 
sich hervorragend, um wirtschaftliche und gesellschaftliche Trans-
formation zu initiieren. Begleitet bzw. abgewickelt werden Initiative 
77-Projekte durch die jeweils bestehende LEADER-Struktur. 

  Eine professionelle Prozess- und wissenschaftlich anerkannte 
Projektbegleitung soll sicherstellen, dass gleichwertig Wirtschaft 
(Wertschöpfung, Arbeitsplätze), Mensch (psychosoziale Gesund-
heit, Gemeinwohl) sowie Umwelt (Klima- und Biodiversität) von 
den Mitteln profitieren. Für diese gleichwertige Behandlung sorgen 
BDO Österreich, planetYES, Umweltbundesamt GmbH und 
Senat der Wirtschaft Österreich als Projektteam.

  In den einzelnen Projekten werden bottom-up Ideen/Bedarfe/
Wünsche gesammelt und mit guten Beispielen von außen gespie-
gelt. Gemeinsam mit dem regionalen Gremium der lokalen 
Aktionsgruppen (LAG) einigt man sich auf ein Maßnahmenpaket, 
das dann gemeinsam umzusetzen ist.

  Bei der Auszahlung der Mittel an Gemeinden und Unternehmen 
verfügt das LAG-Management über eine bedarfsorientierte und 
qualitätsgesicherte Struktur, die den effizienten und zielgerich-
teten Mitteleinsatz gewährleistet.

Um eine hohe Anzahl nachhaltiger, grüner und inklusiver Maßnahmen 
umzusetzen, die nicht nur die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 
bekämpfen, sondern auch die laufenden und sich verschärfenden 
weltweiten Herausforderungen angehen, ist es notwendig, das Budget 
in jeder der LEADER-Regionen zu erhöhen.

Diese zusätzlichen Mittel sollten ausschließlich für nachhaltige, grüne 
und integrative Maßnahmen verwendet werden. Außerdem wird die 
Stabilisierung der Beschäftigungssituation durch eine mögliche Bin-
dung der Mittel an „direkte einkommensschaffende/wertschöpfende 
Maßnahmen“ unterstützt.

DAS PROJEKT GOGNAS ALS ERSTES  
PILOTPROJEKT DER INITIATIVE 77 – EIN 
ORT MACHT SICH FIT FÜR DIE ZUKUNFT! 
Die Marktgemeinde Gnas in der Region Südoststeiermark  ist Teil 
der LEADER-Region Vulkanland und als starker Wirtschaftsstandort 
über die Grenzen hinaus bekannt. Sie ist geprägt durch Klein- und 
Mittelbetriebe, die durch den Bereich Handel sowie einen starken 
landwirtschaftlich und gewerblich-produzierenden Sektor verstärkt 
werden. Es besteht ein hoher Anteil an Selbständigen (14%) und ein 
fundiertes Ausbildungswesen vor Ort sorgt für die nötige Bildungsin-
frastruktur.

Die Herausforderungen der Marktgemeinde Gnas als Teil der 
LEADER.Region Vulkanland sind:
  Erhöhung der Anzahl an Auspendlerinnen und Auspendlern
  Geschäftsleerstand durch fehlende Nachfolge
  Abwanderung junger Menschen
  Geschäftsmodellverlagerung
  Arbeitskräftemangel durch Überalterung
  Aktuell niedriger Digitalisierungsgrad
  Steigende Zahlen der heimischen Wirtschaftsleistung- und  

Arbeits losenkonzentration

Die Ziele des Projekts GoGnas sind die Umsetzung von nachhaltigen 
Maßnahmen in fünf Themenfeldern:
  Aufwertung des Bildungssystems 
  Gebäude- und Leerstandsnutzung
  Wohnraumschaffung
  Klimaschutz
  Regionaler Tourismus

Die Umsetzung erfolgt über nachhaltige Maßnahmen in den fünf 
Themenfeldern mit der Unterstützung von lokalen und regionalen 
Kooperationspartnern wie auch der Vernetzung von Bildungseinrich-
tungen.

Die Zukunftsvision der Marktgemeinde Gnas ist ein belebter und 
klimaneutraler Ort mit umfassender und attraktiver Infrastruktur.



ch, Sepp Altenberger darf euch die Geschichte unserer Familie 
und den Aufbau des Hofes sowie den Aufbau des Hotel Kraller-

hof, Alte Schmiede und Asitz Bräu näher bringen. Das Gut Kraller 
war im Jahr 1400 der Grundherrschaft Chiemsee unterworfen. Der 
Gutsname „Kraller“ geht auf das Wappen des Grafen von Plain mit 
einer Kralle hervor. 

Da Josef Riedelsberger verwitwet war, verpachtete er den Hof bis 1934. 
Mit Katharina Altenberger begann ein neues Zeitalter. Sie stamm te vom 
Oberzehent Bauer in Stuhlfelden. Katharina brachte zwei Söhne in die 
Ehe mit – Alexander und Sepp. Da ledige Kinder nicht erbberechtigt 
waren, bestand Katharina auf einen Ehevertrag. Sepp Altenberger, un-
ser Vater war ein begeisterter Skifahrer. Er kam vom Russlandfeldzug 
unbeschadet zurück und machte aus seinem Hobby einen Beruf. Sepp 
begann als Hilfsskilehrer beim Baron Seyffertitz im Bad Leogang. Das 
Heilbad war seit dem 16. Jahrhundert bekannt. Der Baron war auch 
der Delegationsführer der Olympischen Sommerfestspiele 1936. 1946 
begann Sepp Altenberger mit der Ausbildung zum Staatlichen Skileh-
rer. Im Skilehrerausweis steht die Nummer eins. Mit dem Ableben des 
Barons nahm die Nobel-Skilehrer-Karriere ein jähes Ende. 

1955 begann er nach dem Volksmund mit dem Bau einer Luxuspension. 
Ziegel mussten gefertigt und Bauholz geschlägert werden. 1959 zogen 
die ersten Gäste ein. Es fehlte nur noch eine Frau. 1960 betrat die 
18-jährige Gabriela Holzer das erste Mal den Krallerhof und sie blieb. 
Aus der Ehe stammen fünf Kinder. Nach einem langen Kampf beka-
men sie die Konzession zum Betrieb eines Gasthauses. Damals gab’s 
die Bedarfsfrage – es mussten alle Gastronomen zustimmen. Das war 
wirklich aussichtslos. In Salzburg wurde ein Machtwort gesprochen 
und er bekam die Konzession. Der Kuhstall wurde ausgebaut aus dem 
Wassertrog entstand eine Bühne. Am Wochenende gab es für die 
Leogan ger Dorfjugend nur ein Ziel bei Live Musik und Kerzenschein 
zum Kraller vielleicht ergibt sich sogar der erste Kuss. Die Dorf Gas-
tronomen war nicht begeistert. 

Zwei weitere Ziele wollte man umsetzen. Den Bau des ersten Hotels 
durch den Architekt Pointner – einen Holzmeister Schüler – bekannt 
durch den Bau des Großen Festspielhaus in Salzburg. Der Baustil war 
nicht jedermanns Sache. Gleichzeitig wurde die Leoganger Bergbahn 
gegründet, acht Bürger hafteten mit Hab und Gut. 1974 sollte das 
Hallenbad gebaut werden. Die Kreditzusage der Tourismus Bank wurde 
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durch die Ölkrise nicht ausbezahlt. Leasing West rettete unserer Fami-
lie den Bestand des Unternehmens. 

1979 kam Gerhard und ich ein Jahr später in das Unternehmen. Es gab 
viele Ideen die wir umsetzen wollten. 1987 konnten wir 55 Millionen 
Schilling in einen neuen Hotelzubau investieren. Die Sommersaison 
wurde immer schwieriger. Ein All Inklusiv Angebot löste einen unglaub-
lichen Gästezuwachs aus. Nach dem Bau des Personalhaus 1992 wurde 
das Stammhaus gebaut – unglaubliche 110 Millionen Schilling waren 
nötig. 

Die mutigen Schritte haben sich gelohnt, es folgten weitere kleinere 
Investitionen. Wir versuchten früh in Nachhaltigkeit zu investieren. 
Um „Energie autark“ zu sein bohrten wir 2500 m in die Tiefe. Durch 
einen Rohrschaden können wir die Energie leider noch nicht nützen. 

2001 begann eine neue Geschichte auf dem Berg. Selbstbedienungs-
restaurants waren Standard wir errichteten ein Museumsrestaurant. 
Der Erfolg war beeindruckend. 2004 wurden weitere 16 Millionen Euro 
in unsere Unternehmen investiert. Außergewöhnliche Hotel suiten, ein 

Seminarzentrum, Tiefgarage und der Wiederaufbau der abgebrannten 
Kralle Alm wurde umgesetzt. 

Unser Unternehmen lebt von Veränderungen. 2009 kauften wir die 
Asitz Hütte – ein historisches Brauhaus auf vier Ebenen. Im Herbst 
2021 startet der Bau eines noch nie dagewesenem Wellnessareals mit 
See und 50 m Infinity-Pool. 23 Millionen Euro soll die einzigartige An-
lage verschlingen. Unser Ziel ist es, unser Unternehmen für die Zukunft 
fit und erfolgreich zu halten. 

www.krallerhof.com

Sepp Altenberger
Hotelier 
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DESTILLERIE FARTHOFER

DIE BIO-BRENNEREI
uslöser war ein Sturz. Josef Farthofer flog in der Produktions-
halle von einer Leiter aus 3 Metern Höhe. Selten geht so ein Un-

fall ohne Verletzung aus. So war es auch beim 48jährigen Inhaber und 
Brennmeister der gleichnamigen Destillerie. Fersenzertrümmerung. 
Krankenhaus, acht Wochen Liege-Schale. Schock für jemand, der seit 
25 Jahren unermüdlich läuft, tut, macht und ausprobiert. „Man kann 
sich ungefähr vorstellen, wie Josefs Laune zu der Zeit war. Und mein 
Arbeitspensum“, erinnert sich seine Frau Doris an den Herbst 2018. 
Was aber geht, wenn man körperlich extrem eingeschränkt ist, ist 
Fachlektüre lesen. Und das tat Josef Farthofer, der bis Oktober 2019  
auch an der FH Wieselburg als Lektor tätig war. Wie es ihm innen wohnt, 
las er sich mit Akribie in ein völlig neues Thema ein: das Mälzen. 

Keine zwei Jahre später ist Farthofer Österreichs erstes Familien-
unternehmen, welches eine eigene Mälzerei errichtete und betreibt. 
Farthofers keimen primär Getreide aus der eigenen 45 Hektar großen 
Landwirtschaft für ihre „Vom Feld in die Flasche“-Whiskys. Gemälztes 

= gekeimtes Getreide verleiht fertigen Whiskys eine betörende Aromen- 
und Geschmacksvielfalt. 

Es dauerte nicht lange, und Bäcker wie Joseph Brot oder Öfferl wur-
den auf Farthofer-Bio-Malz aufmerksam. Aber auch für Brauereien ist 
Malz von großem Interesse – so groß, dass Farthofers aktuell an der 
Erweiterung von 2- auf 10-Tonnen-Kapazität arbeiten.
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Josef hat das Thema Malz aber auch für den eigenen Betrieb weiterge-
dacht. Seit Frühling dieses Jahres gibt es Gekeimten Getreidereis nach 
der GABA-Methode. In Bio selbstverständlich, aus eigenem Nackt-
hafer. Durch den scheinbar kleinen Prozess des Keimens erhält das 
Korn ernährungsphysiologisch einen regelrechten Boost! Ein bekann-
ter Delikatessen-Lebensmitteleinzelhändler listete das Wunderkorn 
umgehend. 

Das Power-Paar mit den drei Kindern zeigt es vor: In einem so win-
zigen Segment wie Premium-Spirituosen kann man unternehmerisch 
durchaus reüssieren, wenn man auch vor Neben- und vermeintlichen 
Abfallprodukten nicht ganz ideenlos steht, sondern Landwirtschaft als 
Kreislaufwirtschaft begreift und betreibt.

„ALLES VERWERTEN, 
NICHTS WEGSCHMEISSEN“ 
Beide Omas waren für Doris und Josef Farthofer mit einem Satz prä-
gend, der vermutlich vielen in Erinnerung ist, deren Großeltern aus der 
Kriegsgeneration stammen. „Alles verwerten, nichts wegschmeißen.“ 
Josefs Großmutter pflegte ihrem Enkel weiters gern zu sagen: „Nichts 
in der Natur wächst umsonst, alles hat seinen Nutzen.“ Das nimmt sich 
der passionierte Brennmeister zu Herzen, indem er sich mühevoll eine 
ausgeklügelte Kreislaufwirtschaft und autarkes Wirtschaften mit der 
Natur aufgebaut hat.

Natürlich prägen auch Sätze der Eltern. Sie zeugen ebenso von Le-
benserfahrung, wenngleich Doris zugibt, daran zu arbeiten, sich von 
diesen nicht zu sehr leiten zu lassen: „Wenn ein Hoch kommt, kommt 
auch ein Tief.“ Innovativen Unternehmern gelingt aber oft ein zweites 
Hoch nach einem Ersten, und somit ein super Flow – wenn’s lauft, dann 
lauft’s.

SENATORIN DORIS FARTHOFER,   
SENATOR JOSEF FARTHOFER 
GESCHÄFTSFÜHRER DER DESTILLERIE FARTHOFER 

Doris (42) und Josef Farthofer (48) führen in Öhling bei Am-
stetten die Destillerie Farthofer, welche seit 25 Jahren feinste 
Bio-Destillate herstellt. Herzstück des Unternehmens ist die 45 
Hektar große Bio-Landwirtschaft, wo seltene Urgetreide ange-
baut und Birnen, Zwetschken sowie Holunder kultiviert werden. 
Schlagartig bekannt wurde das Familienunternehmen mit 6 Mit-
arbeitern mit der bemerkenswerten IWSC-Auszeichnung zum 
Besten Wodka der Welt. Heute steht Farthofer neben einer 
Kompetenz für Wodka und Whiskys auch für Malz, welches in 
der betriebseigenen Mälzerei aus Bio-Getreide hergestellt wird.  
Abnehmer dafür sind unter anderem Bio-Bäcker und Bio-Brauer.

www.destillerie-farthofer.at
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n 4. Generation führe ich seit 2014 unser Familienunterneh-
men. Unser Sitz ist seit 1931 in Buch/St.Magdalena, ebenso un-

sere Grundwerte und Traditionen sind seither gleichbleibend. Qua-
lität und Nachhaltigkeit steht für uns schon immer an oberste Stelle, 
sowie die Zufriedenheit unsere Kunden. Ich mache meine Arbeit aus 
vollster Überzeugung und mit großer Leidenschaft. Die Ehre, ein 
bodenständiges und Jahrzehnte lang gut geführtes Unternehmen 
zu übernehmen und weiterzuführen, hat nicht jeder. Ich habe diese 
Herausforderung damals mit großer Begeisterung angenommen. Der 
Generationenwechsel war jedoch nicht so einfach umsetzbar. Als 
Vater ist man mit Stolz erfüllt, wenn man dem eigenen Sohn das Un-
ternehmen übergeben darf. Jedoch ist das vollständige Loslassen der 
Aufgaben nicht so einfach. In vielen Situationen versucht man mit gut 
gemeinten Ratschlägen zur Seite zu stehen, was ich persönlich nicht 
immer so positiv aufgefasst habe. Letztendlich kann ich sagen, dass 
diese dann doch nicht immer so verkehrt waren. Innerhalb eines Fami-
lienbetriebes profitiert man grundsätzlich sehr vom Wissen der vorigen 
Generationen aufgrund der jahrelangen Erfahrung und das sollte man 
unbedingt nutzen. Die Besonderheit an einem Familienunternehm-
en ist der stetige Rückhalt. Genau der hat uns das nötige Vertrauen  
gegeben, dass es nach der Coronakrise wieder mit Vollgas weitergeht. 
Wir haben die Zeit während der Krise für die Digitalisierung unseres 

Unternehmens genutzt. Innovation und eine ständige Weiterentwick-
lung ist meiner Meinung nach unbedingt notwendig um erfolgreich 
zu bleiben. 

Eine wichtige Entscheidung war vor 2 Jahren ebenfalls, ob meine Part-
nerin mit ins Unternehmen einsteigt oder nicht. Die Sorge, dass es 
schief gehen könnte war da, aber hat sich schnell widerlegt. Ganz im 
Gegenteil kamen hier Aspekte von einer außenstehenden Person hinzu, 
die zur Entwicklung des Unternehmens wesentlich beigetragen haben. 
Außerdem hilft der gemeinsame Austausch in bestimmten Situationen 
die richtige Entscheidung zu treffen. Entscheidungen sollte man  
grundsätzlich nicht nur aus dem Bauchgefühl heraus machen, sondern 
lieber etwas länger dafür Zeit lassen und eher eine Chance verstreichen 
lassen. Wobei genau das natürlich auch leichter gesagt ist als getan, ich 
habe nahezu keine Chance ausgelassen. Eine 70 Stunden Woche war 
für mich normal, diese harte Arbeit hat mich 2015 zum Follow Me-
Award „Bester Betriebsnachfolger des Jahres“ gebracht. 

Besonderen Aufschwung hat unsere Firma damals auch durch die 
enge Zusammenarbeit mit Johann Lafer erlebt. Das hat wesentlich zur 
Steigerung unseres Bekanntheitsgrades beigetragen. Generell habe 
ich die Erfahrung gemacht, dass Partnerschaften mit Einzelpersonen 
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oder Firmen sehr wichtig für einen langfristigen Erfolg sind. Ehrliche 
Partnerschaften, mit Handschlagqualität und Vertrauen machen uns 
alle erfolgreich!

Aufgrund der lang jährigen Erfahrung unseres Unternehmens kann ich 
empfehlen, dass man seiner Linie einerseits immer treu bleiben muss, 
aber auch Innovationen zulassen soll. Eine ständige Weiterentwicklung 
gehört für mich zu einem erfolgreichen Unternehmen, denn „wenn 
man nicht mit der Zeit geht, geht man mit der Zeit!“ Das ist mein ganz 
persönlicher Leitspruch, der sich definitiv bewährt hat. 
Die beharrliche Verfolgung eines Zieles gehört zu meinem Erfolgsrez-
ept. Schon mein Urgroßvater hat zu damaligen Zeit immer auf Regio-
nalität und Qualität gesetzt, anstatt ein Billiganbieter zu sein. Hier gilt 
für uns somit nach wie vor: „Klasse, statt Masse!“ 

Ständige Fremdfinanzierungen schließe ich persönlich komplett aus, 
das hat mir mein Großvater als Kind schon eingebläut, alles mit Maß 
und Ziel und nicht über den Verhältnissen leben. Ein gesundes Wachs-
tum ist notwendig um nicht zu 100% von Banken oder Investoren ab-
hängig zu sein. 

SENATOR CHRISTOPH ZOTTER 
GESCHÄFTSFÜHRER DER ZOTTER FLEISCHMANUFAKTUR 

Nach der Matura absolvierte Christoph Zotter (36) die Fleischer-
lehre, im Anschluss hat er erfolgreich Handelsmanagement auf 
der FH studiert, arbeitete schon immer neben der Schule im 
Familienbetrieb mit und 2014 hat er das Unternehmen als Ge-
schäftsführer übernommen. 

www.zotter-fleisch.at
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GUT WILDSHUT: 

ORT DES NEUEN
          WIRTSCHAFTENS 
DIE STIEGL-EIGENTÜMER HEINRICH DIETER UND ALESSANDRA 
KIENER HABEN MIT IHREM GUT WILDSHUT EINEN ORT DES NEUEN 
WIRTSCHAFTENS GESCHAFFEN. HIER WIRD MIT DER NATUR 
GELEBT UND IN KREISLÄUFEN GEDACHT UND ANGEBAUT. DER 
FORTSCHRITT LIEGT DABEI EIGENTLICH IM SCHRITT ZURÜCK. 
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78



Die Stiegl-Eigentümer Heinrich Dieter und Alessandra Kiener haben 
mit ihrem Gut Wildshut – wo Salzburg, Oberösterreich und Bayern 
auf einandertreffen – einen Ort des neuen Wirtschaftens geschaffen. 
Seit 2015 ist das Gut auch für die Öffentlichkeit zugänglich.

www.biergut.at

HEINRICH DIETER KIENER,  
SENATORIN ALESSANDRA KIENER 

EIGENTÜMER  STIEGLGUT WILDSHUT
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ir sind der Meinung, dass das Motto unserer Wirtschaft generell 
‚besser statt billiger‘ lauten sollte. In unserer Gesellschaft fin-

det ein Umdenken statt, man achtet mehr auf Regionalität. Werte 
wie Verantwortung und Tradition sind wieder ‚modern‘, erklärt Stiegl-
Eigentümer Heinrich Dieter Kiener. Ihn und seine Frau Alessandra 
treibt vor allem die Frage nach der Zukunft des Wirtschaftens und 
den damit verbundenen Folgen für das gesamte Ökosystem um. 

Auf ihrem 2015 aus der Taufe gehobenen Biergut verbinden sie das 
Wissen ihrer Vorfahren, ihre Liebe zum Menschen und zur Natur mit 
neuem, fortschrittlichem Wissen, um so ein neues Wirtschaften zu 
kreieren. Gemeinsam mit ihrem Team tüfteln sie an einem Plan, der 
vor sieht, dass die Zukunft anstatt „Mehr“, ein „Besser“ braucht. Das 
Gut mit einer eigenen Bio-Landwirtschaft wird den Ansprüchen an 
Ökologie, Qualität und Ökonomie gerecht und verfolgt das Prinzip 
der Kreis laufwirtschaft. Darum nimmt man in Wildshut auch alle 
Schritte des Bierbrauens wieder in die eigenen Hände. „Für uns beginnt  
Bierbrauen schon auf dem Feld bzw. im Boden. Die Voraussetzung 
für beste Gers te und besten Hopfen sind schließlich gesunde, gute 
Böden. Und so kultivieren wir in Wildshut in Vergessenheit geratene 
Ur getreidesorten und bauen unseren Hopfen selbst an. Zudem tüfteln 
und forschen wir, wie man die Böden wieder fruchtbarer machen kann“, 
erklärt Bräuin und Wirtschaftssenatorin Alessandra Kiener. Die unter-
schiedlichen Urgetreide- und Hopfensorten finden sich in den beson-
deren Wildhuter Bierspezialitäten wieder. 

Vor kurzem hat man an diesem einzigartigen Kraftplatz auch eine eigene, 
versiegt geglaubte Wasserquelle entdeckt. Und auch vom Aussterben 
bedrohte Tierrassen finden hier eine neue Heimat. Neben Mangalitza 
Schweinen und Pinzgauer Rindern hält man in Wildshut auch Tiroler 
Bergschafe, züchtet Bierbergschnecken und hegt und pflegt einen 
großen Gemüse- und Kräutergarten. Und auf den Wiesen und Feldern 
tummeln sich Dunkle Bienen. Die Milch der Nutztiere wird natürlich 
direkt am Gut verarbeitet. Fleisch und Gemüse kommen in der eigenen 
Gastwirtschaft auf den Teller.

„W



m Moment zieht sich ein Thema wie ein roter Faden durch die 
Landschaft der Personalabteilungen und durch die öffentlichen 

Aussagen vieler Manager, wenn es um Employer Branding geht. „Bei 
uns steht der Mensch im Mittelpunkt“ ist so oder so ähnlich zum 
Mantra in Human Ressources geworden und soll dazu beitragen, als 
zukünftiger Arbeitgeber attraktiv zu sein. Wobei es hier nicht darum 
gehen soll, warum die Orientierung am Menschen (Mitarbeiter) 
plötz lich als neueste Erkenntnis genutzt wird. Schließlich hat Richard 
Branson, der legendäre Mastermind hinter der Virgin Gruppe, schon 
vor vielen Jahren propagiert, dass zufriedene Mitarbeiter die Basis für 
zufriedene Kunden sind.

Hier geht es um die Ausbildung von jungen Menschen, weil man  
das eigene Unternehmen für die nächste Generation gut vorbe-
reiten möchte. In Familienunternehmen geht es nicht per se um die  

Maximierung des Gewinns, sondern um den Bestand der Familienwerte. 
Etwas, dass der Großvater begonnen hat, setzt man nicht leichtfertig 
aufs Spiel. Viele Unternehmen dieser Kategorie sind auch mit ihrer Re-
gion stark verbunden. Ihr Wirken geht meist weit über die Funktion als 
Arbeitgeber und Steuerzahler hinaus. Daher ist man hier viel eher be-
reit, Jugendlichen eine Chance zu geben, auch wenn es mit den Schul-
noten gerade nicht so gut läuft. Schließlich kennt man den Menschen 
hinter den Noten und auch sein Umfeld. Man nimmt sich hier öfter 
die Zeit, fachliche Schwächen zu reduzieren, um menschliche Eigen-
schaften zu stärken.

Gerade für kleine und mittelgroße Familienunternehmen, die tragende 
Säule unserer Wirtschaft, ist es herausfordernd, Fachkräfte zu finden. 
Nutzen Sie daher Ihre wichtigsten Säulen in der Kommunikation über 
Ihre Ausbildung. Das sind in erster Linie Ihre Mitarbeiter selbst und die 

DIE AUSBILDUNG VON FACHKRÄFTEN STEHT IN VIELEN 
ERFOLGREICHEN FAMILIENUNTERNEHMEN IM FOKUS. 
NICHT ZULETZT DESHALB, WEIL DIE GRÜNDERINNEN 
DIESER UNTERNEHMEN OFT SELBST EINE KLASSISCHE 
LEHRE ABSOLVIERT HABEN ODER DURCH „LEARNING  
BY DOING“ ERFOLGREICH WURDE. ABER AUCH, 
WEIL FAMILIENGEFÜHRTE UNTERNEHMEN IN VIEL 
GRÖSSEREN ZEITSPANNEN DENKEN UND ANDERE  
ZIELE VERFOLGEN, ALS JENE DIE AKTIONÄRS-
INTERESSEN UNTERLIEGEN. WAS SICH IN LOYALITÄT 
UND INNOVATIONSKRAFT BEMERKBAR MACHT.

VORTEIL FAMILIENUNTERNEHMEN! 

WEIL AUSBILDUNG 
LANGFRISTIG 
GEDACHT WERDEN 
MUSS

BILDUNG
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umliegenden Gemeinden mit all jenen Orten, an denen sich Jugendli-
che treffen. Also die Sportstätten, Do-it-yourself Waschstationen, 
Cafés oder auch Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel. Verges-
sen Sie nicht Ihre Pensionisten, informieren Sie auch diese gezielt über 
Ihre Ausbildung. Und versorgen Sie die lokale und regionale Presse mit 
Beiträgen in Ihre Ausbildung, zum Beispiel einem Interview mit einem 
Lehrling und dessen Ausbilder, das Sie selbst führen. Denn eines kön-
nen Sie am schlüssigsten beweisen: im Mittelpunkt Ihres Unternehm-
ens stehen auf jeden Fall die Menschen.

Robert Frasch ist Leiter der 
Bildungs-Allianz im SENAT DER 
WIRTSCHAFT Österreich und 
Gründer von lehrlingspower.at
In diesem Netzwerk für 
AusbilderInnen finden Sie viel 
anwendbares Wissen rund um 
Ausbildung und Recruiting von 
Jugendlichen.
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e älter ein Familienunternehmen ist und je mehr Generations-
wechsel es durchlaufen hat, desto höher ist das gesellschaftliche 

Image. Trotz Globalisierung sind Familienunternehmen sowohl für 
Kunden als auch Investoren besonders attraktiv, da sie mit Qualität, 
Vertrauenswürdigkeit, Verlässlichkeit, Kontinuität und Seriosität as-
soziiert werden. Laut Analyse der Wirtschaftskammer sind 51 Prozent 
der Betriebe in Österreich familiengeführt und erwirtschaften 57 
Prozent aller Umsätze. Umso wichtiger ist es ein Augenmerk auf das 
Erhalten und die Kontinuität dieser Unternehmen zu legen.

Obwohl Gründerfamilien zu dem Erfolg eines Unternehmens beitragen, 
garantieren sie diesen nicht und können ihn sogar erschweren, um- und 
weitsichtige Unternehmensführung mit der erforderlichen Flexibilität 
hingegen schon. Die Gestaltung solcher Managementstrukturen kön-
nen jedoch eine Herausforderung darstellen, vor allem wenn sie mit ei-
nem Familien- und Unternehmenswachstum einher gehen, denn damit 
steigt der Grad der Professionalisierung.

Es wird besonders wichtig, sich bewusst mit dem Dreiklang zwischen 
Firma, Familie und Führung zu beschäftigen. In der Praxis zeichnet sich 
ein komplexeres Bild von Herausforderungen, rund um die Emotionen 
und Erwartungen der Unternehmerfamilie in Kombination mit dem 
unternehmerischen Denken und Handeln, ab. Laut einer Studie von 
Joshua Consulting und dem Bankhaus Spängler, lassen sich die größten 
Herausforderungen in drei Personal- und Organisationsthemen glie-
dern: Fachkräftemangel, Führung und Nachfolge.

Um Kontinuität voranzutreiben, ist der Einsatz eines Familienkodex, 
neben dem Erarbeiten von u. a. strategischen Themen wie dem Un-
ternehmensleitbild, Führungsgrundsätzen und strategischen Maßnah-
men, besonders wichtig. Dies bringt sowohl für die Eigentümerfamilien 
als auch für das Unternehmen Klarheit und wirtschaftliche Sicherheit. 

Die Modul University Vienna bietet ein 3-Tagesprogramm an, das zum 
Ziel hat, Teilnehmenden praxisorientierte Ansätze zu vermitteln.

J

Modul University Vienna|Private University
Am Kahlenberg 1, 1190 Wien, Austria

KONTINUITÄT IN 
FAMILIENUNTERNEHMEN 

BILDUNG
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…ist seit 2012 als Lektorin an der Modul University Vienna tätig. Seit 
Mai diesen Jahres verantwortet sie zusätzlich zu ihrer Lehrtätigkeit den 
Bereich „Continuing Education“ als Content Entwicklerin des Online 
Angebotes der Universität und diversen Kurzprogrammen auf natio-
naler und internationaler Ebene.

Darüber hinaus arbeitet sie seit 2005 als Beraterin und Trainerin in Sa-
chen Interkulturelle Kompetenzen, Soft-skills und Organisationsent-
wicklung für vielzählige Firmen und ist seit 2020 staatlich zertifizierte 
Prüferin für „Train the Trainer“ Programme und leitet Lehrgänge im 
Business Coaching und Projekt Management Bereich.

www.modul.ac.at

EVA AILEEN JUNGWIRTH-EDELMANN 
HEAD OF CONTENT CREATION FOR CONTINUING EDUCATION LECTURER

MODUL UNIVERSITY VIENNA|PRIVATE UNIVERSITY
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DIE DANUBE PRIVATE UNIVERSITY (DPU) IST EIN 
MITTEL STÄNDISCHES FAMILIENUNTERNEHMEN, DAS 
SICH IM LAUFE DER LETZTEN JAHRZEHNTE GEMEIN-
SAM MIT DER MUTTERGESELLSCHAFT PUSH POST-
GRADUALE UNIVERSITÄTSSTUDIEN FÜR HEILBERUFE 
GMBH GROSSE INTERNATIONALE ANERKENNUNG MIT 
UNIVERSITÄRER WEITERBILDUNG IN DEN MASTER OF 
SCIENCE FACHGEBIETEN DER ZAHNMEDIZIN SOWIE 
UNTERSCHIEDLICHEN GRUNDSTUDIEN, VOR ALLEM 
DER ZAHNMEDIZIN ZUM DR. MED. DENT. UND DER 
 HUMANMEDIZIN ZUM DR. MED. UNIV., ERARBEITET HAT. 

ediglich 0,7 Prozent der österreichischen Unternehmen kön-
nen einen vergleichbaren Umsatzerfolg verbuchen wie die DPU. 

Kleine und mittelständische Unternehmen erwirtschaften insgesamt 
rund 500 Mrd. Euro an Umsatz in Österreich und sind dadurch ein 
starker Partner in der Volkswirtschaft. Familienunternehmen denken 
in Generationen und nicht in Quartalen, sichern die Arbeitsplätze 
ihrer Beschäftigten. Um solch eine Privatuniversität gut zu führen, 
müssen die Studierenden hohe Qualität und Zuverlässigkeit erfahren. 
Problemstellungen, wie es in jüngster Vergangenheit während der 
COVID-19-Pandemie der Fall war, müssen mit viel Dynamik und 
Kreativität schnell bewältigt werden. 

MIT GROSSER DYNAMIK KRISEN LÖSEN 
Das bedeutende Netzwerk, das das Familienunternehmen DPU in den 
Heilberufen weltweit aufgebaut hat, weckt großes Interesse bei der 
führenden internationalen Industrie. Es kann mit dieser auf regen Aus-
tausch und Forschungskooperationen zurückgegriffen werden. Vom 
Land Niederösterreich bzw. der EU geförderte Forschung wie auch das 
Doktoratsstudium mit Habilitationsrecht in der Zahnmedizin ermögli-
chen Mitarbeitern und ehemaligen Studierenden des Grundstudiums 
besondere Karrierechancen, verstärken das Forschungspotential der 
Universität selbst.

Die Pandemie mit ihren vielen fatalen Auswirkungen war und ist zum 
Teil noch immer besonders für alle Privatunternehmen eine große He-
rausforderung. Einfallsreichtum, schnelles Umdenken und Handeln 
waren ein guter Motor zur Bewältigung und Überwindung der mit der 
Krise verbundenen Schwierigkeiten. Die DPU gehörte zu den Pionieren 
Europas, die durch den frühen Einsatz regelmäßiger COVID-19-Tes-
tungen in der klinischen und praktischen Ausbildung der Studierenden 

– Vorlesungen erfolgten unmittelbar digital – ohne jegliche Ausfälle die 
Regelstudienzeit ihrer Studierenden aufrechterhalten konnte. Dies 
wurde vom Dekan der Charité Berlin, dem Präsidenten der wichtig-
sten Gesundheitskonferenz, des World Health Summit, Prof. Dr. Axel 
R. Pries, wie folgt gelobt: „Die DPU ist eine der dynamischsten neuen 
Universitäten des Kontinents“.

Der Durchschnitt der Matura- bzw. Abiturnoten der Studierenden der 
DPU kann sich durchaus sehen lassen, zudem sind einige von ihnen 
Welt- bzw. Landesmeister des Sports, Gewinner von Preisen wie z.B. 
Jugend forscht und Jugend musiziert. 

Wer ein guter Zahnarzt oder Chirurg werden möchte, verfügt in der 
Regel über ein ganz besonderes feinmotorisches Talent. So ist es nicht 
selten der Fall, dass herausragende Musiker, die künftig über ein kalku-
lierbares, regelmäßiges Einkommen auch im Hinblick auf eine spätere 
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Familiengründung verfügen möchten, lieber auf den Beruf des Zahn-
arztes oder Arztes zurückgreifen. Der Bedarf an guten Zahnärzten 
und Ärzten ist auf alle Fälle gegeben, sodass diese Berufsentscheidung  
sicherlich eine zukunftsträchtige und nachhaltige ist. 

DIE DPU HÄLT DIE HUMANISTISCHE 
TRADITION EUROPAS IM FOKUS
Eine Universität muss eine Seele haben, denn Wissen und Equipment 
allein führen nicht zwangsläufig zum Erfolg solch eines Bildungs-
unternehmens. Um den mannigfaltigen Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts begegnen zu können, braucht unsere Gesellschaft ein 
ganzheitliches und komplexes Menschenbild, das im interdisziplinären 
Zusammenwirken von Wissenschaft, Philosophie und Kunst wie auch 
Wirtschaft und Politik agiert, immer im Rückgriff auf die humanis-
tische Tradition Europas. So kann das Zahnarzt- und Arztsein wieder 
den gewünschten Stellenwert einnehmen, der für uns alle – nicht nur 
für den Arzt selbst, sondern auch für uns, die Patienten – von so beson-
derer Bedeutung ist. Sich um die Einheit des Wissens – über die Exzel-
lenz im Fach hinaus – zu bemühen, eingebettet in eine Weltkultur- und 
Naturerbelandschaft, die allein durch das Wahrnehmen der Schönheit 
der Natur schon viele Impulse zu verleihen vermag, ist das besondere 
Anliegen der DPU“, so die Präsidentin der Universität, Prof. h. c. M. B. 
Wagner-Pischel, Senatorin im Senat der Wirtschaft Österreich. 

SENATORIN HONORARKONSULIN 
PROF. H. C. M. B. WAGNER-PISCHEL 

PRÄSIDENTIN DER DANUBE PRIVAT UNIVERSITY (DPU)

85

Studierende der Danube Private University (DPU) in diversen Praktika Foto: DPU



WHATCHADO 
BILDUNG
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VOM PREISGEKRÖNTEN  START-UP ZU EUROPAS  
GRÖSSTER VIDEOKARRIERE  PLATTFORM FÜR 
 BERUFS EINSTEIGER*INNEN  UND  PIONIERIN FÜR  
HR-VIDEOFORMATE

Founder Jubin Honarfar ist Wiener mit iranischen Wurzeln und 
heute CEO und Commercial Director des Unternehmens mit 20 
Mitarbeiter*innen. Er ist außerdem verantwortlich für International 
Business Development.

Jubin studierte Medizin und BWL. Bereits während seines Studiums 
ging er einigen Nebenjobs nach. Neben Beschäftigungen bei der 
UNO im Bereich Kinderbetreuungsprogrammen und der Mitarbeit bei 
Flüchtlingsbetreuungsinitiativen des U.S. State Department leitete er 
für diverse Unternehmen Marketing- und Event-Kampagnen.

JUBIN HONARFAR
CEO UND COMMERCIAL DIRECTOR WATCHADO

ls whatchado im Juni 2012 von Jubin Honarfar gegründet 
wurde, hätten wir uns nicht träumen lassen, dass wir zehn 

Jahre später die größte Video-Karriereplattform für junge Menschen 
sein werden – und eine der größten Employer Branding Plattformen 
für Unternehmen in der DACH Region. whatchado ist mehr als eine 
bloße Jobplattform. 

Über 8.000 Videostories bieten direkte Einblicke in beinahe jeden 
Job. Persönlichkeits- und Karrieretests haben wir mit hunderten von 
Berufsbildern und einer Video-Jobplattform für Einstiegspositionen 
verbunden – synergetisch verknüpft mit über 600 Unternehmenspro-
filen aus der DACH Region. 

Doch was hat uns auf den Weg des Erfolges geführt und gehalten? Ne-
ben der stetigen Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Platt-
form, zuletzt um eine Video-Jobplattform zum direkten Bewerben auf 
Einstiegspositionen und die whatchado Video App, ist unser legen därer 
Team Spirit ein wesentlicher Faktor des Unternehmenserfolgs. Bei 
whatchado arbeiten wir seit jeher sehr freundschaftlich, herzlich und 
unkompliziert in einem internationalen und diversen Team zusammen. 

Wir können uns aufeinander verlassen und sind stolz darauf, dass jede*r 
bei uns so sein kann, wie er*sie ist – Kleiderordnungen, starre Arbeits-
zeiten oder komplizierte Regelungen für Remote Working sucht man 
bei uns vergeblich.

Natürlich sind auch wir über die Jahre deutlich gereift. Vom ersten 
Briefing bis zum Abschluss von Projekten folgen wir genau defi-
nierten Prozessen – als frisch gegründetes Start-up durften wir in 
diesem Zusammenhang viel von etablierten KMUs lernen. Unser dicht 
geknüpftes Netzwerk zu unzähligen Unternehmen in der DACH-Re-
gion war uns hier stets eine reiche Quelle der Inspiration.

Mit großer Freude haben wir nun am 27. Juni 2021 unser zehnjähriges 
Plattform-Jubiläum gefeiert. A

www.whatchado.com
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VIVELLIO 

DER DIGITALE  
GESUNDHEITSASSISTENT

„Das war definitiv ein Rückschlag“, erinnert sich Fabian. “Die App 
wurde zwar wieder in den Playstore aufgenommen, allerdings verloren 
wir unsere Downloads und viel Zeit. Das ist für den Moment bitter, auf 
lange Sicht aber die Schule der Resilienz und Durchsetzungskraft im 
Unter nehmertum.“
Durch die Verzögerungen ist das junge Ehepaar mit finanziellen 
Hürden konfrontiert, die sie nur mittels Förderungen überbrück-
en können. Auch persönlich kommen sie an ihre Grenzen: 14-h- 
Arbeitstage, die durch Planungsungewissheit getragen sind, werden 
die Norm.

N

GESUNDHEIT

achdem Fabian und Susanne Lichtenstein zwei Jahre in die 
Entwicklung der App Vivellio investiert haben, brauchen sie 

vor allem während der Corona-Krise einen langen Atem.

Durch die Bedingungen der Kurzarbeit verzögert sich der Launch der 
Vivellio-App für Android, Kooperationen mit Kliniken (der 3. Grundp-
feiler von Vivellio) werden verschoben und als die Android-App letzt-
endlich gelauncht wird und bereits mehr als 1.000 aktive Nutzer gene-
riert, wird sie plötzlich von Google vom Playstore entfernt.
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„Wir sind ein Jahr – metaphorisch gesprochen – gesprintet, bis wir 
realisiert haben, so geht es nicht mehr weiter. Unser Weg ist kein 
Sprint. Wir laufen einen Marathon. Dafür müssen wir unsere Kräfte 
zielgerichteter einteilen und auf unsere Gesundheit achten“, schil-
dert Susanne. Um dies umsetzen zu können, erweitern sie ihr Team 
um 3 Mitarbei terinnen und priorisieren Zeit für Erholung. „Ein nach-
haltiger Ar beitsstil, der die eigene Gesundheit fördert, fördert auch 
das Unternehmen in Krisenzeiten am besten“, fügt Fabian hinzu.

Susanne und Fabian Lichtenstein wachsen proaktiv an dieser un-
vorhersehbaren Krise und schalten dabei sogar einen Gang niedriger. 
Erfolgreich sind sie damit: Der Gesundheitsassistent Vivellio verzeich-
net mittlerweile täglich 500 neue Nutzer pro Tag und die Wiederauf-
nahme wichtiger Kooperationen ist in Sicht.

LEARNINGS AUS DER KRISE
„Schwierige Zeiten erfordern meist überdurchschnittlichen Einsatz und 
Anstrengung, allerdings sind wir uns als Unternehmer in der Corona-
Krise bewusst geworden, dass wir mit unserer Energie gut haushalten 
müssen. Priorisieren zu können ist hier vor allem wichtig. Was muss nun 
akut getan werden? Was kann man in so einer Situation überhaut aktiv 
tun? Wo muss man lernen, geduldig zu sein und abzuwarten? Das sind 
Fragen, an denen wir in der Krise gewachsen sind und die uns schluss-
endlich auch geholfen haben, diese Ausnahmesituation zu überstehen. 
Immer schneller, immer weiter ist nicht immer die Lösung.“

ÜBER VIVELLIO
Mit dem digitalen Gesundheitsassistenten Vivellio entwickelte die 
blockhealth GmbH ein System, das die Kommunikation zwischen Arzt 
und Patient verbessert. Als App hilft Vivellio seinen Nutzern dabei, die 
eigenen Gesundheitsdaten zu verstehen und beispielsweise mithilfe 
einer digitalen Befundmappe zu organisieren. Medizinisches Fachper-
sonal wird bei der Diagnose durch intelligente Aufbereitung der Patien-
tendaten unterstützt. Wichtige Informationen lassen sich so auf einen 
Blick erfassen und es bleibt mehr Zeit für den Patienten. Die App ist für 
iOS und Android verfügbar und zählt bereits mehr als 40.000 Nutzer.

www.vivellio.app

SENATORIN SUSANNE LICHTENSTEIN, 
SENATOR FABIAN LICHTENSTEIN 

z o t t e r Schokolade, Bergl 56, A-8333 Riegersburg
www.zotter.at

Wir beraten Sie gerne!

Kristina Meier
+43-3152-5554-3228
kristina.meier@zotter.at

Firmenpräsente 

Bei Zotter können Sie Ihre eigene 
Schoko-Edition individuell gestalten.
Wenn die Botschaft auf Geschmack trifft, 
hat das Stil und Wirkung. 

Wir liefern das Produkt 
und Sie bestimmen den Look.

jetzt schon 
planen!
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SENATORIN MAG. ANITA FRAUWALLNER

Mag. Anita Frauwallner leitet 
seit über 30 Jahren das Insti-
tut AllergoSan, ein international 
anerkanntes Kompetenzzentrum 
in der Mikrobiomforschung. Ihr 
erklärtes Ziel ist es, einer präven-
tiven und ganzheitlichen Medizin 
den Weg zu bereiten, deren Basis 
natürliche Grundstoffe sind, die 
an der Ursache der Erkrankung 
ansetzen und gleichzeitig höchste 
wissenschaftliche Kriterien erfül-
len. 

www.omni-biotic.com
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lles begann mit einem persönlichen Schicksalsschlag: Als sie 
ihren Ehemann vor über 30 Jahren an Darmkrebs verlor, be-

gann Mag. Anita Frauwallner sich mit dem Thema Darmbakterien und 
deren Bedeutung für die Gesundheit zu beschäftigen. Was sich liest 
wie der Beginn eines Romans, ist die Erfolgsgeschichte eines Famili-
enunternehmens, das von Graz aus die Welt eroberte: das Institut Al-
lergoSan. Heute eines der weltweit führenden Kompetenzzentren im 
Bereich der Mikrobiomforschung und mit seiner Probiotika-Marke 
OMNi-BiOTiC® die Nummer 1* in Österreichs und Deutschlands 
Apotheken. „Ich wurde von vielen Seiten belächelt“, erzählt Anita 
Frauwallner von den Anfängen, „doch mir war sehr früh klar, dass die 
Darmflora der Dreh- und Angelpunkt der Gesundheit ist und dass 
qualitativ hochwertigste Probiotika einen enormen Mehrwert stiften 
können.“ Ihr erstes Probiotikum entwickelte Frauwallner schließlich 
vor 25 Jahren für ihren Sohn, dem die Ärzte damals nicht bei seiner 
Neurodermitis helfen konnten. „Wenn es darum geht, dem eigenen 
Kind zu helfen, kennen Hingabe und der Wille zum Erfolg natürlich 
keine Grenzen“, beschreibt Frauwallner ihren Ansporn. Wenige Jahre 
später hatte sich ihr innovativer Ansatz von Multispezies-Probiotika, 
die verschiedene Bakterienstämme gezielt kombinieren, im gesamten 
deutschen Sprachraum durchgesetzt. Das aus so persönlichem An-
trieb entwickelte Produkt ist heute als OMNi-BiOTiC® 6 interna-
tional erfolgreich. Mittlerweile entwickelte das Institut AllergoSan in-
novative Probiotika für viele Anwendungsgebiete, deren medizinische 
Relevanz in evidenzbasierten Studien bewiesen wurde. Diese beson-
dere Qualität zeichnet OMNi-BiOTiC®-Produkte aus. 

Seit 2012 teilt sich die Unternehmensgründerin die Führung des Insti-
tuts mit ihrem Sohn, Mag. Bernd Assinger. Gemeinsam wurde in den 
letzten Jahren in großem Einklang neben der Wissenschaft besonders 
auch die Internationalisierung vorangetrieben. 

Was in den bewegten 30 Jahren der Geschichte des Institut AllergoSan 
stets gleich blieb, ist die große Leidenschaft von Anita Frauwallner: für 
die Verbreitung des Wissens, dass Gesundheit im Darm beginnt, für die 
wissenschaftliche Forschung und dafür, Menschen durch ihre intensive 
und innovative Arbeit zu helfen. 

WAS ICH AUS MEINER GEWONNENEN ER-
FAHRUNG IMMER WIEDER TUN WÜRDE 
(ZUR NACHAHMUNG EMPFOHLEN)
Ich habe im Laufe meiner Karriere oft erfahren, dass es sich bezahlt 
macht, mutig zu sein, dem eigenen Bauchgefühl zu vertrauen und Neues 
in Angriff zu nehmen. Innovative Ideen werden oftmals abgelehnt oder 

A

MIT GUTEM BAUCHGEFÜHL

DEN MUTIGEN 
GEHÖRT DER ERFOLG

*IQVIA; MAT 03/2021; OTC 3 — 03F1 Probiotische Produkte für den Verdauungstrakt 
(Umsatz in €)

GESUNDHEIT

belächelt. Ich persönlich habe immer für meine Überzeugung gekämpft, 
auch gegen größte Widerstände, mich von Rückschlägen nicht von 
meinem Weg abbringen lassen, die Botschaft von der enormen Be-
deutung der Darmbakterien für unser Gesundheit unermüdlich nach 
außen zu tragen. Deshalb rate ich jedem innovativen Jungunternehm-
er: dranbleiben, nicht aufgeben, an die eigenen Ideen glauben und sie 
vertreten! Das erfordert natürlich Courage – doch wenn man für eine 
Sache brennt, dann verleiht dir diese Leidenschaft auch genügend Kraft 
und Mut, selbst nach Misserfolgen weiterzumachen. 



Die ARIANA Event GmbH wurde von Andrea Czernin und Zaki  
Ander im Jahr 2019 gegründet. Das gemeinsame Ziel war und ist die 
Errichtung einer modernen, dem Zeitgeist entsprechenden Eventlo-
cation an einem ebenso modernen und trendigen Ort zu errichten. Sie 
wollten RAUM schaffen für MENSCHEN, um einander zu begegnen. 
Wer hätte im Jahr 2019 gedacht, wie bedeutsam dieser Gedanke noch 
werden wird. Die Gründer selbst kommen aus verschiedenen Ethnien, 
mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und beruflichen 
Werdegängen. Diese Unterschiedlichkeit wollten sie nutzen, um et-
was Neues zu schaffen. Das Beispiel ARIANA zeigt, was unterneh-
merisches Denken und die Fähigkeit, immer nach vorne zu blicken, 
nie aufzugeben und allen Widrigkeiten auch etwas Positives abzuge-
winnen, bewirken kann. Nicht einen Moment in diesem schwierigen 
Jahr 2020 zweifelten die beiden Gründer an der Umsetzbarkeit ihrer 
Vision. Auf die Frage eines Journalisten beim Spatenstich im Okto-
ber 2020, ob es nicht sehr mutig sei, gerade in dieser Zeit eine neue 
Eventlocation zu bauen, antworteten die beiden: „Welcher Zeitpunkt 
könnte besser sein als jetzt, um positiv und voll Optimismus in die 
Zukunft zu schauen.“

ARIANA vereint moderne Architektur, flexible Nutzbarkeit und hohen 
technischen Standard. Auf 4.800 m² Grundstücksfläche entstehen zur 
Zeit 6 Eventflächen für 800 Personen, 1.300 m² indoor, bis zu 2.000 

ARIANA EVENT GMBH 

EIN RAUM FÜR MENSCHEN 

Hier steht eine Bildbeschreibung.

m² outdoor. Für alle gängigen Eventformate wie Tagungen, Kongres-
se, Hybridevents, Firmenevents, Präsentationen, Fachausstellungen, 
Film-, Foto- und TV-Veranstaltungen. Die Nähe zur U2-Station, 50 
Parkplätze auf Eigengrund sowie die nahegelegenen öffentlichen Gara-
gen machen den Standort zusätzlich attraktiv, ebenso wie ein 4-Sterne 
Hotel nur drei Gehminuten entfernt. 

Das Beispiel ARIANA zeigt, wie wichtig es ist, Visionen zu haben und 
ein definiertes Ziel immer im Auge zu behalten. Das Ziel von Andrea 
Czernin und Zaki Ander ist die Baufertigstellung bis Ende diesen Jahres 
und die Eröffnung der ARIANA Event Location im Frühjahr 2022.

ADVERTORIAL
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Die aus bekannten Gründen oftmals verschobene Verleihung des AUSTRIAN SDG AWARDs 
2020 findet nun endlich am 2. September 2021 abends im Wiener Boutiquehotel Stadthalle 
(www.hotelstadthalle.at) statt.

Die Nominierten aus 4 Kategorien (https://sdgaward.senat.at/blog/die-nominierten-des- 
austrian-sdg-award-2020/) werden diesmal in kleinerem Kreis, aber in absoluter SDG-Atmos-
phäre präsentiert, die Gewinner werden der Öffentlichkeit 

AM MONTAG, DEN 6. SEPTEMBER 2021  
AB 16.00 UHR ÜBER DEN SENATS-YOUTUBE-KANAL
bekanntgegeben, wo der feierliche Akt sowie Kurzfilme und Interviews ausgestrahlt werden.

Gemeinsam erreichen wir, dass weitere Unternehmen, Gemeinden, Medien und Jugendorganisa-
tionen die UN-Nachhaltigkeitsziele zum Bestandteil ihrer Strategie und ihres Wirkens machen. So 
stärken wir Gesellschaft und Wirtschaft und den Wirtschaftsstandort Österreich.

Abbildung oben: Das Boutiquehotel Stadthalle – die grüne Oase mitten in Wien 
Oben rechts: Eingangsbereich mit allen SDGs

2020

SENATSAKTIVITÄTEN
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AUSSCHREIBUNG 
AUSTRIAN SDG AWARD 2021

· UNTERNEHMEN
Unternehmen werden für ihre Vorbildwirkung ausge-
zeichnet, wenn Sie die SDGs, die UN-Nachhaltigkeits-
ziele in Ihren Prozessen und Produkten maßgeblich inte-
grieren.

· JUGEND/BILDUNG
Großartige Initiativen von und für Jugendliche bekom-
men durch die Auszeichnung mit dem Austrian SDG-
Award in der Kategorie Jugend/Bildung die ihnen zuste-
hende Aufmerksamkeit.

· MEDIEN/JOURNALISTEN
Medien spielen für die Bewusstseinsbildung eine essenti-
elle Rolle. JournalistInnen, die hier Verantwortung über-
nehmen, werden für ihre Bemühungen ebenfalls ausge-
zeichnet.

· GEMEINDEN
In vielen Fällen sind BürgermeisterInnen mit ihren Ge-
meinderätInnen bereits sehr aktiv, wissen aber mitunter 
gar nicht, dass sie damit bereits viele UN-Nachhaltig-
keitsziele aktiv fördern. Herausragende Beispiel-Gemein-
den werden daher für ihre Bemühungen und ihre Vorbild-
wirkung gekürt.

Alle Einreicher müssen ihren Sitz sowie die Umsetzungen 
der SDGs in Österreich vorweisen können –   
https://sdgaward.senat.at/

Der Austrian SDG-Award wird vom Ethik-Beirat des SENAT DER 
WIRTSCHAFT in folgenden Kategorien vergeben:



Schladming – Vom 24. bis 26.06.2021 kamen beim Austrian Health 
Forum (AHF) etwa 240 Expert:innen aus dem Gesundheitsbereich 
erstmals wieder zu einem Austausch zusammen.

Internationale und nationale Impulsgeber wie die aktuelle Trägerin des 
Deutschen Nationalpreises, Alena Buyx, der Leiter des Artificial Intel-
ligence Lab am Zentrum für Medizininformatik der Brown University, 
Carsten Eickhoff, Chief Medical Officer Katharina Reich, der Tele-
medizin-Pionier und Onkologe Alexander Gaiger, die Ethikerin Maria 
Kletecka-Pulker, die Präsidentin der österreichischen Apothekerkam-

mer, Ulrike Mursch-Edlmayr, der Zahlenmodellierer und -erklärer Niki 
Popper und der Präsident der österreichischen Ärztekammer, Thomas 
Szekeres, halfen mit ihren Beiträgen die einschneidenden Erlebnisse 
der letzten Monate einzuordnen und entwickelten mit den AHF-
Teilnehmer:innen Visionen für Gesundheit in Österreich. Die steirische 
Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß und ihr Kollege aus 
Niederösterreich, Martin Eichtinger sowie zahlreiche Vertreter:innen 
aus der Sozialversicherung, dem BMDW und dem Sozialministerium 
haben einige vorgeschlagene Projekte gleich aufgegriffen.

AHF
AUSTRIAN HEALTH FORUM
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Wenn Menschen Menschen bewegen!
Am 26.05.2021 fand wieder eine Onlineveranstaltung aus der Se-
rie Leaders Talk statt. Dieses Mal holte das Team der NeuroPerfor-
manceGroup gemeinsam mit dem SENAT DER WIRTSCHAFT den 
Top-Unternehmer und Bestseller-Autor Bodo Janssen auf die (virtu-
elle) Bühne. Der deutsche Geschäftsführer der Hotelkette Upstals-
boom überzeugte während des Lockdowns auf Grund der Pandemie 
mit außergewöhnlicher Performance und gab bei dem gemeinsamen 
Leaders Talk sein Rezept für erfolgreiche Unternehmensführung preis. 
Während sich das Publikum auf Fähigkeiten wie Agilität und Konflikt-
management einstellten, überraschte Bodo Janssen mit Themen wie 
Demut, Geduld und Gelassenheit. Seit Janssen 2014 sein komplettes 
Führungskonzept auf den Kopf gestellt hat, um der Unzufriedenheit im 
Team entgegenzuwirken, ging es nur noch bergauf – und zwar in jeder 

Hinsicht. Auch während des Lockdowns konnten die Upstalsboomer 
sogar ein Wachstum in den Bilanzen verzeichnen. 

Highlights zum Mitnehmen:
• Jede Situation, die einem widerfährt, als Chance sehen
•  Um Verantwortung zu übernehmen, braucht man Antworten auf die 

wichtigen Fragen und man muss den Sinn dahinter sehen
•  Man muss sich überwinden, sich mit seinen eigenen Schwächen aus-

einanderzusetzen und zu diesen zu stehen
• Innere Freiheit bedeutet, sich von Ärger und Frust zu befreien
•  Wenn ich meine Mitarbeiter auch vor große Herausforderungen 

stelle – ihnen das auch zutraue – nur dann können sie lernen, Ver-
antwortung zu übernehmen – essentiell für Situationen, die man 
nicht vorausplanen kann (Pandemie)

ONLINE LEADERS TALK 
MIT BODO JANSSEN
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POWERTALK MIT HOLGER HILTMANN
Im grenzüberschreitenden Talk mit dem Leiter der kaufmännischen 
Lehrlingsausbildung der Merck AG, Darmstadt ging es nicht nur um 
die Ausbildung bei diesem deutschen Großkonzern. Zentrale Themen 
waren die Erfahrungen von Bewerbern, die in vielen Unternehmen 
dazu führen, dass wir diese an weiterführende Schulen verlieren. Al-
lein deshalb, weil wir zu komplizierte Bewerbungsprozedere haben oder 
weil zu lange Kommunikationszeiten entstehen. Was dazu führen kann, 
dass Bewerber erst Jahre später entweder als Schulabbrecher oder als 
fertige Absolventen zu uns kommen. Zumindest haben wir dann wert-
volle Zeit verloren oder gar den Preis unseres Bewerbers erhöht. Im 
Gespräch ging es auch um die Frage, ob wir die duale Ausbildung nicht 
überhaupt neu denken müssen. Weniger als eine Ausbildung für einen 
bestimmten Betrieb und eher hin zu einer Berufsausbildung, die im 
Idealfall – ähnlich wie in der Schweiz – in verschiedenen Unternehmen 
einer Branche absolviert wird.
Den Talk zum Nachsehen finden Sie hier: 
https://youtu.be/nA9ozPgZuos

PODCAST BILDUNG . WIRTSCHAFT.  
ZUKUNFT MIT JAKOB FREY, 
GRÜNDER DER SCHOOLGAMES
Blickt man auf Schulabgänger, kommt man leicht in Verlegenheit die 
Frage zu stellen, warum Schüler auf das reale Berufsleben nicht vorbe-
reitet werden. Viele Schüler haben oft viel zu wenig Ahnung, welche 
Berufsbilder es gibt und welche realen Anwendungen es für in der 
Schule Gelerntes gibt. In dieser Podcast Folge mit dem Gründer der 
Schoolgames geht es darum, wie man SchülerInnen im 21. Jahrhun-
dert mittels eines Brettspiels die Zusammenhänge von Wirtschaft und 
Schulstoff vermitteln kann. Und wie man seit 18 Jahren mit diversen 
Materialien SchülerInnen und LehrerInnen Einblicke in Unternehmen, 
deren konkrete Jobs und die benötigen Anforderungen geben kann. 
Wie integriert man Wirtschaftswissen direkt in den Unterricht und 

TALKS UND WORKSHOPS
Im Rahmen der Senats Bildungs-Allianz unter der Leitung von Robert 
Frasch wurden einige interessante Themen aus Sicht der Lehrlings- 
und Berufsbildung behandelt und besprochen.

POWERTALK RUDI BAUER
Im Talk mit dem Vice President Digital Classifieds bei WeAreDevel-
oper und ehemaligen Chief Evangelist von Stepstone drehte sich alles 
darum, was Betriebe attraktiv für Bewerber macht. Tischfußball und 
der tägliche Apfel werden nicht ausreichen, um im gerade erst begin-
nenden Kampf um die Fachkräfte der Zukunft zu bestehen. Mitarbei-
terzufriedenheit braucht mehr als Marketing und entsteht dann, wenn 
es Führungskräften gelingt, den Sinn des Unternehmens klar zu ver-
mitteln. Beziehungen unter Menschen sind in einer Welt der ständigen 
Technologisierung das, was den Unterschied ausmacht. Wobei es hier 
nicht um ein entweder oder geht. Technologie soll HR dabei unterstüt-
zen, wieder mehr Zeit für den Kontakt mit Mitarbeitern zu haben.
Den Talk zum Nachsehen finden Sie hier: 
https://youtu.be/kS40mtaOFBA 

AUSBILDERSTAMMTISCH MIT DER  
UNI GRAZ
Die Karl-Franzens-Universität Graz bildet rund 40 Lehrlinge in 8 
verschiedenen Lehrberufen aus. Was in der Zielgruppe Schüler und 
Jugendliche genauso wenig bekannt ist, wie bei den Eltern. Bei die-
sem Stammtisch bekamen AusbilderInnen Einblicke in die Employer 
Branding Strategie der Uni Graz und deren Ausbildungskonzept. Den 
aktuellen Imagefilm über eine Lehre bei der Universität haben die Lehr-
linge selbständig gestaltet und produziert. Herausgekommen ist ein un-
terhaltsamer Film, der die Lehrstellen der Universität jugendgerecht 
präsentiert und die Sprache der Jugendlichen spricht. Im Austausch der 
anwesenden AusbilderInnen ging es unter anderem um die aktuellen 
und kommenden Herausforderungen im Recruiting. Und erste Aus-
blicke gehen in Richtung „was wird der Herbst/Winter bringen“. Die 
Unternehmen gehen davon aus, dass wir auch dieses Jahr keine großen 
Recruitingevents haben werden und dass es gut wäre, auf etwaige  
Homeoffice-Anforderungen vorbereitet zu bleiben.
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Die Pandemie und die damit einhergehende Disruption unserer 
Wirtschaft und unseres Privatlebens hat bei vielen dazu geführt, dass 
sie Sinn und Ziel ihres persönlichen Lebens und der Unternehmen, in 
denen sie tätig sind, hinterfragen. Macht meine Tätigkeit wirklich Sinn? 
Was bewirkt meine Arbeit? Trage ich zu einer besseren Welt bei oder 
eher dazu, die großen Probleme, an denen diese Welt krankt, noch zu 
verschärfen? Was kann ich als Einzelner tun, dass mein Unternehmen 
zu positivem Wandel beiträgt?

Diese Fragen mögen sehr persönlicher Natur sein, aber sie betreffen 
die Unternehmen fundamental. Die Zukunft unserer Welt hängt von 
deren Beantwortung ab und davon, wie Organisationen ihre soziale und 
ökologische Verantwortung nachhaltig wahrnehmen können. Und dazu 
braucht es Mitarbeiter, die kreativ und innovativ die Zügel in die rich-
tige Richtung lenken. 

https://www.youtube.com/watch?v=iyYe63aFdA0&t=805s

bietet SchülerInnen auch online Orientierung? Die Antworten darauf 
gibt Jakob Frey in diesem Gespräch.
Die Podcast Folge zum Anhören: https://bit.ly/3yx1SEY 

PODCAST BILDUNG.WIRTSCHAFT.ZU-
KUNFT MIT SENATOR KARL KAIBLINGER
Niemand kommt auf die Idee, Piloten oder Lokführer ins Cockpit zu 
setzen und sie einfach losfahren zu lassen. Das wird vorher im Simula-
tor gelernt, um auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet zu sein. 
Planspiele sind Simulationen für das reale Wirtschaftsleben, Stichwort 

“Erfahrungslernen”, und übernehmen die gleiche Funktion wie Flug-
simulatoren. Aber auch für die Basisvermittlung von Wissen eignet sich 
der spielerische Zugang. Beispielsweise wenn es darum geht, Lehrlingen 
betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu vermitteln. Wie das alles 
digital funktioniert und warum es besser ist, Führungskompetenz nicht 

„learning by doing“ zu entwickeln erfahren Sie in diesem Gespräch.
Die Podcast Folge zum Anhören: https://bit.ly/3wrbXSC 

SOCIAL 
ENTREPRENEURSHIP-TALK
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AVCO
POSITIONSPAPIER
In dem Positionspapier unseres SENATs-
Partners AVCO (Austrian Private Equity 
& Venture Capital Organisation), das vom 
SENAT DER WIRTSCHAFT tatkräftig un-
terstützt und mitgetragen wird, wurde in 
Zusammenarbeit mit der Austrian Angel In-
vestors Association, der Wirtschaftskammer 
Österreich, Junge Wirtschaft  und weiteren 
40 Partnerorganisationen der Fokus auf die 
momentan 5 wichtigsten Maßnahmen gelegt, 
um Österreichs Stellung in der internatio-
nalen Wirtschaft zu stärken.

https://senat.at/presseclipping/
positionspapier2021/

Investitionen in die Digitalisierung wirken ge-
samtökonomisch positiv. Um Österreich (wie-
der) auf die Überholspur zu bringen, braucht 
es neben der Digitalisierung vor allem Startups 
mit ambitionierten Unternehmer*innen, die 
nicht nur clever sind, sondern auch gewillt 
nachhaltig anzupacken. Vor kurzem hat der 
&campus eröffnet, um nicht nur über Vi-
sionen, sondern auch bereits erste erfolgreich 
realisierte Softwareprojekte zu fachsimpeln. 
Gemeinsam werden hier tatkräftig Projekte 
verwirklicht.

Das haben sich auch das Gründerteam An-
dreas, Marlon, Philipp gedacht und gemein-
sam mit dem Senatsunternehmen accilium – 
eine auf Digitale Transformation und Mobilität 
spezialisierte Management Beratung- &amp 
gegründet. Eine Softwareentwicklungsfirma, 
die nach nicht einmal einem halben Jahr nun 
ihre Türen im 9. Wiener Bezirk eröffnet ha-
ben, um über die nächsten Jahre Europas 
größten “Software Campus” aufzubauen. Der 

„Go to place“ wenn man als Unternehmen die 
Vorzüge der Digitalisierung Realität werden 

lassen möchte. Am &campus sollen über die 
nächsten Jahre 200 Arbeitsplätze (nicht nur 
aber vor allem im Bereich Softwareentwick-
lung) geschaffen werden.

Kontakt: 
Andreas Wittmann
Co-Founder & Managing Partner
andreas.wittmann@andamp.io
+43 6602364185

SENATSUNTERNEHMEN ACCILIUM UNTERSTÜTZT 
ERRICHTUNG EINES SOFTWARE CAMPUS IN WIEN

EAG
ERNEUERBAREN-AUSBAU-GESETZ OFFIZIELL 
IM NATIONAL RAT BESCHLOSSEN

Um die Gründung und Realisierung von 
Energie gemeinschaften für Gemeinden, Un-
ternehmen und private Haushalte so einfach 
wie möglich zu gestalten, haben sich, unter-
stützt vom SENAT DER WIRTSCHAFT, 
die Senatsunternehmen power solution und 
accilium zu einer zentralen Plattform zusam-
mengeschlossen und die Initiative ECO quad-
rat gegründet. Diese bietet eine One-Stop-
Shopping Lösung an und unterstützt bei den 

ersten Fragen zur Gründung Erneuerbarer 
Energiegemeinschaf ten bis hin zum laufenden 
Betrieb. Als Partner für die Genossenschafts-
gründung ist der Österreichische Genossen-
schaftsverband (ÖGV) mit an Bord. Mit der 
Grätzl Energiegemeinschaft in Wien geht 
man bereits in die Umsetzung.

 https://www.graetzlenergie.wien/
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Vom Schluss her liest es sich als glatte Er-
folgsgeschichte – mit tollen Wirkungs-
zahlen, transnational etabliertem Netzwerk, 
langer Liste an Preisen und geglückter 
Positionierung als zukunftsfähiges Digital-
Unternehmen. Am Weg dorthin aber hatte 
das Gründungsduo Walburga Fröhlich und 
Klaus Candussi mit ihrem Sozialunterneh-
men atempo mehr als genug ideologische 
Vorbehalte zu überwinden: wegen dessen 
unternehmerischen Ansatzes von der einen, 
wegen des Eindringens des ’Sozialen‘ in die 
Wirtschaft von der anderen Seite. 

Drei trockene Zahlen aus 2020 sprechen 
für sich: 1,4 Mio Euro Ersparnis für öffentli-
che Budgets durch atempo Bildung und Job-
Placement, 8,5 Mio erreichte Menschen bei 

‚capito – barrierefreie Information‘, bei gesamt 
gesehen gerade noch 33 % Erlösanteil aus So-
zialbudgets von Bund und Land. Social Entre-
preneurship funktioniert – atempo wirkt!

Mehr Details dazu: https://www.atempo.at/
ueber-uns/geschaeftsbericht-atempo/ 

20 JAHRE ATEMPO
VOM „ABENTEUER SOCIAL ENTERPRENEURSHIP“

Wir
gestalten
Seniorenimmobilien

CONSULTING VON SILVER LIVING
BEIM BETREUTEN WOHNEN
Expertise, auf die Sie sich verlassen können:
Mit der Erfahrung aus über 105 Projekten mit mehr als 2.136 Wohn einheiten 
und einem Projektvolumen von ca. € 404 Mio., ist Silver Living der größte 
spezialisierte Anbieter und Entwickler von Projekten im Wachstumsmarkt 
des Betreuten Wohnens für Seniorinnen und Senioren.

Wir glauben, die Bedürfnisse älterer Menschen, die Anforderungen an alters-
gerechte Serviceimmobilien und die Relevanz dieser Wohnform verstanden 
zu haben und teilen unsere Erfahrung sowie unser Wissen gerne mit Ihnen.

DIE CONSULTINGLEISTUNGEN
VON SILVER LIVING
werden in einzelnen Phasen angeboten, sodass Sie genau die Unterstützung 
bekommen, die Sie brauchen.

MARKT- UND SOZIALRAUMANALYSE
Auskunft über vorhandenes Marktpotential am Wunschstandort.

BERATUNG BEI DER GESAMTKONZEPTION DES PROJEKTS
• Immobilienseitig (Entwicklung von Zielkonzepten für Wunschstandort).
• Betriebsseitig (Ausarbeitung eines optimalen Betriebskonzepts).

VERMARKTUNG UND VERMIETUNG
Von der Konzeption bis zur Durchführung auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

BETRIEBSMANAGEMENT UND BETRIEBSFÜHRUNG

HAUSVERWALTUNG

KONTAKTIEREN SIE BEI INTERESSE:

Dipl.-Ing. Marina Woitek | Leitung Consulting
         +43 (0) 50 323 318 |         mw@silver-living.at
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Seit 2016 bin ich Mitglied im SENAT DER 
WIRTSCHAFT Österreich. Bei diversen Ver-
anstaltungen und Vorträgen zu Wirtschafts-
themen, die vom Senat organisiert wurden, 
konnte ich sehr interessante Kontakte knüp-
fen. Durch diese Bekanntschaften haben sich 
für die Theehandlung Schönbichler einige 
wertvolle wirtschaftliche Beziehungen, sowohl 
im Vertrieb und im Einkauf, als auch am Sek-
tor von Finanzierungen ergeben. Zusätzlich 
konnten wir unser Handelswarensortiment 
durch Produkte aufgrund von Hinweisen des 

Senats erweitern. Beispiele dafür sind der aus 
100 Prozent steirischen Früchten bestehen-
de „Marry Icetea“ eines jungen Grazer Start-
up Unternehmens, oder der von der öster-
reichischen „ESHEL Handelsgesellschaft 
m.b.H.“ koschere „Jozsef Stevlik.com“ Quali-
täts-Sliwowitz, der mehrere internationale 
Auszeichnungen gewonnen hat.

Senator Franz Schreiner
Geschäftsführer

Ein Vorteil von KMUs ist deren Agilität bei 
sich verändernden Märkten. Dies trifft insbe-
sondere für Social Enterprises zu, deren Ge-
schäftsmodell von Natur aus oft Änderungen 
unterworfen sind.

Das Social Enterprise HELIOZ konnte die 
Pandemie zum einen dazu nutzen, das beste-
hende Geschäftsmodell unfreiwillig einer Prü-
fung zu unterziehen, sowie zum anderen neue 
Geschäftsbereiche zu erschließen.

HELIOZ kam während der Pandemie zugute, 
dass Projekte in den Ländern des globalen 
Südens seit jeher dezentral mit starken, lo-
kalen Partnern umgesetzt wurden. Dadurch 
konnte HELIOZ Projekte wie z. B. mit Boeh-
ringerIngelheim in Kenia, der Siemens AG im 
Sudan, oder ein CO2-Kompensationsprojekt 
in Indien auch während den massiven Reise-
beschränkungen starten und umsetzen. Die 
Rahmenbedingungen, Projektplanung sowie 
Leitlinien wurden in Wien erstellt, und an-
schließend mit den lokalen Partnern ab-
gestimmt und umgesetzt.

In den Ländern des globalen Südens gab und 
gibt es nach wie vor Bedarf an Schulungen, wie 
mit ansteckenden Krankheiten umzugehen ist, 
um eine weitere Verbreitung zu verhindern.

HELIOZ konnte hier bereits zu Beginn der 
Pandemie agil agieren und Schulungen zur 
Vermeidung von Ansteckungen etablieren. In 
Ländern wie Kenia oder Uganda wurden im 
Auftrag und mit Unterstützung der Lokal-
regierung flächendeckende Trainings etabliert, 
die eine weitere Ausbreitung von Covid-19 
verhinderte. Inzwischen soll dieses Know-how 
in allen Projekten von HELIOZ eingesetzt 
werden.

Die Partner vor Ort, aber vor allem die Netz-
werke in Europa, ermöglichen es HELIOZ, 
über die Grenzen hinaus aktiv zu werden.

Verbindungen wie zum „Senat der Wirtschaft“ 
eint gleiche Ziele wie eine ökosoziale Markt-
wirtschaft und die unternehmerische Ausrich-
tung auf die Sustainable Development Goals. 
Auch mit dem SENAT konnte HELIOZ die 
Zusammenarbeit festigen und eine Koopera-

tion im Bereich der CO2-Kompensation für 
Unternehmen vereinbaren.

Zu Guter Letzt freut es das Team von HELIOZ 
vor allem, wenn die Arbeit auch gewürdigt 
wird. Mit der Verleihung des Deutschen Un-
ternehmenspreises für Entwicklung durch das 
deutsche ‘Bundesministerium für Entwicklung 
und wirtschaftliche Zusammenarbeit’, wird 
der geschaffene Impact bestätigt, Bindungen 
weiter gestärkt und sichtbar gemacht.

Senator Martin Wesian,   
Gründer und Geschäftsführer

THEEHANDLUNG  
SCHÖNBICHLER

HELIOZ  
DIE GESCHÄFTE IN DEN ZEITEN DER PANDEMIE.
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NUT & 
FEDER  

Für uns als Unternehmen, das auf soziales 
sowie ökologisches Wirtschaften setzt, ist der 
Senat der Wirtschaft – Österreich zu einem 
elementaren Partner geworden. Nut & Feder 
ist seit diesem Jahr Mitglied in der parteiunab-
hängigen Unternehmensorganisation, aber 
unsere Zusammenarbeit währt schon länger: 
Durch eine Veranstaltung des Senats wurden 
wir auf den Social Entrepreneurship Fonds 
aufmerksam und konnten uns schließlich im 
Jahr 2019 erfolgreich auf das Programm be-
werben. Seitdem profitieren wir von der Bera-
tung in Strategie und Unternehmensausrich-
tung sowie der Finanzierung, damit wir unsere 
gesteckten Ziele sicher erreichen. Durch die 
Mitgliedschaft sind wir nun selbst Part des 
multiprofessionellen Netzwerks, das sich auf 
dieselben unternehmerischen Absichten des 
ökosozialen Wirtschaftens spezialisiert hat, 
und können unser Wissen und unsere Erfah-
rungen teilen.

Der Senat der Wirtschaft bedeutet für Nut 
& Feder eine Allianz, die mit ihrem lösungs- 
und praxisorientierten Ansatz ökosoziales 
Wirtschaften in Österreich vereinfacht und 
uns mit ihren diversen Instrumenten zu zu-
kunftsorientiertem Handeln verhilft. Der 
Senat macht gesellschaftlichen Fortschritt 
unterneh merisch möglich.

Senator Christian Penz,   
Gründer und Geschäftsführer

Auch für Eva Mück, die Gründerin des gemein-
nützigen Salzburger Vereins Diamani Kouta, 
war der Erfolg kein Sprint. Seit 2013 leistet 
sie Hilfe zur Selbsthilfe im südlichen Senegal 

– einer Region, die von traditionellem Fisch-
fang lebte, bis ausländische Fischereiflotten 
systematisch ihr Meer leerfischten und eine 
Arbeitslosenrate von 85 Prozent generierten.

Mit Agrarprojekten (u. a. zur Selbstversor-
gung alleinstehender Frauen), Imkereipro-
jekten (Danke unserem Senator Frank Weiß 
von BEEFUTURE!) uvm. schafft der Verein 
in Kafountine Arbeitsplätze und – vor allem 
für die Jugend – eine Zukunftsperspektive im 
eigenen Land, um Fluchtursachen entgegen-
zuwirken. Ein wesentliches Element hierfür ist 
natürlich Bildung.

Das ist der alte Kindergarten von Kafountine. 
80 Kinder sind in diesem desolaten und viel 
zu kleinen Gebäude untergebracht, dicht 
zusammengedrängt auf engstem Raum. 

Inzwischen wurden die dringendsten Repara-
turen gemacht, aber nach wie vor finden ma-
ximal 80 Kinder höchst beengten Platz – bei 
23.000 Einwohnern... Der Besuch des Kin-

dergartens ist jedoch Voraussetzung für den 
späteren Schulbesuch. Deshalb baut Diamani 
Kouta gerade einen neuen, größeren Kinder-
garten für 280 weitere Kinder, die dort auch 
eine tägliche Mahlzeit, sauberes Trinkwasser 
und medizinische Versorgung bekommen. An 
den Nachmittagen werden die Räumlich-
keiten den Frauen der Region zur Verfügung 
stehen für Ausbildung und Aufklärung. 

Mit Unterstützung unseres Senators Albert 
Schmidbauer von der Firma BIOGENA und 
des entwicklungspolitischen Beirates des Lan-
des Salzburg konnten Fundamente, Rohbau 
und Brunnen gebaut werden, es fehlen jedoch 
noch ca. 36.000 Euro für die Dächer mit den 
Solarpaneelen, die solarbetriebene Pumpe, 
die Sanitäranlagen und die komplette Aus-
stattung des Kindergartens. 

Der Senat der Wirtschaft unterstützt 
die nachhaltigen, beispielgebenden und 
zukunfts weisenden Projekte des Vereins 
Diamani Kouta und möchte auch in dieser 
herausfor-dernden Situation helfen: 
100 Menschen, die bereit sind, einmalig 360 
Euro (also 1€/Tag) zu spenden oder 10 Men-
schen, die bereit sind, 1 Jahr lang monatlich 
360 Euro zu spenden, können diesen Kinder-
garten vollenden... 

Wie unser Vorstandsvorsitzender Hans Harrer 
sagt: „Wir müssen vom ICH zum WIR kom-
men, denn das WIR ist das größte Erfolgsmo-
dell!“ WIR schaffen das!
Ihre Spenden sind steuerlich absetzbar!

Spendenkonto Diamani Kouta 
IBAN: AT24 35021000 1809 2700
www.diamanikouta.com

THEEHANDLUNG  
SCHÖNBICHLER

DIAMANI KOUTA
NACHHALTIGER ERFOLG IN KAFOUNTINE
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DIE WÜRZE IM LEBEN

SALZ WIRD AUCH DAS WEISSE GOLD GENANNT UND SPIELTE ÜBER 
JAHRTAUSENDE EINE BEDEUTENDE ROLLE. ALS KOSTBARES GUT 
BRACHTE ES VIELEN STÄDTEN REICHTUM, LÖSTE ABER AUCH 
KRIEGERISCHE KONFLIKTE AUS. BEREITS IN DER ANTIKE WAR DER 
WEISSE MINERALSTOFF BEGEHRT, DENN SALZ DIENTE NICHT NUR 
ALS GEWÜRZ, SONDERN AUCH ZUR KONSERVIERUNG VON NAH-
RUNGSMITTELN. BEI DEN GRIECHEN UND RÖMERN GALT SALZ 
SOGAR ALS GÖTTERGABE, DA SIE SICH DIE EXISTENZ DES LEBENS-
NOTWENDIGEN STOFFES NICHT ANDERS ERKLÄREN KONNTEN. 
SALZ WAR SO BEGEHRT, DASS DIE RÖMER IHRE SOLDATEN MIT 
SALZ BEZAHLTEN,  WOVON DER NAME „SOLD“ STAMMT. 

SALZ
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von Meer was ser (Meersalz) in den sonnigen 
Salzgärten an den Meeresküsten. 

SALZ IM RICHTIGEN MASS 
VERZEHREN
Salz ist nicht nur ein unverzichtbares Würz-
mittel für die Küche, sondern auch wichtig 
für den menschlichen Körper, denn Speisesalz 
ist die Hauptzufuhrquelle von Natrium und 
Chlorid in der Ernährung und liefert allein 90 
Prozent des menschlichen Bedarfs. Chlorid 
wird im Magen zur Produktion von Salzsäure 
verwendet, während Natrium Stoffwechsel-
vorgänge unterstützt und für Reizübertragun-
gen von Nerven und Muskeln sorgt. Doch die 
meisten Menschen haben kein Problem damit, 
zu wenig Salz zu sich zu nehmen, sondern sie 
verzehren zu viel Salz. Nur eine kleine Menge 
von etwa 1,4 Gramm Salz benötigt der Kör-
per jeden Tag. Die täglich empfohlene Salz-
dosis nach der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) liegt bei 6 Gramm, in etwa 
ein Teelöffel. Zu viel Salz kann zu Bluthoch-
druck und zu Herz-Kreislauferkrankungen 
führen. 

DIESE ZUSATZSTOFFE 
STECKEN IM SALZ
Bei Salz, wie es im Handel angeboten wird, 
handelt es sich meistens um raffiniertes Salz, 
reines Natriumchlorid. Die Elemente, die für 
den Körper wertvoll sind, wie Kal zium, Magne-
sium, Kalium, Eisen und Zink, werden bei der 
Raffinierung herausgefiltert. 

Damit Salz im Salzstreuer verwendet werden 
kann, an der Luft nicht feucht wird und ver-
klumpt, wird es oft mit einer sogenannten 
Rieselhilfe versehen. Dazu werden Stoffe wie 
Kalk oder Silikate zugegeben. Da es sich um 
technische Hilfsstoffe handelt, müssen diese 
nicht speziell auf der Zutatenliste genannt 
werden. Im Gegenteil wird oft bei natürlichem 
Salz ausdrücklich betont, dass keine Rieselhil-
fen zugesetzt wurden. 

Anders sieht es bei Jod aus. Bei Jod handelt es 
sich um einen Zusatzstoff, der Salz zugeführt 
wird, um den täglichen Bedarf von Jod zu de-
cken. Teils werden dem Salz auch das B-Vitamin 
Folsäure und Fluorid für die Zahngesundheit 
zugefügt. Diese Zusatzstoffe, die alle der Ge-
sundheit dienen, müssen auf der Zutatenliste 
angegeben werden. Der Verzehr von jo diertem 
Salz wird für eine normale Schilddrüsenfunk-
tion empfohlen, auch wenn Deutschland nicht 
zu einem Jodmangelgebiet zählt. 

VOM LUXUSGUT 
ZUM MASSENPRODUKT
Das älteste Salzbergwerk der Welt, in dem 
bereits im Jahr 1500 v. Chr. Bergbau be-
trieben wurde, liegt in Hallstatt in Österreich. 
Von hier aus wurde es unter anderem nach 
Deutschland exportiert. In Deutschland ent-
stand die erste Salzsiederei in Schwäbisch Hall, 
die Salzwasser in Holzöfen kochte, bis sich 
Kochsalz bildete. Im Mittelalter wurden Bad 
Reichenhall, Halle und Lüneburg zu Zentren 
der Salzproduktion. Alle Städte, die an der 
Salzgewinnung beteiligt waren, profitierten 
vom Salzreichtum, denn das weiße Gold war 
ein gefragtes Gut. Heute ist Salz kein Luxus-
gut mehr, sondern wird in großen Mengen in 
unterschiedlichen Herkunftsverfahren her-
gestellt. Die geschätzte Weltproduktion von 
Salz lag im Jahr 2020 bei 270 Millionen Ton-
nen.

SALZARTEN NACH HER-
KUNFT UNTERSCHEIDEN
Salz wird nach der Herkunft und dem Herstel-
lungsverfahren in unterschiedliche Arten ein-
geteilt. Man unterscheidet Meersalz, Steinsalz 
und Siedesalz. Die Gewinnung von Salz – Na-
triumchlorid in fester Form – erfolgt entweder 
durch bergmännischen Abbau unterirdischer 
Lagerstöcke (Steinsalz), durch Eindampfen 
von Sole (Siede salz) oder durch Verdunstung 

Bei der Verwendung in der Küche unter-
scheidet man Salz nach den Anwendungsge-
bieten – das Kochsalz zum Kochen und Ein-
machen, die Salzkruste für den Fisch und das 
Finishing Salz zum Nachwürzen von Speisen. 
Es gibt Salze für den täglichen Gebrauch 
und seltene Salze, die Gourmetsalze mit 
spezifischer Herkunft, die den Gerichten, je 
nach Beschaffenheit der Kristalle, nach Rest-
feuchte und nach Farbe, den letzten Schliff 
verleihen. Salz in der Küche verbessert den 
Geschmack und die Optik von Speisen. 

FLEUR DE SEL 
die Blume des Salzes
Fleur de Sel ist ein Meersalz, das beim Ver-
dunsten von salzigem Meerwasser in den 
Salzgärten von Frankreich, Spanien oder 
Portugal gewonnen wird. An heißen und win-
digen Tagen bilden die gerade entstehenden 
Salzkristalle eine dünne Kruste an der Was-
seroberfläche, die vorsichtig mit einem Holz-
werkzeug von Hand abgeschoben werden 
kann. Durch die aufwendige Gewinnung und 
die begrenzte Menge ist Fleur de Sel teurer 
als normales Meersalz. Der Geschmack des 
weißen Salzes ist fein und mild, weniger salzig, 

und verleiht dem Essen das gewisse Etwas. 
Durch die Restfeuchte sollte es nicht 

in der Mühle verwendet, sondern aus 
einem Gefäß entnommen werden. In 
der Küche wird es zum nachträglichen 
Abschmecken von Salaten, Fleisch 

und Fisch verwendet.

SALZ IN DER KÜCHE – WÜRZE UND OPTIK
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HAWAII-SALZ 
Vulkansalz aus dem Pazifik
Das Meersalz stammt von der Inselgruppe 
Hawaii im Pazifischen Ozean. Zur Gewin-
nung wird Pazifikwasser gefiltert und in ein 
geschlossenes System mit kleinen Becken 
geleitet, in denen das Wasser in der Sonne 
verdunstet. Das Salz der Vulkaninseln ge-
hört zu den Delikatessen, denn es bietet ge-
schmacklich als auch optisch viel Abwechslung. 
Zu dem klassischen weißen Hawaii-Salz aus 
dem Pazifik gesellen sich drei weitere Farb-
varianten – schwarzes, rotes und grünes Salz. 
Hawaii-Salz eignet sich perfekt zum Würzen 
von asiatischen Gerichten wie Suppen, Reis- 
und Fleischgerichten. 

Schwarzem Hawaii-Salz wird in einer Verede-
lung Aktivkohle, Kurkuma und Taropulver 
beigemischt, wodurch es ein nussiges Aroma 
bekommt. Wegen seiner schwarzen Färbung 
wird es oft auch als Lavasalz oder Black Pearl 

bezeichnet. Verwendet wird es für die Gour-
metküche, denn es sorgt für die optische Note 
und eignet sich mit seinem milden und nus-
sigen Geschmack perfekt zum Würzen von 
Speisen. 

Rotes Hawaii-Salz wird nach der Ernte in ei-
nem speziellen Verfahren mit der roten vul-
kanischen Alea-Tonerde verbunden. Diese 
enthält Eisenoxid und färbt das Salz rot. Ge-

schmacklich ist es mild salzig und schmeckt 
leicht süßlich.

Grünes Hawaii-Salz, auch bekannt als Bamboo 
Leaf Hawaiian Sea Salt, wird nach dem Kristal-
lisieren in noch leicht feuchtem Zustand mit 
Bambusblätterextrakt vermengt und enthält 
nebenbei viele Mineralien und Spurenele-
mente. Es schmeckt mild und aromatisch und 
hat eine leicht feuchte Konsistenz. 

RAUCHSALZ 
nach Wikinger-Art
Rauchsalz ist ein durch Räuchern aromati-
siertes grobes Salz, meistens ein Meersalz. Zur 
Räucherung werden verschiedene Holzarten 
wie Buchenholz, Tannenholz oder Hickory-
Holz verwendet. Die bekanntesten Rauch-
salz-Sorten sind Hickory-Salz und Dänisches 
Rauchsalz. Die Herstellung von Rauchsalz soll 
schon auf die Wikinger zurückgehen. Rauch-
salz hat eine pikante schinkenähnliche Note, 
die sich je nach der verwendeten Holzart 
und der Dauer des Räuchervorgangs unter-
scheidet. Es eignet sich sehr gut zu Gegrilltem 
oder zum Würzen von vegetarischen oder ve-
ganen Speisen.

HIMALAYA-SALZ 
Mythos Heilsalz
Himalaya-Salz, auch Alexandersalz, kommt 
zum großen Teil aus dem Norden von Paki-
stan, etwa 200 Kilometer südwestlich des 
Himalaya-Gebirges. Das Steinsalz wird zum 
größten Teil im Mittelgebirge der pakista-
nischen Provinz Punjab abgebaut, ein kleiner 
Teil stammt aus polnischem Bergbau. Seine 
rosarote Färbung stammt von natürlichem 
Eisenoxid. Dem Salz wird nachgesagt, ein 
Allheilmittel für Zivilisationskrankheiten 
zu sein, es besteht aber zu 98 Prozent aus 
Na triumchlorid und vollbringt keine Wun-
der. Das Steinsalz schmeckt wie klassisches  
Speisesalz.

BAMBUSSALZ 
die basische Variante
Bambussalz ist ein Meersalz, das in Korea nach 
alter Tradition der buddhistischen Mönche 
hergestellt wird. Dazu wird das Meersalz in 
Salzgärten vor der finalen Gewinnung in Bam-
busrohre gefüllt, diese mit mineralstoffhalti-
gem Lehm verschlossen und mit Tannenholz 
im Ofen erhitzt. Durch die hohen Tempera-
turen von über 1.000 Grad entstehen Salz-
säulen, die zerbrochen werden. Bambussalz 
wird zwei- bis neunfach gebrannt und hat eine 
violette Farbe. Es ist reich an Nährstoffen,  
da die Mineralien von Bambus, Ton und Tan-
nenholz in das Salz gelangen. Durch den Ver-
brennungsprozess bildet sich Schwefel, der 
dafür sorgt, dass der pH-Wert des Salzes ba-
sisch wird. Zum Kochen wird meistens 2-fach 
gebranntes Bambussalz verwendet, das sehr 
salzig schmeckt und etwas an Schwefel erin-
nert. Sparsam verwendet eignet es sich zum 
Würzen von Salat oder Gemüse. 
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INKASALZ 
Sonnensalz aus Peru 
Inkasalz ist ein Solesalz aus Südamerika, das 
aus salzhaltigem Quellwasser in ca. 3.500 
Metern Höhe in den Anden in Peru gewon-
nen wird. Wie Meersalz entsteht das Inkasalz 
in den Salzgärten durch Verdunstung. Das 
Quellwasser wird dazu über 1.500 terrassen-
förmig angelegte Salzbecken geleitet. Durch 
die Sonneneinwirkung verdunstet das Wasser 

PYRAMIDENSALZ
vom indischen Ozean 
Das indische Pyramidensalz ist ein Meer-
salz, das aus dem Meerwasser des indischen  
Ozeans an der Nordküste Indiens gewonnen 
wird. Durch ein aufwendiges Herstellungs-
verfahren, bei dem das Meerwasser langsam 
erwärmt wird, bis an der Wasseroberfläche 
Schaum entsteht und das Salz pyramiden-
förmig kristallisiert, gehört es zu den feinsten 
Gourmetsalzen und wird vorwiegend als Fin-
ishing Salz verwendet. In seiner ursprünglichen 
pyramidenartigen Form verzehrt, hat das Salz 
zuerst einen milden Geschmack, gefolgt von 
einem leicht bitteren und salzigen Nachgang. 

2020 wurden geschätzt rund 14 Millionen 
Tonnen Salz in Deutschland gewonnen. Es 
handelt sich um Salzlagerstätten längst ver-
dunsteter Meere, die von verschiedenen 
Erd- und Gesteinsschichten überlagert wur-
den. Man findet Steinsalzlagerstätten in einer 
Tiefe von 70-1.000 Meter, deren Salz durch 
bergmännischen Abbau oder durch Aussolung 
von unterirdischen Salzlagerstätten gewon-
nen wird. Salzlagerstätten in Deutschland sind 
unter anderem Berchtesgaden, Bad Fried-
richshall, Heilbronn, Bad Reichenhall und 
Haigerloch-Stetten. 

Viele aktuelle und ehemalige Salzbaustätten in 
Deutschland geben Besuchern Einblick in die 
Salzgewinnung. So zum Beispiel das ehemalige 
Steinsalzbergwerk Kochendorf bei Heilbronn 
mit einer Dauerausstellung und einem Muse-
um (www.salzwerke.de). Im Solungsbergwerk 
Berchtesgaden können Besucher mit einer 
Grubenbahn 650 m in den Berg fahren und 
einen 1.400 Qua dratmeter großen Spiegel-
see bewundern (www.salzbergwerk.de). In der 
Alten Saline von Bad Reichenhall können die 
alten Gewinnungsanlagen und eine Salzgrotte 
besichtigt werden (www.alte-saline.de). Im 
Siedehaus der ehemaligen Saline Lüneburg 
befindet sich das Deutsche Salzmuseum 
(www.salzmuseum.de). 

SALZ-TOURISMUS  
IN DEUTSCHLAND – 
DEM SALZ AUF  
DER SPUR

KALAHARI-SALZ 
aus der Wüste
Dieses Salz wird aus einem unterirdischen, 
200-300 Millionen Jahre altem, Salzsolesee 
in der Kalahari-Wüste in Afrika gewonnen, 
von Hand geerntet und sonnengetrocknet. 
Kalahari-Salz gehört zu den reinsten Salzen 
der Welt und hat eine feine Konsistenz. Es 
passt gut zu Fisch, Fleisch und Gemüse.
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Der Spiegelsee – unterirdischer Salzsee, Salzbergwerk 
Berchtesgaden

Alte Saline, Bad Reichenhall

in den 10 cm tiefen Becken und kann an der 
Wasseroberfläche von Hand abgeschöpft und 
ins Tal gebracht werden. Das milde und aro-
matische Inkasalz erinnert von der Struktur an 
Fleur de Sel, besitzt eine hohe Restfeuchte, 
und hat aufgrund der Bodenbeschaffenheit 
eine rosafarbene Färbung. Es wird zum Nach-
würzen von Speisen verwendet.
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WER LEIDENSCHAFTLICH GERNE WEIN TRINKT, KOMMT NICHT DARUM 
HERUM, SICH EIN EIGENES WEINLAGER EINZURICHTEN. DENN GUTE  
WEINE MÜSSEN ÜBER JAHRE REIFEN, BIS SIE DIE RICHTIGE TRINKREIFE 
ERREICHT HABEN, DANN SIND SIE IM HANDEL MEISTENS ABER NICHT 
MEHR ZU KAUFEN. DER WEINLIEBHABER ODER WEINSAMMLER KAUFT 
DIE HOCHWERTIGEN WEINE DAHER SOLANGE SIE NOCH JUNG SIND 
UND LAGERT SIE UNTER DEN RICHTIGEN BEDINGUNGEN BIS SIE TRINK-
REIF SIND. WER SEINE LEIDENSCHAFT FÜR WEIN ENTDECKT HAT UND 
WEINE FÜR SICH SELBST ODER ALS KAPITALANLAGE LAGERN WILL, MUSS 
EINEN GEEIGNETEN PLATZ FÜR SEINE KOSTBARKEITEN IN FLASCHEN 
SCHAFFEN. DENN WEIN TRINKEN IST EIN GENUSS – IM EIGENEN ZU-
HAUSE GANZ BESONDERS.

DER RICHTIGE PLATZ  
FÜR EDLE TROPFEN

DER EIGENE 

WEINKELLER

LEBENSART
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VORAUSSETZUNGEN 
FÜR DIE WEINLAGERUNG

STEHEND ODER LIEGEND
Weinflaschen, die mit einem Korken verschlossen sind, müssen liegend 
gelagert werden, um ein Austrocknen des Korkens zu vermeiden. Für 
Flaschen, die mit Schraubverschlüssen oder Glasverschlüssen ver-
schlossen wurden, trifft das nicht zu. Diese können auch stehend gela-
gert werden. 

LUFTFEUCHTIGKEIT
Die Luftfeuchtigkeit im Raum wirkt sich auf die Korken aus. Bei zu tro-
ckener Luft trocknen die Korken aus, schrumpfen und lassen Sauerstoff 
in die Flasche. Bei zu feuchter Luft entsteht Schimmel, der den Ge-
schmack des Weins beeinträchtigen kann. Die ideale Luftfeuchtigkeit 
für die Lagerung von Weinflaschen liegt in einem Bereich einer Luft-
feuchtigkeit von 50 bis 80 Prozent.

LICHT
Die Einwirkung von Licht nimmt Einfluss auf den Reifeprozess des 
Weins, weshalb dieser immer im Dunkeln gelagert werden sollte. Be-
sonders die UV-Strahlen des Sonnenlichts verursachen unerwünschte 
chemische Reaktionen und beschleunigen den Reifeprozess. Man 
spricht vom sogenannten Lichtgeschmack des Weins, bei dem Rotwei-
ne ausbleichen und Weißweine goldgelb werden. 

TEMPERATUR 
Die vorherrschende Temperatur beeinflusst den Reifeprozess von Wein. 
Ist es zu warm, reift der Wein zu schnell, ist es zu kalt, reift er zu lang-
sam. Die optimale Temperatur zum Lagern beträgt 10-12 Grad Celcius. 
Die Temperatur sollte keinesfalls unter 7 Grad und nicht über 18 Grad 
Celcius liegen. Wichtig ist es außerdem, dass der lagernde Wein keinen 
Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Denn diese dehnen den Wein 
aus und ziehen ihn wieder zusammen, was Einfluss auf seine organische 
Vitalität nimmt. 

BELÜFTUNG
Weine können über die Korken Gerüche aus der Umgebung aufnehmen 
und deren Geschmack annehmen. Deshalb sollte die Lagerung fernab 
von Gegenständen oder Lebensmitteln stattfinden, die intensive Gerü-
che verbreiten. Am besten für Wein ist eine natürliche Belüftung.

WEIN IST ANSPRUCHSVOLL
Wer mit dem Gedanken spielt, sich einen Weinvorrat daheim zuzule-
gen, steht vor der ersten Frage: Wohin mit den Flaschen? Denn damit 
sich Weine möglichst optimal entwickeln können, müssen einige Vor-
aussetzungen erfüllt sein, wobei vor allem das Klima die entscheidende 
Rolle spielt. Wein durchläuft beim Altern verschiedene Prozesse und 
verändert sich dadurch. Es müssen also optimale Voraussetzungen ge-
schaffen werden, damit sich der Wein und entsprechend sein Potential 
entwickeln kann. 

DEN PERFEKTEN WEINKELLER PLANEN
Die Errichtung eines Weinkellers beginnt mit der Planung. Handelt es 
sich um einen Hausneubau, so kann der Keller idealerweise von vorn-
herein mit eingeplant werden, was den meisten Spielraum ermöglicht. 
Aber auch nachträglich kann ein Weinkeller in einen vorhandenen 
Garten eingebaut werden, ein Kellerraum ergänzt werden oder ein Teil 
des Kellers in einer Kellersanierung zum Weinkeller umgerüstet wer-
den. Dazu gibt es bestimmte Anbieter, die die Planung und die Umset-
zung komplett übernehmen und verschiedene Systeme im Programm 
haben. Wer keinen Keller besitzt, hat immer noch die Möglichkeit, ei-
nen Raum zum Weinraum umzufunktionieren oder nur einen Teil des 
Raums für die Lagerung von Weinflaschen zu nutzen. Hier gibt es zum 
Beispiel die Möglichkeit, eine Trockenbauwand einzuziehen, damit der 
Raum dunkel und kühl bleibt. 
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„Wein ist 
Poesie in Flaschen.“

(Robert Louis Stevenson)
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GEWÖLBEKELLER – 
ERDKELLER ODER NACHBAU
Natürliche Keller sind der ideale Ort zur Lagerung von Wein. Hier 
herrscht Dunkelheit, es gibt keine Temperaturschwankungen und kei-
ne Erschütterungen. Außerdem sind eine natürliche Belüftung und 
eine konstante Luftfeuchtigkeit gegeben. In alten Häusern gibt es 
manchmal noch alte Gewölbekeller, die sich eventuell hervorragend für 
die Weinlagerung eignen. 

Wer möchte, kann sich so einen Gewölbekeller aber auch in einem 
neuen Haus von einem Fachmann einbauen lassen, zum Beispiel einen 
Ziegelgewölbekeller unter der Erde, bestehend aus modularen Ziegel-
elementen, oder aus naturbelassenem Sandstein. Die Umsetzung be-
ginnt mit einem Rohbau, der durch einen Bauunternehmer oder einen 
Gartenbaubetrieb erstellt wird, danach erfolgt der Innenausbau zu ei-
nem Keller nach individuellen Wünschen. Boden, Weinregale und Be-
leuchtung können so gewählt werden, dass ein stilvoller Ort zur Lage-
rung und Verkostung entsteht – mit einer einzigartigen Atmosphäre. 

Wer keinen Gewölbekeller hat oder bauen möchte, kann sich einen 
Kellerraum oder einen Raum im Wohnbereich als Weinkeller einrich-
ten. Hierzu müssen alle Möglichkeiten gecheckt werden, zuerst der fi-
nanzielle Rahmen.  

WEINKELLER UND WEINRAUM STILVOLL 
EINRICHTEN 
Als zweiten Punkt der Planung erfolgt die Auswahl des Stils des Wein-
kellers. Hier reicht das Spektrum vom klassischen Stil, über den mo-
dernen, den skandinavischen, den industriellen oder den individuellen 
Stil. Als Materialien kommen Holz, Stein, Metall oder Acryl zum Ein-
satz, wobei die Kombinationen vielfältig sind.

Ist der Stil gewählt, muss geplant werden, was alles gelagert werden soll 
und in welcher Menge, dazu gehören Weinflaschen, Weinfässer und 
Magnumflaschen. Es gibt fertige Weinlagerungssysteme von Fachpro-
fis zur Auswahl, die auf den individuellen Raumbedarf planbar sind. So 
können nahezu jeder Wunsch und jeder Geschmack in den eigenen vier 
Wänden umgesetzt werden. 

Wer auf moderne Technik steht, hat die Möglichkeit, alle Sinne anzu-
sprechen. Eine moderne Weinlounge mit viel Atmosphäre entsteht 
durch ein eingebautes Soundsystem und indirekt beleuchtete Weinre-
gale.

VERKOSTUNG DARF NICHT FEHLEN
Wer viel Platz hat, kann bei der Einrichtung des Weinkellers eine Ver-
kostungszone zum Verkosten der Weine mit einplanen. Das kann in 
Form von einer Theke, einem Tisch oder einer Sitzecke sein und sollte 
zum Stil des Raums passen. In einem rustikalen Naturkeller aus Natur-
materialien in Verbindung mit viel Holz machen sich alte Weinfässer 
sehr gut. Zu einem modern eingerichteten Weinkeller passt eher eine 
moderne Theke oder ein Stehtisch mit Barstühlen. In jedem Fall wertet 
ein Verkostungsbereich den Raum auf. 
individuellen Wünschen. Boden, Weinregale und Beleuchtung können 
so gewählt werden, dass ein stilvoller Ort zur Lagerung und Verkostung 
entsteht – mit einer einzigartigen Atmosphäre. 

Wer keinen Gewölbekeller hat oder bauen möchte, kann sich einen 
Kellerraum oder einen Raum im Wohnbereich als Weinkeller einrich-
ten. Hierzu müssen alle Möglichkeiten gecheckt werden, zuerst der fi-
nanzielle Rahmen.  
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werden. www.dein-Weinkeller.de
An die Verkostung des Weins sollte auch gedacht werden.
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WEINREGALE ALS ALTERNATIVE  
LAGERMÖGLICHKEIT
Für Weinliebhaber, die weder einen Keller noch genug 
Platz für die Einrichtung eines Weinraums zur Verfügung 
haben, gibt es platzsparende Lösungen, die an beliebigen 
Orten aufgestellt werden können. Weinregale können an 
jeder freien Wand platziert werden. Ist keine freie Wand 
vorhanden, finden Regale zum Beispiel auch unter einem 
Treppenabsatz Platz. Bei der Lagerung in Weinregalen 
können nicht alle Lagerbedingungen für Wein erfüllt wer-
den, aber es muss zumindest darauf geachtet werden, dass 
die Flaschen keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind. 

AM FLEXIBELSTEN SIND 
WEINKÜHLSCHRÄNKE 
Eine platzsparende und gleichzeitig effektive Lösung bie-
ten Weinkühlschränke, die überall aufgestellt werden kön-

nen, wo es Strom gibt. Sie 
eignen sich besonders für die 
lange Lagerung und Reifung 
hochwertiger Weine. Es gibt 
viele Modelle mit den unter-
schiedlichsten Funktionen, 
aber im Prinzip unterscheidet 
man zwischen Weinklima-
schränken und Weintempe-

rierschränken, außerdem zwischen Einzonen- und Mehr-
zonen-Kühlgeräten. Bei Einzonengeräten kann man eine 
Temperatur zur Lagerung einstellen, bei Zwei- oder Mehr-
zonengeräten kann man zwei oder mehrere Temperaturzo-
nen gleichzeitig einstellen – für Rotwein und Weißwein 
getrennt voneinander. Weintemperierschränke, wie man 
sie oft in Vinotheken sieht, sind Kühlgeräte, die vorwie-
gend dazu da sind, Weine auf die richtige Serviertempera-
tur zu kühlen. Wer sich mit dem Thema Weinkühlschränke 
befasst, sollte die jeweiligen Funktionen vergleichen. Es 
gibt Geräte in einer riesigen Preisspanne von einigen hun-
dert Euro bis zu 30.000 Euro für die Luxusversion.

UND ZU GUTER LETZT: 
DIE KELLERLISTE – 
DENN ORDNUNG MUSS SEIN
Ist der Weinkeller einmal fertiggestellt, sind die Weinfla-
schen sortiert und eingeräumt, bleibt noch das Pro blem 
des Wiederfindens. Je mehr Flaschen gelagert werden, 
desto unübersichtlicher wird es und desto schwieriger ist 
das Wiederfinden. Der gezielte Griff zu einem Wein, und 
der Überblick über die gelagerten Weine überhaupt, kann 
nur gelingen, wenn die Lagerbestände sorgfältig notiert 
werden. 

Das geschieht mithilfe einer sogenannten Kellerliste, in 
der der Name, das Weingut, der Jahrgang und der Preis 
aufgelistet werden. Verwaltung ist immer etwas Mühsa-
mes, aber wer verfügt schon über ein so gutes Gedächtnis, 
um sich alle Daten über Jahre zu merken? Da ist es doch 
besser, sich eine Excel-Tabelle anzulegen oder auf eine 
dafür programmierte Software zurückzugreifen. Wichtig 
ist dabei wie bei so Vielem die Konsequenz: Neuzugänge 
und Abgänge müssen laufend aktualisiert werden – sonst 
bringt alle Mühe nichts. 

DIE PHASEN  
DER WEINENTWICKLUNG

Ein Wein entwickelt sich beim Altern. Dabei spielen Tannine, die 
pflanzlichen Gerbstoffe, und Fruchtsäuren eine Rolle. Je mehr dieser 
Bestandteile im Wein vorhanden sind, desto mehr Potenzial zum Rei-
fen hat ein Wein. Mit der Zeit verliert Wein durch das Einwirken von 
Sauerstoff an Fruchtaroma und Geschmack, nimmt aber an Komplexi-
tät und Tiefe zu. Große Weine können über Jahrzehnte gelagert wer-
den, weniger große Weine nur einige Jahre. Sie verlieren mit der Zeit 
an Kraft und Aromenspektrum und werden leer und ausdruckslos. 

FRUCHTPHASE:
Ist der Wein noch jung, spricht man von der Primärfruchtphase. Hier 
dominieren die „hellen“ Aromen: frische Früchte, leicht florale Noten 
und zarte Kräuteraromen. 

REDUKTIONSPHASE:
Hier verliert der Wein seine Primäraromen. Säure und Tannine domi-
nieren nun und der Wein wirkt unharmonisch, weshalb er während 
dieser Phase nicht getrunken werden sollte.  

GENUSSPHASE:
In dieser Phase hat der Wein sein Aromenspektrum ausgebildet. Die 
leichten frischen Aromen aus der Primärfruchtphase sind verschwun-
den und komplexe Sekundäraromen haben sich gebildet. Typische Se-
kundäraromen können erdige, mineralische oder balsamische Ge-
schmacknoten sein. Der Wein besitzt nur mehr Tiefgang und 

„dunklere“ Aromen. Hier zeigt sich, was in einem Wein wirklich steckt. 

OXIDATIONSPHASE:
Am Ende der Genussphase folgt die Oxidationsphase, in der ein Wein 
optisch noch gut aussieht, aber durch das Dominieren von säuerlich-
bitteren Aromen nicht mehr genießbar ist.
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   GOURMET-
          PILZE

PILZE SIND REICH AN EIWEISSEN UND 
VITAMINEN, ZUDEM KALORIEN- UND 
FETTARM. IN DER KÜCHE SIND DIE 
HÜTCHENTRÄGER VIELSEITIG EINSETZ-
BAR – OB ALS HAUPTGANG ODER BEILAGE 
ZU FLEISCH- ODER FISCHGERICHTEN, 
FÜR SAUCEN, IM SALAT ODER IN NUDEL-
GERICHTEN. WILDPILZE SIND LEIDER NUR 
ZEITLICH BEGRENZT VERFÜGBAR. DAHER 
WERDEN GEZÜCHTETE SORTEN IMMER 
BELIEBTER. DIESE PILZE WACHSEN IN 
DEUTSCHLAND VOR ALLEM AUF HOLZ-
STÄMMEN ODER IN KULTIVIERTEN 
RÄUMEN WIE SUBSTRAT AUF BASIS VON 
STROH ODER SÄGEMEHL. DAHER SIND 
FRISCHE PILZE SO DAS GANZE JAHR ÜBER 
VERFÜGBAR. ES GIBT UNENDLICH VIELE 
SORTEN VON PILZEN. ZU DEN GOURMET-
PILZEN GEHÖREN KRÄUTERSAITLINGE, 
SHIITAKE UND AUSTERNPILZE. WER DIE 
EDLEN PILZE NICHT KAUFEN MÖCHTE, 
KANN SICH SELBST DER PILZZUCHT 
WIDMEN. BEI DIESEM SCHÖNEN GÄRT-
NER-HOBBY IST MAN DAS GANZE JAHR 
ÜBER KOSTENGÜNSTIG MIT UNBEHAN-
DELTEN FRISCHEN PILZEN VERSORGT. 

E D L E  S O R T E N 
S E L B S T  Z Ü C H T E N
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ilze leben im Boden und kommen nur selten an 
die Oberfläche. Der eigentliche Pilz ist das Pilz-
myzel, ein großes Geflecht aus einem dichten 
Netz aus feinsten Wurzeln, das sich meistens 

verborgen im jeweiligen Nährmedium, im Waldboden, 
Baumstamm oder Substrat ansiedelt. Pilze verdauen or-
ganische Masse und ernähren sich von Nährstoffen aus 
dem Boden. Um sich zu vermehren, bringt das Pilzmyzel 
in einer feuchten und schattigen Umgebung Fruchtkör-
per hervor, die Pilze, die aus dem Boden schießen, um 
ihre Sporen an die Umgebung abzugeben. Zur Freude al-
ler Pilzsammler! 

LIEBLINGSSTANDORTE
Pilze können gut im Garten, auf der Terrasse oder auf dem 
Balkon gezüchtet werden. Der Platzbedarf ist nicht so groß, 
viel wichtiger sind die Voraussetzungen, die Pilze zum Wach-
sen und Gedeihen benötigen. Voraussetzung Nummer eins 
ist die Feuchtigkeit. Pilze müssen regelmäßig gegossen und 
feucht gehalten werden, damit sie gut wachsen. Sie lieben 
ein feuchtes Mikroklima, weshalb ein Standort in der prallen Sonne aus-
fällt. Voraussetzung Nummer zwei ist daher die Wahl eines Schattenplat-
zes oder zumindest eines Halbschattens. Um ein Austrocknen durch 
Wind zu vermeiden ist außerdem ein windgeschützter Ort empfehlens-
wert. Bei der Wahl des Untergrunds sind Pilze wenig wählerisch. Haupt-
sache es ist feucht und schattig. Als Böden kommen beispielsweise Holz-
stämme, Stroh oder Kaffeesatz in Frage. 

DIE EIGENE PILZZUCHT
Um mit der Pilzzucht zu starten, braucht man ein kleines Stück Pilzmyzel, 
auch Impfbrut oder Pilzbrut genannt, mit dem der Nährboden, auf dem 
der Pilz wachsen soll, geimpft wird. Nach dem Impfen mit der Pilzbrut 
breitet sich das Pilzmyzel im gesamten Nährmedium aus und bildet Pilz-
kulturen. Sofern man sich ausführlicher mit der Pilzzucht befassen will, 
kann die Pilzbrut selbst hergestellt werden. Einfacher ist es, die Pilzbrut 
in Gartencentern oder bei Onlineshops zu beziehen. Einige Anbieter, wie 
zum Beispiel www.pilzbrut.de, bieten Pilzbrut auf durchwachsenen Holz-
dübeln an. Oder man bestellt gleich komplette Anzuchtpakete mit pas-
sendem Nährboden aus Substrat oder fertig vorbereitete Pilzkulturen. 
Dazu bekommt man online noch eine Anbau- und Videoanleitung zu je-
der Pilzart, und die Zucht kann beginnen.

P

FÜR EINSTEIGER:
DIE FERTIGE PILZKULTUR
Die einfachste Art zum Züchten ist der Erwerb einer vorbereiteten Pilz-
kultur. Die Fertigkultur kann im Internet bestellt und die Pilze nach kur-
zer Zeit geerntet werden. Beim Shiitake ist dies schon nach ein bis zwei 
Wochen der Fall, beim Austernpilz nach sechs bis zwölf Wochen. Für die 
Pilzkultur muss nur der richtige Platz gefunden werden. Optimal ist ein 
schattiger, windgeschützter und feuchter Platz, zum Beispiel unter Bü-
schen oder Bäumen im Garten, im Frühbeet, Folienhaus oder in einem 
Wintergarten oder Gewächshaus. Die Shiitake-Pilzkultur ist nach drei 
Erntewellen oder ca. vier Monaten erschöpft, während die Ernte beim 
Austernpilz über zwei Jahre dauert. Das verbrauchte Substrat kann da-
nach als Kompost verwendet werden. 

FÜR FORTGESCHRITTENE:
DIE DÜBELBRUT
Wer der Pilzzucht etwas mehr Zeit schenken kann, liegt mit dem Erwerb 
einer Pilzbrut in Form einer Dübelbrut richtig. Die auf Dübel geimpfte 
Brut wächst auf allen Laubholzarten. Je nach Pilz gibt es unterschiedliche 
Vorlieben, so wächst der Shiitake gerne auf Eiche, Buche, Kastanie, Erle 
und Birke, während der Austernpilz Buche, Birke, Pappel oder Weide 

WIE PILZE AUS DEM     
        BODEN SCHIESSEN

LEBENSART
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bevorzugt. Wichtig ist, dass die 
Rundhölzer nicht länger als sechs 
Monate zuvor geschlagen wurden. 
Zum Impfen werden Löcher in den 
Holzstamm gebohrt, sodass die 
Dübel exakt hineinpassen. Danach 
werden die Löcher mit Folie, Kle-
bestreifen, Bienenwachs oder 
Lehm verschlossen, damit die Dü-
bel nicht herausfallen und sie vor 
Verschmutzung geschützt sind. 

Wie bei allen Pilzen muss das Holz an einem feuchten, schattigen und 
windgeschützten Platz aufbewahrt werden. Das Pilzmyzel kann nun wach-
sen und sich im Stamm ausbreiten. Nach frühestens sechs bis zwölf Mo-
naten, manchmal auch erst nach zwei Jahren, können Pilze geerntet wer-
den. Die gesamte Ernte erstreckt sich über etwa vier Jahre. Bei einigen 
Pilzarten, wie Austernpilz, Kräuterseitling und Braunkappe, wächst die 
Dübelbrut auch auf Strohballen. Dazu wird ein hochdruckgepresster und 
unbehandelter Strohballen (ohne Fungizide!) gewässert, die Dübelbrut 
gleichmäßig verteilt eingedrückt und die Löcher wieder mit Stroh ver-
schlossen. Der Strohballen wird im Halbschatten im Garten gelagert, bis 
sich das Pilzmyzel ausgebreitet hat.  

FÜR HOBBYGÄRTNER:
DAS SUBSTRAT IM GARTEN
Bei dieser Variante beginnt die Zucht mit einem gepressten Substrat und 
einer Packung Dübelbrut. Dazu wird an einem schattigen und windge-
schützten Platz im Garten eine Grube von 40 auf 40 cm mit 15 cm Tiefe 
ausgehoben. Hier wird das Substrat hineingegeben, nachdem es vorher in 
einem großen Behälter mit heißem Leitungswasser zum Aufweichen ge-
legen hatte. Sobald es sich mit Wasser vollgesogen hat, darf es in die 
Grube. Dann wird die Dübelbrut in das Substrat gedrückt und dieses mit 
Mutterboden oder Komposterde abgedeckt. Die Brut durchwächst das 
Substrat in ca. drei bis sechs Monaten, am schnellsten geht es bei Tem-
peraturen zwischen 20 und 25°C. Die Pilze wachsen im Umkreis von bis 
zu einem Meter um die beimpfte Stelle aus dem Boden. Bei waldähnli-
chen Bedingungen, wie hoher Luftfeuchtigkeit, bilden sich bis zu zwei 
Jahre immer wieder neue Pilze.

FÜR NACHHALTIGE:
DER KAFFEESATZ
Wem der Kaffeesatz für den Bioabfall zu schade ist, kann darauf auch 
Pilze züchten. Frischer Kaffeesatz aus Filtermaschinen eignet sich bes-
tens als Pilzsubstrat, denn hier sind kaum noch pilzhemmende Stoffe 
vorhanden. Zum Züchten benötigt man nur einen großen Blumentopf 
mit mindestens zehn Liter Fassungsvermögen und eine Pilzbrut. Die Pilz-
zuchtkultur braucht bei 20-25°C etwa drei Wochen bis das Myzel durch-
gewachsen ist und weitere drei Wochen bis zur ersten Pilzernte. 

KRÄUTERSEITLING
Kräuterseitlinge sind eng mit dem Austernpilz verwandt. Das Aroma des 
Kräuterseitlings ist kräftig und herzhaft. Sein Hut und sein Stiel sind sehr 
dick und festfleischig, sodass er auch beim Garen bissfest bleibt. Ursprüng-
lich kommt der Kräuterseitling aus dem mediterranen Raum. Während er 
dort auf Wurzeln von Kräutern wächst, wird er bei uns meist auf Substrat aus 
Sägemehl angebaut. In der Küche eignet sich der Kräuterseitling für alle 
Fleisch-, Fisch-, Pasta- und Reisgerichte.

SHIITAKE

Der Shiitake stammt aus China und Japan und ist nach dem Champignon 
der weltweit am meisten angebaute Speisepilz. Er gilt als Lebenselixier und 
enthält die lebensnotwendigen wichtigen Vitamine B12 und D2. Bei uns ist 
der Shiitake nach seiner Wortbedeutung auch als Pasaniapilz bekannt: Pilz 
(take), der am Pasania-Baum (shii) wächst. Im Gemüsefach im Kühlschrank 
ist der Shiitake knapp eine Woche haltbar. Der Shiitake passt gut als Beilage 
zu Fleischgerichten und lässt sich gut grillen, frittieren oder dünsten. 

AUSTERNPILZ
Der Austernpilz hat eine muschelförmige Form und wächst büschelförmig in 
Kolonien auf Bäumen, die den Austernbänken ähnlich sind. Sein Pilzhut ist 
glatt und bräunlich und der Stiel weiß bis cremefarben. Sein weiches Fleisch 
hat die Konsistenz von Kalbfleisch, schmeckt fein und mild und ist leicht 
verdaulich. Bei uns werden Austernpilze in großen Hallen auf gehäckselten 
und feuchten Strohballen gezüchtet. Der Austernpilz ist vielseitig verzehrbar 

– gebraten, gegrillt, frittiert oder geschmort. Er ist reich an Vitamin B1, B2 
und D und gut für die Knochen und das Nervensystem. 

FAZIT
SPEISEPILZE SIND GESUND UND PASSEN ZU VIELEN LE-
CKEREN GERICHTEN. WER GERNE PILZE ISST UND SPASS 
AM ZÜCHTEN HAT, KANN ZU BEGINN MIT DEM FERTIGEN 
ANZUCHTSET BEGINNEN UND SICH DANACH GRÖSSE-
RES VORNEHMEN. FÜR ALLE PILZZÜCHTER UND PILZES-
SER WICHTIG: VOR DEM VERZEHR NOCHMALS ÜBER-
PRÜFEN, OB ES SICH WIRKLICH UM DIE GEWÜNSCHTEN 
PILZE HANDELT! 
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