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AllES iST 
digiTAl....?

Eine der dramatischen Änderungen gesellschaftlicher Art ist mit Sicher-
heit die Digitalisierung des Lebens! Das hat nicht nur mit der Art und 
Weise unserer Kommunikation zu tun, sondern erzeugt auch neue Di-
mensionen des Wirtschaftens, des Rechts, der Sprache und nicht zuletzt 
der Öffentlichkeit. Wer hätte sich träumen lassen, dass die Berichte dar-

über als Sensation verstanden werden, wie viele Facebook-Eintragungen es gibt, 
welchen Shit-Storm es gegeben hat und wie immer die Ausdrücke lauten, die 

übrigens auch alle neu sind. Ich gestehe ganz offen: für meine Generation ist 
das alles etwas verwunderlich, fremd und ziemlich anstrengend, sich darauf 

einzustellen. Aber das haben Veränderungen nun einmal so an sich und 
sind eine große Herausforderung, nicht zuletzt für die Wirtschaft, die nicht 

nur damit leben muss, sondern dadurch auch neue Verdienstmöglichkei-
ten, Branchen, Unternehmen und Dimensionen erhält. 

Zum Beispiel ist die Wirtschaft bei allen Arten des Kundenkontakts von 
der Digitalisierung betroffen: wie Konsumenten angesprochen wer-
den, wie heute Werbung geschieht, aber auch wie das Vertrauen in 
diese Dimension des Lebens gesteigert werden kann. Nicht alle recht-
lichen Aspekte sind hier ausgeschöpft, weil wir erst unsere Erfahrun-
gen machen müssen und damit rechnen können, dass sich auch die 
Gesetzgebung ändert. 

Wir haben auch eine Zweiteilung der Information: jene, die auf die 
normale „alte“ Art geschieht und die, die sich heute in jeder Menge her-
unterladen lässt. Apropos „herunterladen“: die Digitalisierung erzeugt 
auch eine neue Sprache. Zum Einen werden hier Fachausdrücke inter-
nalisiert, zum Anderen bekommen Worte eine andere Bedeutung und 

überhaupt ist die Schriftlichkeit alter Art sehr stark im Zurückgehen.  

Das kann man alles als Kritikpunkte verstehen. Ich bin kein Anhän-
ger davon, technologische Neuerungen zu dämonisieren, denn sie sind 

weder gut noch schlecht, es kommt immer darauf an, wie sie verwen-
det werden. Das gilt auch für unsere digitale Welt. Was wir aber lernen 

müssen ist, uns in der Kommunikation darauf einzustellen und sie so zu 
verwenden, dass sie weiter zu unserem Nutzen ist. Eine der großen Verän-

derungen ist die Tatsache, dass mit der Digitalisierung eigentlich die Globa-
lisierung gekommen ist. Inzwischen sind Flugzeuge, die große Distanzen in 

vergleichbar kurzer Zeit überwinden, eigentlich eine altmodische technische 
Einrichtung. 

Wir können Nachrichten versenden, Geld verschieben und Pläne entwickeln, in 
kürzester Zeit, quer durch die Welt. Bilder werden uns übermittelt, wobei die Kürze 

der Zeit ein ganz entscheidender Faktor ist. Das hat sicher auch zur Folge, dass wir 
Schnelligkeit lernen müssen bzw., dass es Bereiche geben wird, die infolge mangelnder 

Kapazität damit mitzuwachsen in irgendeiner Weise marginalisiert werden. Es war aller-
dings immer schon richtig, dass es auch in der Wirtschaft darauf ankommt, nicht größer zu 

sein, sondern schneller, denn das zeichnet in Wirklichkeit den Wettbewerb aus. 

Dr. Erhard Busek
Präsident SENAT DER WIRTSCHAFT, Österreich
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Einrichtungen der bürgerlich-europä-
ischen Kultur wie Oper, Theater, Bi-
bliotheken. Die neuen Technologien 
lösen den „Content“ von ihren Kon-
texten und konkreten Orten und ma-
chen sie so skalierbar. De-Kontextua-
lisierung, die „Ent-Ortung“ ist das Ziel 
und der Dreh- und Angelpunkt um die 
Transaktionskosten zu senken. Orte 
sind zu sentimental, erst ihre Über-
führung in eine Datenbank macht sie 
berechenbar. Das trifft aber nicht nur 
die bestehenden „lokalen“ Institutio-
nen, es betrifft das ganze politisch-de-
mokratische System. Die in etablierten 
politischen Parteien und Institutionen 
repräsentierte Machtkultur wirkt alt 
und ein wenig hilflos angesichts der 
Lichtgeschwindigkeit des „Automated 
Trading“ an den Börsen, selbstler-
nender Daten-Robots, die in Echtzeit 
Veränderungen im Netz abgreifend, 
sowie minütlich neu aufflammender 
Shit-Storm Wellen der sozialen Me-
dien.  Erleben wir tatsächlich das He-
raufdämmern einer neuen Macht der 
Schwärme und der sie begleitenden 
algorithmischen Echtzeitmaschinen? 
Oder handelt es sich mit der Erfin-
dung der „sozialen Netzwerke“ nicht 
um das ultimative Manöver einer „al-
ten“ Macht, die sich, man denke nur 
an Google & Co, mehr denn je in den 
Händen ganz weniger konzentriert und 
anstelle von Armeen sich ihre Domi-
nanz mit Algorithmen sichert? 

Was sich gerade jetzt ereignet

DIE NEUEN TEcHNoLoGIENLÖSEN DEN „coNTENT“ VoN IHREN KoNTExTEN UND 
KoNKRETEN oRTEN UND MAcHEN SIE So SKALIERBAR.

Dr. Harald Katzmair, Sozialwissenschaftler und Philosoph, FAS Research

eWoRLD: 
TEcHNoLoGIScHE EVoLUTIoN 
UND RASENDER STILLSTAND
Eine philosophische Betrachtung des  
Menschen in der elektronischen Welt 

I
mmer schneller dreht sich die Welt, immer kürzer werden die Zyklen. Und zugleich scheint sie festzustecken, 
unfähig, sich zu entwickeln, aus Sackgassen auszubrechen. Klimawandel, Terrorismus, soziale Konflikte, Schul-
denkrise und vor allem in Europa die steigende Arbeitslosigkeit. Und die Antworten darauf? Die Erfahrungen, 
die wir machen sind  vielerorts geprägt von einer Mischung aus euphorischer Raserei und beengendem Still-
stand. Während sich die politisch-demokratische Systeme angesichts von Finanzkrise und Budgetproblemen  

im Kreis zu drehen scheinen, schreitet die technologische Evolution unbekümmert in immer schnellerem Tempo voran. 

Nachdem die Verlags-, Musik- und 
Medienindustrie „durchgearbeitet“ 
wurden, sind die nächsten Märkte, 
die sich im Visier des Silicon Valleys 
befinden, die Automobil- und Ge-
sundheitsindustrie. 

Sowohl Google als auch Apple 
arbeiten am Auto der Zukunft, 
ein Umstand, der die europäi-
sche Automobilindustrie beun-
ruhigen sollte. 

Dass Apple mit IBM gemeinsam in 
einem großen Joint Venture die Da-
ten der Apple-Watch „auswerten“ 
werden,  sollte spätestens jetzt die 
Pharmabranche aufwecken: Daten 
für „Clinical Trials“, Daten über die 
Wirksamkeit von Medikamenten 
werden die Wertschöpfungsketten 
in der Gesundheitsbranche revo-
lutionieren. Dass am MIT und bei 
Amazon bereits an einem umfassen-

den Verkehrsleitsystem für Drohnen-
transport gearbeitet wird, sollte die 
europäische Transport- und Logistik-
wirtschaft interessieren.

Die Taktraten der Veränderung es-
kalieren, jeder Tag bringt eine noch 
größere Flut von Gadgets, Apps, 
Software, Robots. Angesichts au-
tomatisiertem Börsenhandel im 
Pico-Sekunden Bereich, Fluten von 
Twitter- und Facebook „News“ deren 
Interpretation als „Big Data“ die Ent-
scheidungsträger in Wirtschaft und 
Politik zum Dauersprint zwingen, 
sehen die bestehenden kulturellen-
gesellschaftlichen Institutionen (ein-
schließlich der Schulen und Universi-
täten) irgendwie alt, behäbig, „uncool“ 
aus. Doch nicht nur etablierte Insti-
tutionen befällt der Schatten des ob-
soleten, auch jeder einzelne von uns 
ist nur bedingt fähig, sich im Dauer-
sprint zu behaupten. Und das ist erst 

der Beginn, täglich werden im Silicon 
Valley dutzende neue Start-ups finan-
ziert, die die Dienstleistungsbranchen 
nach dem Modell des „Taxi“-anbie-
ters Uber in einen gigantischen, welt-
weit implementierbaren Marktplatz 
transformieren wollen: Uber für das 
Haareschneiden, Heimwerken, Au-
toreparieren, Kindersitten und vor 
allem für den boomenden Zukunfts-
markt der Vermittlung von Alterspfle-
gekräften. „Augmented Reality“ wird 
ohnehin das „next big thing“ sein: der 
Umstand, dass holographische Tech-
nologien Teil von Windows 10 sein 
werden, lässt die nicht unrealistische 
Ahnung aufkommen, dass wir bald 
nicht mehr ins Opernhaus gehen wer-
den, sondern zuhause um 1,50 Euro 
Hologrammen in 8000K Auflösung 
beim Singen zuhören werden.

Hier geht es nicht nur um die Zukunft 
von ortsgebundenen, traditionellen 

Wie können wir uns neu erfinden?

Die Tatsache, dass sich unsere Welt 
immer schneller dreht und die Zyk-
len der “schöpferischen Zerstörung” 
(Schumpeter) allerorten immer 
schneller durchlaufen werden, wirft 
eine  grundlegende, existenzielle Fra-
ge für uns alle auf : Unter welchen  
Bedingungen können wir mitspielen, 
uns hier immer wieder neu erfinden, 
wo und wann erschöpft sich unser 

Potenzial, stirbt ab, kann keine krea-
tiven Potenzial mehr aufbauen? 

Die Frage unserer Entwick-
lungs- und Zukunftsfähigkeit 
wird so zu einer Frage der  

Thermodynamik: Wer ist zu 
schnell und brennt aus? Wer ist 
zu langsam und erstarrt? Wer 
bleibt adaptiv, entwicklungs- 
und lernfähig? Wie erneuern wir 
als Einzelpersonen, Organisationen, 
Kommunen, Nationen etc. unser 
Potenzial, immer wieder Zyklen der 
Erneuerung zu durchlaufen ohne tat-
sächlich „zerstört“ zu werden?

Wie bleiben wir hier in 
Europa, hier in Österreich 
am Ball?

Dr. Harald Katzmair, 

Sozialwissenschaftler und Philosoph, ist Gründer und Geschäftsfüh-
rer von FASresearch – from networks to strategy, einem internationa-
len Analyse und Beratungsunternehmen mit Sitz in Wien und Büros 
in Brüssel, im Silicon Valley (USA) und in Indien. Die Tätigkeitsberei-
che von FASresearch umfassen Executive Networking, Strategic So-
cial Capital Management, Public Affairs, Key Account Management, 
Pharma KOL-Management sowie die Analyse von Forschungs- und 
Innovationsnetzwerken. www.fas-research.com
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Wie bleiben wir schöpferisch, ohne 
uns zu erschöpfen? Wie können wir 
unsere Handlungs- und Strategiefä-
higkeit angesichts von Dauersprint 
und diskontinuierlichen Umwelten 
aufrechterhalten? 
Eine mögliche Antwort auf diese 
Fragen liefert ein Blick auf unsere 
Netzwerke und Beziehungskulturen. 
Das Zauberwort heißt Diversität. 
Netzwerke sind nicht nur „Vehikel“ 
zur Realisierung und Kapitalisie-
rung des eigenen Potenzials, sie sind 
auch Milieu der Erneuerung und 
Regeneration des Potenzials.  Die 
in den Netzwerken gebundenen 
Kräfte in Form von Geld, Kapital, 
Wissen, Technologien, Visionen, 
Stories unterliegen selber ihren spe-
zifischen Schumpeter´schen Zyklen 
der schöpferischen Dekonstrukti-
on. Twittermeldungen verändern 
sich im Sekundentakt, Meinungen 
schwanken im Wochentakt, Moden 
im Monatstakt, Gesetze verändern 
sich im Zyklus von Jahren oder Jahr-
zehnten, im Falle von Verfassungen 
von Jahrhunderten. Netzwerke sind 
Vektoren von wirkenden Kräften un-
terschiedlicher Geschwindigkeit und 
Veränderungsraten. Je unterschiedli-
cher das Netzwerk-Portfolio zusam-
mengesetzt ist, desto resilienter. Das 
ist das Geheimnis von Städten oder 
gut funktionierenden ländlichen Re-
gionen – unterschiedliche Akteure in 
unterschiedlichen Phasen des Zyklus 
ergeben eine außerordentliche Fähig-

keit mit Veränderungen umzugehen.

Wie die  Strategie- und Netzwerkana-
lysen am FASresearch-Institut immer 
wieder zeigen, steht und fällt unsere 
Erneuerungsfähigkeit nun damit, ob 
es gelingt schnelle und langsame Zyk-
len zu verbinden, sogenannte „Cross-
Scale  Networks“ zu etablieren. Twit-
ter trifft auf Verfassungsgerichtshof, 
Laptop auf Lederhosen also. Unse-
ren Analysen zufolge sind es vor al-
lem mittelständische Technologieun-
ternehmen in Deutschland, die das 
besonders exzellent machen, indem 
sie höchste Flexibilität und Fähigkeit 
zum „Sprint“ mit hoher Kontinuität 
der Führung und hoher Verweildau-
er der Mitarbeiterinnen kombinie-
ren. Dazu gehört auch die relative 
Unabhängigkeit, vor allem der im 
Familienbesitz befindlichen Tech-
nologieunternehmen vom Druck 
von Börsen und Shareholder-Value. 
Denn ist man nur schnellen Kräften 
unterworfen ist das Risiko dass man 
„ausbrennt“ sehr hoch. Hätte man 
umgekehrt nur langsame Kräfte im 
Portfolio, wären Erstarrung und Mu-
mifizierung das Ergebnis. Hat hinge-
gen jemand beides im Beziehungs-
portfolio, so verfügt die Person oder 
Organisation über die Elastizität und 
Fähigkeit der Rekombination von 
Kräften. Denn das oberste Ziel der 
Strategiebildung ist von alters her die 
Aufrechterhaltung der Handlungs-
freiheit, also der Fähigkeit Schwer-

punktverlagerungen durchzuführen.  
Dafür müssen, wie Clausewitz sagt, 
die unterschiedliche Geschwindig-
keiten repräsentierenden Armeeein-
heiten aufeinander bezogen bleiben 
(Erste Hauptsatz der Strategie), heute 
würde man sagen, sie müssen mitei-
nander kommunikativ-selbstorgani-
siert vernetzt sein.

Doch wer besitzt heute die Fähig-
keit der „Schwerpunktverlagerung“? 
Wer verfügt über Netzwerke, die 
das Schnelle mit dem Langsamen, 
das Lokale mit dem Globalen, das 
Alte mit dem Neuen verbinden 
kann? Wenn wir auf die Schwärme 
der neuen Medien blicken erkennen 
wir sofort, das diese NICHT in der 
Lage sind dies zu leisten. Shitstorms 
sind negativ, destruktiv, sie sind nicht 
produktiv im Sinne der Gestaltung. 
Vielmehr haben wir es hier mit 
Micro-Celebreties, Nischen-Helden 
einer fragmentierten, sich rasch ent-
wertenden Welt zu tun. Doch auch 
die etablierten,  politischen Systeme 
scheinen angesichts des stummen 
Zwangs ökonomischer und budge-
tärer Verhältnisse nur noch einge-
schränkt handlungsfähig. Die Krise 
des amerikanischen politischen Sys-
tems sowie die Erschöpfung des eu-
ropäischen Integrationsprojekts sind 
klare Zeichen einer Krise der Macht 
im Sinne des „machen könnens“.

verbinden und produktiv miteinan-
der in Beziehung zu setzen. Das war 
und bleibt das Projekt der Demokra-
tie, exakt dies zu tun. Das war und 
ist die Aufgabe von guten Managern 
und Führungspersönlichkeiten, wie 
wir sie etwa in den exportorientierten 
mittelständischen Unternehmen in 

Deutschland finden. 
Resilienzmanagement, das die eige-
nen Netzwerke nach Gesichtspunk-
ten komplementärer Kräfte und Ge-
schwindigkeiten lenkt, ist ein Gebot 
der Stunde. Eines muss uns klar sein: 
Gelingt es nicht unser Handeln aus 
einem Verständnis einer „Ökologie 

der Geschwindigkeiten“ heraus zu 
leiten, desto mehr werden wir uns 
in Nischen verlieren, desto mehr 
werden wir von den gegenwärtigen 
technologischen Transformationen 
aufgerieben werden zwischen Burn-
Out und Erstarrung.     

Integrative Politik

Wir erleben gerade eine durch die 
technologischen Revolutionen indu-
zierte Krise der Gestaltungsfähigkeit. 
Die Macht sowohl in ihrer bürgerli-
chen als auch in ihrer technokratisch-
algorithmischen Form verliert die 
Fähigkeit syntegrativ die unterschied-

lichen Geschwindigkeiten der Welt 
zu verbinden. Die Lichtgeschwin-
digkeit, mit der das Finanzkapital 
„Schwerpunktverlagerungen“ an der 
Börse durchführt, wirkt ähnlich dem 
Shitstorm zersetzend, fragmentie-
rend, aber immer weniger gestaltend. 

Auch deshalb ist die Welt so prekär 
und fragil geworden. 
Mehr denn je ist die Notwendigkeit 
einer integrativen Politik gegeben. 
Mehr denn je benötigt es umfassen-
des, integratives „Leadership“ das 
in der Lage, ist getrennte Welten zu  

Das Traditionshotel Crowne Plaza Salzburg – The Pitter 
wurde in den letzten Monaten aufwendig um- und aus-
gebaut. 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 gastro- 
nomische 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 köst- 
liche Cocktails, erlesene Weine und kulinarische Gau- 
menfreuden genossen werden können!

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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Mag. Simone Rack, Geschäftsführerin 4dimensions - 

Dr. Klaus Neundlinger, Wirtschaftsphilosoph

DAS NEUE HANDELN
Und die Frage, wie prinzipienlos wir im digitalen 
Zeitalter wirklich sind

F
ür die Führung von Un-
ternehmen und die Or-
ganisation komplexer, 
global vernetzter Wert-
schöpfungsketten stehen 

uns immer ausgefeiltere Technolo-
gien zur Verfügung. Wir bewegen 
uns in der Welt des e-Business, der 
IT-unterstützen Entwicklung und 
Abwicklung beinahe aller Geschäfts 

felder. Wer am Markt bestehen will, 
muss Prozesse, Leistungen, Produkte 
mit einem Höchstmaß an Effizienz 
gestalten. Das bedeutet heutzutage 
eben, dass Prozesse und Produkte 
mittels Lösungen und Entwicklungen 
gestaltet werden, die enorme Mengen 
an Daten in immer kürzerer Zeit zu 
verarbeiten imstande sind.
Die Teams und Organisationen, die 

wir in den letzten anderthalb Jahr-
zehnten begleitet haben, verfügten 
bereits über exzellente Standards 
hinsichtlich Entscheidungsstruktur, 
Aufgabenteilung, IKT-gestützter Pro-
zesse und Managementwissen. Dazu 
kommen auf allen Ebenen durch-
wegs gut ausgebildete, spezialisierte 
und erfahrene Kräfte. 

Und doch wissen wir aus eigener Er-
fahrung im Organisationsalltag, dass 
bei bester Ausstattung mit Technolo-
gien und durchorganisierten Prozes-
sen es immer noch passiert, dass stra-
tegisch wichtige Projekte scheitern. 
Dass die Effizienzsteigerung bei der 
Datenverarbeitung nicht viel an der 
Überlastung vieler Mitarbeiter ändert. 
Vor allem aber rückt das Bewusstsein 
darum in den Hintergrund, was der 
eigentliche Zweck der neuesten Ent-
wicklung, der strategischen Ausrich-
tung, der wichtigsten Projekte eines 
Unternehmens ist. Insofern erscheint 
es gar nicht anachronistisch, die Frage 
zu stellen, ob die andauernde Wirt-

schaftskrise etwas mit einer Krise der 
Werte und Prinzipien zu tun hat. Im-
mer häufiger fordern die Menschen 
eine Veränderung der Arbeitswelt, 
des derzeit vorherrschenden Gegen-
einanders in der Wirtschaft hin in 
Richtung eines Miteinanders, einer 
neuen Form der Zusammenarbeit. 
Die provokante Frage, ob es sich 
Unternehmen überhaupt leisten 
können, Werte und Prinzipien zu 
einem wichtigen Grundelement ihrer 
Geschäftstätigkeit zu machen, ist das 
Kernanliegen des eben erschienenen 
Buches „NEW DEAL – 12 Prinzi-
pien für eine produktive Zukunft“. 
Wie Dr. Erhard Busek im Vorwort 

zu diesem Buch feststellt, besteht 
ein offensichtlicher Zusammenhang 
zwischen Wirtschaftskrise und einer 
Krise der Prinzipien und Werte. 
Wer in Wirtschaft oder Politik einen 
Anspruch auf Leadership stellt, muss 
sein Handeln mit Prinzipien verbin-
den. Das Anliegen, wirtschaftliches 
Handeln mit übergreifenden Zielen 
zu verbinden, die den historischen 
New Deal auszeichnete, entschwindet 
allzu leicht aus dem Horizont einer 
kennzahlengetriebenen, allein auf Ef-
fizienzsteigerung und Kostensenkung 
ausgerichteten Wirtschaftstätigkeit. 

Zusammenhänge
erkennen

Mag. Simone Rack 

ist geschäftsführende Gesell-
schafterin des 4dimensions Be-
ratungs- & Forschungsinstituts 
und Sinnstifterin. Nach rund 
10 Jahren in der freien Wirt-
schaft studierte sie Soziologie 
an der Universität Salzburg 
und der Fudan Universität 
in Shanghai mit den Schwer-
punkten Raumtheorie bzw. 
systemische und integrale 
Organisations- und Struk-
turentwicklung. Seit 2010 ist 
sie Lektorin an der FH Salz-
burg - Schwerpunkt Team-
prozesse und Projekt-/Pro-
zessbegleitung. Gemeinsam 
mit der Lösungsgoldgräberin 
Mag. Sonja Liegler, der Im-
pulsmeisterin Mag. Jeanny 

Gucher und dem Wissensöko-
nomen und Wirtschaftsphilo-

sophen Dr. Klaus Neundlinger 
pflegt Sie Entwicklung in Un-

ternehmen und unterstützt diese 
auf  ihrem Weg in eine produktive  

Zukunft. 
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Der NEW DEAL besagt, dass hin-
ter unserem Handeln eine auf Wer-
te basierte Haltung stehen muss. 
Es geht also nicht darum, Werte 
zu formulieren. Es geht darum, die 
Grundsätze, die von Menschen für 
und in Organisationen festgeschrie-
ben werden, in der konkreten An-
wendung im Organisationsalltag 
erlebbar werden. Es geht uns also 
nicht um Leadership im Sinne des 
Erzählens von visionären Gestal-
ten und bewundernswerten Taten. 
Prinzipien sind nur dann glaubhaft, 
wenn sie der Prüfung im täglichen 
Handeln auf allen Ebenen der Orga-
nisation standhalten. Leadership ist 
die Fähigkeit, auch unter schwierigen 
Rahmenbedingungen eine gute Zu-
sammenarbeit zu ermöglichen, Es ist 
die Fähigkeit, im Organisationsalltag 
eine bestimmte Führungskultur zu 
etablieren, die nicht nur Prinzipien 
vorgibt, sondern deren Umsetzung in 

Form guter Zusammenarbeit anregt 
und ermöglicht.

Werte wie Achtsamkeit, Respekt, 
Mitgefühl, Fürsorge, Wertschätzung, 
Dankbarkeit und auch Demut vor 
dem was ist, sind Teil dieser Haltung. 
Die in Unternehmen propagierten 

Werte, welche in Leitbildern, Füh-
rungsgrundsätzen, Visions- und 
Missionspapieren niedergeschrie-
ben werden mit Leben zu füllen, ist 
eine Funktion des NEW DEAL. Es 
geht im NEW DEAL um er- und 
gelebte Werte und wie es möglich 
wird, die Werte mit Leben zu erfül-
len und zwar unter Einbindung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Im beruflichen Alltag zu erleben was 
Respekt, Mitgefühl, Fürsorge oder 
auch Achtsamkeit in der Zusam-
menarbeit bedeutet und was jeder 
darunter versteht, gibt uns erst die 
Möglichkeit, ein gemeinsames Ver-
ständnis für Werte und damit eine 

produktive Kultur des Miteinanders 
zu entwickeln. Ein wesentlicher Fak-
tor ist dabei die Fähigkeit zur Selbst-
reflexion jeder einzelnen Person aber 
auch die organisationale Fähigkeit 
der Reflexion als Entwicklungspoten-
zial zu erkennen und entsprechende 
Handlungen zu setzen. 

Der NEW DEAL

Warum ist das wichtig? 
Unternehmen sind nicht nur durch 
ihr Realkapital stark, also durch die 
Investition in Infrastruktur, Techno-
logie und Prozesse. Sie sind auch auf 
das Wissen und die ständige Weiter-
bildung ihrer Mitarbeiter angewiesen, 
auf die Entwicklung ihres Humanka-
pitals. Genauso wichtig, wenn nicht 
sogar noch entscheidender ist jedoch 
das Sozialkapital eines Unterneh-
mens. Dieses ist gegeben durch die 
Art und Weise, wie die Menschen 
einer Organisation verbunden sind. 
Vertrauen sie einander, sodass sie 
wissen, ob und wie sie um Unterstüt-
zung bitten können? Ist ihre gegensei-
tige Wertschätzung so groß, dass sie 
in der Zusammenarbeit anderen ihr 
Wissen gern zur Verfügung stellen? 
Fühlen sie sich von den Führungs-
kräften eingebunden und unterstützt? 

Wissen sie, wofür ihre Arbeit steht, 
was die Ziele des Unternehmens 
sind, was der Sinn der Zusammenar-
beit ist?

Es sind einfache Fragen, die wir da 
stellen. Und doch haben Forschun-
gen ergeben, dass die Art und Weise 
der Einbindung der Einzelnen in ein 
größeres Ganzes, in eine Projektgrup-
pe, Abteilung und ein Unternehmen 
maßgeblich zum langfristigen wirt-
schaftlichen Erfolg beiträgt. Die Häu-
fung von Erkrankungen aufgrund 
psychischer Belastungen („Burnout“) 
hängt unmittelbar mit dem Aus-
maß an Anerkennung, Wertschät-
zung, Vertrauen, mit der gefühlten 
Atmosphäre eines Unternehmens 
zusammen. Vertrauen, Respekt, 
Emotionen, Kreativität, gemeinsa-
mes Tätigsein, all dies sind Elemente 

einer neuen Produktivität, die einen 
messbar und nachhaltig höheren Er-
trag abwirft. 

Unter NEW DEAL verstehen wir 
ein neues Handeln im Sinne des 
Umgangs mit diesen Themen im Or-
ganisationsalltag. Wir haben dieses 
neue Handeln beschrieben: einer-
seits über die Formulierung von 12 
Prinzipien und deren Bedeutung für 
Organisationen, andererseits in Form 
eines Modells, das es möglich macht, 
innerhalb von konkreten Projekten, 
in Abteilungen, in Gesamtunterneh-
men und in Kooperationen Ziele, 
Handlungsweisen und Aufgaben zu 
definieren, die rasch umsetzbar sind 
und die Produktivität von Teams, 
Abteilungen und Kooperationspart-
nern messbar steigern.

Der Wert des Sozialkapitals

Die Basis dafür, Arbeitskultur zu gestalten, Vertrauen aufzubauen und Leistungsräume zu schaffen, liegt in vielen
Jahren Forschung und praktischer Erfahrung und Anwendung der 12 Prinzipien: 

Auf Vertrauen folgt 
Produktivität 

1.

Gestalte
Emotionen 

7.

Denke Strategie
von Grund auf neu 

4.

Kooperiere, um mehr 
Wert zu schaffen 

10.
Auf Autonomie folgt 

Kreativität 
2.

Lebe Respekt
und Fürsorge 

8.

Gestalte
Führung  

5.

Investiere in
Gemeinschaft 

11.Auf Krise folgt 
Wachstum 

3.

Interagiere mit
deinem Herzen 

9.

Lerne Veränderung
zu leben 

6.

Handle verantwortlich 12.

12 Prinzipien

Im Buch finden Sie nicht nur zu allen weiteren Prinzipien Reflexi-
onsfragen, es wird eines der zentralen Werkzeuge beschrieben, 
mit dem Organisationen in der Lage sind, über eine Analy-
se der Ist-Situation Handlungsoptionen zu identifizieren 
und in die praktische Umsetzung dieser zu gehen. 
Ins Tun kommen ist eine der Kernbotschaften des 
NEW DEAL. Werte gelebt und im Alltag erleb-
bar zu machen ist ein wesentlicher Faktor des 
NEW DEAL!

Wir gehen anders an die Herausfor-
derungen heran, die unsere Gesell-
schaft und damit Wirtschaft und Po-
litik mit sich bringen. Wir Handeln. 
Haben auch Sie genug von der grau-
en Theorie, vom Denken und dem 

ständigen Reden über Lösungen und 
wie es sein müsste, könnte, sollte? 
Werden auch Sie ein „Leader of 
the NEW DEAL“. Machen Sie 
sich auf den Weg und reflektie-
ren Sie anhand der folgenden Fra-

gen Ihr Handeln und starten Sie 
den Versuch einer Antwort dazu, 
wie prinzipienlos wir wirklich sind 
am Beispiel des ersten Prinzips:  
„Auf Vertrauen folgt Produktivität“

•	 Wie sieht meine persönliche Investmentstrategie für Vertrauen aus?

•	 Wie gut oder schlecht gefüllt sind meine Vertrauenskonten?

•	 Welche Handlungen führen bei mir zu einem Auf- oder Abbau an Vertrauen? 

•	 Setze ich auch selbst solche Handlungen?

•	 Wie gehe ich mit Versprechen um?

•	 Welche Motive leiten mein Handeln?

•	 Wodurch fördert/verhindert die Unternehmenskultur, in die ich eingebettet bin, den Aufbau von Vertrauen?

ZUM UNTERNEHMEN
4DIMENSIoNS GMBH

Das Team der 4dimensions begleitet Organisationen bei der 
Gestaltung Ihrer Arbeitskultur, beim Aufbau von Vertrau-
en und der Schaffung von Leistungsräumen. Wir prüfen die 
Wirksamkeit der jeweils vorhandenen Unternehmenskul-
tur und -struktur. Unsere Forschungstätigkeit liefert völlig 
neue Erkenntnisse für das unternehmerische Handeln. Die  
4dimensions BeraterInnen pflegen Entwicklung und sichern da-
mit nachhaltig Ihren Unternehmenserfolg.
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Herr Izdebski, über Ihr bis-
heriges Unternehmerleben 
ist nahezu alles bekannt. 

Was uns jedoch besonders 
interessiert ist ihre aktuelle 
Sicht auf  die Branche und auf  
die aktuellen Herausforderun-
gen für Unternehmen. Was sind 
die Faktoren, die über Sein und 
Nicht-Sein entscheiden?

Der IT-Handel ist geprägt davon, 
dass die Keyplayer der Branche alle-
samt hohes technisches Verständnis 
haben. Techniker und Programmie-
rer denken extrem strukturiert und 
haben immer die Skalierbarkeit im 
Sinn. Das war auch bei der Gründung 
und Entwicklung von DiTech bei 
mir der Fall, denn ich komme auch 
aus der Software-Programmierung. 
Durch diese technische Affinität war 
der Online-Handel höchst attrak-
tiv – vor allem von der technischen 
Sichtweise aus gesehen. Damit leitete 
die Branche die Selbstvernichtung 
durch Margen-Kanibalismus ein, 
denn im Online-Handel ist absolute 
Vergleichbarkeit selbstverständlich. 
Daher ist alles eine Frage der Preis-
führerschaft. Dabei wird der Kunde 
laufend mit Rabatten gelockt, die 
leider wie eine Droge wirken: Die 
Dosis muss kontinuierlich gesteigert 
werden, um die gleiche Wirkung 
zu erreichen. Waren -10% vor Jah-
ren noch attraktiv, sind heute -40% 
oder -50% normal und begeistern 
niemand. Das führte dazu, dass die 
IT-Händler heute mit zu Margen zwi-
schen 3% und 5% arbeiten müssen, 
weshalb die betrieblichen Prozesse 
immer mehr optimiert werden müs-
sen. Für die Prozesse hat der Kunde 
aber kein Verständnis. Er gibt für ein 
Smartphone 600,- Euro aus und weiß 
nicht, dass damit nur ein Deckungs-
beitrag von Euro 30,- erwirtschaftet 
wird. Er verlangt aber Full Service, 
Kreditkartenzahlung, Rückgabe- und 
Umtauschrecht und dazu noch eine 
kompetente Beratung usw. Das ist ein 
Knoten, den die Branche lösen muss.

Gibt es dafür Lösungsan-
sätze und Rezepte?

Hauptaugenmerk muss darauf 
liegen, dass nur eine laufende und 
konsequente Prozess- & Software-
Optimierung Umsatzwachstum ohne 
äquivalente Kostensteigerung ermög-
licht. Dies alleine wird aber nicht ge-
nug sein. Die Abläufe sollten immer 
aus der Sicht des Kunden betrachtet 
werden. Wenn der Bestellablauf im 
Online-Shop nicht so programmiert 
ist, dass sich der Kunde intuitiv zu-
rechtfindet, wenn der Prozess ge-
spickt ist mit unverständlichen Fach-
begriffen oder unlogischen Schritten, 
dann wird ein Erfolg unmöglich. Die 
„Digital Natives“ von heute sind na-
türlich viel versierter, was Fachbegrif-
fe betrifft und lernen viel schneller, 
trotzdem erwarten auch sie, dass der 
Händler alle Abläufe so einfach wie 
möglich gestaltet.

Welche Zukunftstrends 
sind denn im Hinblick 
auf  die Kundenbedürf-

nisse aus Ihrer Sicht be-
sonders wichtig?

Ein besonderer Faktor ist die Nut-
zungsdauer. Früher hatten User ein 
Desktop-Gerät, dann evtl. noch ein 
Notebook. Für diese beiden Geräte 
gab es für Anschaffung, Instandhal-
tung und Service ein gewisses Jahres-
budget. Meist ist dieses Budget heute 
nicht wesentlich gestiegen, aber die 
Anzahl der Geräte hat sich verdop-
pelt. Heute haben User neben dem 
Desktop-Gerät und Notebook noch 
ein Smartphone und ein Tablet. Da 
das Haushalts-IT-Budget aber des-
wegen noch lange nicht verdoppelt 
wird, werden die Geräte nicht so oft 
erneuert und es verlängert sich au-
tomatisch ihre Lebensdauer – nicht 
zuletzt auch durch immer hochwerti-
gere Bauteile, die das erst technisch 
möglich machen. Dadurch entsteht 
aber ein Markt für Aufrüstung, Repa-
ratur, Wartung usw. Das ist ja auch 

Ausgangspunkt für mein neues Un-
ternehmen. Die Austauschzyklen der 
Geräte werden auch dadurch lang-
samer, weil der technologische Fort-
schritt bei einem Nachfolgemodell 
für den Kunden kaum noch spürbar 
ist. 

Das bringt uns zum The-
ma Geschwindigkeit, die 
generell dennoch steigt.

Die Geschwindigkeit nimmt gene-
rell zu. Sie wird bestimmt durch die 
Anzahl der Informationsimpulse, die 
wir täglich verarbeiten. Da immer 
mehr Impulse auf uns einströmen 
steigt die Ungeduld und es sinkt die 
Bereitschaft auf etwas zu warten. Das 
betrifft auch Liefer- und Reparatur-
zeiten. Dabei ist zu beobachten, dass 
der Kunde bereit ist, die Schnelligkeit 
auch zu bezahlen. Es wird eine An-
schaffung zwar länger überlegt und 
sorgfältig abgewogen, aber ist die Ent-
scheidung einmal getroffen, muss es 
extrem schnell gehen. Es werden die 
Unternehmen gewinnen, die mit Ge-
schwindigkeit punkten können.

Was bedeutet das für die 
Wertschöpfungskette der 
IT-Unternehmen?

Ein Elektronikhändler kann nur die 
Dienstleistungen ergänzend zum 
Handel anbieten, die durch die re-
alisierten Margen finanzierbar sind. 
Wir alle wurden seit der Schulzeit 
so gepolt, dass wir Zahlen extrem 
gut vergleichen können. Damit fallen 
uns die reinen Preisvergleiche ganz 
leicht. Aber wir wurden nie geschult, 
Gesamtbilder zu sehen, das „Big pic-
ture“. Das ist aber der Schlüssel für 
die richtige Kaufentscheidung. Der 
Anbieter, der es schafft mehr als ein 
Produkt zu einem Preis zu verkau-
fen, wird überleben. Es geht darum, 
dem Kunden ein Paket bestehend 
aus Preis, Produkt, Service und Emo-
tion zu verkaufen.  Außerdem gibt 
es eine Wechselbeziehung zwischen  

Er hat Aufstieg, Erfolg und Niederlage in der Elektronik-Branche erlebt wie kaum ein anderer. In verschiedenen In-
terviews und seinem Buch „Meine besten Fehler“ hat Damian Izdebski Ursachen und Wirkung von Entscheidungen 
seiner DiTech-Zeit umfassend dargelegt. Doch wie sieht er aktuelle Entwicklungen und was sind die erfolgsrelevanten 
Faktoren? Im SENATE-Magazin gibt er im erstmalig  seine Sichtweise über den Status der Branche und seine Sicht auf 
den Markt preis. Das Interview führte Jochen Ressel.

eSURVIVAL: ÜBER DIE ZUKUNFT 
EINER BRANcHE
Über aktuelle Entwicklungen und erfolgsrelevante Faktoren 
der IT-Handelsbranche

Damian Izdebski, Geschäftsführer techbold technology group

Damian Izdebski, 

geboren in Polen, gründete 1999, damals 23 Jahre alt, das IT-Unternehmen Di-
Tech, gemeinsam mit seiner Frau Aleksandra. Aus einem IT-Dienstleistungs-
unternehmen entwickelte sich einer der größten Player am österreichischen 
Elektronikmarkt. Im Jahr 2012 erzielte man einen Nettoumsatz von 120 Milli-
onen Euro, beschäftigte über 300 Mitarbeiter in 22 Filialen. Als Folge der über-
hitzten Expansion und damit verbundenen Finanzierungsproblemen schlitter-
te das Unternehmen 2014 in die Insolvenz. Mit techbold unternimmt Damian 
Izdebski den Neustart, bei dem er seine umfangreichen Erfahrungen einfließen 
lässt. techbold betreibt in Wien ein modernes Service-Center für Reparaturen 
von Smartphones und Computern. Zusätzlich spezialisiert man sich auf  Netz-
werkinstallationen und IT-Betreuung für Firmenkunden. www.techbold.at
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rationalen und emotionalen Faktoren. Wer es schafft, dem Kunden 
Argumente zu liefern, um eine emotional bereits lang getroffene 
Bauchentscheidung vor sich selbst rational zu rechtfertigen, der ge-
winnt Kunden und auch Margen. 

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Seine Erfahrungen unternehmerischer Fehler hat  
Damian Izdebski im Buch „Meine besten Fehler“  
zusammengefasst (ISBN: 978-3-901392-55-9). 
www.meine-besten-fehler.at

Senator Gregor Demblin 

wurde1977 geboren und ist Social Entrepreneur. 
Er ist seit einem Badeunfall 1995 querschnitt-
gelähmt, studierte Philosophie und war 2009 
Mitgründer der inklusiven Jobplattform Career 
Moves für Menschen mit Behinderung (www.
careermoves.at). Er ist zugelassener Unterneh-
mensberater für Barrierefreiheit. 2013 wurde er 
für seine Lösungsansätze für eine chancenglei-
che Gesellschaft zum Ashoka Fellow ernannt.

Digitalisierung öffnet Jobmarkt für
BewerberInnen mit Behinderung
von Senator Gregor Demblin

Teil 1: 

ejoBSUcHE: cHANcEN UND
TRENDS AUS ZWEI BLIcKWINKELN

Über Chancengleichheit durch neue Medien und 
was bei eRecruiting zu beachten ist

Senator Gregor Demblin, Co-Gründer Career Moves – 

Michael Sarsteiner, CEO Talentor International

„Ich suche meinen Job, wann, wo und womit 
ich will“ – durch den Trend der Digitalisierung 
und Flexibilisierung werden Barrieren abge-
baut, Leistungsträger mit Behinderung haben 
dadurch die Chance, ihr Potenzial am Arbeits-
markt zu präsentieren. Career Moves als erste 
inklusive und barrierefreie Online-Jobbörse ist 
das erfolgreiche Abbild dieser Entwicklung.

Chancengleichheit für alle arbeitsfähigen Men-
schen und der Abbau von Barrieren war 2009 
der Anlass zur Gründung von Career Moves. 
Die Idee war, eine Plattform für Unternehmen 
und Menschen mit Behinderung zu schaffen, 
um diese Gruppen zueinander zu bringen. 
Dadurch gelingt es Ängste und Vorurteile auf  
beiden Seiten auszuräumen. Das Interessante 
ist, dass es Barrieren und Vorurteile sowohl 
von Seiten der Unternehmen als auch auf  Sei-
ten der BewerberInnen mit Behinderung gibt. 
Das wiederum verbindet diese beiden Gruppen 
miteinander – ihre Vorurteile und ihre Unsi-
cherheit.

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

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.

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

Ad_15_WAT_u-remote_HD_210x148.indd   1 10.06.15   09:08
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Unternehmen fehlen oftmals 
schlichtweg die Erfahrungen mit Mit-
arbeiterInnen, die eine Behinderung 
haben. Unwissenheit über den Kün-
digungsschutz und Gedanken über 
die praktische Leistungsfähigkeit der 
Kandidaten beeinflussen die Ent-
scheidungen der Unternehmen - die 
oft fallen, ohne dass nähere Informa-
tionen eingeholt werden. Betriebe 
wissen meist einfach zu wenig über 
die genauen rechtlichen Bestimmun-
gen, Förderungen und Hilfestellun-
gen. Durch aktive Aufklärungsarbeit 
von Career Moves werden bei Un-

ternehmen Unsicherheiten abgebaut. 
Was bedeutet ein Teammitglied mit 
Behinderung für das bestehende 
Team konkret? Was ist anders an 
den potenziellen MitarbeiterInnen? 
Wie gehe ich mit den Betroffenen 
um? – um nur einige dieser Fragen 
zu nennen.

Auf der anderen Seite stehen Job-
suchende mit Behinderung, die sich 
fragen, bei welchen Unternehmen 
eine Bewerbung erfolgreich sein 
kann. Die Jobsuche mit Behinde-
rung ist nicht einfach und mitunter 

benötigen Betroffene Jahre, um eine 
Chance am Arbeitsmarkt zu erhal-
ten. Dadurch entsteht eine Hemm-
schwelle bei jeder neuen Bewerbung. 
Viele Menschen mit Behinderung 
fragen sich, wie sie es schaffen, ihre 
Kompetenzen den Unternehmen 
gegenüber optimal zu präsentieren. 
Insbesondere da Menschen mit Be-
hinderung selbst ExpertInnen sind, 
was ihre Behinderung betrifft und als 
solche kompetente Ansprechpartner 
für Themen zu Barrierefreiheit und 
Inklusion sind.

Woran Unternehmen und
Jobsuchende Bedarf haben

Die Aufklärung der breiten Öffent-
lichkeit ist ein weiteres Ziel von 
Career Moves. Durch Öffentlich-
keitsarbeit schafft Career Moves Be-
wusstsein für das Thema Arbeit und 
trägt so zu breiter gesellschaftlicher 
Akzeptanz bei. Career Moves sensibi-
lisiert die Menschen für das Thema, 
sodass eine spürbare Veränderung 
am Arbeitsmarkt stattfinden kann. 
Eine der Herausforderungen dabei 
ist, Unternehmen, Jobsuchende mit 
Behinderung und die breite Öffent-
lichkeit zu aktivieren.
Durch Unternehmensberatung klärt 
Career Moves auf, wie das Potenzial 
des Bewerbermarktes von Menschen 
mit Behinderung genützt werden 
kann. Im Zuge der Beratungsleistun-
gen informiert Career Moves umfas-
send rund um das Thema Arbeit und 
Behinderung, sowohl persönlich als 
auch telefonisch. Die Plattform bietet 
diese Beratung auf Augenhöhe und in 
der Sprache der Unternehmen. Per-
sonal- und Recruiting-Abteilungen 
wird so das Potenzial eines Bewerbe-
rInnen-Markts aufgezeigt, der oftmals 
brach liegt. Career Moves lenkt die 
Aufmerksamkeit auf die Zielgruppe 
der Menschen mit Behinderung und 
schafft damit Bewusstsein für diesen 
neuen Markt.

Die laufende Zusammenarbeit mit 
weiteren Organisationen zum Thema 
Arbeit und Behinderung ist ein weite-
rer wichtiger Hebel, an dem Career 
Moves ansetzt. Dadurch werden noch 
mehr Jobsuchende auf die Plattform 
aufmerksam und bewerben sich auf 
die dort ausgeschriebenen Jobs. Die 
Bewerbung auf Stellen die auf www.
careermoves.at gefunden wurden, ist 
für alle Jobsuchenden chancengleich 
möglich.

Die Vision von Career Moves ist ein 
gesellschaftlicher Paradigmenwech-
sel: Weg vom Opfer, weg von Hel-
denassoziationen über Menschen mit 
Behinderung, hin zur Normalität, hin 
zur Wahrnehmung als Leistungsträ-
gerInnen. In den letzten fünf Jahren 
ist es gelungen, eine stetig wachsende, 
inklusive Jobplattform aufzubauen 
und die Zusammenarbeit mit einer 
großen Anzahl an Unternehmen zu 
realisieren. Diese schreiben mittler-
weile ein breites Spektrum an Jobs in 
verschiedenen Branchen und für un-
terschiedliche Qualifikationsniveaus 
aus. 

Im Jahr 2014 wurden 4.780 Stellenin-
serate online gestellt. Die Arbeit von 
Career Moves wurde mit einer Viel-

zahl an Auszeichnungen, wie dem 1st 
European Award for Social Entre-
preneurship and Disability sowie den 
Staatspreis PR in der Kategorie CSR 
gewürdigt. Dies trug weiter dazu bei, 
das Thema prominent zu platzieren 
und einer noch größeren Öffentlich-
keit, auch im europäischen Ausland, 
zugänglich zu machen. Mittlerweile 
kommen viele Unternehmen auf 
Career Moves aktiv zu, um sich dem 
Thema zu öffnen und neue Chan-
cen wahrzunehmen. Solche Erfolge 
machen zuversichtlich, dass Career 
Moves ein internationales Erfolgsmo-
dell wird. Career Moves arbeitet der-
zeit an einem Social Franchising Plan, 
um Menschen mit Behinderung auch 
in anderen Märkten erfolgreich den 
Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermög-
lichen.
Für Unternehmen war es noch 
nie so leicht, das Potenzial von 
MitarbeiterInnen mit Behin-
derung zu erkennen und zu 
nutzen. Gerade diese BewerberIn-
nengruppe ist sehr offen für die Ent-
wicklungen der Digitalisierung. Care-
er Moves unterstützt Unternehmen 
dabei, genau diese Gruppe online 
anzusprechen sowie Offenheit und 
Wertschätzung für Jobsuchende mit 
Behinderung aktiv zu zeigen.

Was Online-Plattformen zusätzlich leisten

Wer im Recruiting tätig ist, weiß dass es für 
zahlreiche Positionen nicht mehr ausreichend 
ist, eine Stellenanzeige zu schalten und abzu-
warten wer sich bewirbt. Einerseits weil für 
viele Fachpositionen nicht ausreichend Kandi-
daten am Arbeitsmarkt verfügbar sind, ande-
rerseits weil sich diese niemals aktiv bewerben 
würden.

Was also tun, um die eigenen offenen Stellen mit 
passenden Kandidaten zu besetzen? Das neue 
Zauberwort heißt „Active Sourcing“. Dieses 
Konzept umfasst alle Maßnahmen der Identi-
fizierung vielversprechender Kandidaten, zu 
welchen das Unternehmen aktiv persönlichen 
Kontakt herstellt. Neu am Active Sourcing sind 
die Möglichkeiten, die durch verschiedene So-
cial Media Kanäle entstanden sind. Zugangs-
beschränkungen und finanzielle Hürden sind 
relativ gering, so dass nun auch Mittel- und 
Kleinunternehmen diese neue Methode der 
Personalbeschaffung einfach nützen können. 
Aber wie einfach ist tatsächlich eine „effektive“ 
Nutzung dieser Kanäle? Im Folgenden sollen 
einige Kriterien beleuchtet und Anleitungen für 
eine erfolgreiche Nutzung gegeben werden.

Der Zugang zu den Sozialen Netzwer-
ken steht jedem offen. Zu bedenken 
gilt, dass die Profilseite der Recruiter 
zugleich auch Marketingseite (für HR 

Maßnahmen) ist. Dadurch ist diese 
Seite oftmals ausschlaggebend dafür, 
ob bei potentiellen Kandidaten In-
teresse geweckt wird. Betreibt man 

die Suche nach neuen Mitarbeitern 
professionell, lohnt es sich hier etwas 
Zeit in die Gestaltung und den Auf-
tritt zu investieren.

Geben Sie sich ein Profil! -  Der Eintritt in die Netzwerke 

„Active Sourcing“ 
als Erfolgsfaktor für erfolgreiche Jobbesetzungen
von Michael Sarsteiner 

Teil 2: 

Michael Sarsteiner, 

CEO von Talentor International (www.talentor.com), 
verfügt über umfangreiche Erfahrung im Projekt-Manage-
ment im IT und Telekommunikations-Bereiche. Mehr als 
10 Jahre lang arbeitete er im Executive-Search in Zentral- 
und Osteuropa, bevor er 2013 die Position als CEO von 
Talentor International übernahm. 
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Der wohl kritischste Punkt in der 
Nutzung der Social Media Kanäle 
für die Kandidatensuche ist der, dass 
es - theoretisch - jeder machen kann. 
Genau hier beginnt auch das Qua-
litätsproblem. Ohne Rücksicht auf 

Individualität und persönliche An-
sprache werden Massenmails verfasst 
und verschickt. Die Rücklaufquote ist 
sehr gering, da die Empfänger mehr-
mals täglich solche generische An-
fragen erhalten. Zahllose oberfläch-

lich formulierte Anfragen, die keine 
Antwort zur Folge haben, bringen gar 
nichts. Im Gegenteil: So verschaffen 
Sie sich nur ein schlechtes Image!

Unsere Erfahrung: Bei Talentor konnten wir durch diese Maßnahmen die Quote an Rückmeldungen auf Anfragen deut-
lich erhöhen. Unsere Recruiter lernten in kurzer Zeit welche Textierung für Anfragen erfolgreich war und welche nicht. 

Quantität mit Qualität verbinden

SO MACHEN SIE ES RICHTIG!

Recherchieren Sie das Profil: Im Prinzip bietet das Internet alle Voraussetzungen, um eine Ansprache gezielt,  
persönlich und informativ zu gestalten. Ist ein Kandidat tatsächlich interessant, macht sich eine erweiterte Recher-
che zu den Details im Profil bezahlt. 

1.

Persönliche Ansprache: Verwenden Sie eine individuelle Anrede und gehen Sie auf das Profil des Kandidaten 
ein. Greifen Sie in Ihrem Anschreiben jene Punkte heraus, die für eine Kontaktaufnahme entscheidend sind. 
Machen Sie klar, war¬um Ihr Jobangebot den Kandidaten begeistern könnte. 

2.

Auf Rückmeldung warten: Rechnen Sie nicht sofort mit einer Antwort. Nach einer Woche können Sie den  
Empfänger an Ihr Angebot erinnern. Mehr als einmal sollten Sie aber nicht Kontakt aufnehmen.

3.

Kandidaten melden sich: 
Wenn alles gut läuft und Ihnen ein interessierter Empfänger zurückschreibt, sollten Sie keine Zeit verlieren. 

4.

Die Personalsuche über Soziale 
Netzwerke erfordert auch Verände-
rungen in der Qualifikation der HR 
Verantwortlichen. Im Personalwesen 
von heute ist nicht mehr nur Orga-
nisationstalent gefragt, sondern auch 

kommunikatives Talent sowie (On-
line-) Marketingkenntnisse. Neben 
intensiven Schulungen unserer Junior 
Personalberater und Researcher für 
die Suche in den Netzwerken gerade 
die kommunikativen Talente beson-

ders zum Tragen. Auch im Active 
Sourcing ist es unerlässlich, sich in 
der Branche, in der gesucht wird, gut 
auszukennen. 

Wenn Sie sich auf die Suche in So-
zialen Netzwerken begeben, ist zu 
bedenken, dass viele potentielle Kan-
didaten dort gar nicht zu finden sind. 
Sie sollten sich deshalb zur online 

auch eine „offline“-Sourcing Strategie 
zurechtlegen. Denn besonders erfolg-
reich sind sicher jene Active Sourcer, 
welche die Onlinewelt mit der Off-
linewelt verknüpfen. Jene, die nach 

einer intensiven online Recherche 
ein persönliches Gespräch mit der 
guten alten “Telefonmethode” nicht 
scheuen!

Qualifikationen der Social Media Recruiter

Online mit Offline verbinden

Vorsorge und  AbfertigungVBV – Vorsorgekasse

Überdurchschnittliche Performance 
Über 2,5 Millionen Österreicherinnen und Österreicher 
haben sich bei ihrer betrieblichen Altersvorsorge für die 
VBV – Vorsorgekasse entschieden. Eine gute Wahl, denn 
sie profi tieren damit von der Erfahrung und Veranlagungs-
Kompetenz des Markführers. 
Das bringt überdurchschnittliche Ergebnisse: 

Die VBV verzeichnet seit ihrer Gründung 2003 eine Netto-
rendite von 3,16% pro Jahr – klar über dem Branchenschnitt 
(2,91%). Konkret: Wer 2003 bei der VBV 100 Euro Beitrag 
eingezahlt hat, verfügt mittlerweile inkusive Zinseszins über 
einen Anspruch von rund 150 Euro. 

Übrigens: Die VBV erzielte im ersten Quartal 
2015 für Ihre Anwartschaftsberechtigten eine 
Nettoperformance von 3,42% (Branche: 2,73%).

Beruhigende Reserven
Bei einem Veranlagungsvolumen von derzeit 
2,5 Mrd. Euro konnte in den letzten 12 Jahren 
darüber hinaus eine zusätzliche „Bewertungs-
reserve“ von knapp 10% aufgebaut werden!

Ein Polster, um den uns heute viele beneiden. 

Konsequent nachhaltig
Kein Geld für Kinderarbeit oder autoritäre Regime! 
„Ertrag und gutes Gewissen lassen sich vereinbaren“, sagt 
KR Heinz Behacker, Vorstandsvorsitzender der VBV. Die 
Kundinnen und Kunden der VBV haben daher die Gewähr, 
dass ihre Vorsorge-Beiträge nur in nachhaltige Unternehmen 
und Projekte investiert werden. 

Die VBV hat als einzige Vorsorgekasse ein zertifi ziertes 
Umweltmanagement (ISO 14001) und erfüllt vollständig die 
EMAS-Verordnung der Europäischen Union. Ein Leitbetrieb 
der seit weit über einem Jahrzehnt mit Ethikbeirat und 
exzellenter Qualität punktet.

Exklusives Service 
Die exklusiven Vorteile der VBV auf einen Blick und alle 
Infos über Ihre Altersvorsorge fi nden Sie auf 
www.vorsorgekasse.at

Die VBV ist 2014/15 Sieger bei der 
telefonischen Beratung.
1. Platz Service Award 
Telefon Beratung in der 
Vorsorgekassenbranche. 
Gerne beraten wir Sie über 
einen Wechsel zur VBV unter 
01 21701 – 8123.

Auf lange Sicht

Ertrag
& gutes
Gewissen 

Vorsorge und  Abfertigung

Gewissen 

VorsorgeINFO – Alles zum Thema Vorsorgekassen 
im Internet: www.vorsorgekasse.at/vorsorgeinfo

Obere Donaustr. 49-53 | 1020 Wien | Tel.: 01 217 01-8123
Fax: 01 217 01-78260 | E-Mail: info@vorsorgekasse.at

Für 13 Fonds:

Foto: jefunne - Fotolia
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Jedes dritte Unternehmen 
ist bereits Kunde beim 

Marktführer.

Übrigens:
2015 für Ihre Anwartschaftsberechtigten eine 
Nettoperformance von 3,42%
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Senatorin Mag. Dagmar Lang, Geschäftsführerin Manstein Verlag

Die Medienbranche steht seit 2009 vor großen Herausforderungen: einerseits sinken Abo- und Anzeigenerlöse, an-
derseits verlangt die digitale Präsenz hohe Investitionen ins Netz, die noch sehr wenig Umsatz generieren. Doch dieser 
Tage mehren sich die Anzeichen, dass es wieder aufwärts gehen könnte. Sir Martin Sorrell, mächtiger Boss der weltweit 
größten Werbeagentur-Group WPP bemerkte unlängst, dass „Zeitungen und Magazine effektiver sind, als ihnen zuge-
traut wird.“ Seine Kritik richtete sich vor allem gegen die massiv wachsenden Investitionen in Online und Social Media. 

Eine brandneue Studie des Ver-
bandes Österreichischer Zeitungen 
(VÖZ) und des Dentsu Aegis Net-
work bei 2.095 Befragten gibt Sorrell 
eindrucksvoll Recht. Nach dieser 
Studie inspiriert Printwerbung jeden 
zweiten Österreicher dazu, diese be-
worbenen Produkte dann online zu 
recherchieren. Das liegt daran, dass 
in Print der Leser „voll auf-
merksam“ ist, während Online-
Werbung „vorbeihuscht“, wie es ei-
ner der größten Werber des Landes, 
der Vorstandsvorsitzender der Spar, 

Gerhard Drexel, in einem Interview 
so treffend formulierte. Kein Wun-
der, denn laut dieser Studie ist der 
Aufmerksamkeitsgrad im Netz nur 
halb so hoch wie bei der Lektüre von 
Zeitungen und Magazinen. Außer-
dem wird Printwerbung nur von 10 
Prozent der Rezipienten als störend 
empfunden, im TV sind das 51,2 
Prozent und im Internet immerhin 
31,8 Prozent. 

Ebenfalls nicht  zu unterschätzender 
Faktor für die Werbetreibende Wirt-

schaft ist die Tatsache, dass mehr als 
ein Drittel sagen, die Qualität der Ma-
gazine und die Qualität der Werbung 
korrelieren und dass große Anzeigen 
auf einen hohen Status des werben-
den Unternehmens hinweisen. Das 
sollte – zumindest den Qualitätsme-
dien dieses Landes – wieder Hoff-
nung geben und sie darin bestärken, 
wieder verstärkt in die Qualifikation 
ihrer Journalisten zu investieren, wie 
das soeben Horst Pirker für die Ver-
lagsgruppe News tut. 

Erkenntnisse aus neuen Studien

Zukunftsfähige Verleger-Strategien

Für erfolgreiche Verleger der Zukunft gibt es aus meiner Sicht nur folgende Strategie: die 
Printmedien so zu gestalten, dass der Leser wirklich einen Mehrwert oder ein Vergnügen hat, 
wenn er sie liest. Und dabei ist es egal, ob der Leser analog oder per App am iPad liest: Er 
muss Gefallen an den Inhalten finden, dann wirkt auch die Werbung, digital vielleicht sogar 
noch mehr, wenn etwa eine Produktanzeige mit einem Mausklick zu weiterführenden Infor-
mationen bis zur Bestellung führt. 

Für Fachzeitschriften gilt dann noch im Besonderen, dass die Lektüre unverzichtbar sein 
sollte, weil sie einen Wissensvorsprung bieten, der im täg-
lichen Geschäft entscheidend ist. Dann gehört das Lesen 
der Fachzeitschriften zum Job dazu wie das Studium der 
Börsenkurse für einen Finanzdienstleister. Mit reinem PR-
Schmus zugeschüttete Medien, wo die Trennung zwischen 
Redaktion und Anzeigen nicht klar erkennbar ist, leisten 
diese vorrangige Aufgabe definitiv nicht. Aber auch die 
Verleger von auflagenstarken Tageszeitungen sollten sich 
angesichts dieser Studie die Frage stellen, ob nicht auch 
der Umkehrschluss gilt: Welche Werbewirkung kann eine 
Anzeige erzielen, die in einem Umfeld von ausschließlich 
negativen, angstmachenden Schlagzeilen geschalten wird? 
Die Zukunft der Branche bleibt jedenfalls spannend. 

Senatorin Mag. Dagmar Lang 

ist Herausgeberin und Geschäftsführerin des Manstein Verlags 
begann ihre journalistische Karriere während des Studiums 
im Österreichischen Wirtschaftsverlag. Im Jahr 1985 wech-
selte sie in die Wirtschaftsredaktion der Presse, 1986 in das 
Wirtschaftsressort der Kronen Zeitung. 1989 holte sie Hans-
Jörgen Manstein als Chefredakteurin von CASH ins Haus. 1997 
wechselte sie als Leiterin der Kommunikationsabteilung der 
Flughafen Wien AG die Fronten, um 2003 als Herausgeberin des 
gesamten Verlages zurück zu kehren. Seit 1. April 2004 fungiert 
sie als Geschäftsführerin und Herausgeberin. Mag. Dagmar 
Lang ist Senatorin im SENAT DER WIRTSCHAFT.

eMEDIEN: 
ToTGESAGTE LEBEN LÄNGER?
Sind traditionelle Medien in der digitalen Welt chanchenlos?
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eMEDIEN: 

Digitale  VS.

KLASSIScHE MEDIEN

Welche Medien werden genutzt und wo liegen Ursache und Wirkung für unsere Entschei-
dungen? Diese Einschätzung beruht nicht auf der Subjektivität des Printbereichs, sondern 
versucht wirklich, das eigene Nutzungsverhalten und natürlich das der Allgemeinheit zu 
durchleuchten. Allgemein hat man in den letzten Jahren das Gefühl, dass die Tendenz, 
die Budgets von klassischen Medien in Richtung digitaler zu verlagern, dadurch gebremst 
wird, dass man mehr überlegt: nicht ENTWEDER-ODER, sondern wo macht es wirklich 
Sinn, Budgets einzusetzen..

Mediennutzung und Werbewirksamkeit: 
Ursache und Wirkung

Klassische Medien wie Print, Plakat, 
Radio oder Fernsehen haben den 
Vorteil für die Werbebranche, dass 
der Nutzer, nämlich der Konsument 
dieser Medien, viele Botschaften er-
hält, die er an sich nicht erwartet hat 
bzw. auf diese bestehenden Medien 
vorab aus Vertrautheit zurückgreift. 
Das heißt, eine Zeitung oder ein Ma-
gazin wird über den entsprechenden 
Titel identifiziert, woraus man eine 
Grunderwartungshaltung für dieses 
Produkt ableitet. 

Faktisch ist es jedoch so, dass man 
ein Magazin in die Hand nimmt, es 
von vorne bis hinten durchblättert 
und liest. Die Verweildauer hängt 
von der Content-Aufbereitung oder 
der allgemeinen Sympathie ab. Der 
Vorteil dieser Produkte ist, dass man 
auf emotionale Weise über Dinge 
aufmerksam gemacht wird, die man 

eigentlich rational nicht gesucht hat. 
Der Onlinebereich hat als jeglichen 
Einstieg der Nutzung die Vorausset-
zung, dass man einen klaren Begriff 
definieren muss – selbst bei Google 
kann man nicht „drauflos surfen“, 
sondern muss einen Grundbegriff 
eingeben, der mit bereits vorhande-
nem Interesse zu tun hat. 

Als praktisches Beispiel: Ein füh-
rendes Bildungsinstitut Österreichs 
fährt eine Kampagne für sein neues 
Kursbuch. Man sieht in dieser Zeit 
eine große Anzahl von großflächigen 
Plakaten mit den bekannten Farben, 
Sujets oder Slogans („Dieses Buch 
kann Ihr Leben verändern“) mit dem 
Hinweis, dass das Kursbuch ab sofort 
erhältlich ist. 

Parallel gibt es Inserate in Tages-, 
Wochenzeitungen und Magazinen, 

Radiospots und bei genügend Bud-
get auch Fernsehspots. Das heißt, die 
entsprechenden Zielgruppen, die es 
betrifft, werden vorab selektiert und 
die Botschaften werden über die er-
wähnten Medien transportiert. Was 
passiert? Entweder bekommt er das 
Kursbuch in die Hand und infor-
miert sich oder/und er gibt in Google 
die Suche nach „Meisterkurs Stahl-
bau Schlosser“ ein. Digitale Inhalte 
haben den großen Vorteil, dass man 
die vertiefende Information, sowie 
die Buchung an sich, sehr bequem 
und effizient durchführen kann.
Der geschilderte Ablauf zeigt, dass 
wir im Bereich der Nutzung dieser 
unterschiedlichen Medien nicht ein 
ENTWEDER-ODER, sondern 
ein SOWOHL-ALS AUCH in un-
ser Nutzungs- und Buchungs-
verhalten einfließen lassen 
müssen.

Überlegungen zu Ursache und Wirkung 
des Werbetransportes

Senator Wolfgang Hasenhütl, Gründer und GF Wirtschaftsnachrichten
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Die Tatsache der extrem inflationär 
angebotenen täglichen Informationen 
ist bekannt, aber damit ist noch lange 
nicht Schluss. Die Reizüberflutung 
wird noch stärker zunehmen. Viele 
Konsumenten waren bisher schon 
sehr selektiv, was die Nutzung ihrer 
Informationsquellen betrifft. Aber 
was bedeutet selektiv? Das heißt 
doch, sich aus einem großen Angebot 
nur Teile dieser Information zugäng-
lich zu machen bzw. auch zu nutzen. 
Entscheidend ist daher, dass man das, 
was man als uninteressant empfindet, 
nicht in gleicher Form wahrnimmt, 
wie das, was wir als wichtig erachten. 
Alles, was ich ausselektiert habe, habe 
ich in Grundstrukturen, nicht aber in 

ihrer Komplexität wahrgenommen. 
Genau im Gegensatz dazu steht die 
modulare Nutzung elektronischer 
Einheiten. Ich bin nicht mehr daran 
gebunden von vorne nach hinten zu 
lesen, sondern kann mich, ohne das 
Andere überhaupt wahrzunehmen, 
auf ausschließlich das einlassen, was 
mich interessiert. Das ist in der Ver-
tiefung von speziellem Wissen zwar 
ein unheimlicher Vorteil, aber der 
größte Nachteil dieser Selektion ist, 
dass man sich auch dem Unerwarte-
ten bewusst entzieht, weil man nicht 
in Erwägung zieht, dass die Inhalte 
interessant sein könnten. 
Die Schlussfolgerung aus dieser Kurz-
analyse: Es ist künftig daher nicht die 

Frage „ENTWEDER-ODER“, son-
dern vielmehr ein  „SOWOHL-ALS-
AUCH“. Die Wirtschaftsnachrichten 
als Monatsmagazin spüren, dass der 
Bedarf einer intensiven Online-Nut-
zung von Monatsmagazinen nicht mit 
der Konsequenz erwartet wird, wie 
von der stark umkämpften Tagesin-
formation. 

Nichtsdestotrotz haben auch wir in 
allen Bereichen der elektronischen 
Elemente unsere Position eingenom-
men. Wer vorher nicht weiß, was er 
will, wird es nicht nur nicht finden, 
sondern viel anderes auch verpassen. 

Nutzung digitaler Information versus Print

Senator Wolfgang Hasenhüttl 

ist gebürtiger Grazer und belegte eine Ausbildung zum 
Großhandelskaufmann, ehe er Anfang der 90er-Jahre ins 
Mediengeschäft einstieg. Er gründete die Wirtschaftsnach-
richten, für die er im Rahmen des Bertelsmann-Konzerns 
verantwortlich war, und sie nun konzernunabhängig führt. 
Die Wirtschaftsnachrichten umfassen die Bereiche Süd, 
West und Donauraum. Er ist mit seinem Unternehmen 
Mitglied im SENAT DER WIRTSCHAFT.

N.A.B. Fellinger AG
Weyregger Straße 20,  4861 Schörfling/Attersee, Austria
Tel.: +43 (0) 7662 80788,  Fax: +43 (0) 7662 80788 - 88

E-Mail: office@fellinger-royal.com,  Web: www.fellinger-royal.com
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Wort
eLANGUAGE: 
DER ERFoLG BEGINNT 
MIT DEM RIcHTIGEN

Senator Dr. Leopold Decloedt, CEO Connect Sprachenservice GmbH

Perfekte Vielsprachigkeit im Web als Voraussetzung für 
internationalen Erfolg

Leider fehlt heute immer noch bei 
vielen Unternehmern das Bewusst-
sein, dass die Verwendung oder 
Vermeidung bestimmter Worte und 
Ausdrücke bei der Kommunikation 
mit Kunden und Lieferanten, das 
„Corporate Wording“ also, in ei-
nem nicht unerheblichen Maße das 
Außenbild eines Unternehmens mit-
bestimmt. Dementsprechend lässt 
die schriftliche und mündliche Un-

ternehmenskommunikation oft zu 
wünschen übrig, nicht zuletzt, wenn 
es darum geht, Produkte und Dienst-
leistungen fremdsprachigen Abneh-
mern schmackhaft zu machen. 

Was auch der Grund sein möge, wes-
halb Unternehmen auf die Unterstüt-
zung professioneller Übersetzer und 
Dolmetscher verzichten, die Folgen 
sind immer gleich: massiver Verlust 

an Glaubwürdigkeit und erhebliche 
Imageschäden. Davon kann insbe-
sondere jener führender österreichi-
scher Sekthersteller ein Lied singen, 
der für die äußerst unglückliche 
Übersetzung des Slogans „Der au-
ßergewöhnliche Verführer“ als „The 
exceptional abuser“ mit dem Preis für 
die beste ÜBELsetzung des Jahres 
ausgezeichnet wurde. 

Seit Mitte September 2014 sind mehr 
als eine Milliarde Websites online. 
Schon allein deswegen ist die Be-
schäftigung mit den Suchgewohnhei-
ten der anvisierten Zielgruppe eine 
spröde Notwendigkeit. Unterneh-
men, die sich beim Konzipieren ihres 
Webauftrittes ungenügend mit 
der Frage beschäftigen, 
welche Suchbegriffe 
(Keywords) bzw. welche 
Suchbegriffkombinatio-
nen ihre Zielgruppe bei 
der Suche nach ihren 
Produkten und Dienst-
leistungen im Internet 
verwenden, sind dem Ri-
siko ausgesetzt, nicht gefun-
den zu werden und somit Geschäfts-
chancen liegen zu lassen. 

Keywords sind keine „normalen“ 
Wörter. Bei den Suchbegriffen han-

delt es sich um sogenannte „Conve-
nience Words“, Wörter also, die zu 
einem bestimmten Zweck verwendet 
werden. Benutzer des Internets 
verwenden, ja erschaffen in 
manchen Fällen sogar selber 
bestimmte Begriffe, mit dem 

Ziel, ihre Suche nach bestimmten 
Informationen im Internet zu er-
leichtern. Je öfter die Begriffe von 
Internetbenutzern verwendet wer-
den, umso wichtiger werden sie für 

die Indexierung durch die Suchma-
schinen. Gewiefte Marketeers, die 
das Suchverhalten der verschiedenen 
Zielgruppen genauestens verfolgen, 
verstärken den Effekt noch, indem 
sie beim Schreiben von Webcontent 
die von der jeweiligen Zielgruppe be-
nutzten Begriffen bewusst einsetzen. 

Dieser Umstand führt dann wie-
der dazu, dass die Begriffe für 
die Suchmaschinen eine noch 
höhere Relevanz als vorher 
erlangen. 

Obwohl es jedem einleuch-
ten dürfte, dass die Verwen-

dung der richtigen Keywords 
und das Vermitteln eines auf die 

jeweilige Zielgruppe maßgeschnei-
derten Contents für den Erfolg ei-
ner Website von großer Bedeutung 
sind, werden bei der Übersetzung 
von Websites genau diese Punkt in 

In unserem digitalen Zeitalter ist die 
Website eines Unternehmens schon 
längst zur Visitenkarte geworden, de-
ren Gestaltung und Inhalt den ersten 
Eindruck, den potentielle Neukun-
den von den angebotenen Dienst-
leistungen und Produkten bekommt, 
unterstreichen. Die Aufmachung 
und der Content sollen daher so ge-
staltet werden, dass Interessierte auf 
der Website verbleiben und bereit 
sind, sich mit dem Inhalt intensiver 
auseinanderzusetzen. 
Ein wunderbares Design und tolle 
Inhalte reichen jedoch nicht aus, 
um die mit einer Website angepeil-
te Zielgruppe tatsächlich zu errei-
chen. Nur mit Websites, die über 
ein ausgezeichnetes Ranking in den 
Suchmaschinen verfügen, können 

die gesteckten Ziele in Bezug auf 
Besucherfrequenz und somit auch 
Umsatzsteigerung erreicht werden. 
Erfolgreich sind nur technisch ein-
wandfrei umgesetzte Websites, die 
nachhaltig optimiert werden und 
deren Inhalt suchmaschinengerecht 
(zielgruppengerecht) und dennoch 

natürlich formuliert ist.   
Was für deutschsprachige Websi-
tes gilt, gilt in gleichem Maße für 
übersetzte Websites. Eine sprach-
lich einwandfreie 1:1-Übersetzung 
reicht nicht aus, um erfolgreich mit 
der jeweiligen fremdsprachigen 
Zielgruppe zu kommunizieren. Es 
sind beim Übersetzen auch die 
Suchgewohnheiten der fremd-
sprachigen User zu berück-
sichtigen. Darüber hinaus soll man 
überlegen, ob wirklich alle Inhalte 
der Website für den potentiellen 
Kunden im Ausland relevant sind 
bzw. ob vielleicht bestimmte Inhalte 
hinzugefügt werden sollen, die für 
die fremdsprachige Zielgruppe rele-
vant sind und somit wichtig sind, um 
die gewünschten Ziele zu erreichen.

Der außergewöhnliche Verführer

Website-Übersetzungen

Eine spröde Notwendigkeit: Keyword-Management

H
ochglanzbroschüren mit 
messerscharfen Fotos, bis 
ins kleinste Detail durch-
gestylte Websites und eine 
scheinbar nie abreißende Flut 

an Bildern auf Werbeflächen, im Fernsehen und 
in sozialen Medien vermitteln den Eindruck, dass 
Geschriebenes und Gesprochenes – ganz nach dem 
Motto „Ein Bild sagt mehr aus als 1000 Worte“ – in 
unserer Gesellschaft nur mehr eine untergeordnete Rolle 
spielen. Erfolgreiche Unternehmer wissen jedoch, dass die 
Verwendung des richtigen Wortes genauso wichtig, wenn 
nicht noch wichtiger ist als der Gebrauch des richtigen Bildes. 
Genauso wie Bilder erzeugen auch Worte Emotionen, die für 
eine erfolgreiche Kommunikation mit bestehenden und potenti-
ell neuen Kunden von grundlegender Bedeutung sind.
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hohem Maße vernachlässigt. So kann 
es passieren, dass eine sprachlich 
einwandfrei übersetzte Website den-
noch nicht zu dem angestrebten wirt-
schaftlichen Erfolg führt, weil bei der 
Erstellung der Übersetzung die spe-
zifischen Suchgewohnheiten der aus-
ländischen Zielgruppe ungenügend 
oder gar nicht berücksichtigt wurden. 

Ein Beispiel aus der Versicherungs-
branche: Wenn ein österreichischer 
Anbieter von Autoversicherungen sei-
ne Produkte in Frankreich anbieten 
will, ist er gut beraten, statt „assurance 
voiture“ – der einwandfreien und gän-
gigen Übersetzung von „Autoversi-
cherung“ – auf die für Sprachpuristen 
eher gewöhnungsbedürftige Variante 

„assurance auto“ zurückzugreifen, die 
fast 95% der französischen Internet-
benutzer bei ihrer Suche nach einer 
geeigneten Autoversicherung verwen-
den. Während die Suche in google.fr 
mit dem Begriff „assurance voiture“ 
zu fast 700.000 Treffern führt, liefert 
der „assurance auto“ über 18 Millio-
nen Treffer. 

Local Market Communication

Nur zielgruppenspezifische Kom-
munikationslösungen führen zum 
Erfolg. Am Balkan wäre es z. B. ein 
großer Fehler, Produkte und Dienst-
leistungen nur über eine Website 
zu bewerben. Dort sind persönliche 
Kontakte und handfeste Flyer sowie 
sonstige Druckerzeugnisse wichtige 
Voraussetzung für eine erfolgrei-
che Anbahnung von Geschäften. In 
Ländern wie Schweden, in denen 
man bereits Überlegungen anstellt, 
wie das Bargeld abgeschafft werden 
kann, macht es dann wieder keinen 
Sinn, tolle Folder zu verteilen, da 
diese bei potentiellen Neukunden 
einen eher antiquierten und somit 
nicht wirklich positiven Eindruck 
hinterlassen. In China haben durch-
strukturierte Websites, wie wir sie in 
Europa zu schätzen wissen, kaum 
eine Chance auf Erfolg. Chinesen 
lieben es, sich durch verspielte, sehr 
bunte Seiten überraschen zu lassen. 

Was für die Form der Werbungs-
träger gilt, gilt auch für deren Inhalt: 
die Botschaft soll so geschrieben 
werden, dass sie von der Zielgrup-
pe gelesen und verstanden wird. Bei 
Websites, die ausländische User 
anziehen sollen, heißt dies zunächst 
einmal, dass sie in der Mutterspra-
che der Zielgruppe abgefasst werden. 
Internetbenutzer verweilen 
schließlich durchschnittlich 

zwei Mal länger auf  Seiten in 
ihrer Muttersprache, und Kon-
sumenten, die ihre Einkäufe online 
erledigen, kaufen vier Mal öfter auf 
Seiten in der eigenen Sprache als auf 
Seiten in einer Fremdsprache. Die 
zweite Sache ist dann die oben be-
reits beschriebene Berücksichtigung 
der zielgruppenspezifischen Suchge-
wohnheiten. 

Es ist kein Zufall, dass Deutschland 
bereits 2012 mit fast 6 Milliarden 
Euro Umsatz europäischer Spit-
zenreiter bei den Onlinehandelsex-
porten war und demzufolge damals 
schon nicht weniger als 27 Prozent 
der grenzüberschreitenden Online-
kunden in Europa bei deutschen 
Anbietern gekauft haben. Im Ge-
gensatz zu Österreich, wo SEO-kon-
forme Übersetzungen von Websites 
von vielen Unternehmen noch als 
unnötigen Luxus gesehen werden, 
setzen viele, wenn auch noch immer 
zu wenige, exportorientierte Firmen 
auf SEO-konforme Übersetzungen 
von Websites, die durch die Berück-
sichtigung der Suchgewohnheiten 
der potentiellen Kunden im Ausland 
dafür sorgen, dass die präsentierten 
Produkte und Dienstleistungen von 
der jeweiligen Zielgruppe trotz eines 
Überangebotes im Internet gefunden 
werden können.

Suchmaschinenoptimierte Überset-
zungen können natürlich die Op-
timierungsarbeit von auf SEO spe-
zialisierten Firmen nicht ersetzen, 
sie sind jedoch eine unverzichtbare 
Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Suchmaschinenoptimierung durch 
Spezialisten.

Durch Anwendung sogenannter 
Content Management Systeme oder 
durch den Einsatz modernster Über-
setzungstools wie MemoQ oder 
Trados können Übersetzungen von 
Websites übrigens direkt im beste-
henden Layout erstellt werden und 
ist ein neuerliches Kodie-
ren der fremd-
sprach igen 
Webse i t en 
nicht mehr 
no twend ig . 
Aber das ist 
eine andere 
Gesch i ch te , 
die Sie in einer 
der nächsten 
Ausgaben mehr 
erfahren kön-
nen. 

ecoNTAcTS: WAS BRINGEN 
PERSÖNLIcHE KoNTAKTE IM 

ELEKTRoNIScHEN ZEITALTER?
TEIL 1: 

Was zeitgemäßes Kontakt-Management heute bedeutet

Senator Daniel Mutschlechner, Geschäftsführer Messe Dornbirn

Im vergangenen Herbst wurde ich vom Online-Portal des Vorarlberger Medienhau-
ses zur Teilnahme an einer Diskussion eingeladen. Es ging unter anderem um die 
Frage, ob digitale Marktplätze das Zeug haben, das Geschäftsfeld „Messe“ auf den 
Kopf zu stellen. Zu meiner ersten Überraschung fand die Diskussion gar nicht di-
gital statt – sondern live und wahrhaftig! Wir trafen uns mit über 200 Menschen 
in einem Kulturzentrum. Kein digitales Wesen, sondern ein echter Moderator 
mit Textkarten aus Papier führte durch den Nachmittag, drei Musiker be-
gleiteten die Konferenz auf analogen Instrumenten und zum Abschluss 
wurde, kaum zu glauben, zu „Wine & Food“ geladen! Dabei las ich 
erst kürzlich, dass ein Start-Up in Kalifornien einen Fertigdrink 
mit 2.000 Kalorien entwickelte, der die Ernährung für Online-
Freaks effizienter machen soll. Doch stattdessen gab es zum 
gemütlichen Ausklang echten Wein und feines Fingerfood. 
Und die Gesellschaft inspirierender Menschen, die Facebook 
für ein paar Minuten ruhen ließen. 
Nicht nur das Vorarlberger Medienhaus erkennt die Vorzüge 
wahrhaftiger Kommunikation, auch Michael Fleischhacker von 
der NZZ Österreich sprach unlängst in einem Fernsehinterview 
von einer „Renaissance der Live-Events“. Ich beobachte sie tat-
sächlich: Auf den Plätzen der Region wuselt es an Markttagen, 
die Dichte an Tagen der offenen Tür nimmt rasant zu, Ausstel-
lungen, Festivals und Konzerte schießen wie Pilze aus dem Bo-
den. Die Sehnsucht nach wahrhaftiger Kommunikation steigt 
offenbar im digitalen Zeitalter – eine wohltuende Erkenntnis.

Senator Daniel Mutschlechner,

geb. 1978, verheiratet, 2 Kinder, seit 2000 bei der 
Messe Dornbirn und seit 2013 deren Geschäfts-
führer. Die Messe Dornbirn ist Mitgliedsunter-
nehmen im SENAT DER WIRTSCHAFT.

Senator Leopold R. G. Decloedt  

studierte Germanistik und Niederlandistik in Gent und lebt seit 1987 in Wien. 1992 Promotion zum Dr. phil. mit einer Stu-
die über das Bild Kaiser Franz Josephs I. in der österreichischen Literatur der Zwischenkriegszeit. Bis 2004 Lehrtätigkeit 
an der Masaryková Univerzita in Brno und der Universität Wien. Autor der Studie „Literatur auf  Wanderschaft“ über die 
Rezeption der deutschsprachigen Literatur aus Österreich in den Niederlanden und in Flandern 1945–1995 (erschienen 
2010). Mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Übersetzungsbranche, zunächst als Übersetzer, seit 2008 als Geschäftsführer der 
Übersetzungsagentur Connect-Sprachenservice GmbH mit Hauptsitz in Wien und Zweigniederlassung in Regensburg. Er 
ist mit seinem Unternehmen Mitglied im SENAT DER WIRTSCHAFT. 31
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Live is life: Ein Vergleich 

Gerade Messen bieten gegenüber 
dem Internet-Marktplatz unschlagba-
re Vorzüge. Produkte können live an-
gesehen, angegriffen, vielleicht sogar 
verkostet werden. Menschen, die die 
ausgestellten Produkte erzeugen oder 
verkaufen, erhalten ein unmittelbares 
Kundenfeedback, auch wenn es sein 
kann, dass sie mit kritischen Fragen 
gelöchert werden – ein Hoch auf die 
viel geforderte Transparenz in der 
Konsumwelt! Besucher entdecken 
auch Neuheiten, die sie nicht gezielt 
gesucht haben, aber eben doch brau-
chen können. Geschäftsbeziehungen 

werden geknüpft und soziale Kontak-
te gepflegt. Erstgeschäfte werden an-
gebahnt, auch wenn sie in der Folge 
online abgewickelt werden können. 
Und größere Investitionen, egal ob 
Holzhaus, Kunstwerk oder Auto, 
können vor der Kaufentscheidung 
an einem Ort mit mehreren Anbie-
tern besprochen werden. Messen 
helfen auch, sich in der unerschöpf-
lichen Auswahl und Komplexität an 
Produkten und Dienstleistungen zu 
Recht zu finden.  
Dazu kommt, dass Messen im Ge-
gensatz zum Marktplatz Internet 

ein sinnliches Erlebnis bieten. Das 
meinte auch der Schweizer Philo-
soph Ludwig Hasler, als er einmal in 
einem Vortrag für Messeveranstalter 
die Rituale einer katholischen Mess-
feier mit der Wirtschaftsveranstaltung 
Messe verglich: „Wollen nicht auch 
Sie Ihre Messen als Fest der Sinne, 
das die Besucher aus dem prosa-
ischen Alltagstrott herausführt in 
eine schöne neue Welt, die ein paar 
Saiten zum Klingen bringt, die sonst 
stumm bleiben?“

Die neue digitale Öffentlichkeit ist nicht elitär oder isoliert, son-
dern steht in einem vielfältigen Wechselverhältnis mit einer re-
alen Welt, die uns durch traditionelle Medien vermittelt wird. 
Binnen zehn Jahren hat sich das Leben in der westlichen Welt 
so verändert, wie es keine Revolution der Geschichte zuvor ver-
mochte. Durch Digital können sich nun wirklich transnationale 
Öffentlichkeiten herstellen: Erstens, weil es keine physischen 
Vertriebsschranken mehr gibt und zweitens, weil das Sprach-
problem graduell durch online-Übersetzungen verschwindet. 
Drittens ist zu jeder Zeit und fast an jedem Ort alles zur Ver-
fügung – Waren, Informationen, Emotionen und persönlicher 
digitaler Austausch über Facebook und Co. 

Kontakt-Management im Wandel

Um diese Saiten zum Klingen zu 
bringen, müssen sich Messen jedoch 
verändern. Viele von ihnen sind lan-
ge stehen geblieben in der guten, al-
ten, analogen Zeit. Auch wir bei der 
Messe Dornbirn etwa haben erst seit 
wenigen Tagen eine Website, die für 
Smartphones tauglich ist – etwa, um 
den Besuchern die Orientierung am 
Gelände mit digitaler Hilfe zu ermög-
lichen. Gerade die digitale Kommu-
nikation bietet hervorragende Mög-
lichkeiten, eine Messe aufzuwerten. 
Zum Beispiel, um mit Besuchern 
und Ausstellern zu interagieren und 
die Dauer der Messe über die Ver-
anstaltungstage hinaus zu verlängern. 
Wir vernetzen uns mit Ausstellern 
und Besuchern zunehmend in sozi-
alen Medien, binden Blogger-Szenen 
ein, verkaufen Online-Tickets, ver-
öffentlichen Messe-Magazine mit 
den Geschichten der Aussteller auch 
online, produzieren in Zusammenar-
beit mit Ausstellern Kurzfilme und 

rücken damit auch außerhalb der 
Messetage die Menschen hinter den 
Produkten in den Vordergrund. 

Um all das zu realisieren, braucht es 
aufgeschlossene Messeveranstalter, 
die auch „Digital Natives“ im Team 
haben, die auch die Bedeutung digi-
taler Stilsicherheit erkennen. Und es 
braucht die zeitgemäße technische 
Ausstattung der Veranstaltungszent-
ren, um Ausstellern und Besuchern 
den Eintritt in die digitale Welt auch 
am Messegelände zu ermöglichen. 
Das Vorarlberger Messegelände er-
fährt diese Aufrüstung in den kom-
menden Monaten.

Doch bei aller digitaler Kommunika-
tion: Wenn es ans Eingemachte geht, 
dann wird es „live“. Höhepunkt der 
vielschichtigen Kommunikation sind 
die Messetage selbst. Dann zeigt die 
wahrhaftige Welt – dank Schmecken, 
Sehen, Fühlen und Gesehen-werden 

– der virtuellen Welt auf famose 
Weise, auf was es wirklich ankommt: 
Um die wahrhaftige Kommunikation. 
Live is life, auch 30 Jahre nach Opus.
Und angetrieben von massiven Ver-
ändeurngen entwickeln sich viele 
Messeveranstalter und Betreiber von 
Eventzentren hin zu Live-Marketing-
Dienstleistern – sie verkaufen nicht 
mehr nur, wie früher, Quadratmeter, 
sondern zeitgemäße Kommunikati-
onsleistungen im Sinne ihrer Kunden. 
Auch das Vorarlberger Messegelände 
in Dornbirn entwickelt sich damit 
zum „dritten Ort“ neben Arbeit und 
Wohnort und steht als täglicher Be-
gegnungsort, live und wahrhaftig, für 
die Bevölkerung bereit. Ein zentrales 
Messe-, Event- und Sportzentrum, 
wie es das Vorarlberger Messegelän-
de in Dornbirn ist, kann ein riesiger 
Schatz für eine Region sein – in wirt-
schaftlicher und kultureller Hinsicht. 
Nicht gegen, sondern mit der digita-
len Welt.

Senatorin Mag. Doris Schulz 

Präsidentin der Messe Wels und Medienfrau. Sie deckt die 
Bereiche Polit-Coaching, PR-Beratung und Medientraining 
ab und verfügt durch ihre Funktionen als Landtagsabge-
ordnete und Aufsichtsratsvorsitzende der Messe Wels über 
große Erfahrungen bei analogen und digitalen öffentlichen 
Auftritten. Sie ist mit ihrem Unternehmen Mitglied im  
SENAT DER WIRTSCHAFT.

TEIL 2: 
Eine weitere Sichtweise

Senatorin Mag. Doris Schulz - 

Präsidentin der Messe Wels und Medienfrau
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Der Faktor Mensch in der virtuellen und analogen Welt

Den Weg zu finden, Informationen 
zu kanalisieren, zu entscheiden, wel-
che Themen und Waren für mich 
und meine Bedürfnisse die richtigen 
sind, ist eine große Herausforde-
rung. Digitale Foren, Plattformen, 
Feedback-Instrumente, Newsportale 
und Expertenwissen – dies alles hilft 
uns, scheinbar das Richtige zu finden. 
Virtuell gefiltert helfen sie im realen 
Leben bei persönlichen und geschäft-

lichen Entscheidungen. Filter in einer 
pluralistischen Gesellschaft, in einem 
unendlichen öffentlichen Raum?! 
Der Faktor Mensch wird hier im 
wahrsten Wortsinn spürbar.

Warum boomen Messeveranstal-
tungen, Kongresse, Großevents und 
andere Orte der Begegnung? War-
um können sich Videokonferenzen, 
Skype-Besprechungen oder Webi-

nare nur bedingt durchsetzen? Der 
Mensch braucht den Menschen von 
Angesicht zu Angesicht, vor allem, 
wenn es um wichtige Entscheidun-
gen geht. Wir verlassen uns auf die 
erfahrenen und überlebensnotwendi-
gen menschlichen Filter - erster Ein-
druck, Sympathie, körpersprachliche 
Signale in Mimik und Gestik, das 
Angreifen und Fühlen, Erleben und 
Spüren mit allen Sinnen. 

Digitale Information = analoger Kauf?

Netz und Haptik schaffen ein Messe-Erlebnis 

Der Soziologe Richard Sennett weist 
darauf hin, dass die Entwicklung von 
Hirn und Hand eine untrennbare 
Einheit bildet: „Kausales Denken 
entsteht im Umgang aller fünf Sinne 
mit den Materialien der Welt und 
handwerklicher Intelligenz wie Auf-
merksamkeit, Fantasie, Improvisa-
tions- und Kombinationsgabe, die in 
jedem Menschen geboren wird.“ Für 
den Industriedesigner Otl Aicher ist 
die Hand das wichtigste Wahrneh-
mungsinstrument: Damit meint er 
nicht das Hineinklopfen von Buch-
staben in Computer, Handy oder 
Tablet, sondern die Wahrnehmung 
durch die Hand als Voraussetzung 
für einen sich frei entfaltenden Geist. 
Das ist der Grund, warum seit mehr 

als 20 Jahren Menschen aus aller 
Welt zur Energiesparmesse nach 
Wels reisen. Jährlich sind es in nur 
fünf Tagen knapp hunderttausend In-
teressierte, die sich informieren, auf 
den neuesten Wissensstand bringen, 
sich austauschen und Waren kaufen. 
Die Messehallen sind voller Ausstel-
ler, die mit großem Aufwand ihre 
neuesten, besten und erfolgreichsten 
Produkte präsentieren – hier wird 
zugegriffen, nachgefragt, erspürt und 
gelebt, gelacht und gesprochen. Besu-
cher von allen Kontinenten kommen 
nach Wels, um sich hier analoge In-
formationen zu holen. „Wir wollen 
überrascht werden. Wir wollen nicht 
nur das bekommen, was wir uns sel-
ber vorstellen können, sondern auch 

gerade das, was nicht“, plädiert And-
re Wilkens in seinem Buch „Analog 
ist das neu Bio“.
Wo bleiben die eContacts? Natürlich 
gibt es sie, aber im Vorfeld und in der 
Nachbereitung einer Messe. Das be-
deutet für die Aussteller, dass ihr Pu-
blikum sehr gut informiert ankommt, 
bereits digitale Produktvergleiche 
gemacht hat und Meinungen von 
Experten aus Foren kennt – aber die 
endgültige Entscheidung wird nach 
wie vor auf der Messe getroffen. In 
der Nachbereitung sollte ein Messe-
besucher nach Verlassen des Ausstel-
lungsgeländes bereits ein erstes Mail 
mit Dankeschön und Angeboten in 
seinem Posteingang finden.  

Jede Messe ist ein eigenes Projekt - 
als größter Messeplatz Österreich, mit 
rund 30 Fach- und Publikumsmessen 
im heurigen Jahr, ist es unsere wich-
tigste Aufgabe, jede Messe so attrak-
tiv wie möglich zu gestalten. Was 
möchten die Menschen sehen und 
erleben? Mit welchen Eindrücken 
und Ergebnissen sollen sie nach Hau-

se zurückkehren? Menschen sind 
immer in Bewegung – warum sollen 
sie zu uns kommen? Viele Menschen 
treffen aufgrund digitaler Informati-
onen Vorentscheidungen, besuchen 
dann eine Messe und besorgen sich 
das Wichtigste analog. Noch einmal 
Andre Wilkens: „Digitale soziale 
Netzwerke ohne analoges Hinterland 

sind arm und nicht reißfest.“ Im elek-
tronischen Zeitalter ist es die wichtigs-
te Aufgabe einer Messorganisation, 
für Besucher ein „Erlebnis“ zu schaf-
fen, das sich grundlegend von der di-
gitalen Welt unterscheidet – persön-
licher Kontakt ist das Um und Auf.  Im Hotel & Spa Larimar****S 

in Stegersbach gibt es ab 
sofort noch mehr Raum für 
Ruhe, Erholung  und Well-
ness: 3 Wasserqualitäten 
in 6 verschiedenen Becken 
und Pools (Thermalwasser, 
Meerwasser, Süßwasser), 

5 Saunakabinen ( neu: Pa-
noramasauna) und noch 
mehr Ruhemöglichkeiten. 
Mit über 4.500 m² Well-
nessfläche reiht sich das La-
rimar-Spa unter die Top 10 
Hotels mit den größten pri-
vaten Hotel Thermen und 

3 = 4 
4 Nächte bleiben 

3 Nächte bezahlen!

  ab € 390,- p.P./DZ 
  mit den Larimar-Inklusiv-
  leistungen, Gültig bis 26.7.2015  
  Buchungscode: 
  Senate Magazin 3 = 4

Wellness-Bereichen ein. 
8 Flüster- und Ruheräume, 
ein Kristall-Energie-Raum 
und ein vergrößerter Au-
ßenliegebereich mit vielen 
Rückzugsmöglichkeiten la-
den zum Entspannen und 
Energie tanken ein.

Jetzt noch mehr Wellness im Larimar

Hotel & Spa Larimar****S
Panoramaweg 2, 7551 

Stegersbach, Tel: 03326/55100
urlaub@larimarhotel.at
www.larimarhotel.at
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Heimische Banken decken mittler-
weile ein breites Spektrum der Anla-
gepalette für nachhaltige Investments 
ab. Das Angebot reicht dabei von 
Nachhaltigkeitsfonds mit Umweltzei-
chen wie z.B. der Kepler Ethik Akti-
enfonds oder Ethik Rentenfonds bis 
hin zur ethisch-ökologischen Lebens-
versicherung des Nürnberger Fonds-
Konzepts.

Wer sein Geld aber nicht nur in 
Fonds investieren möchte, hat auch 
die Möglichkeit im alltäglichen Bank-
geschäft etwas für die Umwelt zu tun.

Das Umweltcenter der Raiffeisen-
bank Gunskirchen setzt mit dem 
Umwelt-Girokonto und den verschie-
denen Umwelt-Sparbüchern ganz 
klar auf grüne Sparformen. „Wir 

wollen mit dem Geld unserer Kun-
den ökologisch, sozial und trotzdem 
ökonomisch wirtschaften. Mit dem 
eigenständig agierenden Umweltcen-
ter setzen wir seit der Gründung im 
Jahr 2012 unsere Vision einer grünen 
Bank im Herzen von Oberösterreich 
um. Als kleine Regionalbank sind wir 
bei nachhaltigen Investments ganz 
groß.“

eBANKING UND GREEN BANKING:
RENDITE MIT GUTEM GEWISSEN
Nachhaltige Geldanlagen finden immer stärkeren Zuspruch

Senator Dr. Hubert Pupeter, Direktor der Raiffeisenbank Gunskirchen

Breite Angebotspalette

Nachhaltig Geld anlegen mit E-Banking

Mittels E-Banking haben Kunden 
in ganz Österreich die Möglichkeit, 
wie bei einer Direktbank, ihre Gel-
der zu veranlagen oder ihre täglichen 
Bankgeschäfte mit dem Umwelt-Gi-
rokonto zu erledigen. Sämtliche An-
lage-Produkte können mit dem Post-
Ident Verfahren eingerichtet und mit 
E-Banking verwaltet werden. „Gera-
de als regional verankerte Bank, die 
gleichzeitig neben der Tätigkeit in 
der Region auch weit über die Gren-

zen Oberösterreichs hinaus aktiv ist, 
ist die duale Betreuung der Kunden 
mittels E-Banking und persönlich via 
Telefon ein idealer Weg.“

Mit den veranlagten Geldern umwelt-
bewusster Sparer werden ausschließ-
lich ökologische Projekte finanziert. 
„Wir investieren nur in Projekte, die 
dem Erhalt der Umwelt und dem 
Klimaschutz dienen. Wir unterstüt-
zen in der Gegenwart und für die 

Zukunft Projekte, die die Nutzung 
von Sonne, Wind und Wasser, aber 
auch von Wald und Boden fördern. 
Nachhaltige und Faire Produktions-
bedingungen, biologischer Landbau 
und E-Mobilität sind weitere Teile 
unseres Investitionsspektrums. Da-
mit wird auch noch nachfolgenden 
Generationen der Zugang zu klarem 
Wasser, reiner Luft und einer saube-
ren Umwelt ermöglicht.“

Senator Mag. Dr. Hubert Pupeter

ist Betriebswirt und seit über 21 Jahren Geschäftsführer der Raiffeisenbank Gunskirchen, einer selbständigen 
Genossenschaftsbank im Bezirk Wels-Land. Mit der Gründung des Umweltcenters im Jahr 2012 legte die seit 
über 100 Jahren regional stark verankerte Bank den Fokus auf  regionale, soziale, ökologische und nachhaltige Fi-
nanzierungen und Veranlagungen im Bereich Windkraft, Photovoltaik, Biomasse und innovative Ideen. Die Bank 
erreichte 2013 ein Geschäftsvolumen von 446 Mio. Euro, beschäftigt derzeit 34 Mitarbeiter und ist Mitglied im 
SENAT DER WIRTSCHAFT. www.umweltcenter.at 

iM JAHR 2013 WURdEN 
6,61 MRd. EURo iN 
NACHHAlTigE 
gEldANlAgEN 
iNVESTiERT

V
iele Menschen 
möchten immer ge-
nauer wissen, was 
mit ihrem Geld 
passiert. Rendite, 

Sicherheit und Liquidität sind nicht 
mehr die einzigen Auswahlkriterien 

für Geldanlagen. Immer mehr 
Anleger wollen soziale 

und ökologische 
Ziele unterstüt-
zen. Doch stellt 

sich dabei oft die 
Frage: Sind ein gutes 

Gewissen und Rendi-
te wirklich miteinander 

vereinbar?

„Lange Zeit galten nachhaltige In-
vestments als Nischenprodukt mit 
geringen Renditen. Doch immer 
mehr Menschen wollen Mehrwert 
für Ihr Geld, besonders in einer 
Niedrigzinsphase. Nachhaltige Geld-
anlagen finden daher immer stärke-
ren Zuspruch.“ Dies bestätigt auch 
eine aktuelle Studie der Universität 
Graz, die vom Ökosozialen Forum 
und der Raiffeisen Klimaschutz-Ini-
tiative initiiert wurde. Vor allem bei 
institutionellen Anlegern ist dieser 
Trend zur „Veranlagung mit gutem 
Gewissen“ zu beobachten. Aber 
auch Private zeigen grundsätzlich 

großes Interesse an ökologischen 
und sozialen Veranlagungsformen.

Allein in Österreich wurden laut 
des Marktberichtes des Forum 
Nachhaltige Geldanlagen (FNG) im 
Jahr 2013 6,61 Mrd. Euro in nach-
haltige Geldanlagen investiert. Das 
entspricht einem Wachstum von 29 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 
Auch für 2014 sind ähnliche Zu-
wachsraten zu erwarten. Österreich 
ist mit einem Anteil der nachhaltigen 
Geldanlagen von 4,5 Prozent am Ge-
samtmarkt Spitzenreiter im DACH-
Raum.
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Die vom Umweltcenter Gunskirchen 
finanzierten Projekte spannen einen 
Bogen von Tesla-Taxi und Bioladen 
zu Windpark und Biomasseheiz-
werk. Eines der größten nachhalti-
gen Investments, die bisher getätigt 
wurden, ist die Mitfinanzierung des 
Windparks in Munderfing. Mit einer 
Gesamtinvestition von rund 27 Mio. 
Euro bringt der Windpark Munder-
fing für die ständig wachsende Region 
mehr Unabhängigkeit von der Strom-
preisentwicklung und saubere Ener-
gie für Generationen.

Neben der Finanzierung von regio-
nalen Bio-Läden oder Fair Trade-
Geschäften, ist die Förderung der 
E-Mobilität ein weiteres Beispiel für 
das breite Spektrum des Umweltcen-
ters. Mit der Finanzierung eines der 
ersten Tesla-Taxis in Oberösterreich 
setzt das Umweltcenter auf nachhal-
tige Mobilität. Seit Jänner 2015 be-
treibt Johann Haslinger, Chef von 
Elite Personenbeförderung, im Raum 
Wels-Land das batteriebetriebene 

Tesla-Taxi. „Das neue Tesla-Taxi 
zeigt, dass E-Mobilität und damit 
Umweltfreundlichkeit, Wirtschaft-
lichkeit, Komfort und ein tolles De-
sign sich nicht ausschließen sondern 
perfekt ergänzen. Ge-
rade in einer Branche, 
die eher nicht zu den 
umweltfreundlicheren 
zählt, können solche 
erfolgreichen Projekte 
zu einem Umdenken 
und zu einem weiteren 
Ausbau der E-Mobilität 
führen.“
Das Umweltcenter 
Gunskirchen setzt sich 
auch außerhalb der 
Grenzen von Oberös-
terreich für den Erhalt 
der Umwelt ein. In 
Zusammenarbeit mit 
dem Unternehmen Na-
turwärme Schrems wurde ein neues 
Biomassekraftwerk in Schrems er-
richtet. In Kooperation mit der Vario 
green energy Concept GmbH und 

Solarstrom Südtirol S.r.l. wurde in 
Sterzing, in Südtirol eine Solarstro-
manlage im Umfang von 222,3 kWp 
errichtet. „Je mehr Einlagen von um-
weltbewussten Sparern wir erhalten, 

desto mehr nachhaltige Projekte
können wir unterstützen. Wir freuen 
uns über jeden, der gemeinsam mit 
uns die Umwelt aktiv schützt.“

Vom Tesla-Taxi zum Biomasseheizwerk

Dass sich nachhaltige Geldanlagen 
und die damit möglichen Investiti-
onen in nachhaltige Projekte nicht 
nur für die Umwelt lohnen, zeigt 
auch ein Blick auf die Renditen: Laut 
der Zeitschrift Öko Invest vom 13. 
April 2015 erzielten im ersten Quar-
tal 2015 die einhundert gängigsten 
deutschsprachigen Aktien-Umweltin-
vestmentfonds eine durchschnittliche 

Performance von plus 15,5 Prozent 
und liegen damit, leicht über dem 
MSCI-World-Index ( plus 15,3 Pro-
zent auf Euro-Basis). Der Kepler 
Ethik Rentenfonds bringt derzeit bei 
einer Laufzeit von fünf Jahren eine 
Rendite von 0,9 Prozent pro Jahr, 
während im Vergleich dazu eine nor-
male Bundesanleihe 0,06 Prozent 
brachte (Stand 08.05.2015). Mit dem 

fix verzinsten Umwelt-Sparbuch des 
Umweltcenters der Raiffeisenbank 
Gunskirchen werden derzeit bei einer 
Laufzeit von fünf Jahren 0,65 Prozent 
pro Jahr Rendite erzielt (Stand Mai 
2015). „Dies zeigt, dass sich selbst in 
Niedrigzinsphasen mit nachhaltigen 
Geldanlagen ansprechende Renditen 
erzielen lassen – und das mit guten 
Gewissen“

Nachhaltige Investments zahlen sich aus

eBÜRo: UToPIE oDER REALITÄT?
Über die Implementierung des papierlosen Büros in der Praxis

Senator Hans Wondraczek, MBA CMC CSE, 

Geschäftsführer, OIT Hans Wondraczek GmbH

S
ie finden alles, was sie für ihre Arbeit benötigen, über ihren PC oder Laptop. Sämtliche Belege und Unter-
lagen sind in elektronischen Ordnern abgelegt und gut organisiert. Eine Kunde ruft an und sie haben sofort 
alles, was den Kunden betrifft am Schirm, ganz gleich ob das die Emails waren, Gesprächsnotizen, Termine, 
Lieferscheine, Rechnungen oder sonstige Informationen. Sie wissen Bescheid. Projektinformationen stehen 
für alle zur Verfügung – die Email-Flut mit vielen cc’s hat ein Ende. Zu den Terminen werden jene Belege 

elektronisch verlinkt, die benötigt werden. So stellt man sich das perfekte e-Büro vor. Wie realistisch ist diese Vorstellung 
und gibt es dabei nicht auch Nachteile?

Unterschied zu einem gewöhnlichen Office Betrieb und Vorteile

Sie stehen nicht mehr von ihrem Bürostuhl auf und su-
chen nach Unterlagen in irgendwelchen Ordnern. Sie las-
sen keine Belege ausheben oder bringen, sie finden sie 
selbst elektronisch rasch oder lassen sie sich digital zusen-
den. Den Projektstand, die Protokolle, die Termine etc. 
haben sie aktuell am Schirm – genauso wie alle anderen 
Projektbeteiligten. Wird ein Termin in einem Kalender 
eingetragen, steht er allen zur Verfügung, am PC und am 
Laptop, am Handy und auch am Tablet-Computer.

Die Daten sind ohnehin meist bereits in digitaler Form 
vorhanden. Sie können diese abspeichern und brauchen 
sie nicht mehr auszudrucken und abzulegen. Jeder hat 
Zugriff auf die Daten, die er benötigt und dies kann klar 
mit Berechtigungssystemen gesteuert werden. Stellen sie 
sich vor, sie benötigen Projektunterlagen, z. B. den aktu-
ellen Projektstand. Sie müssen nicht mehr den Projekt-
leiter anrufen, um zu ihren Informationen zu kommen. 
Sie haben sie bereits am Bildschirm. Sehen sie sich die 
Buchhaltung oder Kostenrechnung an, können sie top-
down bis zum Beleg durchgreifen.

9,4 Mio. Euro investierte das Umweltcenter bis jetzt in 
Umweltprojekte aus dem Bereich Windkraft, Photovol-
taik, Biomasse und unterstützte andere innovative Ideen. 
(Grafik Stand 01.08.2014): Seit August 2014 wurden be-
reits weitere Umweltprojekte aus dem Bereich Biomasse 
und Elektromobilität finanziert und in Betriebsmittel öko-
logischer Unternehmen investiert.
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Ein Faktor ist für den Erfolg eines 
elektronischen Büros unabdingbar: 
Die Daten müssen wie vereinbart ein-
gegeben und gepflegt werden. Wird 
das nicht getan und man verlässt sich 
auf die Daten, kann dies zu schwer-
wiegenden Fehlinformationen füh-
ren. Exaktes Arbeiten ist daher unbe-
dingt erforderlich. 

Ein verlässlicher und erfahrener 
Partner bei der Implementierung ist 
ebenfalls ein essentieller Faktor. Seit 
20 Jahren arbeiten wir mit dem Soft-
warehaus BMD in Steyr zusammen. 
BMD hat es in den letzten Jahren 
wirklich geschafft, dass das papierlose 
Büro keine Utopie mehr ist. Das „pa-
pierlose Buchen“ ist ebenso Realität 

wie das automatische Updaten Ihrer 
Kundendatenbank – hat sich im Fir-
menbuch etwas geändert, wurde eine 
Insolvenz angemeldet usw. Das elek-
tronische Büro macht es möglich, 
dass sie über beinahe alles informiert 
sind und informiert werden. 

Nachteile und die Frage des Umsetzungspartners

Bereits vor 15 Jahren haben wir 
selbst auf e-Office umgestellt. Natür-
lich war dies ein Prozess, denn wir 
sind mit der laufenden Programmie-
rung seitens unseres Softwarehauses 
BMD mitgewachsen und konnten 
daher auch unsere Erfahrungen mit 
einbringen. Wir sind ein Team mit 
mehreren Partnern an verschiedenen 
Standorten. Auch das Sekretariat ist 
ausgelagert. Mit einem e-Office ist es 
uns möglich, dass jeder/jede zu den 
Daten, die benötigt werden, zugreifen 
und diese auch erfassen kann.
So wie in jeder Firma gibt es auch 
bei uns Personalwechsel. Mitarbei-
ter haben wertvolle Informationen 

und ein gewachsenes, implizites und 
explizites Wissen. Wird dieses lau-
fend in der EDV erfasst, so sind die 
Informationen des Mitarbeiters im 
Wesentlichen in der Firma vorhan-
den. Ruft ein Kunde an, so weiß ich 
Bescheid, auch über die Telefonate, 
die die Assistentin geführt hat bzw. 
über die Kundenbesuche der Mitar-
beiter. Meist weiß ich daher über die 
Geschäftsabläufe besser Bescheid, als 
der Anrufer, was in der Gesprächs-
führung oft ein entscheidender Vor-
teil ist. 

Vor der Einführung mussten wir un-
sere Datenbankstruktur und Katego-

rien definieren. Das ist aber nicht nur 
einmal gemacht und dann erledigt. 
Die Gesamtstruktur hat sich natürlich 
in den letzten fünfzehn Jahren ver-
ändert und verfeinert. Daher ist die 
Anpassung ist ein laufender Prozess.
Wie reagieren Kunden auf das elek-
tronische Büro? Nachdem ohnehin 
ein wesentlicher Teil der Geschäfts-
gebarung über elektronische Medien 
läuft, sind die Kunden über die struk-
turierte Komplett-Digitalisierung 
froh. Auch sie haben bereits meist 
elektronische Archive, in denen sie 
ihre Belege und Unterlagen spei-
chern. Daher findet die Umstellung 
von Kundenseite aktiv Unterstützung.

Praxiserfahrungen aus dem e-Büro

Die Bereitschaft der Mitarbeiter ein 
e-Büro einzuführen ist die grundsätz-
liche Voraussetzung für das Gelingen 
des Prozesses. Den Projektstart und 
das Einführungskonzept gut vorzube-
reiten erspart später Schwierigkeiten 
und Widerstände bei der Einfüh-
rung. Es müssen alte Arbeitsgewohn-
heiten verlassen werden und neue 
angenommen werden. Das „Verler-

nen“ ist meines Erachtens die größte 
Herausforderung. 
Ein gut aufgesetzter Change Prozess 
ist die Voraussetzung für das Ge-
lingen der Implementierung eines 
e-Büros. Es kann Schritt für Schritt 
eingeführt werden - ein guter Plan 
mit Milestones ist ein wichtiger Weg-
begleiter. Von entscheidender Be-
deutung ist, dass die Mitarbeiter gut 

abgeholt werden und sie den Nutzen 
für den Umstieg in die neue Welt 
kennen. Auch die Evaluierung spielt 
eine wesentliche Rolle. Wurden die 
einzelnen Schritte auch verstanden 
und umgesetzt? Meines Erachtens 
ist der Nutzen eines e-Büros so groß, 
dass ohnehin kein Weg daran vorbei 
führt – und es macht auch Spaß, so 
zu arbeiten. 

Welche Herausforderungen stellen sich?

Die nächsten Schritte im e-Büro 
stehen an. Großbetriebe sind be-
reits auf die Datenerfassung mittels 
standardisierter Schnittstellen um-
gestiegen. Daten werden künftig so 
weiter gegeben, dass sie auch in das 
empfangende System importiert wer-
den können. Ein gutes Beispiel dafür 
sind die Banken. Sie stellen ihren 
Bankauszug in elektronischer Form 

zur Verfügung und sie können ihn 
automatisiert in die Buchhaltung ein-
lesen. Heute werden bereits mehr als 
90% der Daten in die Buchhaltung 
importiert. Den herkömmlichen 
Buchhalter, der händisch Daten er-
fasst, wird es bald nicht mehr geben. 
Er muss zu einem Schnittstellen-
Profi werden und 
darauf achten, dass 

die Daten richtig importiert werden. 
So verändern sich ganze Berufsbil-
der und die Anforderungen an Po-
sitionen im Unternehmen. Dessen 
müssen sich Unternehmerinnen und 
Unternehmer in immer größerem 
Maße bewusst werden, um mit den 
aktuellen Entwicklungen Schritt zu 
halten. 

Die Zukunft des e-Büros

Die OIT Hans Wondraczek GmbH 

ist ein Beratungsunternehmen in Krems an der 
Donau. Seit 20 Jahren implementiert das Unter-
nehmen sehr erfolgreich die Lösungen der BMD 
Business Software. Auch für Unternehmens-
organisation und Restrukturierung wird OIT 
nicht nur von Banken, sondern auch von Steu-
erberatern und Wirtschaftstreuhändern emp-
fohlen. OIT ist ein Mitgliedsunternehmen im  
SENAT DER WIRTSCHAFT.
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eWoRKING: HERAUSFoRDERUNGEN 
DES MoDERNEN ARBEITENS
Wo die Kernpunkte des digitalen Arbeitens liegen 
aus der Sicht der Jugend

Patrick Lindner MSc, JUNGER SENAT DER WIRTSCHAFT

Abgrenzung

Das digitale Zeitalter hat viele Vorteile, die den meisten Menschen ohnehin geläufig sind. Das Warten auf Angebotsbrie-
fe, Antwortschreiben und dergleichen ist in den letzten Jahrzehnten massiv gesunken. E-mail sei Dank. Die Erreichbar-
keit von Personen hat sich immens vereinfacht. Mobilfunk sei Dank. Das alles vereinfacht das Berufsleben auf vielerlei 
Art. Ein Problem, das allerdings damit immer mehr einhergeht, ist das Thema „Abgrenzung“. 

Wer lässt sein Firmenhandy wirklich 
zuhause, wenn er auf Urlaub fährt? 
Dank der Smartphones beantwortet 
man „nur schnell zwei/drei E-mails“. 
Viele Menschen scheuen den Ur-
laub, da sie nach dem Urlaub ein-
fach alleine sämtliche E-mails 
und Anrufe aufarbeiten 
müssen, da es de facto 
keine Vertretung gibt. 
Einfacher ist es, wäh-
rend der Abwesenheit 
jeden Tag eine Stun-
de zu arbeiten und 
am Ende nicht von 
den liegengebliebe-
nen Problemen er-
schlagen zu werden. 
Wie gut man das 

persönlich wegsteckt und sich von 
der Arbeit abgrenzt, liegt hier am 
persönlichen Empfinden. Das gilt 
selbstverständlich nicht nur für den 
Urlaub, sondern auch für den Kran-

kenstand. Hier ist das Thema noch 
problematischer. Unternehmer sind 
gefordert die Vorteile der neuen Art 
des Arbeitens zu nutzen, die Mitar-
beiter aber mit den Nachteilen nicht 
alleine zu lassen.
Man wird hierbei auch neue Varian-
ten für „Krankenstand“ andenken 
müssen. Es gibt üblicherweise nicht 
viele Gründe, wieso man nach einem 
klassischen Skiunfall mit Kreuzband-
riss oder dergleichen, acht Wochen 
im Krankenstand sein muss und 
überhaupt nicht arbeiten kann, nur 
weil der Weg ins Büro praktisch 
unmöglich ist. Hier gilt es, die Mit-
arbeiter abzuholen und zu fragen, 
inwieweit sie sich Arbeiten von zu 
Hause aus überhaupt vorstellen kön-
nen, was sie dafür benötigen (Breit-
bandinternet, Mobiltelefon, Ver-
trauen von der Führungskraft!) und 
ob sie sich das zutrauen. Umgekehrt 
darf es aber nicht selbstverständlich 
werden, bei jedem Krankenstand au-
tomatisch verfügbar zu sein. Ein Ge-
richtsurteil aus dem Jahr 2014 zum 
Thema Erreichbarkeit im Kranken-
stand bestätigt diese Ansicht. 

Ablenkung

Unabhängig von der permanen-
ten Erreichbarkeit ist das Thema 
„Ablenkung“ ein allgegenwärtiges. 
Menschen, die auf Konzerten lieber 
mit dem Handy filmen statt selbst 
zuzuhören, Touristen die ihre Städ-
tetrips nur durch die Kameralinse 
wahrnehmen, Treffen mit Freunden 
bei denen keiner das Handy zehn 
Minuten still liegen lassen kann: Hier 
muss man für sich selbst einen Weg 
finden, um damit umzugehen. Im pri-
vaten Umfeld gelingt das mit Selbst-
verständnis und Selbstdisziplin meist 
sehr gut. Im beruflichen Umfeld ist 
das oft weit schwieriger. 

Besprechungsmarathons, während 
permanent jemand den Raum ver-
lässt, um „nur kurz zu telefonieren“, 
Meeting-Teilnehmer, die den Laptop 
vor sich haben um „nur nebenbei 
ein paar wichtige E-mails zu beant-
worten“: konzentriertes Arbeiten, 
ohne der laufenden Unterbrechung 
durch läutende Festnetz und –Mo-
biltelefone und ohne laufend „Neue 
E-mail“-meldende Inboxen ist bereits 
nahezu undenkbar. Hier gilt es Ver-
ständnis zu entwickeln, dass E-mails 
nicht innerhalb von 15 Minuten be-
antwortet werden müssen. Es muss 
auch in Ordnung sein, dass man ein-

fach einmal nicht abhebt, wenn man 
gerade in einer Phase des konzent-
rierten Arbeitens ist, aber verlässlich 
zurückruft. Hier sind Führungskräfte 
gefordert, an die Eigeninitiative und 
Selbstorganisationsfähigkeit der Mit-
arbeiter zu glauben und Rahmen-
bedingungen zu schaffen, um ein 
derartiges Arbeiten zu ermöglichen. 
In vielen Berufen liegt der Schlüssel 
zum Erfolg in einer Ausgewogenheit 
zwischen konzentrierter Einzelarbeit 
und Teamwork. Probleme ergeben 
sich dann, wenn sich diese zwei Be-
reiche permanent überschneiden. 

Patrick Lindner, MSc

Consultant bei PORREAL Immobilienmanage-
ment GmbH, studierte an der Technischen Uni-
versität Wien Wirtschaftsingenieurwesen, an der 
Fachhochschule Technikum Wien Internationales 
Wirtschaftsingenieurwesen und absolvierte an der 
Universitat Politècnica de València ein European 
Project Semester. Er arbeitet im JUNGEN SENAT 
DER WIRTSCHAFT führend mit.

Aufmerksamkeit

Eine zusätzliche Herausforderung 
bei den permanenten Ablenkungen 
liegt an der Informationsverarbei-
tung. Man nimmt sich zu wenig Zeit 
um ein Thema aufmerksam und tief-
gründig zu erörtern. Eine Antwort ist 
schnell verfasst. Sich in ein Thema 
einzulesen, die Korrespondenz dazu 
aufzuarbeiten kann aber dauern. 
Umfassende Berichterstattung, ge-
genüber rascher Kurzreports: Es gibt 
für beides eine Existenzberechnung. 
Twitter ist immens wichtig in der heu-

tigen Medienlandschaft, ersetzt aber 
keinesfalls eine ausführliche Repor-
tage zu einem Thema. Man erhöht 
damit aber die Reichweite der ge-
wünschten Information enorm. Hier 
muss oft angesetzt werden, da jede 
Führungskraft, jeder Mitarbeiter, je-
der Kunde anders ist und anders be-
handelt werden will. Wichtig ist auch 
hier Rücksicht auf die Bedürfnisse 
des Einzelnen zu nehmen und nicht 
nur die eigene Art zu arbeiten als die 
einzig Richtige anzusehen. 

Die Digitalisierung der Arbeitswelt 
gewährt uns viele neue Freiheiten. 
Man muss diese aber bewusst einset-
zen und immer beide Seite der Me-
daille sehen.
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Senator Heino Sieberath, Geschäftsführer Berlitz Austria GmbH

Die Grenzen von E-Learning und neue Strategien

“The ability to learn faster than your competitors may be the only sustainable competitive advantage.” Mit 
diesem Zitat prägte der holländische Wirtschaftstheoretiker Arie de Geus die 90er-Jahre. 2015 sind wir mit 
den uns umgebenden Hilfsmitteln ständig online und mobil, Wissen ist überall und zu jedem Zeitpunkt 
verfügbar. Aber paradoxerweise haben wir gerade dafür oft keine Zeit. Wie muss Weiterbildung aussehen, 
damit sie heute nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit jedes Einzelnen oder ganzer Unternehmen sichert? 

E-Learning ist der Weiterbildungstrend der letzten Jahre. Die E-Learning-Industrie hat weltweit eine si-
gnifikante Größe erreicht, das jährliche Wachstum wird auf über 7 % geschätzt und könnte 2016 einen 
geschätzten Umsatz von über 51,5 Billionen USD erreichen. Dafür gibt es vor allem drei Gründe: die Ge-
schwindigkeit der Implementierung, die Einsparungsmöglichkeiten beim Investitionsaufwand und die ge-
ringen operativen Kosten.

Wie der aktuelle „Horizon Report“ 
aufzeigt, gibt es für E-Learning aber 
auch Grenzen. Diese weltweit re-
nommierte E-Learning-Trendstudie 
des New Media Consortium fasst 
zusammen, wie schwierig die Per-
sonalisierung von Lernen und die 
Förderung komplexen Denkens mit 
E-Learning-Lösungen umzusetzen 
ist. Kaum lösbar scheint die Heraus-

forderung, zwischen verschiedenen 
Bildungsmodellen und verschiede-
nenen Bildungsverständnissen zu ver-
mitteln. Die Digitalisierung fördert 
die Autodidakten. Aber schon im 19. 
Jahrhundert hat der deutsche Schrift-
steller Karl Julius Weber festgestellt: 
„Alle Autodidakten leiden an Einsei-
tigkeit und Überschätzung.“ Sind es 
die Fachexperten, die Innovation ga-

rantieren? Wie lernt man, über den 
Tellerrand zu schauen? Und wie stel-
len wir sicher, dass Wissenstransfer 
für alle Lerntypen funktioniert?
Wie Untersuchungen weltweit zei-
gen, lernen die meisten Menschen 
am besten durch variable Lernmetho-
den: Lesen, selbst niederschreiben, 
anderen erzählen und sich dazwi-
schen selbst testen lassen – das garan-

Senator Heino Sieberath 

ist bereits seit 18 Jahren bei Berlitz und war in di-
versen Funktionen verantwortlich, unter anderem 
als Business Development Manager, als Vertriebs-
leiter für Deutschland und die Schweiz sowie als 
Marketingleiter Deutschland. Er hat den Wandel 
im Weiterbildungsbereich aus verschiedenen Per-
spektiven verfolgt und arbeitet eng mit HR Abtei-
lungen verschiedenster Branchen zusammen. Bis 
2014 hat er in Berlin gelebt, mit der Geschäftsfüh-
rung von Berlitz Austria GmbH ist er nun nach 
Wien übersiedelt.

tiert nachhaltigen Wissenstransfer. 
Blended-Learning-Lösungen werden 
deshalb auch stärker nachgefragt als 
reine Online-Lösungen. Mehr denn 
je ist die genaue Analyse der Inhalte 
und der Zielgruppe für die Planung 
der Weiterbildung entscheidend. Je 
nach Erziehung, Bildung und kul-
tureller Prägung nehmen wir In-
formationen unterschiedlich 

auf. Zusätzlich unterscheidet man in 
Anlehnung an unsere Sinnesorgane 
die visuellen, die auditiven, die kom-
munikativen und die motorischen 
Lerntypen, in der Regel sind wir aber 

immer Mischtypen. Es gibt diejeni-
gen, die unter 

Zeitdruck 
oder 

Druck von außen gut lernen. Man-
che schwören auf eine anregende 
Lernumgebung, andere auf das 
kommunikative Umfeld eines Grup-
pentrainings und wieder andere 
brauchen Lernmaterialien zum An-
greifen und Begreifen. Wahrschein-
lich gibt es genauso viele Lerntypen, 
wie es Lernende gibt, das ist der Fak-
tor Mensch.

eLEARNING: WEITERBILDUNG 
IN DER DIGITALISIERTEN WELT
Trends, Chancen und Herausforderungen 

Wie E-Learning-Konzepte erfolgreich sind
Deshalb ist der Methodenmix auch 
so empfehlenswert. Die Unterstüt-
zung durch E-Learning-Programme 
hat sich als hervorragende Ergänzung 
herausgestellt. E-Learning darf nicht 
statisch sein und muss sich individuell 
anpassen lassen. Auch die Vermitt-
lung von Soft Skills kann mit Online-
Ressourcen unterstützt werden. Ler-
nen in der digitalisierten Welt muss 
nicht zwangsläufig bedeuten, sich 
von fertigen Lerneinheiten am Bild-
schirm berieseln zu lassen. Virtuelle 
Klassenräume bieten mobiles Lernen 
zu flexiblen Zeiten, aber mit einem 

persönlichen Trainer – ganz ohne 
Avatar oder eine Videoaufzeichnung. 
Auch in der digitalisierten Welt fin-
det Kommunikation beim Empfän-
ger statt. Reine Online-Lernmodule 
sind deshalb kein Garant, dass die 
Information auch wirklich angekom-
men ist. Die Qualitätssicherung von 
Wissenstransfer wird eine immer 
wichtigere Rolle in der Weiterbil-
dung spielen.

Wenn es wirklich wichtig ist, funk-
tioniert Wissenstransfer live und 
persönlich am besten. Egal, ob es 

sich um den Personal Coach im 
Fitness Center, den individuellen 
Shopping–Berater oder den eigenen 
Sprachtrainer handelt, wir dürsten 
nach anfassbaren Experten. Wir 
kontaktieren per E-Mail, buchen on-
line, vereinbaren Termine virtuell, 
aber die Beratung oder das Wissen 
holen wir uns gerne persönlich und 
individuell maßgeschneidert ab. Der 
technische Fortschritt und all die vir-
tuellen Möglichkeiten können nie die 
Einzigartigkeit der beteiligten Perso-
nen erreichen. Es ist immer noch der 
Mensch, der berührt.
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Senator Erich Falkner, Kreativ-Geschäftsführer falknereiss Marketingagentur

Ohne sie läuft gar nichts!

„Können Sie sich vorstellen, dass sich Ihr Erfolg noch steigern lässt?“ Auf den ersten Blick bloß eine banale 
Suggestivfrage. Und doch: Oft genug haben heute gerade KMU als einziges Ziel, das Erreichte wenigstens 
zu erhalten. Wir sind aber überzeugt, dass Sie mehr von Ihrer unternehmerischen Zukunft verlangen als 
Stillstand. Deshalb haben wir für die aktuelle Ausgabe unseres Magazins ein Thema gewählt, das in Zu-
kunft ein entscheidender Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg von KMU sein wird: Wie weiß man, welche 
Marketingmaßnahmen am effizientesten und effektivsten sind und wie kommt man dazu? Denn eines ist 
klar: kein Marketing ist auch keine Alternative.

Man hört und liest es ja immer und 
immer wieder: Kleine- und mittlere 
Unternehmen (KMU) sind das Rück-
grat und die Basis für Wachstum und 
Beschäftigung in Österreich. Denn 
die überwiegende Mehrheit der öster-
reichischen Unternehmen sind KMU 

und sichern daher rund 7 von 10 Ar-
beitsplätzen in Österreich. Schön und 
gut. Nur wenn es dann um dringende 
und längst überfällige Unterstützungs-
maßnahmen für „das Rückgrat der 
österreichischen Wirtschaft“ geht, 
verstummt die verbale Begeisterung 

sehr rasch. In finanzieller Hinsicht 
sowieso. Aber allzu oft auch bei über-
lebensnotwendigen Sparten erfolg-
reicher Unternehmensführung. Wie 
zum Beispiel dem Marketing. 

Österreich

ist das Land der KMU. An die 
300.000 Klein- und Mittel-
betriebe (mit bis zu 250 Mit-
arbeiterInnen) beschäftigen 
rund 60 % aller Arbeitneh-
merInnen*. Und: Es gibt in 
Österreich mehr als 250 so-
genannte Hidden Champions 
und zirka 165 Weltmarktfüh-
rer. Interessant ist, dass sich 
fast alle im Eigentum der Un-
ternehmerfamilie befinden. 
(*Quelle: Statistik Austria, 
Leistungs- und Struktursta-
tistik in der Kammersyste-
matik, 2011)

eMARKETING: cHANcE By cHANGE!
Wie elektronische Tools mithelfen, die Marketing-Effizienz 
zu steigern 

Change-Management mit Change-Marketing

Philip Kotler, der große amerikani-
sche Wirtschaftswissenschaftler und 
Vordenker, definiert Marketing als 
einen „Prozess im Wirtschafts- und 
Sozialgefüge, durch den Einzelperso-
nen und Gruppen ihre Bedürfnisse 
und Wünsche befriedigen, indem 
sie Produkte und andere Dinge von 
Wert erstellen, anbieten und mitein-
ander austauschen.“ Über gesättigte 
Märkte, Verdrängungswettbewerb, 
Kaufkraftverlust und anspruchsvolle 
Konsumenten schweigt sich der heu-
te 83jähre allerdings weitgehend aus. 
Aber genau mit diesen dramatischen 
Veränderungen sind wir zur Zeit mas-
siv konfrontiert. Die Überlebensfra-
gen aller Unternehmen lauten heute 
mehr denn je:
Wie kann ich mich von der Kon-
kurrenz abheben? Oder - wie es im 

Fachjargon heißt - was ist meine Po-
sitionierung?

•	 Wer sind meine – möglichen – 
Kunden, meine Target Group? 

•	 Was erwarten diese von mei-
nem Unternehmen, meiner 
Branche, meinem Produkt, 
meiner Dienstleistung? Also 
was ist der „Consumer-Insight“? 

•	 Wodurch werde ich für Kun-
den interessanter als die Kon-
kurrenz, was ist also mein USP 
(Unique Selling Proposition)? 

•	 Und wie erfahren das meine 
Kunden und möglichen Kun-
den? Was ist meine Kommuni-
kationsstrategie?

Für die Beantwortung dieser Fragen 
muss man sich mit dem Markt, dem 
Mitbewerb und den Kunden beschäf-
tigen. Und/oder erfahrene Marke-
ting-Experten konsultieren. Denn als 
erfolgreicher Unternehmer müssen 
(und können) Sie sich ja nicht um al-
les selbst kümmern. Das gilt für Ihr 
Marketing genau so wie auch für Ihre 
Steuerklärung.

Philip Kotler

(27. Mai 1931 in Chicago) ist ein amerikanischer 
Wirtschaftswissenschaftler und Professor für Mar-
keting an der Kellogg School of  Management der 
Northwestern University. Er gilt als Begründer der 
modernen Marketinglehre und sein 1967 erschiene-
nes Buch Marketing Management gehört zur Stan-
dardliteratur in der universitären Ausbildung.

Senator Erich Falkner 

begann seine Karriere in der Mar-
ketingabteilung von General Mo-
tors bei Henry F. Porsche. Anfang 
der 80er wechselt er auf  Agen-
turseite zu Demner & Merlicek 
bis er 1987 von der renommier-
ten Werbeagentur GGK engagiert 
wurde. 1995 wurde er dort in die 
Geschäftsführung berufen. In den 
folgenden Jahren entwickelte er 
seine Expertise für Handelskom-
munikation, die ihn 2005 in die 
Geschäftsführung bei Rudi Kobzas 
FCB Retail führte. 2011 gründete er 
schließlich gemeinsam mit Mag. 
Fred Reiss die Marketingagentur 
falknereiss, die sich intensiv mit 
Change-Marketing beschäftigt. 
Dabei kam es zur Kooperation mit 
der St. Gallener Optimizer AG und 
der Entwicklung von Marketing 
Optimizer©. www.marketingopti-
mizer.eu. Er ist mit seinem Unter-
nehmen Mitglied im SENAT DER 
WIRTSCHAFT.
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Eine Chance für die Mutigen, die Schnellen und die Entschiedenen

Welcher Unternehmer kennt 
das nicht? 

•	 Sie haben bereits viel erreicht - 
aber Sie sind der Meinung, dass 
die „öffentliche“ Wahrnehmung 
den tatsächlichen Erfolgen und 
Leistungen Ihres Unternehmens 
noch deutlich hinterher hinkt? 

•	 Sie konzentrieren sich zu 
120% auf Ihr Geschäft - da-
her wenden Sie für Marketing 
und Kommunikation zu we-
nig Zeit und Ressourcen auf, 
obwohl Ihnen die Notwen-
digkeit durchaus bewusst ist? 

•	 Sie können mit Ihrem Erfolg 
zufrieden sein - aber Sie haben 
erkannt, dass die Stabilisierung 
oder gar ein nächster Wachs-
tumsschritt auch in Marketing 
und Kommunikation neue Mit-
tel und Wege erfordern?

Genau für diese Anforderungen wur-
de nun von Marketing- und Kommu-
nikations-Experten der Optimizer 
AG St.Gallen ein 5-stufiger Prozess 
entwickelt. Er hilft Unternehmen, ihr 
Wettbewerbsumfeld zu analysieren, 
ihre optimale Marktposition zu fin-
den und maßgeschneiderte Change-
Marketing Konzepte zu entwickeln 
und zu realisieren. MARKETING 
OPTIMIZER© ist speziell für Unter-
nehmen konzipiert, denen in einem 
kompetitiven Wettbewerbsumfeld 
nur limitierte Marketing-Ressourcen 
zur Verfügung stehen.
Wie funktioniert MARKETING 
OPTIMIZER©? Der Ablauf erfolgt 
in fünf aufeinander aufbauenden 
Stufen, erklärt Mag. Fred Reiss den 
MARKETING OPTIMIZER©. 
„Nach dem ersten Kennenlernter-
min starten wir mit dem Analysepa-
ket, gefolgt vom Diagnosepaket mit 
Marktforschung und dem Planungs-
paket mit einem Workshop zu den 
vorgeschlagenen Maßnahmen. Auf 
Basis der daraus gewonnen Erkennt-
nisse entscheidet sich in den letzten  
 

beiden Stufen, welche Maßnahmen 
das definierte Marketingziel optimal 
unterstützen und realisiert werden. 
Das kann von internen Maßnahmen 
zur Mitarbeitermotivation über Ak-
tivitäten in den sozialen Medien bis 
hin zu klassischer Verkaufsförderung 
reichen.“ 
Jeder Schritt ist übrigens zeitlich und 
finanziell exakt definiert, kompakt 
und transparent. Das soll insbesonde-
re bei Unternehmen, die keine eigene 
Marketing-Abteilung haben, Sicher-
heit und Kostenkontrolle gewährleis-
ten. Allerdings, so Reiss weiter, der 
auch Großkunden wie die kika Lei-
ner-Gruppe, Diners Club oder Billa 
International betreut hat, könne so 
ein strukturierter Projektablauf auch 
für Marketingabteilungen sehr hilf-
reich sein – und sei es zum schlichten 
Überprüfen der eigenen Routinen. 
Benjamin Ruschin abschließend über 
den Wert von MARKETING OPTI-
MIZER©: „Er ist in jedem Fall und 
für jedes Unternehmen eine sinnvolle 
und leistbare Investition in die Opti-
mierung des Marktauftrittes.“

Marketing-Erfolg ist messbar

„Wir konnten mit diesem kompak-
ten, persönlichen und transparenten 
Maßnahmenplan bereits wiederholt 
bemerkenswerte Erfolge für unse-
re Auftraggeber erzielen“, so Eva 
Mandl, eine der drei Change-Mar-
keting Experten, die hinter MAR-
KETING OPTIMIZER© stehen. 
So wurde ein Hotelrestaurant wäh-
rend der Renovierungsphase dabei 

unterstützt, sich trotz größtem Ter-
mindruck neu am Markt zu präsen-
tieren und die Auslastung auf bemer-
kenswerte 95% zu steigern. Eine der 
Top15-Baufirmen wurde erfolgreich 
dabei unterstützt, durch ein neues 
Selbstbild qualifizierte Lehrlinge zu 
finden, was bis dahin nicht gelungen 
war. Mit unserem Team stehen wir  
mit ganzer Kraft hinter der Überzeu-

gung, dass alles getan werden muss, 
um KMUs den notwendigen Know-
how-Background in Marketingfragen 
zu geben. Daher stehen wir als Ge-
sprächspartner gerne zur Verfügung 
und bieten Mitgliedsunternehmen 
des SENAT DER WIRTSCHAFT 
besondere Vorteilspakete.

MARKETING
OPTIMIZER© 

ist ein kompakter und transparenter Maßnahmen-
plan, der Ihre Marketing-Aktivitäten individuell 
und effizient für künftige Markt-Erfordernisse opti-
miert, ein „menschlicher“ Prozess, bei dem Sie von 
Experten aus unterschiedlichen Marketing-Diszi-
plinen vom ersten bis zum finalen Schritt persön-
lich begleitet und betreut werden, ein nachhaltiger 
Beitrag zu Ihrem unternehmerischen Erfolg. Die 
Ergebnisse des Prozesses ersparen Ihnen bei Ihren 
Marketing-Aktivitäten Zeit, Geld & Nerven.
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Warum bisher wenig 
unternommen wurde

„Bisher wurde IT-Security fast aus-
schließlich als Kostenfaktor gesehen. 
Der Nutzenfaktor wurde erst im 
Schadensfall sichtbar. Generell ist das 
Bewusstsein auch durch den Genera-
tionenwechsel gestiegen, dass Daten 
meist das Wertvollste sind, was ein 
Unternehmen zu bieten hat. Die 
mediale Aufarbeitung der NSA-Fälle 
und anderer vertraulichkeitssensibler 
Ereignisse lässt die Wahrnehmung 
des Wertes einer vernünftigen IT-
Security ebenfalls steigen.“, erklärt 
Ing. Rainer Fübi. 
Aus seiner Sicht hat die steigende 

Aufmerk-
s a m k e i t 
für das 
T h e m a 
allerdings mehrere Aspekte: „Digi-
tal Natives gehen z. B. mit Cloud-
Lösungen viel offener um. Das löst 
automatisch eine Diskussion über 
das Thema der Datensicherheit aus, 
wie auch die Frage der Investitions-
kosten. Interne Systemerweiterungen 
schlagen meist mit viel höheren Kos-
ten zu Buche, wie dies bei Cloud-Lö-
sungen der Fall ist. Es wird in solchen 
Anlassfällen auch erstmals diskutiert, 

welche vernünftige Datentrennung 
vorgenommen werden kann, denn 
unterschiedliche Daten brauchen 
unterschiedliche Sicherheitsstufen. 
Zwischen den Finanzdaten und For-
schungsergebnissen eines Konzerns 
ist eben ein Unterschied zu den All-
tags-E-mails.“ Als weitere Faktoren, 
die die Auseinandersetzung mit dem 
Thema erschweren, ist die Klärung 
der Frage, auf welche Daten auch lau-
fend zugegriffen werden muss.  

es meist große Sicherheitslücken.“ 
Bestätigt wird dieser Umstand von 
Rainer Philippeit, dem Gründer von 
philippeit Biometric Secure Systems), 
der sich mit seinem Unternehmen 
besonders mit Zutritts- und Zugriffs-
systeme befasst: „Besondere Sicher-
heitslücken ergeben sich, wenn eine 

Keycard oder ein Schlüssel verloren 
geht. Das hat meist auch große finan-
zielle Auswirkungen bei traditionellen 
Schließsystemen. Je komplizierter die 
Schlüsselanlage, desto kostspieliger 
die Folgen für einen Schlüsselverlust. 
Darüber hinaus kann man Zutritts-
karten oder Schlüssel leicht weiterge-

ben. Es ist somit nicht kontrollierbar, 
ob die bekannte und vertrauenswür-
dige Reinigungskraft, oder doch eine 
ersatzweise, schnell gefundene, dem 
Unternehmen vollkommen fremde 
Vertretung Zutritt zum Unternehmen 
hat.“ 

Jochen Ressel, SENAT DER WIRTSCHAFT

Der Status quo

Sicherheit ist eines der Grundbedürfnisse jedes Menschen. Gerade in Österreich erleben wir täglich, dass 
Menschen sogar bereit sind, ihre Freiheit aufzugeben, um „sicher“ zu sein. Doch sicher sein und sich sicher 
fühlen, sind zwei verschiedene Dinge, die nur am Rande miteinander zu tun haben. Das wird an einem 
besonderen Aspekt in Unternehmen deutlich: Am Umgang mit IT-relevanten Sicherheitsthemen und der 
Thematik der Zutritts- und Zugriffsberechtigungen. Unternehmen sind – unabhängig von ihrer Größe – be-
strebt, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein größtmögliches Maß an Sicherheit zu bieten, was die 
Stabilität des Unternehmens, die Strukturen und finanzielle Aspekte betrifft. Doch bei technologisch orien-
tierten Sicherheitsfragen nehmen es viele noch nicht so genau, wie sie es sollten.

Das bekannte Bild auf vielen 
Arbeitsplätzen: herumliegende 
ID-Karten, meist an mehr oder 
weniger chicen Lanyards, herzum-
liegende USB-Sticks, ein Post-It 
unter der Schreibtischunterlage mit 

dem aktuellen Passwort, eine private 
Dropbox, die genutzt wird „um was 

zu schicken, wenns fürs E-mail zu groß 
ist...“, begleitet von der täglichen 

Frage, wer denn grad den 
Schlüssel für den Server-

raum hat. Die Liste 
ließe sich wohl aus 
persönlichen Erfah-
rungen noch weiter-

führen und zeigt deutlich, dass es hier 
Potenzial gibt.
Ing. Rainer Fübi, Technischer Leiter 
bei techbold network solutions, stellt 
eindeutig fest: „Die meisten Unterneh-
men sind gegen Angriffe von außen gut 
geschützt. Das ist auch notwendig. In 
kleinere Unternehmen in unserem Um-
feld mit ca. 15 IT-Arbeitsplätzen 
wird täglich 500 bis 1.000 mal 
(abhängig von der Branche) ver-
sucht, sie zu hacken und werden 
damit laufend elektronisch von außen 
angegriffen. Aufgrund entsprechender 
Vorsorge ist man gut dagegen gerüstet. 
Aber im Inneren der Unternehmen gibt 

eSEcURITy: NUR EIN THEMA 
FÜR „DIE GRoSSEN“?
Im Gespräch zeigen Ing. Rainer Fübi (techbold Network Solutions) und 
Rainer Philippeit (philippeit Biometric Secure Systems), warum sich 
KMUs dem Thema widmen müssen

Senator Ing. Rainer Fübi

ist seit über 15 Jahren als Unternehmer im IT- Consulting tätig. Vor 
Kurzem hat er die Position des Technischen Leiters bei techbold 
network solutions GmbH übernommen. Er ist von den führenden 
IT-Konzernen zertifiziert und hat vor der Übernahme seiner aktu-
ellen Position mehrere Unternehmen gegründet, ua. freshfruITs IT 
e.U. Sein Know-How für Dienstleistungen im Bereich der IT-Infra-
struktur fließt nun bei techbold ein. Neben IT-Consulting, Wartung 
und Betrieb von EDV-Anlagen für KMUs umfasst das Angebot auch 
Cloud-Lösungen für diverse Anwendungsbereiche.
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Grundsätzlich gibt es zwei verschie-
dene Ansatzpunkte: Die Auswahl der 
richtigen Partner zu Fragen der Be-
treuung im IT-Security-Bereich und 
der Einsatz technologisch optimaler 
Lösungen. Rainer Philippeit nennt 
dazu ein Beispiel: „Biometrische 
Sicherheitssysteme sind nicht un-
bekannt, egal ob es sich um Gebäu-
de- oder Computer-Zugangssysteme 
handelt. Eine neue Technologie aus 
unserem Haus z. B. ermöglicht ein 
Sicherheitslevel, das bisher unbe-
kannt war. Die Handvenenstruktur 
ist unverkennbar und individuell. Sie 
verändert sich nach dem sechsten Le-
bensjahr nicht mehr. Sie kann nicht 
gefälscht werden, weil das System die 
Person aufgrund des venösen Blutes 
erkennt. Die Hand muss aktiv durch-
blutet sein, was den Zutritt selbst 
bei extremer Gewaltanwendung 
verhindert, z. B. durch Tötung des 
Wachpersonals oder eines Zutritts-
berechtigten. Die Erkennung funkti-
oniert ohne Berührung und ist daher 
extrem hygienisch und sie kann nicht 
nur an Toren und Türen, sondern 
auch an Terminals und Computern 
verwendet werden.“ Damit wird per-
sonenbezogen (und nicht keycard- 
oder schlüsselbezogen) abrufbar, 

wer wann wo im Unternehmen war 
und es kann gesteuert werden, wann 
wer wohin darf – physisch, wie auch 
virtuell.“ Soviel zu einem konkreten 
Beispiel, wie moderne Lösungen 
höchstmögliche Sicherheitsstandards 
ermöglichen. 

Der erstgenannte Punkt der Auswahl 
eines idealen IT-Partners ist meist für 
Unternehmen im mittelständischen 
Bereich sehr schwierig: Wem ver-
traut man? Schlussendlich hat der IT-
Partner Zugriff auf alle, wirklich alle 
Daten, verwaltet und schützt sie. Ing. 
Fübi stellt die Problematik treffend 
dar: „Oft ist die Entscheidung für ei-
nen Partner eine zufällige, ähnlich wie 
bei der ersten Entscheidung für eine 
Bank. Da hatten die Eltern die Kon-
ten, also eröffnet man auch dort. Erst 
mit der Zeit beginnt man zu überle-
gen, ob das die beste oder einfach die 
bequemste Entscheidung war. In der 
IT-Welt ist das ganz ähnlich. Man 
kennt jemand in dieser Branche oder 
ein Freund empfiehlt jemand. Das ist 
aber noch kein Garant für die pas-
sende und individuell abgestimmte 
Betreuung.“ Zusätzlich existiert eine 
besondere Herausforderung, wie Ing. 
Fübi ausführt: „Die IT-Branche ist 

ein freies Gewerbe. Daher gibt es vie-
le Anbieter mit unterschiedlichen Le-
vels an technischen Kompetenzen.“ 
Gefragt nach Lösungsansätzen führt 
Fübi aus: „Zertifizierungen der gro-
ßen IT-Anbieter sind ein guter und 
zuverlässiger Indikator für einen qua-
lifizierten Partner. Im persönlichen 
Gespräch achten wir immer darauf, 
dass unser Gegenüber versteht, dass 
wir an Langfristigkeit interessiert sind. 
Wir wollen das von uns betreute Un-
ternehmen, seine Bedürfnisse und 
Anforderungen wirklich verstehen, 
die Geschichte und die Zukunftsaus-
richtung wissen, damit Maßnahmen, 
die wir heute vorschlagen, auch mor-
gen und übermorgen noch richtig 
sind.“

eSecurity ist facettenreich und bedarf 
auch in mittelständischen Unterneh-
men einer besonderen Aufmerksam-
keit. Nein, es ist kein Thema „nur für 
die Großen“. Wer zu welchen Tages-
zeiten Zutritt zum Unternehmen hat 
und wann wer auf welche Daten zu-
greifen kann sind Faktoren, die über 
Sein oder Nicht-Sein von Unterneh-
men entscheiden können. 

Was getan werden kann

eMoBILITy: MoDERNE MoBILITÄT 
ALS PRoDUKTTREIBER

Case Study, wie ein Industriebetrieb moderne 
Mobilitätslösungen entwickelt

Senator Ing. Gerhard Nachförg MBA, Geschäftsführer GW St. Pölten

Die GW St. Pölten Integrative Betriebe GmbH, gegründet im Jahr 1981, ist ein innovativer und zertifizierter 
Industriebetrieb und bietet Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Metallbe- und -verarbeitung, 
allgemeine Montagen, Elektromontagen und Schaltschrankbau über Textilkonfektionierungen bis hin zu 
Schilder, Druck & Werbetechnik. Weitere Betätigungsfelder sind u.a. die e-Mobility, erneuerbare Energien 
und LED-Technologie. Aus der modernen und vielseitigen Produktionstechnik holt der Betrieb für seine 
Kunden das Bestmögliche heraus: von der auf Wunsch geplanten und präzise gefertigten Komponente bis 
zur elektro/mechanischen Baugruppe aus einer Hand. Einige Faktoren sind für ein Industrieunternehmen 
unserer Ausrichtung überlebensnotwendig:

Senator Ing. Gerhard Nachförg,

MBA ist seit 1988 bei der GW St. Pölten Integrative Betriebe 
GmbH beschäftigt. Er hat als Facharbeiter Elektroinstalla-
tion (mit Lehrabschlussprüfung) bei der GW St. Pölten be-
gonnen. In den Folgejahren und diversen berufsbegleiten-
den Zusatzausbildungen (HTL Abendschule - Fachrichtung 
Elektrotechnik, REFA-Ingenieur für Industrial Enginee-
ring, Studium Master of  Business Administration) wurde 
Gerhard Nachförg mit der Leitung der Abteilung Elektro- 
und Elektronikmontagen betraut. Von 1994 bis 2008 war 
er als Produktions- und technischer Vertriebsleiter der 
Bereiche Schaltschrankbau, Elektromontagen, Textil und 
Schilderfertigung tätig. Im Jahr 2009 übernahm er die Ge-
schäftsführung. Er ist mit seinem Unternehmen Mitglied 
im SENAT DER WIRTSCHAFT.

Senator Rainer Philippeit

gründete 2013 die Firma philippeit GmbH BiometricSecure-
Systems mit Sitz in Ebreichsdorf  / Österreich. Mit internatio-
nalen Partnern wie Atos Worldline Austria GmbH und Fujitsu 
Technology Solutions spezialisiert er sich auf  die biometrische 
Sicherheitslösung der Handvenentechnologie. Die hauptsäch-
lich vertriebene Personen-Authentifizierung ID-Palm kommt 
bisher in Apotheken, im Access- und Event Bereich zum Ein-
satz. Die philippeit GmbH BiometricSecureSystems ist eine 
Tochtergesellschaft des 2011 gegründeten B&P Consulting e.U. 
Weitere Informationen unter: 
www.handvenentechnologie.com
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Die Stärken in der Be- und Ver-
arbeitung von Metall liegen in der 
Serienfertigung nach anspruchs-
vollsten Qualitätsstandards der In-
dustrie, in hoch produktiven und 
damit wirtschaftlichen Anlagen, in 
der Kompetenz für eine Vielzahl 
an Materialien und Verfahren bis 
zur kompletten Baugruppe samt 
Oberflächenveredelung. Die GW 
St. Pölten bietet spanabhebende 
Bearbeitung und Umformtechnik 
mit modernsten CNC-Maschinen 
wie beispielsweise Sägen, Fräsen, 
Drehen, Blechbearbeitung, Stanzen, 
Biegen, Schweißen (MIG, MAG, 
WIG), Hart- und Weichlöten und 
Induktivlöten. Weiters fertigt das 
Unternehmen u.a. Kupferschienen, 
Kühlkörper sowie Kühlsysteme und 

diverse einfache und komplexe me-
chanische Teile.

Das Know-how im Bereich Elek-
trotechnik und Elektronik reicht 
von der Herstellung von Kabel- und 
Drahtsätzen, Montage verschiedens-
ter Stecker, Zusammenbau von 
Leuchten bis hin zur Produktion 
von Kleinverteilern, sowie „wertstro-
moptimierter“ Serienfertigung kom-
pletter Steuer- und Schaltanlagen 
und Abwicklung von Einzel-
projekten. Je nach Bedarf be-
treut die GW St. Pölten die 
Kundenprojekte über alle 
Phasen: beginnend mit der 
Fertigungsplanung bzw. 
-dokumentation und mit 
einer kostenoptimalen 

Beschaffung benötigter Materialien 
oder Komponenten. Weiter über 
die Produktion, die Teil- oder Fertig-
montage bzw. die Konfektionierung 
der Kundenbestellung bis hin zur 
pünktlichen Liefe-
rung.

Technisches  und Produktions-Know-how als Voraussetzung

Das Unternehmen erfüllt Kun-
denerwartungen mit rund 420 
(davon sind rund 70% Menschen 
mit Behinderung) qualifizierten 
Mitarbeiter/innen, permanenter 
Weiterentwicklung von Techno-
logien und innovativen Produkten, 
sowie Partnerschaften aus Wirt-
schaft und Wissenschaft basierend 

auf gesteigertem 
Qualitäts- und 

Umwel tbe -

wusstsein.
Hinsichtlich Qualität setzt man 
auf führende Zertifikate der Indus-
trie (zB EN ISO 9001, IQ-Net, EN 
1090 / EN ISO 3834) einschließlich 
der UL-Normen für den nordame-
rikanischen Markt (Zulassung als 
Panel Builder gemäß UL 508A so-
wie Processed Wire und Wiring 
Harnesses). Und auf Supply-Chain-
Management modernen Zuschnitts 
in der Logistik. Da auch Kunden aus  

 
 
 

der Automobilindustrie beliefert  
werden, wendet die GW St. Pölten 
auch einige Kriterien aus VDA 6.1 
und TS 16949 an.

Produktionsfaktor „Mensch“ 

und zertifizierte Prozesse

e-Mobilität ist 
der Zukunft-

strend. Nicht nur im 
urbanen Raum, sondern 

auch in Tourismusgebieten und im 
Freizeitbereich. Des Weiteren ist sie 
eine große Herausforderung für die 
heimische Wirtschaft und Wissen-
schaft. Schlagworte wie Klimawan-

del, Ressourcenknappheit, Energie-
effizenz, demografischer Wandel 
sowie smarte Städte und Mobilität 
dominieren derzeit die Medien.

Im Zuge einer Neuorientierung seit 
2009 hat die GW St. Pölten in einem 
umfassenden Veränderungsprozess 
Methoden-Know-how erworben und 

sich gezielt mit Zukunftstechnolo-
gien wie e-Mobilität, „Erneuerbare 
Energien“ und LED-Technologie in 
Richtung Eigenprodukte auseinan-
dergesetzt.

„Wir bleiben unserer „Politik der 
Vielfalt“ auch bei den Technologien 
der Zukunft treu – und übersetzen 

E-Mobilität - Eigenprodukte und Kooperationen

diese in integrierte Produkte mit ho-
hem Innovationsgrad. Denn in neuen 
Formen der Mobilität, in Ressour-
ceneffizienz und innovativer Mecha-
tronik liegen die Herausforderungen 
von morgen – und die Chancen, die 
es schon heute zu nutzen gilt.“, so Ge-
schäftsführer Gerhard Nachförg.

Daher forciert die GW St. Pölten die 
Weiterentwicklung in Richtung Mo-
bilitätstechnologien in Kooperation 
mit Partnern aus Wirtschaft und Wis-
senschaft - branchen- und grenzüber-
schreitend. Mit den Eigenprodukten 
der e-Mobility-Plattform bietet die 
GW St. Pölten innovative Produkte 
„made in Austria“ und alles aus einer 
Hand! Die Eigenprodukte reichen 

von E-Rollern über E-Pedelecs und 
Leihfahrräder bis hin zu Ladeinfra-
strukturen (z.B. EVN SonnenTank-
stelle komplette Ladestationen für 
Elektrofahrzeuge – einschließlich 
photovoltaischer Module) und Ver-
wahrungsmöglichkeiten.

Neben einer Erhöhung der Wert-
schöpfung in Niederösterreich wird 
mit dieser Entwicklung die führende 
Position der niederösterreichischen 
Betriebe in Bezug auf neue Tech-
nologien und innovative Produkte 
bestätigt. Besonders hervorzuheben 
ist, dass die Realisierung der e-Mo-
bility-Produkte in einem Integrativen 
Betrieb durch Menschen mit Behin-
derung erfolgt und hiermit ein we-

sentlicher sozialer Aspekt gegeben ist.
„Die Eigenprodukte tragen unseren 
strategischen Zielen im Speziellen 
„Schaffung einer eigenen Produktpa-
lette“ und „Erschließung neuer Ferti-
gungstechnologien“ Rechnung – im 
Speziellen in Richtung Elektromo-
bilität. Abgerundet wird dies durch 
Kooperationen mit Partnern aus 
Wirtschaft und Wissenschaft. Bei der 
Entwicklung und Fertigung können 
wir einen Großteil unseres Leistungs-
spektrums einbringen. Dadurch wird 
eine hohe Fertigungstiefe und Wert-
schöpfung gesichert. Des Weiteren 
ist eine Absicherung von Arbeitsplät-
zen, im Speziellen für Menschen mit 
Behinderung, gegeben.“, berichtet 
Geschäftsführer Gerhard Nachförg.

Innovativer Elektro-Roller UCARVER

Der UCARVER ist zusammenklappbar so-
wie leicht und handlich, um in öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder Pkws mitgenommen zu 
werden. Er dient als perfekte Ergänzung zu 
den bestehenden Verkehrsmitteln im urbanen 
Raum. Er ist „Made in Austria“, TÜV geprüft 
und kann gemäß der StVO zulassungsfrei wie 
ein Fahrrad bzw. E-Bike im Straßenverkehr 
verwendet werden. Die Produktion und das 
Service erfolgt in Österreich durch die GW 
St. Pölten. Der Elektro-Roller wiegt rund 13 
kg. Die Reichweite beträgt rund 25 Kilometer 

bei einer max. Höchstgeschwindigkeit von ca. 
25 km/h. Ein innovatives „Carving-Gelenk“ 
ermöglicht einen eleganten Fahrstil und enge 
Kurvenradien. Bei der Entwicklung dieses Ge-
lenks wirkte auch Ski-Star Marlies Schild mit.
„Der Spaßfaktor ist groß. Wir erwarten aber 
auch ein großes Interesse von Firmen, bei-
spielsweise für den Einsatz in Industrie/Wa-
renlagern, Gesundheitseinrichtungen, sowie 
Sport- und Freizeitstätten bis hin zu Wohnwa-
gen-, Camping- und Boothändler.“, sagt Ger-
hard Nachförg.
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Das mi-bike ist ein österreichisches 
Produkt und wird in Kooperation mit 
der TU Wien/researchTUb entwi-
ckelt sowie gefertigt und erfüllt hohe 
Qualitätsstandards. Das mi-bike-Pe-
delec in der Ausführung als Citybike 

und/oder Trek-
k ingb ike 

n a c h 

EN 15194 - findet seinen Einsatz im 
urbanen Raum als auch im Freizeit-
bereich. Das mi-bike wiegt rund 23kg. 
Die Reichweite liegt zwischen 40 bis 
80 km, abhängig vom Unterstützungs-
grad, Körpergewicht und Gelände. 
Das E-Pedelec ist einfach zu bedie-
nen, hat ein schlichtes und elegantes 
Design sowie eine antrittsstarke Mo-
torisierung durch perfekt aufeinan-
der abgestimmte Komponenten. Die 
Akkus sind im speziell ausgelegten 
Alu-Leichtbaurahmen verbaut. Dies 
sorgt für Stabilität und eine optima-
le Gewichtsverteilung. Das mi-bike 
bereitet pures Fahrvergnügen – man 
genießt Ausflüge oder die Fahrt zur 
Arbeit entspannt und ohne Kraftan-
strengung.

„Das mi-bike bietet eine gesunde, 
sportliche Mobilität bei erweiter-
tem Aktionsradius und macht auch 
noch Spaß. Zukünftig wird auch 
eine Handy-App Unterstützung für 
ein optimales Herz-/Kreislauftrai-
ning bieten, diese ist jedoch derzeit 
noch in der Entwicklungsphase.“, 
berichtet Gerhard Nachförg.

„Wir liefern alles aus einer Hand 
– Entwicklung, Fertigung, Vertrieb 
und Service.“, resümiert Herr Nach-
förg. „Darin sehen wir die Zukunfts- 
entwicklung unseres Unternehmens, 
um hunderte Arbeitsplätze zu si-
chern: Mit den Entwicklungen der 
Zeit, gerade im Bereich der Mobili-
tät, Schritt zu halten und immer vo-
raus zu sein!“ 

Pures Fahrvergnügen mit dem mi-bike

U CARVER-Testbericht von

jochen Ressel

Der Steirer in Tracht auf dem Senats-
U Carver: Das ist ein mittlerweile 
gewohntes Bild in den Wiener In-
nenstadtbezirken. Seit Herbst 2014 
ist Jochen Ressel vom SENAT DER 
WIRTSCHAFT unzählige Kilome-
ter mit dem U Carver unterwegs und 
gibt Feedback über Verwenderanfor-
derungen an das Entwicklungsteam 
der GW St. Pölten. Er summiert die 
Hauptvorteile: „Die Fortbewegungs-
geschwindigkeit ist unvergleichlich. 
Als Ergänzung zu gängigen Car-Sha-
ring-Konzepten und dem Öffentli-
chen Verkehr sorgt der U Carver 
dafür, dass man in kürzerster Zeit 
von A nach B gelangt – ohne Park-
platzsuche, ohne Parkkosten. Beson-
ders überraschend ist dabei nicht nur 
die an urbane Verhältnisse optimal 
abgestimmte Endgeschwindigkeit, 
sondern auch die Reichweite und der 
Handhabungs-Komfort.“ Besonders 
angetan ist Jochen Ressel von der 
Zusammenarbeit mit GW St. Pölten. 

„Im täglichen Gebrauch stellte sich 
heraus, dass einige Anforderungen 
optimiert werden können. Bei GW 
St. Pölten werden alle Inputs mit 
großem Interesse aufgenommen und 
umgesetzt – ob es die Notwendigkeit 
der Versperrbarkeit, die Bremskraft-
verteilung oder um Anforderungen 
an den Transport im Kofferraum, 
den Gepäckanforderungen oder 
der Verwendung in Öffentlichen 
Verkehrsmittel geht.“ So wird der 
U Carver laufend optimiert. Ein be-
sonderer Effekt: „Nahezu jeden Tag 
werde ich auf das innovative Konzept 
angesprochen und kann so die Pro-
duktbekanntheit für GW St. Pölten 
täglich multiplizieren.“ Auf widrige 
Witterungsverhältnisse angesprochen 
erklärt Jochen Ressel: „Natürlich gibt 
es bei Regen und Wind bequemere 
Fortbewegungsmethoden. Aber auch 
bei schlechter Witterung ist das Fahr-
verhalten überraschend positiv, was 
Straßenlage und Geschwindigkeit be-

trifft.“ 
Scher -
zend fügt er 
hinzu: „Und falls es 
selbst einem hochgebirgsgeländegän-
gigen Steirer zuviel wird, gibt’s in der 
Stadt ja noch immer diese Fahrzeuge 
mit dem gelben leuchtenden Taxi-
Schild am Dach – bevorzugt natür-
lich die Hybrid-Öko-Taxis. Und ganz 
im Ernst: die Fahrer der Öko-Taxis 
zeigen sich am U Carver ebenfalls 
höchst interessiert.“ Partner-Institutionen und Partner-Unternehmen des

6b47.com

karl-landsteiner.at

secinet.info

donauakademie.eu

gesundheitspolitischesforum.at

daka.cc

hallenbau-peiffer.at

quester.atascendum.at

idm.at

porr.at

sedlak-immobilien.at umdasch.com
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ecoMMERcE: FRANcHISING UND 
oNLINE-VERTRIEB
Strategische An- und Herausforderungen aufgrund 
des Kartellrechts

RA Dr. Amelie Pohl, Zumtobel Kronberger Rechtsanwälte OG
Online-Shops & Franchsing aus rechtlicher Sicht

Hat man ein bestimmtes Geschäftskonzept erfolgreich entwickelt, stellt sich früher oder später die Frage 
der Expansion bzw. neuer Vertriebswege. Diese können auf viele Arten erfolgen. Eine Expansion mittels 
eigener Filialen ist oft sehr kostenintensiv. Der Vertrieb über Franchising ermöglicht es, die Bekanntheit 
der eigene Marke zu steigern, an den Umsätzen des Franchise-Nehmers zu partizipieren und gleichzeitig 
aufgrund der strikten vertraglichen Vorgaben den Franchise-Nehmer an die Einhaltung des Geschäftskon-
zeptes zu binden. Gleichzeitig liegt das unternehmerische Risiko beim Franchise-Nehmer. Dessen Risiko 
im Hinblick auf die Scheiterungsrate ist jedoch im Vergleich zum „unabhängigen“ Existenzgründer, der 
sämtliche Erfahrungen der Selbständigkeit zunächst selbst machen muss, wesentlich geringer.

Darüber hinaus ergeben die aktuellen Statistiken, dass der Handel sich zum Online-Vertrieb bewegen muss 
(siehe dazu www.zukunftdeshandels.de). Kunden sind mittlerweile sogar verärgert, wenn ein Online-Shop 
nicht verfügbar ist. Zahlreiche Neukunden können Online gewonnen werden. Der Online-Käufer kauft im 
Durchschnitt online wesentlich mehr. Konkret: online gibt dieser einen Betrag in Höhe von EUR 80,00 im 
Vergleich zu EUR 13,00 stationär aus. 

Entscheidet man sich, Franchise-Ge-
ber zu werden und gleichzeitig einen 
Online-Vertrieb aufzubauen oder gar 
ein Vertriebssystem mit Händlern/
Franchise-Nehmern zu führen und 
keinen Online-Vertrieb einsetzen 
zu wollen, stößt man in rechtlicher 
Hinsicht – wie gewohnt – auf gewis-
se Schranken. Neben den üblichen 
allgemeinen Rechtsgebieten des 
Fernabsatz und des E-Commerce ist 
insbesondere eine bestimmte Rechts-
materie zu beachten: das Kartellrecht. 
Zunächst könnte ein Franchise-Ge-
ber dazu neigen, der Franchise-Zen-
trale den Online-Shop zu überlassen. 
Viele denken, es würde doch keinen 
Sinn ergeben, zahlreiche Online-
Shops über die einzelnen Franchise-
Nehmer zu betreiben! Dies würde 
jedoch bedeuten, dass der Wettbe-
werb des Franchise-Nehmers ein-
geschränkt wird. Die Verhinderung 
von (unzulässigen) Wettbewerbs-
beschränkungen ist Ziel des Kar-
tellrechts. Dies dient nicht nur dem 
Unternehmer bzw. in diesem Fall 
dem Franchise-Nehmer, sondern soll 
im Ergebnis den Konsumenten vor 
überhöhten Preisen schützen. 
Das Kartellrecht zwingt den Fran-
chise-Geber zu folgender Internet-
Lösung: Gemäß dem Kartellrecht 
kann der Franchise-Geber dem 
Franchise-Nehmer nicht verbieten, 
einen eigenen Online-Shop oder 
eine eigene Internet-Seite zu betrei-
ben. Rechtsgrundlage ist hier das na-
tionale Kartellrecht als auch das eu-
ropäische Kartellrecht (und zwar die 
EU-Gruppenfreistellungsverordnung 
für vertikale Vertriebsbindungen Nr. 
330/2010 - kurz „Vertikal-GVO“). 
Der Internetvertrieb wird kartell-
rechtlich als sogenannter passiver 
Verkauf eingeordnet (im Gegensatz 
zum aktiven Vertrieb, bei welchem 
der Kunde aktiv vom Unternehmer 
geworben wird), der gem. Art. 4 b) 
Vertikal-GVO nicht beschränkt wer-
den darf. 

Unzulässig sind nach den Leitlini-
en zur Vertikal-GVO folgende Ein-
schränkungen:

•	 wenn vereinbart wird, dass der 
Franchise-Nehmer verhindert, 
dass Kunden aus einem ande-
ren Gebiet/Alleinvertriebsgebiet 
seine Website einsehen können 
oder dass er auf seiner Website 
eine automatische Umleitung 
auf die Website des Herstellers 
bzw. des Franchise-Gebers oder 
anderer Franchise-Nehmer ein-
richtet; dies schließt nicht aus, 
dass vereinbart wird, dass die 
Website des Franchise-Neh-
mers zusätzlich Links zu Web-
sites anderer Franchise-Nehmer 
und/oder Anbieter enthält; 

•	 wenn vereinbart wird, dass der 
Franchise-Nehmer Internet-
Transaktionen von Verbrau-
chern unterbricht, sobald 
ihre Kreditkarte eine Adresse 
erkennen lässt, die nicht im 
Gebiet/Alleinvertriebsgebiet 
des Franchise-Nehmers liegt;  

•	 wenn vereinbart wird, dass der 
Franchise-Nehmer den über das 
Internet getätigten Teil der Ge-
samtverkäufe begrenzt; dies hin-
dert den Franchise-Geber we-
der, vom Franchise-Nehmer zu 
verlangen, dass er das Produkt 
mindestens in einem nach Wert 
oder Menge bestimmten abso-
luten Umfang offline verkauft, 
um einen effizienten Betrieb 
seines physischen Verkaufs-
punkts zu gewährleisten, noch 
sicherzustellen, dass das Online-
Geschäft des Franchise-Neh-
mers mit dem Vertriebsmodell 
des Franchise-Gebers im Ein-
klang steht (dazu weiter unten);  

•	 wenn vereinbart wird, dass der 
Franchise-Nehmer für Produk-
te, die er online weiterverkau- 
 
 

fen will, einen höheren Preis 
zahlt als für Produkte, die off-
line verkauft werden sollen. 

•	 Ebenso muss kartellrechtlich 
beachtet werden, dass alle Fran-
chise-Nehmer ihren eigenen 
Preis selbst bestimmen dürfen. 
Jeder Franchise-Nehmer hat für 
seinen Online-Shop im Ergeb-
nis seinen eigenen Preis anzu-
geben. 

Zulässig sind jedenfalls konkreti-
sierte Vorgaben bzw. Beschränkun-
gen, welche der Franchise-Geber 
dem Franchise-Nehmer im Hinblick 
auf das aktive Online-Marketing als 
auch auf das Äußere des Online-
Shops auferlegen darf, dh. der aktive 
Vertrieb des Franchise-Nehmers darf 
(in gewissen Grenzen) eingeschränkt 
werden: 

•	 Gezielt an bestimmte Kunden 
gerichtete Online-Werbung 
(z.B. aktive E-Mail-Werbung) 
ist eine Form des aktiven Ver-
kaufs und kann im Hinblick auf 
(für andere Franchise-Nehmer 
oder den Franchise-Geber) ge-
schützte Gebiete einem Fran-
chise-Nehmer verboten werden. 
Gebietsspezifische Banner auf 
Websites Dritter sind beispiels-
weise auch eine Form des akti-
ven Verkaufs in das Gebiet, in 
dem diese Banner erscheinen.  
Bemühungen, die sich gezielt 
an ein bestimmtes Gebiet oder 
eine bestimmte Kundengrup-
pe richten, werden generell 
als aktiver Verkauf in dieses 
Gebiet oder an diese Kunden-
gruppe betrachtet. Zahlungen 
für eine Suchmaschine oder 
an einen Online-Werbeanbie-
ter, damit Werbung gezielt an 
Nutzer in einem bestimmten 
Gebiet erscheinen, gelten als 
aktiver Verkauf in dieses Ge-
biet. Hier können somit Be-
schränkungen auferlegt werden. 
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•	 Weiters kann der Franchise-
Geber Qualitätsanforderungen 
an die Verwendung des Inter-
nets zum Weiterverkauf seiner 
Waren (durch den Franchise-
Nehmer) stellen, genauso wie 
er Qualitätsanforderungen an 

Geschäfte, den Versandhandel 
oder Werbe- und Verkaufsför-
derungsmaßnahmen im Allge-
meinen stellen kann. Ebenso 
kann der Franchise-Geber ver-
langen, dass die Website eines 
Franchise-Nehmers nicht über 

eine Webseite aufgerufen wer-
den darf, die den Namen oder 
das Logo einer Drittplattform 
trägt. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass man grundsätzlich 
verbieten kann, über Dritte die 
Produkte zu vertreiben. 

In Sachen eBay & Co.

Frühzeitige Sensibilisierung nötig

In Deutschland mit vergleichsweiser 
Rechtslage wurde mehrfach von den 
Gerichten zum Online-Vertrieb dar-
über entschieden, ob einem Händler 
verboten werden kann, auf bestimm-
ten Online-Plattformen wie eBay oder  
Amazon die Produkte zu vertreiben. 

Im Ergebnis ist letztlich (zuletzt mit 
Urteil vom 05.06.2014 OLG Schles-
wig 16 U (Kart) 154/13) als gefestig-
te Rechtsprechung anzusehen, dass 
Vereinbarungen, die Einzelhändlern 
(d.h. auch Franchise-Nehmern) den 
Warenverkauf über Auktions- und 

Verkaufsplattformen Dritter im Inter-
net verbieten, absolut unzulässig sind. 
Je nach Vertriebssystem als auch Art 
des Produktes gibt es aber auch hier 
zulässige Ausnahmen.

Die genannten Punkte sollten bereits 
zu Beginn der jeweiligen Strategie 
oder Programmierung sowie bei der 
Vertragsgestaltung berücksichtigt wer-
den. Dies betrifft nicht nur Franchi-
sing, sondern auch andere Vertriebs-
wege über typische Wiederverkäufer 

bzw. Händler. Die Bundeswettbe-
werbsbehörde hat am 21. April 2015 
dazu sogar einen eigenen „Competiti-
on Talk“ zum Thema „Online Han-
del im Fokus der Wettbewerbsbe-
hörden“ gehalten. Dies ist somit ein 
sehr aktuelles Thema für die Behör-

de und damit ein Zeichen, die oben 
genannten Grundsätze in jedem Fall 
einzuhalten, um zu verhindern, mit 
einem Kartellverfahren und Bußgel-
dern konfrontiert zu werden.  

Dr. Amelie Pohl 

ist Rechtsanwältin in der Kanzlei Zumtobel Kronberger und 
spezialisiert auf  nationales und internationales Vertriebs-
recht, Franchising und Vertriebskartellrecht. Sie ist Vor-
standsmitglied des Österreichischen Franchise-Verbandes 
und Rapporteur der „Taskforce Franchise“ der Internatio-
nal Chamber of  Commerce in Paris. Sie ist Autorin zahlrei-
cher Publikationen u.a. in den Standardwerken „Handbuch 
des Vertriebsrechts“ sowie „Franchiserecht Deutschland 
und Österreich“.

eRISK: RISIKEN EINFAcH 
UND EFFEKTIV BEWERTEN

Wie moderne Technologien sinnvoll im Risk-Management 
genutzt werden können

Dr. Michael Buser, Geschäftsführer Risk Experts

Risikomanagement bildet häufig die Grundlage für strategische Unternehmensentscheidungen.
Komplexe IT-technisch unterstützte Lösungsansätze mit vergleichsweise hohem Schulungs- und War-
tungsbedarf sind eine Möglichkeit, Risiken zu quantifizieren. Das kann für große Konzernunternehmen 
über mehrere Ebenen und viele Standorte auch sinnvoll sein, entspricht aber nach unserer Erfahrung nicht 
dem konkreten Bedarf in kleineren und mittleren Unternehmen. 

Was für mittelständische Unternehmen wirklich wichtig ist

Die wirklichen Herausforderungen 
finden sich bei der erstmaligen Erhe-
bung der Risiken, ihrer Bewertung, 
der Ableitung von Maßnahmen und 
der laufenden Überprüfung der Fort-
schritte. Der Anspruch auf Datenqua-
lität und Informationsumfang bei der 
Erhebung erfordert im Hinblick auf 

die angewandten Methoden (und ein-
gesetzten Ressourcen) nicht immer 
einen wissenschaftlichen Ansatz. Oft 
sind einfache und pragmatische (und 
damit praktische) Hilfsmittel gefragt, 
die auch ohne komplexe Methoden 
ein systematisiertes Vorgehen bei der 
Risikobewertung ermöglichen. Mit 

einem Tool wie der „RiskMatrix“ las-
sen sich einzelne Risikofaktoren und 
Schutzmaßnahmen getrennt bewer-
ten, gruppieren und in einer für den 
Anwender nachvollziehbaren Form 
und anschaulichen Darstellung zu 
einem Gesamtergebnis zusammen-
führen. 

Dr. Michael Buser 

ist Geschäftsführer der Unternehmensberatung 
Risk Experts. Der gebürtige Deutsche kann nach 
Stationen in der Industrie, in der Versicherungs-
wirtschaft sowie bei einem Rückversicherungs-
unternehmen auf  langjährige internationale 
Erfahrung in den Bereichen Technisches Risikoma-
nagement und Schadenverhütung verweisen. Neben 
dem Hauptsitz in Wien ist Risk Experts mit Büros in 
Warschau, Bratislava, Bukarest, Sofia und Istanbul 
vertreten. Das Unternehmen feiert heuer sein 10jähri-
ges Bestehen. www.riskexperts.at 
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ENERGIE UND GEoPoLITIK
Die Wahrheit über die aktuelle Energiesituation

Senator DI Dr.tech. Roland Kuras, Geschäftsführer PowerSolution Energieberatung GmbH

Einflussfaktoren

Der weltweite Energieverbrauch befindet sich in einem permanenten Anstieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
hat es in Europa, Nordamerika und Asien einen kontinuierlichen Verbrauchsanstieg gegeben. Durch den 
ersten und zweiten Ölpreisschock in den 70er Jahren kam es zu einem ersten Umdenken in Europa. In 
Nordamerika geschah dies rund 20 Jahre später. Betrachtet man den asiatischen Raum, so steigt der Ener-
gieverbrauch ungebremst und hat seit der Jahrtausendwende nochmals zugenommen. 
Nun kann nicht einfach gesagt werden, es muss zu einer Verbrauchsreduktion im asiatischen Raum kom-
men. Betrachtet man den Energieverbrauch pro Kopf, so zeigt sich folgendes Bild: Liegen die durchschnitt-
lichen weltweiten CO2 Emission pro Kopf und Jahr bei 4,5 Tonnen, so liegen diese in Österreich bei 7,7 
Tonnen. Im Vergleich dazu liegt der asiatische Raum bei unter 50% des Durchschnittswertes und Afrika 
unter 25 Prozent. Die OECD Länder liegen im Mittel bei dem Doppelten des Durchschnittswertes.

Der Anstieg des weltweiten Ener-
gieverbrauchs beruht wesentlich auf 
zwei Faktoren: dem Bevölkerungs- 
und Wohlstandswachstum. Lag  die 
Weltbevölkerung im Jahr 1980 noch 
bei 4,5 Mrd. Menschen, liegt diese 
heute im Bereich von 7,3 Mrd. Dies 
bedeutet einen Anstieg um rund 60 
Prozent. Es wird davon ausgegan-
gen, dass es bis zum Jahr 2050 noch 
einen Bevölkerungszuwachs gibt 
und es dann wieder zu einer leich-

ten Abnahme kommt. In der glei-
chen Zeit ist der Energieverbrauch 
von 6.626 Mio. t. Öläquivalent auf 
12.730 Mio. t. Öläquivalent angestie-
gen – dies sind nicht ganz 20%. Die 
Entkopplung von Energieverbrauch 
und Wirtschaftswachstum hat nur zu 
einem Teil in den wirtschaftlich star-
ken Staaten stattgefunden. Besonders 
für den asiatischen Raum und die 
Länder mit einem großen wirtschaft-
lichen Aufholbedarf in Südameri-

ka und den afrikanischen Staaten, 
bedeutet Energieverbrauchsanstieg 
auch meist Anstieg des Wohlstandes. 
In diesen Regionen liegen aber auch 
die bevölkerungsreichen Staaten. Im 
asiatischen Raum ist die Bevölkerung 
von 1980 bis 2015 um 55% angestie-
gen. Der durch Industrialisierung 
generierte Energieverbrauch ist um 
mehr als 300 Prozent angestiegen.

Gefahrenpotenzial und Schutzgrad

Praxis-Beispiel: Feuerrisiken/Betriebsgefahren

Eine wichtige Größe für die qualifi-
zierte Risikobewertung ist die soge-
nannte „Risikoqualität“. Diese setzt 
sich aus den zwei Dimensionen Ge-
fahrenpotenzial und Schutzgrad zu-
sammen: Je höher die Eintrittswahr-
scheinlichkeit und die Auswirkungen 
einer bestimmten Gefahr (Gefah-
renpotenzial), desto höher sind die 
Anforderungen an Sicherheitsein-
richtungen und Schutzmaßnahmen 
(Schutzgrad). 
In der praktischen Umsetzung wer-
den häufig Gefahren-spezifische Fra-
genkataloge verwendet, um Risiken 
und Gefahren zu quantifizieren und 
(daraus abgeleitet) Risiko-adäquate 
Schutzmaßnahmen zu bewerten (sie-

he Kasten am Beispiel „Feuer, Explo-
sion und Betriebsgefahren“). 
Neben Feuer, Explosion und Be-
triebsgefahren (siehe Grafik) kann 
die „RiskMatrix“ auch für weitere 
Gefahren eingesetzt werden. Typi-
sche Einsatzgebiete sind beispielswei-
se „Maschinenbruch und technische 
Risiken“, „Betriebsunterbrechung 
und Ausfallrisiken“ sowie „Natur-
gefahren und Außenrisiken“. Aber 
auch nichttechnische Risiken aus 
dem Bereich „Enterprise Risk Ma-
nagement (ERM)“, wie beispielsweise 
strategische Risiken, Kapitalrisiken 
oder Kommunikationsrisiken, so-
wie aus dem Bereich „Supply Chain 
Risk Management (SCRM)“, wie 

zum Beispiel Lieferantenrisiken oder 
Nachfragerisiken lassen sich so sys-
tematisch und strukturiert bewerten. 
Weitere maßgeschneiderte Lösungen 
mit individuellen Bewertungskrite-
rien und der Möglichkeit, Einzeler-
gebnisse zu gewichten, werden im 
Rahmen von Beratungsprojekten 
entwickelt.
So wird aus dem Erkennen der Chan-
ce ein Zusammenspiel mit dem sinn-
vollen Abwiegen des mit der Chance 
einhergehenden Risikos – und das 
mit überschaubarem und planbaren 
Ressourcen-Einsatz und konkreten 
Ergebnissen, was gerade im Bereich 
der mittständischen Unternehmen 
eine große Hilfe darstellt. 

Gefahrenpotenzial: Für die Bewertung von Gefahren und Risiken lassen sich die Bewertungsfaktoren in folgende 
Einzelkriterien gliedern:

•	 Betriebsgefahren: Betriebsart, 
Druck, Temperatur, chemische 
Reaktionen, etc. 

•	 Lagerrisiken: Blocklagerung, 
Hochregallagerung, Tanklager, 
etc. 

•	 Stoffrisiken: Brandlast, brenn-
bare Flüssigkeiten, brennbare 
Gase, brennbare Feinstäube, 
explosionsgefährliche Stoffe, 
etc.

•	 Versorgungsrisiken: Elektrizität, 
Wasser, Dampf, Pressluft, 
Heizung, technische Gase, 
EDV, etc. 

•	 Prozessrisiken: Anlagengröße, 
Komplexität, Kapazität, Auslas-
tung, etc.

Für die Betrachtung von Schutzmaßnahmen und Sicherheitseinrichtun-
gen hat sich traditionell eine feinere Granulierung mit einer Gliederung 
nach folgenden Hauptkriterien (Bewertungsgruppen) bewährt:

•	 Gefahrenerkennung, Über-
wachung, Kontrolle 

•	 Bauliche Maßnahmen und 
räumliche Schutzvorkeh-
rungen (Darstellung siehe 
Abbildung – Screenshot, nur 
Englisch)  

•	 Technische Schutzsysteme 
und Brandschutzanlagen 

•	 Organisatorische Schadenver-
hütung und Prävention

•	 Risikomanagement und 
unternehmerische Risikovor-
sorge

Einzelkriterien lassen sich innerhalb einer Bewertungsgruppe zu einem Gruppenergebnis zusam-
menführen und weiterhin mehrere Bewertungsgruppen zu einem Gesamtergebnis konsolidieren.

WIRTSCHAFT
INTERNATIoNAL
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Fossile Energieressourcen

Erneuerbare Energie

Energieeffizienzsteigerung als wichtigsten Schritt

Mit dem ersten Bericht des Club of 
Rom in den 70er Jahren wurde auf 
die Problematik des Klimawandels 
und der beschränkten fossilen Ener-
gieträger eingegangen. Damals ist 
man davon ausgegangen, dass Anfang 
dieses Jahrtausends die fossilen Ener-
gieträger zur Neige gehen. Davon 

sind wir noch immer weit entfernt. 
Derzeit gehen wir von fossilen Re-
serven bei Öl und Gas im Bereich 
von 50 Jahren aus und bei Kohle 
über 100 Jahre. Betrachtet man die 
Entwicklung der Reserven über die 
letzten Jahrzehnte, so sind diese fast 
immer in einer gleichen Größenord-

nung geblieben, obwohl sie eigentlich 
kontinuierlich weniger hätten wer-
den müssen. Dies liegt ganz einfach 
daran, dass immer neue Lager ent-
deckt werden – auch in ökologisch 
sehr sensiblen Regionen - und neue 
Aufschließungsmethoden gefunden 
werden.

Der Umstieg auf erneuerbare Ener-
gie ist ein wichtiger Schritt in Rich-
tung einer umweltverträglichen Ener-
gieversorgung. Deutschland zeigt sehr 
gut, was möglich ist. Derzeit sind z. 
B. 35.000 MW Photovoltaikanlagen 
installiert. Der damit erzeugte Strom 
entspricht rund 50% der österreichi-
schen Strommenge. Der Ausbauplan 
liegt bei 50.000 MW (Zum Vergleich 
– das Kraftwerk Freudenau bei Wien 
hat 172 MW. ) – dies entspricht der 
Grundlast in Deutschland und be-
deutet, dass in 10 Jahren an einem 
schönen Sommertag um die Mittags-
zeit keine Grundlast erzeugt werden 

muss. Laut dem deutschen Netzent-
wicklungsplan Strom 2014, gab es 
2012 rund 100 GW konventionelle 
Kraftwerke und 75 GW erneuerbare 
Kraftwerke. Bis 2034 steigt die Kapa-
zität der erneuerbaren Kraftwerke auf 
173 GW. Gleichzeitig fallen die Ka-
pazitäten der konventionellen Kraft-
werke um 20% auf 82 GW.
Dies bedeutet einen massiven Um-
bau der Stromlandschaft und macht 
es notwendig, die erneuerbaren 
Energien schrittweise in den Handel 
an den Energiebörsen zu integrieren. 
Auch technisch bringt der Ausbau 
der erneuerbaren Energien erhebli-

che Herausforderungen mit sich: Die 
Stromerzeugung von Windparks und 
Photovoltaikanlagen schwankt sehr 
stark und muss daher ausgeglichen 
werden. Somit werden flexible und 
ständig verfügbare Kraftwerke, wie 
etwa Pumpspeicher und Gaskraftwer-
ke, immer wichtiger. Gerade diese 
Anlagen sind aber wegen der niedri-
gen Preise an den Strombörsen unter 
Druck. Hier ist es wichtig durch eine 
teilweise überzogene Förderpolitik 
die Marktmechanismen wieder in 
Kraft zu setzen.

In der Effizienzsteigerung liegt das 
wesentliche Potenzial zur Verringe-
rung der Umweltbelastungen. Die 
auf europäischer Ebene beschlossene 
Energieeffizienzrichtlinie ist ein wich-
tiger Schritt in die richtige Richtung. 
Dabei bildet ein fundiert aufgebautes 
Energiemanagementsystem eine we-
sentliche Basis. Ein Energiemanage-
mentsystem dient der systematischen 
Erfassung von Energieströmen und 
ist die Basis zur Entscheidung für In-
vestitionen zum Zwecke der Verbes-
serung der Energieeffizienz. Es dient 

jedoch nicht nur dazu Einsparpoten-
ziale zu finden. Ebenso von Bedeu-
tung ist es, sämtliche Mitarbeitende 
im Unternehmen für diese Aufgabe 
zu sensibilisieren und so die Basis für 
einen langfristigen Erfolg zu sichern. 
Die kontinuierliche Nutzung solcher 
Möglichkeiten senkt die Betriebskos-
ten und steigert die eigene Wettbe-
werbsfähigkeit.
Am Anfang steht immer das „Erbsen 
zählen“ – die Erhebung der energeti-
schen Ausgangsbasis. Dann zeigt sich, 
welche breite Palette an Maßnahmen 

Sinn ergibt. Und dabei klärt sich 
auch so manches Missverständnis: 
Die eindrucksvollen Kältemaschinen 
eines Hotels beispielsweise, reprä-
sentieren im Durchschnitt nur rund 
fünf Prozent des Energiebedarfs, die 
Beleuchtung mit der Vielzahl kleiner 
Lämpchen machen dagegen rund 20 
Prozent aus. Und es scheint oft viel 
attraktiver sich eine Photovoltaikanla-
ge auf dem Dach zu installieren, als 
einfach – vielleicht zu einfach – den 
Energieverbrauch zu optimieren.

Versuch eines Lösungsweges
Steigerung der Energieeffizienz: 
In den wirtschaftlich starken Ländern 
soll die Energieeffizienz so gesteigert 
werden, dass wir unsere Bedürfnisse 
befriedigen können und den Primär-
energieeinsatz massiv senken. Ein 
besonders großes Effizienzpotenzial 
liegt dabei bei Kleinverbrauchern – 
Haushalten – Gewerbeunternehmen 
und Individualverkehr. Hier liegen 
Potenziale im Bereich von 50%. Ein 
weiterer wichtiger Schritt ist die Un-
terstützung von Regionen mit einem 
derzeit schwächeren Wirtschaftspo-
tenzial. In diese Regionen hat ein 
Transfer von Wissen über die ener-
gieeffiziente Nutzung zu erfolgen.
 
Erneuerbare Energie: 
Im zweiten Schritt geht es um den 
Ersatz von fossilen Energieträgern 
durch erneuerbare Energie. Dabei 

müssen die Fragen der Energiespei-
cherung und des Transportes auf 
überregionaler Ebene gelöst werden. 

Wertschöpfung: 
Sowohl die Steigerung der Energieef-
fizienz, als auch die strukturiert sinn-
volle Umstellung auf eine alternative 
Energieerzeugung, schafft regionale 
und überregionale Wertschöpfung 
und so eine sinnvolle Verbindung 
von Ökologie und Ökonomie – denn 
wir leben alle in einem Haus und es 
geht nicht um Umweltschutz, son-
dern um Schutz der Basis unseres 
Lebens. 

Ökologische Besteuerung:
Damit verbunden ist eine Ökologi-
sche Steuerreform. In diesen Überle-
gungen muss auf die Fragen der Wirt-
schaftsstandorte positiv eingegangen 

werden, damit Arbeitsplätze erhalten 
und neu geschaffen werden können.

Wertebilder: 
All dies ist nur möglich, wenn der 
Wandel in eine umweltfreundliche 
Energielandschaft im Inneren jedes 
einzelnen Menschen passiert. Wir 
müssen also darauf schauen, wie ein 
Wohlstandsanstieg mit einer drasti-
schen Reduktion der CO2 Emissio-
nen und des Energieverbrauchs welt-
weit generiert werden kann. Es geht 
darum, ob wir im Winter einen Pull-
over anziehen und so bis zu 10% des 
Heizenergieverbrauchs senken kön-
nen – NULL Investition, da wir den 
Pullover zu Hause im Schrank liegen 
haben und einfach nicht nutzen.
Quellen: bp – Statistik, IEA, TÜV 
Media – Energiemarkt Deutschland 
2015

Senator DI Dr. Roland Kuras 
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Der Boom
Der Literatur sind über 700 Zyklen 
bekannt. Der ca. 80-jährige Genera-
tionenzyklus, der 29- bis 30-jährige 
Rohstoffzyklus, der 36-jährige geopo-
litische Zyklus und der 9- bis 12-jäh-
rige Business-Zyklus bieten eine 
verlässliche Basis für Langzeitprog-
nosen. Die synchrone Abwärtsbewe-
gung dieser vier Zyklen ergibt eine 
Änderung unserer gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen im Jahrhundertausmaß. 

Diese wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Umstrukturierungen 
sind durch den äußerst mächtigen 
Generationenzyklus besonders deut-
lich erkennbar. Von den 1940ern 
bis zu den 1960ern hat es weltweit 
in den entwickelten Ländern einen 
enormen Bevölkerungs-Zuwachs ge-
geben. Mehr Menschen konsumie-
ren mehr, das Ausgabenvolumen 
steigt und somit auch die Wirtschafts-
leistung (BIP) und in der Folge der 

Wohlstand. Zu bedenken ist, dass 
sich das Ausgabeverhalten über die 
Lebenszeit eines Menschen hinweg 
ändert, sodass mit 47 Jahren ein Ma-
ximum erreicht wird – je nach Land 
und Ausbildungsstand ein wenig 
unterschiedlich. Mit zunehmendem 
Alter werden die Menschen wieder 
sparsamer. In der Folge basierte der 
„Boom“ der 90er Jahre auf „viel 
mehr Menschen, die auch noch viel 
mehr konsumierten“.

ZyKLEN, DIE DIE WELT BEWEGEN
Wo wir uns im Weltentwicklungszyklus befinden und was zu tun ist

DI Helmut Brückler, Geschäftsführer Brückler Services OG

Die Wirtschaft folgt wiederkehrenden, vorhersehbaren Mustern – ähnlich den Jahreszeiten. Auf Basis ge-
sicherter demografischer Erkenntnisse, kombiniert mit anderen Faktoren aus umfangreichen US-Studien 
können die Motoren der wirtschaftlichen Veränderungen dargestellt und erläutert werden,  die immer wie-
derkehrenden Zyklen und technologischen Entwicklungspfade erkannt und Strategien für den kommenden 
turbulenten Winter in der Weltwirtschaft entwickelt werden.

Der Neuanfang

Was tun?

Aber nach jedem Höhepunkt kommt 
die Phase des Abschwungs und des 
Neuanfangs. Ab 2007 und ein weite-
res Mal ab 2014 fällt die Ausgaben-
kurve steil ab, derzeit für viele Jahre. 
Die Auswirkungen werden durch die 
folgenden Beispiele besonders deut-
lich: Die Errichtung neuer Häuser in 
den USA ist zwischen 2007 und 2010 
um 50 % gesunken und seither nur 
um wenige %-Punkte gestiegen. Da 
es einen enormen Bestand an lee-
ren Häusern gibt, müssen auch nicht 
mehr viele gebaut werden. Japan 
ging dieser Entwicklung voraus, es 
hatte seinen Ausgabenhöhepunkt zu 

Beginn der 1990er Jahre. Die Folge 
war ein Rückgang des Aktienindex 
NIKKEI auf ¼ und die Implosion 
der Immobilienpreise. Es folgte eine 
„Komaökonomie“ ohne absehbares 
Ende. Und das während des besten 
weltwirtschaftlichen Umfeldes des 
letzten Jahrhunderts. Die Folgen des 
ersten Ausgabenhöhepunktes 2007 
in Europa sind noch in bester Er-
innerung. Doch damit nicht genug, 
der weitere natürliche Verlauf der 
Ausgabenwelle ab 2014 in Europa 
ist der schlechteste aller entwickelten 
Wirtschaftsräume! Weniger und vor 
allem ältere Menschen geben eben 

weniger Geld aus. Dieser „wirtschaft-
liche Winter“ wird noch ca. bis 2023 
dauern.
Zusammengefasst ist das Ausmaß des 
bevorstehenden Abschwunges sehr 
ernüchternd: Derzeit werden 4/5 
des weltweiten BIP in alternden und 
schrumpfenden Gesellschaften er-
wirtschaftet. Die anderen eingangs er-
wähnten Zyklen zeigen ebenfalls bis 
2023 nach unten – und dies das erste 
Mal seit den 1930ern. Der darauf 
gesetzmäßig folgende Aufwärtstrend 
wird auch nicht von Europa ausge-
hen. Jeder ist gut beraten, sich auf 
diese Veränderungen vorzubereiten.

Einerseits ist es notwendig, das wirt-
schaftliche Überleben zu sichern, 
indem Unternehmen Ihren Cashflow 
maximieren und Ihre Geschäftstätig-
keit fokussieren. Andererseits wird 
die Innovationsrate enorm steigen 
müssen. Das betrifft in erster Linie 
Geschäftsmodelle, Prozesse, Produk-
te und Services. Ein wichtiger Faktor 
wird auch die Automatisierung von 
Dienstleistungs- und Verwaltungsbe-
reichen sein – Kostensenkungspoten-
tiale von 90 % sind das Maß. Je nach 
Branche, Produkt, Kundenstruktur 
und Absatzmarkt werden sich unter-
schiedliche Strategien entwickeln. Ei-

nige Dienstleistungen und Produkte 
werden boomen, andere jedoch ganz 
verschwinden.
Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist es 
wichtig, der Deflation entgegenzuwir-
ken. Der signifikante und anhalten-
den Rückgang des Preisniveaus für 
Waren und Dienstleistungen stellt 
für die Unternehmen eine beson-
dere Herausforderung dar. Oftmals 
muss der Staat eingreifen, wenn gro-
ße Firmen tief in die roten Zahlen 
geraten. Eine Abdeckung der daraus 
resultierenden höheren Staatsausga-
ben durch Steuererhöhungen führt 
lediglich zu einer Verstärkung der 

Abwärtsspirale (sinkende Kaufkraft,  
höhere Arbeitslosigkeit usw.).
Im privaten Bereich ist die Umwand-
lung nicht benötigter Anlagegüter in 
Geld nötig, denn Bargeld wird bei 
Deflation nicht weniger wert. Akti-
en hingegen sind derzeit keine gute 
Option. Diese befinden sich in einer 
sogenannten „Blase“. Sie steigen zwar 
rasant in die Höhe, die Blase wird 
jedoch zu einem nicht vorhersehba-
ren Zeitpunkt platzen und die Aktien 
werden mit einem Schlag enorm an 
Wert verlieren.

Dipl.-Ing. Helmut Brückler 

beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Themen der Weltwirt-
schaft und veröffentlicht den „Wirtschaftszyklen-BLOG“ (www.
brueckler-services.eu). Nach dem Studium des Wirtschaftsingeni-
eurwesens an der TU-Graz war er als Betriebsleiter und Geschäfts-
führer in großen Industrie und Dienstleistungsunternehmen tätig. 
Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Brückler Services OG 
und als Berater und Business-Angel tätig.
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NAcHFoLGEPLANUNG IST 
UNTERNEHMENSVoRSoRGE 

Was dabei dringend berücksicht werden muss

Senator Mag. Dr. Markus Mayrhofer, Öffentlicher Notar

Ein relevantes Thema

Unternehmensvorsorge ist eine Zukunftsfrage, die sich für fast jedes Unternehmen früher oder später ein-
mal stellt. Man kann nicht früh genug damit anfangen. Unternehmensvorsorge dient vor allem der Zu-
kunftssicherung des Unternehmens sowie der Sicherung des geschaffenen Vermögens, damit das, was sie 
aufgebaut haben, in den richtigen Händen bleibt.
Darüber hinaus kann mit Hilfe einer ausreichenden Vorsorge auch für heiklere Themen, wie im Falle des 
Todes, den Verlust der Geschäftsfähigkeit, Scheidung oder anderen Sachverhalten, ausreichend Schutz und 
Absicherung geschaffen werden. Gerade wenn es um die Übergabe oder Übernahme eines Betriebes geht, 
sollte nicht ausschließlich darauf geachtet werden viele Fragen richtig zu beantworten, sondern insbeson-
dere auch darauf, die richtigen Fragen zu stellen. 

• Wie viel Zeit brauche ich vor der Übergabe?
• Wie übergebe ich einen Betrieb/ein Unternehmen am besten?
• An wen hat es Sinn den Betrieb zu übergeben?
• Wie sichere ich meine finanziellen Interessen nach der Übergabe ab?
• Mit wem kann ich über höchstpersönliche Details und Vorkehrungen sprechen?
• Will und kann ich eine Beteiligung behalten?

Eine aktuelle Umfrage der Öster-
reichischen Notariatskammer zur 
Unternehmensvorsorge zeigt, dass 
sich 22 Prozent der Klein- und Mit-
telunternehmer bis 2018 operativ 
aus ihrem Unternehmen zurück 
ziehen wollen. Die Situation bei der 
Unternehmensvorsorge hat sich im 

Vergleich zu 2008 aber eher ver-
schlechtert, da die Wenigsten darauf 
vorbereitet sind.
Vier von zehn Chefs haben noch kei-
ne konkrete Vorstellung darüber, wer 
das Unternehmen fortführen soll. 
Das bedeutet, dass ein Drittel der 
Unternehmer, die bis 2018 überge-

ben werden, noch keinen Nachfolger 
haben. Ursachen hierfür werden vor 
allem im wirtschaftlichen Bereich 
gesehen. Diesbezüglich ist anzumer-
ken, dass das Wirtschaftswachstum 
in den vergangenen fünf Jahren auf 
unter zwei Prozent gefallen und eine 
Verunsicherung durch die Krise auf  

Übergabe – aber an wen?

Worauf es ankommt

Die Suche nach einem geeigneten 
Nachfolger für das Unternehmen, 
stellt die größte Herausforderung 
bei der Unternehmensübergabe dar. 
Der Nachfolger sollte nicht nur über 
die nötigen fachlichen, sondern dar-
über hinaus auch über menschliche 
Kompetenzen verfügen. Ferner sind 
Kosten- und Kapitalerfordernisse (19 
Prozent) und die mangelnde Vorbe-

reitung der Übergabe (15 Prozent) 
weitere Hürden bei der Unterneh-
mensübergabe.
Bezugnehmend auf den 
Wunschnachfolger wollen 36 Prozent 
der Befragten die Unternehmensfüh-
rung im Familienkreis beibehalten, 
35 Prozent wollen ihre Firmenanteile 
auch an Familienmitglieder übertra-
gen. Indes wird die Weitergabe an 

die Familie im Vergleich zu 2008 
aber seltener. Nur noch jeder dritte 
Eigentümer schafft es, die Firma an 
den Sohn oder die Tochter zu über-
geben. Es kann daher festgestellt wer-
den, dass neue Chancen für verdien-
te Führungskräfte, bisherige Partner 
oder externe Investoren das Unter-
nehmen zu übernehmen, entstehen. 

den Finanzmärkten die Folge ist. Vor 
dem Hintergrund dieser Situation ist 
leicht nachvollziehbar, dass Unter-
nehmer verstärkt auf die Taggeschäf-
te und weniger auf die langfristige 
Vorsorge des Unternehmens Rück-
sicht nehmen.
Laut Studie nimmt die Sicherung 
der persönlichen Zukunft, als auch 
des Unternehmens einen wichtigen 

Stellenwert in der Vorsorgeplanung 
ein. Trotzdem wurde festgestellt, dass 
vor 2008 noch über 90 Prozent der 
Unternehmer für den Ruhestand 
vorgesorgt hatten, 2014 nur mehr 69 
Prozent. Für den Weiterbestand des 
Unternehmens haben noch weniger 
Vorkehrungen getroffen. So ist mit 
32 Prozent ein Rückgang von fünf 
Prozent zu vermerken.

Im Hinblick auf rechtliche Vorkeh-
rungen, die im Zuge der Unterneh-
mensvorsorge getroffen wurden, liegt 
das Testament mit 36 Prozent an ers-
ter Stelle, gefolgt vom Gesellschafts-
vertrag mit 31 Prozent sowie einem 
Notfallplan durch Vorsorgevollmacht 
mit 23 Prozent.

Zunächst ist anzumerken, dass min-
destens fünf bis zehn Jahre vor dem 
geplanten Rückzug begonnen wer-
den sollte, sich mit dem Thema 
Unternehmensvorsorge auseinan-
derzusetzen. Auf diese Weise soll 
ausreichend Schutz vor überhasteten 
Übergaben geschaffen werden. 
Eine frühzeitige sowie schrittweise 
Einbindung der Nachfolger ist essen-
tiell für eine erfolgreiche Betriebs-
übergabe. Freilich muss auch das 
„Loslassen-können des Übergebers“ 

gewährleistet sein. Eine professio-
nelle Prozessbegleitung auch für die 
rechtliche Absicherung kann hier nur 
von Vorteil sein. Aufgrund der un-
terschiedlichen Charakteristika der 
Unternehmen ist der Nachfolgepro-
zess nicht nach einem einheitlichen 
Schema-F zu planen. Eine individuel-
le Vorsorge ist unabdingbar.
Bei der Analyse der betriebseigenen 
Ausgangslage zur ausreichenden Pla-
nung der Vorsorge, ist vor allem die 
jeweilige Rechtsform des Betriebs 

von Bedeutung. In weiterer Folge 
muss überlegt werden in welcher 
Form die Übergabe und finanzielle 
Absicherung statt finden soll. Ganz 
allgemein gibt es drei Wege einen 
Betrieb zu übergeben: 1. die Nach-
folge innerhalb der Familie, 2. die 
Nachfolge außerhalb der Familie und 
3. die Trennung von Eigentum und 
Führung des Betriebes. Wichtig bei 
allen drei Übergabsformen ist die 
Frage nach der eigenen finanziellen 
Absicherung für das Alter. 
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Wenn es keinen Übernehmenden gibt

Jede Übergabe ist ein Unikat

Bei der Betriebsübernahme inner-
halb der Familie geht das Unter-
nehmen zum Beispiel durch eine 
vorweggenommene Erbfolge auf die 
erbberechtigte nachfolgende Gene-
ration über. Zu den Fragen der Un-
ternehmensnachfolge kommen im 
Bereich von Familienunternehmen 
noch zusätzlich spezielle Fragestel-
lungen im Hinblick auf die Bestim-
mungen des Erb- und Pflichtteils-
rechtes zur Anwendung. Um eine 
gesetzliche Erbfolge möglichst zu 
vermeiden, sollte für den Fall des 
tragischen vorzeitigen Ablebens des 
Unternehmers immer ein Testament 
vorbereitet sein. Dies gewährleistet 

eine ordentliche Nachfolge und eine 
Zersplitterung des Unternehmens 
kann auf diese Weise bereits im Vor-
hinein vermieden werden. 
Das Pflichtteilsrecht kommt sowohl 
bei einer Unternehmensübergabe im 
Ablebensfall als auch bei Übergabe 
unter Lebenden zur Anwendung, 
vorausgesetzt, gesetzliche Erben sind 
vorhanden. Ehegatten und Kinder, 
bei deren Fehlen auch die Eltern des 
Erblassers, hätten somit einen Geld-
anspruch gegenüber dem Erben bzw. 
Übernehmer des Betriebes. Zur Ver-
meidung derartiger Ansprüche kann 
im Vorhinein bereits durch eine Ab-
findungsvereinbarung und/oder no-

tarieller Pflichtteilsverzichte Abhilfe 
geschaffen werden. Die Übergabe 
im Familienkreis ist mitunter eine 
der schwierigsten Problemstellungen, 
da aufgrund der fehlenden Distanz 
oftmals Familienkonflikte entstehen 
können, die sich – wenn sie länger-
fristig bestehen - negativ auf den Be-
trieb auswirken können. Von großem 
Vorteil einer familieninternen Nach-
folge können mitunter bestehende 
Kenntnisse zu betriebsinternen Pro-
zessen, Kontakterfahrung mit Liefe-
ranten, Kunden, Partnern, Klienten 
des Hauses sowie meist eine starke 
Identifikation mit dem Betrieb sein.

Wenn in der Familie niemand zur 
Übernahme bereit ist, kann die Re-
krutierung der Nachfolge aus dem 
Mitarbeiterstab natürlich eine echte 
Alternative darstellen. Dabei kann 
es durchaus von Vorteil sein sich 
von den potenziellen Nachfolgern, 
von deren Verhalten, Kompetenzen 
und eventuell auch Visionen bereits 
im Vorhinein selbst ein ausgeprägtes 
Bild zu machen. Eine weitere Option 

besteht natürlich auch, Nachfolger 
außerhalb des Betriebes zu finden.
Was ist, wenn kein geeigneter Nach-
folger gefunden werden konnte? 
Auch mit dieser Alternative sollte 
man sich früh genug auseinanderset-
zen, um im Fall des Falles bestmög-
lich darauf vorbereitet zu sein. Ferner 
kann durchaus der Wunsch des Un-
ternehmers bestehen, das Unterneh-
men zu verkaufen und sich vollkom-

men vom Betrieb zurückzuziehen. 
Hierbei ist unbedingt die Hinzu-
ziehung eines Steuerberaters von 
Nöten. Auf wirtschaftlicher Ebene 
wurde zwar aufgrund steuerrechtliche 
Vorschriften für Veräußerungs- und 
Aufgabegewinne Begünstigungen ge-
schaffen, doch sind bei Betriebsauf-
gabe noch vertragliche Bindungen zu 
prüfen und rechtzeitige Kündigung 
dieser zu veranlassen.

Wie schon vorab erwähnt kommt es 
bei der Unternehmensvorsorge auf 
die individuelle Situation des Unter-
nehmens an. „Maßanzug statt Stan-
dardprodukt“ lautet die Devise der 
Österreichischen Notare. Sie beraten 
und begleiten jedes Jahr tausende 
Unternehmer bei ihrer Unterneh-
mensvorsorge und -übergabe, um die 
persönliche Zukunft der Unterneh-
mer sowie derer Unternehmen best-
möglich abzusichern. Das Service der 

Notare reicht von der Prüfung aller 
Möglichkeiten bis hin zu rechtlich 
einwandfreien Verträgen. Gerade die 
objektive Beratung und Moderation 
von außen, kann zur Vorbeugung 
möglicher Konfliktpotenziale sehr 
wertvoll sein und reduziert diese auch 
deutlich. Das Unternehmens- und 
Gesellschaftsrecht ist eines der wich-
tigsten Aufgabengebiete der Öster-
reichischen Notare. Darüber hinaus 
sind sie erfahrene Berater im Erb- 

und Pflichtteilsrecht. Somit können 
ihre Fragen beantwortet werden und 
individuelle Lösungswege gefunden 
werden. Denn die Übergabe eines 
Unternehmens stellt eine durchaus 
kritische Phase für ein Unternehmen 
dar. Deshalb ist es ratsam für diese 
Phase eine unabhängige und unpar-
teiliche Beratung hinzuzuziehen, da-
mit die Zukunft des Unternehmens 
und das geschaffenen Vermögen ge-
sichert bleiben. 

Senator Mag. Dr. Markus Mayrhofer 

ist öffentlicher Notar in St. Gilgen am Wolfgangsee. Der Salzburger 
mit Innviertler Wurzeln promovierte an der Paris-Lodron-Uni-
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te erfolgreich die Notariats- und Rechtsanwaltsprüfungen sowie 
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WIRTSCHAFT.

Vorsorge bei Übergabe in der Familie

UNTERNEHMENSNAcHFoLGE 
UND IHRE HERAUSFoRDERUNGEN
Eine Lernchance für Übergeber und Übernehmer – Teil 2

Teil 1 ist in der Ausgabe Nr. 1/2015 erschienen

Senator Dr. Bernhard Schatz, bpv Hügel Rechtsanwälte OG, 

Senator im SENAT DER WIRTSCHAFT

DIE RoLLEN DES ÜBERGEBERS UND ÜBERNEHMERS UND

AUSWIRKUNGEN AUF DAS UNTERNEHMEN

Der Einfluss des Übergebers auf den 
Erfolg der Führungsnachfolge in Fa-
milienunternehmen kann nahezu 
nicht überschätzt werden. Gerade 
bei Gründern von Familienunter-
nehmen ist die Klärung der Nach-
folgefrage von ebenso existentieller 
Bedeutung wie die Gründung selbst. 
„In der Nachfolgephase steht der 
Gründer/Übergeber vor einer seiner 
wichtigsten Entscheidungen. Für ihn 
ist die Zeit einer ersten (oder auch 
einer weiteren, Anm. d. Verf.) grund-
sätzlichen Bilanz gekommen, in der 
er sich über  sein Vermögen, seine 
persönlichen Lebensumstände, sei-
ne Lebenseinstellung, seine Empfin-
dungen und seine Erwartungen klar 
werden muss“ (Baumgartner 2009, 
S. 40).

Die Nachfolge berührt den Über-
geber durch die Vielfältigkeit der 
Konsequenzen in der Regel in seiner 
ganzen Persönlichkeit durch höchst-
persönliche, oft hochemotional kon-
notierte Auswirkungen und in vielen 
seiner Rollen als Vater, Ehemann, 
Unternehmer (Gesellschafter, meist 
auch Unternehmensleiter), Bran-
chenvertreter in diversen Gremien, 
als „Mitglied der (oft „besseren“) 
Gesellschaft“ mit entsprechendem 
Status, etc. Durch die Übergabe des 
Unternehmens gehen eine Vielzahl 
von Änderungen im Leben des Über-
gebers einher, welche zahlreiche 
Emotionen und Ungewissheiten frei 
werden lassen. Letztendlich stellen 
sich damit auch Fragen der eigenen 
Endlichkeit und damit nach dem ei-
genem Tod, der in unserer Kultur 
noch immer weitgehend tabuisiert 
wird.

„Der Rücktritt ist für den Seniorun-
ternehmer nicht nur deshalb bedroh-
lich, weil er unausweichlich mit der 
eigenen Sterblichkeit konfrontiert 
wird (und die anderen Beteiligten so 
tun, als gehe sie das nichts an). Son-
dern auch weil er darin sein eigenes 
Lebenswerk ebenso bedroht sieht, 
wie ja allgemein das Leben durch 
den Tod bedroht scheint“ (Siefer 
1987, S. 144). Für den Übergeber 
geht es nicht in erster Linie um „sei-
ne Pensionierung“, sondern um die 
Planung und Neubestimmung eines 
neuen Lebensabschnitts (vgl. Schmitz 
(2011, S.140f). Da die Führung des 
Unternehmens oftmals den weitaus 
überwiegenden Anteil an der eigenen 
Identität ausmacht und anderen Inte-
ressen kaum Raum gegeben wird ist 
der Übergeber, mit der Entwicklung 
einer neuen eigenen Identität nach 
der Übergabe befasst. Dabei gilt es 
grundsätzlich Fragen zu stellen:

Die Rolle des Übergebers

Was sind meine Interessen? 

Wie möchte ich leben?

Was macht mich als Mensch aus?

Wer bin ich?
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Diese Fragen können meines Erach-
tens nur dann sinnvoll bearbeitet wer-
den, wenn das Unternehmen und die 
Rolle als Unternehmer losgelassen 
werden können, wobei das oftmals 
Prozesse sind, die nahezu notwen-
digerweise parallel ablaufen, ja sich 
geradezu bedingen. Eine Beantwor-
tung der Fragen, schon gar nicht eine 
endgültige,  scheint mir persönlich 
dabei gar nicht so wichtig wie die Be-
fassung mit den Fragen an sich. Eine 
ganz wesentliche Rolle beim Los-
lassen der „Unternehmeridentität“ 
spielen tatsächliche und wahrschein-
lich noch mehr gefühlte Ängste vor 
Macht-, Kontroll- und Statusverlust.  
(vgl. Kluth 2011, S.20)

Laut Riemann gehört das Streben 
nach Dauer zu unserem Wesen. Es 
erfasst uns der „Schauder der Ver-
gänglichkeit“, wir werden uns „er-
schreckend unserer Abhängigkeit 
bewusst, unserer Zeitlichkeit“, wenn 

sich Vertrautes, Gewohntes, für un-
veränderlich Gehaltenes plötzlich 
zu ändern beginnt oder es droht 
aufhören zu existieren. Diese Angst 
vor der Vergänglichkeit  „befällt uns 
umso heftiger, je mehr wir uns gegen 
sie absichern wollen“ (vgl. Riemann 
2003, S. 106). Diese Angst kann zu 
Abwehrmechanismen führen, ex-
emplarisch seien, weil in der Unter-
nehmensnachfolge meines Erachtens  
am häufigsten auftretend, erwähnt 
Verdrängen und  Rationalisieren.
Ein Beispiel für Rationalisierung ist 
z. B. die Aussage: „Eine Übergabe an 
meine Tochter bzw. meinem Sohn 
ist derzeit leider noch nicht möglich, 
da er aufgrund seiner Persönlichkeit 
noch nicht reif ist, die Führungsaufga-
be zu übernehmen.“ Der Übergeber 
kann „leider“ noch nicht übergeben, 
obwohl er „offiziell“ gerne möchte, 
aber noch nicht bereit ist loszulassen. 
Ein Beispiel für Verdrängung wäre 
das beständige Ignorieren des Nach-
lassens der persönlichen Leistungs-

fähigkeit gepaart möglicherweise mit 
Aktionismus um sich und dem Um-
feld zu beweisen, dass man noch auf 
der Höhe seines Schaffens ist.

Die aktive Auseinandersetzung mit 
den beschriebenen Themen ist eine 
große Herausforderung. Sich die-
ser zu stellen ist aber ein ganz we-
sentlicher Aspekt einer gelungenen 
Übergabe an einen Nachfolger. Hilf-
reich erscheint mir eine Anregung 
von Schmitz, der feststellt, dass „es 
schwierig ist, ein neues Leben zu pla-
nen, während man das andere noch 
mit Energie, womöglich sogar mit 
verzehrender Energie, weiterführt. 
Der erste wichtige Schritt für den 
Unternehmer wäre daher, Räume zu 
schaffen, in denen er aus dem Alltag 
herausgelöst nachdenken und Szena-
rien von Möglichkeiten entwickeln 
kann. Angesichts der emotionalen 
Bedeutung kann dabei eine Unter-
stützung durch Externe besonders 
hilfreich sein“ (Schmitz 2011, S. 141).

Die Situation des Übernehmers ist 
in Teilaspekten der des Übergebers 
durchaus ähnlich. Das obige Zitat 
von Baumgartner kann meines Er-
achtens wie folgt abgewandelt wer-
den: „In der Nachfolgephase steht 
der Übernehmer vor einer seiner 
wichtigsten Entscheidungen (Baum-
gartner,, 2009, S. 40). Die Nachfolge 
berührt den Übernehmer durch die 
Vielfältigkeit der Konsequenzen in 
der Regel in seiner ganzen Persön-
lichkeit durch höchstpersönliche, oft 
hochemotional konnotierte Auswir-
kungen und in vielen seiner Rollen 

als Vater, Ehemann, Sohn/Tochter, 
zukünftiger Unternehmer (Gesell-
schafter, meist auch Unternehmens-
leiter), zukünftiger Branchenvertreter 
in diversen Gremien, als „Mitglied 
der (oft „besseren“) Gesellschaft“ mit 
entsprechendem Status, etc.

Durch die Übernahme des Unter-
nehmens gehen eine Vielzahl von 
Änderungen im Leben des Über-
gebers einher, welche zahlreiche 
Emotionen und Ungewissheiten frei 
werden lassen. Für den Überneh-
mer geht es in erster Linie um die 

Planung und Neubestimmung eines 
neuen Lebensabschnitts (vgl. Schmitz 
2011, S.140f). Da die Führung des 
Unternehmens oftmals den weitaus 
überwiegenden Anteil an der eigenen 
Identität ausmacht und anderen In-
teressen kaum Raum gegeben wird, 
ist der Übernehmer mit der Entwick-
lung einer neuen, eigenen Identität 
vor der Übernahme befasst. Dabei 
gilt es grundsätzlich die gleichen Fra-
gen zu stellen und zu beantworten, 
die sich auch der Übergeber stellen 
muss:

Die Rolle des Übernehmers

Was sind meine Interessen? 

Wie möchte ich leben?

Was macht mich als Mensch aus? 

Wer bin ich? Und eine westentliche weitere Frage:

Plagen mich Versagensängste infolge der auf mich zukommenden Aufgabe und 
wenn ja, wie gehe ich mit diesen um? 

Eine intensive Auseinandersetzung 
des Nachfolgers mit diesen Fragen 
sollte meines Erachtens Teil des 
Nachfolgeprozesses sein,  idealerwei-
se beginnend schon ganz am Anfang. 
Der Übernehmer steht ebenso wie 

der Übergeber an einer Weggabe-
lung seines Lebens und hat de facto 
eine Entscheidung zu treffen wie er 
„die besten Jahre im Sinne der Leis-
tungsfähigkeit seines Lebens“ ver-
bringt. Prinzipiell hat man natürlich 

auch später noch die Möglichkeit sich 
neu zu entscheiden und neu zu orien-
tieren, aber eine sehr grundsätzliche 
Entscheidung ist es allemal.

Um eine Unternehmensnachfolge 
zum Erfolg zu führen sind konse-
quenterweise auch die Auswirkungen 
auf die Organisation mit zu berück-
sichtigen und möglichst bewusst und 
aktiv zu gestalten.  Im Laufe ihrer 
Existenz entwickeln Unternehmen, 
so wie alle Organisationen, bestimm-
te Werte und Verhaltensnormen, die 
von den jeweiligen Führungskräften 
stark geprägt werden, die aber auch 
umgekehrt die Führungskräfte prä-
gen. Alle Organisationsmitglieder 
sind davon betroffen und entwickeln 
bis zu einem gewissen Grad diese 
Normen mit. In eigentümergeführten 
Unternehmen, insbesondere solange 
der Gründer noch die Leitung inne-
hat, erfolgt diese Prägung durch die 
Persönlichkeit und den Führungsstil 
des Gründers in besonderem Maße.
Ändert sich nun die Führungsper-
sönlichkeit und damit auch das Füh-
rungsverhalten so hat dies wesent-
liche Auswirkungen auf die Werte 
und Normen des Unternehmens. 
Diese Auswirkungen werden umso 
größer sein, je eigenständiger und 
unterschiedlicher der Nachfolger 
im Vergleich zu seinem Vorgänger 
ist. Es kann allerdings auch sein, 
dass ein Nachfolger die Werte und 
Normen seines Vorgängers bestätigt 
oder gar bekräftigt. Der Nachfolger 
steht jedenfalls unter Beobachtung, 
da die „beteiligten Akteure (primär 

Mitarbeiter und Geschäftspartner) 
sehr aufmerksam für mögliche Ab-
weichungen vom Regelkodex sein 
werden“ (vgl. Dreyer 2011, S. 156).

Eine Neuanpassung der Organisation 
auf sich rasch verändernde Umwelt-
bedingungen ist im Zuge der Füh-
rungsnachfolge oft zu beobachten. 
Dreyer spricht von einem „Rekalib-
rierungsprozess“, der auch als Folge 
einer durch die Nachfolge ausgelös-
ten erhöhten Selbstreflexion entsteht. 
Es gilt das Selbstbild und das Fremd-
bild zu hinterfragen (Wofür stehen 
wir? Wofür glauben wir zu stehen? 
etc). Gerade beim Übergang von 
der Gründergeneration auf die erste 
Nachfolgegeneration muss diese Art 
der Selbstreflexion häufig erstmals er-
lernt werden (vgl. ebda, S. 157).

Diese Neuanpassung dient aber 
meines Erachtens auch dazu, oder 
bietet zumindest die Chance, sich 
als Nachfolger ganz deutlich zu po-
sitionieren. Das Hinterfragen des 
Status Quo und der Optionen für 
die strategische (Neu)positionierung 
des Unternehmens sowie einer etwa-
igen Neugestaltung der Aufbau- und 
Ablauforganisation, von Prozessen, 
einer neuen Besprechungskultur, etc. 
bringt Bewegung und Irritationen in 
die Organisation und ermöglicht da-
durch auch Veränderungsprozesse 

und auch die Positionierung des neu-
en Chefs.

„Prinzipiell dürfen die Chancen, 
die ein Führungswechsel für ein 
Unternehmen bietet nicht unter-
schätzt werden. Diese können aber 
von einem Nachfolger nur ergriffen 
werden, wenn er einen eigenen Stil 
entwickeln und damit auch mit Tra-
ditionen brechen kann“ (Karle 2005, 
S.76). Diese Veränderungen und Ir-
ritationen brauchen aber neben der 
gebotenen Durchsetzungskraft auch 
ein angemessenes Feingefühl, um 
die Menschen und die Organisation 
nicht zu überfordern, sondern diese 
auf den Weg mitzunehmen.

Die Auswirkungen auf das Unternehmen

Senator Dr. Bernhard Schatz 

ist als Rechtsanwalt spezialisiert auf  Insolvenzrecht, ins-
besondere Unternehmenssanierungen, Gesellschaftsrecht, 

Bankenrecht, Liegenschaftsrecht. Er ist Partner der bpv 
Hügel Rechtsanwälte OG, einem Mitgliedsunternehmen 

im SENAT DER WIRTSCHAFT. 
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FÖRDERUNG VS. BÜRoKRATIE
Interview über Wege durch den Förder-Dschungel für Start Ups

Senator Mag. Thomas Nennadal (GF), 
Senator Dr. Michael Moll MBA (Prok.), accent Gründerservice

Als Geschäftsführer der ersten Anlaufstelle für junge Start Ups in Österreich haben Sie  
sicher ein sehr breites Aufgabenfeld. Was macht ein Gründerzentrum wie accent eigentlich?

Wie sieht die ideale Förderung aus?

Moll accent ist schwerpunktmäßig 
für die Unterstützung von innovati-
ven und technologisch außergewöhn-
lichen Gründungsideen im Land 
Niederösterreich zuständig. Ziel ist es 
einerseits den „Entrepreneurship Spi-
rit“ bei potentiellen Unternehmern 
zu wecken und dann als kompeten-
ter Ansprechpartner und begeisterter 
Unterstützer den ersten Abschnitt ei-

ner erfolgreichen Unternehmensent-
wicklung zu begleiten. 

Nennadal Ein „klassischer Ab-
lauf“ eines Erstgesprächs in einer 
Förderstelle sieht im Allgemeinen 
folgendermaßen aus: Es wird dort die 
Idee präsentiert und man erhält ein 
erstes Feedback zu den „kritischen 
Aspekten“ aus Sicht der Förderstelle. 

Dann werden die Rahmenbedingun-
gen für die Förderung kommuniziert. 
Wir gehen hier einen anderen Weg. 
Das Projekt wird gemeinsam weiter-
entwickelt und die Förderung soll 
diesen Prozess unterstützen. Wichtig 
ist dabei die Fokussierung auf das 
Team und das Herausarbeiten der 
Chancen.

Nennadal Eine Förderung 
sollte flexibel auf die individuellen 
Bedürfnisse eingehen und Impulse 
setzen. Es geht daher um mehr, als 
nur um Geldmittel. Wir wollen Be-
gleiten ohne zu behindern um Impul-
se setzen zu können und gleichzeitig 
Freiräume zu schaffen. Auch eine 
geführte Begleitung durch den rest-
lichen Förderdschungel ist ein wich-
tiger Beitrag den wir liefern können. 

Moll  Wir vom accent sind offen 
für alle Technologiebereiche und da-
her kommen die Gründer mit sehr 
unterschiedlichen Herausforderun-
gen und in sehr unterschiedlichen 
Unternehmensphasen zu uns. Wir 
bemühen uns für jeden Kunden ein 
maßgeschneidertes Unterstützungs-
paket zu schnüren. Als hochspe-
zialisiertes Team decken wir viele 
Fragestellung intern gut ab, verfügen 

aber auch über ein sehr breites Kom-
petenznetzwerk. Die größten Heraus-
forderungen für einen Gründer in der 
frühen Phase sind der Aufbau eines, 
von Vertrauen getragenen, Teams, 
die Finanzierung des Unternehmens, 
die Entwicklung marktfähiger Pro-
dukte sowie eine effiziente Marketing 
und Vertriebsstrategie. 

Senator Dr. Michael Moll MBA (Prok.) Senator Mag. Thomas Nennadal (GF)

Welche Voraussetzungen müssen förderwürdige Ideen haben?

Müssen wir mehr in der Kategorie „Chancen geben, statt Risiken abschätzen“ denken?

Wie werden Start Ups derzeit evaluiert, bzw. welche Optimierungsmöglichkeiten gibt es 
bei der Beurteilung von Start Ups durch einen Inkubator wie accent?

Nennadal Geld ist natürlich 
auch ein sehr wesentlicher Faktor für 
ein junges Unternehmen und man 

könnte im Förderwesen durchaus 
mehr in Richtung individueller Ein-
satz der Mittel – soll heißen: wo es 

wirklich Sinn macht – gehen als bü-
rokratische Rahmenbedingungen mit 
Kontrolle und Statistik zu verstärken. 

Moll Unsere Gründer sind hof-
fentlich die „Gazellen“ und „Hidden 
Champions“ von morgen. Dafür 
lohnt es sich als Volkswirtschaft in 
der frühen Phase einen Beitrag zu 
leisten. Was wir beitragen können ist 
einen soliden Erfahrungsschatz bei 
der Unterstützung von High Tech 
Gründungsprojekten und einen 
kleinen finanziellen Beitrag. Förde-
rungen dürfen aber nur ein Impuls-
geber sein und sollten an das Projekt 
angepasst werden. In Österreich gibt 
es ein breites Förderangebot, was auf-

grund der mangelnden privaten Ri-
sikofinanzierungsstruktur auch sehr 
notwendig ist. Sobald ein Projekt al-
lerdings versucht, förderoptimierend 
sein Geschäftskonzept an irgendwel-
che Richtlinien anzupassen, verlieren 
Förderungen Ihre Rechtfertigung. In 
solchen Situationen muss sich auch 
das Fördersystem in Frage stellen.

Nennadal Dem Thema „An-
passen an die Rahmenbedingungen“ 
sollte man sich aus zwei verschie-
denen Gesichtspunkten nähern: 

Einerseits ist jedes Feedback zum 
Gründungsvorhaben durch einen 
Experten, oder einfach jemanden 
der nicht so direkt in das Vorhaben 
verstrickt ist, immer etwas Positives 
und bringt jedem Gründer stets neue 
und gute Aspekte. Auf der anderen 
Seite – und das ist jetzt die Kehrseite 
der Medaille – müssen Aussagen wie: 
„Wenn ich nur dann eine Förderung 
bekomme, ändere ich halt mein Ge-
schäftsmodell, um die Rahmenbe-
dingungen zu erfüllen...“ verhindert 
werden.

Moll Das sehe ich genauso! In un-
serem Finanzierungssystem für Start 
Ups sind derzeit z.B. Banken keine 
ernstzunehmende Alternative mehr 
und leider sind auch manche Förder-
institutionen eher Risiko-Manager als 
Chancen-Öffner am Werk. Wir müs-

sen wieder viel mehr die Gründer im 
Mittelpunkt unserer Tätigkeit sehen 
und nicht ständig drüber nachdenken 
was alles schiefgehen kann. „No risk 
- no fun“!

Nennadal Wir müssen unseren 
Gründern die Möglichkeit geben ihr 
Wissen zu multiplizieren und das 
funktioniert nur durch das Sammeln 
von Erfahrungen und das beinhaltet 
auch negative Erfahrungen bis hin 
zum Scheitern einer Idee. 

Moll Die Unterstützung von Start 
Ups muss von Begeisterung getragen 
sein. Aus meiner Sicht wird allerdings 
oftmals eher Risikomanagement be-
trieben. Wir beurteilen in unserer 
täglichen Arbeit zu 95 % die Men-
schen, die sich für eine Unterneh-
mensgründung entscheiden und nur 

zu einem viel geringeren Anteil um 
die Technologien, die ohnehin eine 
Voraussetzung ist. Dabei erwarten 
wir nicht, dass ein Gründer schon ein 
fertiger Unternehmer sein muss. Das 
Potential, die Begeisterung und das 
Brennen für seine Idee sind für uns 
entscheidend. 

Nennadal Ziffern und Zahlen 
haben alleine kein Gesicht und auch 
keine Seele! Und auch das Denken in 
„Wahrscheinlichkeiten“ – nach dem 
Motto: „..das hat ja schon damals 
nicht funktioniert, also warum sollte 
es heute besser gehen…?“ sollte ver-
hindert werden.  
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In den angloamerikanischen Staaten existiert eine andere Kultur des Scheiterns. 
Wie sieht die Situation in Österreich aus?

Wie können wir die Situation der Überbürokratisierung des Fördersystems für 
innovativen Unternehmen verbessern?

Wie sehen die „Thomas Edisons“ von heute aus? 
Welche Ideen werden im accent derzeit betreut?

Moll Es wird besser, aber der 
Weg zu einer positiven Sichtweise 
des Scheiterns ist noch sehr weit. 
In den Alpbach-Gesprächen wurde 
dieses Thema intensiv diskutiert. 
Die Kultur des Scheiterns hat ja vie-
le Dimensionen. Einerseits führt die 
Angst vor dem Scheitern oftmals zu 
einem Verbleib in einem „sicheren“ 
Angestelltenverhältnis und auch bei 
Gründern führt es oft dazu, dass sie 
zu lange an ihren Projekten dran blei-
ben, auch wenn schon erkennbar ist, 

dass das Konzept nicht aufgeht. Statt-
dessen könnten sie auch schon mit 
etwas Neuem beginnen. Die Welt ist 
voller Beispiele von „gescheiterten“ 
Gründern, die erst im dritten oder 
vierten Anlauf richtig durchgestartet 
sind. Bill Gates, Steve Jobs und Ri-
chard Branson sind einige internatio-
nale Beispiele aber auch bei uns gibt 
es einige prominente Beispiele. 

Nennadal Dazu kommt auch, 
dass bei uns das Scheitern mit seinem 

Unternehmen zu massiven finan-
ziellen und sozialen Auswirkungen 
führen kann. Dabei rede ich noch 
nicht einmal vom Privatkonkurs, 
der meistens einem wirtschaftlichen 
Todesurteil gleich kommt. Oftmals 
besteht für junge Gründer, die mit 
einer Geschäftsidee scheitern nicht 
einmal mehr die Möglichkeit ein 
neues Bankkonto zu bekommen – da 
ihre „Bonität“ nicht mehr gegeben ist. 
Hier ist dringend ein Umdenken und 
eine neue Kultur notwendig!

Moll Aus meiner Erfahrung kann 
ich sagen, dass die österreichischen 
Förderinstrumente noch relativ un-
bürokratisch sind, sich aber leider in 
den letzten Jahren stärker bürokrati-
siert haben. Da müssen wir sehr auf-
passen! Förderungen aus EU Mitteln 

sind aus meiner Sicht aber mit sehr 
viel Vorsicht zu genießen. Die büro-
kratischen Anforderungen sind hier 
für ein Start Up einfach nicht zumut-
bar.

Nennadal Ich würde hier sogar 
noch einen Schritt weiter gehen und 
behaupten, dass es unter den derzeit 
herrschenden Rahmenbedingungen 
schier unmöglich ist, EU-Mittel in ein 
Start Up Förderinstrument einzubin-
den. 

Wir haben wirklich phantastische 
Gründungsideen bei uns im accent. 
Wir unterstützen u. A. eine Prozess-
dampferzeugung aus Solarenergie, ei-
ner Wasserkraftturbine mit integrier-

tem Fischaufstieg, ein Unternehmen, 
das neuartige Pharmawirkstoffe aus 
Meereslebewesen entwickelt bis hin 
zu einem Handgepäckskoffer, der 
 

den Transport von Anzügen ohne 
Knitterfalten ermöglicht. Wahnsinnig 
kreative Köpfe mit extremen Poten-
tial.

Das accent Gründerservice ist eine GmbH im Eigentum der tecnet equity NÖ Technologiebeteiligungs-In-
vest GmbH, der RIZ Niederösterreichs Gründeragentur GmbH, der Donau Universität Krems und der NÖ 
Forschungs- und BildungsgmbH mit dem Zweck, Entrepreneurship noch stärker in der attraktiven Ziel-
gruppe der FH- Studenten zu positionieren und die besten Gründungsideen in der FH St. Pölten zu finden 
und gemeinsam erfolgreich umzusetzen. Mag. Moll als Geschäftsführer und Dr. Nennadal als Prokurist 
sind mit ihrem Unternehmen Mitglied im SENAT DER WIRTSCHAFT.

KAPITALVERANLAGUNG IM 
NIEDRIGZINS:  DAS UMFELD

Einfach zum Nachdenken

In diesem Zusammenhang ein Zitat 
aus einem treffenden Artikel von Dr. 
Georg Wailand, dem Herausgeber 
des Wirtschaftsmagazins GEWINN 
und geschäftsführenden Chefredak-
teur der Kronen Zeitung: 
„Die Zins-Illusion: Darf‘s ein biss-
chen mehr sein? Frustrierte Kunden 
quälen ihren Bankberater, weil es auf 
dem Sparbuch nichts mehr gibt. Es 
kommt die große Versuchung nach so 

richtig geilen Zinsen. So wie man sie 
von früher gewohnt war. Vier Prozent 
ist da schon mickrig, nein sechs Pro-
zent, manchmal bis zu neun Prozent, 
da kommt Freude auf. Wirklich? Als 
Herausgeber des Wirtschaftsmaga-
zins GEWINN erhalte ich in weite-
rer Folge dann die bitteren Klagen 
von jenen Anlegern, die sich von ho-
hen, allzu hohen Erträgen verführen 
ließen: Sie bekommen ihr Geld nicht 

oder nur mehr Reste davon zurück. 
Das vermeintlich gute Geschäft ist 
geplatzt, es bleibt ein Scherbenhau-
fen. Darum möchte ich vor der „Gier 
nach hohen Erträgen“ ausdrücklich 
warnen. Jeder hohe Zinssatz hat auch 
einen Grund – nämlich ein erhöhtes 
Risiko. Darum: Lassen sie sich nicht 
von der Zins-Illusion blenden. In der 
Wirtschaft gibt es keine Wunder, 
schon gar nicht bei den Renditen…“ 

KR Heinz Behacker, Vorstandsvor-
sitzender der VBV-Vorsorgekasse 
AG: „Viele Investoren leiden heute 
unter den niedrigen Zinsen. Wir von 
der VBV-Vorsorgekasse auch, aber 
nicht so sehr! Wir haben nämlich 
dafür im letzten Jahrzehnt vorgesorgt. 
Über 12 Jahre haben wir bei der Ver-
anlagung konsequent und vorsorg-
lich Reserven gebildet, um für diese 

schwierigen Zeiten gerüstet zu sein.“ 
In der VBV-Vorsorgekasse steht seit 
Gründung im Jahr 2002 der sorgsa-
me, nachhaltige Umgang mit dem an-
vertrauten Kundenkapital von mehr 
als 2,6 Millionen Kunden im Vor-
dergrund! Heute bilden knapp 40% 
der Veranlagung einen kursstabilen 
Block. Dieser setzt sich aus ertrag-
reichen Darlehen und langfristigen 

Anleihen bester Bonität zusammen, 
die bis zur Endfälligkeit gehalten und 
konstant bewertet werden. 

Dieser „kursstabile Block“ wird Jahr 
für Jahr einheitlich mit Kurs 100 
bewertet. Die extremen  Kursanstie-
ge der letzten Jahre, bedingt durch 
fallende Zinsen, wurden daher für 
diesen Teil der Veranlagung nicht 

Risko-Bewusstsein

Investments in Schuldnern bester Bonität bringen schon lange keinen Ertrag mehr. Im Gegenteil: sie kos-
ten Geld! Ende Mai 2015 notieren deutsche und österreichische Staatsanleihen bis zu einer Laufzeit von 
3 Jahren im negativen Bereich. Erwirbt man aktuell eine 10-jährige deutsche Bundesanleihe, liegen die 
jährlichen Zinsen bei spärlichen 0,55%. Selbst im 30-jährigen Laufzeitsegment liegen die erzielbaren Er-
trägnisse deutlich unter der langfristigen Inflationserwartung. Zu bedenken ist dabei, dass von diesen ma-
geren Erträgen ein Viertel auch noch für die Kapitalertragssteuer abzuziehen ist.  Das Resümee: Wer nicht 
schon in den vergangenen Jahren vorsorglich eine langfristig ertragreiche, sichere Veranlagung aufgebaut 
hat, kann außerordentlich hohe Erträge heute nur noch mit außerordentlich hohem Risiko erkaufen! Doch 
davor sei gewarnt...

„Man muss zeitgerecht drauf schauen,

dass man`s hat, wenn man`s braucht“

Dr. Bernhard Schatz, bpv Hügel Rechtsanwälte OG, 

Senator im SENAT DER WIRTSCHAFTSenator KR Heinz Behacker, Vorstand VBV-Vorsorgekasse AG 
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Performance-wirksam. Damit konn-
ten für die Kunden aber enorme 
Reserven angesammelt werden, die 
in der aktuellen Niedrigzinsphase 
nun langfristig ihre Stärken ausspie-
len. Ein Polster, um den die VBV-
Vorsorgekasse  heute viele beneiden. 
Vor allem jene, die in den letzten Jah-
ren alles unternommen haben, um an 

Stelle einer soliden Reserve eher mit 
einer hohen Performance zu punkten.  

„Stabilität, Kapitalerhalt und die Si-
cherheit der Investments sind bei der 
Veranlagung der Kundengelder im-
mer von zentraler Bedeutung“, meint 
Behacker. Bei einem Veranlagungs-
volumen von derzeit 2,6 Mrd. Euro 

konnte in der VBV eine Bewertungs-
reserve von mittlerweile knapp 10% 
angesammelt werden! Ein „Polster“, 
den man im Performancevergleich 
mit anderen Vorsorgekassen heute 
noch nicht sieht, der aber im Lauf der 
nächsten schwierigen Veranlagungs-
jahre ausschließlich den Kunden zu 
Gute kommt. 

Ein weiteres Markenzeichen der 
VBV-Vorsorgekasse ist die beson-
dere Unternehmensqualität: 2014 
wurden wir durch Quality Austria als 
erste und einzige Vorsorgekasse und 

Finanzdienstleistungsunternehmen 
mit dem „Recognised for Excellence 
4star“ ausgezeichnet und in die Grup-
pe der Finalisten für den „Staatspreis 
Unternehmensqualität“ aufgenom-

men.  Vorsorge ist Vertrauenssache! 
Generell, und insbesondere in wirt-
schaftlich angespannten Zeiten.

Unternehmensqualität: nachhaltige Basis für langfristigen Erfolg

Ergänzend zu den schon bisher guten 
Ergebnissen der VBV werden die an-
gesammelten Performancereserven 
darüber hinaus die Ergebnisse der 
nächsten Jahre stützen und so die 
Probleme der Niedrigzinsphase mini-
mieren helfen. Die Abfertigung Neu 
unterscheidet sich durch gesetzliche 
Regelungen (z.B. Bruttokapitalga-
rantie) bzw. durch unterschiedliche 

Verfügungsansprüche grundsätzlich 
von anderen Anlageformen. Daher 
haben wir festgelegt, die Veranla-
gung des Treuhandvermögens und 
die Portfoliokonstruktion besonders 
vorausschauend und nachhaltig aus-
zurichten. Einen wichtigen Beitrag 
dies in der Praxis umzusetzen leistet 
neben der strategischen Asset Alloka-
tion die Portfoliodiversifikation der 

VBV:  
•	 32 Fonds, gemanagt von
•	 18 Manager, davon
•	 7 nationale KAGs
•	 11 internationale KAGs
•	 526 Einzelaktien
•	 1.755 Anleihen
•	 Währungskorb, bestehend aus 

rund 20 Währungen

*)    Die OeKE ermittelt seit 1.1. 2004 die Performances aller Vorsorgekassen.

**)   Das kumulierte Ergebnis ab 2003 wurde auf Basis der in den Geschäfsberichten veröffentlichten Werte ermittelt.

Beispiel „Abfertigung NEU“

VBV - Performance im Branchenvergleich
(OeKB - Werte per 31.03.2015 in %)*)

Branche

31.3.201  3J.  seit 1.1.2004  seit Gründung**)
ytd  abs.  abs pa.  abs. pa.

3,42  12,64  44,24 3,31  50,30 3,38

2,73  12,50  39,91 3,03  44,96 3,08

Senator KR Heinz Behacker

Vorstandsvorsitzender der VBV-Vorsorgekasse AG, mit Ressortverantwortung für die 
Bereiche Veranlagung, Personal, Vertrieb sowie Beratung, Organisation, Marketing und 
PR. Das Unternehmen ist heute mit mehr als 2,3 Mio. Anwartschaftsberechtigte Markt-
führer innerhalb der österreichischen Vorsorgekassenbranche. Behacker begann seine 
berufliche Laufbahn bei der Bank Austria und war 1990 Mitbegründer der Vereinigten 
Pensionskasse AG, bei der er von 2000 bis 2005 als CEO und Vorstandssprecher verant-
wortlich war und aus der 2006 die VBV-Vorsorgekasse AG hervorging, die er von Beginn 
an als Vorstand und seit 2006 als Vorstandsvorsitzender leitet.

SENATS-AKTIVITÄTEN
Rück- und Ausblicke

Die unabhängige Wirtschaftsplattform wird für ihr
grenzüberschreitendes Engagement für den Mittelstand ausgezeichnet

SENAT DER WIRTSCHAFT erhält Zweiländerpreis

Der Senat der Wirtschaft erhält im 
Rahmen des 11. Forum Mittelstand 
Grenzenlos (FMG) den Sonderpreis 
für sein länderübergreifendes wirt-
schaftliches Engagement. „Ich sehe 
es als unsere wichtigste Aufgabe, das 
Selbstbewusstsein und die Selbstbe-
stimmtheit des Mittelstands zu stär-
ken und zu fördern. Vor allem die 
Jungen sollen sehen, dass sich der 
Mut, UnternehmerIn zu sein, lohnt. 
Unsere Aktivitäten zielen darauf ab, 
die nötigen Rahmenbedingungen 
dafür zu schaffen“, so Hans Harrer, 
Vorstand des Senats, der zusammen 
mit seinem deutschen Vorstandskol-
legen Dieter Härthe den Preis entge-
gen nahm.

Rund 200 geladene Gäste waren 
der Einladung der Veranstalter und 
Senats-Mitglieder Silvia Musial (mc 
beratungsgruppe) und Thomas Ecker 
(Ecker Mittelstandsberatung) aus Bad 
Griesbach ins Papiermachermuseum 
gefolgt. Seit 2009 wird der Zweilän-

derpreis an Unternehmen aus Süd-
ostbayern und Österreich in zwei 
Kategorien vergeben. Mit diesem 

Förderpreis wollen die Initiatoren 
beider Wirtschaftsregionen motivie-
ren, sich in den Bereichen Nachhal-
tigkeit und Netzwerkbildung sowie 
Wissenstransfer und Nachwuchsför-
derung zu engagieren.

Besonders freut sich der Senat der 
Wirtschaft, dass das Grazer Unter-
nehmen atempo zu den Gewinnern 

zählte. Das Unternehmen wurde für 
seine Arbeit zur Gleichstellung von 
Menschen ausgezeichnet. Viktor Sigl, 
Präsident des Oberösterreichischen 
Landtags, ging auf das Motto des 
Abends „Frauenpower und Männer-
quote“ ein und sprach sich klar für ei-
nen „unternehmerischen Geist ohne 
Geschlechtertrennung“ aus.
 
Der Zweiländerpreis ist eine An-
erkennung und Auszeichnung der 
Leistungen für die gesellschaftliche 
Verantwortung des unternehmeri-
schen Mittelstandes – darüber waren 
sich auch alle Teilnehmer einig. Un-
ter den Ehrengästen befanden sich 
u.a. auch die Vizepräsidentin der 
Wirtschaftskammer Oberösterreich, 
Ulrike Rabmer-Koller und der Re-
gierungspräsident von Niederbayern, 
Heinz Grunwald.
 
Das nächste Forum Mittelstand 
Grenzenlos wird am 9. Juni 2016 in 
Bayern stattfinden.

v.l.n.r.: Dieter Härthe, Senat der Wirtschaft; Daniela Hornaus, mc beratung; 
Thomas Ecker, Ecker Mittelstandsberatung; Klaus Candussi, atempo; Hans 
Harrer, Senat der Wirtschaft; Christoph Bauer, Alte Hausbrauerei Penninger; 
Johannes Peinsteiner, LAbg. OÖ; Heinz Grunwald, Regierungspräsident  
Niederbayern; Franz Meyer, Landrat Passau.

Schauspielerin Yvonne de Bark.Gespanntes Publikum lauscht den

Vorträgen der Ehrengäste

SENATS-
AKTIVITäTEN
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Positionspapier des SENAT DER WIRTSCHAFT: 

Mehr privates Kapital für Österreichs KMU und Startups

Als Ergebnis des Crowd-Financing-
Roundtables (Siehe SENATE-Maga-
zin 2015/1) überreichte der SENAT 
DER WIRTSCHAFT gemeinsam 
mit seinen Kooperationspartnern 
sein neues Positionspapier an Staats-
sekretär Harald Mahrer. Österreichs 
KMU bilden das Rückgrat der nati-
onalen Wirtschaft und tragen maß-
geblich zum allgemeinen Wohlstand 
in Österreich bei. SENAT DER 
WIRTSCHAFT hat deswegen ge-
meinsam mit AustrianStartups, der 
Austrian Angels Investors Associa-
tion (AAIA), der Austrian Private 
Equity and Venture Capital Orga-
nisation (AVCO) sowie weiteren 
Interessensvertretungen und den 
wichtigsten Playern der Branche ein 
Positionspapier erarbeitet, in dem 
man die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen für alternative KMU-Finan-
zierungen unter die Lupe nimmt. 
Das Positionspapier wurde gestern 
Staatssekretär Harald Mahrer (BM-
WFW) überreicht. Darin werden 
Vorschläge unterbreitet, die Inves-
titionen in die österreichische Real-
wirtschaft nachhaltig stärken können. 
Zum Erreichen dieses Ziels baut das 
Papier auf drei grundlegende Kapi-
talquellen in der Entwicklungsstufe 
von jungen Unternehmen: Fonds, 
Business Angels und Crowdinves-
ting. Das gemeinsame Ziel ist die 
Mobilisierung von privatem Kapital 
zur Finanzierung der Realwirtschaft 
und die daraus folgende Schaffung 
von künftigen Arbeitsplätzen und die 
Stärkung der Wirtschaftskraft Öster-
reichs.

Realwirtschaftsinvestitions-
freibetrag am Beispiel Deutsch-
land

Erste Forderung ist die Schaffung ei-
nes Realwirtschaftsinvestitionsfreibe-
trags von 50.000.- Euro pro Jahr zur 
Investition in junge Unternehmen 
wie Startups. Der Vorschlag orien-
tiert sich dabei an den Erfahrungen 
mit dem Sonderabgabenabzug in jun-
ge Aktien. Technisch gesehen kann 
dieser Sonderabgabenabzug auch auf 
Investments in junge Unternehmen 
umgemünzt werden. Erfüllungskri-
terien für diese Unternehmen kann 
man beim deutschen „Investitions-
zuschuss Wagniskapital“ finden und 
für Österreich anpassen: Unterneh-
men dürfen nicht älter als 10 Jahre 
sein, weniger als 50 Mitarbeiter und 
einen Jahresumsatz oder eine Bilanz-
summe von höchstens 10 Millionen 
Euro haben. Dazu muss das Unter-
nehmen einen Hauptsitz in der EU 
und mindestens eine Betriebsstätte 
oder Zweigniederlassung in Öster-
reich haben. Der Investor wiederum 
muss eine Mindesthaltedauer von 
drei Jahren erfüllen.

Crowdinvesting: Mobilisie-
rung der breiten Öffentlichkeit 
durch Erhöhung der Prospekt-
pflicht

Parallel zum Sonderabgabenabzug 
für Investments wie beispielsweise 
Crowdinvesting fordert der SENAT 
DER WIRTSCHAFT speziell im 
Bereich Crowdinvesting zusätzlich 

die Erhöhung der Prospektpflicht 
von derzeit 250.000.- Euro auf 
zumindest 750.000.- Euro zur Er-
möglichung von regionalen Unter-
nehmensfinanzierungen. Mit der 
aktuellen Prospektpflichtgrenze ist 
Crowdinvesting nur für einen sehr 
eingeschränkten Kreis an Unterneh-
men interessant, durch diese Erhö-
hung soll es vor allem für regionale 
Unternehmen erleichtert werden, 
Kapital von jenen Personen für die 
Weiterentwicklung einzusammeln, 
die künftige Kunden des Unterneh-
mens sind. Außerdem: Bei Veran-
lagungen zwischen 750.000.- Euro 
und 5 Millionen Euro sollten keine 
(kostenintensiven) externen Prüf-
pflichten vorgesehen werden. For-
malisierte Informationspflichten 
durch die Unternehmen selbst sind 
aber möglich.
Für weitere Informationen steht Ih-
nen Senator Paul Pöltner, CONDA 
Unternehmensberatungs GmbH, 
zur Verfügung (paul.poeltner@con-
da.at). Das Positionspapier steht auf 
www.senat-oesterreich.at zum Down-
load bereit.

(v.l.n.r.) Daniel Horak (CONDA), Werner Wutscher (New Venture Scouting), Paul Pölt-
ner (Vorsitzender Arbeitsgruppe Crowdinvesting, Fachverband Finanzdienstleister), 
Christoph Jeschke (AustrianStartups), Staatssekretär Harald Mahrer, Labinota Isufi  
(SENAT DER WIRTSCHAFT), Selma Prodanovic (AAIA), Rudolf  Kinsky (AVCO), 
Christian Tiringer (ARAX)

Jahresauftakt-Veranstaltung: Klimaschutz – 

Das einzig wirksame Investment für eine Zukunft in Balance

Der SENAT DER WIRTSCHAFT 
lud anlässlich der Jahresauftakt-
Veranstaltung am 16. Februar 2015 
hochkarätige Klima Experten, Poli-
tiker und Unternehmer zur Diskus-
sion. Die Klima- und Energiepolitik 
befindet sich in einer entscheiden 
Phase. Noch heuer sollen bei der 
UN-Konferenz in Paris die Zielset-

zungen für ein globales Abkommen 
zur Reduktion der Treibhausgase 
und zum Schutz des Klimas fest-
gelegt werden. Vor diesem Hinter-
grund gewinnt auch die Diskussion 
rund um die klima- und energiepoli-
tische Ausrichtung der Europäischen 
Union globale an Bedeutung. Der 1. 
Österreichische Sachstandsbericht 
zum Klimawandel macht deutlich, 
dass Österreich als alpines Land von 
der Klimaerwärmung besonders hart 
getroffen sein wird. Energieversor-

ger suchen krampfhaft nach neuen 
Strategien und Innovationen. In al-
len Bereichen der Wirtschaft wird 
an Lösungen gearbeitet. Denn eines 
steht fest, so Hans Harrer, Vorstand 
SENAT DER WIRTSCHAFT: 
„Wir befinden uns bereits im größ-
ten Change-Prozess aller Zeiten!“. 
Genau hier sieht der Senat seine 
ökosoziale Verantwortung: „Die 
Wirtschaft muss etwas unternehmen 
und zwar jetzt! Studien belegen, dass 
Österreich 2050 vor Schäden in ei-

ner Höhe von über 8 Mrd. Euro 
steht, wenn wir nicht sofort gegen-
steuern“, so Harrer weiter. Dabei will 
man laut Senats-Präsident Dr. Erhard 
Busek keine Deklarationen, sondern 
konkrete Aktionen setzen: „Was 
nützten uns die besten Analysen, 
wenn daraus nicht konkrete Konse-
quenzen gezogen werden?“
Aus diesem Grund nahm der SE-
NAT DER WIRTSCHAFT seinen 
Jahresauftakt zum Anlass, um ge-
meinsam mit hochkarätigen interna-
tionalen Gästen aus Wissenschaft, 
Politik und Wirtschaft über konkrete 
Lösungen und Synergien zu disku-

tieren. Wirtschafts- und Energiemi-
nister Reinhold Mitterlehner sieht 
in der Verbindung von Klimaschutz 
und Wirtschaft ebenso nur Vorteile 
für alle Beteiligten. „Öko-innovative 
Unternehmen sichern Wachstum 
und Beschäftigung.“ Darüber hinaus 
zeigen die vielen Exporterfolge, dass 
nachhaltige Technologien aus Öster-
reich weltweit zum Klimaschutz bei-
tragen. Diese Anstrengungen wollen 
wir auch in Zukunft unterstützen“, 
verweist Mitterlehner beispielhaft auf 
die breit gefächerte Forschungsför-
derung und die Exportoffensive „go 
international“.

Dass sich auch regional bereits vie-
les tut, bekräftigte Oberösterreichs 
Umwelt-und Energie Landesrat Rudi 
Anschober: „Um die Klimakrise 
zu stoppen, müssen wir die Ärmel 
hochkrempeln und handeln! So wie 
wir in Oberösterreich: Als erste Regi-
on in Europa haben wir schon 2007 
beschlossen, die Energieerzeugung 
Schritt für Schritt auf 100 Prozent 
erneuerbare Energie umzustellen.“ 
Landwirtschaftsminister Andrä 
Rupprechter sieht in einer Neuorien-
tierung hin zu einer green economy 
eine Notwendigkeit: „Investitionen in 
den Umwelt-und Klimaschutz 

Dr. Erhard Busek mit Plant for the Planet

Vizekanzler Dr. Reinhold Mitterlehner mit

Dr. Erhard Busek (re.) und Dieter Härthe
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sowie in die Ressourceneffizienz 
steigern die Wettbewerbsfähigkeit 
und stärken die Wirtschaft.“ Eine 
Entwicklung, die Klimaforscherin 
Univ. Prof. Helga Kromp-Kolb sehr 
begrüßt. „Bündnisse zu schließen, 
Synergien zu nutzen ist eine wichtige 
Strategie. Als Gesellschaft sollten wir 
jetzt reif genug sein, Energie sparsam 
und sorgsam einzusetzen und sie kli-
mafreundlich zu erzeugen. Das ist 
eine Grundvoraussetzung um dem 
Klimawandel Einhalt zu gebieten“, so 
Kromp-Kolb.
Der SENAT DER WIRTSCHAFT 
hat diese Synergien längst genutzt 

und ein eigenes Bündnis vorange-
trieben – das „Klimabündnis Vor-
arlberg“. Der Startschuss des Klima-
bündnisses ist am 9.1.2015 gefallen 
und jetzt schon präsentierten die 
Initiatoren, Erfolgsunternehmer aus 
dem SENAT DER WIRTSCHAFT, 
darunter Rudi Grabher (11er Nah-
rungsmittel), Reinhard Weiss (pho-
tinus), Claus Steurer (AST), Gerald 
Fitz (Haberkorn GmbH) und Peter 
Frieß (Zukunftswerk), nun die ersten 
Ergebnisse.
Auch die Veranstalter der Messe 
Wels leisten ihren Beitrag indem 
knapp 900 Aussteller aus 14 Län-

dern Innovationen präsentieren, die 
letztlich zum Klimaschutz wesentlich 
beitragen. „Experten, Delegationen 
und Interessierte aus aller Welt kom-
men nach Wels, um hier von den 
Besten zu lernen“, so die Präsidentin 
der Messe Wels, LAbg. Mag. Doris 
Schulz. „Für die Messe Wels ist es 
eine große Bereicherung, dass der 
SENAT DER WIRTSCHAFT eine 
hochkarätige Veranstaltung gerade zu 
diesem Thema im Rahmen der Ener-
giesparmesse veranstaltet“, freute sich 
der Geschäftsführer, Dir. Mag. Ro-
bert Schneider.

SENAT DER WIRTSCHAFT schwang den Golfschläger

 für die Stiftung Kindertraum

Rund 60 GolferInnen folgten der Einladung von Senats-Vorstand 
Hans Harrer und Senator Michael Kretz, dem Geschäftsführer Ge-
schäftsführer der Bezirksblätter, zum Charity-Turnier am 9. Mai 
2015 in Gut Altentann bei Henndorf. „Wir wollen etwas Gutes 
tun und kranken oder behinderten Kindern helfen“, erklärte die 
Senats-Finanz-Chefin Eva Ullmann. 

Präsidium und Vorstand mit neuen SenatorInnen

Senatorin DI Sanja Turkovic (ISOF), Gabriele Stowasser 
(SENAT DER WRITSCHAFT), Bürgermeister Christi-
an Wöhrleitner, junger Botschafter von „Plant for the 
Planet“.

Senator Michael Kretz, Vorstandsassistentin Sabine Holzer, 

Vorstand Hans Harrer.

Filmbeitrag auf  YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=_I3DMfG9Y_k

Vor dem Kanonenstart stärkten sich die Teilnehmer im 
Golf-Restaurant mit Weißwurst und Brezel. Den Golfschlä-
ger schwangen unter dem Motto „Die Macht der Tracht“ 
unter anderem Landesdirektor Martin Panosch von der 
Wiener Städtischen, Geschäftsführer Josef Aichinger von 
RTS-TV, Künstler Jürgen Fux sowie die Brüder Robert, 
Manfred, Hermann und Wolfgang Rosenstatter aus See-
ham u.v.a. Der Reinerlös wird unter Stiftung Kindertraum 
und dem Charity-Projekt Little Flower ganz nach dem Mot-
to „geteilte Freude ist doppelte Freude“ aufgeteilt.

Baumpflanzaktion „Plant for the Planet“ im 

Generationenpark in Wiener Neudorf mit dem JUNGEN SENAT

Seit Dezember wird der Generati-
onenpark in Wr. Neudorf begrünt. 
Die Bepflanzung wurde mit einer 
Aktion der Initiative für Soziale Frei-
raumgestaltung (ISOF) kombiniert. 
Die „Plant for the Planet“-Initiative 
und ihr ehrgeiziges Ziel, 14 Milli-
arden Bäume weltweit zu pflanzen, 
wurden von ISOF- Vorsitzenden 
und Park-Gestalterin Senatorin DI 
Sanja Turkovic unterstützt. Auch die 
Gemeinde, Vertreten durch Bürger-
meister Christian Wöhrleitner, SPÖ, 
zeigte sich von der Idee begeistert: 

Mitglieder aus dem „Jungen Senat 
der Wirtschaft“ setzten mehrere Bäu-
me ein – dadurch soll das Umwelt-
bewusstsein gefördert werden. Tur-
kovic erklärt: „Der Verein ISOF will 
gemeinsam mit dem SENAT DER 
WIRTSCHAFT erreichen, dass Po-
litik, Verwaltung und Unternehmen 
Freiräume schaffen, in denen sich 
Menschen aller sozialer Gruppen mit 
Respekt begegnen.“ Das soll bereits 
vor der Eröffnung des Generationen-
parks der Fall sein. So wurde für die 
Baustelle gezielt Lehrlinge eingesetzt, 

die für die Errichtung der stilprägen-
den „goldenen Bank“ verantwortlich 
waren. Bei der „Plant for the Planet“- 
Aktion wurden insgesamt 29 Bäume 
eingesetzt. Finanziell unterstützt wur-
de das Projekt durch Spenden der 
Senatoren und Senatorinnen. Der 
Generationenpark wird dieses Jahr 
noch den Erholungs- suchenden zu-
gänglich werden.

Mario Heurix, Alexander Kraml und

Senator Paul Pöltner.
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Ein fliegendes Messinstrument, den 
SensorCopter, hat das Start Up-   
und Senats-Mitgliedsunternehmen  
Aerodyne Systems GmbH aus St. 
Valentin entwickelt. Damit kön-
nen z. B. Windkrafträder neutral 
und standardisiert auf mögliche 
Schadstellen hin untersucht und so 
eine optimale Kontrolle und Qua-
litätssicherung gewährleistet wer-
den. Die Geschäftsführer Senator 
Robert Hörmann und Peter Kurt 
Fromme-Knoch bescheinigen dem 
SensorCopter ein großes Potenzial. 
„Bis jetzt haben diese Art von Ins-

pektionen meist Industriekletterer 
übernommen. Nicht nur, dass die-
se Arbeit gefährlich ist, sind Über-
prüfungen durch Menschen nur 
bedingt objektiv, da sie diese Schad-
stellen oft unterschiedlich wahr-
nehmen“, erklärt Hörmann. Der 
SensorCopter hingegen biete eine 
nachvollziehbare standardisierte 
Qualitätssicherung aus der Luft 
und helfe dadurch den Windpark-
betreibern, die Kosten für Wartung 
und Instandhaltung möglichst nied-
rig zu halten. Der SensorCopter ist 
ein unbemannter halbautomatischer 
Helikopter mit einer Rotorspannwei-
te von etwa zwei Metern und einem 
redundanten Autopiloten. Auf ihm 
sind mehrere Kameras und Senso-
ren zur Datenerhebung und Begut-
achtung montiert. Laut Hörmann 
ist die Kombination von Fluggerät, 
Messstation und Auswertungs-Soft-
ware weltweit einzigartig. Derzeit un-
tersucht Aerodyne Systems Windrä-
der in Österreich und Deutschland, 
eine Ausweitung auf ganz Europa ist 

geplant. Außer Windrädern kön-
nen auch andere vertikale Objekte, 
wie Schornsteine, Brücken und In-
dustrieanlagen begutachtet werden.  
www.aerodynesystems.eu

Aerodyne: Innovation wacht über Windräder aus der Luft

25 Jahre Buchbinderei Fuchs: Senats-Unternehmen feiert Jubiläum

Senator Robert Hörmann und Peter Kurt Fromme-Knoch

Vorstand Hans Harrer und Senator Christian Fuchs

Umweltstadträtin Sima ehrt  Senator Josef Eisenriegler 

Im Herbst 2014 wurde Senator Jo-
sef Eisenriegler mit dem Goldenen 
Verdienstzeichen der Stadt Wien 
ausgezeichnet. 1999 gründete er das 
ReparaturNetzWerk Wien und seit 
2011 ist er geschäftsführender Ge-
sellschafter des R.U.S.Z. Er hat mit 
dieser einzigartigen Einrichtung die 
Reparaturdienstleistung in Wien 
beispielhaft vorangetrieben. 2005 
entwickelte das R.U.S.Z gemeinsam 
mit Ö3 und der Caritas Österreich 
mit der Ö3-Wundertüte das weltweit 
erfolgreichste Handysammelsystem. 

Das R.U.S.Z. steht für die Reparatur 
von Haushaltsgroßgeräten, Unter-
haltungselektronik und Computern, 
organisierst den Verkauf von instand 
gesetzten Secondhand-Geräten. Es 
hat in den ersten 10 Jahren die Si-
tuation von über 400 Langzeitarbeit-
losen massiv verbessert und 300 in 
unbefristete Dienstverhältnisse ver-
mittelt. Pro Jahr werden rund 1.000 
Tonnen problematischer Abfälle 
durch Produktnutzungsdauerverlän-
gerung vermieden. 

Der SENAT DER WIRTSCHAFT gratuliert herzlich!

Senator Eisenriegler mit Stadträtin Ulli Sima

160 Gäste, darunter Prominen-
te aus Kunst, Kultur und Wirt-

schaft sowie die 25 Mitarbeiter 
der Firma Fuchs feierten in den 

Betriebsräumlichkeiten, die mit 
einer Sonderausstellung des Saal-
feldner Künstlers Wolfgang Tanner 
würdig neu gestaltet wurden. Als ku-

linarische Versorgung gab es Spiritu-
elles vom Weinkistl und bibliophile 
Spezialitäten, wie handgesetzte Buch-
stabensuppe, handgeschöpfte Pinzgau-

er Bladl’n und handgebundene Buch-
teln mit Vanillesauce. Der Saalfeldner 
Bürgermeister und SENATs-Vorstand 
Hans Harrer würdigten die 25 jährige 
wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Leistung der Buchbinderei Fuchs und 
den regionalen und kulturellen Stellen-
wert dieser besonderen Institution. 

Der SENAT DER WIRTSCHAFT 
gratuliert!

Unternehmensgruppe Majer ist zu 100% klimaneutral

Vorstand Hans Harrer und Präsident Dr. Erhard Busek 

gratulieren der Geschäftsführung der 
Unternehmensgruppe

Die Senats-Mitgliedsunternehmen 
Hans Majer GmbH Gebäuderei-
nigung und SPS Reinigungs GmbH  
sind nun absolut klimaneutral. Da-
mit unterstützt die Unternehmens-
gruppe das Senats-Ziel, für die heu-
tige aber auch zukünftige Generation 
eine intakte Umwelt zu erhalten. Die 
bereits durchgeführten Maßnahmen, 
wie zum Beispiel der Einsatz EU-
zertifizierter Ecolabel-Reinigungsmittel 
sowie die Verwendung von entmine-
ralisiertem Wasser ohne Beigabe von 
Chemie für die Glasreinigung, Ener-

gieeffizienz bei Heizung und emissions-
reduzierender Projekte sind Teil eines 
umfassenden Gesamtkonzepts. Die 
Unternehmensgruppe investiert in die 
Aufforstung von Urwaldregionen in Bra-
silien. Gemeinsam mit namhaften Vor-
arlberg Unternehmen arbeitet man an 
der Verringerung von Treibhausgasen. 

Der SENAT DER WIRTSCHAFT 
dankt seinem

Mitgliedunternehmen für das 
herausragende Engagement!

WIRTScHAFTS
Top-Informationen aus Top-Unternehmen
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Bereits seit Jahren rangiert die Bank 
Gutmann, Mitgliedsunternehmen im 
SENAT DER WIRTSCHAFT, bei 
der unabhängigen Evaluierung von 
Experten, dem „Fuchsbriefe-Ran-
king“, im Spitzenfeld. Auch dieses 
Jahr konnte die arrivierte Privatbank 
Spitzenergebnisse bei Beratung und 
Performance erzielen. Der Bank 
Gutmann wurde beim aktuellen 
Markttest der besten Vermögensma-
nager 2015 der Gesamtsieg im deut-
schen Sprachraum vor der Walser 

Privatbank (A) und der Feri Trust 
GmbH (D) zuerkannt. In der „Ewi-
gen Bestenliste“ konnte Gutmann 
deutlich vorrücken und landete auf 
Platz 7 unter den Top-10. Insgesamt 
wurden 84 Institute in Deutschland, 
Schweiz, Lichtenstein und Öster-
reich beurteilt.

Außerdem erreichte das traditions-
reiche Bankhaus beim „Österrei-
chischen Dachfonds Award 2014” 
des GELD-Magazins besondere 

Auszeichnungen: Der Gutmann 
Strategie Select und der Gutmann 
Strategie Select Plus landeten in der 
1-Jahreswertung jeweils auf Platz 1 
ihrer Kategorie. In der 5-Jahreswer-
tung belegte der Gutmann Investor 
Renten Global den dritten Platz der 
Kategorie „konservativ“. 

Der SENAT DER WIRT-
SCHAFT gratuliert seinem 

Mitgliedsunternehmen zu die-
sen besonderen Leistungen!

Das Ökosoziale Forum Österreich verleiht alle zwei Jahre 
den Hans-Kudlich-Preis an Personen für ihre besonderen 
Leistungen im Ländlichen Raum. Der Preis, der bereits 
zum 40. Mal verliehen wird, ging heuer auch an Senator 
Erwin Stubenschrott. „Wir zeichnen heuer Personen 
aus, die Weitblick beweisen haben. Sie sind ihren Weg 
- trotz Widerstände - gegangen und haben dadurch für 
den ländlichen Raum und die Menschen, die dort leben, 
Herausragendes geleistet, sei es durch einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen oder 
durch die Eröffnung von wirtschaftlichen Perspektiven. 
Sie alle haben die Ökosoziale Marktwirtschaft in die Pra-
xis umgesetzt und sind Botschafter der Idee. Ich danke 
den Preisträgern für ihr Engagement und ihren Mut und 
gratuliere ihnen herzlichen“, so der Präsident des Öko-

sozialen Forums Österreich Stephan Pernkopf anlässlich 
der Preisverleihung in Wien.

Besonders freut uns die Preisverleihung an unseren Sena-
tor Erwin Stubenschrott. Der geschäftsführende Gesell-
schafter der KWB Gmbh Erwin Stubenschrott beweist, 
dass sich ein klares Bekenntnis zum Umweltschutz aus-
zahlt und rechnet. Die KWB (Kraft und Wärme aus Bio-
masse) stellt seit 20 Jahren Biomasseheizungen her. Das 
österreichische Unternehmen - bei dem Innovation groß 
geschrieben wird - hat seinen Umsatz im vergangenen 
Jahr auf 74 Millionen Euro gesteigert und beschäftigt über 
400 MitarbeiterInnen. Stubenschrott ist Teil der Speer-
spitze der Biomassenutzung in Österreich und erfüllt da-
mit auch eine wichtige Vorbildfunktion. Mit seinen Akti-

vitäten gelingt ihm eine ideale Verbindung zwischen 
Wirtschaft und Landwirtschaft. Die Wertschöpfung 
bleibt in der Region. Der gelernte Stahlbauschlosser 
Stubenschrott ist darüber hinaus Hobbylandwirt und 
ebenfalls ein begeisterter Netzwerker im Sinne der 
der ökosozialen Idee. 

Der SENAT DER WIRTSCHAFT gratuliert 
herzlich! 

„In ihrem Beruf oder auch ehrenamtlich haben diese Mitbürge-
rinnen und Mitbürger stets dem Gemeinwohl den Vorzug einge-
räumt. Wir alle wissen, dass dies nicht selbstverständlich ist. Und 
ich weiß auch, dass vieles nur funktioniert, weil oft Arbeit im Stillen 
und im Hintergrund geleistet wird“, eröffnete Landeshauptmann 
Wilfried Haslauer den Festakt in der Salzburger Residenz. Unter 
Beisein zahlreicher Bürgermeister und Regierungskollegen verlieh 
der Landesvater zahlreiche Verdienstzeichen des Landes Salzburg. 
Unter den Geehrten befanden sich auch zahlreiche Pongauer bzw. 
im Pongau tätige Personen, darunter auch Andreas Santner. 

Wir gratulieren unserem Senator sehr herzlich 
zu dieser Ehre und freuen uns sehr über ein 

so sozial engagiertes Mitglied!

Senatorin und Gesundheitsminis-
terin a.D., Dr. Andrea Kdolsky, ist 
nach fast 6jähriger Tätigkeit bei 
PwC Österreich GmbH wieder 
als Ärztin tätig und eröffnet eine 
Ordination für Schmerzthera-
pie. Sie wird das Team unseres 
SENATs-Unternehmens me-
diclass verstärken und so Syn-
ergien bündeln: „Nach Jahren 

in Management-Positionen und der 
Politik ist es mir ein Anliegen, wieder mit Men-

schen zu arbeiten. Ich wurde Ärztin aus Leidenschaft her-
aus und dieser Berufung will ich wieder folgen. Die letzten 
Jahre waren spannend und ich konnte in Österreich viel 
bewegen. Aber Menschen von Krankheiten und Schmerz 
zu befreien, ist nach wie vor der größte Antrieb meines 

beruflichen Daseins“, so Gesundheitsexpertin Kdolsky. 
Sie wird mit einem zweiten Standbein jedoch weiterhin 
beratend für Firmen in der Unternehmensberatung und 
-organisation mit besonderer Berücksichtigung des Ge-
sundheitswesens und des Betrieblichen Gesundheitsma-
nagements tätig sein.

mediclass-Geschäftsführer Senator Christoph Sauermann 
und Gesundheitsexpertin Kdolsky wollen aber nicht nur 
den Service für Privatkunden ausbauen, sondern auch 
den Bereich der Gesundheitsvorsorge für Mitarbeiter in 
den nächsten Jahren deutlich forcieren. 

Wir wünschen unserer 
Senatorin Frau Dr. Kdolsky alles Beste und gra-

tulieren herzlich zu diesem Schritt!

Senats-Mitgliedsunternehmen Bank Gutmann

wird mehrfach ausgezeichnet

Senatorin und Gesundheitsministerin a.D.,

Dr. Andrea Kdolsky wieder als Ärztin tätig 

Hans-Kudlich-Preis an Senator Erwin Stubenschrott

Senator Andreas Santner erhält Verdienstzeichen des Landes 

Salzburg durch Landeshauptmann Wilfried Haslauer

Erwin Stubenschrott, Agnes Schierhuber und Ulrike Böker mit dem Generalsekretär des Ökosozialen Forums Hans Mayrhofer und dem Vizepräsidenten des Ökosozialen Forums Felix Montecuccoli

Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer (rechts) und 

Landeshauptmannstellvertreterin Dr. Astrid Rössler 

überreichten das Verdienstzeichen des Landes Salzburg 

an Senator Andreas Santner aus Wals

Senatorin Dr. Andrea Kdolsky
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In der Kategorie „Produkt- und Dienstleistungsinnovati-
on“ nahmen in diesem Jahr Johann und Rosemarie Neu-
wiesinger den Preis des Landes Niederösterreich für den 
Mohnwirt Neuwiesinger in Armschlag/Sallingberg 
entgegen. Seit 1881 befin-
det sich das Gasthaus im 
Familienbesitz. Aus dem 
einstigen Vorspannhof 
wurde ein Dorfwirtshaus 
und Treffpunkt für Kegler. 
1989 hatte Johann Neuwie-
singer die Idee, die kulina-
rische Besonderheit des Or-
tes und der Region, nämlich 
den Waldviertler Graumohn, 
in den Mittelpunkt zu stel-
len: In Zusammenarbeit mit 
örtlichen Mohnbauern, insbe-
sondere mit Mohndorfobfrau 
Edith Weiß, entwickelte sich 
Armschlag/Sallingberg fortan 

zum „Mohndorf“ und das Gasthaus Neuwiesinger wur-
de zum „Mohnwirt“. Mit großem persönlichen Einsatz 
und dank der regionalen Vernetzung ist es Fa-

milie Neuwiesinger gelungen, das 
Mohndorf zur buntesten Attrakti-
on im Waldviertel zu entwickeln 
und damit das Image des Wald-
viertels und des Graumohns zu 
fördern. Das Mohndorf zählt 
rund 40.000 Besucherinnen 
und Besucher pro Jahr, die 
Leidenschaft für den Mohn 
teilt mittlerweile die ganze 
Region. Der Preis wurde in 
feierlichem Rahmen am 26. 
November 2014 von Tou-
rismuslandesrätin Dr. Pet-
ra Bohuslav überreicht. 

GREAT PLACE TO WORK, die weltweite Rating-In-
stanz für vorbildliche Arbeitskultur, hat das Familienun-
ternehmen als einen der besten Arbeitgeber Österreichs 
geehrt. „Das ist gleichsam die offizielle Krönung unseres 
konsequenten Bemühens um ein vertrauensvol-
les Arbeitsklima, 

wo besondere Talente aufblühen und Projekte selbstver-
antwortlich umgesetzt werden“, sagte Biogena-Chef und 
Senator Dr. Albert Schmidbauer bei der Preisverleihung 
am 19. März 2015 im Wiener Palais Ferstel. Biogena 
wurde in der Kategorie „Mittelbetriebe“, die 50 bis 250 
Mitarbeiter umfasst, unter die Top 10 gereiht. Das ver-
gleichsweise junge Unternehmen aus Salzburg ließ dabei 
Traditionsbetriebe mit klingenden Namen hinter sich. 
GREAT PLACE TO WORK hat bei der Suche der bes-
ten Arbeitgeber bundesweit 28.000 Beschäftigte befragt. 
Die Biogena Naturprodukte GmbH & Co KG, die an 
sechs Standorten 87 Mitarbeiter zählt, konnte dabei al-
lein mit vierzig verschiedenen Teilzeitmodellen punkten.  
So ist es u.a. möglich, dass eine Mutter mit Kleinkind das 
Produktionsmanagement führt. Andere Standards bei 
Biogena sind eine externe Managementakademie und 
ein jährlicher „Bildungs-Tausender“ zur freien Verfü-
gung. 

Wir gratulieren ganz herzlich 
zu diesem großen Erfolg!

Tourismuspreis Niederösterreich für Mohnwirt Neuwiesinger

Senator DI Johannes Collini erhält VN-Wirtschaftspreis 2015

Preisverleihung an Fam. Neuwiesinger

mit LR Dr. Bohuslav

Senator KR Heinz Behacker (Bildmitte) 

als Mehrfach-Preisträger

Der Senat gratuliert sehr herzlich!

Der Senat gratuliert sehr herzlich!

Wir freuen uns, Ihnen über gute 
Nachrichten von unserem Sena-
tor KR Heinz Behacker, VBV 
- Vorsorgekasse AG, berichten 
zu dürfen. Die VBV - Vorsor-
gekasse ist wieder einen großen 
Schritt in Richtung Nachhaltig-
keit und gesellschaftliche Verant-
wortung gegangen! Am 19. März 
2015 wurde dem Unternehmen 

im Rahmen der „Great Place 
to Work“-Gala im Palais Fers-
tel bereits zum zweiten Mal in 
Folge der Titel „Bester Arbeit-
geber Österreichs“ verliehen. In 
Ergänzung zum „Finalist beim 
Staatspreis Unternehmensqua-
lität“ ein Erfolg, auf den unser 
Senator wirklich stolz sein kann! 

VBV-Vorsorgekasse AG: „Great Place to Work“, „Marktführer“

und „Finalist beim Staatspreis Unternehmensqualität“

Senats- Unternehmen Biogena ist ein „Great Place to Work“: 

Große Auszeichnung für den Salzburger Mikronährstoff-Spezialisten

Biogena-Eigentümerpaar Dr. Albert und 

Dr. Christina Schmidbauer bei der Preisübergabe

durch GREAT PLACE TO WORK Austria-Chefin

Mag. Doris Palz

Innovationskraft, Umsatzstärke und Wertschöp-
fung am Standort Vorarlberg: Diese Begriffe 
besitzen innerhalb der Vorarlberger Wirtschaft 
einen hohen Stellenwert. Einmal mehr deut-
lich wurde dies bei der Verleihung des VN-
Wirtschaftspreises 2015 an unseren Senator DI 
Johannes Collini im Betriebsareal der Firma 
Blum Beschläge in Dornbirn. Collini Holding 
ist einer der führenden Oberflächenveredler 
Europas. Eine hochkarätige Jury hat den VN-
Wirtschaftspreis heuer zum sechsten Mal ver-
liehen. Preisträger 2015 ist Johannes Collini, 
Vorstandsvorsitzender des Hohenemser Indus-
trieunternehmens Collini. Das 1898 gegründete 
Unternehmen ist einer der größten und leistungsfähigsten Metalloberflächenveredler Europas. Die Jury begründete ihre 
Entscheidung damit, dass Senator Johannes Collini alle fünf Kriterien für die Verleihung des VN-Wirtschaftspreises in 
höchstem Maße erfüllt: 

Senator DI Johannes Collini als Preisträger des 
VN-Wirtschaftspreises
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Senats-Unternehmen SAMINA setzt seinen CO2-Fußabdruck

SAMINA, der führende Hersteller hoch-
wertiger, naturkonformer Schlafsysteme 
aus Frastanz in Vorarlberg, arbeitet seit 
Jänner 2015 vollständig klimaneutral. 
Mit der Unterstützung von Zukunfts-
Werk, einem international renom-
mierten Strategieberater für freiwil-
ligen Klimaschutz, mit dem der 
SENAT DER WIRTSCHAFT 
im Rahmen des Klima-Bünd-
nisses eng zusammenarbeitet, 
erzeugt SAMINA seine Schlaf-
Gesund-Produkte CO2- neu-
tral und leistet damit einen 
wichtigen Beitrag zum Kli-
maschutz.

Das Familienunternehmen, das seit jeher seine Produk-
te im Einklang mit der Natur am Firmensitz in Frastanz/
Vorarlberg fertigt und größten Wert auf Achtsamkeit im 
Umgang mit allen natürlichen Ressourcen legt, hat den 
CO2-Fußabdruck des gesamten Herstellungsprozesses 
von Fachexperten ermitteln lassen und kompensiert. 
Begonnen bei den Rohstoffen über den handwerklichen 
Fertigungsprozess und die Auslieferung der Schlafsys-
teme an den Kunden, bis hin zur Entsorgung der Pro-
dukte nach einer langen Lebensdauer hat SAMINA nun 
die damit einher gehenden CO2-Emissionen erfasst und 
durch den Ankauf und die Stilllegung von CO2-Emissi-
onsrechten kompensiert. Zwar hat SAMINA durch den 
Einsatz hochwertiger natürlicher Rohstoffe, den Einsatz 
von Ökostrom sowie dank behutsamer Prozesse nur ei-
nen vergleichsweise geringen Ausstoß an Treibhausgasen, 
gleichwohl war es dem Unternehmen wichtig, die Erfas-
sung der CO2- Emissionen genau und umfangreich zu 
gestalten.
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Der Senat gratuliert zu diesem
wichtigen Schritt und das Engagement!

•	 Nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg
•	 Hohe Wertschöpfung am Standort Vorarlberg 
•	 Vorbildliche Unternehmenskultur 
•	 Besondere soziale Verantwortung und Treue zum Standort Vorarlberg.

Senator DI Johannes Collini hat das Familienunternehmen Anfang der 1990er-Jahre strategisch auf neue Beine gestellt 
und als einen der führenden Anbieter der Branche international positioniert. Er nimmt auch wichtige Funktionen in der 
Interessenvertretung wahr, etwa als Obmann der Vorarlberger Elektro- und Metallindustrie sowie als Kollektivvertrags-
Chefverhandler der österreichischen Metallindustrie. Der SENAT DER WIRTSCHAFT gratuliert herzlich!

Senden Sie uns Ihre Unternehmens-Informationen mit Text- und Bildmaterial über Ihre Produktentwicklungen, 

Jubiläen, Personalia und Auszeichnungen an redaktion@senat-oesterreich.at 

Das SAMINA-Team freut sich über 

die CO2 Zertifizierung
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der Unternehmen im                       SENAT DER WIRTSCHAFT

Das SENATE Magazin wird klimaneutral produziert

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

SENAT dER WiRTSCHAfT Österreich

Tel: +43 1 505 35 48 

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

Bei Rückfragen zur KLIMA-ALLIANZ:


