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s ändert sich gegenwärtig sehr viel. nicht nur durch eine bundespräsidentenwahl und den umbau der regierung, sondern auch die andere Dimension des
wirtschaftens. Davon sind nicht nur praktische Maßnahmen oder etwa notwendigkeiten einer steuerreform betroffen, sondern auch die Aussagen der wirtschaftstheorie. natürlich gibt es hier auch viel Ideologisches, indem die einen
meinen, der neoliberalismus gehörte dringend abgeschafft und durch mehr staat ersetzt,
die anderen wiederum verlangen mehr luft für die unternehmen, damit sie nicht zu
tode kontrolliert werden. Die wahrheit müsste durch praktische Maßnahmen schritt
um schritt erkundet werden, wobei liberale Positionen in Österreich ohnehin streckenweise sehr bescheiden vertreten sind.
Es wäre vielmehr notwendig, die verschiedenen Ebenen der regelungen für die
wirtschaft zu überprüfen. wir haben auf globaler Ebene so gut wie keine, bestenfalls einige Instrumente, wie die weltbank oder aber auch wege wie ttIP,
die versuchen, größere Märkte zu erschließen und darum ringen, welche regeln dort überhaupt herrschen sollen. Von heute auf morgen wird das alles
nicht gehen. Eindeutiger ist die situation schon in Europa, wobei die tendenz, weniger Europa haben zu wollen, wie das einige politische spieler vertreten, im kontrastprogramm zu der tatsache steht, dass wir für eine fülle
von bereichen einfach mehr Europa brauchen. Das zeigt sehr deutlich die
doch bis dahin gewonnene stabilität des Euro, die frage der steuerfluchtlöcher und letztlich Ereignisse, wie die flüchtlingsströme, die nur durch
gemeinsame Maßnahmen bewältigt werden können. Einiges ist gelungen,
anderes wieder steht noch aus, weil vielfach auch die solidarität fehlt, wie
wir in der flüchtlingsfrage ganz eindeutig erfahren. In Österreich steht auch
die Debatte an, was alles von wem geregelt werden soll und wo die zuständigkeiten sind. Die Parteien und der kammer- und Verbändestaat stehen beträchtlich unter kritik, wobei zu hoffen ist, dass das rechtzeitig begriffen wird,
weil wir ansonsten zu tode geregelt und kontrolliert werden.

hier aber gibt es die große rolle des sEnAt DEr wIrtschAft Österreich, der
quasi im sinne der zivilen gesellschaft eine Vereinigung darstellt, um durch eigene Aktivitäten und beispiele (z. b. klIMA-AllIAnz, lehrlingsinitiative, MIttElstAnDs-AllIAnz etc.) neue wege aufzeigt oder auch Aktivitäten kanalisiert,
die die kraft des unternehmertums zeigen. 10 Jahre gibt es nun den sEnAt DEr
wIrtschAft, der nicht von irgendeiner anderen organisation von außen getragen ist, sondern vom willen der unternehmen, wirtschaftlich mit zu gestalten. Der
sEnAt vertritt die Überzeugung, dass in der österreichischen wirtschaft kraft vorhanden ist, mit den umständen fertig zu werden, wobei das zunehmende Interesse in
unserer nachbarschaft ähnliche wege zu gehen, wie sie in Österreich und Deutschland
eingeschlagen wurden, schon allein ein zeichen der Qualität der Idee ist. In serbien hat
man es probiert, in kroatien wird es demnächst geschehen und nachfragen gibt es auch
aus Italien, besonders aus südtirol, hier aktiv zu werden. Das stimmt auch damit überein, dass
der Markt eigentlich keine nationalen grenzen kennt, sondern dazu da ist, eben diese grenzen
zu überwinden. für dieses Engagement ist unseren Mitgliedern zu danken und gleichzeitig sind
herzlich alle einzuladen, die dieselben gedanken vertreten. Dazu brauchen wir keine theorien, sondern einen sinn fürs Praktische, nämlich die bereitschaft, auch etwas zu tun. Das haben wir uns auch
für die nächsten zehn Jahre fest vorgenommen.
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Wirtschafttheorien
Dr. Herbert Ritsch, Ökonom und Wirtschaftsethiker

Von DEr „unsIchtbArEn hAnD“
zUr ökosozialen marktWirtschaft
Welche Wirtschaftstheorien die Welt geprägt
haben Und WarUm die ökosoziale
marktWirtschaft die zUkUnft prägt
Der Gegenstand der Wirtschaftstheorie ist komplex: Das Verhalten des Menschen in systemischen Zusammenhängen,
vom individuellen Konsumverhalten bis zum kollektiven Agieren im Unternehmen oder Staat. Daher spiegeln
Wirtschaftstheorien immer nur die aktuelle gesellschaftliche Realität wider. An ihrer Entwicklung lässt sich erkennen,
wie sich unsere Gesellschaft von einer überschaubaren lokalen Ordnung in ein komplexes, globalisiertes System
gewandelt hat.

Dr. Herbert Ritsch
ist Ökonom und Wirtschaftsethiker. Er studierte Betriebswirtschaft an der WU Wien und hält seinen Doktortitel in angewandte Informatik im Bereich künstliche Intelligenz. Ritsch
beschäftigt sich seit 10 Jahren intensiv mit Nachhaltigkeit und
Ethik in der Finanzwelt. Er absolvierte den ESG Analyst der
DVFAS Frankfurt in Verbindung mit der Universität Hamburg.
Für ihn ist die Nachhaltigkeitsdiskussion die letzte Chance für
die viel gescholtene Finanzbranche, dem Kapitalmarkt seine
Moral wiederzugeben.
Ritsch ist derzeit stv. Leiter der Nachhaltigkeitsabteilung im
Bankhaus Schelhammer und Schattera, einer Privatbank in
Wien, die ausschließlich Ethik und Nachhaltigkeit in ihrer Produktlinie führt.
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Die klassische Nationalökonomie – Adam Smith
Das 1776 erschienene Werk „An
Inquiry into the Nature and Causes
of the Wealth of Nations“ des Moralphilosophen Adam Smith gilt als
Grundstein der klassischen Nationalökonomie. Es war die Zeit der
Nationalstaaten und des frühen Kapitalismus, in der die Produktion für
die Massen etwas Neues war. Smith
postuliert, dass auf diesem anonymen
Markt durch den Preis eine unsichtbare Hand Angebot und Nachfrage
im Gleichgewicht hält, Absatzkrisen
gibt es nicht. Das Wohl der Gesellschaft ist das Ergebnis der Maximierung individuellen wirtschaftlichen
Eigennutzes, der Staat solle sich aus
diesem Wechselspiel heraushalten.
Gleiches fordert Smith für den Arbeitsmarkt, auf dem Angebot und
Nachfrage die Höhe der Löhne bestimmen sollen.
Kaum etwas ist so berühmt, zuweilen
auch berüchtigt geworden, wie Adam
Smiths „unsichtbare Hand“. Dabei
hat er diesen Begriff und die in ihm
liegende These keineswegs präskriptiv, etwa als politische Theorie der
Marktwirtschaft, verstanden. Ihm
ging es um etwas ganz anderes, nämlich darum nachzuweisen, dass auch
die politische Ökonomie es mit der
Erforschung naturgegebener Phänomene zu tun hat. Die „unsichtbare
Hand“, die die vielen Einzelinteressen zum Gemeinnutzen zusammenfügt, ist wenn nicht Tatsache (sie ist
ja unsichtbar), so doch in Tatsachen
erfahrbar. Sie ist es übrigens für die
ökonomische Theorie bis heute,
auch wenn ihr Wirken in der Realität durch Interventionen so sehr
abgelenkt wird, dass es kaum noch
auffindbar ist.
Die politische Theorie beginnt für
Adam Smith allenfalls mit dem dritten Schritt der Analyse, der nach zwei
Dritteln des Werkes, und wiederum
eher nebenher, explizit wird. Am
Ende des IX. Kapitels des II. Buches
spricht Adam Smith vom „offenbaren und einfachen System der natürlichen Freiheit“. Dieses „System“
besagt schlicht, dass der Staat den
Einzelnen, auch das einzelne Wirt-

schaftssubjekt, nur allein zu lassen
braucht, dann stellt sich die Freiheit
von selber ein. Im System der natürlichen Freiheit bleibt „jeder Mensch,
solange er die Gesetze nicht verletzt,
völlig frei, seine Interessen in seiner
Weise zu verfolgen“. Zugleich hat

„gemäß dem System der natürlichen
Freiheit der Souverän nur drei Dinge
zu besorgen“: den Schutz nach außen, Recht und Ordnung nach innen,
und alsdann (wie Adam Smith zum
Unterschied von manchen seiner
späten Bewunderer anerkennt) „die
Pflicht, gewisse öffentliche Arbeiten
und öffentlichen Institutionen einzurichten und zu erhalten, die einzurichten und zu erhalten niemals das
unmittelbare Interesse von einzelnen
oder einer kleinen Zahl von einzelnen sein kann“.
Adam Smith hat eine eigene Art,
Theorieelemente in der Analyse zu
verstecken. Nur zögernd und selten
formuliert er sie als solche. Dennoch hat er mit den Thesen von der
Rationalität des Eigeninteresses, der
unsichtbaren Hand, die die vielen
Eigeninteressen zum Gemeinnutzen
zusammenfügt, und der natürlichen
Freiheit, die dem Staat untersagt zu
intervenieren, eine solche Revolution des Denkens bewirkt. Ohne den
geistigen Hintergrund der schottischen Moralphilosophie, aber auch
den historischen Hintergrund der
beginnenden industriellen Revolution in Großbritannien, hätte das Buch
schwerlich geschrieben werden können. Dass es die Theorie so sorgfältig

in Detailanalyse verpackt, hat dazu
geführt, dass das Buch des entschiedenen Whigs, des Liberalen, wie wir
heute sagen würden, auch von den
konservativen Tory-Regierungen der
Zeit anerkannt wurde. Auf längere
Sicht hatte das Werk eine doppelte
Wirkung. Es befruchtete die neue
Wissenschaft der politischen Ökonomie, ja machte Smith für viele zu
ihrem eigentlichen Begründer; und
es wurde zum Bezugspunkt liberaler
politischer Theorie, zumindest in der
angelsächsischen Welt.
Denn in Deutschland blieb Adam
Smiths Wirkung begrenzt. Hardenberg berief sich gerne auf den schottischen Moralphilosophen; im übrigen
aber wurde er aus zwei Richtungen
als Ideologe abgetan. Die deutsche
(„historische“) Schule der Nationalökonomie sah in ihm den britischen
Individualisten, der die Aufgaben des
Staates verkannte; deutsche Ökonomen standen den Interessen des
preußischen Staates näher als der
unsichtbaren Hand, die die vielen Eigeninteressen zusammenführt. Marx
und Engels nahmen den „ökonomischen Luther“ Smith als Inbegriff
kapitalistischer Ideologie; sie priesen
ihn, um ihn in der Kritik umso tiefer
zu stürzen. Eine Ideologiegeschichte
der Ideologie könnte hier noch allerlei amüsante Zusammenhänge zutage
fördern. Hat Adam Smith am Ende
erst mit der marktwirtschaftlichen
Revolution von 1948 den Platz im
politisch-ökonomischen Denken in
Deutschland gefunden, den er in der
angelsächsischen Welt schon lange
einnimmt?
Wie so viele Autoren intellektueller
Revolutionen war Smith kein Revolutionär. Er liebte lange Gespräche mit
Freunden an seinem Jour fixe, dem
Sonntag. Er war ein beliebter, wenn
auch kein begeisternder Lehrer.
1723 in Schottland geboren, brachte
er den bei weitem größten Teil seines
Lebens in seiner Vaterstadt Kirkcaldy oder in Glasgow zu. Als er 1790
starb, beschrieben ihn seine Freunde
auf dem Grabstein als „Adam Smith,
the author of the Wealth of Nations“.
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Die Marxistische Wirtschaftstheorie - Karl Marx
Mit der Industrialisierung wurde das
gesellschaftliche Ungleichgewicht immer deutlicher und Karl Marx wusste, wie es entstand: Die Klassiker setzten Preis und Kosten gleich, in der
Realität gebe es aber eine Differenz,
die der Unternehmer bekomme.
Daher strebe der Kapitalismus durch
Technologie ständig nach höherer
Produktivität, die große Vorteile für
die Kapitalisten, aber nicht für die
Arbeiter bringe, die ihre Arbeit verlieren. Arbeitslose kaufen nicht viel,
daher müssen Märkte ständig wachsen. Die Krise durch Überproduktion ist für Marx inhärenter Bestandteil des Kapitalismus, er beschreibt
als Erster einen Konjunkturzyklus.
Trotz ständiger Expansion gehe es
den Arbeitenden aber nie besser
und daher müsse der Kapitalismus
bekämpft werden. In den dreißig Jah-

ren (1850-1880) entwickelte sich der
industrielle Kapitalismus in gewaltigen Sprüngen nach vorne, genauso,
wie es Marx erwartet hatte. Rund
30% der heutigen DAX Konzerne in
Deutschland wurden in diesen drei
Jahrzehnten gegründet. Eine solche

dynamische Gründerzeit wie damals
gab es in Europa nie wieder. Der Prozess der Globalisierung wurde eingeläutet und, wie Marx es benannte, die
zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts
war jene Epoche der Amerikaner.
Was kann von Marx bleiben und was
kann von ihm, den gescheiterten Philiosophen und Marktkritiker, mitgenommen werden?
Den globalen Kapitalismus kann
man nur begreifen, wenn man seine
Dynamik versteht. Er kommt niemals
zur Ruhe und verändert sich ständig.
Besser als jeder andere Ökonom seiner Zeit zeigt Marx uns das Teufelsgesicht des Kapitalismus. Wer an die
Zukunft des Kapitalismus glaubt, sollte sich auch über seine Schattenseiten
keine Illusionen machen.

Die Neoklassik – Friedrich von Hayek
Unter dem Eindruck der Sowjetunion wollten die Neoklassiker unter
Friedrich von Hayek die Macht des
Staates einschränken. Wirtschaften
sei für staatliche Eingriffe zu komplex, Krisen regle der Markt über den
Preis von selbst. Mit der subjektiven
Nutzenmaximierung (Grenznutzen)
entsteht die Mikroökonomik. Dezentrale Entscheidungen funktionieren
im privaten Bereich effizient, Hayek
fordert sie aber auch für staatliche
Aufgaben. Die individuelle Freiheit
ist das höchste Ideal, allerdings ignoriert Hayek, dass Freiheit einen Mindestlebensstandard braucht. Er ist gegen den Sozialstaat, gegen regulierte
Finanzmärkte, gegen Vollbeschäftigung und Gewerkschaften und befürwortet in der Krise eine Diktatur.
Das führt 1929 in die Wirtschaftskrise: Weil die Preise fallen, senken die
Unternehmen die Löhne und setzen
die Abwärtsspirale in Gang – die Staaten greifen nicht ein.
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Als die in den 80er-Jahren noch im
Staatsbesitz befindliche Stahlindustrie
an der Mur und an der Donau in eine
schwere Krise geriet, zahlte der Staat
Milliarden (damals noch Schilling) in

verkrusteten Strukturen. Damals ging
es nicht nur um eine Verlangsamung
der Arbeitsplatz-Verluste, sondern
auch um die Arbeitsplätze: Zulie-

ferfirmen und das kleine Gewerbe.
Frei nach Keynes (von dem wir in
weiterer Folge gleich mehr erfahren):
Um den Absturz zu bremsen oder
abzufedern, braucht man viel Geld.
Man musste den Konsum öffentlich
subventionieren. So ist es auch heute.
Im österreichischen und im globalen
Wettbewerb gibt es eine Rückkehr
zur Wirtschaftstheorie von Keynes.
Jene Thesen der „Chicago-Boys“, die
wiederum auf Theorien des Österreichers Hayek fußten, haben ausgedient, die Privatisierung als politische
Waffe ist veraltet, gehört zum Altpapier. Dabei schien alles so plausibel.
Margaret Thatcher, die europäische
Heroin von „Reaganomics“ , privatisierte nach ihrem Sieg über die Gewerkschaft der Bergarbeiter in den
Jahren 1984 und 1985 nacheinander
die Telekommunikation, die Stahlindustrie, die Eisenbahnen und die
Wohnungen in Staatsbesitz. Allein
der theoretische Anspruch, mit den
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Privatisierungen die damals gigantische Arbeitslosigkeit zu beheben,
gelang zwar praktisch. Die bis dahin
starre britische Wirtschaft erlebte einen Aufschwung. Der politische und
soziale Preis allerdings war hoch. Der
Wechsel von der „sozialen Marktwirtschaft“ (= Funktionärswirtschaft)
zu einer „Wirtschaft der „Share-holder“ kippte bald ins andere Extrem.
Die Vorstellung einer solidarischen
Gesellschaft wurde durch die Realität
der „Ich-Kultur“ ersetzt. Eine neue
Form des Sozialdarwinismus gewann
die Oberhand - „survival of the strongest“.
Mit der üblichen Verspätung eroberte
der Thatcherismus auch Österreich.

Der notwendige Beitritt zur EU war
andererseits die Voraussetzung, dass
Wolfgang Schüssel mit seinem „Mehr
privat, weniger Staat“ das Land in die
Gefilde des Neokapitalismus führte.
Ab dem Jahr 2000 war Jörg Haider
sein Partner. Zwei Politiker setzten
so fort, was Thatcher begonnen hatte. Nur: es endete ähnlich. Thatchers
Privatisierungen strandeten wegen
schwerer struktureller Fehler und falscher Management-Entscheidungen.
Österreichische Parade-Privatisierungen (die eigentlich Ausgliederungen
mit Staatsanteil waren) scheiterten an
der Parteipolitik. Getoppt durch Fantasiegehälter, Boni und Super-Abfertigungen und keinen Konsequenzen

bei Abstürzen. Eine in Österreich
nicht unbekannte Problematik: Waren in den 70er- und 80er-Jahren die
Proporz-Besetzungen und Ämterkumulierung mit Schuld am Niedergang
der Staatsindustrien, so sind es heute
die von Kanzlern und Finanzministern ohne unternehmerische Erfahrungen inszenierten Fehlbesetzungen
der Spitzenfunktionen. Jetzt, in der
Krise, wechseln die Regierungen erneut ihre Ideologie - von Hayek zu
Keynes. Man setzt Milliarden in Banken und Wirtschaft - um letztlich das
Publikum bei Kauflaune zu halten.
Doch was ist diesmal der Preis?

Der Keynesianismus - John Maynard Keynes
keine Kredite auf. Für Keynes ist der
Kapitalismus ein brüchiges System,
aber durch den Eingriff des Staates
über Investitionen und die Geldmenge seien Krisen zu bewältigen.
In Roosevelts „New Deal“ sieht sich
der Keynesianismus bestätigt und
bleibt in den Industrieländern bis in
die 1970er, in Österreich bis in die
1990er-Jahre die wirtschaftspolitische
Grundlage.

Die Wirtschaftskrise ist der Durchbruch für John Maynard Keynes. Er
bringt Makro- und Mikrökonomie
in Zusammenhang: In unsicheren
Zeiten agieren wir nicht als rationaler homo oeconomicus, sondern als
irrational entscheidende Wesen. Zusätzliches Geld durch höhere Löhne
fließt nach Keynes ins Sparen, das
nicht erfolgter Konsum ist und nicht
– wie es die Neoklassiker sehen – ein
Investitionsanreiz für Unternehmen,
weil die Zinsen sinken. Denn auch
Firmen nehmen bei Unsicherheit

Die Ökologie betritt die Weltbühne - Tim Jackson
Wachstum bedeutet Wohlstand, so
der Konsens bisher. Aber ist Wohlstand auf Kosten der Umwelt erstrebenswert? Moderne Ökonomen wie
Tim Jackson sehen das Problem im
Konsum aus Statusgründen, der zu
neuem Wachstum und so zur ökologischen Ausbeutung zwingt. Er
schlägt verbindliche Obergrenzen
für die Ressourcennutzung vor, den
Übergang zu einem nachhaltigen
Wirtschaftssystem durch staatliche
ökologische
Investitionssteuerung

und die Erziehung der Menschen
zu verantwortungsvollen Konsumenten. Steigende Arbeitslosigkeit könne
durch Arbeitszeitverkürzung kompensiert werden, die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung müsse um
neue Wohlstandsmetriken ergänzt
werden.
Tim Jacksons Studie „Wohlstand
ohne Wachstum“ gilt zu Recht als
eine der besonders differenzierten
und ökonomisch profunden Analysen der aktuellen Wachstumsdebat-

te. Tim Jackson zeichnet sich nicht
alleine dadurch aus, dass es sich den
zahlreichen Wachstumsmythen und
-hoffnungen detailliert nähert und
sie entzaubert, sondern auch durch
die Entwicklung eines umfassenden
politischen Reformprogramms. Tim
Jackson liefert mit seiner Analyse
einen Bezugsrahmen, der über die
unterschiedlichen parteipolitischen
Lager hin anschlussfähig ist. Das hat
sich auch in der Debatte in Großbritannien gezeigt. Diese vermeintlich
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geschlossene
parteienübergreifende Sympathie für die Wachstumsdiskussion kann die Tatsache nicht
verdecken, dass sie mit der Vielschichtigkeit des Gegenstandes zusammenhängt. Für diese Vielschichtigkeit sensibilisiert die Studie von
Jackson. Sie wurde auch im Rahmen
der Diskussionen in der Wachstums-Enquete-Kommission deutlich,
denn nicht nur für grüne Politik gibt
es eine Wachstumsdebatte, die der
ökologischen Begrenzung und globalen Gerechtigkeit einen breiteren
Rahmen geben.
Aus konservativer Sicht besteht der
Reiz des Themas in der Wiederentdeckung einer Wertedebatte, die
mehr politische Identifikation stiftet
als die Selbstdefinition über ökonomische Handlungskompetenz, deren
nationale Kraft angesichts weltwirtschaftlicher Einflussfaktoren ohnehin
an Glanz verliert. Sollte die aktuelle
Wirtschaftskrise wirklich (wie manche prophezeien) das Ende einer
Epoche unbeschwerten Wachstums
zumindest für die hoch entwickelten
Länder bedeuten, dann sind die Anliegen dieser Idee natürlich doppelt
relevant. Ein Konzept für Wohlstand
ohne Wachstum in der Hinterhand
zu haben. ist mehr als nützlich, wenn
die Wirtschaft, wie wir sie kennen,

ins Wanken gerät. Die unbequeme
Realität ist, dass wir vor dem Ende
der Ära der billigen Rohstoffe stehen.
Wir stehen vor der Aussicht auf stetig steigende Rohstoffpreise, auf eine
Verschlechterung von Luft, Wasser
und Boden, vor Nutzungskonflikten um Land, Ressourcen, Wasser,
Wald- und Fischereirechten, sowie
vor der gewaltigen Herausforderung,

das Weltklima zu stabilisieren. Und
wir stehen vor all diesen Aufgaben
mit einem von Grund auf zerrütteten
Wirtschaftssystem, das dringend der
Erneuerung bedarf.
Unter diesen Umständen kann man
nicht einfach weitermachen wie bisher. Soziale Ungerechtigkeit und ein

auf Umweltzerstörung gegründeter
Wohlstand für einige Wenige können nicht die Grundlage einer zivilisierten Gesellschaft sein. Natürlich
ist die Erholung der Wirtschaft nach
der Krise lebenswichtig, und es ist
dringend notwendig, Arbeitsplätze zu
erhalten und neue zu schaffen. Wir
brauchen aber auch dringend ein
neues Bewusstsein dafür, dass Wohlstand uns allen gemeinsam gehört.
Wir brauchen ein stärkeres Engagement für Gerechtigkeit in einer endlichen Welt. Zu erwarten, dass politische Maßnahmen solche Aufgaben
erfüllen können, mag in der heutigen
Zeit ungewohnt, gar unpassend erscheinen. Die Rolle der Regierungen
ist durch rein materielle Ziele stark
eingeengt und durch falsche Vorstellungen von der unbegrenzten Freiheit
des Verbrauchers ausgehöhlt worden.
Das Konzept von Regierungsführung
selbst muss vollkommen neu überdacht werden. Die Wirtschaftskrise
gibt uns die einmalige Gelegenheit, in
den Wandel zu investieren und das
kurzfristige Denken, das die Gesellschaft über Jahrzehnte blockiert hat,
wegzufegen. Solches Denken muss
durch eine wohlüberlegte Politik ersetzt werden, die der enormen Herausforderung, bleibenden Wohlstand
zu sichern, tatsächlich gewachsen ist.

Die Ökosoziale Marktwirtschaft – Dr. Josef Riegler
Ähnliche Prinzipien formuliert Josef
Riegler mit der Ökosozialen Marktwirtschaft, die Ökonomie, Ökologie
und Soziales auszubalancieren versucht. Marktwirtschaft ja, aber nachhaltig, gerecht und verantwortungsvoll. Wachstum soll eine qualitative
Verbesserung sein, ein Streben nach
dem schonenden Umgang mit Ressourcen.
In Österreich entwarf der damalige
Vizekanzler Dr. Josef Riegler 1989
ein Konzept der Ökosozialen Marktwirtschaft, indem er zu den beiden
Komponenten Wirtschaftswachstum
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und soziale Sicherheit den Umweltbereich hinzufügte. Heute wird diese
Umweltkomponente auch als „nachhaltiges Wirtschaften“ oder als „nachhaltiger Umgang mit dem Lebensraum“ bezeichnet. Anders gesagt:
Die jetzt lebenden und wirtschaftenden Menschen sollen die Erde nicht
so benutzen und ausbeuten, dass die
Menschen der Zukunft Probleme mit
dem Lebensraum haben werden. In
der Landwirtschaft kann dies bedeuten: Es soll nur so viel aus dem Boden herausgeholt werden, wie auch
wieder dem Boden zurückgegeben

wird! Wirtschaftlich gedacht heißt
Nachhaltigkeit also, dass die Menschen von den Zinsen des Kapitals leben und nicht das Kapital vernichten,
sondern erhalten sollen.
Eine völlig freie Marktwirtschaft,
basierend auf den Ideen des Neoliberalismus, kennt aber keine Einschränkung, weder was die Ausbeutung begrenzter Ressourcen (Erdöl,
Erdgas, Wasser …), noch was die
Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft betrifft. Das bedeutet, dass die
Marktwirtschaft gewisse Spielregeln
und auch Einschränkungen braucht

Wirtschafttheorien
– und nicht eine grenzenlose Deregulierung. In unserer Zeit der Globalisierung allerdings ist ein einzelner
Staat zu schwach, um derartige Ideen
durchsetzen zu können. Große Unternehmen schließen in jenen Staaten, in denen Gesetze ihre völlige
Freiheit einschränken, einfach ihre
Betriebe und verursachen dadurch
Arbeitslosigkeit. Eine nachhaltige
Entwicklung („sustainable development“) ist dadurch nur in Absprache
vieler einzelner Staaten möglich. Die
EU hätte schon die Größe und die
wirtschaftliche Macht, um derarti-

ge Ideen umzusetzen. Wie sehr die
Ökosoziale Marktwirtschaft ein The-

ma ist, zeigt, dass sie auf internationaler Ebene das gleiche Konzept, jedoch einen nur anderen Namen trägt:
„Green and inclusive Economy“
In ihrer rund 240-jährigen Geschichte steht die Wirtschaftstheorie heute
vor ihrer größten Herausforderung:
Sie entscheidet mit, in welchem Zustand wir die Welt den künftigen Generationen hinterlassen.

Ökosoziale Perspektiven erfolgreich umsetzen
durch Kompetenzen fördern in international anerkannten praxisorientierten
qualityaustria Lehrgängen:
■ zertifizierter Systembeauftragter Umwelt
■ zertifizierter Systemmanager Umwelt
■ zertifizierter Umweltauditor

■ zertifizierter CSR-Manager
■ zertifizierter Energiebeauftragter

durch Audits und Zertifizierungen:
■
■
■
■

Qualitätsmanagement nach ISO 9001 und Branchenstandards
Umweltmanagement nach ISO 14001
Energiemanagement nach ISO 50001
Validierung der Berichterstattung von Treibhausgasemissionen nach ISO 14064

Ihre Kunden vertrauen qualityaustria Zertifikaten!
Quality Austria ist akkreditiert.

www.qualityaustria.com

Brigitte Ecker & Alexander Labschütz,
Geschäftsführung EPAMEDIA

EPAMEDIA
Mit rund 21.500 Plakatflächen, über 4.000 Citylight- und 1.000
Scrollerflächen sowie Big Boards, Telelights, Sonderwerbeflächen und mobilen Plakatflächen ist EPAMEDIA der führende
Out-of-Home-Anbieter in Österreich. Das dichte Qualitätsnetz
in allen neun Bundesländern ist die Basis für erfolgreiche Kampagnen. Einer der Schwerpunkte des Außenwerbespezialisten
liegt auf kreativen Sonderumsetzungen, die für besonders hohe
Aufmerksamkeit bei der Zielgruppe sorgen. Mit branchenspezifischen Netzen, unter anderem für Beauty & Healthcare, Automotive sowie Lifestyle & Shopping, ermöglicht EPAMEDIA die
effiziente Zielgruppenansprache im direkten geografischen Umfeld der Kaufentscheidung. Spezifische Angebote für Klein- und
Mittelbetriebe im regionalen Umfeld bieten eine Möglichkeit, um
von der Treffgenauigkeit der Außenwerbung zu profitieren.

EPAMEDIA zeigt auch digital Größe
Der kürzlich präsentierte EPAMedia-Tower ist die Revolution
der digitalen Außenwerbung. Das digitale „Leuchtturm-Projekt“
bringt Kampagnen direkt in das Zentrum des Geschehens und ist
mit seiner Leuchtkraft auch bei Tageslicht weithin sichtbar. Der
acht Meter hohe Turm, der in über einjähriger Entwicklungsarbeit konzipiert wurde, beeindruckt mit drei überdimensionalen
Screens im Format von rund 1,5 x 4,5 Metern, die insgesamt eine
Projektionsfläche von etwa 21 Quadratmetern bieten. „Der EPAMedia-Tower ist das Resultat unseres unkonventionellen Zugangs
zu digitaler Außenwerbung. Botschaften werden nach den neuesten Maßstäben der digitalen Entwicklung inszeniert“, erklären die
EPAMEDIA-Geschäftsführer.

bezahlte Anzeige

www.epamedia.at

Seit nun mehr 30 Jahren setzt sich DENIOS mit dem Thema betrieblicher Umweltschutz auseinander. Angefangen hat
alles mit einer Auﬀangwanne, der die Idee zugrunde lag, Gewässer und Boden vor Leckagen mit wassergefährdenden
Stoﬀen zu schützen. Heute umfasst das Produktprogramm mehr als 10.000 Artikel.

Umweltschutz ist grenzenlos

NATUR.SCHUTZ.WIR.

Umweltschutz als gelebtes Motto
Natürlich wird bei DENIOS Umweltschutz
auch intern gelebt. So ist die Konzernzentrale
im deutschen Bad Oeynhausen in einem
Nullemissionsgebäude untergebracht. Bei
der Herstellung sämtlicher Produkte, ﬂießen
100% der Abwärme wieder in den Energiekreislauf. Zusätzlich speist ein 1.000 qm großes PV-Segel sowie ein Blockheizkraftwerk
saubere Energie in die Produktion ein.

Wie wichtig dem Unternehmen globaler
Umweltschutz ist, zeigt auch das Bestreben
die internationalen Aktivitäten auszubauen.
So wurde vor Kurzem eine Niederlassung
in China gegründet. Gerade in diesem stark
wachsenden Industrieland sei es wichtig,
Umweltschutz in den lokalen Unternehmen
zu etablieren. Durch die Präsenz vor Ort und
seinen guten Ruf, will DENIOS mit seinem
Wissen dazu beitragen, dass betriebliche Arbeitssicherheit und Umweltschutz auch hier
einen höheren Stellenwert erreichen.

Vorbildwirkung in Österreich
Auch DENIOS in Österreich engagiert sich gegen den Klimawandel und versendet seit Jahren seine gesamte Post CO2-neutral. Der für
den Vertriebsstandort in Eugendorf benötigte
Strom wird aus 100 % Wasserkraft bezogen –
sauber und aus zertiﬁzierten Kraftwerken. Mit
dem Beitritt zur Klima-Allianz agiert DENIOS
ab sofort als CO2-neutrales Unternehmen.
Zur Erreichung dieses Zieles unterstützt
DENIOS auch zwei Klimaprojekte.

Bundesminister DI Andrä Rupprechter überreicht
DENIOS Geschäftsführer DI Erich Humenberger die
Urkunde „Klima-Allianz-Partner“ Foto: Senat der Wirtschaft

Globale Klimaschutzprojekte
Zur weltweiten Senkung der Treibhausgas-Emissionen wird zum Einen der Betrieb
eines Wasserkraftwerkes in Honduras unterstützt, zum Anderen ein Waldschutzprojekt im
tropischen Regenwald Brasiliens.

Rückfragen & Kontakt
DENIOS GmbH
5301 Eugendorf, Nordstraße 4
Tel.: +43 (0)6225 20533, Fax -44
info@denios.at
www.denios.at

bezahlte Anzeige

Gemeinsam für Sicherheit. Weltweit.
Mit seinem Know-how und der umfassenden Kompetenz in Entwicklung und Fertigung
entwickelte sich DENIOS zum europäischen
Marktführer mit Produkten für den betrieblichen Umweltschutz, Gefahrstoﬄagerung
und Arbeitssicherheit. So berät und unterstützt DENIOS mit insgesamt 17 Vertriebsniederlassungen in Europa und den Vereinigten Staaten Betriebe bei der Wahrnehmung
ihrer unternehmerischen Plichten.
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DI Dr. Josef Riegler, Vizekanzler a.D

PArADIgMEnwEchsEl fÜr EInE
nAchhAltIgE zIVIlIsAtIon

Über die Wirkungsweise der ökosozialen marktwirtschaft

DI Dr. Josef Riegler
war von Jänner 1987 bis April 1989 Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. Mit der Regierungsumbildung vom 24. April 1989 wurde er Vizekanzler
und Bundesminister für Föderalismus und Verwaltungsreform (bis 1991). Er
ist Ehrenpräsident des Ökosozialen Forums und im Beirat Förderverein Ökologische Steuerreform, sowie österreichischer Koordinator des Global Marshall Plans. Er ist Ehrensenator im SENAT DER WIRTSCHAFT Österreich.

I

m Jahr 1988 formulierte DI Dr. Josef
Riegler erstmals die Idee der Ökosozialen Marktwirtschaft und er gilt daher
als „Vater“ dieser Wirtschaftskonzeption, die neben den ökonomischen
Zielsetzungen jeder wirtschaftlichen Tätigkeit
auch die ökologischen und sozialen Aspekte
als unabdingbar integrierten Bestandteil des
Wirtschaftens sieht. Gemeinsam mit dem Präsidenten des SENAT DER WIRTSCHAFT
Deutschland, Prof. DDr. Franz Josef Rademacher, gründete er die Initiative „Global Marshall
Plan“ zur Durchsetzung der Ideen der Ökosozialen Marktwirtschaft auf internationaler Ebene. Im Gespräch mit Jochen Ressel legt er sein
grundsätzliches Verständnis einer nachhaltig
orientierten Wirtschaft und Gesellschaft dar.
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Was war bei der Formulierung
der Ökosozialen Marktwirtschaft der Ausgangspunkt?
Wenn wir als Menschheit auf diesem Planeten
überleben wollen, müssen wir noch in diesem
Jahrhundert den Umstieg von der derzeitigen
profitgetriebenen und auf Ausbeutung fossiler
Energie und begrenzter Rohstoffe basierenden
„Raubbau-Zivilisation“ zu einer von solaren
Energiequellen gespeisten „Zivilisation der

Nachhaltigkeit“ schaffen, welche auf Dauer
eine Balance zwischen den Ansprüchen der
Menschen und den Möglichkeiten der Natur
schafft. Die entscheidenden Hebel dafür bietet das wirtschafts- und gesellschaftspolitische
Modell der Ökosozialen Marktwirtschaft. Ihr
Wesensmerkmal ist eine dauerhafte Balance
zwischen leistungsfähiger Wirtschaft, sozialer
Solidarität und ökologischer Nachhaltigkeit
– und zwar eingebettet in die jeweilige Kultur
und Lebensweise.

Sie erwähnen den Aspekt der
„leistungsfähigen Wirtschaft“.
Gerade aktuell nehmen wir
wahr, dass unsere Wirtschaft
trotz aller ökologischen Bemühungen
an Leistungsfähigkeit zu verlieren
scheint. Woran liegt das?

Eine leistungsfähige Wirtschaft erfordert bestmögliche Bedingungen in Bildung, Aus- und
Weiterbildung, Forschung und Entwicklung.
Unternehmergeist und Innovation müssen
durch ein leistungsfreundliches Steuersystem
sowie die Beseitigung unnötiger bürokratischer
Barrieren gefördert werden. Daraus ergeben
sich aktuelle Handlungsnotwenigkeiten für
Rahmenbedingungen, die eine Umsetzung der
Ökosozialen Marktwirtschaft unter dem Aspekt der Leistungsfähigkeit möglich machen.

Ökologische Nachhaltigkeit ist das Herzstück
von Ökosozialer Marktwirtschaft. Fünf „Stellschrauben“ sind im Modell der Ökosozialen
Marktwirtschaft entscheidend für die Durchsetzung ökologischer Nachhaltigkeit und damit
für den Schutz des Lebensraumes aller nachfolgenden Generationen:
1. Ökologische Kostenwahrheit
Die Preise müssen den Wert der Natur widerspiegeln.
2. Striktes Verursacherprinzip – weltweit! Wer

Leistungsfähigkeit wird aber von einem weiteren wichtig Aspekt ganz wesentlich beeinflusst,
nämlich der sozialen Solidarität.

Umwelt belastet und Ressourcen verbraucht,
muss dafür bezahlen. Das schafft Chancen für
zukunftstaugliches Wirtschaften.
3. Steuern, Abgaben und Subventionen müssen das ökologisch Richtige belohnen und dürfen nicht – wie derzeit – das fossile Zeitalter
künstlich verlängern.
4. Klare Produktdeklaration und präzise Information! Der Konsument muss wissen, was er
kauft.
5. Bewusstseinsbildung und Information – beginnend in Kindergarten und Schule bis zu
weltweiten Kampagnen.

Soziale Solidarität erfordert eine generationengerechte und zukunftstaugliche Finanzierung
des Pensions-, Sozial- und Gesundheitssystems. Weiters geht es um die Forcierung des
Vorsorgeprinzips, einer gesunden Lebensweise sowie einer intelligenten Balance zwischen
staatlichen Einrichtungen, privaten Initiativen
und die Unterstützung der Familien bei Erziehungs- und Pflegeaufgaben.
Welche Wechselwirkungen haben diese ökonomischen und
sozialen Aspekte auf den dritten Bereich der Ökosozialen
Marktwirtschaft, nämlich auf die Ökologie?

Viele dieser Stellschrauben sind
Aufträge an die Politik. Wie
steht es um die Eigenverantwortung des Einzelnen bei der
Umsetzung der Ökosozialen Marktwirtschaft?
Ökosoziale Marktwirtschaft ist nicht nur eine
Aufforderung an die Politik, sondern sie
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betrifft die Eigenverantwortung jedes
einzelnen! Daraus leiten sich verschiedene Umsetzungsebenen ab.
1. Persönliche Lebensführung: Das
betrifft das Verhalten als Konsument,
inkl. Wohnen, Energie, Mobilität!
Der Maßstab dafür ist der ökologische Fußabdruck.
2. Ökosoziale Marktwirtschaft in Unternehmen: Da bedeutet die Entwicklung einer Europäischen Unternehmenskultur mit Handschlagqualität,
die Motivation zu Eigenverantwortung und Innovation, ein positives
Betriebsklima, die energie- und ressourcenschonende Produktion sowie
die Etablierung des Kreislaufprinzips.
Die Wettbewerbsfähigkeit Europas
beruht nicht auf niedrigen Energiebzw. CO2-Kosten sondern auf Innovation und forschungsintensiven
Produkten, in umweltschonenden
Technologien und in der „GreenEconomy“.
3. Ökosoziale Marktwirtschaft in der
Gemeinde: Das ist ein ganz wichtiges
Aktionsfeld! Raumordnung, Flächenwidmung, kurze Wege, umweltschonende Mobilität, Stärkung regionaler
Wirtschaftskreisläufe sind einige der
wichtigen Elemente in diesem Bereich.
4. Ökosoziale Marktwirtschaft in
Land, Bund und EU: Das sind die
klassischen Ebenen für die Gestaltung der richtigen politischen Rahmenbedingungen für nachhaltiges
Wirtschaften.
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5. Weltweite Ökosoziale Marktwirtschaft: Das bedingt die Reform von
UNO, Welthandelsorganisation, Internationalem Währungsfonds und
Weltbank durch Einbau wirksamer
ökologischer, sozialer und demokratischer Standards. Klare Regeln
für Finanzmärkte, wie weltweite
Finanz-Transaktions-Steuern,
die
Unterbindung von Steuerflucht und
destruktiver Spekulation sowie der
Ausgleich zwischen Arm und Reich
gehören in diesen Bereich.
Wie ist ein Zusammenspiel aller an diesem
gesamtheitlichen Konzept maßgeblichen Akteure zu erreichen?
Wie Sie richtig sagen: Es geht nur
gemeinsam! Es ist verhängnisvoll,
wenn sich Staaten und Regierungen
gegenseitig ausspielen. Die Politik
muss daher in einer globalisierten
Ökonomie ihre gestaltende Kraft
wieder erlangen! Die entscheidende
Frage lautet dabei: Wer bestimmt die
Spielregeln? Um es auf den Punkt
zu bringen: Ökosoziale Marktwirtschaft bedeutet evolutionäre Weiterentwicklung, Gemeinwohl-Ökonomie hingegen einen revolutionären
Bruch.
Die Ökosoziale Marktwirtschaft
(ökologisch soziale Marktwirtschaft)
will das marktwirtschaftliche System
im Rahmen der nationalen, europäischen und globalen Regelwerke so
weiterentwickeln, dass es den zukünftigen Anforderungen von leistungsfähiger Wirtschaft (wissensbasiert),

sozialer Fairness und ökologischer
Nachhaltigkeit gerecht wird.
Wie schätzen Sie die aktuellen und künftigen
Entwicklungen ein?
Diese Überlegungen finden nun immer mehr Rückenwind - auch auf
globaler Ebene: OECD, G-20 und
Weltbank arbeiten am Konzept einer
„green and inclusive economy“, dem
Sinn nach eine weltweite Ökosoziale Marktwirtschaft, aber auch an
wirkungsvolleren Systemen für die
weltweite Durchsetzung von Steuergerechtigkeit. Die UNO hat 2015
zwei wichtige Weichenstellungen geschafft:
1. Den Beschluss über die „Nachhaltigen Entwicklungsziele 2015 bis
2030“
2. und den Beschluss über eine weltweite Klimastrategie in Paris. Unser
Ziel einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft („Global Marshall
Plan“), verschränkt mit fairen Regeln für die globalisierte Ökonomie
(„weltweite Ökosoziale Marktwirtschaft“), ist somit auf dem Weg zur
Realisierung und wird von immer
mehr Menschen als einzige Chance
der Zukunftssicherung erkannt.
Herzlichen Dank
das Gespräch.

für

Das Interview führte Jochen Ressel.
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DI Dr. Franz Fischler, Präsident Europäisches Forum Alpbach

hÖchstE zEIt fÜr
EInE nEuE Aufklärung!

verstehen als grundlage für veränderungen reicht nicht

D

ie Denkwerkzeuge der Aufklärung, allen voran die Vernunft, reichen nicht mehr aus, um die Herausforderungen der Gegenwart zu meistern. Der Kurs europäischer Gesellschaften gleicht den Entdeckungsreisen der Seefahrer längst vergangener Tage. Landkarten, die Orientierung und Sicherheit
geben sollen, scheinen ihren Wert verloren zu haben. Wir reisen ins Ungewisse und müssen in vielen
Bereichen neue Wege und Routen erst erkunden.

Anders war die Situation vor 200 Jahren, zu Lebzeiten von Kant, Rousseau
und Voltaire. Die Aufklärung stand
als großes intellektuelles Projekt eines selbstbewussten Europas in ihrer
Blüte. Die Industrielle Revolution,
die revolutionären Erkenntnisse der
Wissenschaften und die Menschenrechte gingen aus ihr hervor. Noch
Generationen später entfalteten die
Licht- und Schattenseiten der Auf-

klärung ihre Wirkung. Ein Jahrhundert der geistigen und geopolitischen
Vormachtstellung Europas war das
Resultat.
Gegenwärtig ist der Traum von der
Universalität der Werte der Aufklärung zu Ende geträumt. Heute
konkurrieren europäische Ideale
am Weltmarkt genauso wie unsere
Produkte, Güter und Dienstleistungen. Ist es überhaupt möglich, die Er-

rungenschaften der Aufklärung, wie
beispielsweise die Menschenrechte
global zu bewahren? Welche Rolle
spielt Europa in einer multipolaren
Welt? Wie kann es seine Werte
glaubwürdig vertreten? Gibt es ein
europäisches Modell des Sozialstaats,
das sich neben amerikanischen und
asiatischen Gegenentwürfen behaupten wird können?
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Der „Neuen Aufklärung“ auf der Spur
Die Europäische Union erlebt eine
Belastungsprobe nach der anderen.
Die Überbetonung nationaler Interessen ist nur ein Indiz von vielen,
dass sich Geschichte nicht von allein
zum Besseren wendet. Es braucht
tatkräftige Menschen, die nicht den
Rückschritt in die nationale Isolation
wählen, sondern neue konstruktive
Wege suchen. Wir beobachten in
vielen Bereichen der Gesellschaft,
wie sich alte Gewissheiten auflösen
und die Skepsis wächst.

Daher brauchen wir Entdeckerinnen und Entdecker, die dem Zweifel
mutige Ideen entgegensetzen. Von
ihren frischen Impulsen müssen wir
lernen. In diesem Zusammenhang ist
der Umgang mit der Komplexität zur
zentralen Frage des 21. Jahrhunderts
geworden. Während die Technokratie an komplexen Systemen und
Unsicherheit scheitert, halten viele
an diesen alten Denkmustern fest,
obwohl die Wissenschaft Cartesianische Menschenbild fundamental in

Frage stellt. Wir müssen akzeptieren,
dass Bewusstseinsbildung und rationales Verstehen nicht automatisch
zu Verhaltensänderungen führen.
Diese werden wir aber brauchen, um
eine drohende globale ökologische
Katastrophe abzuwenden. Ein rein
konsum- und wachstumsgetriebenes
Gesellschaftsmodell treibt unseren
Planeten in den Ruin. Daher bedarf
es neuer Werkzeuge zum Denken.

Die Radikalität der Aufklärung
Noch immer unterschätzen wir die
Radikalität der Aufklärung als zeitund ideengeschichtliches Phänomen
des 18. Jahrhunderts, genau wie die
Kühnheit ihrer Akteure. Aufgeklärtes
Denken barg enorme gesellschaftliche Sprengkraft und viele mit dieser
Geisteshaltung agierten im Unter-

grund. Heute begeistern dezentrale
Organisationsformen und offene Innovationsprozesse eine junge Generation von Unternehmerinnen und
Unternehmern, die den Nutzen von
patentiertem und geschütztem Wissen erfolgreich in Frage stellt. Neue
Geschäftsmodelle, die daraus entste-

hen, mischen die Märkte auf. Kooperative Bewegungen und das Gemeinwohldenken erleben einen neuen
Aufschwung. All das zeigt, dass sich
die Gesellschaft wesentlich verändert
und es ist legitim zu fragen: Sind diese
Formen erste Manifestationen einer
„Neuen Aufklärung“?

Bites & Bytes – Digitalisierung als Motor des Umbruchs
Digitalisierung und Internet wurden
anfänglich als Aufbruch in eine neue
Epoche der Aufklärung interpretiert
Überschwänglich hofften viele, dass
dank Beteiligung und Vernetzung
im digitalen Raum der Demokratie
und der Rationalität der endgültige
Durchbruch gelingen würde. Alleine
der Zugang zu Wissen und Information würden die Menschen vor Radikalisierung und Ideologien schützen.
Unsere Gesellschaft befindet sich
jedoch mehr denn je in einem Spannungsverhältnis zwischen blinder
Technologiegläubigkeit und Fortschrittsverweigerung, zwischen technischen Möglichkeiten und ihren
Interpretationen.
Hypervernetzte
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Kommunikationsplattformen führen
nicht automatisch zu mehr Frieden
und Kooperationen. Orientierung
anhand neuer Erkenntnisse wird
daher dringend benötigt.
Zudem entwickeln algorithmengetriebene, selbstlernende Strukturen im
Netz eine Eigendynamik, die vielen
Menschen Sorgen bereitet. Gleichzeitig ergeben sich enorme technische
Möglichkeiten, die wir zum Nutzen
aller einsetzen können. All das sind
Punkte, die in die Überlegungen miteinfließen, wenn wir darüber nachdenken, welche „Neue Aufklärung“
wir heute in Wahrheit brauchen,
denn auf diese Frage gibt es keine
einfachen Antworten.

Wie auf jeder Entdeckungsreise erleben wir in allen Gesellschaftsbereichen, wie bislang gültige Wahrheiten
hinterfragt, neu interpretiert und
entkräftet werden. Daher kommt
der Suche nach Antoworten fundamentale Bedeutung zu, auf die wir
uns im Rahmen des Europäischen
Forum Alpbach 2016 zum Thema
„Neue Aufklärung“ konzentrieren.
Mit hunderten Menschen aus allen
Generationen, Disziplinen und Regionen wollen wir den grundlegenden
Faktoren auf den Grund gehen und
so zu einer wesentlichen Neuorientierung beitragen.

Wirtschafttheorien

DI Dr. Franz Fischler
Nach seinem Studium der Landwirtschaft an der Universität für Bodenkultur, Wien
und seiner Tätigkeit für die Landwirtschaftskammer, deren Direktor er bis 1989 war,
übernahm DI Dr. Fischler die Funktion als Bundesminister für Land- & Forstwirtschaft. Von 1995 bis 2004 war er Mitglied der Europäischen Kommission, zuständig
für Landwirtschaft, ländliche Entwicklung und ab 1999 auch für Fischerei. Wesentliche Reformen dieser Zeit tragen seine Handschrift. Er ist in vielen Funktionen international tätig, u.a. als Präsident des Europäischen Forum Alpbach. Er ist Ehrensenator im SENAT DER WIRTSCHAFT.

Das Europäische Forum Alpbach 2016 steht unter dem
Generalthema „Neue Aufklärung“ und ﬁndet von 17. August bis 2. September 2016 statt. Rund um die in Themenbereiche gegliederten Alpbacher Gesprächen werden Seminartage, Open Space-Events und eine Vielzahl
innovativer Gesprächsplattformen organisiert. Das gesamte Programm und Buchungsmöglichkeiten ﬁnden
Sie unter www.alpbach.org.
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Mag. Jeanny Gucher, Mitgründerin und Gesellschafterin 4dimensions

DIE stIllE rEVolutIon
Warum projekte unsere ökonomie
völlig verändert haben

S

ie sind überall. Es gibt wohl kein einziges Unternehmen mehr, in dessen Wertschöpfung sie keine Rolle spielen. Projekte gehören zum wirtschaftlichen Alltag. Wenn wir unsere Organisation umgestalten,
tun wir das als Projekt. Wenn wir komplexe Dienstleistungen oder Entwicklungen an
unsere Kunden verkaufen, sind das Projekte. Dabei werden meist sehr unterschiedliche Menschen für einen kurzen Zeitraum zu einem Team, um gemeinsam Ziele zu erreichen. Diese Form der Zusammenarbeit „auf Zeit“, in der wir
sehr rasch miteinander produktiv werden müssen, hat für das Wirtschaften ganz
neue Anforderungen etabliert. Projekte haben das klassische Feld der Ökonomie und dessen Management-Paradigmen tiefgreifend verändert, jedoch
ohne große Diskussionen und schrille Töne – schleichend und lautlos. Diese stille Revolution sollten wir verstehen lernen, um den künftigen Erfolg
unserer Unternehmen zu sichern
Wir sehen Projekte gerne als einen
gut planbaren Weg, um konkrete
Ziele für das eigene Unternehmen
oder auch die Wünsche unserer
KundInnen umzusetzen. Die klassischen Richtlinien, die uns in der
Wirtschaft als Orientierung für Erfolg dienen, scheinen auch in Projekten zu gelten, wie zum Beispiel der
möglichst sparsame Einsatz von Ressourcen bei maximalem Output. Die
vielen bekannten Methoden des Projektmanagements unterstützen uns
darin, Termine, Kosten und knappe
Ressourcen effizient und rational zu
steuern.
Bei genauerer Betrachtung erkennt
man jedoch, dass wir besonders in
Projekten mit Faktoren arbeiten
müssen, die diesen ökonomischen
Grundregeln einfach nicht entspre-

chen wollen:
Im Unterschied zu den klassischen Wirtschaftswissenschaften interessieren sich die
Management- und Organisationswissenschaften schon
länger für die oben angeführten Aspekte, wie etwa das
Wissensmanagement bzw. die
Organisationstheorie der immateriellen Ressourcen wie Wissen,
Kompetenzen und Beziehungen. Ob
und in welcher Form diese Ressourcen zur Verfügung stehen, entscheidet über den Erfolg oder Misserfolg
in Projekten und Organisationen. Es
lohnt sich daher auch theoretisch,
unser Wissen, unsere Emotionen,
unsere Aufmerksamkeit und unsere
zwischenmenschlichen Beziehungen
in einem völlig neuen Licht zu be

-trachten: als Grundlagen unserer
modernen Wertschöpfungsprozesse!

Beginnen wir bei der Ressource Wissen
Der überwiegende Anteil der Wertschöpfung wird heute in Europa
bereits in Form von Wissensarbeit
erbracht. Diese Ökonomie des Wis-
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sens wird meist in Form von Projekten umgesetzt. Experten kommen in
Projektteams zusammen, um ihr spezifisches Know-how gemeinsam ein-

zusetzen und praktikable Lösungen
zu erarbeiten. Diese Wissensarbeiter
wollen „als Individuum wahrgenommen werden, ungebunden sein an
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Zeit und Ort und brauchen Coaches
und keine Kontrollfreaks als Führungskräfte.“ Im Rahmen von Projekten hat eine Führungskraft keine
leichte Aufgabe. Die Teammitglieder

brauchen als Know-how-Träger ein
Umfeld, das ihnen ein hohes Maß
an Flexibilität, Freiheit und Anerkennung bietet, was bei weitem nicht in
jedem Unternehmen zu den selbst-

verständlichen Rahmenbedingungen
zählt. Konflikte sind damit vorprogrammiert. Ausgetragen werden sie
in den Projekten.

Sie sind entweder keine „knappen“ Faktoren, sondern im Überfluss
vorhanden, wie etwa Wissen oder auch die Fülle unserer zwischenmenschlichen Interaktionen und Beziehungen, die wir in Projekten
nutzen.

Oder sie sind keine „rationalen“ Faktoren, sondern beeinflussen als Gefühle
und Emotionen unseren Arbeitsalltag in Projekten und lenken damit unsere
Motivation, unsere Aufmerksamkeit sowie unsere Denkleistung.

Der Faktor Emotion
Das alltägliche Gerangel um Anerkennung, die Rechthaberei und das
„Sich-durchsetzen-müssen“ um jeden
Preis: All das geht nicht spurlos an
uns vorüber. Immer wieder kochen
im Projekt die Gefühle hoch, der
Zeit- und Kostendruck, unter dem
die Teams meist stehen, tut sein Üb-

riges dazu. So ist es kaum verwunderlich, dass wir besonders in der Projektarbeit oft über lange Zeiträume
unter dem Einfluss von Wut, Angst
oder Stress stehen. Eine Studie hat
erhoben, dass allein die Emotion
„Angst“ die deutsche Wirtschaft im
Jahr 2013 circa 150 Milliarden Euro

an Wertschöpfung gekostet hat.
Unsere Gefühle sind damit ein ausgesprochen wichtiger Produktivitätsfaktor geworden. Unter dem Einfluss
von Emotionen, wie unkontrollierter
Angst, können all die bestens ausgebildeten und gutbezahlten Wissensarbeiter ihr wichtigstes Werkzeug nur
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ausgesprochen eingeschränkt nutzen
– ihren Neokortex. Das erstaunliche
Vermögen unseres Gehirns, formbar
und lernfähig zu bleiben, wird dadurch erheblich behindert. Wer hingegen mit Freude und Begeisterung

seine Arbeitspakte im Projekt umsetzt, ist messbar schneller, kreativer
und macht meist auch weniger Fehler. Jede(r) ProjektleiterIn sollte also
wissen, wie man Emotionen managt.
Praktikable Vorgehensweisen für

diese Art von Führung finden sich in
dem sonst so prall gefüllten Methodenkoffer des Projektmanagements allerdings
kaum.

Faktor Aufmerksamkeit: Dürftig bestellt?
Die Konzentration, die wir einer Aufgabe oder einem Thema pro Tag zu
widmen imstande sind, ist das wahre
knappe Gut unserer digitalen Zeit.
Jede Projektleiterin und jeder Projektleiter kann ein Lied davon singen,
wie schwierig es ist, die Aufmerksamkeit aller Teammitglieder immer aufs
Neue auf die gemeinsamen Ziele und
Aufgaben zu lenken. Auch die Abstimmung mit den Abteilungen und
Führungskräften der Projektteammitglieder trägt dazu bei, dass sich
der Fokus der Projekttätigkeiten nur

allzu gerne verliert, ganz zu schweigen
von den Zielkonflikten, Unklarheiten
und Widersprüchen, in die sich alle
Beteiligten noch zusätzlich verstricken. Allein die Frage, welches Projekt nun die oberste Priorität haben
soll, kann ganze Projektteams in die
Sinnkrise und in massiven Motivationsverlust stürzen. Damit kommt
auch der bewussten Lenkung der
Aufmerksamkeit im gesamten Unternehmen eine umfassende, durchaus
komplexe Rolle zu.

Beziehungen entscheiden über den Erfolg
Der Erfolg jedes Projektes entscheidet sich letztlich immer auf dem
Feld der zwischenmenschlichen Beziehungen. Kaum eine andere Managementfunktion ist so direkt auf ihr
„Beziehungskapital“ oder auch „Sozialkapital“ angewiesen wie die/der
ProjektmanagerIn. Sie führt meist
nur informell, verfügt in den meisten Unternehmen über keines der
klassischen Leadership-Instrumente
oder die entsprechende Entscheidungsmacht. Also ist sie/er mehr als
jeder andere auf die Kooperationsbereitschaft und das Vertrauen ihrer/
seiner Teammitglieder angewiesen.
Das macht die Projektökonomie zu
einem wirtschaftlichen System, das
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ohne ein tiefgehendes Verständnis
über die Mechanismen zwischenmenschlicher Beziehungen oder die
„Mechanik“ des Vertrauens nicht
nachhaltig funktionieren kann.
Wir haben bei der Erkenntnis
eingesetzt, dass Projekte
zwar Teil und
sogar Motor unserer
klassischen
Ökonomie
sind, aber
dennoch
oft anderen
Gesetzen
gehorchen.
Ein mögliches Bild

dazu könnte folgendes sein:

schwErPunkt

Wirtschafttheorien
Die neue Dimension der Ökonomie nutzen
Um in Projekten auch in
Zukunft erfolgreich zu
sein, sollten wir uns
also diesen neuen
ökonomischen
„Spielfeldern“
und damit
auch den
dazugehörigen

Spielregeln widmen. Wie oben dargestellt, überlagern die
vier neuen Felder den bekannten Rahmen unseres wirtschaftlichen Handelns. Unsere bekannten Standards, Prozesse und Vorgehensweisen gelten also weiterhin, müssen
aber im Wechselspiel der neuen Einflüsse entsprechend
neu gedacht werden. Denn wirksam sind alle fünf Ökonomien gleichzeitig, und zwar sowohl im Inneren jeder Organisation als auch im Außen. Durch diese „Überlagerung“
ergibt sich eine neue Dimension des Wirtschaftens, quasi
eine vierte Dimension der (Markt-)Ökonomie.

Mag. Jeanny Gucher
Seit 2011 ist Mag. Jeanny Gucher
Mitgründerin und Gesellschafterin
des Beratungs- & Forschungsinstituts
4dimensions. Als Impulsmeisterin
begleitet sie seit mehr als 15 Jahren
Organisationen in ihren Entwicklungsprozessen. 2015 veröﬀentlicht sie
gemeinsam mit drei KollegInnen den
NEW DEAL als Weg in eine neue Form
der Zusammenarbeit. Um den NEW
DEAL geht es auch in ihren aktuellen
Vortragsthemen.
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DI Hans Mayrhofer, Generalsekretär, Ökosoziales Forum

DIE zukunft DEr
ökosozialen marktWirtschaft
Ökosoziale Marktwirtschaft steht
für eine Balance von ökologischer,
sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeit - also für eine lebenswerte
Gesellschaft heute, aber auch für eine
Gesellschaft mit Zukunft für unsere
Kinder und Enkel.
Die Grundvoraussetzungen
Ökosozialen Marktwirtschaft
Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit
persönliche Freiheit, wobei
heit zugleich Verantwortung
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einer
sind
und
Freiund

damit auch Ordnung bedeutet. Als
wirtschaftspolitisches Modell baut
Ökosoziale Marktwirtschaft auf ordo-liberalen Mechanismen und
Rahmenbedingungen auf, die fairen Wettbewerb gewährleisten. Das
heißt, der Markt braucht klare Regeln
und Haftungsprinzipien – auch auf
globaler Ebene. Denn Ökosoziale
Marktwirtschaft bedeutet Wirtschaften mit Verantwortung. Sie wird getragen von der Überzeugung, dass
weltweit alle Menschen und auch

künftige Generationen das Recht
auf ein gutes Leben in einer intakten
Umwelt haben.
Josef Riegler beschrieb 1989 seine Vision, die die Soziale Marktwirtschaft
mit der ökologischen Dimension
verknüpfte. Und die Idee ist auch
heute noch aktuell – angesichts von
Klimakatastrophen, Konjunktur- und
Finanzkrisen sowie globaler Ungerechtigkeiten vielleicht notwendiger
denn je. Der Lyriker Erich Fried
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schrieb: „Wer will, dass die Welt so
bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass
sie bleibt.“ Die Annahme der Ziele
nachhaltiger Entwicklung und die Einigung auf der Klimakonferenz von
Paris im vergangenen Jahr zeigen,
dass es einen politischen Willen gibt.
Diese Willensbekundungen müssen
wir nun aber in konkrete politische
Ziele übersetzen, auf europäischer,
nationaler und regionaler Ebene.
Das Ökosoziale Forum setzt sich
genau dafür ein und zeigt, dass eine
durchdachte Strategie ökologische,
soziale und ökonomische Ziele
gleichzeitig verfolgen kann. Darüber
hinaus treten wir die Beweisführung
dafür an, dass es zwischen diesen Bereichen kein Entweder-Oder geben

muss, sondern viel mehr ein Sowohlals-Auch angestrebt werden soll.
Das zeigt die Bioökonomie. Auf
Basis nachwachsender Ressourcen
werden Verfahren entwickelt, die
herkömmliche auf Erdöl produzierte Produkte ersetzen können.
Bioökonomie umfasst heute schon
ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten: Textilien, Autoreifen und
-lacke, Fahrradrahmen, Wasch- und
Reinigungsmittel, Dämmstoffe oder
Bioplastikflaschen. Bioökonomie bedeutet daher: Innovationen fördern,
den CO2-Ausstoß reduzieren, die
Transportwege kurz halten, Arbeitsplätze schaffen und regionale Wertschöpfung generieren.

Oder der Bereich Bodenschutz. Mit
einer klugen Politik können Gemeinden, wertvollen Ackerboden erhalten,
Siedlungs- und Wirtschaftsflächen
bereitstellen und Leerstände verringern, was dann auch das Zusammenleben im Dorf fördert. Basis dafür
ist einerseits Wissen, andererseits
vernetztes Denken und letztlich das
Bemühen, weder die Umwelt, noch
das Soziale oder die Wirtschaft aus
den Augen zu verlieren. Wir müssen
nicht zurück in die Steinzeit und auf
sämtliche Annehmlichkeiten verzichten. Die Ökosoziale Marktwirtschaft
und ihre Umsetzung zeigt Wege auf,
unsere aktuellen Bedürfnisse zu befriedigen, ohne nachfolgenden Generationen ihre Entwicklungspotenziale
zu rauben.

DI Hans Mayrhofer

ist der Generalsekretär des Ökosozialen Forums, das aus der 1968
gegründeten Österreichischen Gesellschaft für Land- und Forstwirtschaftspolitik hervorgegangen ist und, seit 1992 den heutigen Namen
trägt. Der SENAT DER WIRTSCHAFT arbeitet mit dem Ökosozialen Forum in Projektkooperationen punktuell zusammen und pflegt
einen laufenden Informationsaustausch zu ökosozialen Themen und
Initiativen.
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Eva Gold
Schriftstellerin, Psychotherapeutin

wAhrEs wIssEn
schafft freiheit
Über das Wesen der freiheit Und Unser Wissen darÜber
Wissen meint zu wissen. Intelligenz weiß um das Nicht-Wissen und forscht. Sie leuchtet still – selbst in tiefster Dunkelheit. So ist ein tiefer Unterschied zwischen „Knowledge“, ein Wissen, das man anhäufen kann, und „Knowing“. Dieses
Wissen ist nicht zu haben, es ist ein Seinszustand und schafft die Basis für Freiheit.

FREIHEIT VON – FREIHEIT
FÜR – WOHER FREIHEIT –
GIBT ES FREIHEIT? – INNERE FREIHEIT – DER OFFENE
RAUM – VERBUNDENHEIT–
FREI HANDELN. Nur an das Wort
FREIHEIT zu denken, löst Bilder
aus, die uns förmlich überschwemmen, Bilder aus Nachrichten der
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letzten hundert Jahre: Boat People
– Arme, die sich entgegenstrecken,
Verzweiflung, Angst, Schluchzen
und Befreiung, Menschen, die völlig
erschöpft, ausgehungert, aus Schächten geborgen werden, Menschen, die
Mauern niederreißen, Erinnerungen
an die Öffnung der Berliner Mauer,
feiernde, jubelnde Menschen Men-

schen, die aus Konzentrationslagern
befreit werden, skelettgleich, hohlwangig, reines Leid, zu schmerzgewohnt, um zu lächeln. Dieser unermessliche Hunger, von Schrecken,
Angst, Gefängnis, Unterdrückung,
Folter, Hunger (ich muss das Wort
mehrmals schreiben!), Not, Elend
frei zu werden!
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Diese Sehnsucht, sich VON etwas,
das Leid bedeutet, zu befreien! Dann
der Kampf FÜR die Freiheit – hin zu
etwas, das Freiheit bedeutet: Wieder
eindrückliche, ja unvergessene Bilder: Ein Mensch vor einem riesigen
Panzer, bereit, von ihm zermalmt zu
werden, Menschen mit Palmzweigen,
singend, eine lange Straße, bereit,
erschossen, getötet zu werden, Menschenbilder über Menschenbilder,

die auftauchen, eingebrannt in unsere
aller Erinnerung, Bilder, die Mit-Gefühl, Weinen, Bewunderung, Staunen, Berührung, Abwehr auslösen.
Dann aber die Werbung, wenn sie
Freiheit verspricht – was zeigt sie,
was assoziieren wir mit „Freiheit“?
Naturbilder, offene Horizonte, so
weit das Auge reicht... Panther, Antilopen, die sich darin grazil, leicht und
ungehemmt bewegen, gekoppelt mit

neuen, glitzernden Autos, die durch
diese Landschaft gleiten. Wunderschöne, junge Frauen, die mit offenem Haar, wehenden Kleidern auf
einer Anhöhe stehen und mit ihrer
Schönheit locken. Versicherungen
– wenn Du diese abschließt, bist Du
frei von Angst, Problemen, das zerbrochene Glas wieder ganz...

Aber was ist Freiheit wirklich?
Ist immer Kampf nötig, um sie zu
erringen? Muss gelitten werden, um
dann frei zu sein? Müssen wir reich
sein, um sie zu erleben? Gibt es Freiheit überhaupt? Ist sie vielleicht nur
Traum, eine Aneinanderreihung von
vorgegaukelten Bildern? Werden
wir nicht von Herkunft, Geburtsort,
Schulbildung, Traumata, Schicksalsschlägen von den uns umgebenden
Strukturen völlig geformt? Sind wir
nicht in unserem Denken, Verhalten,
unseren Lebensformen ein Abbild
unserer Vergangenheit? Wiederholen wir nicht – wieder und wieder und
wieder – was wir gelernt, irgendwann
einmal als richtig erkannt haben?
Sind wir nicht gut geölte Maschinen
im Getriebe der Gesellschaft? Sind
unsere Gedanken nicht die Gedanken aller? Sind wir nicht nur Anpassung oder Widerstand – beides als
Überlebensmuster erlernt?

WOHER ABER WISSEN WIR
DEN BEGRIFF FREIHEIT?
Es gibt Determinierung, d.h. Bestimmung von außen – und es gibt Freiheit. Wir wissen sie oft nur durch
Leid an unserer eigenen inneren
Unfreiheit. Und durch unsere Sehnsucht, frei zu sein, unsere Blockaden
der Vergangenheit, unsere Muster
aufzulösen und zu verwirklichen, was
wahr ist. Und wir wissen sie durch eigene Erfahrung, Kindheitserinnerungen, Urlaubsgefühle, die Fähigkeit,
etwas zu tun, was andere nicht tun...
Wir wissen sie durch Momente, in
denen wir Freiheit waren. Die tiefste
Freiheit liegt im INNEN.
SIE HAT AUCH IMMER ETWAS
MIT WAHRHEIT ZU TUN, DEM
EIGENTLICHEN, DEM WAS
WIRKLICH ZÄHLT.

Sie ruht in uns als OFFENER
RAUM, den es gilt, schlicht zu betreten. Sie ist nicht so sehr laut und aufregend als still. Sie lässt uns lächeln.
Vorbilder wie Jesus, Buddha, Mohammed, Martin Luther King ... zeigen uns seit Jahrtausenden den Weg.
Jesus hat – am Kreuz, im tiefsten
Leid, um Vergebung für seine Folterer gebeten – welche Freiheit! Buddha hat sich – in einer Gesellschaft,
die an Tausende und Abertausende
Götter geglaubt hat – die Freiheit genommen, an keinen Gott zu glauben
und das offen zu postulieren – welche
Freiheit! Nelson Mandela hat nach
Jahrzehnten im Gefängnis, nach Folter und schwerstem Leid, zum Miteinander aufgerufen – welche Freiheit!
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Freiheit hat also auch immer mit
Offenheit für diese eine Erfahrung
JETZT, für das DU jetzt zu tun. Sie
ist ein AUSDRUCK VON LIEBE,
ZUR MENSCHHEIT, ZUR NATUR, ZU DIESEM MOMENT –
ENTGEGEN DEM ZU ERWARTENDEN. Sie ist eine Bewegung
hin zum Tun, das JETZT WAHR
ist. Üben wir also, unabhängig von
den äußeren Umständen wie Krankheit, Schmerz in der Beziehung,
Armut, Reichtum, „Jemand in der
Gesellschaft Sein“, Arbeitslosigkeit...,
uns selbst, diesen Augenblick, die
Menschheit zu lieben und entsprechend zu handeln, dann sind wir frei.
Und das Mit-Gefühl, die Koppelung

von Erkenntnis und Liebe, wird es
sein, die uns den Weg in die freie Bewegung, in das freie Tun weist. Dann
haben wir die Freiheit, die eigenen
Grenzen für die Mit-Welt zu öffnen.
Diese Freiheit des Individuums würde sich auch in der Gesellschaft spiegeln. Wir würden auch dort Grenzen
öffnen, Flüchtlinge willkommen heißen, anstatt zu fürchten, von ihnen
überschwemmt zu werden. Wir würden die Freiheit haben, auf Angst und
Gier zu verzichten. Wir würden dem
Leben zutiefst vertrauen. Wir würden teilen. Krieg wäre Vergangenheit.
Wir wären achtsam zu uns selbst und
zum Du, liebe-voll zur Natur, die wir
sind.

Eva Gold

FREIHEIT

IST

OFFENER

RAUM, IN DEN HINEIN WIR
UNS ENTFALTEN. FREIHEIT IST
– SIE IST NICHT ZU ERLANGEN,
SIE IST WIE AUCH LIEBE , WIE
ALLES EIGENTLICHE – IMMER
VERFÜGBAR. SIE FÜHRT ZUR
VERBUNDENHEIT,

ZUM

WIR.

SIND WIR VÖLLIG FREI, MÜSSEN
WIR DER WAHRHEIT IN UNS
FOLGEN. DANN GIBT ES DIE FRAGE – FREIHEIT, JA ODER NEIN –
NICHT MEHR.

hat Germanistik, Theaterwissenschaften und Medizin studiert und
belegte darauf folgend die Ausbildung zur Psychotherapeutin. Sie
arbeitet seit 30 Jahren in diesem
Bereich als Vermittlerin von Systemischer Haltung und alltäglicher
Präsenz, lebendigem und erfülltem
Bewusst-Sein sowie als Tutorin
und Supervisorin im privaten, kulturellen – und Wirtschaftskontext.
Sie ist Senatorin im SENAT DER
WIRTSCHAFT
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Willkommen im Club!

State-of-the-ArtCoaching
Mit dem Aumaier Coaching Club als
GeschäftsführerIn oder ManagerIn dauerhaft
fit in Leadership

MITGLIEDSCHAFT

VORTEILE

Exklusives Einzelcoaching zu vielfältigen

Die Firma wird Clubmit-

Der Aumaier

Persönlichkeits- und Führungsthemen

glied für ein Jahr im

Coaching Club ist ...

erstmalig im Clubsetting individuell und

Aumaier Coaching Club

unlimitiert wählbar:

und zahlt fixe monat-

... exklusiv

liche Beiträge pro

Zugang zum Angebot des

TeilnehmerIn.

Aumaier Coaching Club

•

Physische und psychische Gesundheit
erhalten und verbessern

haben ausschließlich

•

Persönlichkeit authentisch entwickeln

•

Unternehmensführung mit effektiven

Die Firma meldet den/die

GeschäftsführerInnen und

GeschäftsführerIn oder

ManagerInnen.

ManagerIn als TeilnehmerIn an.

Strategien und Strukturen
•

... individuell
Jede/r Coaching-Club-Teil-

Die Coaching-Club-Teil-

nehmerIn wählt aus dem

Leadership für zeitgemäße Mitarbeiter-

nehmerInnen erhalten

vielfältigen Angebot an

führung

einen Log-in-Code für die

Einzelcoachings nach

Buchungsplattform

eigenen Wünschen und

und wählen unlimitiert

Bedürfnissen.

aus dem Coachingangebot.
... unlimitiert
Die Coaching-Club-Teil-

Jede/r Coaching-Club-

nehmerInnen vereinbaren

TeilnehmerIn erhält

diskret mit dem Coach

unlimitiert Zugang zum

ihrer Wahl Termine

vielfältigen und zeit-

direkt auf der Home-

gemäßen Angebot.

page.
... diskret
Direkte Terminvereinbarung via Homepage
zwischen Coaching-ClubTeilnehmerIn und Coach
der eigenen Wahl.

AUMAIER COACHING|CONSULTING
Coachingräume im Twin Tower, Wienerbergstraße 11/12 a, 1100 Wien
T +43 1 994 606 490 E office@aumaier.com I www.aumaier-coaching-club.com
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Hans Harrer
Vorstand, SENAT DER WIRTSCHAFT

EIn JubIläuM,
Um voraUs zU schaUen
10 Jahre senat in österreich
Und Welche entWicklUngen die zUkUnft prägen Werden
Im Juni feiert der SENAT DER WIRTSCHAFT sein 10-Jahr-Jubiläum. Im Interview lässt Vorstand Hans Harrer die
letzten 10 Jahre Revue passieren und spricht darüber, welche Themen aus der Sicht des SENAT die Wirtschaft in der
kommenden Zeit prägen werden. Ein Interview, ohne sentimentale Rückschau, sondern mit Tatendrang und Zukunftsorientierung.

Wenn Sie sich an das Jahr 2006 zurück erinnern: In welcher gesellschaftlichen und wirtschaftspolitischen Gesamtsituation wurde der SENAT gegründet?
Es war das Jahr der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs, das mit großer internationaler Wahrnehmung
für unser Land verbunden war. Die
Medien waren voll vom bewaffneten
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Konflikt in Afghanistan und dem Irak
sowie der Fußball-WM in Deutschland. Damals schien Österreich in
wirtschafts- und sozialpolitischer
Sicht in Europa eine Vorreiterrolle

zu spielen. Die makroökonomischen
Daten stellten das Land an die europäische Spitze: gesundes Wachstum,
rekordtiefe Arbeitslosigkeitsrate, relative Budgetdisziplin, gesunde Investi-
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tionstätigkeit und ein weit durchdrungener Sozialstaat. Der Gedanke des
ökosozialen Wirtschaftens steckte
aber auch in Österreich noch in den

Kinderschuhen, auch wenn er präsenter zu sein schien als in anderen
Ländern. Schon damals wurde dieser
relative wirtschaftliche Erfolg unseres

Landes vom Mittelstand getragen und schon damals ohne merkliche
politische Unterstützung.

Welche Ziele haben sich daraus bei der Gründung definieren lassen?

Das ganz klare Primärziel war und ist
es nach wie vor, für den Mittelstand
einzutreten, ihm eine Stimme zu geben und Antworten auf die brennenden Zukunftsfragen zu finden. Das
sind in erster Linie das ökologische

Ungleichgewicht, Bildung und die
technologischen
Veränderungen.
Unternehmen sollen unterstützt werden, die entwickelten Lösungen wirtschaftlich zu implementieren, denn
ökosoziale Veränderungen in der

Unternehmensausrichtung müssen
mit wirtschaftlichem Erfolg kombinierbar sein.

Um Ziele zu erreichen gibt es immer viele Wege.
Waren die Wege zur Zielerreichung immer so klar?
Der Weg, den der SENAT seit seiner Gründung genommen hat, ist
ein gutes Beispiel für einen zielorientierten Entwicklungsprozess. Die
Instrumentarien am Weg mögen
sich verändern, aber die Grundfesten
blieben immer unverändert. Schon
vor zehn Jahren war klar: Glaubhaft

Wirtschaftsinteressen von Unternehmen zu vertreten funktioniert nur in
vollkommener parteipolitischer und
finanzieller Unabhängigkeit – ohne
Subventionen und Geldmitteln der
öffentlichen Hand, ohne parteipolitisch vereinnahmte Personen in den
Gremien und ohne Einflussnahme

der sozialpartnerschaftlichen Strukturen. Nur dann kann man Forderungen und Notwendigkeiten der Unternehmerinnen und Unternehmer mit
der nötigen Festigkeit und Klarheit
formulieren und an Entscheiderinnen und Entscheider herantragen.

Nun stellt sich immer bei Jubiläen die Frage: Was wurde tatsächlich erreicht?

Darauf kann ich nur ich eine zweigeteilte Antwort geben: Einerseits haben
wir erfolgreich mitgeholfen, das Feld
für wirkliche Veränderungen aufzubereiten! Große Veränderungen passieren nicht von heute auf morgen,
sondern in kleinen Schritten. Wenn
wir heute die Geisteshaltung der
Gesellschaft und Wirtschaft mit der

vor zehn Jahren vergleichen, dann
müssen wir feststellen: Da haben wir
mitgeholfen, eine gewaltige Änderung
zu bewirken, denn heute sind ökologische und auch soziale Aspekte in
der Wirtschaft nicht mehr wegzudenken. In Wahrheit dreht sich alles nur
mehr um diese Themen.
Andererseits haben wir uns nach der

ersten Zeit der Orientierung laufend
professionalisiert, haben uns immer
mehr an den wirklichen Notwendigkeiten orientiert, sind selbstbewusster
geworden, haben Größe erlangt und
haben dadurch Gewicht bei Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern bekommen.
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Lässt sich das mit Zahlen untermauern?

Gerade die letzte Ausgabe des seit
einigen Jahren erscheinenden Tätigkeitsberichts „COMMUNIQUÈ“
hat das gut dargestellt. Mehr als 520
Mitgliedsunternehmen in Österreich,
die über 252.000 Beschäftigte repräsentieren, liefern zehn Jahre nach der
Gründung den eindeutigen Beweis:
Der SENAT lag damals und liegt
heute absolut richtig. Wir sind mittlerweile mit eigenen SENATEN in
Deutschland, Serbien und Kroatien
vertreten. Für die weitere internationale Expansion der Ökosozialen

Marktwirtschaft wurden im SENAT
die entsprechenden Grundlagen
geschaffen: Der SENATE OF ECNOMY International und der SENATE OF ECONOMY Europe. Da
ist viel passiert.
Aber noch viel wichtiger ist die Außenwirkung des SENAT. Allein in
Österreich wurden in Summe 185
hochkarätige Veranstaltungen vom
SENAT organisiert, bei denen nahezu 10.000 Personen aus Wirtschaft,
Politik, Wissenschaft und Kultur anwesend waren. Aus den Inputs der

Wirtschaft haben wir wir konkrete
Rahmenbedingungsanforderungen
abgeleitet und haben versucht, diese
in über 260 Gesprächen mit politischen Entscheidungsträgern durchzusetzen. Einiges ist dabei gut gelungen und zumindest teilweise wirklich
umgesetzt worden, wie z.B. unsere
Inputs zum sogenannten Crowdfunding-Gesetz, bei anderen Themen
müssen wir nach wie vor dranbleiben,
wie der Ökosozialen Steuerreform,
beim Compliance-Wahnsinn usw.

Wie ist das Verhältnis des SENAT zu den Medien?
Wir setzen auf eine dreigeteilte Strategie. Einerseits zeugen über 230
Pressegespräche und Interviews von
unserem Bemühen, unsere Themen
medial vorwärts zu treiben. Auf www.
senat-oesterreich.at sind im Pressebereich auch die unzähligen veröffentlichten Presseberichte als Ergebnis
zu finden. Zweitens publizieren wir
selbst. So trägt z. B. das Wirtschaftsmagazin SENATE unsere Inhalte

in hervorragender Weise in die Öffentlichkeit. Intern publizieren wir
zehnmal pro Jahr das elektronische
SENATs-Briefing, von dem bereits
über 50 Ausgaben erschienen sind,
mit höchst relevanten Informationen
zu den Kernthemen des SENAT und
Neuigkeiten aus unseren Mitgliedsunternehmen. Darüber hinaus erscheint
jetzt neu zehn Mal pro Jahr das SENATs-Calendarium mit allen Ver-

anstaltungsinformationen, bestehend
aus Einladungen und Rückblicken.
Schlussendlich arbeiten wir gerade an
einer gut durchdachten Strategie für
unsere digitale Kommunikation, die
im Endausbau einen grundlegenden
Nutzen für unsere Mitgliedsunternehmen bringen wird. Darüber wird
man noch einiges hören.

Was bewegt die Wirtschaft – und damit den SENAT –
von heute an durch die nächsten zehn Jahren?
Aktuell bietet der SENAT Unternehmen konkrete Hilfe zur aktiven Umsetzung der jetzt aktuellen Themen
CO2-Neutralität und Energieeffizienz
durch die KLIMA-ALLIANZ, denn
es ist klar, dass die nächsten Jahre
von der Ökologisierung der gesamten
Wirtschaft geprägt sein werden.
Das zweite Hauptthema für die
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Wirtschaftszukunft Österreichs ist
die Beantwortung der Frage, wie
wir den Mittelstand stärken. Er trägt
Österreichs Wirtschaft, ist aber
trotz aller Bemühungen bisher noch
nicht optimal unterstützt. Das wird
die MITTELSTANDS-ALLIANZ
des SENAT DER WIRTSCHAFT
ändern. Dort werden die Fragen be-

antwortet werden: Wie finanzieren
wir den Mittelstand mit neuen Systemen und Ideen, abseits der bereits
bekannten Tools? Wie generiert der
Mittelstand aus der Ökologisierung
einen merklichen Wettbewerbsvorteil? Und schließlich: Wie entkriminialisieren wir den Mittelstand durch
ein Ende des Regularien-Wahns?
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Der Mittelstand braucht dafür jede
erdenkliche unabhängige Unterstützung außerhalb der parteipolitischen
Partikularinteressen und an positiver Veränderungskraft orientierte

Bewusstseinsbildung bei politischen
Entscheiderinnen und Entscheidern.
Diese Aufgabe wird der SENAT in
den nächsten Monaten forcieren.
Unsere Bildungsinitiativen im Be-

reich der Politischen Bildung, Dualen
Ausbildung, Social Entrepreneurship
und E-Learning werden selbstverständlich ebenfalls weitergeführt und
verstärkt.

Abseits dieser konkreten Initiativen: Welche Themen werden im SENAT
schon heute behandelt, die öffentlich noch keine Beachtung finden?
Schon jetzt befassen wir uns mit Themen, die genauso wenig öffentlich
diskutiert werden, wie die Klimaneutralität vor zehn Jahren. Wir befassen uns mit dem Wesen der Arbeit
im 21. Jahrhundert im Licht von
Bevölkerungsentwicklungen, Artificial Intelligence und Roboting. Das
sind Entwicklungen die unaufhaltsam kommen. Welche sozialen und
ethischen Auswirkungen wird das
haben? Wie müssen Ausbildungssysteme jetzt an die Anforderungen
in 20 Jahren angepasst werden?
Was bedeutet das für die aktuellen
Besteuerungssysteme, bei denen in
erster Linie die Arbeit der Menschen
besteuert wird? Womit müssen Unternehmen, vom Konzern bis zum
EPU, in diesem Zusammenhang
rechnen und welche Chance muss

man erkennen? Was bedeutet Digitalisierung, Shared Economy und
Industrie 4.0 für ein mittelständisches
Tischlereiunternehmen?
Davor Angst zu haben bringt gar
nichts, denn Angst ist zwar ein
Schutzmechanismus, aber er lähmt.
Wirtschaft braucht aber Bewegung
und Chancenbewusstsein – gerade in
komplexen Veränderungsszenarien.
Dafür ist der SENAT eine zukunftsorientierte Wissens- und Informationsaustausch-Plattform mit dem
Anspruch, die Erkenntnisse durch
konkrete Initiativen in die Realisierung zu überführen.
Das zweite Hauptthema ist die Gesundheit. Dabei geht es schon jetzt
um betriebliche Gesundheitsvorsorge
und Unternehmer-Gesundheit. Aber
künftig steht das in einem noch viel

größeren Kontext. Wie gesund wir
sind, hängt essentiell von unserer
Ernährung ab und das ist ein Haupteinflussfaktor für die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit und den Leistungswillen von Menschen. Wie sichern wir daher unsere Gesundheit
durch Lebensmittelsicherheit im
Lichte von Freihandelsbestrebungen und der Monopolisierung der
Nahrungskette? Das wird heute nur
partiell und wenig reflektiert am Beispiel von TTIP diskutiert, aber das
betrifft nicht nur TTIP, sondern den
gesamten weltweiten Nahrungsmittelaustausch und auch landesinterne
Produktionsketten.
Unternehmen
werden in Zukunft fundiertes Knowhow benötigen, um die Mitarbeitergesundheit aktiv anzugehen.

Abschließend eine Frage, die das Wesen des SENAT betrifft: Welchen Charakter hat der
SENAT und welche Charakterzüge wird er noch stärker ausprägen?

Wir sind in diesen ersten zehn Jahren zu Rulebreakern geworden und
beschreiten ständig neue Wege, um
Lösungen zu implementieren, statt
die Zustände dauernd zu bejammern
und aufzuzeigen, was alles getan werden muss. Wir tun es einfach! Wir
umgeben uns daher mit Menschen,
die bereit für die Zukunft sind – bereit neue Wege zu gehen und die
Welt zu verändern! Daher haben

wir die 10-Jahres-Veranstaltung auch
unter das Thema gestellt: „Ein Feuerwerk der Rulebreaker!“ Wir helfen
Menschen mit ausgeprägter Risikowahrnehmung, damit sie zu Chancendenkern werden, die Freude an der
Veränderung haben.
Die Position unserer Bewegung nicht
nur als Think-Tank, sondern vor
allem als Do-Tank, wird sich daher
zweifelsohne weiter festigen. Auch

die nächsten zehn Jahre und darüber hinaus werden wir eine treibende
Kraft im Sinne des Gemeinwohls und
der ökologischen Ausrichtung der
Wirtschaft sein – mit optimalem Nutzen für alle unsere Mitglieder, aber
darüber hinaus auch für die gesamte
Gesellschaft und Wirtschaft.
Herzlichen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Jochen Ressel.
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Vorstand SENAT DER WIRTSCHAFT

DIgItAlIsIErung - InDustrIE 4.0:
Wir sind bereit…

…doch Wo sind die dazUgehörigen rahmenbedingUngen?

Die Digitalisierung erfasst immer mehr Bereiche, von der Produktion bis hin zum Dienstleistungssektor. Das Internet
der Dinge ist in aller Munde. Unternehmer und Manager müssen sich damit auseinandersetzen und Strategien entwickeln, um ihre Geschäftsmodelle an die neuen Entwicklungen anzupassen oder wenn nötig, neue Geschäftsmodelle zu
konzipieren.
Die Digitalisierung bietet enorme
Chancen, aber auch die Gefahr, dass
ganze Geschäftsmodelle in Frage gestellt werden. Unternehmer leben daher in einer sehr risikoreichen Zeit,
weil alles was lange gut gegangen war,
plötzlich neu zu denken ist. Wer die
Zukunft im Auge hat, stellt sich dieser
Aufgabe. Das ist keine Marketingfrage, es ist eine Gestaltungsaufgabe.
Diese Entwicklung kommt jetzt rascher, als alle anderen tiefgreifenden
Veränderungen der letzten Jahrzehnte. Die Politik hat es bis heute leider
nicht verstanden, richtig darauf zu
reagieren. Nach wie vor werden aus
reinem Klienteldenken notwendige
Schritte für Rahmenbedingungen,
die dieser neuen, flexibleren, selbstbestimmteren Welt gerecht werden,
nicht gesetzt, bzw. Vorhandenes sogar gestrichen, trotzdem es nie nötiger wäre, als jetzt. Nur ein Beispiel:
Alle sind sich einig, dass die Aus- und
Weiterbildung von Mitarbeitern immer wichtiger wird. Die Politik jedoch streicht den Bildungsfreibetrag!
Menschen wollen mehr Selbstbestimmung, wollen sich ihre Arbeitszeit anders einteilen als von Neun bis Fünf.
Studien belegen, dass Menschen vorrangig nicht vermehrt Angst haben
durch neue Technologien ihren Arbeitsplatz zu verlieren, sondern Frust
darüber verspüren, dass die Politik
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nicht in der Lage ist, Rahmenbedingungen zu entwickeln, die den neuen
Anforderungen angepasst wären, z.B.
Arbeitszeitbestimmungen flexibel zu
gestalten. Warum soll es nicht möglich sein, dass sich die Menschen in
den Betrieben ihre Arbeitszeit mit
den Vorgesetzten ausmachen? Dort
wo man weiß, was nötig ist. Wieso
kann die Arbeiterkammer und Gewerkschaft nicht einen Schritt nach
hinten treten und hier Spielraum
bieten, statt zu glauben, vom Schreibtisch aus besser beurteilen zu können, was für alle das Richtige ist, wo
doch schon länger betriebliche, aber
auch persönliche Flexibilität im Vordergrund steht? Natürlich muss man
auch ausprobieren dürfen. Fehler
kann man korrigieren. Der Schutz
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sowie die Vorschriften für
Unternehmen, nehmen ja teilweise
groteske Formen an. Wer sich wirklich an alle Vorschriften halten und
dennoch Erfolg haben will, braucht
gar kein Unternehmen zu gründen,
es gelingt ihm nämlich nicht.
Wann erkennen die Politik und die
Sozialpartner, dass wir in fast allen
Bereichen neue Rahmenbedingungen für eine völlig neue Situation
benötigen, die immer rascher auf uns
zukommt, damit dem Mittelstand

- immer noch das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft - Luft zum
Überleben bleibt. Aber auch, damit
internationale Unternehmen und
IT-Plattformen zu einer vernünftigen Steuerleistung in unser Land gebracht werden? Natürlich kann man
in gut österreichischer Art Arbeitsgruppen bilden, Symposien organisieren und dabei immer nur an den
nächsten Wahltermin denken. Nur
wie lange werden sich die Menschen
es gefallen lassen, von jenen, die keine Rezepte für die neuen Herausforderungen haben, regiert zu werden?
Es ist höchste Zeit hier Handlungskompetenz zu zeigen: denn es ist wie
in der neuen Geschäftswelt: Unternehmen, die ihren Mitarbeitern nicht
jenes Vertrauen entgegen bringen,
das sich selbstbestimmte Menschen
wünschen, werden scheitern. So ist
es auch mit Regierungen. Wir warten
auf Antworten!

Wirtschaft

Dkfm. Michael Siegmund
Ancoreage

IntErnE rEgElungEn,
IhrE frEunDE unD hElfEr?
Interne Regelungen in Ihrem Unternehmen: machen sie Ihre Mitarbeiter
produktiv(er)? Bisher blieb dieser
Aspekt der Unternehmenssteuerung
völlig im Dunkeln. Darum hat das
SENATs-Mitglied Ancoreage mit

dem SENAT die Unternehmensstudie „Interne Regelungen, Ihre Freunde und Helfer?“ durchgeführt.
SENATs-Unternehmen bieten wir
nun im Nachgang zur Studie an,
kostenlos eine interne Befragung ih-

rer Mitarbeiter durchzuführen, und
damit ohne großen Aufwand die
Produktivität ihrer Regelungen zu
erheben. Kontaktieren Sie uns unter
studie@ancoreage.com.

WERTE VERBINDEN UNS

Als älteste Privatbank
Wiens sind wir der
führende Anbieter von
ethisch-nachhaltigen
Bankdienstleistungen.
Wir freuen uns auf Sie
Tel. +43 1 534 34-0
www.schelhammer.at
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erfolgsgarant ethik
IM MAnAgEMEnt
zUkUnftsfähige Und enkeltaUgliche
fÜhrUngskräfte im mittelpUnkt

Managerinnen und Manager stehen vor der Herausforderung ihr Unternehmen so zu entwickeln, dass innovative Geschäftsmodelle umgesetzt werden und der aktive Austausch mit den Stakeholdern gelebt wird. Sie überlegen gleichzeitig, auf welche Art sie ihre Gewinne erwirtschaften, um gesellschaftlichen Nutzen zu integrieren. Wichtig ist dabei, die
Fähigkeit von Führungskräften, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Spitzenleistungen zu führen. Dies geht aber
nur dann, wenn sie aus der eigenen Mitte heraus authentisch handeln und im Sinne eines ganzheitlichen Managements
agieren. Entscheidend für einen Wandel hin zum „ethischen Management“ ist das Bewusstsein der Vorbildfunktion
jedes Führungsverantwortlichen. Nur so werden Unternehmen und Organisationen in der Zukunft erfolgreich bleiben
können.
Wer in Zukunft im Wettbewerb bestehen möchte, wird sich einem Wertewandel nicht verschließen können.
Das öffentliche Ansehen eines Unternehmens wird an Bedeutung gewinnen, wenn für das gesellschaftliche
Umfeld Verantwortung übernommen wird z.B.: durch Schaffung von
Netzwerken, lokaler Personalpolitik,
am Gemeinwesen orientiertem Engagement, Investitionen in langfristige
Standortentwicklungen.
Qualitäts-
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management bedarf der Ergänzung
durch ein praxisbezogenes Wertemanagement. Unternehmen unterscheiden sich so vor allem durch gelebte
Werte. Es gibt heute nicht weniger
oder mehr gute Unternehmer und
Führungskräfte als früher. Heute geht
es um die Verlässlichkeit der Organisation, um Transparenz und Berechenbarkeit. Es geht um Vertrauen
in die Organisation, Vertrauen in die
Rahmenbedingungen, in die Spielre-

geln und in die Spielzüge. Vertrauen
baut nicht nur auf die Leistung des
Kerngeschäfts.
Um Unternehmen und Organisationen zu ermutigen und zu unterstützen, ihr Business ethisch, auf Werten
basierend, zukunftsfähig und enkeltauglich zu managen, wurde im April 2013 das Wirtschaftsethik Institut
Stift St. Georgen (WEISS) gegründet.

Wirtschaft
Mit Sinn und Werten erfolgreich sein
Das WEISS ist eine unabhängige
Organisation, die mit anerkannten
internationalen Ethik- und WirtschaftsprofessorInnen, ethische Werte und Standards für die Wirtschaft
erarbeitet und diese praxisbezogen
umsetzt. Es möchte - auf Basis eines
humanistisch-ethischen Hintergrundes - ethisches und verantwortungs-

volles Handeln - als zukunftssicherndes Management- und Ethiktool
in der Wirtschaft verbreiten. Die
Entwicklung eines professionellen
Rahmens für ethisches und nachhaltiges Handeln in der Wirtschaft ist
das oberste Ziel vom WEISS. Dabei
liegt der Schwerpunkt in der Ausbildung, Beratung und Schulung von

Führungskräften, um sie bei der zukunftsorientierten Ausrichtung ihrer
Geschäftstätigkeiten mit praxisorientierten, ethischen Managementtools
zu unterstützen. So finden neben der
Ethikausbildung auch CSR-Beratungen, praxisbezogene Schulungen und
die CSR-Implementierung statt.

Integrativer Ethik & CSR Check und Gütesiegel
Dazu wurde gemeinsam mit anerkannten internationalen Ethikprofessoren der Integrative Ethik & Check
entwickelt, der eine 360° Analyse auf
das Unternehmen bietet und die versteckten Potenziale im Bereich von
CSR und ethischem Management
entdeckt, sowie die Perspektiven für
die Weiterentwicklung aufgezeigt.
Den Rahmen dafür bieten EU-,
OECD- und UN-Leitdokumente.
Gemeinsam mit CSR-Expertinnen
und -Experten vom WEISS wird er
dialogisch im Unternehmen in einem halbtägigen Workshop mit dem
Führungsteam durchgeführt. Es wird
nicht anhand eines Computertests
mit Fragenkatalog gearbeitet, sondern
durch das dialogische Element unterscheidet er sich maßgeblich von anderen Checks. So kann das Bewusstsein
für ethische und nachhaltige Themen
bewusst geschärft werden. In der anschließenden Analyse wird evaluiert,
inwieweit die Kriterien der drei Ebenen – Integration ganzheitlicher &
nachhaltiger Prinzipien ins Kerngeschäft, Werte- & Stakeholdermanagement sowie die Prüfung
des Innovationspotentials - erfüllt sind. Es gibt Kernkriterien,
die erfüllt werden müssen, um
das Gütesiegel „zukunftsfähig &
enkeltauglich“ zu erhalten. Auf
Basis der Ergebnisse gibt es einen schriftlichen Auditbericht
und eine Analyse für etwaige
Verbesserungen.

Mit diesem Projekt soll Ethik und
Nachhaltigkeit zu den Führungskräften gebracht und das Bewusstsein
für diese Themen gestärkt werden.
Es geht auch darum, ethisches und
nachhaltiges Handeln in der Wirtschaft zu fördern und zu stärken.
Ein nachhaltiger und enkeltauglicher Managementansatz, der in der
Unternehmensstrategie
verankert
ist sowie intern und extern gelebt
wird, wird zunehmend wichtiger. Die
Auseinandersetzung mit ethischem
Management bietet Führungspersönlichkeiten die Chance,
ergebniswirksam
innovative
Produkte
u n d

Leistungen zu entwickeln, um mit
diesen Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Ebenso können Risiken in
Geschäftschancen umgewandelt werden und Unternehmenswerte evaluiert werden. Die ManagerInnen
lernen dabei, MitarbeiterInnen zu
motivieren, Stakeholderinteressen zu
managen, die Ressourceneffizienz zu
evaluieren und ihre Wertschöpfungskette zukunftsorientiert zu managen.
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Führungskräftelehrgang „WertVoll SinnVoll – Mit Sinn und Werten erfolgreich sein“
In diesem regelmäßig stattfindenden
Führungskräftelehrgang zeigen hochkarätige UniversitätsprofessorInnen
aus Ethik, Betriebswirtschaft, Philosophie und Theologie den Teil-

nehmerInnen in 5 Modulen, wie sie
Wesentliches zur Einführung einer
sinn- und werteorientierten Unternehmensführung erlernen können.
Dabei erfolgt der Wechsel vom Input mit universitärem
Anspruch mit

Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz
studierte an der Kath. Theol. Fakultät in Wien und wurde 1976 durch
Kardinal Dr. Franz König zum Priester geweiht. 1996 wurde er Weihbischof der Erzdiözese Wien und 2001 zum 65. Bischof der Diözese
Gurk als Nachfolger von Bischof Dr. Egon Kapellari ernannt. 2011
begann er einen auf fünf Jahre angelegten Reform- und Erneuerungsprozesses in der Diözese Gurk. 2013 gründet er in Stift St. Georgen
am Längsee das Wirtschaftsethikinstitut WEISS.
MEHR INFORMATIONEN
Mag.a Martina Uster, MSc.Geschäftsführung
Wirtschaftsethik Institut Stift St. Georgen GmbH
Schlossallee 6, 9313 St. Georgen/Längsee
Tel. +43 664 424 32 77
E-Mail: martina.uster@ethik.eu
www.ethik.eu
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der Reflexion der Praxiserfahrung
erfolgreicher
Unternehmerinnen
und Unternehmer in den Modulen.
Die Ausbildung bietet Einführung in
Wirtschaftsethik und Wertemanagement, sinnstiftendes und wertvolles
Leadership,
verantwortungsvolle
Kommunikation, strategisches Beschaffungsmanagement, Innovationsmanagement, ethisches Management
und vor allem persönliche Standortbestimmung sowie Selbstreflexion.
Konkrete sinn- und werteorientierte Unternehmensinstrumente und
Lösungen werden in Fallstudien
erarbeitet, Theorie und aktuelle Fragestellungen werden miteinander verknüpft. Dadurch wird ein umfassendes Wissen und praktische Erfahrung
vermittelt, um Unternehmen und
Organisationen mit Sinn und Werten
nachhaltig erfolgreich zu führen.

EthIk MAcht erfolgreich
konseQUente WerteorientierUng
zahlt sich fÜr Unternehmen langfristig aUs
Unternehmensethik ist kein Luxus, sondern sichert nachhaltigen Erfolg.
Werthaltungen müssen von Eigentümern, Management und Mitarbeitern getragen werden.
Die Orientierung an ethischen Entscheidungskriterien ist kein Luxus,
den sich Unternehmen leisten können oder auch nicht, im Gegenteil:
Werteorientiertes Handeln ist Voraussetzung für nachhaltigen Erfolg.
Mittel- und langfristig sind ethisch
handelnde Unternehmen durch Krisen weniger gefährdet und letztlich
auch ertragsstärker.

Für KR Heinz Behacker, Vorstandsvorsitzender der VBV, der größten
österreichischen
Vorsorgekasse,
haben ethische Kriterien sogar den
Charakter eines „zweiten Risikomanagements“. „Wenn wir in der Veranlagung auch ethischen Prinzipien
Rechnung tragen, vermeiden wir damit langfristige Risiken, die wir heute im Rahmen des klassischen, auf
Kennzahlen beruhenden Risikomanagements noch gar nicht erkennen

können.“ Wichtig ist Behacker auch,
dass die ethischen Standards, die in
der Veranlagung von Kundengeldern berücksichtigt werden, generell
im Unternehmen Geltung haben.
„Wenn ökologische Nachhaltigkeit
bei der Veranlagung eine Rolle spielt,
ist es schlicht eine Frage der Glaubwürdigkeit auch den eigenen ökologischen Fußabdruck der VBV so klein
wie möglich zu halten.“

More Performance.
Simplified.
u-remote.

Sie binden Ihre Maschinen und Anlagen in die IT ein
u-remote bietet volle Transparenz in Ihren Projekten
Let’s connect.
Mit unserem innovativen I/O-System realisieren Sie moderne Industrie 4.0-Konzepte
rasch und effizient. Mit den 11,5 mm breiten Modulen erhalten Sie sicher und verlässlich
mehr Maschinen- und Anlageinformationen bei wesentlich weniger Platzbedarf in Ihrer IT.
Sie eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten in Ihrer Systemarchitektur.
Mit uns haben Sie die perfekte Verbindung
www.weidmueller.at

Entdecken Sie alle Vorteile unter
www.u-remote.at

FRAGE VIELMEHR,
WAS DU FÜR DEIN LAND
TUN KANNST!

JOHN F. KENNEDY

FRAGE NICHT, WAS DEIN LAND
FÜR DICH TUN KANN
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für nachhaltigkeit und eine Ökosoziale Marktwirtschaft

6b47.com

donauakademie.eu

daka.cc

idm.at

karl-landsteiner.at

gesundheitspolitischesforum.at

hallenbau-peiffer.at

porr.at

sedlak-immobilien.at

umdasch.com

allrisk-leue.at

secinet.info

fach.com

lenzingpapier.com

ascendum.at

Partner-Institutionen und Partner-unternehmen des

quester.at
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Ing. Mag. Hans-Christian Kirchmeier, MTD, MBA,
Geschäftsführer G9 Recovery Partners GmbH

DIE fortbestehensprognose
ein instrUment zUr insolvenzprophYlaXe Und zUr
haftUngsvermeidUng fÜr Unternehmer Und geschäftsfÜhrer
Im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses ist zwingend eine
Beurteilung der Fortführung des Unternehmens
vorzunehmen. Wenn
in der Bilanz ein negatives Eigenkapital („buchmäßige
Überschuldung“)
ausgewiesen
wird oder bei
handfesten Krisensymptomen
kommt
dieser
Beurteilung eine
besondere Bedeutung zu.
Insbesondere Geschäftsführer von GmbHs und
GmbH & Co KGs, sowie Vorstände von AGs haben in diesem Fall zu
erläutern warum keine insolvenzrechtliche
Überschuldung vorliegt. Nach laufender
Rechtsprechung des OGH ist eine Über-

schuldungsprüfung durch eine Fortbestehensprognose zu ergänzen.
Diese besteht aus einer Analyse des Unternehmensstatus und seines Umfeldes
(Markt, Branche, Gesamtwirtschaft, Analyse der Krisen- und Verlustursachen),
der Angabe der Sanierungsmaßnahmen
und der Prognoserechnung, bestehend
aus kurzfristigem Finanzplan (12 Monate)
und mittelfristigem (2 – 3 Jahre) integrierter Unternehmensplanung, ergänzt um die
stichhaltige Begründung, warum mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einer
Zahlungs- und Lebensfähigkeit des Unternehmens auszugehen ist. Die Erstellung
einer Fortbestehensprognose inkl. Einhaltung, laufender Überprüfung und entsprechendem Reagieren vermeidet den Vorwurf
der Insolvenzverschleppung für Geschäftsführer und Vorstände und den damit verbundenen Haftungen.
Ein neu erschienener Leitfaden zu diesem
Thema können Sie beim Autor anfordern
(kirchmeier@g9recovery.at).
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Interview mit Direktor Georg Lemmerer,
Bankhaus Schelhammer & Schattera:

EthIsch-nAchhAltIgE
AusrIchtung Ist unsEr hErzstÜck
Schelhammer & Schattera war bisher immer
als die „Kirchenbank“
bekannt. Was ist das Besondere an dieser Bank?
Das stimmt, das Bankhaus war über
viele Jahrzehnte im Eigentum kirchlicher Institutionen, daher auch der
Name Kirchenbank. Seit 2015 gehört Schelhammer & Schattera zur
GRAWE Bankengruppe und damit
zum Konzern der Grazer Wechselseitigen Versicherung. Das ganz
Besondere an dieser Bank ist sicherlich, dass sie sich im hohen Maße
ethisch-nachhaltigen Bankprodukten
widmet, in diesem Bereich der Spezialist in Österreich ist.
Was versteht man unter ethischen bzw.
nachhaltigen Bankprodukten?

bezahlte Anzeige

Da geht es vor allem um Sparer und
Anleger, denen es ganz wichtig ist,
dass ihr Geld nur in Bereichen investiert wird, die für sie ethisch und moralisch vertretbar sind. Wenn jemand
beispielsweise gegen Atomkraft ist,
und das sind sehr viele Menschen,
dann wird er nicht wollen, dass sein
Geld in die Finanzierung von Atomkraftwerken gesteckt wird, oder in
Aktien von Atomenergiebetreibern.
Wir bieten dafür beispielsweise diverse Investmentfonds, die eben
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genau das ausschließen. Menschen,
die darauf Wert legen, haben somit
die Garantie, dass ihr Geld in die
richtigen Bahnen gelenkt wird. Auch
sämtliche Spareinlagen werden bei
uns nach genau diesen Kriterien behandelt.
Können Sie uns einige andere Kriterien
verraten, wo das Geld
aufgrund Ihrer Vorgaben nicht hingehen darf ?
Da gibt es eine ganze Reihe, die alle
transparent auf unserer Homepage
www.schelhammer.at aufgelistet sind.
Aber um einige andere Beispiele neben der Atomkraft zu nennen: Unsere ethisch-nachhaltigen Produkte
investieren nicht in Unternehmen,
sei es Aktien oder Anleihen, die
Arbeitsrechte oder Menschenrechte
verletzen, die grüne Gentechnik anwenden, die im Rüstungsbereich tätig
sind, in Pornographie, Abtreibung,
etc.
Wie schaut’s hier mit
dem Thema Umwelt
aus?
Umwelt, Klimaschutz sind ganz zentrale Themen. Immer mehr Menschen sind da zurecht hochsensibel,
ganz besonders in Zeiten der offensichtlichen Klimaänderung und Erd-

erwärmung. Wir haben dazu übrigens einen eigenen Investmentfonds
geschaffen, der schwerpunktmäßig
genau die Klimaschutzbedingungen
abdeckt. Er heißt SUPERIOR 6 –
Global Challenges.

wird?

Wer garantiert mir eigentlich, dass das mit
den Ausschlusskriterien auch eingehalten

Wie bei allen Bankprodukten ist
Vertrauen eine wichtige Voraussetzung, wobei Schelhammer & Schattera seit Jahrzehnten als der führende
Anbieter und Spezialist in diesem
Bereich gilt und vor allem auch als
Kirchenbank ganz besonders strenge Maßstäbe abgesetzt hat. Keine
Bank, die in diesem Geschäftszweig
wachsen und neue Kunden gewinnen
will, kann es sich leisten, hier ihre
Kunden zu enttäuschen. Und diese
ethisch-nachhaltige Ausrichtung ist
bei uns das Herzstück! Bei uns können Sie transparent verfolgen, wo
und wie die Gelder angelegt werden.
Und wir haben mehrere Kontrollinstanzen und einen Ethikbeirat, der
sich sehr engagiert und aus bekannten Persönlichkeiten aus Wirtschaft,
Wissenschaft und kirchlichen Institutionen besteht.

Wirtschaft

Sie sind nun seit ungefähr einem Jahr im
Konzern der Grazer
Wechselseitigen
Versicherung. Welche Vorteile hat
der Kunde davon?
Schelhammer & Schattera ist jetzt
Teil der GRAWE Bankengruppe,
hat somit wirtschaftlich einen sehr

starken und soliden Hintergrund,
und kann langfristig im Sinne der
Kunden agieren. Diese Langfristigkeit und Verlässlichkeit ist in Zeiten
wie diesen für Kunden ganz besonders wichtig. Und unsere Kunden haben jetzt neben unserer ethisch-nachhaltigen Kernproduktpalette direkten
Zugang zu verschiedenen anderen

sehr attraktiven Produkten und
Dienstleistungen aus der GRAWE
Bankengruppe, wie auch aus der Versicherung. Das wird mittlerweile auch
schon sehr gut angenommen.

Direktor Georg Lemmer ist Leiter der Abteilung für Nachhaltigkeit,
institutionelle Kunden & kirchliche Stellen im Bankhaus Schelhammer & Schattera

Das Traditionshotel Crowne Plaza Salzburg – The Pitter
wurde in den letzten Monaten aufwendig um- und ausgebaut. 199 Hotelzimmer, die Lobby, das Pitter Event
Center und das Restaurant „PitterKeller“ erstrahlen
in neuem Glanz. Herzstück des Hauses ist der Pitter
Saal, der durch 6 juwelenförmige Kuppeln Tageslicht
in jedem seiner Bereiche bietet – ein wunderschönes

Ambiente für Seminare, Bälle und Bankette! Das gastronomische Highlight bildet der neugebaute sechste
Stock des Hotels. Das Restaurant und die Bar „IMLAUER
Sky“ bieten einen spektakulären 180° Ausblick auf
die historische Altstadt von Salzburg, während köstliche Cocktails, erlesene Weine und kulinarische Gaumenfreuden genossen werden können!

C: 16 / M: 100 / Y:0 / K:30
plum – pantone 228c
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IMLAUER Hotels & Restaurants
Rainerstraße 6, 5020 Salzburg

n

Austria

n

T. +43 (0) 662 88978

n

F. +43 (0) 662 878893

n

crowneplaza.pitter@imlauer.com

n

www.imlauer.com
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Komm.-Rat Erich Fach, Gebäudeservice W. Fach GmbH

„untErnEhMEr-sEIn
mUss freUde machen!“
Über aktUelle heraUsforderUngen des mittelstandes
Bei dem österreichischen Unternehmensgründer Komm.-Rat Erich Fach, der mit über 80 Jahren nach wie vor mit
Freude und Herzblut in der Geschäftsführung seines Unternehmens tätig ist, hat SENATE im Gespräch nachgefragt,
wie sich die Situation eines mittelständischen Unternehmens mit ca. 750 Beschäftigten in einer Branche darstellt, die
stark durch Migrationsthemen beeinflusst ist und sich in einem besonders kompetitiven Umfeld befindet. Seine Antworten zeichnen ein Bild, das für den gesamten Mittelstand zutrifft.

Herr KR Fach, Ihr Unternehmen ist stark von Mitgrationsthemen betroﬀen.
Wieviele Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Migrationshintergrund?
In der Gebäudereinigungsbranche
liegt der Durchschnitt generell zwischen 60 und 65%, wobei ich auf

zwei Aspekte besonders Wert lege:
Sprachkenntnisse und Höflichkeit.
Das sind in meinem Unternehmen

Grundvoraussetzungen für eine Beschäftigung.

Sie waren einer der treibenden Kräfte im Hinblick auf die Gründung der Berufsschule Ihrer Branche in Lilienfeld. Wie stellt sich denn das Ausbildungsniveau heute dar?
Die Gründung der Berufsschule war
eine absolute Notwendigkeit und umfasst nicht nur die Gebäudereinigung,
sondern heißt mit vollem Namen Berufsschule für Denkmal,- Fassadenund Gebäudereinigung. Sie erkennen
daraus schon, wie umfassend und
komplex das Thema ist. Möglicherweise ist es vielen auch zu komplex,
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weswegen es momentan wenige Lehrlinge gibt. Es gibt aber eine generelle Situation, die hier auch mitspielt:
Arbeit – gerade in diesem Gewerbe –
muss wieder an Wert gewinnen! Dass
dem momentan nicht so ist hängt
leider auch an den Ausbildungsbetrieben, denn oft ist das Ausbildungsniveau nicht auf dem Qualitätslevel,

der wünschenswert wäre. Der Ruf der
Branche ist daher stark beschädigt,
u.a. auch durch Unternehmen, die es
mit der Schwarzarbeit nicht so genau
nehmen. Das sind z. B. Bereiche, wo
mehr Kontrolle unbedingt erforderlich ist, wenngleich in anderen Bereichen Kontrolle stark reduziert gehört.

Wirtschaft

Können Sie uns ein konkretes Beispiel nennen, wo Regulierungen und Kontrollen verringert werden
müssen?
In unserer Branche ist der Einsatz
von invaliden Arbeitskräften nahezu
unmöglich. Man muss auf Gerüste
und Leitern steigen, laufend Kübeln
usw. heben, sicheren Stand haben,
gute Augen haben und vieles mehr.
Trotzdem sind auch wir verpflichtet,

pro 25 DienstnehmerInnen eine invalide Person einzustellen, was uns
unmöglich ist. Dadurch werden wir
aber mit der Invalidenausgleichstaxe
bestraft. Diese beträgt Euro 364,- pro
nicht eingestellter invalider Person
pro Monat. Sie können sich selbst

ausrechnen, was das bei unserem
Beschäftigtenstand von ca. 750 Personen bedeutet. Wir reden hier von
einer in der Branche nicht erfüllbaren Regelung, die uns pro Jahr mit
fast Euro 100.000,- belastet.

Die Arbeit in der Denkmal,- Fassaden- und Gebäudereinigung ist körperlich durchaus
herausfordernd. Wie steht es um die Mitarbeitergesundheit in der Branche?
Es gibt zwei Aspekte: Einerseits die
Gesundheit von mir als Unternehmer. Die Arbeitszeiten, die ich als
Unternehmer leisten muss werden
meist überhaupt nicht wahrgenommen. Es müssen Zeiten einkehren, in
denen das Unternehmer-Sein wieder
Freude macht. Ich lebe das Unternehmertum mit Herz und Seele, aber
der Einsatz ist gewaltig.
Aber zu Ihrer Frage der Mitarbeitergesundheit: Ja, der Job ist anstrengend. Durch die Regularien sind wir
ohnedies verpflichtet, die Zumutbar-

keitsgrenze nicht zu überschreiten.
Die Arbeitnehmer haben aber auch
eine Eigenverantwortung und es
muss jedem wieder bewusst werden,
dass man für sich selbst verantwortlich ist und nicht jede Verantwortung
abgewälzt werden kann. Gesundheit
muss somit von beiden Seiten gefördert werden: Vom Arbeitgeber, aber
sehr wohl auch vom Arbeitnehmer.
Gesund zu sein ist nämlich kein Verdienst, sondern eine Notwendigkeit.
Auf einen Missstand möchte ich
noch hinweisen: Alte Gebräuche

sind heute nicht mehr tragbar, was
unser Gesundheitssystem betrifft.
Dass Krankenstände ohne genaue
Nachuntersuchung einfach verlängert werden, darf es einfach nicht
mehr geben. Burnout-Vermeidung
mit unpassenden Instrumenten ist
wirkungslos. Immer mehr Evaluierungen helfen hier nicht. Und die
Augen vor dem Burnout-Missbrauch
zu verschließen und zu behaupten, es
gäbe diesen einfach nicht, ist realitätsfremd.

Sind Sie der Meinung, die Sozialpartnerschaft wäre hier gefordert?
Die Sozialpartnerschaft gehört vollkommen neu strukturiert. Der Wert
der Arbeit muss neu definiert werden. Die Lohnnebenkosten müssen
in den Fokus genommen werden, damit Arbeit geschaffen werden kann.
Es braucht neue Bedingungen für
Unternehmensfinanzierungen. Da
sind die Sozialpartner viele Antwor-

ten schuldig geblieben. Es wurden
realitätsfremde Regelungen einfach
abgenickt. Beispielsweise muss ein
Objektleiter die Meisterprüfung haben. Es gibt aber am Arbeitsmarkt
gar nicht so viele Personen, die diese
Qualifikation haben und die mit den
erzielbaren Preisen auch gar nicht finanzierbar wären.

Außerdem hätte die Sozialpartnerschaft auch die Aufgabe, zum sozialen
Frieden beizutragen. Arbeitende wie
auch pensionierte Menschen müssen
spüren, dass sie fair behandelt werden. Ich fürchte, dass die Menschen
das nicht mehr spüren und latent
merken, dass ihre Bedürfnisse weder
gehört noch berücksichtigt werden.
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Wie geht es Ihnen generell am Markt,
der auch in Ihrer Branche heiß umkämpft ist?
Da Unterhalts- und Grundreinigungszyklen länger werden und Billiganbieter, wie in jeder Branche, tätig sind,
wird es immer herausfordernder
wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Damit sich das ändert muss das Bestbieter-Prinzip neu und klar definiert
werden, was vor allem bei Ausschreibungen ein wichtiger Punkt ist. Dafür
muss aber das Bildungsniveau der Entscheider steigen, damit ein Bestbieter
überhaupt erkannt werden kann.
Herzlichen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Jochen Ressel.

KR Erich Fach
gründete 1970 das gleichnamige
Gebäudeservice-Unternehmen,
das in Österreich und auch in
der Slowakei erfolgreich tätig
ist. Er ist nach wie vor als Geschäftsführer aktiv. Er ist ein
Unternehmer der „alten“ Schule mit Handschlagqualität, war
15 Jahre lang Innungsmeister
und 5 Jahre geschäftsführender
Innungsmeisterstellvertreter. Die
Duale Ausbildung lag ihm immer
besonders am Herzen. Die Gründung der Berufsschule für Denkmal,Fassaden- und Gebäudereinigung in
Lilienfeld erfolgte aufgrund seines Engagements. Seit 1985 ist KR Fach Gerichtssachverständiger. Aufgrund seiner 10 Jahre lang dauernden
Intervention bei diversen Ministerien wurde das Handwerk „Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger“ 1989 gesetzlich anerkannt. Mit seinem Unternehmen, das mit zahlreichen Zertiﬁkaten ausgestattet ist, ist er Mitglied im
SENAT DER WIRTSCHAFT.

Industriell. Integrativ. Innovativ.

tEchnologIE-PowEr
MADE In AustrIA

Das Unternehmen setzt dabei auf die Flexibilität eines „Allrounders“.

bezahlte Anzeige

Die GW St. Pölten Integrative Betriebe GmbH ist ein zertifizierter Industriebetrieb mit rund 440 Mitarbeiter/
innen. Davon sind ca. 70% Men-
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schen mit Behinderung. Die Produkte und Dienstleistungen reichen von
Metallbe- und -verarbeitung, allgemeine Montagen, Elektromontagen

und Schaltschrankbau über Textilarbeiten bis hin zu Schilder, Druck und
Werbetechnik. Die Kernkompetenz
liegt in der Produktion von elektro/
mechanischen Komponenten und
Baugruppen. Die GW St. Pölten forciert die Weiterentwicklung in Richtung Elektromobilität. Die derzeitigen Eigenprodukte unter der Marke
„motion innovations“ reichen von
UCARVER über MI-BIKE und MIBIKE-rent bis hin zum MI-BIKE-fit eine Lösung für ein optimales Herz-/
Kreislauftraining.

Weitere Informationen: www.gw-stpoelten.com /
www.motion-innovations.at / e-mail: gw@gw-stpoelten.com
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Experten zu aktuellen Fragen

nAchhAltIgkEItskommentar
ist fÜr bank-kUnden die art, Wie finanzinstitUte
veranlagen ein Wichtiger Werdendes
entscheidUngskriteriUm?

Wolfgang Eisl (Leiter UBS Niederlassung Österreich)
Wir spüren von unseren Kunden und Anteilseignern ein zunehmendes
Bewusstsein für die Art und Weise, wie sich UBS aktiv für umweltfreundliche und nachhaltige Geschäftspraktiken engagiert, und zwar
sowohl im Tagesgeschäft, als auch bei der Entwicklung nachhaltiger
Produkte und Dienstleistungen. UBS unterstützt und fördert daher
Nachhaltigkeit als integraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur,
u.a. durch Aktivitäten in Bereichen wie Gesundheit, Klimawandel,
Ausbildung und Katastrophenschutz, und zwar im gesamten Spektrum
unserer Dienstleistungen und kommunikativen Möglichkeiten.

Mag. Dr. Andreas Strasser (Hypo NOE Gruppe Bank AG,
Leiter Unternehmenskunden und strukturierte Finanzierungen)
Die HYPO NOE Landesbank sieht sich in ihrer Rolle als Landesbank ganz besonders
den Themen Nachhaltigkeit und regionale Verantwortung verpflichtet. Diese Ausrichtung der gesamten Gruppe kommt sowohl im Kreditgeschäft, als auch bei ganz spezifischen Sparprodukten, für unsere Kunden zum Ausdruck. So legte die HYPO NOE
Gruppe 2014 als regionaler Wegbereiter erstmals einen umfassenden Nachhaltigkeitsbericht für den gesamten Konzern vor, der die Aktivitäten aller Geschäftsbereiche mit
der Zielsetzung Nachhaltigkeit und regionale Verantwortung detailliert darlegt und ein
klares Nachhaltigkeitsprogramm, inklusive konkreter zeitlicher Schritte, definiert. Die
Kundenresonanz gibt dieser klaren, verantwortungsvollen Positionierung recht: vom
Regional-Sparbuch bis zur gefragten Kompetenz der HYPO NOE Gruppe in den
Bereichen erneuerbare Energie und Energieeffizienz. Nachhaltigkeitsorientierte Produkte erfreuen sich einer stark steigenden Nachfrage, insbesondere auch im Finanzbereich. Und die HYPO NOE deckt diese Nachfrage nicht nur ab, sondern versteht sich
darüberhinaus als wichtiger regionaler Impulsgeber, diese Nachfrage durch attraktive
Produkte weiter zu erhöhen.
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Dipl.-Ing. Wolfgang Kradischnig, Geschäftsführer DELTA Holding

bAuEn MIt sIchErhEIt
Und Wirtschaftlichkeit
Wie Wertschätzende proJektkUltUr zUm erfolg
von baUproJekten beiträgt
Leider haben wir es in der Baubranche häufig mit einem Gegeneinander, egozentrischem Verhalten, Profitstreben und
viel Bürokratie zu tun. Das ist schade, weil dadurch viel Energie verloren geht, mit der wir wertvoll arbeiten könnten,
um etwas Wertvolles zu schaffen. Der Artikel gibt einen Überblick über die Gründe, warum die Baubranche so ist, wie
sie ist und zeigt Lösungsansätze auf.

Projekte schlittern trotz schulbuchmäßiger Aufbauorganisation ins Fiasko oder haben trotz des extrem
hohen menschlichen Einsatzes – um
nicht zu sagen menschlicher Ausbeutung – große Schwierigkeiten in

der Abwicklung. Es herrscht Unausgewogenheit statt Ausgewogenheit,
Nebeneinander statt Miteinander, es
überwiegt der Streit ums Geld, statt
das Ziel des gemeinsamen Erfolges.
Das Endergebnis: Unzufriedene Pro-

jektbeteiligte, unerfüllte Kundenwünsche, unzufriedene Bauherren und
praktisch nur Verlierer unter allen
Akteuren – anstatt einer Win-Win-Situation für Auftraggeber und Auftragnehmer.

Komplexität: Der Knackpunkt in jedem Bauprojekt
Verschiedene Entwicklungen der
letzten Jahrzehnte haben die Baubranche vor Herausforderungen gestellt, mit denen bis heute nur wenige
adäquat umzugehen wissen. Die an
der Leistungserstellung beteiligten
Professionen haben sich vor allem
aufgrund des technologischen Fortschritts immer mehr spezialisiert.
Diese Veränderung an sich ist zwar
noch nicht schlecht, allerdings hat
sich dadurch eine enorme Vielzahl
an Beteiligten ergeben. Um die vie-
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len Menschen zu koordinieren und
der damit verbundenen Komplexität
gerecht werden zu können, wurden
diese einfach in organisatorische, hierarchische Systeme gezwängt. Eine
erfolgversprechende, selbstorganisierende Entwicklung der Baubranche
war in derart zentralistischen Systemen nicht mehr möglich.
Genauso wie das Endergebnis ist
auch der Ablauf eines Bauprojektes
nicht berechenbar. Der Grund dafür
ist simpel: Das Zusammenwirken von

Menschen ist schlicht und einfach
nicht vorhersehbar. Das Funktionieren von Zusammenarbeit kann nicht
vorgeschrieben werden. Zusätzlich ergeben die vielen Entscheidungsmöglichkeiten der Beteiligten unzählige
Ablaufvarianten eines Projektes. Die
daraus resultierende Unberechenbarkeit von Bauprojekten lässt sich auch
nicht durch vertragliche Regelungen
beherrschen und vorherbestimmen.

Wirtschaft
Flexibilität und Steuerbarkeit – ohne überbordende Regelwerke
Die durch unausgewogene Verträge und niedrige Preise vorhandene
mangelnde Bereitschaft zur Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten,
aber auch das späte Erkennen von
Abweichungen durch zentrale Steuerung, lässt jedes Bauprojekt vom
Traum zum Albtraum werden. Denn
nicht einmal mit modernsten Informations- und Kommunikationstechnologien ist eine schnelle und qualifizierte Reaktion auf Abweichungen
gewährleistet. Auch die zahlreichen

Versuche, die Komplexität von Bauprojekten in Verträgen zu erfassen,
sind erfolglos geblieben. Die daraus
resultierende enorme Bürokratie zur
Dokumentation und gegenseitigen
Absicherung ist ineffizient und daher
keine adäquate Lösung.
Die einzige zeit- und kostensparende Lösungsmöglichkeit ist daher,
die Projektkultur durch den Fokus
auf Vertrauensförderung und Teamarbeit zu verbessern. Dementsprechend entwickelt sich eine sogenann-

te „Vertrauensspirale“ zwischen den
Projektbeteiligten, in der Vertrauen,
Motivation und der Wille zu guten
und effizienten Lösungen im Sinne
des Projektes entstehen. Damit hat
der Auftraggeber einen vertrauensvollen und offenen Auftragnehmer
als Partner und kann gleichzeitig
mehr Sicherheit für sein Bauprojekt
empfinden, da zeitnah gemeinsame
Lösungen gesucht, gefunden und
kosteneffizient durchgeführt werden.

Ein Beispiel beweist: Sicherheit und Wirtschaftlichkeit sind erreichbar
In Bauprojekten ist eine Struktur
notwendig, die Teamwork in den
Mittelpunkt stellt, wie es die von DELTA gegründete teambau GmbH
tut. teambau sorgt dafür, dass sich
Bauherren auf Qualitäts- und Kostensicherheit ihres Projektes verlassen können. Ganz einfach deshalb,
weil ein erfahrenes, eingespieltes
Team - bestehend aus den besten
ausführenden und frühzeitig eingebundenen Unternehmen - auf die
Erfüllung ihrer Ziele und Bedürfnisse eingeschworen ist. Ein Team, in

dem jedes einzelne Projektmitglied
Kosten- und Erfolgsverantwortung
übernimmt. teambau steht für eine
Kultur der Teamorientierung, Fairness, gegenseitigen Wertschätzung
und des Vertrauens. Eine Kultur, die
wirtschaftliche Bauprozesse schafft.
Mit diesem Anspruch ist teambau
in Österreich der Pionier für die
Umsetzung einer neuen Kultur in
Bauprojekten. Diese Veränderungen
betreffen einerseits die Organisation
des Projektablaufs, auf Basis speziell
entwickelter Projektphasen, und an-

dererseits die Projektkultur, die fair
und teamorientiert ausgerichtet wird.
So wird überbordender Egoismus
und Profitstreben ausgeschlossen,
um das Miteinander im Projektteam
zu fördern. Mit einer idealen Prozessorganisation und einer Kultur gemeinsamer Werte wird dafür gesorgt,
dass das Erfahrungs- und Wissenspotenzial der unterschiedlichen Fachbereiche zur optimalen Erfüllung der
Anforderungen zusammenfließen.

Die clevere Nutzung des Team-Know-how – für die optimale Umsetzung des Kundenbedarfs
Damit wird praxisnah bewiesen, dass
ein Bauprozess, der auf integraler
Vorgehensweise und Teamorientierung basiert, möglich ist, wenn
entsprechende
Voraussetzungen,

wie z.B. im Rahmen von teambau
geschaffen werden. Damit wird eine
höhere Effizienz im Projektablauf
und maximale Wertschöpfung aller
eingesetzten Ressourcen erzielt. Mit

aktivem Teambuilding, Konfliktprävention und vorausschauendem Prozessmanagement geht teambau so
grundsätzlich einen anderen, konsensorientierten Weg.

Dipl. Ing. Wolfgang Kradischnig
ist Geschäftsführer bei Delta und verfolgt bereits seit einigen Jahren die Vision der DELTA green line, die nicht nur ein umfassendes Leistungsportfolio für Nachhaltigkeit und Lebenszyklusorientierung bietet, sondern auch
Wertschätzung und Fairness im Bauen fördert. Unter seiner Federführung
wurde die teambau GmbH gegründet, die sich dem Thema der Kultur in
Bauprojekten verschrieben hat und dieses durch Prozessmoderation in
Bauprojekten zur Wirkung bringt. Die gemeinnützige Initiative Kulturwandel Bau, die DELTA 2014 mit Partnern gegründet hat, fungiert in der
IG Lebenszyklus Bau als Expertengremium für Projektkultur. DELTA ist
Mitgliedsunternehmen im SENAT DER WIRTSCHAFT.
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Dr. Bernhard Schatz, bpv Hügel Rechtsanwälte OG
Ing. Mag. Hans Christian Kirchmeier, MTD, MBA,

Unternehmensnachfolge
und ihre Herausforderungen
Teil 3: Rechtliche Möglichkeiten der Gestaltung
des Übernahmeprozesses
Teil 1 und 2 sind in den vorhergehenden Ausgaben erschienen uns behandelten die Themen „Charakertisierung,
quantitative Information und Besonderheiten der Unternehmensnachfolge“ sowie „Die Rollen des Übergebers und
Übernehmers und Auswirkungen auf das Unternehmen.“ In dieser Ausgabe: Rechtliche Möglichkeiten der Gestaltung
des Übernahmeprozesses
Sobald die Entscheidung für eine Unternehmensnachfolge getroffen ist,
bleibt die Qual der Wahl, wie diese

in der Praxis rechtlich und faktisch
umgesetzt werden soll. Dazu stehen
mehrere (rechtliche) Möglichkeiten

zur Verfügung, die im Folgenden dargestellt werden sollen .

Keine Anteilsübertragung – Übernahme der Geschäftsführerfunktion
Eine Möglichkeit der Unternehmensnachfolge, die auch als Übergangslösung verwendet werden kann,
besteht darin, dem Nachfolger zwar
keine Geschäftsanteile zu übertragen,
diesen aber zum Geschäftsführer zu
bestellen und damit in die Unternehmensführung einzubinden. Dadurch
kann der Nachfolger schrittweise an
das Unternehmen herangeführt und
allfällige Fehlentwicklungen können
korrigiert werden.
Dabei gibt es zwei Ausgestaltungsformen: (1) die gemeinsame Geschäfts-
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führung und (2) die alleinige Geschäftsführung durch den Nachfolger
und Rückzug des Vorgängers aus der
Geschäftsführung. Jedenfalls muss bei
dieser Gestaltungsmöglichkeit vom
Nachfolger beachtet werden, dass ihn
der Alleingesellschafter jederzeit und
somit auch ohne wichtigen Grund
seiner
Geschäftsführungsbefugnis
entheben kann. Eine diesbezügliche
Absicherung kann nur durch den
Erwerb zumindest einer geringen Beteiligung am Stammkapital und einer
Bestellung zum Geschäftsführer im

Gesellschaftsvertrag erreicht werden.
Diesfalls kann der Widerruf der
Bestellung zum Geschäftsführer auf
wichtige Gründe beschränkt werden.
Wird das Unternehmen in der Form
eines Einzelunternehmens geführt, so
besteht die Möglichkeit, eine GmbH
neu zu errichten und das Einzelunternehmen in die GmbH einzubringen. Es stehen dann hinsichtlich der
Geschäftsführung ebenfalls die zuvor
genannten Möglichkeiten offen.

Wirtschaft
Gemeinsame Geschäftsführung
Bei der gemeinsamen Geschäftsführung vom bisherigen Alleingesellschafter und Alleingeschäftsführer
und dem Nachfolger gibt es wiederum mehrere Ausgestaltungsmöglichkeiten. Es kann vorgesehen werden,
dass beide Geschäftsführer jeweils
selbständig vertretungsbefugt sind. In
einem solchen Fall sollte aber eine
Ressortverteilung eingeführt werden, um Auseinandersetzungen zu
vermeiden. Weiters sollte festgelegt
werden, welche Rechtsgeschäfte und
Vorgänge vor deren Vornahme einer
Zustimmung der Gesellschafter bedürfen, beispielweise die Aufnahme
von Darlehen mit einem Darlehensbetrag, der über einen bestimmten
Betrag hinausgeht.
Eine weitere Gestaltungsmöglichkeit

bei der gemeinsamen Geschäftsführung besteht darin, den bisherigen
Alleingeschäftsführer als selbständig
vertretungsbefugt zu belassen und die
Vertretungsbefugnis des Nachfolgers
dahingehend einzuschränken, dass
dieser nur gemeinsam mit dem zweiten Geschäftsführer vertretungsbefugt
ist. Damit kommt es aber de facto
zu einer bereits anfänglichen „Entmachtung“ des Nachfolgers, sofern
dies nicht als Übergangsphase bis zur
abgeschlossenen Einarbeitung dargestellt und verstanden werden kann.
Der bisherige Alleingeschäftsführer
könnte damit die Kontrolle über das
Unternehmen weitgehend beibehalten.
Außerdem besteht die Möglichkeit,
die Geschäftsführungsbefugnis bei-

der Geschäftsführer auf eine Kollektivvertretungsbefugnis einzuschränken.
Das bedeutet, dass rechtsgeschäftliche
Erklärungen der Gesellschaft grundsätzlich erst dann wirksam werden,
wenn sich beide Geschäftsführer an
ihnen beteiligen (OGH RdW 2003,
215). Können sich die Geschäftsführer über eine rechtsgeschäftliche Erklärung nicht einigen, so kann diese
nicht wirksam abgegeben werden. Es
besteht aber die Möglichkeit einzelne
Rechtsgeschäfte von der Zustimmung
der Gesellschafter abhängig zu machen; die Gesellschafter – im vorliegenden Fall der Alleingesellschafter
– können dann den Geschäftsführern
entsprechende Weisungen erteilen,
an die die Geschäftsführer gebunden
sind.

Alleinige Geschäftsführung durch Nachfolger
Der Alleingesellschafter hat auch die
Möglichkeit, sich aus der Geschäftsführung zurückzuziehen und den
Nachfolger als alleinvertretungsbefugten Geschäftsführer zu bestellen.
Er kann ihn – sofern der Nachfolger
nicht auch Gesellschafter mit zumindest einer geringen Beteiligung ist

und die Bestellung im Gesellschaftsvertrag unter Beschränkung der Abberufung auf wichtigen Grund erfolgt
– jederzeit wieder als Geschäftsführer
abberufen.
Der Alleingesellschafter hat die
Möglichkeit, dem Nachfolger als Geschäftsführer eine Geschäftsordnung

zu erteilen oder auch bereits im Gesellschaftsvertrag bestimmte Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen an
seine Zustimmung zu binden. Auch
unabhängig davon ist der Nachfolger
als Geschäftsführer an die Weisungen des Alleingesellschafters gebunden.
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Vorkaufsrecht und Erbfolgeregelung für Nachfolger
Es besteht die Möglichkeit, dem
Nachfolger an den Geschäftsanteilen des Alleingesellschafters eine Art
Vorkaufsrecht einzuräumen. Eine
Verankerung desselben kann – da
der Nachfolger nicht Gesellschafter
der Gesellschaft ist – nicht im Gesellschaftsvertrag eingeräumt werden,
sodass diesem keine absolute Wirkung zukommt. Selbst wenn eine
Verankerung im Gesellschaftsvertrag
möglich wäre, wäre die Rechtsposition des Nachfolgers insofern nicht
geschützt, als es dem Alleingesellschafter jederzeit möglich wäre, den
Gesellschaftsvertrag zu ändern. Der
Nachfolger wäre dann auf die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen beschränkt. Grundsätzlich
sind Geschäftsanteile einer GmbH
gemäß § 76 Abs 1 GmbHG frei vererblich. Nach der gesetzlichen Konzeption bestimmt überwiegend das
Erbrecht, wer als Nachfolger in den
Geschäftsanteil in Frage kommt. Mit
dem Tod des Gesellschafters geht
dessen Geschäftsanteil im Wege der
Gesamtrechtsnachfolge auf den gesetzlichen oder testamentarischen
Erben über. Gesellschaftsvertragliche
Vereinbarungen über den Anteil für
den Todesfall werden aber überwiegend als zulässig erachtet (Duursma/Duursma-Kepplinger/Roth M.,

Handbuch zum Gesellschaftsrecht,
Rz 2548). Es kann aber nach der
Rechtsprechung des OGH (ecolex
1990, 765) beispielsweise nicht im
Gesellschaftsvertrag vorgesehen werden, dass der Geschäftsanteil im Todesfall den anderen Gesellschaftern
im Verhältnis der von ihnen gehaltenen Geschäftsanteile ohne weiteres
zuwächst. Es besteht aber die Möglichkeit, ein Aufgriffsrecht zu vereinbaren, wonach die Gesellschafter
berechtigt sind, den Geschäftsanteil
des verstorbenen Gesellschafters gegen Zahlung einer Abfindung an den
Nachlass oder den/die Erben aufzugreifen. Eine weitere Möglichkeit
besteht darin, eine Abtretungsklausel
im Gesellschaftsvertrag zu verankern,
die unerwünschte Erben verpflichtet,
den Geschäftsanteil des Erblassers
auf bestimmte Personen gegen Zahlung einer Abfindung zu übertragen.
Eine weitere Möglichkeit, um der Gefahr der gewillkürten Verfügung von
Todes wegen zu entgehen, besteht
darin, den Geschäftsanteil zu Lebzeiten aufschiebend bedingt durch den
Tod des Gesellschafters auf einen
Nachfolgeberechtigten zu übertragen. Dafür ist es aber erforderlich,
dass der Begünstigte entweder als
Gesellschafter an der Satzungsregelung oder als Partei an dem Gesell-

schaftsvertrag, in dem die Verfügung
getroffen wird, beteiligt ist oder später
der Regelung beitritt (Unschuld, die
Vererbung von Geschäftsanteilen in
der Familien-GmbH, JEV 2007, 78
mwN). Option auf Erwerb von Anteilen für Nachfolger
Der Alleingesellschafter hat die Möglichkeit, dem Nachfolger eine Option
auf den Erwerb der Geschäftsanteile
einzuräumen, wobei die Option nur
dann vom Nachfolger gezogen werden kann, wenn dem Alleingesellschafter ein aufschiebend bedingtes,
unwiderrufliches Abtretungsanbot eines Dritten vorliegt und der Nachfolger bereit ist, die Geschäftsanteile des
Alleingesellschafters zu denselben
Bedingungen wie der Dritte zu erwerben. In diesem Fall kommt dem
so eingeräumten Quasivorkaufsrecht
– sofern dieses dem Dritten nicht bekannt oder fahrlässig nicht bekannt
war – keine absolute Wirkung zu.
Der Dritte könnte daher trotz der
eingeräumten Option wirksam Eigentum an den Geschäftsanteilen erwerben und der Nachfolger wäre darauf
beschränkt, Schadenersatzansprüche
gegen den bisherigen Alleingesellschafter geltend zu machen.

Übernahme der Geschäftsführung durch Nachfolger mit Anteilsübertragung
Vorgänger bleibt Mehrheitsgesellschafter
Wenn dem Nachfolger die Geschäftsführung und auch ein Minderheitsanteil am Stammkapital der
Gesellschaft eingeräumt werden sollen, so stellt sich zunächst die Frage,
ob dem Nachfolger selbständige oder
kollektive Vertretungsbefugnis eingeräumt werden soll und ob sich der
Vorgänger aus der Geschäftsführung
zurückzieht oder nicht.
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Im Zusammenhang mit der Anteilsübertragung muss überlegt werden, in
welchem Ausmaß Anteile übertragen
werden sollen. Dabei ist zunächst
– unabhängig vom Ausmaß der Anteilsübertragung – zu beachten, dass
folgende Beschlüsse nur einstimmig
gefasst werden können:
• Änderung des Unternehmensgegenstandes (§ 50 Abs 3 GmbHG)
• Änderung von Bestimmungen
des Gesellschaftsvertrages über

den Ausschluss von Gesellschaftern nach dem Gesellschafterausschlussgesetz, wobei der Gesellschaftsvertrag diesbezüglich auch
eine Mehrheit von Dreiviertel vorsehen kann
Andere Beschlüsse bedürfen gemäß
dem GmbHG – sofern der Gesellschaftsvertrag kein höheres Konsensquorum vorsieht – einer Dreiviertelmehrheit, so zB eine Änderung des

Wirtschaft
Gesellschaftsvertrages (§ 50 Abs 1
GmbHG).
Auch andere Gesetze enthalten weitere Ausnahmen vom grundsätzlichen
Erfordernis der einfachen Mehrheit.
So sieht zB das SpaltG eine Mehrheit
von 90% des Stammkapitals bei der
nicht verhältniswahrenden Spaltung
vor.
Sofern das Gesetz keine zwingenden
Mehrheitserfordernisse
vorsieht,
kann der Gesellschaftsvertrag andere
Mehrheiten festlegen. Stimmenthaltungen werden bei der Generalversammlung nicht berücksichtigt, bei
der schriftlichen Beschlussfassung
werden sie als Nein-Stimmen gewertet. Es ist daher bei der Ausgestaltung/Neufassung des Gesellschaftsvertrages darauf Bedacht zu nehmen,
welche Stimmmehrheiten für einzelne Beschlussgegenstände vorgesehen
werden. Bei Beschlussgegenständen
mit einfacher oder nicht mehr als
75%igem Mehrheitserfordernis muss
sich der Nachfolger, sofern er nur
eine Beteiligung unter 25 % hält, im
Klaren sein, dass der bisherige Alleingesellschafter ihn bei diesen Maßnahmen überstimmen kann.
Wird bei einzelnen – nicht
bereits per Gesetz dem Erfordernissen der Einstimmigkeit unterliegenden
–
Beschlussgegenständen das Erfordernis der Einstimmigkeit vereinbart, so
müssen sich die beiden Gesellschafter darüber im Klaren sein,
dass sie bei Meinungsverschiedenheiten keinen wirksamen Beschluss fassen können werden.
Weiters sollte eine gesellschaftsvertragliche Beschränkung der Übertragbarkeit der Geschäftsanteile vereinbart werden, um zu verhindern,
dass gesellschaftsfremde Dritte Gesellschafterstellung erhalten. Dies
kann beispielsweise durch eine Vinkulierung der Geschäftsanteile, die
Vereinbarung eines Vorkaufs- oder
Aufgriffsrechts erfolgen. Werden

solche Beschränkungen im Gesellschaftsvertrag vereinbart, so kommt
ihnen absolute Wirkung zu, dh, dass
das entgegenstehende Verfügungsgeschäft schwebend unwirksam ist. Die
genannten Beschränkungen können
aber auch zum Inhalt eines Syndikatsvertrags gemacht werden; diesfalls
kommt der Beschränkung aber keine
absolute Wirkung zu. Wird die Beschränkung im Gesellschaftsvertrag
vorgesehen, so erfordert dies eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages
mit – sofern im Gesellschaftsvertrag
kein höheres Zustimmungsquorum
vorgesehen ist – zumindest mehrheitlicher Zustimmung der betroffenen
Gesellschafter. Gleiches gilt, wenn
die Beschränkung wieder

Gesellschaft kann aber unter den
Voraussetzungen des § 77 GmbHG vom Gericht im außerstreitigen Verfahren ersetzt werden.
Dies ist dann der Fall, wenn keine ausreichenden Gründe für die
Verweigerung der Zustimmung
vorliegen und wenn die Übertragung ohne Schädigung der Gesellschaft, der übrigen Gesellschafter
und der Gläubiger erfolgen kann.
Auch wenn das Gericht die Zustimmung zur Übertragung erteilt
hat, kann diese Übertragung dennoch nicht wirksam stattfinden,
wenn die Gesellschaft innerhalb
eines Monats nach

aufgehoben werden soll.

Rechtskraft der Entscheidung dem
betreffenden Gesellschafter mittels
eingeschriebenen Briefes mitteilt,
dass sie die Übertragung des betreffenden Geschäftsanteils zu den
gleichen Bedingungen an einen
anderen von ihr bezeichneten Erwerber gestattet.

• Vinkulierung: Gemäß § 72 Abs 2
Satz 3 GmbHG kann die Übertragung von Geschäftsanteilen von
weiteren Voraussetzungen abhängig gemacht werden. Dazu zählt,
dass die Übertragbarkeit der Geschäftsanteile an die Zustimmung
der Gesellschaft oder der Gesellschafter gebunden werden kann.
Die mangelnde Zustimmung der
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• Wird ein Vorkaufsrecht vereinbart, so bedeutet dies, dass der
veräußerungswillige Gesellschafter
den Abtretungsvertrag mit dem
potentiellen Erwerber unter der
aufschiebenden Bedingung der
Nichtausübung des Vorkaufsrechts durch die übrigen Gesellschafter abschließen muss. Im
Gesellschaftsvertrag sollte eine
Frist vorgesehen werden, innerhalb derer der oder die anderen
Gesellschafter vom Vorkaufsrecht
Gebrauch machen können. Wird
das Vorkaufsrecht ausgeübt, so tritt
der das Vorkaufsrecht Ausübende
anstelle des potentiellen Erwerbers
in den Abtretungsvertrag ein. Im
Gesellschaftsvertrag kann auch
nur für einzelne Gesellschafter ein
Vorkaufsrecht vorgesehen werden.

• Aufgriffsrecht: Wird ein Aufgriffsrecht vereinbart, dh, der oder die
anderen Gesellschafter sind bei
einer beabsichtigten Veräußerung
des Geschäftsanteils zur Übernahme des zu veräußernden Geschäftsanteils berechtigt, so sollte
im Gesellschaftsvertrag festgelegt
werden, wie die Bewertung des Geschäftsanteils erfolgen soll. Es kann
zB ein Aufgriffsrecht zum Buchwert oder eine Bewertung nach
dem Fachgutachten KFS/BW1 des
Fachsenats für Betriebswirtschaft
und Organisation der Kammer der
Wirtschaftstreuhänder vorgesehen
werden. Es gibt hier eine Vielzahl
von Gestaltungsmöglichkeiten.
Wenn der Vorgänger zum Minderheitsgesellschafter und damit der

Nachfolger zum Mehrheitsgesellschafter wird, so gelten im Wesentlichen die unter Punkt 7.3.1. gemachten Ausführungen. Will sich der
Vorgänger ein Mitentscheidungsrecht
in wesentlichen Angelegenheiten vorbehalten, so kann entweder für diese
Angelegenheiten Einstimmigkeit im
Gesellschaftsvertrag vorgesehen werden, oder der Vorgänger behält sich
26% des Stammkapitals und kann daher in den Fällen, in denen ein Mehrheitserfordernis von 75% besteht, die
Beschlussfassung verhindern.
Der umfassende Gesamtartikel (alle
Teile inkl. Literaturverzeichnis)
steht auf www.senat-oesterreich.at im
Menü „Magazin“ zum Download für
Sie bereit.

Dr. Bernhard Schatz
Rechtsanwalt spezialisiert auf Insolvenzrecht, insbesondere Unternehmenssanierungen, Gesellschaftsrecht, Bankenrecht, Liegenschaftsrecht. Er ist Partner der bpv Hügel Rechtsanwälte OG, einem
Mitgliedsunternehmen im SENAT DER WIRTSCHAFT.

Ing. Mag. Hans-Christian Kirchmeier, MTD, MBA
ist Geschäftsführer der NAWARO ENERGIE Betrieb GmbH und
der G9 Recovery Partners GmbH, einer Beratungsgesellschaft
mit dem Schwerpunkt auf Unternehmenssanierung und –restrukturierung, Unternehmensnachfolge und Mergers & Akquisitions und Interimmanagement (auch in Organfunktionen).
Er ist Mitglied im SENAT DER WIRTSCHAFT.
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Vorsorge & Abfertigung
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erfolgreich
& sicher &

nachhaltig
Die VBV übernimmt Verantwortung.

Die VBV – Vorsorgekasse ist seit 2002 Pionier und
österreichischer Trendsetter im Bereich „Nachhaltige
Kapitalveranlagung“. Sie veranlagt Ihre Beiträge
nach klaren, sozialen, ethischen und ökologischen
Grundsätzen. Die Veranlagung ist auf Sicherheit und
Stabilität ausgerichtet.

Die Eckpunkte der VBV – Vorsorgekasse:
Foto Fotolia: Piotr Marcinski

• Bestperformer 2015
(VBV: 1,93 % - Branche: 1,20 %)
• Mit einem kumulierten Veranlagungsergebnis
von über 48 % langfristig das beste Ergebnis
aller seit 2003 aktiven Vorsorgekassen
• Testsieger im aktuellen VKI-Vergleich und als
einzige Vorsorgekasse mit „sehr gut“ bewertet

Jetzt zur VBV wechseln:
Heuer können Sie sich noch bis zum 30.06. für
den Branchenprimus entscheiden!

VBV
Abfertigung UND Pension
aus einem Haus.

www.vorsorgekasse.at
Rund jeder dritte Arbeitnehmer und jeder dritte Selbständige ist schon Kunde! Nutzen Sie
die Vorteile der führenden Vorsorgekasse und wechseln auch Sie bis 30. Juni zur VBV!
Für Fonds:

VBV – Vorsorgekasse AG
Obere Donaustr. 49 – 53
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1020 Wien,
Tel.: 01 217 01 - 8123
E-Mail: info@vorsorgekasse.at
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Trautl Brandstaller

Republik im Umbruch
Über das neue Buch von Trautl Brandstaller
und Dr. Erhard Busek
Wie kommen ein „schwarzer“ Politiker und eine „rote“ Journalistin
auf die Idee, gemeinsam ein Buch
zu schreiben? Das für Österreich
doch eher ungewöhnliche Projekt
einer Buch-Koalition war die Idee

Produktinformationen „Republik im Umbruch“
Hardcover mit Schutzumschlag, 208 Seiten,
Format 13,5 x 21,5, 1. Auflage, Kremayr & Scheriau 2016, 22,00 € - ISBN: 978-3-218-01020-7 –
Erhältlich im Buchhandel
Erhard Buseks, der dafür den Verlag
Kremayr & Scheriau gewinnen konnte. Der Verlag spielte ursprünglich
mit der Idee, das Buch „Lechts und
Rinks“ nach dem berühmten Gedicht von Ernst Jandl („ manche meinen lechts und rinks kann man nicht
velwechsern.werch ein illtum!“) zu
titeln – nur ein kurz davor erschienenes deutsches Buch zwang zu einem
anderen Titel.
56

So ungewöhnlich die gemeinsame
Publikation zweier politisch in verschiedenen Parteien angesiedelter
Autoren nach außen scheinen mag,
so plausibel wird das Projekt, wenn
man Jugendzeit und Studium in den
Blick nimmt. Beide kommen wir aus
der Katholischen Hochschulgemeinde, die bekanntlich auch noch andere
ÖVP-Politiker als Erhard Busek hervorgebracht hat, beide haben wir Jus
studiert, danach aber sehr verschiedene Lebenswege eingeschlagen.
Erhard Busek ging unmittelbar nach
Studienabschluss in den Parlamentsklub der ÖVP, ich selbst absolvierte im „Ford-Institut“ (dem heutigen
IHS) ein Postgraduate-Studium der
Politikwissenschaft und rückte im
Zug der Studentenbewegung 1968
nach links.
Der Kontakt blieb trotzdem aufrecht,
sodass es uns nicht sehr schwer fiel,
uns angesichts des Zustands der Republik auf 10 zentrale Themen – von
der Verfassung über Wertewandel
und Wertekonflikte bis zum Ende
der klassischen Ideologien – zu einigen, in denen wir unsere verschiedenen Positionen darlegen wollten.
Das Buch wurde vor der Eskalation
der Flüchtlingskrise und auch vor
der drohenden europäischen Desintegration geschrieben, wirft aber
die zentralen Fragen, die die heutige
Politik beschäftigen, in aller Schärfe
auf. Spannend ist dabei, in wie vielen
Fragen Konsens herrscht, ebenso
spannend aber auch, wo der Dissens
aufrecht bleibt. Konsens gibt es bei
den interessanten Themen Verfassung, Subsidiarität, Demokratie-Entwicklung, Sozialstaats-Reform, Pensionssysteme sowie der Einschätzung
politischer Entwicklungen in den
Nachbarstaaten im allgemeinen und
die Rolle Österreichs in Europa und

zur Außenpolitik insgesamt. Natürlich gibt es auch politische Bereiche,
in denen der „schwarze Busek“ und
die „rote Brandstaller“ nicht übereinstimmen – so bleiben die Bildungspolitik (Stichwort Gesamtschule und
Universitätsreform) und wohl auch
die Kulturpolitik
kontroversielle
Themen.
Die Absicht der Autoren war jedoch
nicht, die schon lange anhaltende Kritik am Zustand der Republik wieder
einmal zu formulieren. Krankjammern ist nicht das Motto der Autoren.
Deren Absicht war vielmehr, konkrete Veränderungen vorzuschlagen.
Jedes der 10 Kapitel endet mit ganz
konkreten Vorschlägen, was in den
einzelnen Politikbereichen geschehen müsste, um Österreich aus dem
Stillstand in Bewegung zu bringen.
Die notwendige „Koalition der Vernunft“, die die beiden Autoren am
Schluss des Buches fordern, könnte
heute umso eher funktionieren, als
die klassischen Ideologien sich ihrem Ende zuneigen. Die „christliche
Demokratie“ ist ebenso in der Krise
wie die „Sozialdemokratie“, beiden
fehlen die notwendigen neuen Interpretationen der gesellschaftlichen
Entwicklung, die alten Deutungsmuster funktionieren nicht mehr – weder
in der Theorie, noch in der Praxis.
Weder auf die Globalisierung, noch
auf die neuen Kriege, weder auf die
internationalen
Flüchtlingsströme
noch auf den neuen Terrorismus haben die alten Parteien Antworten. In
diesem Sinne scheint es logisch, dass
das Buch mit dem Appell endet, Visionen vom „guten Leben für alle“ zu
entwickeln und vielleicht sogar ein
Zentrum, ein Zukunftslabor für die
Ausarbeitung neuer politischer Ideen, die es ansatzweise ja schon weltweit gibt, in Wien zu schaffen.

Wirtschaft

Bernhard Baumgartner, BusinessKabarett

DEr Ernst DEs lEbEns
- Und ich?

Infos, Videoausschnitte, Referenzen unter:

www.bernhardbaumgartner.com

Der Kabarettist Bernhard Baumgartner ist seit mittlerweile 10 Jahren bei
Wirtschaftsveranstaltungen,
Kongressen und Meetings im deutschen
Sprachraum zu Gast. Als Perspektivenwechsler, Redner und Retter aus

dem Suppenkoma. Sein Programm
„Der Ernst des Lebens - und ich“
führt uns lachend in die Welten des
täglichen Wirtschaftswahnsinns um
die Megatrends des Jahrhunderts
aufzuzeigen. Zusammengefasst unter

dem Begriff: NEUGIER - kalkuliert
er den unberechenbaren Weg dorthin, wo wir nicht wissen, dass wir es
nicht wissen.

Narrenfreiheit. Frechheit siegt
Baumgartner bringt mit seinem Businesskabarett keine Beweise. Keine
Zahlen und keine Ergebnisse modernster Hirnforschung. Er zeigt

schlicht, was wir in den nächsten
Jahre dringend brauchen. Schließlich
stehen wir wieder am Anfang der Zukunft. Wer wird sie gestalten? Jene,

die immer wieder über den Tellerrand zu schauen im Stande sind und
bei dem, was sie leidenschaftlich fasziniert, ernsthaft Spaß haben.

Wieder wach und bunt
nachhaltigen (Lach-)Erfolg. Baumgartner ist ein Meister der komplizierten Simplifizierung. Inklusive köperlicher Aktivierung der Teilnehmer
über Bilder via Powerpoint, bis hin
zum Großgrupppen-Ballooning, wo
dem Ernst des Lebens sprichwörtlich

und tatsächlich die Luft herausgelassen wird. Ah ja - und die Konklusio
kommt musikalisch - Stilecht, mit Gitarre. Unter dem Motto: „Nie vergessen, a bissl was geht oiwei“
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bezahlte Anzeige

Seine Auftritte dauern üblicherweise
zwischen 20 und 70 Minuten. Die
Inhalte seines Auftritts werden zum
Rahmen und Anlass individuell adaptiert. Dabei berührt er pointiert und
joungliert mit den Begrifflichkeiten
der Businesswelt auf seinem Ritt zum

ÖKOLOGIE
Mag. Markus Starecek, promitto

COP21:
Simulation wird Wirklichkeit
Wie die SENATs-Werkstatt in Alpbach die Realität der
Pariser Klimakonferenz vorwegnahm
Die UN-Klimakonferenz 2015 fand als 21. UN-Klimakonferenz und gleichzeitig als
11. Treffen zum Kyoto-Protokoll vom 30. November bis 11. Dezember 2015 in
Paris statt. Dieser Konferenz wird eine zentrale Bedeutung zugemessen, da
hier eine neue internationale Klimaschutz-Vereinbarung in Nachfolge des
Kyoto-Protokolls verabschiedet wurde. Was in Paris Wirklichkeit wurde, konnten die TeilnehmerInnen der SENATs-Werkstatt im Rahmen
des Europäischen Forums Alpbach 2015 bereits Ende August vorab
erleben. Dort wurde die Klimakonferenz simuliert. Die Alpbacher
Simulation wurde in Paris einige Monate später zur Realität.
Der SENAT DER WIRTSCHAFT startete mit der KLIMA-ALLIANZ ein Projekt, dass
es Unternehmen ermöglichen
soll einen nächsten Schritt hin zur
CO2-Neutralität und Energieeffizienz zu schaffen. Dabei steht ein
Experten-Pool zur Verfügung, um
die UnternehmerInnen bei den
wesentlichen Weichenstellungen
im jeweiligen Unternehmen, zu
unterstützen.

Als Startpunkt organisierte der
SENAT gemeinsam mit promitto organisationsberatung anlässlich der Wirtschaftsgespräche
in Alpbach, im Rahmen einer
SENATs-Werkstatt, die Weltklimakonferenz schon vorab
und versuchte mit der Simulation dieses Gipfels aufzuzeigen,
wie schwierig es ist, unter den
unterschiedlichen Proponenten
Lösungsansätze zu erarbeiten.

Zielsetzung
Aufzeigen der globalen Herausforderungen im Zuge des globalen Klimawandels
Sichtbarmachung der unterschiedlichen Verhandlungspositionen
Erlebbarmachen von Verhandlungssituationen bei int. Konferenzen
Erlebbarmachen der Rahmenbedingungen int. Verhandlungen
(Druck der Öffentlichkeit, Zeitdruck, Erwartungshaltung etc.)
Erlebbarmachen von volatilen, unsicheren,
komplexen und ambivalenten
Rahmenbedingungen
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ÖKOLOGIE
Methode
In der systemischen Organisationsberatung ist die Arbeit mit Großgruppen eine Kerndisziplin. Die Kraft der
Großgruppe ermöglicht ein intensives, energiereiches und intuitives
Freisetzen von gespeichertem Wissen und latent vorhandener Weisheit
eines Systems. Eine Live-Simulation
soll es den TeilnehmerInnen ermöglichen, in eine Fragestellung einzutau-

chen, insbesondere
• die Problemstellung
• mögl. Handlungsoptionen und
• Barrieren auf dem Weg zur
Lösung
Diese Methode erlaubt es, Probleme
im „Trockendock“ durchzuspielen
und neue Handlungsoptionen aufzuspüren und sofort auszuprobieren.

Neben dem Begreifen der Herausforderung und dem Aufspüren neuer Handlungsoptionen ermöglicht
es den TeilnehmerInnen, durch das
hohe Maß an geforderter persönlicher Präsenz, mit dem Problem und
der Lösung verbundene Emotionen
zu begreifen. Die Methode bewegt
sich an unserem bewährten Dreiklang
erleben - begreifen - gestalten.

Ablauf
Jede TeilnehmerIn vertritt einen
Staat. Jeder Staat gehört einer von
sechs Gruppen an. Jede Gruppe hat
ein Vorsitzland. Nach einem ersten
fachlichen Input zum Thema „Klimawandel“ und dem Einstieg ins Gesamtszenario folgt der Einstieg in die

eigene Rolle mit der Definition der
eigenen Verhandlungsposition. In
einer ersten Verhandlungsrunde erfolgt die Abstimmung in der eigenen
Staaten-Gruppe. Die zweite Verhandlungsrunde bietet die Möglichkeit,
sich mit divergierenden Standpunk-

ten anderer Gruppen abzugleichen.
Den Abschluss bildet die Verhandlungsrunde mit den Vorsitzenden der
Staatengruppen, wo die endgültige
Lösung erarbeitet wird, inkl. der Präsentation der Ergebnisse.

Ergebnisse
Wie erwartet konnte weder in Verhandlungsrunde 1 noch 2 eine Einigung erzielt werden. Dadurch wurde
für die TeilnehmerInnen die Komplexität und emotionale Komponente solcher Verhandlung ersichtlich.

Durch die paradoxe Intervention
am Schluss, in der das „Generalsekretariat“ einen für alle Teilnehmer
vollkommen unerwarteten und unverhandelten Verhandlungsergebnisvorschlag zur Abstimmung brachte,

wurde für die TeilnehmerInnen
erlebbar gemacht, dass die Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit in
volatilen – unsicheren – komplexen
– ambivalenten Verhandlungs-Situationen schwierig zu erhalten ist.

Was tatsächlich in Paris bei der COP21 passierte
Die mediale Berichterstattung und
Berichten von TeilnehmerInnen der
COP21 in Paris machten klar, dass
das außergewöhnliche Verhandlungsergebnis dieser wegweisenden Konferenz in ähnlicher Weise zustande
kam, wie dies in der SENATs-Werkstatt vorab simuliert wurde. Die
Initiative des engagierten Vorsitzenden der COP21, des französischen

Außenministers Fabius, machte ein
Verhandlungsergebnis erst möglich.
Er brachte unkonventionelle, teils
unverhandelte Vorschläge ein und
führte die Konferenz so zu einem
weltweit beachteten Erfolg, obwohl in
den singulären Verhandlungsrunden
kein Ergebnis erzielt werden konnte.
Für die Teilnehmer der SENATs-Werkstatt war einmal mehr

zu erleben, wie systemische Ansätze
neue Lösungsstrategien ermöglichen.
Darüber hinaus wurde in der Simulation kompaktes Wissen über die
Klimathematik vermittelt – Wissen,
das für Unternehmen im Rahmen
der KLIMA-ALLIANZ des SENAT
DER WIRTSCHAFT direkt wirksam wird.

MMag. Markus Starecek, MBA
ist Senior Consultant der promitto Organisationsberatung, ist Psychologe, Betriebswirt und
systemischer Organisationsentwickler mit den Schwerpunkten, Strategie, Führungskräfte- und
Teamcoaching mit Spezialfokus Resilienz und Projektberatung. und betreut seit Jahren die Aktivitäten des SENAT DER WIRTSCHAFT im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach. Dabei
wird das Wissen und Können aus den Bereichen Wirtschaft, Psychologie, Politikwissenschaft,
Organisationsentwicklung, Soziologie, Gruppendynamik und Projektmanagement kombiniert.
promitto ist Mitgliedsunternehmen im SENAT DER WIRTSCHAFT.
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ökologie
Nino Struska, Geschäftsführer Hydroconnect

bEst PrActIcE: Wirtschaft
Und ökologie in harmonie
die stromprodUzierende fischWanderhilfe

Fischwanderung und Wasserkraft schienen lange Zeit unvereinbar zu sein. Die Anforderungen an eine entsprechende
Lösung sind vielfältig und technisch sehr komplex – was die Anforderungen der Kraftwerksbetreiber und auch die Notwendigkeiten betrifft, die die Natur vorgibt, damit die Fischwanderung möglich ist. Nun gibt es ein Best practice-Beispiel, wie Energie erzeugt werden kann und Fische dabei gleichzeitig aufwärts wie auch abwärts wandern können.
Bereits im Jahr 2010 beschäftigte sich
Walter Albrecht mit Fischaufstiegsschnecken sowie mit Methoden zur
Optimierung der Auffindbarkeit des
Einstieges durch Fische. Seine weitere Intention war es, das mit einem
Verletzungs-Risiko behaftete System
der Trog-Schnecke zu verbessern.
In den Jahren 2013 bis 2015 wurde
intensiv an einer Kombination aus
spaltfreier Kraftmaschine und integrierter Fischaufstiegsschnecke geforscht. Im September 2015 wurde
das Hydroconnect System seitens
des BMLFUW als bewilligungsfähig
eingestuft.
Die erste Referenzanlage zu diesem
Produkt wurde an der steirischen
Sulm beim Verbund KW Retznei
errichtet. Eine zweite kürzlich in Betrieb genommene Anlage befindet
sich an der Jessnitz und fungiert als
betriebseigenes Schaukraftwerk. Die
dort eingebaute 17,5 t schwere Doppel-Wasserkraftschnecke überwindet
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bei einem Wassertransport von 1.000
l/s einen Höhenunterschied von 3,32
m. Die Abmessungen der Anlagen
richten sich prinzipiell nach der zu
erwartenden Leitfischart. Im Falle
des Schaukraftwerks richtet sich die
Auslegung nach dem Wasserangebot
und fällt deshalb sehr großzügig aus:
Fische bis zu 90 cm Größe finden
hier ausreichend Platz für einen Aufund Abstieg.
Die Betriebsdrehzahl und somit die
Rotation der Schnecke kann je nach
Wasserführung angepasst werden.
Dies wird über eine drehzahlgesteuerte Generatoreinheit bewerkstelligt.
Je nach Wasserangebot, Neigung,
Gangzahl und Durchmesserverhältnis gibt Hydroconnect mittlere Gesamtwirkungsgrade zwischen 60 und
70 % an. Diese Wirkungsgrade ermöglichen eine effiziente Restwassernutzung: „Die Wasserkraftschnecke
holt auf das ganze Jahr gerechnet sogar die Turbine auf, die bei Niedrig-

wasser deutliche Abstriche machen
muss“, erklärt deren stolzer Erfinder
Walter Albrecht.
Damit schafft das Team um Hydroconnect eine Idealkombination
von Wirtschaft und Ökologie: Die
stromproduzierende Fischwanderhilfe bietet neben dem Fischaufstieg
die Zukunftslösung Fischabstieg. Damit gewährleisten wir bereits heute
die Fischdurchgängigkeit in einem
kompakten
ressourcenschonenden System. Durch die gleichzeitige
Stromproduktion lässt sich die Doppel-Wasserkraftschnecke amortisieren. Für ihre stromproduzierende Fischwanderhilfe wurde Hydroconnect
mit dem österreichischen Staatspreis
für Umwelt- und Energietechnologie
2015 ausgezeichnet.

ökologie
Funktionsweise und ökologische Akzeptanz
Basierend auf dem Prinzip herkömmlicher Wasserkraftschnecken
nutzt hier eine ummantelte Triebwasserschnecke die Abwärtsbewegung des Wassers, um elektrischen
Strom zu erzeugen. Sie unterscheidet
sich in ihrer technischen Ausführung
von gängigen Schnecken besonders
darin, dass das Mantelrohr fest mit
den Schneckenflügeln verschweißt
und somit spaltfrei ist. Zudem weicht
deren Lagerung ebenfalls von bisher Bekanntem ab: Ein patentiertes,
wartungsarmes Riemenlager trägt
die Schnecke mittels eines Flachriemens aus Aramid am Außenmantel
und hält sie so an Ort und Stelle,
ohne dafür ein Unterwasserlager zu
benötigen.
Der jedoch bedeutendste Unterschied ist freilich die innere, gegen-

läufig gewundene Fischförderschnecke, die sich während des Betriebes
zeitgleich in entgegengesetzte Richtung dreht und dadurch Fischen
eine Mitfahrgelegenheit nach oben
bietet. Dort angekommen verlassen
die Fische diese über eine Rutsche
ins Oberwasser. Das nach oben geförderte Wasser kann, abzüglich
der wirkungsgradbedingten Anlagenverluste, danach anschließend zur
Stromproduktion genutzt werden.
Die speziell ausgeformten Flügel der
Schnecke sorgen dafür, dass mehr
Wasser in deren Inneres gefördert
wird, als sie aufnehmen kann. Das
überschüssige Wasser fließt aus dieser wieder heraus und sorgt für die
notwendige Lockströmung, damit
die Fische deren Eingang auch finden. Umfangreiche Untersuchungen

durch die BOKU Wien bestätigen
ferner den erfolgreichen und vor allem durch die spaltfreie Ausführung
verletzungsfreien Fischauf- und auch
Fischabstieg mithilfe der Anlage, sowohl für schwimmstarke, als auch für
schwimmschwache Fischarten.
SENATs-Vorstand Hans Harrer zeigt
sich über die Produktentwicklung begeistert: „Wir haben hier ein ideales
Best Practice-Beispiel das zeigt, dass
Lösungen möglich sind, wenn man
sie finden will. Fischaufstieg, Fischabstieg und ökologische Stromproduktion zu kombinieren ist eine großartige
Leistung und zeigt, dass Wirtschaft
und Ökologie erfolgreich zusammenwirken können.“

Nino Struska
ist Geschäftsführer der Hydroconnect GmbH, die 2013 gegründet wurde, um die 2011 von Walter Albrecht gemachte Erﬁndung eines stromproduzierenden Fisch-Lifts weiterzuentwickeln
und in Kraftwerken zu implementieren. Hydroconnect wurde vielfach ausgezeichnet und ist
Mitgliedsunternehmen im SENAT DER WIRTSCHAFT.
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ökologie
Ing. Günther Marchtrenker, Geschäftsführer - hali Büromöbel

bEst PrActIcE: ein Unternehmen
ökosozial aUsrichten
Über den veränderUngsprozess im Unternehmen
Und nächste schritte
Büromöbel-Anbieter gibt es viele. Als erstes Unternehmen der Branche gelang es hali, ein spürbares Unterscheidungskriterium im Markt zu schaffen, indem das Unternehmen umfassend ökosozial ausgerichtet wurde. Heute dient es als
Best-practice einer umfassenden Durchdringung eines Unternehmens von ökosozialen Maßstäben. Im Interview gibt
Geschäftsführer Ing. Günther Marchtrenker Einblick in den fortlaufenden Change-Prozess des Unternehmens.

Ing. Günther Marchtrenker, BEng
ist seit 2012 Geschäftsführer bei der Firma
hali, die er in den vergangenen Jahren zum
österreichischen Marktführer im Bereich Büromöbel entwickeln konnte. Bei hali ist er für den
gesamten operativen Bereich verantwortlich.
Davor war er als CEO für die Unternehmen
Forstinger, Neudoerﬂer Oﬃce Systems sowie als
Vorstand bei Avanti tätig. hali generierte mit
sieben Vertriebsniederlassungen und 240
MitarbeiterInnen in Österreich einen Konzernumsatz von Euro 43 Millionen im Geschäftsjahr
2014/15 und ist Mitgliedsunternehmen im
SENAT DER WIRTSCHAFT.

Was war der auslösende Moment der Entscheidung, hali neu und ökosozial auszurichten?
hali hat bereits 2008 mit CSR-Maßnahmen begonnen und das „rundum
g‘sund bei hali-Programm“ gestartet.
In einem breit aufgestellten Prozess
wurde gemeinsam mit den Mitarbeitern ein umfangreicher Maßnahmenkatalog aufgestellt, von denen bisher
292 Einzelmaßnahmen umgesetzt
wurden. Dieser Katalog umfasst Maßnahmen wie z. B. einen Gesundheitstag, ein High-Potential-Programm,
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Mitarbeitereinzelgespräche
und
vieles mehr. 2013 haben wir dann
als nächsten Schritt die klima:aktiv-Pakt2020-Partnerschaft, einer Initiative des Bundesministeriums für
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft, als eines von
11 österreichischen Unternehmen
unterfertigt. Sämtliche Paktpartner
sehen sich als Vorreiter im Klimaschutz und verpflichten sich freiwillig,

aber verbindlich, die österreichischen
Klimaschutzziele bis zum Jahr 2020
zu erreichen. Auf Basis dieses exakten Umweltmonitorings können wir
sagen, dass wir die nationalen Klimaschutzziele bereits heute erfüllen
(34% erneuerbare Energieträger, 20%
Energieeffizienzsteigerung, 16% Senkung der CO2-Emissionen).

ökologie
Wie sind Sie an die Erreichung dieses Ziels herangegangen?
Wir haben 2015 die Entscheidung
getroffen, dass hali der nachhaltigste Büromöbelhersteller Österreichs
werden soll. Dazu haben wir das hali
blue office Konzept entwickelt. Im
Mittelpunkt steht ein Nachhaltigkeitskreis, der die gesamte Wertschöpfung bei hali abdeckt. Der Kreis
beginnt beim Kunden und erstreckt
sich über Lieferanten, Produktion,
Produkte, Mitarbeiter, Distribution,
Kommunikation, und endet wieder
beim Kunden. Zu jedem dieser Bereiche gibt es ein umfangreiches Maßnahmenpaket, das die Erreichung unseres Ziels gewährleisten soll.

Wir sind recht gut im Plan, so haben
wir 2016 das Österreichische Umweltzeichen erhalten. Dies bedeutet,
dass unsere beschichteten Spanplatten E½ Qualität entsprechen und
dass der Spanplattenanteil zumindest
zu > 50 % FSC / PEFC zertifiziert
ist (aktuell liefert hali bereits 79 %
in PEFC Qualität). Das Österreichische Umweltzeichen dokumentiert
aber auch, dass wir nur halogenfreie
Kunststoffe (kein PVC) liefern. Darüber hinaus sind sämtliche Materialien
und Klebstoffe, die wir verarbeiten,
mit Emissionsberichten eingereicht
und genehmigt. Natürlich entspre-

chen sämtliche von uns verarbeiteten
Textilien dem Ökotex Standard 100.
2016 haben wir aber auch - als finales Glied unserer Produktkette - die
FSC- und PEFC-Zertifizierung erreichen können. Dadurch ist hali berechtigt, FSC und PEFC zertifizierte
Produkte zu liefern. Auch diese Zertifizierungen sind Teil der Maßnahmen, die in unserem hali blue office
Nachhaltigkeitskonzept
verankert
sind. Damit sieht sich hali als Teil der
„blue economy“, die Unternehmertum mit bedingungsloser Nachhaltigkeit verbindet.

Gab es einen großen Masterplan, oder entstand die ökosoziale
Ausprägung mit allen Facetten nach-und-nach?
Die Vision wurde seitens der Eigentümer der Firma hali entwickelt und
hat bereits mit der „rundum g’sund
bei hali“ Initiative 2008 begonnen.
Basis für die Überlegungen war und

ist, positive Akzente für den Menschen und den Planeten Erde zu
setzen. In der Folge hat dann unsere
hali Nachhaltigkeitsabteilung gemeinsam mit dem Marketing das hali blue

office Programm entwickelt, in dem
alle Bereiche des Unternehmens eingebunden sind.

Welche Ressourcen wurden von hali für die Neuausrichtung bereitgestellt?
Nachdem das hali blue office Konzept entwickelt war, haben wir einen
internen Prozess der Mitarbeiterinformation und -diskussion gestartet.
Unsere Kunden wurden und werden
natürlich laufend über unsere Handlungen und Erfolge informiert. Weiters führen wir mit unseren Kunden
einen Dialog und Austausch, um zu
begeistern, aber auch um uns gemein-

sam weiterzuentwickeln. Um die Produktzertifizierungen zu erreichen,
war natürlich auch die eine oder andere Umstellung in der Beschaffung
notwendig.
Im Rahmen der konzeptionellen Implementierung haben wir uns auch
entschlossen, unsere Entscheidung
zum nachhaltigen Wirtschaften mit-

tels Logoumstellung - das hali Firmenzeichen wurde von rot auf blau
umgestellt - nach innen und außen zu
zeigen. Dieser fundamentale Schritt
wurde am Sitz der Zentrale in Eferding bereits umgesetzt, wobei wir in
einem 2. Schritt 2016 auch unsere
Niederlassungen in den Bundesländern umstellen werden.
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Wurden KundInnen und LieferantInnen in den Prozess des ökosozialen
Wirtschaftens ebenfalls miteingebunden?
Ja, wir gehen hier sehr selektiv vor,
denn gerade in diesem Bereich wollen wir eine Reizüberflutung vermeiden. Wichtige Meilensteine werden

an die Kunden kommuniziert, und
auch unsere Lieferanten werden
laufend in das Thema eingebunden.
So soll das Thema Nachhaltigkeit

verstärkt in die Lieferantenbewertung
eingebunden werden.

Ist ökosoziales Wirtschaften für hali ein Investment, das sich rechnet und rechnen muss?
hali agiert in einem stark umkämpften Markt, in dem ein enormer
Wettbewerbsdruck herrscht. Nachhaltigkeit ist durchaus ein Investment und deshalb müssen wir hier
recht sensibel vorgehen. Die Wirtschaftlichkeit steht natürlich schon
im Vordergrund und spielt daher
bei unseren Entscheidungen eine
Rolle. Eine Kardinallösung gegen das

Preisargument kann Nachhaltigkeit
nicht sein, aber immer mehr Unternehmen haben Verständnis für unsere Positionierung und sind bereit, unseren Weg zu begleiten oder diesen
zu unterstützen. Das hilft uns einerseits, ein Verständnis für unser Anliegen zu schaffen, und andererseits
hilft es, das Thema Nachhaltigkeit in
die breite Masse zu bringen. Denn als

nachhaltig agierendes Unternehmen
ist es wichtig, dass unsere Positionierung am Markt wahrgenommen wird
und davon profitieren wir. Wir haben
mit unserem „hali blue office-Konzept“ einen Ansatz gefunden, von
dem wir überzeugt sind, wobei wir
hier durchaus langfristige Überlegungen haben.

Wohin geht der Trend? Spüren Sie eine zunehmende Sensiblisierung bei KundInnen
was ökosoziale Themen und die Lieferantenentscheidung betriﬀt?
Ja, es lässt sich ein Trend erkennen,
aber natürlich nicht in der Art wie es
z.B. bei Bioprodukten am Lebensmittelmarkt der Fall ist. Zwischen
dem Wunsch, wie Unternehmen
agieren sollen und der Umsetzung
im täglichen Handeln durch Bevorzugung dieser Unternehmen, klafft
nach wie vor eine Lücke. Das bedeutet, das Argument „blue office“
wird wohl in unserem Segment kein
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echter USP sein. Kundenentscheidungen werden in unserem Bereich
wirtschaftlich, zeitlich, designorientiert und qualitativ begründet. Ein
Kriterium, das immer stärker wird
ist die Individualität und die können
wir mit unserem USP, der Formel
(48+15)m, das bedeutet 48 Millionen
Produktvarianten in 15 Werktagen
auf Kundenwunsch millimetergenau
gefertigt, gut abdecken. Nachhaltig-

keit ist in diesem homogenen Markt
ein echtes Zusatzargument, und das
kommunizieren wir über unsere
bereits erreichten und umgesetzten
Maßnahmen. Wir können jedoch
eine gewisse Tendenz erkennen, dass
das Thema bei immer mehr Kunden
positiv aufgenommen wird, und das
erleichtert uns bei diesen Kunden
den Einstieg.

ökologie
Was sind die nächsten Schritte bei hali?
Wir arbeiten kontinuierlich an unserer Vision, der nachhaltigste Büromöbelproduzent zu werden. Dafür
wollen wir mit unseren Themen in
die Breite und in die Tiefe gehen. In
die Breite bedeutet, dass wir 2016 unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht
auflegen werden. Was die Tiefe be-

trifft, so ist der nächsten Meilenstein,
nach den erfolgreichen Produktzertifizierungen wie Umweltzeichen und
FSC / PEFC, die Erstellung von Umweltproduktdeklaration. Darauf basierend können wir Maßnahmen zur
weiteren Senkung des Fußabdrucks
unserer Produkte ableiten. Unser

Ziel ist es, Arbeitsplätze zu schaffen,
die die Produktivität und das Wohlbefinden erhöhen und dabei die
Nachhaltigkeitsziele unserer Kunden
unterstützen.

Welche Dynamik wird Nachhaltigkeit und ökosoziales Wirtschaften in nächster Zeit bekommen?
Das Thema wird noch stärker in die
Breite und in die Tiefe getragen werden, denn es gibt ein allgemeines Erkennen, dass es einen Handlungsbedarf gibt. Die nächsten Generationen

werden diesen Weg noch intensiver
beschreiten müssen. Wir bei hali tragen mit unserem blue office-Konzept
bereits jetzt unseren Teil zu einer
Verbesserung des Planeten bei.

Herzlichen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Jochen Ressel

WASSERMANAGEMENT RUND UMS HAUS
QUALITÄT AUS ÖSTERREICH

GEOplast Produktprogramm
Wassersysteme
Ressourcen nutzen - Umwelt schützen!
Regenwasserspeicher, Trinkwasserspeicher, Retentionsspeicher, Abwasserspeicher, Quellwasserschächte, Versickerungssysteme, Garagensicherheitswannen
Kunststoffschachtsysteme
Sicherheit am Bau - für jede Anforderung
die richtige Lösung!

Kabelziehschächte, Abwasserschächte,
Wasserzählerschächte, Wärmepumpenschächte, Telekommunikationsschächte,
Hausanschlussschächte
Weitere Produktgruppen:
Pelletslagersysteme, Kunststoffbehälter
für besondere Einsatzzwecke, Mauerdurchführungen

GEOplast - ein klimaneutrales Unternehmen
Wir sind die erste Firma, die Kunststoffbzw. Lagerbehälter klimaneutral herstellt!
Weitere Informationen zun uns und unseren Produkten finden Sie auf unserer
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ÖKOLOGIE

Harald Haberl, Geschäftsführer EUDT

Energieeffizienz
braucht die Ergänzung 4.0
Warum Technologie die Energieeffizienz von
Unternehmen unterstützen muss
Im Rahmen der Ökologisierung von Unternehmen nimmt die Energieeffizienz einen prominenten Platz ein. Sie ist
einer der größten Hebeln in diesem Bereich und eine Vielzahl von Maßnahmen sind möglich. Auf der Basis einer umfassenden Analyse werden entsprechende Schritte umgesetzt. Damit ist aber das Bemühen um Energieeffizienz noch
nicht beendet. Es ist ein laufender Prozess, der auch entsprechendes Controlling und Monitoring braucht. Dabei spielt
Technologie eine wesentliche Rolle.
Alle Energieflüsse in einem Unternehmen in Echtzeit zu erfassen und
für Auswertungen bereit zu stellen, ist
der Zweck eines sinnvollen Energiemonitoringsystems, wie z. B. BLUAUL von EUDT. Es misst den Verbrauch von Strom, Wasser, Wärme
etc. und berücksichtigt dabei auch
Ihre Gebäudekennzahlen und Energiepreise. Vollautomatisch und zuverlässig werden dadurch alle Informationen miteinander verknüpft und
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aussagekräftige Analysen geliefert.
Das ermöglicht das Identifizieren von
Optimierungspotenzialen, um die
Energieeffizienz zu erhöhen.
Ein zentrales Element für das technologische Monitorin von Energieeffizienz ist die Sammlung aller relevanten
Daten, die validiert, ausgewertet und
in einer Vielzahl von Möglichkeiten
visualisiert werden müssen. Dadurch
werden neue Möglichkeiten und

Werkzeuge geliefert, um die Energiedaten noch effizienter auszuwerten
und weitere Entscheidungen treffen
zu können. Ohne technologische
Unterstützung bleibt das Follow-up
der bereits gesetzten Energieeffizienz-Maßnahmen meist auf der Strecke. Zum Beispiel wurde BLUAUL
Cloud 4.0 als eine Lösung für diese
Anforderungen auf den Markt gebracht.

ökologie
Nutzer-Anforderungen im Fokus
Um Energieeffizienz-Daten leicht
verstehen und um diese für weitere
Entscheidungen nutzen zu können,
müssen folgende Anforderungen in
technologische Lösungen mit einfließen:
• schnelle Übersicht über alle
wichtigen Informationen inkl.
Energie-Tacho und Energiepreise sowie einfache Menüführung
• Mobile Ansicht mit schnellem
Zugriff auf die wichtigsten Funktionen jetzt auch von unterwegs
und flexible Auswertungen

•

•

Datenarchiv mit Auswertungen,
Datenflussdiagramm, Signaltopologie, Alarmliste usw.
Einfache Integration der Kunden Corporate Identity

Es geht somit um ein Energiemonitoringsystem zur energieeffizienten
Steuerung und zur Kontrolle des
Gesamtsystems. Die zuvor erwähnte webbasierte BLUAUL CLOUD
4.0 erleichtert den Umgang mit den
Daten, denn diese gestattet das Auswerten auf allen Hard- und Softwareplattformen, vom Bürocompu-

ter bis zum Mobiltelefon. Mit dem
BLUAUL TV können sehr einfach
Wiedergabelisten erstellt und z.B. am
Großbildschirm oder auf der eigenen
Homepage wiedergegeben werden.
Im Energy Center werden alle Daten
erfasst, zwischengespeichert und in
die BLUAUL CLOUD übertragen.
Um allen Anforderungen der unterschiedlichen Gebäude und Systeme
entsprechen zu können, stehen drei
eigens entwickelte modulare und
flexible Hardware-Systeme (PLC,
NUC, GSM) zur Verfügung.

Qualitätskontrolle als Muss
Mit einem Energiemonitoringsystem
inkl. TÜV Austria Konformitätsbescheinigung und der Unterstützung
qualifizierter Energieberater können
Energiemanagementsysteme
nach

EN ISO 50001 einfach implementiert werden. Neben Energieaudits
nach dem Energieeffizienzgesetz
werden gemeinsam mit dem Anwender innovative Energiekonzepte

entwickelt und umgesetzt, wenn die
optimale technologische Abbildung
von Energieeffizienz-Maßnahmen gewährleistet ist.

Harald Haberl
ist Geschäftsführer der EUDT Energie- u. Umweltdaten Treuhand GmbH, die seit 2013 unter diesem Namen ﬁrmiert und
bereits seit 1991 (damals Sauper Umweltdatentechnik GmbH)
im Bereich der technologischen Monitoring von Energieeﬃzienzmaßnahmen tätig ist. EUDT ist Mitglied im
SENAT DER WIRTSCHAFT.
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Judith Schübl, Österreichische Energieagentur – klimaaktiv-Management

know-how fÜr DIE uMsEtzung Von
energieeffizienzmassnahmen
UnterstÜtzUng fÜr senats-mitglieder

klimaaktiv, die Klimaschutzinitiative des Umweltministeriums, unterstützt die Mitgliedsunternehmen des SENAT
DER WIRTSCHAFT bei der Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen. Im Rahmen der Kooperation können die
Mitglieder kostenfreie Erstberatung und hilfreiche Tools und Informationsmaterialien in Anspruch nehmen. Zahlreiche Unternehmen profitieren bereits von den produktneutralen Qualitätsstandards und Beratungsangeboten, um
zukunftsweisende Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen.

Betriebsgebäude optimieren
Mit der Errichtung/ Sanierung eines
Gebäudes nach dem klimaaktiv
Gebäudestandard können Unternehmen sicherstellen, dass ihr Bürogebäude oder ihre Produktionshalle
modernsten Kriterien von Energieef-

fizienz, Ökologie, Behaglichkeit und
langfristiger Leistbarkeit entsprechen.
Sie können nach erfolgreicher Deklarierung eines Gebäudes mit der klimaaktiv Plakette auch nach außen
hin als klimaaktiv Projektpartner

auftreten. Im Rahmen einer kostenfreien Erstberatung unterstützt das
Programm Unternehmen bei der
Planung ihres Bauvorhabens.
www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren

Produktionsprozesse optimieren
klimaaktiv unterstützt Industrie- und
Gewerbebetriebe bei der Planung
und Realisierung von Energieeffizienzmaßnahmen. Durch die Erstellung eines Maßnahmenplans und

der Umsetzung mindestens einer
dieser Maßnahmen können Betriebe klimaaktiv Projektpartner werden. Von klimaaktiv ausgebildete
EnergieberaterInnen
unterstützen

Unternehmen bei Bedarf dabei, ein
professionelles Energiemanagement
zu implementieren. www.klimaaktiv.
at/effizienz

Mobilität optimieren
klimaaktiv mobil bietet Betrieben
in Österreich kostenlose Unterstützung bei der Maßnahmenfindung und Optimierung der unternehmensinternen Mobilität (z.B.
Fuhrparkumstellung, Logistikmaß-

nahmen,
MitarbeiterInnenmobilität, sprit-sparende Fahrweise, etc.).
Weiters gibt es Unterstützung für
die Einreichung von klimafreundlichen Mobilitätsprojekten im Rahmen
des klimaaktiv mobil Förderpro-

klimaaktiv
ist die Initiative des Umweltministeriums für aktiven Klimaschutz und eine der zentralen Säulen der österreichischen Klimapolitik. Das Ziel von klimaaktiv ist die Markteinführung und
rasche Verbreitung klimafreundlicher Technologien und Dienstleistungen in den vier Themenbereichen: Bauen und Sanieren,
Energiesparen, erneuerbare Energien und Mobilität. Der SENAT
DER WIRTSCHAFT ist klimaaktiv-Partner
www.klimaaktiv.at.
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gramms, das finanzielle Beihilfen bei
Investitionen in Mobilitätsmanagement, bei alternativen Fahrzeugen
und Elektromobilität sowie Maßnahmen zur Forcierung des Radverkehrs
offeriert.

ökologie

KLIMANEUTRAL:
KYOCERA ÖSTERREICH NEUTRALISIERT
CO2-FUSSABDRUCK

Wir sind davon überzeugt, dass nur nachhaltiges Wirtschaften zu langfristigem Erfolg führt.
Unser Konzern legt größten Wert darauf, umweltverträgliche und zugleich innovative Produkte zu entwickeln, die eine positive
Wirkung auf die globale Umweltsituation haben.
Während Regierungen noch um Umweltabkommen ringen, übernimmt KYOCERA Verantwortung: Seit über zwei Jahren sind sämtliche Originaltoner, die KYOCERA Document Solutions Austria verkauft, CO2-neutral.
Zusätzlich wurde das gesamte CO2, welches wir als Unternehmen bei unserer täglichen Arbeit verursachen, durch ein Klimaschutzprojekt im brasilianischen Regenwald für die Jahre 2015 und 2016 vollständig neutralisiert.
Weitere Informationen über uns, unsere Produkte und Nachhaltigkeitsstrategie finden Sie auf www.kyoceradocumentsolutions.at
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klimaschUtz
Dr. Heinz G. Kopetz, Präsident des Weltbiomasseverbands

ein aUfrUf fÜr die UmsetzUng
nachhaltiger klimapolitik
Im Dezember 2015 haben Vertreter aus 195 Ländern in Paris ein weitreichendes Abkommen zum Klimaschutz einstimmig beschlossen. Mit diesem Abkommen soll der Temperaturanstieg in diesem Jahrhundert auf deutlich unter 2°C
beschränkt werden. Am 22. April 2016 wurde dieses Abkommen in einer feierlichen Zeremonie im UN Hauptquartier
in New York von 170 Staaten unterzeichnet. Sobald das Abkommen von mehr als 55 Ländern, die mehr als 55% der
globalen Treibhausgas-Emissionen ausstoßen, in den nationalen Parlamenten ratifiziert ist, tritt es in Kraft. Die Umsetzung des Abkommens erfordert in jedem der Unterzeichnerländer rasche und weitreichende Maßnahmen zur Senkung
der CO2 Emissionen. Jedes einzelne Land ist gegenüber den anderen 194 Unterzeichnerländern völkerrechtlich und
ethisch verpflichtet, seinen Beitrag zur Reduktion der Treibhausgase zu leisten.
Auch Österreich steht vor großen
Herausforderungen. Die aktuellen
Treibhausgas-Emissionen sind etwa
fünfmal so hoch wie mit dem 2°C
Ziel vereinbar! Und daran wird sich
ohne neue ordnungspolitische Maßnahmen in den kommenden Jahren
nicht viel ändern. Es wäre aber höchst
unseriös, wenn die Organe der Republik ein Abkommen ratifizieren, das
sie de facto gar nicht einhalten wollen. Daher vertreten wir die Meinung,
dass der Nationalrat und die Bundesregierung sofort wirksame und
konkrete Schritte zur Senkung der
Emissionen einleiten sollen. Als solche Mindestschritte schlagen wir folgenden Beschluss im Nationalrat vor:

•
•

•

•

zur Einführung einer Klimaschutzabgabe ab 2017
zur Neufassung der Klima- und
Energiestrategie mit den Zielen,
bis 2030 mindestens 60% weniger Treibhausgase, mehr als
60% erneuerbare Energieträger
im Energiesystem und 100% des
Stroms aus erneuerbaren Quellen zu erreichen,
zu einem neuen Ökostromgesetz, das eine wesentliche Beschleunigung im Ausbau der
Ökostromerzeugung sichert und
zu einem Verbot der Installation
von Ölbrennern ab 2017.

In den folgenden Monaten ist ein
breites Paket weiterer Initiativen zu
setzen, um bis 2030 eine Energie-

wende zu erneuerbaren Energien
im Wärmesektor, in der Stromerzeugung und im Verkehrssektor zu
vollziehen.
Österreich hat zwar schon bisher
zahlreiche Aktivitäten zum Klimaschutz und für erneuerbare Energien
gesetzt. Doch diese reichen nicht,
denn zwischen 1990 und 2013, also
über 23 Jahre, sind die Treibhausgas-Emissionen praktisch auf gleicher
Höhe geblieben. Wenn Österreich
seinen solidarischen Beitrag zur
Durchführung des Abkommens von
Paris leisten will, muss es seine Treibhausgas- Emissionen bis 2030 um
60% gegenüber 1990 senken. Dazu
kommt, dass sich mittlerweile die
globalen Bedingungen grundlegend
verändert haben.

CO2 Konzentration
Im Monat März 2015 zeigten die
Messdaten erstmals einen Monat
hindurch eine CO2 Konzentration in
der Atmosphäre von über 400ppm.
Eine so hohe CO2 Konzentration gab
es noch nie auf der Erde seit Auftreten des homo sapiens vor mehr als
200.000 Jahren. Die Welt bewegt
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sich auf ein prähistorisches Klima
zu, ein Klima, wie es vor Auftreten
der Spezies Mensch auf der Erde
vorherrschte. Der Wert wird weiter
steigen, solange jährlich über 30.000
Millionen Tonnen CO2 durch die
Verbrennung von Kohle, Öl und Gas
in die Luft geblasen werden. Wenn

diese Emissionen weitergehen, wird
die globale Erwärmung nicht 1°C
über dem vorindustriellen Wert bleiben, wie derzeit, sondern auf 4 - 6°C
ansteigen - in Binnenländern wie Österreich auf bis zu 8°C.

schwErPunkt

Jetzt!
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Der freie Fall der Ölpreise
Politische Entscheidungen in den
Ölförderländern führen derzeit zu
einer Ölschwemme. Mitte Jänner
2016 sind die Ölpreise im Vergleich
zum 1. HJ 2014 um 75% gesunken.

Dies führt nach den Gesetzen von
Angebot und Nachfrage zu einem
Mehrverbrauch von Öl und auch von
Gas, da dessen Preis auch fallen wird.
Dieser Ölpreissturz wird zu höheren

Emissionen führen und damit das
Abkommen von Paris konterkarieren
und den Klimawandel beschleunigen,
wenn die Politik nicht eingreift.

Das notwendige Eingreifen der Politik
Ohne falschen Pathos muss man sagen: Die Welt befindet sich 2016 in
einer historisch und klimapolitisch
einmaligen Situation. Diese kann
gemeistert werden, wenn unsere Gesellschaft Weitblick, Mut und Verantwortungsbewusstsein
aufbringt
und die Politik durch die rasche
Einführung einer Klimaschutz- (Kohlenstoff-)Abgabe gestaltend in das Geschehen eingreift.
Ohne aktives und vorausschauendes
Eingreifen der Politik treibt die Ent-

wicklung auf ein ökologisches Desaster zu. Dieses Desaster wird von
einigen Ländern verstärkt, die durch
die Ölpreisschwemme nicht nur ihre
Konkurrenz, sondern auch die mühsam aufgebauten Strukturen der erneuerbaren Energien so schwächen
wollen, dass ein hoher Ölverbrauch
und damit hohe CO2 Emissionen auf
Jahrzehnte hinaus gesichert bleiben.
Es darf nicht passieren, dass nach
Paris die Themen Energiewende
und Klimaschutz wieder auf die lange

Bank geschoben werden und damit
die letzten Jahre, die zur Erreichung
des 2°C Zieles noch verfügbar sind,
für immer verloren gehen.
Daher appellieren die Unterzeichner dieses Aufrufs an die politischen
Entscheidungsträger in Bund und
Ländern, die vier vorgeschlagenen
Mindestmaßnahmen mit Beginn des
Jahres 2017 in Kraft zu setzen und
damit Österreich eine führende Position im Klimaschutz zu sichern.

Die Unterzeichner dieses Aufrufes
Der von über 50 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und
Politik unterzeichnete Aufruf wurde als Entschließungsantrag am
27. April 2016 durch NR-Abg. Christiane Brunner eingebracht und am
11. Mai 2016 im Österreichischen Nationalrat behandelt
(1633/A(E) XXV. GP).
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BILDUNG

Dipl.Pol. Anja Linhart, Vorstand „Kultur für Kinder“

Bildung als
Motor der Gesellschaft

Mit offenen Augen durchs Leben gehen, neugierig sein,
Fragen stellen, Antworten suchen – das sind Dinge, die
Kinder instinktiv und selbstverständlich tun, im späteren
Leben, wohl vor allem in der Schule, dies jedoch irgendwann als lästiges Lernen wahrnehmen. Warum ist das
so? Lernen an sich ist ja etwas zutiefst Positives und Schönes, ein Privileg, es eröffnet neue Welten, eine Zukunft!
Wissen heißt gestalten, heißt teilhaben und mitreden.
Der Begriff „Bildung“ stammt ursprünglich aus dem
Althochdeutschen und wird u.a. von dem Wort „Schöpfung“ abgeleitet. Hierbei geht es weniger um das Anhäufen von Erlerntem, als vielmehr um die Freude am
Menschsein und –werden, um das Erlernen von Gelassenheit. Im Mittelalter war das Ideal dabei, Gott ähnlich
zu werden. Heute, in seiner modernen Neubestimmung,
geht es bei dem Begriff „Bildung“ eher darum, das Werk
seiner selbst zu werden, in einem Prozess nicht nur Wissen, sondern auch soziales Denken und Kommunizieren
zu verinnerlichen.
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Die Schule könnte ein solcher Ort
sein, an dem dieser Schatz spannend
weitergegeben wird, ein Hort kreativer und intellektueller Inspiration,
in dem mit Lust und Freude Wissen
vermittelt und „begreifbar“ gemacht
wird. Begreifen ist nicht nur ein
intellektueller,
sondern
auch ein sinnlicher Prozess. Das heißt, wir
greifen die Dinge im
wahrsten Sinne des
Wortes an, und
in
einem

Zusammenspiel von Gefühl und
Kopf verinnerlichen wir sie.
Es gibt unzählige Studien, die belegen, dass die Konzentrationsfähigkeit
und soziale Kompetenz signifikant
ansteigen, sowie die Synapsenbildung
im Gehirn gefördert wird,
wenn Kinder und Jugendliche Theater spielen
oder musizieren. Am
deutlichsten
kann
man dies bei Kindern
im Volksschulalter beobachten. Aber auch in
der Pubertät und danach
können die sozialen Fähigkeiten und die Aufmerksamkeitsspanne, sowie die Lust an
Sprache und am Kommunizieren - auch als Gewaltprävention
- deutlich gesteigert werden.
Bildung bestimmt die individuellen Lebenschancen und die Zukunft
einer
modernen
Gesellschaft. In Österreich bleibt leider

bisher die soziale Herkunft ihr wichtigster Bestimmungsfaktor. Wir müssen uns fragen: Wohin wollen wir?
Können wir es uns leisten, jemanden
zurück zu lassen? Wie nehmen wir
alle mit?
Abgesehen davon, dass es ein Recht
auf Bildung gibt, entstehen dem Staat
und damit der Gesellschaft durch
die Chancenungleichheit und die
mangelhafte Talentförderung derzeit
Schäden in Millionenhöhe.
Österreich liegt mit rund 18 % Hochschulabsolventen weit unter dem
OECD-Schnitt von 28 %. Laut einer
Studie bringen die Steuerabgaben
von Akademikern durchschnittlich
doppelt so viel ein, wie sie den Staat
für die Ausbildung kosten.
Es rechnet sich also, in Bildung zu
investieren. Ein gutes Bildungssystem ist kostbar, ein schlechtes viel zu
teuer.

Dipl.Pol. Anja Linhart
Linhart ist als Vorstand des Vereins „Kultur für Kinder“, in
der Projektleitung des „Wiener Kindertheaters“ und im Verein
„Schule für das Leben“ als Bildungsexpterin tätig.
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bildUng
Dr. Iris Stöckl, Kunstsammlerin & -expertin

kUnst als leidenschaft
unD sAMMlErbEgIErDE
eintaUchen Und verstehen-lernen
mit dem kUnstkalender des senat

Alfredo Barsuglia (geb. 1980)
Installationsansicht an der Art Austria (Leopold Museum), 2016
Galerie: unttld contemporary (Wien)
Museumsausstellungen (Auswahl): Mumok und MAK (beide Wien), Austrian Cultural Forum Washington

„Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit“, meinte schon Friedrich Schiller. Unsere liberale Gesellschaft erlaubt uns
zahlreiche Zugänge in die Kunstwelt - lediglich genutzt werden diese nur eingeschränkt. Als Österreicher können wir
froh und frank verkünden, dass wir in einem der wichtigsten Kulturländer überhaupt leben. Die Kunst liegt somit wie
das sprichwörtliche Glück vor unserer Nase. Das Rezipieren derselben liegt in unseren Genen und so ist es nur verständlich, dass wir ein überproportionales Interesse an selbiger entwickelt haben.
Auch die Vielzahl der Museen reflektiert die reiche Sammlungsgeschichte des Mäzenatentums in unserem
Land. Nach dem Zweiten Weltkrieg
wuchs zudem auch die Anzahl der
Galerien stetig. Kunsträume, Unternehmenssammlungen und private
Studios entstanden, und so konnte
sich die Kunstszene rege entfalten.
Zwei
international
bekannte
Kunstrichtungen gingen von Österreich in der zweiten Hälfte des 20.
Jhdts. aus - der Phantastische Realismus und der Wiener Aktionismus.

74

Vor allem der Aktionismus veränderte die Kunstlandschaft in unserem
Land sehr und ist bis heute in vielen
Sammlungen (Museen wie Privatsammlungen) vorherrschend. Beide
der genannten spiegeln Lebenseinstellungen wider. War der Phantastische Realismus, zu dessen Hauptvertretern Arik Brauer, Ernst Fuchs und
Friedensreich Hundertwasser zählen,
ein Symbol für die lebensbejahende
Freiheit und Entfaltung von Farbe am
Bildträger, so war der Wiener Aktionismus durch die radikale Gesamter-

scheinung der Provokateure Günter
Brus, Hermann Nitsch und Arnulf
Rainer ein Aufbruch und auch Wegweiser nachkommender Künstlergenerationen.
Noch nie zuvor gab es in Österreich
so viele Künstler und Kunstwerke.
Gegenwärtig sind in der Berufsvereinigung 1.200 Mitglieder gemeldet.
Aber - wie bekommt man einen
Überblick? Diese Frage muss jeder
Partizipient am Kunstmarkt selbst
beantworten.

BILDUNG
Vom Interessiert-Sein zum Sammeln
Museen, Galerien, Künstlerateliers,
Kunstmessen, Auktionen, Firmenund Privatsammlungen sind gute Anknüpfungspunkte. Inwieweit man sich
in die Kunstszene einbringen möchte
und kann, wird von uns individuell
entschieden und folgt dem eigenen
Empfinden. Nicht selten steigert sich
das Interesse an Bildung zu einem

Kauf- und Sammelwunsch, was auch
einen der Urinstinkte der Menschheit darstellt. Vom strategischen Sammeln unterschieden werden, muss
das systemlose Ansammeln, welches
aber wiederum auch seine Berechtigung im Sinne der Künstlerförderung
hat. Nachhaltiges Sammeln hingegen
setzt nicht nur ein großes Interesse an

Kunst, sondern auch die Bereitschaft
sich mit dem Markt intensiv auseinanderzusetzen, voraus. Man bleibt
am Ball, indem man einen Teil der
Freizeit in der Kunstwelt verbringt,
Gleichgesinnte kennenlernt und sein
Sammlerprofil schafft.

Der Kunstkalender des SENAT – ein Live-Erlebnis
Just dort setzt auch der Kunstkalender des SENAT an. Die Senatorinnen und Senatoren sind eingeladen,
Galerien und Künstler kennenzuler-

nen, die in der gegenwärtigen Kunstszene präsent sind. Das Spannende an
diesen Besuchen sind neue Zugänge
zum Kunstmarkt und das persönli-

che, informelle Kennenlernen von
KünstlerInnen und Galerien.

Karin Pliem (geb. 1963)
Natura morta vivente, 2015,
Öl auf Leinwand, 130 x 150 cm
Galerie: Claire Oliver Gallery (New York),
Galerie Zimmermann Kratochwill (Graz),
Galerie Judith Walker (Schloß Ebenau)
Museumsausstellungen (Auswahl): Kunsthalle
Wien, Egon Schiele Art Centrum Krumau (Ceski
Krumlov), Ruskin Gallery Cambridge

Anemona Crisan (geb. 1980)
Intervention, Tusche, Acryl, Holz, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck, 2015
Galerie: Karin Wimmer Contemporary (München)
Museumsausstellungen (Auswahl): Ferdinandeum (Innsbruck), Zacheta (Warschau), Kunstverein Gelsenkirchen
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Kunst und Wirtschaft
Auch wenn der amerikanische Pop
Art Künstler Andy Warhol einst
behauptete „Kunst wird durch Geld
erst schön“, so muss man dem doch
entgegnen, dass es vor allem um die
Vermittlung von Werten und nicht
primär um den Kunstkauf geht. Allerdings - die Zeiten, in denen Kunst
ausschließlich aus Leidenschaft gesammelt wurde, sind längst vorbei.
Kunst hat sich zu einer alternativen
Anlageform zu Aktien und Wertpapieren entwickelt. Kunst – im Sinne
einer unemotionalen Geldanlage
– wird unter denselben Aspekten

der Rentabilität, Sicherheit und Liquidität üblicher Investitionsformen
betrachtet. Die Rendite kann in der
Tat sehr hoch sein. Als Beispiel sei
die Entwicklung der französischen
Impressionisten Monet, Cezanne
und Renoir Ende der 1980er Jahren
erwähnt. Innerhalb von zwei Jahren
verdreifachte sich ihr Preis. Derartige
Erfolge bestimmter Künstlergruppen
oder –stile sind ein Phänomen des
Marktes und diese tauchen in der Tat
immer wieder auf.
Das Geheimnis jedes Sammlers ist ein
reicher Erfahrungsschatz, die Kon-

zentration auf ein bestimmtes Thema („sammeln nicht ansammeln“),
Bereitschaft zur Wissensaufnahme
und am Ende auch der Einsatz von
monetären Mitteln. Es ist nie zu spät
mit dem Kunstsammeln zu beginnen
- der Anfang darf gerne das Sammeln
von Eindrücken sein. Und am Ende
unserer Tage wird die Kunst ohnehin
das wichtigste gewesen sein, denn es
sind die Kunst- und Kulturschätze,
die uns über historische Völker, ihre
Gebräuche und Lebensumstände
Zeugnis ablegen.

Anemona Crisan (geb. 1980)
Intervention, Tusche, Acryl, Holz,
Tiroler Landesmuseum
Ferdinandeum, Innsbruck, 2015
Galerie: Karin Wimmer
Contemporary (München)
Museumsausstellungen (Auswahl):
Ferdinandeum (Innsbruck), Zacheta
(Warschau), Kunstverein
Gelsenkirchen

Dr. Iris Stöckl
ist Gerichtssachverständige für Kunst und Design des 20. / 21. Jahrhunderts..
Sie bewertet Kunstwerke und verfolgt die Tendenzen der Gegenwartskunst aus
den Augen einer leidenschaftlichen Kunstsammlerin. .
„Ich habe vier KünstlerInnen der österreichischen Kunstszene mit großem Potential ausgewählt. Jede/r von ihnen hat in Museen ausgestellt und wird durch
Galerien vertreten. Sie überzeugen durch ihre individuellen Darstellungen und
weisen allesamt eine akademische Ausbildung auf. Gute Kunst basiert auf hoher Qualität und Engagement. Wer diese Botschaft am Kunstparkett platzieren
kann, wird Erfolg haben.“
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Othmar Lindner, kosys Sprachtraining

IMItAtIon stAtt PAukEn:
sprachen lernen geht aUch einfach
erkenntnisse der hirnforschUng beeinflUssen,
Wie Wir sprachen schneller erlernen.
Die Wirtschaft ist heute global. Immer mehr Unternehmen agieren auch in anderen Ländern, ja auf anderen Kontinenten. Menschen kaufen überall dieselben Produkte, die Lebensstile nähern sich an. Was sich aber nicht vereinheitlicht
hat, sind die Sprachen. Deshalb muss, wer heute beruflich Erfolg haben will, meist zumindest eine Fremdsprache
beherrschen, besser noch eine zweite. Unmöglich für jemanden ohne Sprachtalent und mit wenig Zeit? Nein, sagt Josua
Kohberg. „Dank einer neuen Methode lässt sich das Sprachenlernen stark vereinfachen“, so der Lern-Stratege aus
Coburg.
Sprachliche Weiterbildung auf allen
Ebenen des Unternehmens ist heute
unabdingbar. Soweit herrscht in der
Regel Einverständnis. Wie ist das

zeitlich zu schaffen? Schließlich habe
uns die Schule beigebracht, dass es
ohne Schweiß nicht gehe. „Ein Irrglaube, was ein Blick auf kleine Kin-

der beweist, die sich völlig nebenbei
ihre Muttersprache aneignen.“, so
Kohberg. Eine neue Methode zeigt
alternative Wege zum Spracherwerb.

Zuhören und nachsprechen
Was aber machen Kinder anders als
Erwachsene? „Wir reden hier vom
Vorschulalter“, präzisiert Kohberg.
„Vor der ersten Klasse wissen die
Kids noch nichts von Vokabellisten und grammatikalischen Regeln.
Sie hören einfach zu und sprechen
nach.“ In der Schule dagegen werde
einem die Freude am Lernen häufig
genommen, weil die dort verwendeten Methoden nicht hirngerecht seien
und so das im Grunde Kinderleichte
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in Stress ausarte. Nicht von ungefähr
würden daher Erwachsene oft davor
zurückschrecken, sich in mehr oder
weniger fortgeschrittenem Alter an
die Perfektion von Englisch, die Basis von Spanisch, Italienisch oder gar
Russisch zu wagen.
Kohbergs gute Nachricht: Die zweifellos vorhandenen Ängste und demotivierenden Glaubenssätze lassen
sich besiegen! Der Lern-Stratege hat
dies mit Hilfe des von ihm entwickel-

ten kosys-Sprachtrainings schon vielfach erprobt, speist also seine Überzeugung aus der praktischen Arbeit
mit Sprachschülern. Er nutzt sowohl
das Unterbewusstsein als auch das
Bewusstsein – und führt damit auf
genial einfache Weise zur Fähigkeit,
in einer Fremdsprache zu kommunizieren. Und die komme häufig einem
wahren Karriereschub gleich.

BILDUNG
Hirngerechte Methode
Der Clou: Kohberg berücksichtigt,
wie unser Gehirn funktioniert, statt
ihm eine Methode aufzuoktroyieren,
welche die Struktur des menschlichen Denkapparats ignoriert. Jahrelang hat er sich dazu mit seiner Mentorin Vera F. Birkenbihl ausgetauscht
und ihr System um weitere Facetten
ausgebaut und bereichert. Konkret
bedeutet das, dass alle Wörter in einen Kontext gestellt, also
in ganzen Sätzen gelernt
werden. Das ist das Aus
für die bloße Aneinanderreihung von Vokabeln!
Zudem wird auch auf das
Eintrichtern von Grammatik verzichtet. „Wer
Wörter mit der Krücke
Grammatik zu Sätzen
baut, der denkt weiter in
der Muttersprache, und
das ist der größte Hemmschuh fürs Erlernen einer
neuen Sprache“, weiß
Kohberg.
Bei ihm werden Sätze
zuerst Wort für Wort
übersetzt, also zum Beispiel „How
do you do?“ mit „Wie tust du tun?“
Letzten Endes heißt das Prinzip - wie
beim Kind - Nachahmung. Was das

soll? Die Wörter werden von Anfang
an in einem sinnvollen Zusammenhang aufgenommen und der Satzbau
der anderen Sprache wird bei der
Wort-für-Wort-Übertragung intuitiv
erkannt. Statt sich also Regeln einzutrichtern, an denen man sich dann
festhalten muss, leitet man diese Regeln quasi automatisch per Abstraktion vom konkreten Fall ab. Kopieren

statt pauken - es kann so einfach sein.
Zeiten, Fälle, Syntax und so weiter
sind bei der Dekodierung Wort für
Wort erst einmal irrelevant, was das

Übersetzen enorm beschleunigt. Das
hat gleich mehrere Vorteile: Der
Schüler ist rasch bereit, die deutsche
Sprache loszulassen. Funktioniert
das, macht er eine spannende Reise
voller Entdeckungen durch den Kosmos der Fremdsprache. Natürlich
reize das viel mehr zum Weitermachen als schulmäßiges Lernen, ist
Kohberg überzeugt.
Kohberg spricht vom aktiven
Hören, wenn er die Wort-fürWort-Übersetzung erklärt. Das
Gehirn verbindet das Bild, das
es zu deutschen Wörtern abgelegt hat, sehr bald auch mit den
entsprechenden
fremdsprachigen Begriffen. Nach kurzer
Zeit ist es ihm völlig egal, ob
es nun das deutsche oder das
anfangs noch fremd gewesene
Wort angeboten bekommt: Es
„antwortet“ in beiden Fällen
mit demselben Bild. Das aber
heißt: Wir verstehen den Text
auch in der neuen Sprache!
Und weil die deutschen und
die dekodierten Sätze vorgelesen werden, binden wir das Verständnis an den Klang der fremden
Wörter.

Unterbewusstsein ermöglicht drei- bis fünfmal schnelleres Lernen
Der Vorsprung der kosys-Strategie
vor klassischen Lernwegen ist laut
Kohberg in Zahlen ausdrückbar: Sie
führt drei- bis fünfmal schneller zum
Spracherwerb. Ein Erfahrungswert,
der den engagierten Verfechter der
auf die Arbeitsweise unseres Gehirns
zugeschnittenen Methode nicht überrascht. Und das Unterbewusstsein?
Das kommt ins Spiel, wenn man
sich den Aufbau der Sprachkurse
nach der kosys-Methode näher anschaut. Dem Unterricht mit Trainer
wird eine mehrwöchige Phase vorgeschaltet, in der ein kleines Gerät mit
Namen neoos® den aktiven Spracherwerb vorbereitet. Das hat die

Dimensionen eines mp3-Players und
wird bequem zum Beispiel am Gürtel
getragen, wobei zwei Kontakte eine
Verbindung mit der Haut herstellen.
Der kompakte und im Alltag nicht
störende neoos® sendet von Muttersprachlern gesprochene Dialoge.
Verwendet werden verschiedene
Ultraschallfrequenzen, die das Ohr
nicht hört, unbewusst aber über die
Haut aufgenommen werden. Fledermäuse, Delfine und Wale kommunizieren per Ultraschall – Menschen
können zwar nicht kommunizieren,
den Ultraschall aber über die Haut
aufnehmen und die aufgenommen
Informationen abspeichern. Damit

simuliert Kohberg den Auslandsaufenthalt. Wer sich 8 bis 10 Stunden
pro Tag mit einer Sprache nebenbei
und unbewusst beschäftigt, braucht
eben nicht Jahre sondern nur Monate, um eine Sprache zu sprechen.
Darauf folgt dann das Intensivseminar. In diesem aktiviert der Coach
das unterbewusst bereits Vorhandene. Komplizierte Sonderfälle, die im
Alltag keiner braucht, werden ausgeblendet. Ziel ist es, die neue Sprache möglichst schnell verstehen und
sprechen zu können. Das Schreiben
wird dem untergeordnet, denn für die
meisten hat die mündliche Kommunikation absoluten Vorrang.
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Wiederholen, wiederholen, wiederholen
Kohberg verweist zudem auf einen
weiteren wichtigen Faktor fürs nachhaltige Verankern einer Sprache oder
jedweder anderer Fertigkeit: die ständige Wiederholung. Zwischen zwei
Unterrichtsstunden in der Schule
liegt stets viel Zeit, in der die neue

Sprache nicht aktiv gesprochen und
nicht passiv gehört wird. Dazu kommen lange Ferien. Ein sinnvolles
Sprachtraining punktet demgegenüber mit großer Intensität. Es gibt keine freien Tage und trotzdem keinen
Stress, weil die längste Phase die des

passiven Lernen ist, die sich an das
Unterbewusstsein richtet. Damit ist
optimaler Lernerfolg und Freude am
Spracherwerb gewährleistet.

Othmar Lindner
war viele Jahre im Rechnungswesen und
als Geschäftsführer tätig. Seine Schwerpunkte lagen bisher im Finanzbereich.
Durch sein Interesse für das Erlernen
von Sprachen lernte er das kosys-System kennen, für das er seit 2015
Vertriebsverantwortung trägt. Er ist
Senator im SENAT DER WIRTSCHAFT.

„Erﬁnder“ der neuen
hirngerechten
Sprachlern-Methode kosys.

grÜnE EInlAgEngEsIchErtE bEtEIlIgungsProJEktE
als neUe geldanlageform
Das Umweltcenter der Raiffeisenbank Gunskirchen finanziert als grüne Bank im Herzen Oberösterreichs Umweltprojekte im ganzen Land. Mit der Erweiterung der Anlagemöglichkeiten um die neuen, grünen Beteiligungsmodelle bietet
das Umweltcenter umweltbewussten Anlegern eine einlagengesicherte, attraktive Rendite.

bezahlte Anzeige

Das Umweltcenter der Raiffeisenbank
Gunskirchen verwirklicht seit der Gründung im Jahr 2012 die Vision einer grünen Bank im Herzen Oberösterreichs.
Mit dem Umwelt-Girokonto und den
verschiedenen Umwelt-Sparbüchern setzte das Umweltcenter bisher ganz klar auf
grünes Bankgeschäft. „Gerade in einer
Niedrigzinsphase wie jetzt sind unsere
Kunden natürlich auch an alternativen
Anlageformen interessiert. Aus diesem
Grund haben wir uns bereits im vergangenen Jahr entschieden, einlagensichere
Anlageformen zu entwickeln, die dennoch
einen vergleichbaren Zinssatz bieten, wie
er mit Wertpapieren zu erzielen ist “, erläutert Dr. Hubert Pupeter, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Gunskirchen.
Mit den neuen grünen Beteiligungsmodellen bietet das Umweltcenter Anlegern
die Möglichkeit in ganz konkrete Projekte,
wie Photovoltaikanlagen oder später auch
in Klein-Wasserkraft, zu investieren und
so über eine fix festgelegte Zeitspanne
eine einlagengesicherte, attraktive Rendite80zu erzielen. Die Errichtung einer
Photovoltaikanlage in der Gemeinde

Offenhausen war das Pilotprojekt des
Umweltcenters für die neuen Beteiligungsmodelle. „Unsere Sonnenbausteine,
also die einlagengesicherte Beteiligung an
dieser Photovoltaikanlage, waren innerhalb von wenigen Tagen vergriffen. Aufgrund des großen Erfolges des Pilotprojektes in Offenhausen haben wir weitere
Beteiligungsprojekte geplant, die wir nun
auch österreichweit interessierten Anlegern anbieten“, erklärt Pupeter.
Aktuell wird gerade ein weiteres Beteiligungsprojekt in Gunskirchen umgesetzt:
Auf den Dächern von sieben regionalen,
umweltbewussten Unternehmen werden
Photovoltaikanlagen mit rund 400 kWp
installiert. Dies entspricht dem jährlichen
Stromverbrauch von ca. 130 privaten
Haushalten. Die Photovoltaikanlagen
werden durch den Verkauf der Sonnenbausteine finanziert. „Mit der Investition
in diese Sonnenkraftwerke und dem einlagengesicherten Erwerb der Sonnenbausteine bietet sich Anlegern eine attraktive
Anlagemöglichkeit. Bereits ab 1000 Euro
und bei einer Laufzeit von sieben bzw.
zwölf Jahren werden eineinhalb bzw. zwei

Prozent Zinsen ausbezahlt“, betont Pupeter.
Weitere Beteiligungsprojekte sind bereits
in Planung: In diesem Jahr wird wahrscheinlich noch ein Klein-Wasserkraftwerk in Kärnten als Beteiligungsprojekt
ausgelobt, für 2017 werden ähnliche Projekte angedacht.
Sämtliche Anlage-Produkte können am
Postweg mittels Post-Ident Verfahren
eingerichtet und mit E-Banking verwaltet
werden. „Wir bieten umweltbewussten
Anlegern ein umfangreiches Produktportfolio, das nicht nur nachhaltige Fonds
beinhaltet, sondern das gesamte Spektrum
der Bankgeschäfte abdeckt. Vom Umwelt-Girokonto über unterschiedlichste
Umwelt-Sparbücher bis hin zu unseren
neuen grünen Beteiligungsmodellen kann
man bei uns nachhaltig und ökologisch
Bankgeschäfte machen. “, fasst Pupeter
das Angebot des Umweltcenters zusammen.
Mehr Informationen unter
www.umweltcenter.at
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wIllkoMMEn In DEr wElt Von
schUstermann & borenstein
Es gibt Schlüsselwörter, deren pure Erwähnung Sie zum Träumen bringt. Sommer, Urlaub, Lottogewinn.
In Wien gibt es ein weiteres Schlagwort, das Begeisterung auslöst und Sehnsüchte weckt:
die Schustermann & Borenstein Mitgliedskarte.

DAnIEl schustErMAnn
Geschäftsführer von Schustermann & Borenstein

Alle wollen sie, nur ganz wenige können sie ihr eigen können.

„Seit vielen Jahren pflegen wir ein
sehr enges und vertrauensvolles Verhältnis zu den Herstellern von Markenkleidung,“ erklärt Geschäftsführer
Daniel Schustermann das Store-Konzept. „Nur ein streng limitierter Kreis
profitiert von unserem exklusiven
Sortiment. So schützen wir die Labels und können unseren Kunden
die große Auswahl und einzigartige

Reduzierungen bieten.“ Das Erfolgskonzept lautet: Hochwertige Ware,
präsentiert in stilvollem Ambiente
mit exzellentem Service. Und das hat
Tradition, denn Schustermann & Borenstein wird mittlerweile in der dritten
Generation inhabergeführt. Die
Fashion Stores sind seit Jahrzehnten Kult. Neue Mitgliedschaften

Ein Blick hinter die Kulissen: der über 5.000 m2
große Designer Store in Vösendorf

werden nur über Empfehlung vergeben und in den Münchner Stores
bestehen mehrjährige Wartezeiten.
Ausgewählten Firmenpartnern bietet
S&B jedoch ein eigenes Karten-Kontingent und damit das perfekte Incentive für ihre Mitarbeiter. Die
Kooperation sowie die Mitgliedskarten sind selbstverständlich kostenfrei. Wer eine S&B Mitgliedskarte
für Wien/Vösendorf besitzt, darf
auch die Stores in München besuchen. Sie wollen Ihren Mitarbeitern
eine Freude bereiten mit der Karte, von der alle träumen und deren
Besitz sich anfühlt wie ein kleiner
Lottogewinn? Senden Sie Ihre Kooperationsanfrage per E-Mail an:
info@schustermann-borenstein.at.
bezahlte Anzeige

Diese Karte ist der Schlüssel zum
modernen S&B Flagship Store in
Wien/Vösendorf. Hier gibt es feinste Designermode und Accessoires
zu sensationell günstigen Preisen.
Gekrönt wird das einzigartige Shopping-Erlebnis von regelmäßig veranstalteten Special Events wie etwa
die beliebten Fashion Weeks, inkl.
Trachten- oder Sportswear-Verkauf.

gesUndheit
KR Dr. Peter Schneider

zertifizierUngsWahn
bEI lEbEnsMIttEln
die monopolstellUng des ifs food
Oberste Maxime jedes einzelnen Unternehmens ist es, sichere, legale und qualitativ hochwertige und den Konsumentenerwartungen entsprechende Lebensmittel zu erzeugen. Dies gilt für Großunternehmen ebenso wie für Klein- und
Mittelbetriebe. Dazu werden Qualitätsmanagementsysteme installiert, angewandt und im Sinne eines kontinuierlichen
Verbesserungsprozesses weiterentwickelt. Solche Systeme müssen dokumentiert sein und auch gewissen messbaren
Standards unterliegen. Diese Standards müssen ihrerseits jedoch auch den Anforderungen der Betriebe je nach Betriebsgröße und Produktionserfordernissen entsprechen.
Mittels des Benchmarkverfahrens
seitens der GFSI (Global Food Safety Initiative) wurden einige Standards
als gleichwertig zugelassen und wären
daher von den Erzeugern auch so
anwendbar. FSSC22000 als internationaler Standard basierend auf ISO
22000, BRC als Privatstandard des
British Retailer Consortium und IFS
als privater Standard der IFS Management GmbH, im weitesten Sinne eines Tochterunternehmens des

Handelsverbandes Deutschland e.V.,
seien stellvertretend genannt. Derzeit
wird vom LEH und auch seitens der
Diskonter der IFS-Standard als einziger Zertifizierungsstandard zugelassen, wodurch eine Monopolstellung
für diesen Standard entsteht.
Hierbei ist auch zu hinterfragen, wie
hoch das Vertrauen des Handels in
diesen Standard und die zertifizierenden Stellen ist, wenn seitens des
Handels keineswegs auf zusätzliche

Kundenaudits verzichtet wird. Hier
wird wohl nach dem Motto: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“
vorgegangen. Zusätzlich sei noch
angemerkt, dass durch die Abhängigkeit des Normgebers vom LEH
und durch die Monopolstellung des
IFS gegenüber den Produzenten eine
auch kartellrechtlich zu hinterfragende Situation besteht.

Zertifizierungssysteme
Die Produzenten müssen zukünftig
wieder in der Lage sein, jenes Zertifizierungssystem anzuwenden, das
ihren Betriebsstrukturen, Produktionsgrößen und Mitarbeiteranzahlen
entspricht. Es ist klar, dass dabei
alle legalen Anforderungen und auch
die für die Lebensmittelsicherheit
relevanten Prozesse Berücksichtigung finden müssen. Dazu wurden
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neuerdings auch zertifizierbare Standards für Klein- und Mittelbetriebe
definiert (GFSI Global Market), um
diesen die Möglichkeit zu geben,
mittelfristig einen von GFSI zugelassenen Standard zu implementieren.
Dieser Standard wurde von IFS ohne
Änderung in einem IFS-Standard
abgebildet. Sollte dies auch in Absprache mit GFSI erfolgt sein, so ist

diese Umwandlung eines öffentlichen
Standards in einen Privatstandard jedenfalls abzulehnen, da dies die Monopolstellung erweitert, da das Ziel
IFS Food ist. Dieser wurde bereits
bei einem Handelsunternehmen im
Anforderungskatalog für Kleinunternehmen aufgenommen.

gesUndheit
Mehrfachzertifizierungen und Missbrauch
Es ist derzeit üblich, dass trotz der
obligatorisch
vorgeschriebenen
IFS-Zertifizierung vom Handel weitere Zertifikate verlangt werden (z. B.
AMA-Gütesiegel). Zusätzlich dazu
werden vom Handel noch eigene Lieferantenaudits durchgeführt, deren
Kosten ebenfalls vom Lieferanten zu
tragen sind. Allein an der Vielzahl an
verschiedenen Gütesiegeln, Umweltkennzeichen (z.B. Pro Planet, MSC,
Fairtrade etc.) ist abzulesen, welches
Überangebot an Zertifizierungen
hier vorliegt. Die Eigenkosten durch
Personalbindung für Vorbereitung,
Auditzeit und Nacharbeit sind hierbei noch nicht eingerechnet. Dazu
kommt, dass bei all diesen Audits bereits geprüfte Sachverhalte (beispielsweise: Organigramm, Dokumentenerfordernisse, HACCP-Konzept,
System der Rückverfolgbarkeit, etc.)
neuerlich überprüft werden, was keineswegs zur Produktsicherheit oder
Qualität des Produktes beiträgt. Hier
werden nur Kosten verursacht, ohne
Mehrwert für den Konsumenten zu
schaffen, aber zum Nachteil des Produzenten.

Tragen zum Beispiel Produkte das
AMA-Gütesiegel, so ist davon auszugehen, dass durch die AMA-Kontrollen das Produkt als qualitativ
hochwertig, legal und sicher zu gelten
hat. Dasselbe gilt für Wein mit der
amtlichen Prüfnummer bzw. sogar
für alle Weine aufgrund der strengen
gesetzlichen Auflagen und Überprüfungen durch die Kellereiinspektion. Weitere Zertifizierungen sind in
diesen Fällen daher absolut unnötig.
Sind jedoch weitergehende Anforderungen als gesetzlich oder im bereits
zertifizierten Standard mit dem Kunden vereinbart, so sind sinnvollerweise nur diese bei einem weiteren Audit – zumeist dem Lieferantenaudit
durch den Lebensmittelhandel – zu
überprüfen.
Weiters ist es notwendig, Unternehmenswerte zu schützen, dass also Inhalt eines Audits nur Fragestellungen
betreffend Lebensmittelsicherheit,
Legalität und Qualität des Produktes
bzw. Fragestellungen bezüglich des
Hygienestandards des Produzenten
sein können. Fragestellungen über
betriebswirtschaftliche Daten (letzte

Investitionen bzw. Investitionsplanung, Personalentwicklung u.Ä.),
Überprüfung von Rezepturen (diese
sind als Kapital des Unternehmens
anzusehen und daher als Betriebsgeheimnis zu verstehen) können nicht
Bestandteil eines Audits sein, handelt
es sich dabei letztendlich auch um
Daten, die auch für Konkurrenzunternehmen von Interesse sind, die in
den Auditberichten mehr oder weniger öffentlich zugänglich sind.
Auditoren sind im Allgemeinen Wissensträger, die während der Audits
Zugang zu betriebsspezifischen Daten, auch Produktionsdaten, haben.
Handelsunternehmen sind mittlerweile selbst zu Produzenten und damit auch zu Konkurrenten der Lebensmittelhersteller geworden. Dies
bedeutet letztendlich, dass deren
Auditoren zu Know-how-Vermittlern
für die eigenen Produktionsstätten
werden können und daher das bei
Kundenaudits erworbene Wissen
missbräuchlich verwendet werden
könnte.

Differenzen bei Auditergebnissen
Zertifizierungsunternehmen (z. B.
TÜV Süd, SGS, LVA etc.) sind im
weitesten Sinne Auftragnehmer und
der Lebensmittelbetrieb deren Kunde. Deren Vorgangsweise wird daher
mehr oder weniger dem Auftraggeber
gegenüber korrekt ablaufen. Auch
hier kann es zwischen einzelnen
Auditoren Auffassungsunterschiede
geben, diese werden jedoch nicht so
ausfallen, dass ein Betrieb mit bester
Bewertung plötzlich das Zertifikat
verliert.
Anders ist die Situation bei Überwachungsaudits durch Auditoren des
IFS. Hier ist die Aufgabenstellung

offensichtlich eine andere, da hierbei die Auditoren überwacht und
dadurch auch festgestellt werden soll,
ob die Zertifikate zu Recht bestehen.
Hier festgestellte Beanstandungen
müssen innerhalb kürzester Frist
beeinsprucht werden, wobei die Beeinspruchung zumeist keinen Erfolg
bringt. Hier ist darauf hinzuwirken,
dass alle Auditoren – auch die des
IFS – mit gleichen Maßstäben messen, um Situationen zu vermeiden,
bei denen Unternehmen das Zertifikat verlieren, obwohl kurz zuvor
ein sehr gutes Auditresultat erreicht
wurde.

Jeder Unterehmer muss die Flexibilität haben, jenes Zertifizierungssystem
auszuwählen, das seinen Anforderungen am besten entspricht. Mehrfachzertifizierungen mit wiederholter
Überprüfung immer der gleichen
Sachverhalte sind abzulehnen. Es
muss wieder dahin kommen, dass
die derzeitige Situation „der Handel
überprüft die Qualifikation seiner
Lieferanten mittels IFS“ aufgehoben
wird und sich Handel und Lieferant
wieder auf Augenhöhe begegnen.

KR Dr. Peter Schneider
sammelte in der Lebensmittelindustrie umfangreiche Erfahrung, ehe er mit
seinem eigenen Unternehmen seit 2005 im Bereich des Qualitätsmanagements
im Lebensmittelbereich tätig ist. Derzeit werden ca. 50 Unternehmen in den
Bereichen Lebensmitteltechnologie, Qualitätsmanagement und Betriebshygiene
beraten. Mit seinem Unternehmen ist er Mitglied im SENAT DER WIRTSCHAFT.

senatsaktivitäten

sEnAts-AktIVItätEn
informationen aus dem senat / rück- und ausblicke

Neuer Zusatznutzen der Diners Club Senator-Card
In Zusammenarbeit mit Diners Club
bietet der SENAT DER WIRTSCHAFT den Mitgliedern seit einiger Zeit eine spezielle Diners Club
Senator-Card als exklusive Mitgliedskarte mit Zahlungsfunktion an. Neben den vielfältigen Vorteilen ist nun
ein weiterer Service Teil des Leistungsumfangs.
•
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Best Pay ist die neue smarte Teilzahlungsoption, die Diners Club
Senator-Card-Inhaberinnen und
Inhaber
nutzen
können. Völlig unbürokratisch können monatlich 5 %
des offenen Saldos
(jedoch mind. Euro
100,-) zu einem besonders günstigen
Zinssatz von 3,9 %
per annum (in den
ersten 6 Monaten
– danach 9,5 % per
annum) ausgeglichen werden und ist
somit günstiger als
die meisten Bankkonditionen
im Überziehungsfall. Um das an
einem Beispiel zu zeigen: Bei einer vereinbarten und eingehaltenen Rückzahlung von monatlich
10 % des Kreditbetrags, mindestens aber Euro 100,-, ergibt sich
ein Effektivzinssatz von 6,7 %
per annum. Auch individuelle

Vereinbarungen können mit
dem Kundenservice getroffen
werden.
Die neue Teilzahlungsmöglichkeit
ergänzt somit die vielen weiteren
Vorteile:
• Der
Ausgleich
der
SENATs-Mitgliedsgebühr
kann
auf Wunsch vereinfacht über
die Karte erfolgen.
• Bei Privatkarten können InhaberInnen der Diners Club

•

Senator-Card Sonderkonditionen nutzen (erstes Jahr gratis,
danach Euro 35,- anstatt Euro
70,-. Kontakt und Infos unter
kundendienst@dinersclub.at )
Bei Firmenkarten können ebenfalls individuelle Sonderkonditionen genutzt werden (Kontakt
und Infos anfordern unter julia.

horvath@dinersclub.at)
Attraktive Sonderkonditionen
für SENATs-Mitgliedsunternehmen, die die Karte als Zahlungsmittel akzeptieren sind möglich
(Kontakt und Infos unter markus.kuehberger@dinersclub.at).
• KarteninhaberInnen
haben
kostenlosen Zutritt zu über 600
Airport-Lounges weltweit und
durch die Nutzung der Fast
Lane/Priority Lane verringern
sich die Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle am
Wiener Flughafen.
• Ein umfassendes
Versicherungsangebot, der frei wählbare
PIN und viele weitere
Vorteile runden das
Angebot ab.
Abschließend muss
erwähnt
werden,
dass die Nutzung der
Diners Club Senator-Card auch einen
sozialen Aspekt bietet.
Von allen Umsätzen
die mit der Karte getätigt werden,
kommt ein Teilbetrag des Disagios
einem wohltätigen Zweck zu gute!
•

Alle Infos ﬁnden Sie unter
www.senat-oesterreich.at im
Menü „Diners Club Senator
Card“
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Forum KLIMA-ALLIANZ bei der Energiesparmesse Wels
„Paris – was nun?“ war der Titel des
hochkarätigen Forums im Rahmen
der Energiesparmesse Wels am 26.
Februar 2016. Nach der Begrüßung
durch Friedrich Greisberger, Geschäftsführer Mittelstand im SENAT
DER WIRTSCHAFT, hob Bundesminister Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter die Wichtigkeit der Initiative KLIMA-ALLIANZ des SENATs hervor,
da es nicht reicht, wenn die Politik
Beschlüsse fasst, sondern es auch
ein aktives Mitwirken der Wirtschaft
bedarf. Das beweist der SENAT ein-

drucksvoll, wo mit jenen Unternehmen, die schon an der KLIMA-ALLIANZ teilnehmen, bereits rund
140.000 Tonnen CO2 nachhaltig
reduziert werden konnten. Bis Ende
2016 plant man insgesamt 500.000
Tonnen CO2 an Einsparungen zu erzielen. Als thematische Schwerpunkte wurden gemeinsam mit Dr. Heinz
Kopetz, Präsident des Welt-Biomasseverbandes und Dr. Hans Kronberger, Präsident Photovoltaic Austria,
sowie Dr. Herbert Ritsch, Direktor
für Wirtschaftsethik & Schöpfungs-

verantwortung im Bankhaus Schellhammer & Schatterer, folgende Aspekte diskutiert: Was tut die Politik
nun? Was bedeutet Paris für die
Ökologisierung der Finanzwirtschaft?
Wie sehen die Benefits für die Wirtschaft aus?
Ergänzt wurden die fachlichen Informationen durch Best Practice
Beispiele, von hali Büromöbel,
über Multikraft Produktions- und
HandelsgmbH bis hin zur Raiffeisenbank Gunskirchen. Peter Frieß,

v.l.n.r. Hubert Pupeter (Raiﬀeisenkasse Gunskirchen eGen), Doris
Schulz (Messe Wels), BM Andrä Rupprechter,
Karin Keglevich-Lauringer (Special Public Aﬀairs GmbH), Jürgen
Schneider (Umweltbundesamt), Heinz Kopetz
(World Bioenergy Association), Hans Kronberger (Photovoltaik
Austria)

Vorstand zukunftswerk eG, zeigte
den im Rahmen der KLIMA-ALLIANZ definierten einfachen Weg, wie
Unternehmen jeder Größe unkompliziert die Themen Energieeffizienz
und CO2-Neutralität aktiv anpacken
können. In der Publikumsdiskussion konnten interessante Impulse

herausgearbeitet werden, die helfen
sollen, ökologische Möglichkeiten in
die eigene Unternehmensstrategie zu
implementieren und umzusetzen.
„Denn“, so Jochen Ressel, Geschäftsführer – Operations des SENAT, in
seinen Abschlussworten an die über

100 Gäste des Forums „es ist nicht
mehr ausschlaggebend, ob jemand
daran glaubt oder nicht. Der Markt
wird in Zukunft jene Unternehmen
bevorzugen, die ‚Nachhaltigkeit‘
nicht nur in schöne Prospekte schreiben, sondern das auch glaubwürdig
manifestieren.“
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Die neue MITTELSTANDS-ALLIANZ des SENAT DER WIRTSCHAFT
um die Entkriminalisierung des Mittelstands durch ein Ende des
Regulierungswahns,
darum, die Finanzierung des Mittelstands durch neu zu entwickelnde Modelle sicherzustellen,
um die Stärkung des unternehmerischen Erfolgs durch die Ökologisierung
um umsetzbare Lösungen für die unternehmerische Praxis und
um die selbstbestimmte Umsetzung dieser Lösungen,
indem neue Wege gegangen werden (= Rulebreaking) und
indem sich der Mittelstand in der Gemeinschaft stärkt.

Der SENAT DER WIRTSCHAFT
setzt einen weiteren starken Akzent
für den Mittelstand. Mit der Gründung der MITTELSTANDS-ALLIANZ als einzige finanziell und
politisch völlig unabhängige Ermächtigungsplattform des österreichischen
Mittelstands, erhält dieser eine unüberhörbare, starke Stimme in der
Öffentlichkeit, um sinnvolle und
praxisrelevante Lösungen zu implementieren.
Dabei geht es in erster Linie:

vlnr: Andre
as Weber, Er
hard Busek,
Beatrice To
urou | Foto
Wolfgang Lu
-Credit: Lu
toservice/
sak,
sakConsult
Preiss
ing/APA-fo
-

Nach der gemeinsamen Entwicklung
sinnvoller, praxisrelevanter Lösungen
werden diese durch gezielte Überzeugungsarbeit bei bürokratischen und
politischen
Entscheidungsträgern
bekannt gemacht. Weiters werden
die relevanten Mittelstands-Themen
durch regionale und überregionale
Veranstaltungen sowie durch starke
Medienarbeit in den Fokus gerückt.
Der Auftakt erfolgte im Rahmen einer Pressekonferenz am 19. April
2016 in Zusammenarbeit mit der
von Mag. Wolfgang Lusak gegründeten „Lobby der Mitte“, bei der SENATs-Präsident Dr. Erhard Busek
hervorhob, dass der Mittelstand das
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Lusak,
Mag. Wolfgang
Jochen Ressel

Rückgrat der österreichischen Wirtschaft darstellt und darüber hinaus
ein wesentlicher Stabilitätsfaktor des
Landes ist. Im Rahmen der Pressekonferenz wurde die neue Studie zur
Lage des Mittelstands präsentiert, die
zeigt, wie bedeutend der Mittelstand
ist, aber wie wenig seine Interessen
gehört und aktiv angegangen werden.
Die neue MITTELSTANDS-ALLIANZ des SENAT DER WIRTSCHAFT nimmt sich genau dieser
Herausforderung an.
In weiterer Folge wurde die Studie
und die MITTELSTANDS-ALLIANZ bei einem Business-Talk
der Austro British-Society am 17.

roch,

KR Dr. Kurt Ti

Mai 2016 thematisiert, bei dem SENATs-Geschäftsführer Jochen Ressel gemeinsam mit Mag. Wolfgang
Lusak auf Einladung von ABS-Präsident KR Dr. Kurt Tiroch zum Thema Stellung nahm. In der Diskussion
mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeigt sich deutlich, dass genau
diese Themen heute höchst relevant
sind und der SENAT DER WIRTSCHAFT mit dieser Initiative genau
am Puls der Zeit liegt. Johannes Linhart verantwortet im SENAT diesen
Bereich und steht für weitere Informationen gerne zur Verfügung
(j.linhart@senat-oesterreich.at).
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Eröffnung der SENATs-Lounge in Innsbruck
Zur Verbesserung der lokalen Services ist der SENAT nun mit einer
Niederlassung am Innsbrucker Sparkassenplatz vertreten, die am Montag, 23. Mai 2016, vom Präsidenten
des SENAT DER WIRTSCHAFT,
Vizekanzler a.D. Dr. Erhard Busek,
feierlich eröffnet wurde. Die SENATs-Lounge in Innsbruck wird von
Mag. Roland Schwaiger, MBA und
Alois Huber, MSc geleitet. Bei der
Eröffnung war die SENATs-Lounge
mit Gästen aus Wirtschaft und Poli-

tik prall gefüllt. SENATs-Präsident
Dr. Erhard Busek stellte in seiner
Eröffnungsrede den SENAT in seiner Gesamtheit und mit seinem umfassenden Tätigkeitsumfeld dar. Er
zeigte die gesellschaftliche Notwendigkeit einer Ökosozialen Wirtschaft
auf und forderte die Anwesenden
auf, sich aktiv zu beteiligen. Mag.
Roland Schwaiger stellt abschließend
fest: „Vertrauensaufbau erfolgt, indem man Zeit miteinander verbringt.
Die SENATs-Lounge ist daher der

ideale Ort, um das zu leben, sich
auszutauschen und dabei gegenseitig
zu motivieren, an der Gestaltung der
Zukunft aktiv Anteil zu nehmen.“
SENATs-Vorstand Hans Harrer war
von der Stimmung und Atmosphäre
in der SENATs-Lounge beeindruckt
und zeigte sich erfreut, dass man den
Mitgliedsunternehmen Westösterreichs nun einen Servicepoint vorOrt bietet.

Dr. Erhard Busek, SENATs-Präsident, mit der Landesrätin für
Wirtschaft, KR Patrizia Zoller-Frischauf, SENATs-Vorstand Hans Harrer und Mag. Roland Schwaiger (2. Reihe)
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„Europa als eigene Identität“
Jahresauftakt des SENAT in der Hofburg
Der SENAT lud am 22. Jänner
2016 zur Jahresauftakt-Veranstaltung in die Räumlichkeiten
der OSZE, dem Ratssaal im
Konferenzzentrum der Wiener Hofburg ein, und mehr
als 200 Personen aus Wirtschaft, Finanz, Wissenschaft
und Forschung nahmen daran teil. Nach der Begrüßung
durch Dieter Härthe, Vorstand
des SENAT DER WIRTSCHAFT, richtete Hans Harrer mahnende Worte an die
Teilnehmer: „Wir brauchen
dieses Europa, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und gemeinsame Plattformen. Wir dürfen uns
nicht auseinander dividieren lassen,
nur weil es Probleme gibt“. Nach einem Überblick über die Aktivitäten
des SENATs im Jahr 2016 zu den
Themen Wirtschaft, Bildung, Ökologie und Gesundheit, hielt Geronimo
N. Hirschal, Mitglied im JUNGEN
SENAT, den Mitgliedern einen Spiegel vor und forderte auf, endlich Reformen umzusetzen, damit nicht die

l bei seinem

Raid
DI Dr. Claus
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Referat

Über 200 Gäste im OSCE-Ratsaal
der Wiener Hofburg

heutige Jugend die Rechnung für das
Nichthandeln bezahlen wird müssen.
Er präsentierte auch eine Initiative,
die als Plattform für Unternehmer
und Anlaufstelle für Flüchtlinge dienen soll, mit dem Ziel 10.000 Arbeitsplätze zu vermitteln. „Wir wollen die Welt neu begreifen und neu
gestalten, das können wir – wenn wir
wollen“.
Nach diesem eindringlichen Appell,
forderte Dr. Erhard Busek, Präsident
des SENAT in Österreich, ein Nachdenken über Europa ein: „Europa
hat geschichtlich immer eine wichtige
Rolle gespielt, jetzt droht sich diese
Bedeutung zu verändern“.
Wer über Europa redet muss die
Relation hierzu neu denken. Denn
Europa stellt nur 7 Prozent der Weltbevölkerung, derzeit noch 20 Prozent der Wirtschaftskraft, jedoch mit
abnehmender Tendenz, da natürlich
auch andere Weltregionen aufholen,
leistet sich aber über 50 Prozent der
weltweiten Sozialausgaben. Wie lange geht das noch? Europa als Friedensprojekt hat ausgedient. Wir sind
an den Problemen mitbeteiligt. Krieg
findet heute anders statt als früher.

Daher ist es dringend nötig für
Europa zu wissen, wo es steht
und was es tut, bzw. tun soll.
Wir müssen voneinander lernen, einander verstehen und
Dinge gemeinsam tragen. Wir
sollten uns nicht nur als Europäer fühlen, wenn wir in den
USA sind. „Die Wirtschaft ist
stärker gestaltend als die Politik
- die Politik begreift das leider
nur nicht“, so Busek.
Nach diesen mahnenden Worten fesselte der Finanzexperte
Dirk Müller mit seinem Vortrag
„Wackelndes China und wankelmütige FED“ und zeichnete ein
eher düsteres Szenario über die dortigen Entwicklungen. Er hat noch nie
den euphorischen Wirtschaftsdaten
aus China geglaubt, umso weniger
glaubt er jetzt dem leichten Rückgang, „der ist viel größer als uns gesagt
wird - aber das ist eben die kontrollierende Politik, die keine Meinung
zulässt. Allerdings“, so Müller: „Es
bedarf immer wieder einer Rezession, um nicht tragfähige Systeme zu
zerstören“.
Im Anschluss daran fand Dr. Claus

Keynote-Spea
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Raidl, Präsident der Nationalbank, klare Worte. Vor allem
in Österreich, wo man die höchsten Steuereinnahmen aller Zeiten verzeichnen konnte, wurden weiterhin Schulden
gemacht und nicht abgebaut. „Die wirtschaftliche Situation
wird nur dann belebt, wenn die Unternehmen wieder mehr
investieren. Solange nötige Reformen politisch nur als Spielball zwischen den einzelnen Parteien missbraucht werden,
wird es nicht aufwärts gehen“, deponiert Raidl. Er fordert
eine umfassende Reform, wie sie seinerzeit in Deutschland
umgesetzt wurde, denn diese diente als Basis für den deutschen Erfolg von heute. „Europa wird nur dann Bestand haben und erfolgreich sein, wenn es von einer politischen Einheit
begleitet wird“, ist Raidl überzeugt, der mehr Macht für eine
„EU-Wirtschaftsregierung“ einmahnt. Alle waren sich aber
trotzdem einig: „Europa ist unsere Zukunft“.
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Wirtschaftsdiskussion „Nachhaltigkeit als wirtschaftlicher Faktor“
Hans Harrer, Vorstand des SENAT
DER WIRTSCHAFT, hielt am 22.
April 2016 ein viel beachtetes Impulsreferat im Rahmen der Wirtschaftsdiskussion „Nachhaltigkeit als
wirtschaftlicher Faktor“, die in Kooperation mit Ethico und der Security KAG in den Räumen des Bankhauses Schellhammer & Schattera im
Palais Esterhazy stattfand.
Er setzte die Begriffe Nachhaltigkeit
und Wirtschaftlichkeit sehr eindrücklich in Verbindung zu einander und
bot damit eine wichtige Grundlage
für die weitere Diskussion. Als Ethico-Vertreter nahmen der Prokurist
der VBV Vorsorgekasse Peter Eizen-

berger, Infrastrukturexperte Robert
Böhm und der Vorstand der Hagelversicherung Reinhard Kern an der
Diskussion teil. Von Seiten des aws
war Elfriede Kober am Podium aktiv. Ebenfalls unter den Diskutanten
waren außerdem die Vorstände der
Security KAG, Dieter Rom und Peter
Ladreiter.
Die zündende Rede von Hans Harrer zeigte mit aller Klarheit auf, was
im Bereich der Nachhaltigkeit heute
zu tun ist, um aus den Bemühungen
auch einen entsprechenden Wettbewerbsvorteil zu generieren. „Die
Ökologisierung der Wirtschaft muss
mit den ökonomischen und sozialen

Erfolgen Hand in Hand gehen. Diskussionen wie diese nutzen wir im
SENAT DER WIRTSCHAFT ganz
aktiv, um in der Gruppe der Entscheider für die entsprechende Bewusstseinsbildung zu sorgen und sie
somit in die Lage zu versetzen, entsprechend zu handeln.“, stellt Hans
Harrer abschließend fest.
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Internationale Expansion im Fokus:
Der SENATE OF ECONOMY Europe
Um die internationale Expansion des
SENAT professionell zu begleiten
und in verschiedenen Ländern den
Prozess der Gründung und Etablierung optimal zu unterstützen, wurde
im Oktober 2015 in Berlin der SENATE OF ECONOMY Europe
aus der Taufe gehoben, der unter
dem rechtlichen Rahmen des SENATE OF ECONOMY International
agiert. Dieser ist prominent besetzt.
Präsident ist EU-Kommissar a.D. Dr.
Paul Verheugen, Vizepräsidentin ist
EU-Kommissarin a.D.
Benita Ferrero-Waldner und den Vorsitz
führt der ehemalige
deutsche
Bundesminister Walter Döring.
Bei der ersten Arbeitssitzung am 12. April
2016 im Loos-Haus in
der Wiener Innenstadt
waren auch der Vizepräsident des SENAT
OF ECONOMY International,
Vizekanzler
a.D. Dr. Erhard Busek
und dessen Vorstände
Hans Harrer und Dieter

Härthe sowie Dr. Christoph Brüßel
anwesend. Aktuell ist der SENAT
DER WIRTSCHAFT in Österreich,
Deutschland und Serbien, sowie seit
8. Juni 2016 auch in Kroatien vertreten. Hans Harrer, Vorstandmitglied
des SENATE OF ECONOMY Internationel zu den weiteren Zielen:
„Wirtschaftliche, ökologische und
soziale Herausforderungen kennen
keine Staatsgrenzen. Daher sind wir
gefordert, den ökosozialen Gedanken grenzüberschreitend zu betrach-

ten und eine Unternehmerschaft zu
bündeln, die aktiv für die brennenden Themen der Zeit eintreten. Es ist
daher eine große Freude, mit gebündeltem Know-how grenzüberschreitend tätig zu sein.“ Er ergänzt: „Dabei
handelt es sich keineswegs um aufgeblasene Verbandsstrukturen, sondern um das Zusammenbringen von
Personen mit umfassender internationaler Erfahrung, die auch über Kontakte verfügen, die bei Gründungen
und Etablierungen neuer SENATE
den Mitgliedsunternehmen unmittelbar zu Gute kommen.“ Im Rahmen
der Arbeitssitzung
trafen die internationalen Gäste auch
mit dem Team des
JUNGEN SENAT
sowie des SENAT
DER
WIRTSCHAFT Österreich zusammen.

Verheugen,
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Eine Einladung an junge UnternehmerInnen in den
JUNGEN SENAT DER WIRTSCHAFT
Der JUNGE SENAT DER WIRTSCHAFT ist Heimat für unternehmerisch denkende und handelnde
junge Menschen, die sich klientelund parteipolitisch unabhängig engagieren wollen. Er ist starker Teil eines
etablierten Netzwerkes, des SENAT
DER WIRTSCHAFT, mit seinem
Präsidenten Vizekanzler a.D. Dr. Erhard Busek an der Spitze.
Der JUNGE SENAT besteht seit
Juni 2015 und hat mittlerweile über

30 aktive Mitglieder, die zu den vier
SENATs-Säulen maßgeblich ihre
Expertise aus junger Sicht beitragen.
Wir haben ein Kernteam, unterteilt
in Ressorts, welches uns tatkräftig bei
der Durchführung der Veranstaltungen, Projekten sowie Social-Media
unterstützt, so wie bei dem Aufbau
des JUNGEN SENATs. Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, im Kernteam eine wichtige sowie aktive Rolle
für unsere Gesellschaft zu überneh-

men – ganz nach dem SENATs-Motto „Wirtschaft – das sind wir ALLE“
• Wir sind als JUNGER SENAT
um unsere Zukunft bemüht und
überzeugt, diese auch aktiv und
positiv (mit)zu gestalten
• ein Bindeglied zwischen JUNGEN & SENATOREN
• mit Veranstaltungen, Projekten
sowie Initiativen zu den 4 Säulen
(Bildung, Wirtschaft, Gesundheit, Ökologie)

Mittlerweile sind noch zahlreiche Jungsenatoren dazugekommen.. Vlnr (vordere Reihe): Mahdi Allagha
(Generalsekretär JUNGER SENAT), Julia Ganglbauer
(Biogena Naturprodukte GmbH & Co KG), Johanna
Kronhofer (Entrepreneurin), Michael Sielecki (Franchcom Ltd. & Co KG), Nuschin Pohlodek (Franchcom
Ltd. & Co KG), Geronimo-Noah Hirschal (SENAT DER
WIRTSCHAFT), Sebastian Watschinger (art cooking),
Sophia Scheiblreiter (Studentin sowie Entreprenuerin),
Florian Matzka (Entrepreneur). Zweite Reihe vlnr: Nicholas Bettschart (Bettschart Photography), Vuk Markovic (Generalsekretär JUNGER SENAT) Dritte Reihe
vlnr: Lukas Thomas (Candol Produktions- und HandelsgesmbH), Stefan Hofmüller (Student) Letzte Reihe
vlnr: Patrick Lindner (Entrepreneur und Leiter Intrapreneurship Stammtisch), Bernhard Hofer (talent 2
talent Gmbh | Talentify)

Aktuelle Aktivitäten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plant-For-The-Planet Akademien + Baumpflanzaktionen (Herbst 2016)
monatliche Intrapreneurship-Stammtische
Social-) Business Talks
regelmäßige Networking-Treffen
Unterstützende Projekte zur KLIMA-ALLIANZ bzw. wissenschaftliche Arbeiten im Bereich Klima,
wie z.B.: erneuerbare Energie, Umweltbanken, ökologische Fonds. etc. - http://www.klimaallianz.com/
Kunst und Kultur im Dialog mit der Wirtschaft
30.09.2016 | Social Entrepreneurship Forum
20.10.2016 - 22.10.2016 | European Economic Danube Forum
weitere Herbstthemen 2016: „Strong in Hope“ – Zukunftsbilder in Zeiten der Veränderungen; Industrie 4.0,
Robotics, Zukunft des Arbeitsmarktes... uvm
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senatsaktivitäten
Zielgruppe
•

Wir freuen uns über engagierte, spannende Persönlichkeiten mit Unternehmergeist (Studenten, Jungunternehmer, Lehrlinge, Angestellte, Arbeiter) zwischen 18 und 35 Jahren.

•

Wir freuen uns über junge Menschen, die Verantwortung übernehmen und die Zukunft aktiv mitgestalten möchten – für eine enkeltaugliche Zukunft!

Mission
Der JUNGE SENAT DER WIRTSCHAFT dient als Perspektivenerweiterung für den SENAT DER
WIRTSCHAFT Österreich. Durch
das Verbinden von „Jung & Alt“

werden komplett neue Lösungsansätze geboren, welche nur durch die
Vielfalt entstehen können. Die unterschiedlichen Blickwinkel ermöglichen Einblicke in zukünftige Her-

ausforderungen unserer Gesellschaft,
und wie diese als Gemeinschaft gelöst
werden.

Die Vision
Die Mitglieder des JUNGEN SENAT DER WIRTSCHAFT engagieren sich vernetzt und global für eine
ökosoziale Marktwirtschaft, welche

auf Fairness und Selbstverwirklichung basiert. Die Jungen werden mit
der Zeit zu den „Alten“ und wiederholen den Zyklus für die Folgegene-

rationen. Das stetige Verbinden von
„Jung und Alt“ zeigt Ergebnisse in der
Gesellschaft und im Weltbild.

Mahdi Allagha
m.allagha@senat-oesterreich.at

Vuk Markovic
v.markovic@senat-oesterreich.at

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann schick uns Deinen Lebenslauf sowie ein kurzes
Motivationsschreiben an
Mahdi Allagha (m.allagha@senat-oesterreich.at) oder
Vuk Markovic (v.markovic@senat-oesterreich.at).
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SenatsAktivitäten
Save the Dates
SENATs-Veranstaltungen zum Vormerken

12. SEPTEMBER 2016 - Danube Macro Region Business Forum
•
•

Beginn: 13.30 Uhr
Location: OSCE-Ratsaal – Hofburg Conference Centre Wien

In Kooperation mit SECI – Southeast European Cooperative Initiative - steht der Auftakt dieser
Woche unter dem Motto: „Ecology & Economy: Why Paris is part of the Danube Region“. Mit Gästen
aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, aus Russland und China sowie aus den Ländern des Donauraums, der EU-Kommission und der EU-Strategie für den Donauraum werden Themen und Projekte
zur Wirtschaftsentwicklung des Donauraums diskutiert.

23. SEPTEMBER 2016 – Außenwirtschaftstagung Madrid
Sie haben die Möglichkeit, mit den EU-Kommissaren a.D. Günther Verheugen und Dr. Benita Ferrero
Waldner sowie mit Regierungsvertretern und EU-Spitzenvertretern zu diskutieren und Informationen
zu Themen zu erhalten, die den Markt und Möglichkeiten in Spanien und Südamerika (Wissen und
Erfahrung zu dem Markt, Standort Spanien als Sprungbrett) betreffen.
Ein fakultatives Rahmenprogramm rund um Madrid für den Folgetag ist in Vorbereitung.
Dieser Event kann auch gerne in Begleitung der Partner besucht werden.
Mehr Information anfordern bei Frau Gabriele Stowasser (g.stowasser@senat-oesterreich.at)

30. SEPTEMBER 2016 – SEF 2016 – SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FORUM
•
•

Beginn: 10.00 Uhr
Location: Erste Bank Zentrale, Am Belvedere 1, 1100 Wien

Auch dieses Jahr erwartet Sie ein spannendes Social Entrepreneurship Forum vollgepackt mit
Best-Practices. Lernen Sie aus erster Hand woran ein Social Entrepreneur scheitert und wächst. Lernen
Sie aus erster Hand voneinander und füreinander und gewinnen Sie einen einzigartigen Einblick in die
Welt der Social Entrepreneure. Wo sind die Grenzen eines Social Entrepreneure? Wie stehen Social
Entrepreneure 2016 im Vergleich zu früher? In welchen Bereichen brauchen Social Entrepreneure
Unterstützung von Institutionen und Organisationen?

21. OKTOBER 2016 – EEDF – EUROPEAN ECONOMIC DANUBE FORUM
•
•

Beginn: 10.00 Uhr
Location: Stift Göttweig

Auch dieses Jahr organisiert der SENAT DER WIRTSCHAFT im Rahmen seiner
Plattform für die Entwicklung des Donauraums, des EUROPEAN ECONOMIC
DANUBE FORUM, die Jahreskonferenz, die diesmal unter dem Motto „Smart Cities“ stehen wird.
Neben fachlichen Inputs liegt der Schwerpunkt auf der Ortung und Entwicklung konkreter Projekte
mit wirtschaftlichem Impact für Unternehmen, die sich aufgrund von Smart-City-Konzepten ganz
konkret ergeben. Das EUROPEAN ECONOMIC DANUBE FORUM wird von der EU-Strategie
für den Donauraum aktiv unterstützt. Mehr Informationen können bei Vuk Markovic angefordert
werden (v.markovic@senat-oesterreich.at)
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WirtschaftsneWs

wIrtschAfts
top-informationen aus top-Unternehmen

Walburga Fröhlich und Klaus Candussi von atempo
sind Ashoka Fellows
Mit dem Jubiläumsjahr – atempo feiert dieses Jahr das 15-Jahr-Jubiläum
– wurden Walburga Fröhlich und
Klaus Candussi zu „Ashoka Fellows“
ernannt. Ashoka unterstützt herausragende Menschen mit unternehmerischem Geist, die mit ihrer Idee ihren
Sektor revolutionieren und dabei die
dringlichsten Probleme unserer Gesellschaft lösen als „Ashoka Fellows“
mit Strategie- und Know-how Beratung, einem individuellen Stipendium
für drei Jahre, und bietet Unterstützung bei Skalierungs- und Internationalisierungsprogrammen und profes-

vlnr: Georg Schön, Klaus Candussi, Walburga Fröhlich und
Marie Ringler
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sionellem Pro Bono Support seiner
Partner.
Marie Ringler, Geschäftsführerin
von Ashoka Österreich und Europa
Co-Leader zur Ernennung: „Walburga ist zudem der erste weibliche
Fellow in Österreich – ein starkes
und wichtiges Zeichen. Wir hoffen
es werden noch viele mehr werden.“
Georg Schön, Co-Geschäftsführer Österreich, ergänzt: „atempo zeigen vor,
wie wir Menschen mit Behinderungen
unterstützen können, zu Changemakern für sich und ihre eigenen Anliegen zu werden und dabei die Welt für
uns alle barrierefreier zu machen. Uns
hat zudem beeindruckt, wie sehr es
atempo in den letzten Jahren gelungen
ist, ihre Lösung im deutschsprachigen
Markt zu etablieren, die 27 Franchisepartner sind ein deutliches Zeichen
dafür.“
„Mit dem Zugang zum weltweiten
Ashoka-Netzwerk öffnen sich für
atempo ganz neue Türen und Möglichkeiten“, zeigen sich Walburga
Fröhlich und Klaus Candussi begeis-

tert. „Das birgt riesen Potenzial für
die Inklusion am Arbeitsmarkt,
denn mit jedem neuen Partner entstehen bis zu zehn neue Arbeitsplätze - auch und gerade für Menschen
mit Behinderung.“ Der SENAT
DER WIRTSCHAFT freut sich, so
großartige Social Entrepreneure als
Mitglieder zu haben und gratuliert
herzlich!

WirtschaftsneWs
Bäckermeister Helmut Gragger gibt in Afrika Hilfe zur Selbsthilfe
Kleinbäckereien in Afrika sterben
aus. Grund dafür ist der überproportional hohe Anteil der Energiekosten am kg Brot. Das liegt daran,
dass meist nur alte, vor dem Zerfall
stehende Infrastrukturen wie Dieselaggregate oder mittelalterliche
Holzöfen etc. zur Verfügung stehen.
Damit sind lokale Bäcker gegen die
von China finanzierten und stark
expansiven Supermärkte chancenlos. Bäckermeister Helmut Gragger
hat daher einen Ofen erfunden, mit
dem die benötigte Temperatur von
250 Grad erreichbar ist und in dem

außerdem lokal verfügbare Biomasse
verschiedenster Art als Energieträger
verheizbar ist. Dadurch werden die
Energiekosten mehr als halbiert. In
mittlerweile sechs Ländern Afrikas
werden die Öfen vor Ort gebaut,
um den richtigen Bau solcher Öfen
lokalen Bäckern nahezubringen und
sie auszubilden. Graggers Konzept
zielt auf die Etablierung energieautarker Bäckereien ab, die z. B. auch in
Flüchtlingslagern etc. verwendbar
sind. Gragger, der auch die in seinen
Bäckereien in Österreich verwendeten Öfen immer selbst gebaut hat,

verfügt daher über dieses international anwendbare Know-how. Seine
Vision: Durch einfache und energieeffiziente Öfen verhindern, dass
das Grundnahrungsmittel Brot in
Afrika monopolisiert wird. Dadurch
entsteht gleichzeitig ein Arbeitsschaffungsprogramm, denn die Ersparnis bei den Energiekosten geht 1:1
in neue Arbeitplätze. Der SENAT
DER WIRTSCHAFT ist von der
Initiative begeistert, weil sie ein hervorragendes Beispiel für Social Entrepreneurship ist!

Biogena als bester Arbeitgeber ausgezeichnet
Mit der Teilnahme beim renommierten „Great Place to Work®“-Landeswettbewerb sicherte sich Biogena die
Auszeichnung als „Bayerns Bester
Arbeitgeber 2016“. Von insgesamt
183 teilnehmenden Unternehmen
wurden die Biogena Deutschland
GmbH sowie die Biogena International GmbH & Co. KG mit dem 3. Platz
in der Kategorie 10–49 MitarbeiterInnen ausgezeichnet – ein Erfolg,
der sich somit im deutschsprachigen

Raum wiederholt. Biogena zählte bereits zu den Siegern im Wettbewerb
„Österreichs Beste Arbeitgeber“ und
wurde mit dem stolzen 3. Platz in Kategorie Medium (50 bis 250 Mitarbeiter) und dem Sonderpreis als bester Arbeitgeber für neue Arbeitswelt
und Lebensqualität ausgezeichnet.
SENATs-Vorstand Hans Harrer zu
den Auszeichnungen: „Der SENAT
DER WIRTSCHAFT gratuliert seinem Mitgliedsunternehmen zu die-

ser besonderen Leistung. So wird
eindrucksvoll gezeigt, was es heißt,
ökonomische Bestrebungen auch mit
sozialem Erfolg zu verknüpfen!“

a
Biogen
am von
Das Te

rfolg

h am E
freut sic

95

WirtschaftsneWs
Buchempfehlung: „Klimaschock –
Die extremen wirtschaftlichen Konsequenzen des Klimawandels“
Angenommen, Sie hätten ein zehnprozentiges Risiko, bei einem Verkehrsunfall ums Leben zu kommen.
Oder Sie hätten ein ebenso hohes Risiko, großen finanziellen Schaden zu
erleiden. Wahrscheinlich würden Sie
alles daransetzen, eine solche Katastrophe abzuwenden. Richtig?
Warum unternehmen wir dann nicht
viel mehr, um unseren Planeten vor
dem Klimawandel zu schützen? Die
Tatsachen, über die wir bereits Bescheid wissen, wie zum Beispiel der
steigende Meeresspiegel, sind gefährlich genug. Aber viel schlimmer noch
könnte sein, was wir nicht wissen –

und auch gar nicht wissen können:
was etwa das als kurzfristige Lösung
des Klimaproblems angedachte
Geo-Engineering, also die künstliche

Beeinflussung des Klimas, tatsächlich
anrichten könnte. Die Autoren zeigen, dass es nicht um die Wahl zwischen „Wirtschaftswachstum“ und
„Klima“ geht. Es geht vielmehr darum, unser tägliches Handeln mit dem
Klimaschutz in Einklang zu bringen
und diesen ähnlich zu betrachten wie
eine persönliche Versicherung: als
eine Frage des Risikomanagements
in einem globalen, für die gesamte
Menschheit existenziellen Ausmaß.
Das Buch wurde von der Financial
Times zu einem der 15 besten Wirtschafsbücher 2015 gekürt.
ISBN: 978-3-8000-7649-9

Buchempfehlung: „Paris – wie weiter?“
Dr. Heinz G. Kopetz hat als Vertreter des Weltbiomasseverbandes
an mehreren Klimakonferenzen
von Cancun bis Paris teilgenommen
und gilt als international anerkannter Experte auf diesem Gebiet. Im
neu erschienenen Buch „Paris – wie
weiter?“ stellt er kompakte Informationen über Inhalte, Ergebnisse und
Folgen der COP 21 zur Verfügung.
Damit wird die Konferenz, ihre Ergebnisse und Auswirkungen leicht

verständlich und macht klar, dass die
Ergebnisse auch jedes Unternehmen
ganz direkt betreffen. Dabei steht
die Dringlichkeit im Zentrum, mit
dem die in Paris vereinbarten Maßnahmen in die Wege geleitet werden
müssen. Das Buch „Paris – wie weiter?“ kann um den Selbstkostenpreis
von Euro 12,- beim SENAT DER
WIRTSCHAFT angefordert werden
(office@senat-oesterreich.at)

Hanns H. Schubert mit Ehrenzeichen der Stadt St. Pölten ausgezeichnet
Das älteste Vermessungsbüro Österreichs feiert dieses Jahr den 120.
Geburtstag. Gleichzeitig feiert Firmenchef Hanns H. Schubert sein
50-jähriges Berufsjubiläum. In diesem besonderen Jubiläumsjahr erhielt er von Bürgermeister Matthias
Stadler das Ehrenzeichen der Stadt
St. Pölten. „So eine Auszeichnung

bekommt man nie alleine als Einzelperson verliehen. Ich sehe sie
auch als Anerkennung für meine
Familie, meine Mitarbeiter, Freunde
und Wegbegleiter, die wesentlich zu
meinem privaten und unternehmerischen Erfolg beigetragen haben“, so
Schubert. Der SENAT DER WIRTSCHAFT gratuliert herzlich.
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WirtschaftsneWs
Goldenes Verdienstzeichen der Republik Österreich
für KommR Erwin Stuprich
Dem Obmann-Stv. des Bundesgremiums des Direktvertriebs in der
Wirtschaftskammer Österreich, Erwin Stuprich, wurde vom Bundespräsidenten Heinz Fischer das Goldene
Verdienstzeichen der Republik Österreich für die Verdienste um die
Republik Österreich verliehen. Die
Ehrung fand durch Landeshauptmann Josef Pühringer im Rahmen
eines feierlichen Festakts im Steiner-

nen Saal des OÖ Landhauses statt.
Mit dieser Auszeichnung wurde Erwin Stuprichs jahrzehntelanger und
unermüdlicher Einsatz für die Branche Direktvertrieb und damit verbunden für die heimische Wirtschaft gewürdigt. „Es ist eine große Ehre und
Auszeichnung diese Anerkennung zu
bekommen, sie ist eine wichtige Motivation für meine weitere Arbeit“,
freut sich Erwin Stuprich, dessen

Dank vor allem seinen Mitstreitern,
Unterstützern und Freunden galt.
Der SENAT DER WIRTSCHAFT
gratuliert herzlich!
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VBV von „DerBörsianer“
als beste Vorsorgekasse ausgezeichnet
In einem dreistufigen Scoringverfahren analysierte DerBörsianer
in Zusammenarbeit mit der Wirtschafts- und Steuerberatungskanzlei
BDO Austria die aktuell besten Un-

ternehmen in der österreichischen
Finanzbranche. Die VBV erzielte
dabei hervorragende Ergebnisse: Sie
wurde zur Nummer eins unter den
Vorsorgekassen gewählt und erreichte in der Gesamtrangliste aller Finanzunternehmen von 500 Bewerbern
den herausragenden dritten Platz!
Das Ziel der Rankings ist es, Kunden
von Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften sowie Pensions- und
Vorsorgekassen und natürlich allen

Lesern von DerBörsianer erstmals
einen Überblick über die besten Akteure des Finanzplatzes zu verschaffen. Der Vorstand des SENATs,
Hans Harrer, zur Auszeichnung: „In
einem so herausfordernden Umfeld
diese Leistung durch eine Nachhaltigkeits-Orientierung zu erbringen ist
großartig. Der SENAT wünscht dem
Team rund um Vorstandsvorsitzenden Heinz Behacker weiterhin viel
Erfolg!“
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Ortner Reinraumtechnik mehrfach ausgezeichnet
Für die Entwicklung eines neuen Verfahrens zur Vermeidung von Keimverschleppung
– der PDcTechnologie - ging ein Anerkennungspreis im Rahmen der Verleihung des
Houskapreis 2016 der B&C Privatstifftung an Ortner Reinraumtechnik. Andererseits
wurde die Ortner Reinraumtechnik GmbH mit einem Sonderpreis ECONOVIUS 2016
ausgezeichnet. Der SENAT DER WIRTSCHAFT gratuliert herzlich und ist stolz darauf
Ortner Reinraumtechnik zu seinen Mitgleidern zählen zu dürfen!
vlnr: Dr. Christoph Leitl, WKO-Präsident, Carsten Moschner, Mitentwickler, Stefanie Rud,
Geschäftsführerin, Josef Ortner, Eigeåntümer, Dr. Robert Gfrerer, Geschäftsführer, Mark
Dohmen, Spezialist Farbherstellung, Dr. Reinhold Mitterlehner, Vizekanzler und
Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
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VORGESORGT mit COCO & CO,
SORGLOS UMSORGT mit allem PIPAPO.
So schön müsste man es haben mit 79, wie Chantal Apfelbaum, deren
Auftreten in der Lobby immer noch bei dem einen oder anderen
Mitbewohner der Residenz für Herzklopfen sorgt. Wozu gibt es eine
erstklassige Kardiologin im Haus, denkt sie bei sich und strafft die
zarten Schultern unter ihrem Vintage-Kostümchen.
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Jeden
:00 Uhr
10:00 - 14

ich:
g erforderl
Anmeldun
24 64
+43 1 890

Wer es so schön haben will, sollte sich mit dem Gedanken des erstaunlich günstigen „Residenz Wohnens“ anfreunden.
In einem der kultiviertesten Bezirke Wiens wurden dafür 59 individuell gestaltbare Appartements zwischen 40 und 103 m2
mit dem Service eines Luxus-Hotels zur Anmietung geschaffen. Kontaktieren Sie doch einfach unser Service-Team:
Tel. +43 1 890 24 64 oder info@residenz-josefstadt.at oder informieren Sie sich unter www.residenz-josefstadt.at

RESIDENZ JOSEFSTADT
IM HAMERLING WIEN
CONCIERGE-SERVICE
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co2-neutral produziert durch die bösmüller-for-climate-zertifikate
auf Papier aus wiederaufgeforsteten wäldern

„klimawandel ist die prägende Aufgabe unserer zeit“
Ban Ki-moon

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

bei rückfragen zur klima-allianz:
SENAT DER WIRTSCHAFT Österreich
tel: +43 1 505 35 48
office@senat-oesterreich.at
www.senat-oesterreich.at

