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Wirtschaft & PolitikZukunftsregion Süd/Ost 
– Ein Standort für’s

neue Jahrtausend
Nur Unternehmen schaffen Arbeitsplätze.

[ von Peter Mühlbacher ]

„Länder werden nicht mehr not-
wendigerweise fl orieren, weil 
sie große Landmassen und 

reiche Bodenschätze besitzen. Kapital 
und Information überschreiten Staats-
grenzen... Daraus folgt ein Novum: das 
Entstehen regionaler Wirtschaftsräume 
und ein Trend zur Formierung von Re-
gionenbündeln für den Markt des 21. 
Jahrhunderts.“ Der Ökonom Kenichi 
Ohmae skizziert mit diesen Sätzen den 
Standort des 21. Jahrhunderts. Eine Ana-
lyse, die der Steiermark beste Chancen 
einräumt.

In knapp zehn Jahren hat die Stei-
ermark den Turnaround von einer abge-
legenen Grenzregion am Eisernen Vor-
hang zur Drehscheibe einer Zukunfts-
region mit mehr als 17 Millionen Kon-
sumenten geschafft. Dies ist ein erster 
Etappensieg in einem internationa-
len Standortwettbewerb, auf dem wir 
uns nicht ausruhen werden. In einem 
Ranking der europäischen Zukunfts-
regionen rangiert die Steiermark als 
chancenreicher Aufsteiger im Struk-
turwandel.

Die Steiermark hat mit ihren High-
Potentials in der Ausbildung und ihrem 
High-Tech-Standard bei den Produkten 
die Chancen, zum Erweiterungsgewin-
ner Nummer Eins zu werden. „High-
Tech“ bedeutet nicht nur höchste Dy-
namik und Qualität im Industriebe-
reich. Längst haben unsere Klein- und 
Mittelbetriebe in der Produktionswei-
se und mit ihrer Kreativität einen Stan-
dard erreicht, der seinesgleichen sucht. 
Der innovative Tischler, dessen Küchen 
weltweit exportiert werden, der Herstel-
ler von Spezialwerkzeugen hat mit we-

nigen Mitarbeitern den Sprung in die 
unternehmerische „Champions League“ 
längst geschafft.

Wer heute „top of styria“ ist, hat 
weltweites Marktpotenzial. Koopera-
tion statt Konkurrenz, gezieltes Net-
working sind Schlüssel zum Erfolg. Die 
Steiermark hat als „Clusterland“ den Er-
folgsweg beschritten. Die enge Zusam-
menarbeit mit den Nachbarländern als 
Zukunftsregion ist ein Cluster der be-
sonderen Art. Es ist der Mix aus Dyna-

mik, Wachstumsstärke, aus Innovati-
on, Marktführerschaft, aus Infrastruk-
tur und Technologie, der Zukunftsregi-
onen auszeichnet. Eine immer größere 
Rolle spielen die Soft Skills. Kultur und 
Lebensqualität werden zunehmend zu 
standortpolitischen Faktoren. Die Stei-
ermark hat hier beste Karten. 

In einer deutschen Studie wurde 
unlängst festgestellt, dass der Ausbil-
dungsstand seiner Arbeitskräfte Ös-
terreichs größter Wettbewerbsvorteil 
ist. Für die Steiermark gilt dies in dop-
peltem Maß. Mit fünf Universitäten, mit 
ihren Fachhochschulen und berufsbe-
gleitenden Lehrgängen höchsten Stan-
dards gehört die Steiermark zu den Län-
dern mit den größten Potenzialen im 
Bereich F&E. Ein Vorteil, den sich die 
forschungsintensive Industrie ebenso 
zu Nutze macht wie in zunehmendem 
Maß die kleinen und mittleren Unter-
nehmen. Wir exportieren von der Mi-

ni-Kamera bis zum Mega-Kompostierer 
weltweit steirisches Forschungs-Know-
how. Know-how, von dem wir auch in 
der Lehrlingsausbildung profi tieren. Dass 
unsere Jugend zur weltweiten Elite zählt, 
bekommen wir in Berufs-Weltmeister-
schaften und internationalen Lehrlings-
wettbewerben alljährlich eindrucksvoll 
bestätigt. Nicht zuletzt ein Erfolg steiri-
scher Unternehmer, die in die Ausbildung 
ihrer Lehrlinge investieren. Unsere Un-
ternehmen sind hier weit über die Stei-
ermark hinaus „top of the world“.

Der internationale Vergleich legt 
aber auch den Finger in unsere Wun-
den. Der Lohnkostenvergleich zeigt, 
dass wir gegenüber den Billiglohnlän-
dern in keiner Weise konkurrenzfähig 
sind. Schlecht schneiden wir im Bench-
mark auch im Bereich Bürokratie und 
Verwaltung ab. Eine rechtzeitige Steuer-
reform sowie eine umfassende Staatsre-
form sind nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund der EU-Erweiterung unerlässlich, 
um unseren Standort abzusichern.

Nur eine gesunde Wirtschaft sorgt 
für eine gesunde Gesellschaft. Denn nur 
Unternehmer schaffen Arbeitsplätze. Die 

„top of styria“ sind Unternehmen, die 
über ihre wirtschaftliche Verantwortung 
hinaus gesellschaftliche Verantwortung 
wahrnehmen. Sie tragen damit die Zu-
kunft unseres Landes.

Peter Mühlbacher ist Präsident der 
Wirtschaftskammer Steiermark.

Peter Mühlbacher

„Die Steiermark

hat beste Karten.“
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Von Gipfelgesprächen
und Top-Managern

Lesen und schauen Sie.

[ von Martin Novak ]

Editorial

Alles wie gehabt: top of styria prä-
sentiert auch 2003 das Ranking 
der umsatzstärksten Unterneh-

men der Steiermark und veröffentlicht 
die Ergebnisse der Wahl der „tops of sty-
ria“ – der wichtigsten Unternehmerin-
nen und Unternehmer des Landes.

Und etwas Neues: Wir haben die 
Vorstände und Geschäftsführer der TOP 
100-Unternehmen auch befragt: Was die 
wichtigsten Manager der Steiermark vom 
Standort halten, lesen Sie auf Seite 49 ff.

Am Anfang von top of styria steht 
aber – nomen est omen – ein Gipfelge-
spräch: Zwei Landesräte, ein Rektor, ein 
Vizerektor und ein Mann der Wirtschaft 
diskutieren über die Zukunft der steiri-
schen Universitäten (Seite 9 ff.).

Dass Künstler top of styria mit ei-
genständigen Werken illustrieren, hat Tra-
dition – diese zum Ausklang des Kultur-
hauptstadtjahres 2003 fortzusetzen, ist 
fast schon Verpfl ichtung. Titelseite und 

TOP 100-Teil wurden von der Lannacher 
Malerin Ursula Pruckner-Straub gestaltet, 
die formal monumentale Werke mit sehr 
viel Ironie verknüpft. Ironie gehört auch 
zum Stilmittel der Gruppe G.R.A.M., de-
ren Paparazzi-Fotos Beiträge über hiesige 
und internationale Unternehmenskultu-
ren begleiten. Und last but not least hat 
der offi zielle Kulturhauptstadt-Fotograf 
Harry Schiffer seine „Tourismus“-Bilder 
diesem Schwerpunktthema beigestellt. Al-
so bitte: Lesen und schauen Sie.
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DAS GRÜNE HERZ EUROPAS. Heimat und Zukunftsregion!

Musik, Theater, bildende Kunst: international bedeutende Festivals und starke Impulse für die
regionale Szene durch die Vielfalt lokaler Kulturzentren. Von Avantgarde bis Volksmusik spielt
unser Land heute alle Stücke.    www.steiermark.at

Kultur spielt.

Wirtschaft & Politik Wirtschaftsstandort sichern, 
heißt Lebensstandort 
Steiermark erhalten

[ von Waltraud Klasnic ]

Die Steiermark als traditionsreicher 
Wirtschafts- und Industriestand-
ort ist auf dem Weg zu einer mo-

dernen Region im neuen Europa. Durch 
die Erweiterung der EU haben sich auch die 
Chancen für unser Bundesland als Wirt-
schaftsstandort erweitert. Wir dürfen uns 
daher nicht nur an den Landesgrenzen ori-
entieren, sondern müssen uns auch an eu-
ropäischen globalen Trends ausrichten, da-
mit Unternehmer jeder Art auch etwas un-
ternehmen können. Unsere Aufgabe seitens 

der Politik ist es, für die Rahmenbedingun-
gen eines attraktiven Standortes zu sorgen 
und dafür setzen wir uns ein.

In der Steiermark haben wir ein Stär-
kefeld – den Cluster. Dies bedeutet die Ko-
operation von Wirtschaft, Politik und öf-
fentlichen Einrichtungen, in Bezug auf 
die Schaffung eines gemeinsamen Pro-
jektes, das sich international behaupten 
kann – nach dem Motto: miteinander 
und gemeinsam sind wir stark. Wir ha-
ben mit diesem Rezept bereits viele Erfol-

ge für die Steiermark erzielen können. Als 
Vorzeigebeispiele sind hier der Auto-, Holz- 
und Öko- und IT-Cluster zu nennen. In 
der Landeshauptstadt Graz werden intensi-
ve Vorarbeiten für ein Öko-Cluster bereits 
umgesetzt. Die Schwerpunkte liegen in den 
Bereichen Energietechnik, und -manage-
ment, Verfahrenstechnik, umweltschonen-
de Werkstoffe sowie Öko-Architektur.

Auch unsere Gewerbe- und Techno-
logieparks haben in den vergangenen Jah-
ren dazu beigetragen, dass junge fl exib-
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„Wir werden am Markt als unverwechsel-
barer Gesamtanbieter und in dieser
Funktion als Betriebsansiedler in der
Region wahrgenommen. Unser Lösungs-
ansatz ist ein ganzheitlicher und erstreckt
sich über den gesamten Lebenszyklus
einer Immobilie“, bringt es der Geschäfts-
führer Bmstr. Ing. Heinz J. Moser auf den
Punkt. Im Geschäftsfeld Immobilien-
leasing realisierte die IMMORENT SÜD im
Jahr 2002 in der Region Süd ein Neuge-
schäftsvolumen von 115,4 Mio. Euro.
Mit diesem Ergebnis und einem Markt-
anteil von mehr als 42 Prozent ist die 
IMMORENT SÜD wieder Marktführer im
Süden Österreichs.

Marktanteil Steiermark: 52 Prozent.
Von den 115,4 Mio. Euro Neugeschäft
beim Immobilienleasing entfielen im Jahr
2002 107,3 Mio. auf das Bundesland
Steiermark (52 Prozent Marktanteil). Das
bedeutet, dass faktisch jeder zweite
Immobilien-Leasing-Geschäftsfall über
die Immorent Süd abgewickelt wurde.
Aber nicht bloß die Quantität, auch die
Qualität spricht für sich, liest sich die
Liste der von IMMORENT SÜD betriebe-
nen Bauprojekte doch wie ein Who-is-
who der sowohl städtebaulich als auch 
architektonisch stark wahrgenommenen
„Kulturbauten“: Der Messeturm auf dem
Areal der Grazer Messe etwa, das neue
Schlossbergcafe, das Rathaus oder 
das Cargo Center Graz. Highlight ist 
aber sicherlich der Innovationspark 
Graz-Puchstraße (IPG), der mit einem

Ein Unternehmen der Erste Bank-Gruppe und der Sparkassen

Mit leasing & more zum 
wichtigsten Betriebsansiedler 
der Region Süd

Ihr direkter Draht:
IMMORENT SÜD GmbH, Landhausgasse 12, 8010 Graz
Tel. 05 0100 - 273 50, Fax 05 0100 - 927 350
www.immorent.at

Entenplatz

Terminal Werndorf

Messeturm

Zeta

Investitionsvolumen von 26,2 Mio. Euro
in Graz errichtet wird. Das Großprojekt 
für Betriebsansiedlungen wird gemein-
sam mit der Stadt Graz als PPP-Modell 
realisiert. Die Gesamtfläche der Grund-
stücke umfasst rund 175.000 m2,
davon beträgt die nutzbare Gebäude-
fläche zur Vermietung rund 30.000 m2.

Gesamtanbieter
rund um die Immobilie.
Getreu dem ehrgeizigen Anspruch des
Unternehmens, nämlich dem Kunden 
„leasing & more“ zu bieten, beschränkt
sich das Leistungsspektrum der 
IMMORENT SÜD nicht nur auf die reine
Finanzierung, sondern beinhaltet die ge-
samte Planung und Umsetzung von
Investitionsprojekten bis hin zur
Objektverwaltung.
IMMORENT SÜD bietet Komplettlösungen
– die Vision des Kunden, in diesem Fall
Unternehmers, werden Punkt für Punkt
umgesetzt, angefangen bei der Grund-
stückswahl bis hin zum Tag der Inbe-
triebnahme – und darüber hinaus.
„Insgesamt hat sich die IMMORENT SÜD,
verteilt auf die ganze Steiermark, rund
500.000 m2 Fläche für Betriebsansiede-
lungen gesichert“, erklärt Geschäftsführer
Heinz Moser.

Mit einem Marktanteil von mehr als 52 Prozent ist die 
IMMORENT SÜD Marktführer in der Steiermark. Das Erfolgsrezept:
„leasing & more“ – ein ganzheitliches Konzept, das sämtliche
Dienstleistungen rund um das Investitionsprojekt bietet.
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le und vor allem innovationsstarke Unternehmen ent-
standen sind, die ein überproportionales Wachstum er-
zielen. Marktanteile werden in kurzer Zeit vervielfacht, 
der Erfolg kann sich internationalen Vergleichen stellen. 
Der erste Technologiepark entstand bereits 1986 in Graz 
mit den Schwerpunkten Elektronik, Mess- und Automa-
tionstechnik. Mittlerweile sind mehr als hundert junge 
Unternehmen durch die „Unternehmergehschule“ des 
Steirischen Technologieparks buchstäblich „groß“ gewor-
den.   Durch diese Bündelung in einem funktionierenden 
Netzwerk können sowohl Innovationskraft als auch in-
ternationale Wettbewerbsfähigkeit enorm gesteigert wer-
den. Es geht darum, Voraussetzungen für einen attrakti-
ven Standort Steiermark zu forcieren im Sinne einer ak-
tiven Infrastruktur-, Innovations- und Industriepolitik,
um Ansiedelungspolitik betreiben zu können. Dazu be-
kennen wir uns in der Steiermark, denn die Unterneh-
mer in unserem Land sichern Arbeit – die Politik schafft 
die dafür notwendigen Rahmenbedingungen.

Wir sind uns bewusst, dass das Wissen, die nötige 
Qualifi kation und auch die neuen Technologien heute zu 
den wichtigsten „Rohstoffen“ zählen. Das Technikum Jo-
anneum und auch die neuen Fachhochschulen in der Stei-
ermark bieten eine wissenschaftlich fundierte und strikt 
praxisbezogene Berufsausbildung auf Hochschulniveau. 

Mit rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ist Joanneum Research einer der wesentlichen Schnitt-
punkte von Wissenschaft und Wirtschaft in Österreich. 
Die Forschungsgesellschaft konzentriert sich als „Inno-
vationspartner“ für Unternehmen und politische Ent-
scheidungsträger auf die angewandte Forschung und 
Entwicklung in den Schlüsseltechnologien. 

Damit wir Schienen in die Zukunft legen und da-
mit wir steirische Wirtschaftszukunft schaffen, müssen wir 
uns zu einer wettbewerbsfähigen Region in Europa entwi-
ckeln und stetig weiterentwickeln. Wirtschaftliche Spitzen-
leistungen zu erbringen wird für die Zukunft notwendig 
sein, um die wohlfahrtsstaatlichen Einrichtungen zu er-
halten. Denn mit einem wirtschaftlich gesicherten „Stand-
ort Steiermark“ erreichen wir auch den sicheren Lebens-
standort Steiermark. Ausschlaggebend dafür sind in ers-
ter Linie die Leistungen und das Engagement der hier an-
sässigen Unternehmen und ihrer engagierten Menschen. 
An ihnen wird es liegen, diese Erfolgsgeschichte weiter-
zuschreiben und die Steiermark in die Spitzengruppe der 
europäischen Standorte zu bringen.

Waltraud Klasnic ist Landeshauptmann der Steiermark.

Waltraud Klasnic
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genügt nicht zu sagen, die gibt es schon. 
Wir haben an den Unternehmerischen, 
den Kreativen, den Selbstständigen – an 
dieser Form von hellen Köpfen – einen 
großen Nachholbedarf.

Edlinger-Ploder: Ich gehe bei der 
Forderung nach einer klaren Rolle der 
Universität mit dem Rektor konform. 
Welche Rolle übernimmt die Univer-
sität? Was bietet sie den Studierenden 
als Leistung an? Da muss man auch 
hinterfragen, was die Wirtschaft haben 
will – ohne das kritiklos hinzunehmen 
– da ist die Universität sicherlich ge-
fordert, ihren eigenen Standpunkt zu 
finden.

Pildner-Steinburg: Wirtschafts-
nahe Ausbildung ist das, was wir brau-
chen. Wir brauchen wirtschaftsna-
he Forschung und Entwicklung, wirt-
schaftsnahe wissenschaftliche Arbeit 
und – was ganz wichtig ist – die Uni-
versität muss sich im Klaren sein, dass 
die Studenten ihre Klienten, ihre Kun-
den sind. Wichtig ist auch die praxisna-
he Ausbildung und die Internationali-
tät der Ausbildung.

Edlinger-Ploder: Wenn ich Sie 
noch ergänzen darf: Eine wirtschaftsnahe 
Uni ist eine anwendungsorientierte Uni. 
Denn eine primäre Aufgabe der Univer-
sität bleibt schon die Wissenschaft – man 

„Kultur der 
Selbstständigkeit“

Das Gipfelgespräch über Universitäten, 
Bildung und Wirtschaft.

[ mit Ulrich Bauer, Kristina Edlinger-Ploder, Alfred Gutschelhofer, Herbert Paierl und Jochen Pildner-Steinburg ]

Wirtschaft & Politik

top of styria: Unternehmen ha-
ben Leitbilder. Was wünschen sich Wirt-
schaft und Politik von einem Leitbild der 
Universität?

Paierl: Produzieren Sie helle Köp-
fe, Sire.

Gutschelhofer: Helle Köpfe gibt 
es schon, man sollte sie nur noch zum 
Strahlen bringen. Wir haben in Öster-
reich Schulen, Universitäten und auch 
Einrichtungen der Berufs- und Erwach-
senenbildung, die sich teilweise verselbst-
ständigt haben. Einerseits müssen diese 
Systeme wieder besser kommunizieren 
lernen. Andererseits müssen wir, und das 
sehe ich deutlich, mit einer Bakkalaureat- 
oder Magisterausbildung die Leute mög-
lichst schnell wieder in den Arbeitspro-
zess eingliedern – da haben wir gar kei-
ne andere Chance. Auf der anderen Sei-
te sehe ich aber auch helle Köpfe, die aus 
dem Arbeitsleben kommen.

Paierl: Meine hellen Köpfe haben 
ein bestimmtes Anforderungsprofi l. Es 
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Werbung, gut verpackt:

Von Montag bis Sonntag kommt die “Steirerkrone” täglich
frisch auf den Tisch. So viel Frische zahlt sich für Werbe-
kunden aus: Weil sie tagesaktuell ist, zieht die “Krone” in
der Steiermark täglich die Aufmerksamkeit von 492.000
Lesern (lt. Mediaanalyse 2002) auf sich. Und damit
auch jeden, der seine Botschaft binnen kürzester Zeit an
die Steirerinnen und Steirer bringen will: Vom Konzert-

Veranstalter bis zum Lebensmittelmarkt.
Buchen auch Sie erfolgreiche Werbung:
Direkt im Anzeigenbüro der “Steirerkrone” am Lendplatz 31,
8020 Graz, via Telefon 0316/78 40-239 (Hr. Thomas Krenn)
oder Telefax 0 316/78 40-218 oder per E-Mail an
thomas.krenn@mediaprint.at
Mehr Informationen im Internet unter www.kroneanzeigen.at

Auch Zahnpasten
brauchen täglich Frische.
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kann und soll die Universität nicht für 
eine Berufsschule verkennen.

Paierl: Gut wäre, ein klares Ziel 
aufzustellen – etwa: Die Universität soll 
im Schnitt zehn Prozent Selbstständige 
produzieren. Wir wollen von den Unis 
nicht nur Wissensvermittlung, sondern 
wir brauchen eine zusätzliche, wichtige 
Funktion: die Kultur der Selbstständig-
keit zu unterstützen. Das meine ich mit 
den „hellen Köpfen“. Mir schwebt vor, 
dass die zukünftige Gesellschaft eine neue  
Kultur der Selbstständigkeit und der In-
ternationalisierung entwickelt – und da 
ist auch die Uni gefordert.

Bauer: Zur Anwendungsorientiert-
heit: Die Unis, vor allem die TU, ergän-
zen sich ideal mit den Fachhochschulen. 
Die hohe Praxis- und Anwendungsori-
entierung sehe ich als Auftrag der FH. 
Wir an der Universität haben die Auf-
gabe Techniker auszubilden, die breit 
ausgebildet sind, und deshalb vielleicht 
auch etwas länger brauchen. Aber die 
können dann wirklich neue Methoden 

entwickeln und den Konnex zwischen 
Forschung, angewandter Forschung und 
Wirtschaft herstellen. Wir haben den Ab-
schluss des internationalen Bachelor ein-
geführt –  als erste in Österreich, gegen 
großen Widerstand. Diesen Weg müs-
sen wir konsequent weiter gehen. Auch 
das Frank Stronach-Institut ist ein Bei-
spiel. Uns ist die Internationalisierung 

wirklich wichtig. Wir haben auch vor-
gesehen einen Gastlehrstuhl einzurich-
ten, um internationale Kapazunder nach 
Graz zu bringen.

Wirtschaft & Politik
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Edlinger-Ploder: Es ist aber auch 
höchst an der Zeit, dass die Universität 
und die Fachhochschule als Institutionen 
eine klare Zielformulierung und eine kla-
re Rollenverteilung vornehmen. Manch-
mal habe ich das Gefühl, dass die FH 
sozusagen die „Klasse-Uni“ ist, weil 
sie schneller ist, und dass die Universi-
tät krampfhaft versucht, eine Art hoch-
wertigere Fachhochschule darzustellen. 
Wenn beide gut überleben wollen, dann 
müssen sie sich selbst eine Zielvorstel-
lung geben, die sie dann auch einhal-
ten. Sie sollte durchaus so gefasst sein, 
dass die Uni gefordert ist – aber auch 
die Fachhochschule, die nehme ich da 
sicher nicht aus.

top of styria: Produziert die Uni-
versität am Markt vorbei? Wenn man 
bedenkt, wie wenig Unternehmer her-
auskommen?

Pildner-Steinburg: Diesen Vor-
wurf kann man nicht generell machen. 
Es ist ja nicht so, dass Wirtschaftsnä-
he im Bildungsauftrag vorgeschrieben 
ist. Es gibt sehr gute – wirtschaftsnahe 
– Fakultäten, das hängt ja immer von 
einzelnen Professoren ab. Es gibt aber 
die Mehrzahl, die sich einfach zurück-
zieht und sagt: Das ist nicht unsere Auf-
gabe. Vor vielen Jahren haben wir von 

der Industrie selbst einmal die Initiati-
ve ergriffen und sind bei zwölf Instituts-
leitern gesessen. Die haben uns angese-
hen wie Fremdlinge. „Was wollt ihr da 
eigentlich von uns?“ Was will die Wirt-
schaft mit der Universität? In der Zwi-
schenzeit hat sich das Gott sei Dank sehr 
gewandelt. 

Paierl: Die Cluster-Philosophie als 
wirtschaftspolitisches Konzeptmodell aus 
der Region heraus ist auf dieses intelli-
gente Netzwerk angewiesen – auf die Ver-
netzungsfähigkeit der lehrenden, der for-
schenden, der produzierenden Einheiten. 
Wenn die Bereitschaft nicht gegeben ist, 
dann können wir das proklamieren so-
viel wir wollen. Das Konzept ist da. Und 
jetzt muss man es halt umsetzen – man 
muss es „prozesshaft leben“. Der Clus-
ter ist eine lernende Organisation. Und 
es ist sehr schwer, das zu schnellen Er-
folgen zu führen. Im Bereich Automo-
bil ist der Cluster kein Problem mehr – 
im Bereich Mobilität schon: Der Cluster 
rund um die Bahnsysteme… der Vogel 
fl iegt noch nicht. Man kann kein Kon-
zept machen und anordnen.

Bauer: Und es geht nicht isoliert. 
Es ist nicht zielführend, als Uni eine Stra-
tegie einzuschlagen, ohne das Umfeld zu 
betreuen. Das Beispiel Automobil ist gut: 
Es ist gerade deshalb zum Stärkefeld ge-
worden, weil so viel verschiedene Kompe-
tenz da ist: die Fachhochschule, die Uni, 
die HTLs, und weil auch die Beschäfti-
gungsmöglichkeiten da sind. 

top of styria: Brauchen die Univer-
sitäten auch etwas von der Wirtschaft? 

Gutschelhofer: Ja natürlich. Ich 
habe drei Jahre lang einen frei fi nanzier-
ten Lehrstuhl für Unternehmensgrün-
dung betrieben: Die wirkliche Selbststän-
digkeit entwickeln wir nicht, indem wir 
von der Uni weg Unternehmer produzie-
ren. Die Betriebswirte, die wirklich gute 
Unternehmer sind, sind im Regelfall 30, 
35 Jahre alt und haben Erfahrung. Ich 
glaube, dass wir Berufskönnen an der 
Uni – aber auch an den Schulen – schaf-
fen müssen: Es muss fast jeder Lehrer wo-
anders Lebenserfahrung gesammelt ha-
ben. Es soll auch beidseitige Lösungen 
geben, wo Leute aus der Praxis wieder 
an die Uni zurück kommen. Wir arbei-
ten mit der Industrie daran, Lösungen 
zu fi nden, um Praktiker an die Uni holen 
zu können – z.B. Dissertationen an Prak-
tiker zu vergeben. Ich gebe aber auch zu 
bedenken: Konkurrenz ist zwar notwen-
dig, aber wir müssen uns auch bewusst 
sein: Autonome Universitäten sind stei-
rische Universitäten. Das ist keine Bun-
desangelegenheit mehr. Daher auch mein 
Wunsch an die Industrie und an die Wirt-
schaft Stereotypen abzubauen. 

Pildner-Steinburg: Das ist ein 
wichtiges Stichwort. Wir brauchen ein 
Gespräch zwischen Universitäten, Wirt-
schaft und Politik, das wir bisher so nicht 
hatten. Ich bin da 100-prozentig bei Ih-
nen. Und wir müssen beginnen, uns un-
tereinander abzustimmen.

Edlinger-Ploder: Es tut mir ein 
bisschen weh, vielleicht auch als jemand, 
der dort absolviert hat, dass die Karl-
Franzens-Universität mit ihrer durch-
wegs sehr großen Masse an gut aus-
gebildeten Leuten von der Wirtschaft 
überhaupt nicht angesprochen wurde. 
Nehmen Sie z.B. McKinsey: Die Hälfte 
von ihren 6.500 Mitarbeitern weltweit 
sind Geisteswissenschafter, Psycholo-
gen, Philosophen, Theologen. Da fra-
ge ich mich: Wo haben wir das prakti-
ziert? Wenn das nicht einmal die Wirt-
schaft und die Universität tut, wie sol-
len es dann die Studenten lernen? Das 
gleiche Problem gibt es im ganzen Bil-
dungsbereich – auch bei den Lehrern, die 
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Am1. Juli 2003 eröffnete
Schenker im Cargo
Center Graz (CCG), süd-

lich der steirischen Landeshaupt-
stadt ein neues Logistics Service
Center. Dank seiner verkehrsgeo-
graphischen Lage eignet sich das
Logistics Service
Center Styria
ideal als Dreh-
scheibe für den
internationalen
Güterverkehr,
ü b e r n i m m t
eine Gateway-
Funktion von
und nach Süd-
o s t e u r o p a
und bildet die
Basis für die In-
tegration des
kombinierten
Verkehrs und
der Schiene in
Logistik- und
W e r t s c h ö p -
f u n g s k e t t e n
zur Reduktion
des überregio-
nalen Straßenverkehrs.

Dies bedeutet für Schenker in
der Steiermark mit seinem Termi-
nal  in Graz-Puntigam eine ideale
Ergänzung zum bestehenden Pro-
duktportfolio.

Am neuen Standort werden den
Kunden folgende Logistik-Spezia-
litäten maßgeschneidert angebo-
ten: Warehousing & Distribution
Services, Equipment & Project Ser-
vices, Rail Integrated Services,
Production Supply Services, Supp-

ly Chain Services, Consulting Ser-
vices, CTM  C-Teile Management.

Das Logistics Service Center Sty-
ria verfügt über Lager- und Um-
schlagsflächen von 6.800 m2 (er-
weiterbar auf 15.200 m2), ein
temperaturgeführtes Gefahren-

gutlager mit 840 Palettenstell-
plätzen, eigenes Anschlussgleis
mit 120 m Bahnrampe, Zolleigen-
lager, modernste Brandschutz-,
Alarm- und Sicherheitseinrichtun-
gen uvm.

Zum Unternehmen Schenker 
Die Stinnes-Tochter Schenker ist

mit einem Umsatz von 6,4 Mrd.
Euro, 35.000 Mitarbeitern und
rund 1.100 Standorten einer der
weltweit führenden integrierten

Schenker - Logistics 
Service Center Styria

styrian business

Logistik-Dienstleister.  Schenker
Steiermark bietet Landverkehr,
Luft- und Seefracht, sowie umfas-
sende logistische Lösungen und
globales Supply Chain Manage-
ment aus einer Hand.  Mehr als
205 Mitarbeiter stehen der steiri-

schen Wirtschaft im Bereich
Transport- und Logistikdienstleis-
tungen mit ihrem Know How je-
derzeit zur Verfügung.

So konnten im Jahr 2002
543.000 Sendungen mit 441.000
Tonnen im Landverkehr transpor-
tiert, mehr als 5500 TEU`s ver-
schifft und mehr als 2200 Tonnen
Luftfracht aus der Steiermark ge-
flogen werden. Schenker Steier-
mark erwirtschaftete damit einen
Umsatz von € 68,5 Millionen. 

Schenker & Co.AG
Geschäftsstelle Graz

Alte Poststraße 452
8055 Graz – Austria
Tel. +43 (0)5/7686/231900
Fax +43 (0)5/7686/231909
mailto: graz@schenker.at
www.schenker.at

Schenker & Co.AG
Logistics Service Center Styria

Am Terminal 6
8402 Werndorf - Austria

Tel. +43 (0)5/7686/235550
Fax +43 (0)5/7686/235559

mailto: graz.logisticsservices@schenker.at
www.schenker.at
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Surface Specialties Austria GmbH
styrian business

Die Surface Specialties Austria
GmbH (früher Solutia Austria
GmbH bzw. Vianova Resins

AG) ist  seit Ende Jänner 2003 im
Besitz des belgischen Konzerns
UCB. Dieser Konzern erwarb die
Solutia Geschäftsbereiche „Kunst-
harze, Additive, Technische Harze

und Klebstoffe“.  Die Umfirmie-
rung erfolgte mit Mitte März d. J.
Das Unternehmen ist weltweit
tätig - der Exportanteil beträgt 80
- 90 % - und ist führend in der
Herstellung von Kunstharzen für
die Lackindustrie.

Die Firma ist zertifiziert nach
ISO DIN 9001, EN
ISO 14001 und Öko-
Audit V.O. und
staatlich ausge-
zeichneter Ausbil-
dungsbetrieb für
Chemielabortechni-
kerInnen.
Das Werk Werndorf
ist für die Produkti-
on von Lackkunst-
harzen, technischen
Kunstharzen für die
kunststoffverarbei-
tende Industrie und
Additiven mit einer
Kapazität von rund

60.000 Tonnen/Jahr ausgelegt.
Der Anteil an produzierten was-
serverdünnbaren Kunstharzen (z.
B. Resydrol®) liegt über 60 % der
Gesamtproduktion.

Ständige Weiterentwicklungen
sind von größter Bedeutung, da
damit ein Umstieg auf umwelt-
schonende Lackierverfahren er-
möglicht wird. Durch die Unter-
nehmenszertifizierungen können
Kunden und Partner davon aus-
gehen, dass die besten Vorausset-
zungen für die höchstmögliche
Qualität der Produkte gegeben
sind.

Am Standort Graz werden neue Bindemittel er-
forscht und neue Herstellverfahren entwickelt.

Surface Specialties Austria GmbH
Graz · Werndorf

Tel. +43 (0) 50/399-0
www.ucb-group.com
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glauben, sie können nur als Lehrer arbei-
ten. Wir haben ihnen das Selbstbewusst-
sein für einen weiteren Horizont nicht 
gegeben. Da müssen wir uns von Seiten 
der Wirtschaft und Politik der Uni hilf-
reich zur Seite stellen.

top of styria: Könnten die Uni-
versitäten selbst unternehmerisch tätig 
werden?

Paierl: Wir haben einen Ansatz. 
Mit der Karl-Franzens-Uni gibt es den 
Science-Pakt. Ganz bewusst auch mit 
Bundeshilfe und der Steirischen Wirt-
schaftsförderung. Das ist ein Startup-
Center, ein Trainingsfeld für Jungun-
ternehmer aus dem universitären Be-
reich, wo Assistenten und Absolventen 
sich niederlassen und zwar fokussiert auf 
ein bestimmtes Thema, ein bisschen auf 
Bio und Lifestyle.

Bauer: Wir haben gerade eine 
Gründungsbefragung unter Techni-
kern abgeschlossen. Wir haben ein re-
lativ hohes Gründungspotenzial, aber 
die Kluft zu denen, die es tatsächlich 
tun, ist relativ groß. Da ist Kreativität 
gefragt, wie man mehr Mut machen 
kann. Und das ist auch eine allgemeine 
Stimmung: Traue ich mich, mich selbst-

ständig zu machen? Wie unternehme-
risch denke ich? 

Paierl: Ich traue mich eins zu sa-
gen: Das Problem ist die Unternehmer- 
und die Unternehmensfeindlichkeit, die 
kulturell, soziologisch, psychologisch bei 
uns gesellschaftlich noch verankert ist, 
in den Familien, in den Schulen, quer 
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Die Abteilung forciert Maß-
nahmen, die die wirtschaftli-
che Entwicklung der Stadt

Graz unterstützen. Dabei handelt
es sich um Dienstleistungen in den
Bereichen Betriebsansiedlung,
Wirtschaftsförderung und Touris-
musentwicklung. Mit zahlreichen
Projekten und Aktivitäten wird
der Wirtschaftsstandort Graz opti-
miert.

Große Innovationsbereitschaft
Auf dem Gelände der ehemali-

gen Brauerei Reininghaus wurde
diesen Sommer das Start-up-Cen-
ter eröffnet, initiiert durch die
Stadt Graz und die SFG (Steiri-
sche Wirtschaftsförderung). Ins-
gesamt 26 Büroräume für bis zu
15 Gründer stehen zur Verfü-
gung. Mit konkurrenzlosen Miet-
preisen, modernster Infrastruktur
und einem einmaligen Coaching-
Modell stellt das Start-up-Center
die ideale Anlaufstelle für tech-
nologieorientierte Gründer und
junge Unternehmer aus den Be-
reichen Medizintechnik, Tele-
kommunikation, Informations-
technik, Elektronik sowie For-
schung und Entwicklung im Au-
tomotivbereich dar.

Drei Universitäten und zahlrei-
che Forschungs-, Entwicklungs-
und Bildungseinrichtungen sind
Garant für ein hoch qualifiziertes
Arbeitskräftepotential.

Der „Aktive Wissenstrans-
fer“ zeichnet sich durch die Un-
terstützung der Umsetzung von
Innovationen besonders in Klein-
und Mittelbetrieben aus. Dies
ist eine wissensbasierende
Dienstleistungseinrichtung der
Stadt Graz in Kooperation mit
der Technischen Universität und
der Karl Franzens Universität.

www.leerelokale-graz.at
In Kooperation des Amtes für

Wirtschafts- und Tourismusent-
wicklung und der Wirtschaftskam-
mer entsteht eine Internetplatt-
form, die leere Geschäfts- und
Bürolokale bekannt machen soll.

Nicht nur die üblichen Informa-
tionen wie Lage, Größe und Zu-
stand des Objektes werden auf
der Website zugänglich gemacht,
es gibt auch zusätzliche Informa-
tionen aus der Erhebung von Ba-
sisdaten wie beispielsweise die Er-
gebnisse einer Passantenfre-
quenzmessung, die für Standort-
entscheidungen von Interesse
sind.

LIP 2001+
Das Lehrlingsimpulsprogramm

der Stadt Graz soll zur Erhöhung
des Lehrstellenangebotes, einer
besseren Zusammenarbeit zwi-
schen Ausbildungsbetrieben und
Berufsschulen beitragen.

Um Jugendlichen die Möglich-
keit zu geben, zusätzliche Qualifi-
kationen zu erwerben, Ihre
Fremdsprachenkenntnisse zu ver-
bessern und gleichzeitig auch an-
dere Kulturen kennen zu lernen,
finanziert die Stadt Graz im Rah-
men des  LIP 2001+  dreiwöchige
Auslandspraktika für Lehrlinge
aus Grazer Betrieben.

Internationale Bewerbung des
Wirtschaftsstandortes Graz 

Bereits zum 6. Mal präsentiert
die Stadt Graz gemeinsam mit
der Grazer Bau- und Grünlandsi-
cherungsges.m.b.H den Wirt-
schaftsstandort und zukünftige
Projekte der Stadt Graz auf der
EXPO REAL in München.

Als internationaler Treffpunkt
der Branche ist die EXPO REAL

Unternehmen 
das Unternehmen 
erleichtern

styrian business

das ideale Forum für Geschäftsbe-
ziehungen. Die Messe ermöglicht
den Unternehmen, interessante
Geschäfte auf den Weg zu brin-
gen und abzuschließen.

Ein Blick hinter die Kulissen 
22 Grazer Betriebe aus den ver-

schiedensten Branchen können in
Form von organisierten Führun-
gen in Begleitung eines Fremden-
führers besucht werden.

Die Idee zu diesem in Österreich
einzigartigen Projekt hatte das
Amt für Wirtschafts- und Touris-
musentwicklung, das Interessier-
ten die Struktur der Grazer Wirt-
schaft mit ihren innovativen Be-
trieben zeigen will. 

Unternehmensplattform
Ab Mitte November wird den

Grazer Unternehmen von der
Stadt Graz ein einzigartiges In-
strument im Internet angeboten,
das die Transparenz innerhalb der
Unternehmerschaft erhöhen, aber
auch die Kommunikation mit der
Verwaltung der Stadt Graz ver-
bessern soll. Angebote wie bei-
spielsweise eine regionale Jobbör-
se, ein Weiterbildungsmodul und
Nachrichten aus der Grazer Wirt-
schaft sollen den Unternehmern
auf längere Sicht Wettbewerbs-
vorteile durch Informationsvor-
sprung bieten.

Amt für Wirtschafts- 
und Tourismusentwicklung

Mag. Andrea Keimel
Jungferngasse 3, 8010 Graz

Tel. 872 4800, Fax 872 4809
E-Mail wirtschaft@stadt.graz.at

www.wirtschaft-graz.at

Das ist der Leitsatz des Amtes für Wirtschafts- 
und Tourismusentwicklung.
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durch: Was man da schon alles gehört 
hat: Wie risikoreich und wie gefährlich, 
und ja nicht, und bitte schau, dass du 
ja einen fi xen Posten bekommst. Und 
gleich ins Amt und am zweiten Tag 
den Pensionsstichtag ausrechnen. Ein 
Benchmark anzupeilen, wir wollen 
zehn Prozent unternehmerisch Den-
kende – das wäre für mich ein hyper-
modernes Ziel.

Gutschelhofer: Aber wir haben 
einen freien Bildungszugang zur Uni. Je-
der kann sich aussuchen, was er studie-
ren möchte, die Uni muss alle aufnehmen. 
Gleichzeitig haben wir aber einen Elitean-
spruch und wollen Weltklasse werden. Das 
kann man nicht vereinen. Nehmen Sie die 
Universitäten als Unternehmen: Wir sollen 
jetzt innerhalb von drei Jahren EDV- und 
Buchhaltungssysteme einführen, wo ein In-
dustrieunternehmen wahrscheinlich auch 
wenig Chancen hätte, das hinzubringen. 
Managementqualität sollen wir haben, ha-
ben aber keine Kündigungsmöglichkeiten. 
Auf der anderen Seite diese Erwartungs-
haltung, dass wir alle Schüler aufnehmen, 
und die Fachhochschulen dürfen in Rich-
tung gezielter Ausbildung selektieren. Da 
müssen wir Fairness schaffen.

Edlinger-Ploder: Ich gebe Ihnen 
vollkommen Recht. Aber ich frage mich 

auch, wie man die Ressource der ehema-
ligen Absolventen nutzt. Ich bin 1996 ab-
gegangen, seitdem gibt es keine Verbin-
dung zur Uni. Auch nicht in dem Sinne: 
Was können die Absolventen für die Uni 
tun? Die Unis haben vorher etwas gege-
ben, also fi nde ich auch, dass sie inhalt-
lich einen Anspruch darauf haben, dass 
man ihnen danach etwas gibt.

Gutschelhofer: Ich glaube die-
sen ersten Schritt muss man von der 
Uni her tun. Die Leute gehen mit 24 ab, 
dann bekommt sie die Industrie. Dann 
arbeiten sie in Richtung Herzinfarkt und 
Stress. Ab 45 gehen wir wieder in Rich-
tung Abhängigkeit, dann kommt die Al-
tersabhängigkeit in Form des Pensions-
systems. Dazwischen haben wir keine 
Übergänge.

Pildner-Steinburg: Deswegen ha-
be ich auch gesagt: Man produziert etwas 
für Kunden. Man muss fragen, was der 
Kunde braucht, warum die Wirtschaft 
das nicht annimmt. Wie schaut es mit 
der Kultur der steirischen Wirtschaft aus? 
Das ist eine kleine und mittelständische 
Struktur mit kleinen Einzelunternehmen, 
die einen Horror vor Akademikern ha-
ben. Wir sehen es in der Forschung und 
Entwicklung. Die Schwelle, sich als Un-
ternehmer zu einer Universität zu bewe-
gen und mit einem gescheiten Profes-
sor über Entwicklungsfragen zu reden: 
um Gotteswillen! Weil da könnte ja ein 
Gescheiterer da drüben sitzen. Wo fängt 
das an? Das fängt schon in den Schulen 

an. Sie müssen doch bitte fragen: Sind 
die Lehrer überhaupt geeignet, einen 
Schüler zu entwickeln? Selbstständig-
keit des Schülers, eine Freizügigkeit, die 
Entscheidung zu treffen, ich werde Un-
ternehmer, ich werde selbstständig – ja 
bitte wo denn?

Edlinger-Ploder: Aber das ist der 
Kreislauf. Diese wirtschaftsferne Aus-
bildung auch der Lehrer – und das sind 
dann genau wieder die, die ganz bewusst 
in die Lehre einsteigen und in Zukunft 
ausbilden. Da muss das Wollen von bei-
den Seiten kommen. Zum Beispiel dass 
die Uni sich ganz bewusst anbietet, auch 
für klein- und mittelständische Betriebe 
– z.B. über Diplomarbeiten, die mit der 
Praxis zu tun haben.

Bauer: Bei uns auf der TU tun 
wir uns relativ leicht, weil wir eben die-
se Beziehung zur Wirtschaft haben. Un-
ser Problem ist nach wie vor, dass wir Be-
darf hätten, auch an Absolventen und in 
der Wirtschaft – und wir bekommen die 
Hörer nicht. Die Leute studieren Fächer, 
wo sie kaum Berufschancen haben. Es ist 
kein Lenkungsmechanismus da.

Paierl: Den Aspekt des Matchings 
haben wir ja nicht nur in der Hochschu-
le, sondern auch in der Grundausbildung 
bei den Facharbeitern. In der ganzen Stei-
ermark gibt es in bestimmten Branchen 
noch immer Unternehmungen, die nach 
Lehrlingen fragen, die sie nicht bekom-
men. Gleichzeitig meldet das AMS: so 
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MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co KG

Marktführer in der Entwicklung
und Fertigung von Nischenfahrzeugen

MAGNA STEYR bietet seinen Kunden, den weltweit führenden
Automobilherstellern, ein einzigar tiges Leistungs- und Pro-
duktspektrum, das sich durch Qualität, innovative Lösungen
und Zuverlässigkeit auszeichnet. Die Palette reicht dabei von
Fahrzeugkonzept-Design, Styling, Prototypenfer tigung über
die Serienentwicklung und –fer tigung bis zur Homologation
und Anlagenplanung. Mit anderen Worten: MAGNA STEYR ist
ein Zulieferer, der über sehr viele Fähigkeiten eines OEMs
ver fügt und damit für seine Kunden ein echter Komplettan-
bieter ist. MAGNA STEYR entwickelt und fer tigt Klein-, Mittel-
und Großserien und stellt seinen Kunden überdies wer tvolle
Kapazitäten zur Abdeckung ihrer immer größer werdenden
Variantenvielfalt zur Verfügung. Durch den Erwerb des Eurostar-
Automobilwerkes im Jahr 2002 steiger te sich alleine am
Standort Graz die Fer tigungskapazität auf ca. 200.000 Fahr-
zeuge pro Jahr, die durch Kundenaufträge auch ausgezeichnet
ausgelastet ist. MAGNA STEYR ist damit der weltgrößte
Automobilhersteller ohne eigene Marke.

Referenzen der aktuellen Produktion von MAGNA STEYR

• Mercedes-Benz E-Klasse
• Mercedes-Benz G-Klasse
• Jeep Grand Cherokee
• Chrysler Voyager
• Saab 93 Cabrio (Star t 2003)
• BMW X3 (Star t 2004)

MAGNA STEYR Powertrain AG & Co KG

Führend in der Entwicklung und Fertigung
von Antriebsstrang- und Fahrwerkssystemen

Das Unternehmen hat sich auch durch seine Leistungen und
bahnbrechenden Entwicklungen im Bereich der Allradtechnik
weltweit einen großen Namen geschaf fen – einen Namen,
der für höchste Qualität und Zuverlässigkeit steht. Der Ge-
schäftsbereich MAGNA STEYR Powertrain ist einer der führen-
den Entwickler und Produzenten von Allrad-, Fahrwerks- und
Motorkomponenten. Fast alle namhaften Automobilhersteller
vertrauen bei allradgetriebenen Fahrzeugen, vom hochgelände-
gängigen SUV bis zu Limousinen der Luxusklasse, auf Kompo-
nenten und Systeme von MAGNA STEYR.

MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co KG

Market leader in the engineering
and assembly of niche vehicles

MAGNA STEYR provides i ts customers, the leading
automobile manufacturers worldwide, with a unique range
of products and ser vices focusing on quality, innovative
solutions and reliability. These not only include vehicle
concept design, styling and prototype manufacturing,
but also volume engineering and production, homologation
and facility planning. In a nutshell: MAGNA STEYR is a
supplier with much of the exper tise of an OEM and is
therefore a real one-stop supplier for its clients. The
company develops and manufactures in low, medium and
high volumes and can also provide its customers with
valuable capacity for covering their ever-increasing model
ranges. Having acquired the Eurostar automotive plant in
2002, MAGNA STEYR boosted production capacity in Graz
alone to some 200,000 vehicles annually, which is utilized
to a high degree with customers’ orders. MAGNA STEYR
is thus the largest automobile manufacturer in the world
without its own brand.

References currently under production at MAGNA STEYR

• Mercedes-Benz E-Class
• Mercedes-Benz G-Class
• Jeep Grand Cherokee
• Chrysler Voyager
• Saab 93 conver tible (star ting in 2003)
• BMW X3 (star ting in 2004)

MAGNA STEYR Powertrain AG & Co KG

Leading in the engineering and assembly
of driveline systems and chassis modules

The company has also earned itself an enviable reputation
worldwide for its ser vices and pioneering developments in
the field of all-wheel drive technology – a reputation that
stands for quality and reliability. Indeed, the MAGNA STEYR
Power train division is one of the foremost developers
and producers of all -wheel drive, chassis and engine
components. Vir tually all the top automobile manufacturers
trust in MAGNA STEYR systems and components for their
all-wheel drive vehicles from all-terrain SUVs to luxury class
limousines.

more value•more car

As the leading supplier of complete
vehicle engineering and niche
vehicle assembly services, and a
globally recognized specialist in
top quality all-wheel drive and
driveline systems, MAGNA STEYR
is in an excellent position to realize
new market potential – also outside
Europe.

Dr. Herbert Demel
President and CEO

Als führender Anbieter für Gesamt-
fahrzeug-Engineering und Nischen-
fahrzeug-Fertigung und als ein
weltweit anerkannter Spezialist
für hochwertige Allrad- und Antriebs-
strang-Systeme, ist MAGNA STEYR
ausgezeichnet positioniert, um neue
Marktpotentiale – auch außerhalb
Europas – zu erschließen.

Dr. Herbert Demel
President und CEO

www.magnasteyr.com
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Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Ulrich 
Bauer ist Betriebswirt und Vizerektor 
für Finanz- und Personalmanagement 
der Technischen Universität Graz.
Mag. Kristina Edlinger-Ploder ist 
Juristin und Landesrätin für Jugend 
und Generationen, Schulen und 
Wissenschaft.
Univ.-Prof. Dr. Alfred Gutschelhofer 
ist Betriebswirt und Rektor der Karl-
Franzens-Universität Graz.
Dipl.-Ing. Herbert Paierl ist Raum-
planer und Landesrat für Wirtschaft, 
Finanzen und Telekommunikation.
Mag. Jochen Pildner-Steinburg ist 
Geschäftsführender Gesellschafter 
der GAW und u.a. Mitglied des Uni-
Rates der Medizinischen Universität 
Graz.
Das Gespräch moderierten Dr. Gerald 
Heschl (Wirtschaftskammer Steier-
mark) und Martin Novak (Redaktions-
leitung top of styria).

Interviewpartner

und so viel Lehrplatzsuchende. Die fah-
ren aneinander vorbei. Die treffen sich 
nicht. Die haben unterschiedliche An-
sprüche. Da hilft auch keine Strafsteuer. 
Was ist da los? Woran krankt das?

Gutschelhofer: Wir haben unse-
re Module falsch defi niert. Der 14-Jäh-
rige, den nur das Moped interessiert, soll 
selbst über eine Lebensbildung entschei-
den. Das sind alles 4-Jahres-Rhythmen: 
Oberstufe, Studium und kaum mehr 
Comeback aus dem Berufsleben her-
aus. Auch bei den Systemen muss sich 
etwas tun: Es ist derzeit nicht machbar, 
dass man beim Wifi  etwas angerechnet 
bekommt, wenn man etwas auf der Uni 
gemacht hat und umgekehrt. Ich glaube, 
dass man diese Systeme auf drei Monate 
herunterbrechen muss. Das müssen zer-
tifi zierte Angebote sein, mit denen man 
auch den Arbeitsmarkt puffern kann. 
Dadurch bekommen die jungen Leute 
eine Perspektive. Wenn ich in eine Leh-
re gehe, kann ich zurückkommen. Jetzt 
ist das aber eine never-come-back-Ent-
scheidung.

Edlinger-Ploder: Das ist ein 
Grundproblem: In der neunten Schulstu-
fe im Berufsvorbereitungsjahr sind viele 
schon auf einer Schiene, aus der sie nur 
mehr zwei, drei Wege sehen. Gleichzei-

tig haben wir eine Ausbildungsvielfalt, 
die aber nicht angenommen wird, weil 
sie viel zu wenig Leute kennen. Es gibt da 
gewisse Etiketten und keiner weiß „was 
ist dahinter“. Das sind ja oft Zufallsent-
scheidungen. Fragen Sie die Leute, wie 
sie sich entschieden haben: weil der Pa-
pa hat die Lehrstelle gefunden... Heuer 
habe ich acht Maturanten angesprochen, 
alle mit Auszeichnung – also die Besten 
der Besten – sieben davon wissen im Ju-
li nicht, was sie im Herbst tun werden. 
Das ist traurig.

Pildner-Steinburg: Das ist alles 
richtig, nur da fehlt es an einem: PR-Ar-
beit. Wir in der Industrie machen jetzt 
ganz intensiv PR-Arbeit. Das fängt bei 
uns in der Steiermark mit „Zukunft In-
dustrie“ an, das geht weiter auf die Bun-
desebene, zum Beispiel im Fachverband 
der Maschinen- und Bauindustrie. Die 
beginnen für Berufe zu werben: Kommt’s 
in die Maschinenbauindustrie, Metall-
warenindustrie. Da wird viel Geld inves-
tiert. Das Bewusstsein für den Lehrein-
stieg oder für den Einstieg in einen Be-
ruf fällt natürlich schon wesentlich frü-
her. Solange es in der Schule heißt: „Was 
wollt’s in der Industrie, da stinkt es, die 
ist umweltverschmutzend, ist laut etc., 
da dürft ihr nicht hingehen. Geht’s ins 
Amt oder sonst irgend was“ – das ist der 
Fehler. Das gehört praxisorientiert aufge-
zogen. Schon in frühen Jahren. Nicht in 
der achten Schulstufe, die Jugendlichen 
müssen auf gut Deutsch mit der Indus-
trie aufwachsen.

Edlinger-Ploder: Ja, es muss ei-
nen bewusst agilen Austausch zwischen 
Bildungs- und Praxiszeiten geben. Diese 
Wechselwirkung, dass die Leute nach ei-
ner Wissens- oder Bildungsphase in die 
Praxis gehen und schauen können, wie 
sie das Gelernte anwenden, aber dann 
auch wieder in eine Bildungsphase ein-
steigen, halte ich für ganz wichtig. Denn 
dann produzieren sie selber ja schon viel 
mehr in Bezug auf ein anwendungsorien-
tiertes Wissen, weil sie sich fünfmal über-
legen „Warum brauche ich das?“.

Wirtschaft & Politik
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Auch wenn es die Österreicher 
vielleicht nicht gerne hören, 
gibt es große Ähnlichkeiten 

mit Süddeutschland. Die Österreicher 

sind sehr global in ihren Aktivitäten, 
genau wie Bayern in den letzten Jah-

ren massiv nach außen drängt. Auch 
Banken, Politik und Verwaltung haben 
diese Einstellung, ebenso die Unterneh-
men. Jeder will den globalen Push mit-
machen.

Konkurrenz in Shanghai

Als Schwäche sehe ich, dass bei Ver-
gleichen mit anderen Standorten eher 
regional gedacht wird. Aber wir leben 
in einer globalen Welt – unsere Kon-
kurrenz sitzt nicht in Salzburg. Tatsäch-
lich konkurrieren wir etwa bei den Ar-

beitslöhnen mit Unternehmen in Shang-
hai. Das ist aber nicht nur hier in Ös-
terreich so, sondern auch in Deutsch-
land oder Frankreich. Auch das Pro-
blem der Arbeitslosigkeit ist ein euro-
päisches Problem, das wesentlich durch 
das hohe Regelungsbedürfnis verursacht 
wird. In Singapur und in Kuala Lum-
pur kann man bis spät in den Abend 
einkaufen – und die deutschen Besu-
cher sind die größten Einkäufer. Zu-
rück in Europa behaupten dieselben 
Menschen, dass das hier nicht funkti-
oniert. Hier geht uns in Europa die Of-
fenheit für Neues ab. Meine Frau, die 
aus Indien stammt und in Taiwan auf-
gewachsen ist, sagt zwar manchmal, sei-
en wir doch froh, dass es in Europa den 
Sonntag gibt. Aber generell glaube ich, 
dass es sich Europa durch zu viele Reg-
lements schwer macht, wirklich an der 
Weltspitze mitzuspielen. 

Schwache am Leben erhalten

Das gilt auch für die europäische 
Förderungspolitik: Selbstverständlich 
sind Förderungen nicht grundsätzlich 
schlecht – auch wir nutzen sie. Aber es 
ist doch schockierend zu sehen, dass 
schwache Firmen am Leben erhalten 
werden oder trotz einer schwierigen 
wirtschaftlichen Situation sogar ge-
startet werden. Ein Beispiel: Obwohl 
am Halbleitermarkt massive Überka-
pazität herrscht, wird in Frankfurt an 
der Oder ein neues Werk mit öffentli-
chen Geldern aufgebaut. Das macht es 
für bestehende europäische Unterneh-
men noch schwieriger, sich auf dem 
Weltmarkt zu behaupten.

„Die Mitarbeiter in den USA 

sagen ihre Meinung viel 

offener.“

„Wir dürfen uns nicht

mit Linz vergleichen.”
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Hier gibt
es Ingenieure!

Die Schwäche der Steiermark: Hier wird eher 
regional gedacht.

[ von John Heugle – austriamicrosystems ] [ über Asien und die USA ]

Unternehmenskulturen

„Was 
unterscheidet 

die Steiermark von

 Frankreich oder Singa-

pur? In- und auslän-

dische Manager über

Unternehmens-

kulturen.“
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Technische Karrieren

Erfreulich ist die hohe technische 
Kompetenz hier – diese Erfahrung ha-
ben auch andere Firmen wie AVL, AT&S 
und Magna gemacht. Das Ziel ist es, Ma-
nager zu werden. Hier in Europa oder 
in Österreich ist das Ansehen guter In-
genieure sehr hoch, sodass eine Techni-
kerlaufbahn als erstrebenswert gesehen 
wird und von den Unternehmen auch 
gefördert wird. Dies ist für uns ein Wett-
bewerbsvorteil. In Singapur oder Ma-
laysia dagegen bleiben Ingenieure nur 
kurze Zeit in einem Job und wollen so 
schnell wie möglich aus dem techni-
schen Bereich weg, zum Beispiel in den 
Vertrieb. Damit verlieren sie an techni-
scher Kompetenz. Sie wissen zwar noch 
immer viel, sind aber keine Spezialisten. 
Seit der Asienkrise ist das etwas besser 
geworden.

In den USA wird nach dem Univer-
sitätsabschluss zu wenig in Weiterbildung 
investiert. Die Mitarbeiter haben auch 
nur eine sehr lose Bindung an ein Unter-
nehmen. In den letzten Jahren war man 
zwar wirtschaftlich gezwungen, länger 
bei einer Firma zu bleiben, aber an der 
Mentalität hat das nichts geändert. Das 
ist in Europa besser – wenn auch eine 
Veränderung in Richtung kürzerer Ar-
beitsverhältnisse feststellbar ist. Ich hal-
te das für eine gefährliche Entwicklung. 
Es liegt aber auch an den Unternehmen: 
Sie müssen Weiterbildungsmöglichkei-
ten offerieren und Chancen für fi rmen-
interne Karrieren geben.

Zeitlich fl exibler

Was die Arbeitsbereitschaft der 
Mitarbeiter betrifft: In der harten, glo-
balen Konkurrenz können wir mit einer 
Standardarbeitswoche nicht überleben. 
Wir brauchen mehr. Hier gilt wieder: 
Wir dürfen uns nicht mit Linz verglei-
chen, sondern mit Taiwan. Und da ha-
ben wir Nachteile in den Bereichen Ar-

beitszeit und Kostenstruktur. Eine po-
sitive Entwicklung ist aber festzustellen. 
Vor zehn Jahren hätte ich in Deutsch-
land wenige Leute gefunden, die bei Be-
darf über das Wochenende in der Fir-
ma sitzen und arbeiten. Heute ist das 
möglich.

Flexiblere Arbeitszeiten sind in 
global tätigen Unternehmen einfach 
erforderlich. Unsere asiatischen Kol-
legen in Singapur sind uns durch die 
Zeitverschiebung sechs Stunden vor-
aus, in Kalifornien sind sie neun Stun-
den hinter uns her. Trotzdem besteht 
der Wunsch nach persönlicher Kom-
munikation, auch in Zeiten von E-mail 
und Co.

Exzellente Lebensqualität

Die Lebensqualität ist hier im Ver-
gleich zu anderen Kontinenten hervor-
ragend. Konkret Singapur: In Europa 
gibt es eine exzellente Infrastruktur. 
Die Kosten sind in Relation zum Ein-
kommen moderat. In Singapur kostet 
ein Kleinwagen mindestens 80.000 Eu-

Unternehmenskulturen

styrian business

Ein weiter Bogen spannt sich
von der Gründung des Unter-
nehmens im Jahre 1931 bis hin

zur heutigen Firmengruppe Lieb

Bau Weiz, welche
zu den 300 größ-
ten Betrieben

Österreichs zählt. Ing. Sepp Lieb
legte 1931 den Grundstein für das
heute rund 770 Mitarbeiter zählen-
de Unternehmen, welches durch
geschickte Expansionspolitik von
DI Hanna und DI Paul Gasser die
heutigen Dimensionen einer viel-
seitig agierenden Unternehmens-
gruppe annehmen konnte und
nun schon in der dritten Generati-
on als Familienunternehmen ge-
führt wird. Schon früh wurde aus
dem ursprünglichen Stammunter-
nehmen Lieb Bau Weiz der Teilbe-
reich Handel in die „Liebmarkt“
mit derzeit vier Standorten kon-
zentriert, sowie die Geschäftsberei-
che Holz und Keramik schrittweise
spezialisiert. Der Gewerbebereich
der Lieb Bau Weiz umfasst Hoch-
und Tiefbauprojekte sowie den in-
dustrialisierten Innenausbau, Pla-
nung und Generalunternehmerlei-
stungen. Holz Bau Weiz setzt an

LIEB Unternehmensgruppe 

Lieb Bau Weiz
8160 Weiz · Birkfelderstraße 40

Tel. 03172/2417-0
www.lieb.at

den Standorten St. Ruprecht, Hart-
berg und Wien nicht nur im konstr.
Holzbau Erfahrung und handwerk-
liches Fachwissen, gepaart mit mo-
dernster Technologie, um.

Hauptsächliche Produktionsspar-
ten sind Stiegenbau und Holzfertig-
teile für Wohnbau und Fertighäu-
ser. Der Geschäftsbereich Keramik
Bau Weiz ist auf dem Sektor der
Fliesen- Platten und Mosaikverle-
gung ein Spezialist, sowohl im Pri-
vat- als auch Objektbereich. Das Un-
ternehmen mit Firmensitz in Weiz
verzeichnete im Jahr 2002/2003 130
Mio. Euro Umsatz. Standorte: Weiz,
Gleisdorf, Feldbach, Birkfeld, Hart-
berg, St. Ruprecht, Wien.

Milleniumstower / IA
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John Heugle (45) ist seit dem Früh-
jahr 2002 Vorstandsvorsitzender 
der austriamicrosystems AG. Der 
gebürtige US-Amerikaner ist im 
wahrsten Sinne des Wortes Kosmo-
polit. Er war vor seinem Engagement 
in Unterpremstätten unter anderem 
in Singapur, Malaysia, Indien, USA, 
Deutschland, Brasilien, Indonesien 
Taiwan und Japan tätig.

John Heugle

„Das hohe

Regelungsbedürfnis ist ein 

europäisches Problem.“

ro. Das heißt, für einen normal verdie-
nenden Mitarbeiter ist ein Auto kaum 
erschwinglich, dafür sind die öffentli-
chen Verkehrsmittel sehr gut. Dennoch 

ist es für jeden das Ziel, ein Auto zu be-
sitzen. Ein eigenes Haus bleibt für die 
meisten überhaupt ein Traum, es wür-
de zwei Millionen Euro kosten. Ein in-
teressanter Punkt ist die Pensionsver-
sorgung. In Asien, speziell in Singapur, 
gibt es statt einer allgemeinen Pensi-
onsversicherung ein privates Vorsorge-
system. Jeder bezahlt 20 Prozent seines 
Einkommens auf ein persönliches Pen-
sionskonto ein, dieser Betrag wird vom 
Arbeitgeber verdoppelt. Es gibt auch ei-
nen gewissen Spielraum bei der Veranla-
gung dieses Geldes. Ich halte das für ein 
sehr faires System, dadurch entfällt die 
Kritik am hohen Sozialaufwand. Auch 

die Krankenversicherung funktioniert 
auf diese Weise.

Der Chef hat immer recht

Unterschiede gibt es auch beim Füh-
rungsstil. In Asien oder den USA muss 
ich meine Erwartungen an die Mitarbei-
ter viel direkter formulieren. Andererseits 
sagen die Mitarbeiter in den USA viel of-
fener ihre Meinung. In diesem Punkt gibt 
es Ähnlichkeiten zwischen Asien und Eu-
ropa. Man muss als Manager sehr auf-
passen, weil die Mitarbeiter ihre Kritik 
oft sehr zurückhaltend äußern. In Asien 
hat der Chef immer Recht, sonst wäre 
er ja nicht der Chef. Da gibt es gewisse 
Ähnlichkeiten mit Österreich. Das hängt 
aber auch von der individuellen Unter-
nehmenskultur ab.

Einfl uss hat zudem die Sprache. Im 
Deutschen ist man per Sie oder per Du. 
Im Englischen gibt es diese Differenzie-
rung nicht. Aber je differenzierter eine 
Sprache ist, desto mehr macht sie Hier-
archie möglich.

Als Amerikaner mache ich im 

Deutschen auch immer wieder Fehler. 
Ich spreche die meisten Leute mit Vor-
namen an und ich erwarte das auch von 
ihnen. Manche irritiert das, in solchen 
Fällen passe ich mich an. Jüngere Men-
schen verstehen aber eher, dass informel-
le Umgangsformen kein Ausdruck von 
Respektlosigkeit sind.

Unternehmenskulturen
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„Franzosen kaufen primär 

französische Produkte.”
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„Überstunden werden in 

Frankreich auch in dringenden 

Fällen nur ungern gemacht.“

Zunächst zu den Vorteilen von Öster-
reich im Vergleich zur grande na-
tion: Österreich und seine Bevöl-

kerung steht der Erweiterung der Euro-
päischen Union, trotz der manchmal be-
fürchteten Konkurrenz um Arbeitsplät-
ze, wesentlich positiver gegenüber als die 
Franzosen. Außerdem ist die Gefahr der 
Bestreikung der Betriebe viel geringer, da 
über die Interessenvertretungen beider 
Seiten in den letzten Jahrzehnten meist 
eine Verhandlungslösung angestrebt 
und fast immer auch erreicht wurde. 
Auch unser Schul- und Ausbildungs-
system ist in großen Teilen – mit Aus-
nahme der Sprachen – besser und für 
alle chancengleich. In Frankreich muss 
für gute Universitäts- und Fachhoch-
schulausbildung eine sehr hohe fi nanziel-
le Belastung in Kauf genommen werden. 
Für Unternehmer besonders bitter: In 
Frankreich gibt es seit zwei Jahren die 35-
Stunden-Woche für alle Industriebe-
schäftigten mit fast vollem Lohnaus-
gleich. Interessenkonfl ikte einzelner 
Gruppen – ob nun Transportangestell-
te, Bauern, Flughafenarbeiter, Bahnbe-
dienstete oder wer auch immer – wer-
den sofort auf der Straße mit Demons-
trationen ausgetragen, es vergeht kein 
Jahr ohne 2- bis 3-Tage-Streik.

Zweitgrößter Heimatmarkt 
Europas

Aber in Frankreich zu wirtschaften 
hat auch gewaltige Vorteile: So ist der 
Heimatmarkt Frankreichs mit über 50 
Millionen Menschen der zweitgrößte in 
Europa. Daher ist die französische Wirt-
schaft nicht so stark von Exporten abhän-

gig. Franzosen kaufen auch primär fran-
zösische Produkte, und sie nehmen fran-
zösische Dienstleistungen in Anspruch. 
Die Personalkosten sind in Österreich, 

mit Ausnahme des Großraums Paris, 
um 10 bis 15 Prozent höher als in Frank-
reich. Bei den Strom- und Gaspreisen für 
Unternehmen liegen die Franzosen um 
15 bis 20 Prozent unter dem, was öster-
reichische Firmen bei gleichen Abnah-
memengen berappen müssen. Nur weni-
ge Personen sprechen in der österreichi-
schen Industrie gut bis sehr gut Franzö-
sisch – aber viele Franzosen in Ostfrank-
reich sprechen Deutsch und viele auch 

besser Englisch als die Österreicher. Bei 
Umweltgesetzen und deren Umsetzung 
orientiert sich Frankreich eher am Min-
deststandard der EU. Und: Die Mitarbei-
ter haben einen Rechtsanspruch auf Fort-
bildung im Unternehmen. Die Aus- und 
Fortbildungskosten im Verhältnis zum 
Umsatz sind in Frankreich höher, daher 
ist das Fortbildungssystem während der 
Berufslaufbahn auch besser.

Die Bürokraten der Verwaltung 
wiehern aber in beiden Ländern unge-
fähr gleich laut.

Spät, und nicht zu lang

Die Identifi kation der Österreicher 
zu ihrem Unternehmen ist wesentlich 
ausgeprägter als dies bei französischen 
Mitarbeitern der Fall ist. Vor 8.30 fi n-
det man auch in ländlichen Regionen 
fast niemanden in den Büros, um 18.00 

[ von Josef Unterwieser – Styria Federn ] [ über Frankreich ]

Unternehmenskulturen Die Bürokraten
wiehern gleich!

In Frankreich haben Freizeit und ihre Gestaltung einen hohen Stellenwert.St
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Die Raiffeisenlandesbank Steiermark erreichte
im vergangenen Jahr (inkl. ihrer Hypo-Beteili-
gung) eine Bilanzsumme von 8,87 Mrd. Euro

und konnte sich damit einmal mehr als starker
Partner der Steirerinnen und Steirer präsentieren.
Unsere Kunden werden in allen Finanzierungs- und
Veranlagungsfragen von einer dynamischen und
kompetenten Beratermannschaft freundlich
betreut. Die Raiffeisenlandesbank versteht sich aber
auch als starker Partner steirischer Firmen-, Indu-
strie- und Großkunden. Eine maßgeschneiderte
Betreuung und individu-
elle Beratung machen
uns zum idealen Finan-
zierungspartner für alle
steirischen Unternehmen.
Seit Jahren betrachtet die
RLB auch die aufstreben-
den Märkte in Süd- und
Osteuropa als verlänger-
ten Heimmarkt und be-
gleitet selbstverständlich
ihre Kunden dorthin. 

Zusätzlich zu ihren
Aufgaben als Universal-
bank ist die RLB Steier-
mark aber auch „Bank
für Banken“, also Geld-
ausgleichsstelle und
Dienstleistungszentrale
für die 94 steirischen
Raiffeisenbanken mit
ihren insgesamt 352
Bankstellen im ganzen
Land.

Partner
unter Partnern 

styrian business

Raiffeisenlandesbank Steiermark

www.raiffeisen.at/rlb-steiermark 

sind dafür die meisten noch anwesend. Dennoch: Über-
stunden werden in Frankreich auch in dringenden Fäl-
len nur ungern gemacht. Die Freizeit und deren Gestal-
tung haben einen hohen Stellenwert. Die Qualifi kati-
on und Ausbildung ist beim Start ins Berufsleben in 
etwa gleich, die betriebliche Fortbildung ist in Frank-
reich besser organisiert und effi zienter. 

 
Wie Gott in Frankreich?

In Österreich ist ein Franzose schneller im bür-
gerlichen Privatleben integriert als ein Österreicher in 
Frankreich. Und das Wohlstandsgefälle zwischen Stadt- 
und Landregionen ist in Frankreich wesentlich ausge-
prägter. Von den weichen Standortfaktoren her ist man 
in Frankreich zum Teil eher hart gebettet: Der Standard 
der Sozialversicherungen (Krankheit, Unfall, Kranken-
hausaufenthalte usw.) ist in Österreich viel besser als 
in Frankreich.

Le big boss spricht
mit dem Team

Bei französischen Kapitalgesellschaften steht meist 
eine Person (Président, Directeur Générale) an der Spit-
ze des Unternehmens. Eine Führung durch mehrere 
gleichgestellte leitende Personen (z.B. Vorstände in Ös-
terreich) ist nur in ganz großen Gesellschaften gege-
ben. Auf der anderen Seite werden wichtige Unterneh-
mensentscheidungen sehr oft in einer Gruppe disku-
tiert und auch dort getroffen. Entgegengesetzte Letzt-
entscheidungen des Président oder Directeur Généra-
le sind eher selten.

Wichtige Entscheidungen werden dadurch manch-
mal lange verzögert, wenn sich nicht alle maßgeblichen 
Personen zu einem Thema geäußert haben oder man 
sich nicht einig ist  – was manchmal ja auch von Vor-
teil sein kann.

Josef Unterwieser (46) ist seit 1999 Geschäftsführer 
der Styria Federn GmbH, Judenburg und seit 2000 
Président von Styria Ressorts Véhicules Industriels 
s.a.s., F-Châtenois les Forges und Directeur Générale 
von Styria Holding s.a.s., F-Châtenois des Forges. 
Die Styria-Gruppe produziert mit 670 Beschäftigten 
Blattfedern und Stabilisatoren für die Nutzfahrzeug-
industrie (LKW) und hat Standorte in Österreich, 
Deutschland, Slowenien, Frankreich sowie seit Au-
gust 2003 auch in Finnland. 

Josef Unterwieser
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Die OeNB Graz, seit jeher
steirische Institution,
sucht verstärkt den Kon-

tak zu den Steirerinnen und
Steirern, und das aus gutem
Grund. „Viele wissen zwar,
dass man bei uns zeitlich un-
begrenzt Schilling gegen Euro
tauschen kann, das ist aber
nur ein kleiner Teil unseres Lei-
stungsspektrums“, so der Lei-
ter der Grazer Zweiganstalt Dr.
Gerhard Schulz.

In der Tat spielt die OeNB
Graz in der grünen Mark rund um den Euro nicht
nur als „Fort Knox“ eine gewichtige Rolle. Neben

Beobachtung und Analyse regionaler Unternehmen,
fungiert sie auch als Brücke zur Zukunftsregion Süd-
Ost (SLO, HR, H). „In Zusammenarbeit mit heimi-
schen Forschungseinrichtungen stellen wir volkswirt-
schafliche Daten zu unseren Nachbarländern zur
Verfügung, die für heimische Unternehmen von es-
sentieller Bedeutung sind“, so Schulz. Aktuelle Infos
sind auch unter der Homepage http://graz.oenb.at
abrufbar.

Informationsoffensive
Eine ganz andere Informationsoffensive ist mit

Herbst dieses Jahres geplant. Für steirische Gewerbe-
treibende starten wieder Expertenseminare zur pra-
xisbezogenen Falschgelderkennung. Anmeldungen
können telefonisch oder per e-mail erfolgen. Mit
ihrem Wissen zur Wirtschafts- und Währungsunion
steht die OeNB Graz auch auf diversen Regionalver-
anstaltungen vor Ort oder mit Vorträgen im Haus
für interessierte Gruppen jederzeit zur Verfügung. 

Tochter GSA
Die Geldservice Austria Logi-

stik für Wertgestionierung und
Transportkoordination G.m.b.H.
(GSA) ist Österreichs führendes
Unternehmen (zu ca. 94 %
Tochter der OeNB, der Rest ist
aufgeteilt auf inländische Kom-
merzbanken und Versicherung)
im Bargeldhandling mit einem
ca. 85 %-igen Marktanteil in
Österreich. Ca. 300 Bankmitar-
beiter führen in 7 Cash-Centern
in Wien, Linz, Salzburg, Inns-
bruck, Bregenz, Graz und Klagenfurt alle bargeldrele-
vanten Dienstleistungen für Banken und Kommerz-

kunden. Der Ablauf ist in jedem einzelnen
Cash-Center exakt der gleiche. Bei einem even-
tuellen Systemausfall können Maschinen oder
sogar bei regionaler Produktverschiebung Mit-
arbeiter ressourcengerecht eingesetzt werden.
Die Abwicklung erfolgt nach höchsten Sicher-
heitserfordernissen des ISO 9001/2000 zertifi-
zierten Sicherheitsstandards professionell und
absolut zuverlässig. Nach einem erfolgreichen
Währungswechsel in Österreich konzentrieren
sich nun die neuen Aufgaben folgendermaßen:

p Die GSA sieht ihren Markt in Zentraleuropa. Spezi-
ell die neuen CEE-Länder will man mit dem bestens
eingeführten Cash-Management-System (Währungs-
tausch) serviciert wissen. Fungieren will man auch als
Drehscheibe für Valutenservicierung
p Ein immens wachsendes Produkt ist das Service von
SB-Automaten, die von Bargelddisposition, Koordina-
tion, Abstimmung sowie Bargeldbearbeitung bis zur
eigentlichen SB-Geräteservicierung kompletter SB-
Zonen reicht. 
p Mit der GSA-Serviceeinrichtung  kann die gesamte
österreichische Wirtschaft entsprechend  betreut wer-
den. Kundenwünsche werden berücksichtig und in
einen reibungslosen sowie sicheren Ablauf integriert. 

Der hohe Wissensstand der GSA-Mitarbeiter sowie die
ständige internationale Zusammenarbeit sind Grund-
voraussetzungen zur optimalen Leistungserbringung
und zur Weiterentwicklung des technischen „state of
the art“ der Bargeldbearbeitung.

Brücke zur Zukunft
styrian business

OeNB
Zweigstellenleiter
Dr. Gerhard Schulz

Cash-Centerleiter
Graz Mag. Rainer
Schnecker

Geldservice Austria Logistik 
für Wertgestionierung und Transportkoordination G.m.b.H.

Tel 0316/83 10 10 Fax 0316/83 10 10-58399 
E-Mail office-ccg.gsa@gsa.co.at www.geldservice.at 

Brockmanngasse 84, 8010 Graz
Tel. 0316/81 81 81  · Fax 0316/81 81 81 99

E-Mail graz@oenb.at
http://graz.oenb.at
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Unternehmenskulturen

Global Player zu sein und aus Österreich zu kommen ist kein Widerspruch.

Kurs auf
China

[ von Tu Lan Ta – AT & S ] [ über China ]

Während viele österreichische 
Unternehmen in Standor-
te in Südosteuropa investie-

ren, setzen wir von AT&S auf eine an-
dere Karte: Seit Dezember 2002 ist das 
Werk in Shanghai in Betrieb, und das 
höchst erfolgreich. Zu den wichtigsten 
Kunden zählen Telekommunikations-
unternehmen wie Siemens und Nokia. 
AT&S führt weltweit sieben Werke und 
beschäftigt insgesamt 3.500 Mitarbeiter. 
Global Player zu sein und aus Österreich 
zu kommen ist also kein Widerspruch.

Die Unterschiede zwischen der ös-
terreichischen und der chinesischen Kul-
tur sind – wie zu erwarten – groß: Ne-
ben der zentralen Lage in Europa ist auch 
das hohe Maß an Selbstständigkeit und 
geistigem Reichtum ein Pluspunkt für 
Österreich. In China wiederum ist die 
Aufgeschlossenheit gegenüber Änderun-
gen groß – man wehrt sich nicht dagegen, 
sondern integriert sie ins Leben.

Nur wer den Markt gut kennt

Nicht nur was Selbstständigkeit be-
trifft unterscheidet sich Österreich von 
China. Die Arbeitskräfte in Österreich 
sind viel teurer, die Steuern – vor allem 
die Lohnsteuer – sind in Österreich viel 
höher. Auch die Tatsache, dass Rohstoffe 
in China viel günstiger und rascher ge-
liefert werden können, ist ein klares Ar-
gument für eine Expansion nach Fern-
ost. Wichtig ist aber, den chinesischen 
Markt und seine Tendenzen genau zu be-
obachten, das geht natürlich am besten 
vor Ort. Nur wer den Markt gut kennt, 
kann die Entwicklungen in China voll 
für sein Unternehmen nutzen.

In China gilt es als Statussymbol, in 
einem europäischen Unternehmen zu ar-
beiten. Es ist mit hohem Ansehen verbun-
den und zeugt von guter Qualifi kation 
und überdurchschnittlicher Bezahlung. 
Die Chinesen sind sehr motiviert, eine 
Stelle bei einem europäischen Konzern 
zu bekommen und zeigen dementspre-
chend viel Einsatz. Österreichische Ar-

beitnehmer – vor allem aus großen Un-
ternehmen – waren immer schon weltof-
fen. Durch gute Erfahrungen mit anderen 
Kulturen haben sie gemerkt, wie wichtig 
es ist, mit ihnen zu kommunizieren.

2 Welten prallen aufeinander

Hinsichtlich der Lebensqualität gibt 
es nach wie vor massive Unterschiede zwi-
schen Österreich und China, es prallen 
praktisch zwei Welten aufeinander. Wäh-
rend Österreich ein voll ausgebildetes In-
dustrieland ist, gehört China noch zu den 

„Schwellenländern“, wodurch ein direk-
ter Vergleich a priori schwierig ist. Das 
wird vor allem deutlich, wenn man sich 
fernab von den Großstädten und jenen 
Gebieten aufhält, in denen europäische 
Unternehmen investieren. Sanitäre An-
lagen und fl ießendes Wasser sind nicht 
selbstverständlich, selbst eine Fahrkarte 
für den öffentlichen Bus, der völlig ver-
altet und überfüllt ist, ist für viele Men-
schen kaum erschwinglich. Es gibt zwar 

einige Reiche, aber der Großteil der Be-
völkerung lebt in Armut. In China be-
merkt man die Mittelschicht kaum, es 
gibt scheinbar nur diese beiden Extre-
me. Auch was das Pensionssystem betrifft, 
gibt es in China keine genügende Vorsor-
ge. Es hat einige vielversprechende Refor-
men gegeben, aber letztendlich ohne Er-
folg. Ältere Menschen ziehen zu jünge-
ren Familienmitgliedern und gehen oft-
mals bis ins hohe Alter arbeiten, um das 
Haushaltseinkommen aufzubessern. Un-
vorstellbar in Österreich, wo man im Alter 
die wohlverdiente Pension genießt.

Traditioneller Führungsstil

Der Führungsstil ist in China viel au-
toritärer als in Österreich. Das kommt von 
der Erziehung, die auf dem Konfuzianis-
mus basiert –  älteren Personen wird ein 
hohes Maß an Respekt gezollt. Der chine-
sische Führungsstil ist nicht so dynamisch 
wie der europäische, der durch und durch 
auf Schnelligkeit getrimmt ist. Andere Ar-
beitsweisen erfordern auch andere Arbeits-
zeiten: In China sind zwei Stunden Mittags-
pause normal, was bei europäischen Unter-
nehmen natürlich unvorstellbar ist.

„Der chinesische Führungsstil

ist nicht so dynamisch wie der 

europäische.“

Tu Lan Ta (28), studiert Handels-
wissenschaften und Chinesisch an 
der Wirtschaftsuniversität Wien und 
arbeitet als PR-Assistentin bei AT&S. 
Frau Ta ist in Vietnam geboren, lebt 
seit 24 Jahren in Österreich und hat 
seitdem ein halbes Jahr in Form von 
Praktika und Auslandsaufenthalten in 
China verbracht.

Tu Lan Ta
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[ von Vorname Nachname ]

Röhren- und Pumpenwerk Bauer in Voitsberg
styrian business

Das Unternehmen BAUER mit
Sitz in Voitsberg (Steiermark)
beschäftigt sich seit mehr als

70 Jahren mit der Entwicklung und
Produktion von Beregnungs- und
Güllesystemen und ist der größte
Hersteller, der die gesamte Bereg-
nungsproduktpalette anbietet. 

Das Bauer-Händlernetz erstreckt
sich um den ganzen Erdball und
Bauer-Anlagen beregnen bereits in
60 Ländern über 1,5 Mio. ha. Inter-

nationale Produktionsstandorte
betreibt Fa. Bauer in China, Brasili-
en und Slowenien.

Gerade durch Qualität, versu-
chen sich die Bauer-Mitarbeiter
von der zahlreichen Konkurrenz
abzuheben und setzen auf voll-
ständig eigene Produktion mit pe-

nibler Gütekon-
trolle.
Nach der Perspek-
tive ihres Ge-
schäftsfeldes be-
fragt, zeigen sich
die Bauer-Mana-
ger optimistisch.
Der steigende
Nahrungsmittel-
bedarf der wach-
senden Weltbevöl-
kerung macht

eine ständige Ausdehnung der Be-
regnungsflächen unumgänglich. 

Bei der technischen Entwicklung
sehen sie vor allem die Computer-

steuerung
e indeut ig
auf dem
Vormarsch.
Die Ver-
knüpfung
der Bewäs-
serungspro-
g r a m m e
mit me-
teorologi-
schen und
pf lanzen -
baul i chen
P r o g r a m -
men ist ein weiterer, schon jetzt
realisierbarer Schritt.

Bauer-GF Otto Roiss

Röhren- und Pumpenwerk BAUER Ges.m.b.H.
A - 8570 Voitsberg

Tel. 03142/200 - 0, Fax 03142/23 0 95
E-Mail: sales@bauer-at.com, www.bauer-at.com

Ein kurzer Blick auf ein paar Zah-
len kann hier aber durchaus beru-
higend wirken: Die ungarische Ar-

beitslosigkeits-Quote ist in den letzten 
fünf Jahren von 8,9 auf 5,6 Prozent ge-
sunken. In den Grenzregionen Gyor, Vas 
und Zala bewegen sich die Quoten noch 
niedriger, zwischen 2,5 und 4,3 Prozent. 
Die vermutete Gefahr, ungarische Bil-
ligarbeitskräfte würden auf Grund ge-
ringerer Perspektiven im eigenen Land 
über uns schwappen, ist offensichtlich 

unbegründet. Die ungarische Wirtschaft 
braucht ihre Arbeitskräfte selbst, die Rol-
le, die ein steirisches Arbeitsmarktser-
vice in diesem Markt überhaupt spie-
len kann, ist sehr gering.

Obwohl die Arbeitslosenquote in 
Slowenien im europäischen Vergleich 
mit unter 6 Prozent auch sehr niedrig ist, 
gibt es bei unseren südlichen Nachbarn 
vor allem in den Grenzregionen größere 
Probleme. In Pomurska, Podravska (mit 
Marburg) oder Koroska liegt die Quote 

bei 6 bis 8 Prozent. Obwohl viele dieser ar-
beitslosen Slowenen gut ausgebildet sind, 
können sie in steirischen Betrieben nicht 
ausbildungsadäquat Fuß fassen, werden 
also potenziell zur Konkurrenz gering 
qualifi zierter steirischer Hilfskräfte.

Qualifi kationsvorsprung

Zumindest bis 2007, dem Ende der 
Übergangsfristen, wird die Steiermark al-
so keinesfalls von „billigen Arbeitskräften“ 

Unternehmenskulturen

[ von Karl-Heinz Snobe – Arbeitsmarktservice Steiermark ] [ über Ungarn und Slowenien ]

Drei Arbeitsmärkte
in drei Ländern
Die Steiermark hat mit Slowenien und Ungarn zwei Nachbarn, die demnächst 
noch enger an uns heranrücken werden. Ängste und Sorgen werden vor allem 
in Hinblick auf den Arbeitsmarkt immer wieder laut.A
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AST Baugesellschaft mbH

Renovierung Nordstern Haus und Luegg Häuser, Hauptplatz in Graz

AST Baugesellschaft mbH im neuen Design

Nach abgeschlossenen Restrukturierungsmaßnahmen und
einer darauffolgenden Konsolidierungsphase im Jahr 2002 
findet AST zu Beginn dieses Jahres in dem deutschen
Bauunternehmen WOLFF & MÜLLER, Stuttgart einen starken
Partner und neuen Gesellschafter. Das Hauptinteresse an der
AST-Gruppe liegt in deren langjähriger Erfahrung und der guten
Positionierung sowohl in Österreich als auch in Osteuropa.

Mit neuem Logo und Design konzentriert sich AST weiterhin auf
das Kerngeschäft Hoch-, Industriebau und Ingenieurbau sowie
auf baunahe Dienstleistungen, wie Projektmanagement, Facility
Management und Bauarbeitenkoordination.

Seit 1898 gilt AST als starker und zuverlässiger Partner für
anspruchsvolle und termingerechte Projekte.

www.ast.co.at

Wohnanlage Sandgasse, Graz

styrian business

aus den neuen Mitgliedsländern im Osten überschwemmt 
werden. Für die Jahre danach, bis 2011, sagen mehrere 
Studien eine Zuwanderung von rund 7.500 Arbeitskräf-
ten voraus. Die steirischen Arbeitskräfte haben zurzeit 
noch einen relativ großen Qualifi kationsvorsprung. Es 
gilt nun, diese Schonfrist zu nutzen und den Vorsprung 
zu halten, besser noch auszubauen. Vor allem der inner-
betrieblichen Weiterbildung räumen wir hier sehr gro-
ßen Stellenwert ein, Qualifi zierungsberatung und -för-
derung für Beschäftigte sind ein großes und gut dotier-
tes Thema auch im europäischen Sozialfonds (esf). Die-
sen setzt das AMS gerade in der Steiermark seit Jahren 
vorbildlich um und wird dafür Europa-weit auch im-
mer wieder besonders hervorgehoben.

Europäisches Vermittlungssystem

Ab 2006, dem frühesten Termin zu dem die Ar-
beitnehmerInnenfreizügigkeit eintreten kann, hat ein 
öffentlicher Akteur am Arbeitsmarkt neue, tatsächlich 
grenzüberschreitende Aufgaben. EURES, das europäi-
sche Vermittlungssystem, muss darauf vorbereitet wer-
den, wird Partnerschaften zwischen AMS-Geschäftsstel-
len in den Grenzregionen und Arbeitsämtern jenseits 
der noch vorhandenen Grenzen intensivieren müssen, 
und sich in konkreten, gemeinsamen Projekten üben. 
In einem Europa-weit einzigartigen Pilotprojekt ist es 
im letzten Jahr bereits gelungen, im Hoffnungsmarkt 

„Wellness“ eine bilaterale Ausbildung durchzuführen, 
slowenische und steirische Arbeitssuchende gemein-
sam zu qualifi zieren und zu integrieren.

Mit den BerufsInfoZentren (BIZ) hat das AMS eu-
ropäische Standards gesetzt. Information über Aus- und 
Weiterbildung, über Berufsbilder, über Arbeitsmärkte, 
über Qualifi kationen sind sämtlich entscheidende Vo-
raussetzungen für einen erfolgreichen Start ins Berufs-
leben. Hier gilt es, durch die Schaffung eines „Spezial-
BIZ“ im Grenzraum Interessierte aus beiden Ländern 
möglichst optimal zu informieren.

Selbstverständlich wird auch dem Service für Un-
ternehmen im Grenzraum eine bedeutende Rolle zu-
kommen. Hier werden wir ExpertInnen brauchen, die 
auch die nachbarlichen Arbeitsmärkte mitbedenken.

Das Arbeitsmarktservice Steiermark hat die Ost-
erweiterung also längst gestartet.

Mag. Karl-Heinz Snobe (39), Geschäftsführung 
Arbeitsmarktservice Steiermark.

Karl-Heinz Snobe
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Unternehmenskulturen Kundenfreundlichkeit war
(k)eine Selbstverständlichkeit

Einer der österreichischen Pioniere im ehemaligen Ostblock
ist zweifelsohne Raiffeisen.

[ von Johann Jauk – Raiffeisenlandesbank ] [ über Süd-Ost-Europa ]

Österreich verstand sich seit je-
her als Drehscheibe zwischen 
Ost und West. Das war zu Zei-

ten des Eisernen Vorhangs so, und wurde 
durch den Untergang der kommunisti-
schen Regime und die Öffnung nach Eu-
ropa noch verstärkt. Vor allem für die ös-
terreichische Wirtschaft waren und sind 
die Staaten Mittel-, Ost-, und Südosteu-
ropas von besonderem Interesse. Viele 
österreichische Unternehmen engagie-
ren sich höchst erfolgreich in diesen 

Märkten, der so genannten Zukunfts-
region Süd-Ost. 

Einer der österreichischen Pionie-
re im ehemaligen Ostblock ist zweifels-
ohne Raiffeisen. Bereits seit 1986, al-
so noch weit vor dem Fall des Eisernen 
Vorhangs, engagierte man sich in Un-
garn. Im Lauf der Jahre wurde der Ra-
dius von Raiffeisen mehr und mehr er-
weitert. Heute sind wir mit 14 Netzwerk-
banken in 13 Ländern aktiv und – vor al-
lem – höchst erfolgreich.

Bank ≠ Bank

Wer glaubt, dass Bank gleich Bank 
ist, liegt falsch. Denn obwohl das Know-
how von Raiffeisen aus Österreich 
kommt, lassen sich doch einige Un-
terschiede in der Unternehmenskultur 
zwischen österreichischen und ausländi-
schen Raiffeisenbanken ausmachen. 

Am Erscheinungsbild lassen sich 
zunächst zwischen Raiffeisen-Netz-
werkbanken in Mittel-, Ost- und Süd-

R
ai

ff
ei

se
n

la
n

d
es

b
an

k



top of styria 29

Das Bier für die Geselligkeit,

das brau´n wir hier seit Ewigkeit.

Darum so erfolgreich samma,

mia und unser Puntigamer!

www.puntigamer.at

Bierige Tradition.

Speziell bei Bier ist Tradition
und Herkunft der entschei-
dende  Faktor für die Qualität. 
Bereits seit dem Jahre 1478
wird in der steirischen Metro-
pole gebraut. Die Geschichte 
des Puntigamer Brauhauses
hat seinen Ursprung in einer
Landwirtschaft mit Gastgarten
im idyllischen  Puntigam. Aus
einer kleinen Vorstadtbrauerei
entwickelte sich im Laufe der
Zeit eines der modernsten und
erfolgreichsten Unternehmen
der Branche. Berühmte
Namen, wie Franz Schreiner,
Pionier der steirischen Brau-
zunft, prägten die Entwicklung
des Unternehmens entschei-
dend mit. Seit 1997 ist Puntigam
Braustätte der Brau-Union
Österreich, des größten Brau-
unternehmens des Landes.

Bieriger Genuss.

Der besonders süffige Trink-
genuss und einzigartige Ge-
schmack machten Puntigamer
zu einem der beliebtesten
Biere Österreichs. Sein Ge-
heimnis liegt in der traditions-
reichen Kunst der Braumeister
sowie der erstklassigen Quali-
tät und besonderen Güte der
Rohstoffe: 15.000 Jahre altes,
reinstes Thermalwasser aus
zwei Tiefbrunnen, original
steirischer Qualitäts-Hopfen
und beste, verlesene Brau-
Gerste ergeben den für Punti-
gamer Bier so typischen, 
bierig-vollmundigen Geschmack.
Die erstklassige Qualität von
Puntigamer Bier: Garant dafür
ist die optimale Verbindung
von alter handwerklicher Tra-
dition, lebendiger Braukultur
und modernster Technik.

Bierige Stimmung.

Puntigamer ist weit mehr als
bester bieriger Genuss. Der
Name steht für fröhliche Ge-
selligkeit und typisch steirische
Gemütlichkeit: Wo Puntigamer
Bier ist, ist Stimmung. Wo
Stimmung ist, ist Puntigamer
Bier. Der markante Auftritt der
Marke setzt diese Philosophie
auf allen Kommunikations-
schienen perfekt um. Auch im
Sportsponsoring ist Puntigamer
seit Jahren ein engagierter
Partner und unterstützt den stei-
rischen Fußball nach Kräften.
Puntigamer – das ist Humor,
Schwung, Lebensfreude und
gemeinsame Fröhlichkeit.
Puntigamer – das bierige Bier.
Weitere Informationen rund
um Österreichs bieriges Bier
finden Sie auch unter
www.puntigamer.at.
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osteuropa und den heimischen Raiffei-
senbanken kaum Unterschiede feststellen. 
Hüben wie drüben sind das Giebelkreuz 
und der Name Raiffeisen ein verbinden-

des Element, ein eingesessener Marken-
name. Im Gegensatz zu heimischen Raif-
feisenbanken, die genossenschaftlich or-
ganisiert sind, sind die Raiffeisen-Netz-
werkbanken jedoch, auf Grund der an-
deren Rechtslage, Aktiengesellschaften. 
Die Mehrheit hält die Raiffeisen Zentral-
bank, die Landesbanken engagieren sich 
als Minderheitsaktionäre in ihren jeweili-
gen Nachbarmärkten. Die Raiffeisenlan-
desbank Steiermark etwa ist beteiligt an 
den Raiffeisenbanken in Ungarn, Kroati-
en und Bosnien-Herzegowina und dem-
nächst auch in Slowenien.

Von der Ausstattung her lassen sich 
kaum Unterschiede ausmachen. Diesseits 

und jenseits der rot-weiß-roten Gren-
zen ist man technisch am letzten Stand 
der Dinge. Durch die zumeist nur weni-
ge Jahre zurückliegende Gründung der 
Netzwerkbanken, sind diese gelegentlich 
sogar etwas besser ausgestattet. 

Analysen und Reporting

Die großen Unterschiede liegen vor 
allem aber in der strategischen Ausrich-
tung der Bank. Investitionen und neue 
Bankprodukte werden generell mehr aus 
der Ertragssicht der Bank gesehen als das 
etwa bei uns üblich ist. Besonderes Au-
genmerk legt man im Ausland auch auf 
Marktanalysen und Reporting. Jede klei-
ne Veränderung von Marktanteilen wird 
genau beobachtet und als Messlatte für 
den eigenen Erfolg gewertet. Das hängt 
nicht zuletzt damit zusammen, dass die 
Raiffeisen-Netzwerkbanken zumeist 

„auf der grünen Wiese“ gegründet wur-
den und sich gegen eine etablierte Ban-
kenlandschaft behaupten mussten. Das 
Ziel dieser Neugründungen war übri-
gens, mittelfristig unter die Top3-Ban-
ken des jeweiligen Landes zu kommen. 
In den allermeisten Ländern wurde dies 
weit früher erreicht als geplant. Einen be-
sonders schönen Erfolg konnte man in 
Kroatien hinlegen. Dreimal hintereinan-
der wurde man mit dem goldenen Ku-
na für die beste Bank Kroatiens ausge-
zeichnet. Solche Erfolge motivieren na-

türlich die Mitarbeiter. Apropos Mitar-
beiter. Beim Aufbau der Raiffeisen-Netz-

werkbanken griff man auf zumeist jün-
geres Personal zurück. Bestens ausgebil-
det und natürlich hoch motiviert, sind 
es vor allem die betriebswirtschaftlichen 
Richtlinien, nach denen diese Mitarbeiter 
vorgehen. Dazu kommt eine Riesenpor-
tion Freundlichkeit gegenüber den Kun-
den. Ganz so wie man das auch in Öster-
reich gewohnt ist. Für die Reformstaa-
ten ist diese Kundenfreundlichkeit nicht 
selbstverständlich gewesen. Sie hat dazu 
beigetragen, dass sich Raiffeisen im Aus-
land einen Spitzenruf aufbauen konnte 
und auf höchste Akzeptanz und höchs-
tes Vertrauen stößt.

„Im Gegensatz zu heimischen 

Raiffeisenbanken, die 

genossenschaftlich 

organisiert sind, sind die 

Raiffeisen-Netzwerkbanken 

Aktiengesellschaften.“

„Jede kleine Veränderung von 

Marktanteilen wird genau 

beobachtet und als Messlatte 

für den eigenen Erfolg 

gewertet.“

„Investitionen und neue Bankprodukte 

werden generell mehr aus der 

Ertragssicht der Bank gesehen.”
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Vorstandsdirektor Mag. Johann Jauk 
(45) ist in der RLB für den Kommerz-
kundenbereich, zu dem auch das
Auslandsgeschäft gehört, verantwort-
lich.

Johann Jauk

Unternehmenskulturen
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Und was kennen Sie von der Welt? 

Erweitern Sie Ihren Horizont zum supergünstigen surf & fly Tarif ab 99 €.

Jetzt ganz einfach online buchen und abheben. Das surf & fly Angebot gilt 

immer am letzten Freitag im Monat für ausgewählte Destinationen. Die Tarife

unterliegen besonderen Anwendungsbestimmungen und verstehen sich zu-

züglich aller Sicherheits- und Flughafengebühren. Weitere Informationen im

Internet unter www.lufthansa.at

There’s no better way to fly.

Status- und Prämienmeilen

inklusive. Mit Miles & More.

surf & fly – ab 99 €

online buchen.
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Seit beinahe 50 Jahren ist die
ISS Servisystem GesmbH, vor-
mals Gebäudereinigung 

O. Marischka, in Österreich tätig.
1971 wurde das Unternehmen in
den dänischen ISS Konzern einge-
gliedert. Das Dienstleistungsange-
bot wurde und wird weiterhin
immer mehr erweitert.

ISS beschäftigt in Österreich, mit
Stichtag 1. Juni, 6.141 Mitarbeiter.
Es ist das einzige Unternehmen in
Österreich, das mit 11 Niederlas-
sungen flächendeckend in ganz
Österreich vertreten ist und so alle
Services rund ums Gebäude im
ganzen Bundesgebiet anbieten
kann.

Die Dienstleitungspalette von ISS
ist sehr umfangreich. Neben der
täglichen Reinigung von Büro-
flächen, allen Arten von Sonderrei-

nigungen (wie z.B.
Fenster-, Fassaden
und Baureinigung)
werden auch Industriereinigung,
Zeitarbeit, Empfangs- und Portier-
dienste, Postdienst, Sicherheits-
dienst, Gartengestaltung- und
Pflege sowie Brand- u. Wasser-
schadensanierung angeboten.

Mit dem Kauf der Firma Stein-
bauer im März dieses Jahres hat
sich ISS noch einen Spezialisten in
der Gartengestaltung und Anla-
genpflege geholt, um damit das
Angebot zu komplettieren. So
werden dem Kunden alle Dienst-
leistungen rund ums Gebäude aus
einer Hand angeboten. Das spart
nicht nur Kosten, sondern redu-
ziert auch den internen Verwal-
tungsaufwand erheblich.

Bei allen Dienstleistungen wird

der Qualität größte Bedeutung
beigemessen. Das Reinigungsper-
sonal wird laufend in Anwendungs-
technik geschult, um die richtige
Handhabung der Reinigungsgerä-
te und -chemie zu gewährleisten. 

„Damit Sie ungestört arbeiten
können …“ hat sich ISS als Leitsatz
genommen und möchte so dem
Kunden die Möglichkeit geben
sich auf sein Kerngeschäft zu kon-

zentrieren.

ISS Facility Services 
styrian business

ISS Servisystem GmbH
Peter Rosegger Str. 198, 8053 Graz

Tel. 0316/5988-0
www.issworld.at

Partner für Dienstleistungen rund ums Gebäude

styrian business

Gerade in einer Zeit von
schwindender Markentreue
und wachsender Reizüber-

flutung ist das A und O eines er-
folgreichen Unternehmens das
klar herausgearbeitete Firmen-
profil.

Starke Marken 
signalisieren Sicherheit

Denn das Markengedächtnis
funktioniert genauso wie das Per-
sonengedächtnis: An starke Cha-
raktere und sympathische Persön-
lichkeiten erinnert man sich oft
und gerne, während die Unsiche-
ren und Unauffälligen rasch in
der Versenkung des Vergessens
verschwinden. Eine starke Marke
signalisiert Sicherheit, Qualität
und Wirtschaftlichkeit. Sie gilt als
Symbol für Leistungsfähigkeit und
schafft erhebliche Wettbewerbs-

Schwertner & Cie Nfg GmbH & Co KG

8020 Graz · Georgigasse 40
Tel. 0316/58 26 14 · Fax 0316/58 26 14-18

info@schwertner.at · www.schwertner.at

vorteile. Das Grazer Unternehmen
Schwertner hat sich auf die Pro-
duktion ausdruckstarker Werbear-
tikel spezialisiert und ist für hohe
Qualität und Individualität seiner
Produkte über die Grenzen des
Landes bekannt. Erfolgreiche Fir-
menlogos werden auf Krawatten-
nadeln, Schlüsselanhänger, Man-
schettenknöpfe, Abzeichen, Gut-
scheinmünzen und Produktemble-
me geprägt. Anspruchsvolle, qua-
litätsbewußte Auftraggeber schät-
zen insbesondere die umfassen-
den Dienstleistungen, mit denen
Schwertner seine hochwertigen
Produkte umsetzt: Fertigung nach
individuellen Kundenwünschen,
absolute Termintreue, kürzeste
Lieferzeiten und überaus faire
Preise.  Schwertner ist somit die
richtige Lösung für erfolgreiche
Auftritte Ihres Unternehmens!

Marken sind ein besonderes Versprechen 
für besondere Leistungen
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Das Familienunternehmen
Heinrich Depisch’s Söhne
und Co Ges.m.b.H wurde

1846 in Wien gegründet.  Aus
einem handwerklichen Betrieb
entwickelte sich eine Produktion
für Apparatebau.  Der Betrieb
wurde nach dem ersten Weltkrieg
in die Steiermark verlegt und auf
andere unternehmerische Tätig-
keiten – Handel und Verkehr –
ausgeweitet. Herbert Depisch
konnte 1956 die Vertretung eines
internationalen Handelshauses,
welches weltweit am Rohstoff-,
Erz und Legierungssektor tätig
war, übernehmen.

1967 gründete er die DECOme-
tal und führte sie mit seiner Toch-
ter, Rohtraut Skatsche-Depisch,
und außerordentlich motivierten
Mitarbeitern zu einem internatio-
nal angesehenen Unternehmen,
welches heute zu den TOP 300
Unternehmen in Österreich zählt.
2002 erzielte DCM DECOmetal
einen Umsatz von EURO 270 Mio.,
was einer Steigerung von mehr
als 40 % gegenüber dem Vorjahr
entspricht.

In Zusammenarbeit mit Erzmi-
nen und Legierungsproduzenten
ist DCM für die Rohstoffbeschaf-
fung – Logistik, Lagerhaltung und

Vermarktung – verantwortlich.
Die speziellen Finanzierungskon-
struktionen sind ein weiterer
Schwerpunkt.

Als erstes Österreichisches Un-
ternehmen wurde ein Joint Ven-
ture mit ukrainischen Eisenerzmi-
nen gegründet. Heute ist die
Gruppe DCM/POLDEX der größte
österreichische Importeur ukrai-
nischer Produkte.

Eine starke Position konnte
sich DCM mit einer strategischen
Beteiligung an einer australi-
schen Manganerzmine sichern,
die der fünftgrößte Manganex-
porteur der Welt ist. 60% der
Produktion werden über DCM
vermarktet.

Für die Zukunft 
Für 2004 ist die Überprüfung

eines neuen Projektes in Austra-
lien auf dem Titan/Zirkon Sektor
vorgesehen. Ebenso ist die Inten-
sivierung der aufgebauten Ko-
operation mit einem chinesi-
schen Legierungsproduzenten
geplant.

Das internationale Netzwerk
der DCM umfasst eine Marktprä-
senz in über 40 Ländern. Nieder-
lassungen gibt es in der Ukraine,
Georgien, China, in Russland, Ka-

DCM DECOmetal International Trading GmbH

styrian business

nada, USA und Australien. Die
Fäden laufen aber in Fürstenfeld
zusammen, wo auch der DCM-Ei-
gentümer, die Herbert Depisch
Privatstiftung, ihren Sitz hat. 

DCM Produkte
Erze: Eisenerz Pellets, Eisenerz-
Fines, Manganerz-Lump, Man-
ganerz-Fines, Chromerz
Massen-Legierungen: Silizium-
Mangan, Ferro-Mangan, Ferro-Si-
lizium, Ferro-Chrom, Kalzium-Sili-
zium
Edel-Legierungen: Ferro-Molyb-
dän, Molybdän-Oxyd, Ferro-Vana-
dium, Ferro-Wolfram, Ferro-Titan
Metalle: Aluminium, Magnesi-
um, Mangan, Nickel, Silizium

DCM Dienstleistungen
Marketing: DCM kauft und ver-
kauft Produkte direkt an ihre
Kunden weltweit.
Logistik: DCM bietet das gesamt
Spektrum von Logistikdienstlei-
stungen an.
Finanzierungen: DCM offeriert
strukturierte Handelsfinanzierun-
gen.
Lagerhaltung: DCM ermöglicht
just-in-time Belieferungen durch
internationales Warenlagernetz-
werk.

DCM Headquarters Fuerstenfeld, Austria · Tel. +43-3382-520 52 · Fax +43-3382-557 65
Für weitere Informationen: www.dcm-vienna.com, info@dcm-vienna.com

Zuverlässigkeit und Kompetenz
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Auf Grund der geografi schen Lage 
und der historischen Entwicklun-
gen sind gerade die Länder Mittel- 

und Südosteuropas interessante Märkte 
für uns Steirer. Und: Der Nachholbedarf 
im Umweltbereich ist in diesen Ländern 
nach wie vor sehr groß.

Saubermacher ist heute mit 16 Aus-
landsgesellschaften (Tochterfi rmen bzw. 
Joint-Ventures mit Städten oder priva-
ten Partnern) in den Ländern Slowe-
nien, Kroatien, Ungarn, Albanien und 
Tschechien vertreten. Bereits seit 1990 
ist Saubermacher in Slowenien präsent, 
mittlerweile zählt Saubermacher bereits 
fünf Gesellschaften in Slowenien. In der 
Abfallwirtschaft konnte Slowenien, nicht 
zuletzt Dank unseres Engagements, be-
reits so manches EU-Land überholen. 

Abfall ist ein lokales Geschäft

Zahlreiche Standortvorteile, die 
in diesen Ländern besonderen Anreiz 
für Produktionsbetriebe darstellen, wie 
Lohnkosten, Investitionsbegünstigungen 
etc. fallen für einen Dienstleister in der 
Abfallwirtschaft, wie es Saubermacher ist, 
nicht so ins Gewicht. Abfallwirtschaft ist 
immer ein lokales Geschäft, die Entsor-
gungsgebühren sind dem lokalen Ein-
kommensniveau der Bevölkerung an-
gepasst, aus den niedrigeren Lohnkos-
ten ergeben sich daher keine besonde-
ren Vorteile. 

Die Annäherung an den Beitritt 
zur Europäischen Union geht mit einer 
Liberalisierung des Marktes und einer 
Vereinfachung/Beschleunigung der loka-
len Verwaltung einher. Zahlreiche Geset-
ze mussten in kurzer Zeit geändert bzw. 

angepasst werden. Die Umsetzung und 
Kontrolle der Einhaltung hinkt jedoch 
noch nach. Vor allem im Kommunalbe-
reich ist nach wie vor eine protektionis-
tische Wirtschaftspolitik spürbar.

Qualifi ziertes Personal

Es wird zunehmend leichter, qua-
lifi ziertes Personal mit wirtschaftlichem 
Verständnis zu fi nden. Gut ausgebildete 

Facharbeiter hat es in Slowenien ohne-
hin seit jeher gegeben.

Vor allem auf dem Gebiet der Kom-
munalen Dienstleistungen sind Motiva-
tion und Einstellung zum Unternehmen 
in den letzten Jahren einem starken Wan-

del unterzogen. Zunehmend überneh-
men private Unternehmen wie Sauber-
macher Dienstleistungen, die früher von 
Kommunalbetrieben durchgeführt wur-
den. Zahlreiche unserer heutigen Mitar-
beiter waren früher beim lokalen Kom-
munalbetrieb angestellt. 

Im Vergleich zu Österreich herrscht 
in slowenischen Betrieben jedoch ein 
stark hierarchisches Denken vor. Auch 
die Eigenverantwortung des einzelnen 
Mitarbeiters und der Wille, eigene Ent-
scheidungen zu treffen sind noch nicht 
so stark ausgebildet wie in Österreich. 
Aber: Bezüglich der Lebensqualität 
steht Slowenien Österreich um nichts 
mehr nach. 

Hans Roth (57) ist Vorstandssprecher 
der seit 1979 bestehenden Sauberma-
cher Dienstleistungs AG.

Hans Roth

„In slowenischen Betrieben 

herrscht ein stark

hierarchisches Denken.“

„Die Umsetzung der 

beschleunigten Verwaltung 

hinkt noch nach.”
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Unternehmenskulturen Slowenien:
Liberalisierter Markt

Vor allem auf lokaler Ebene gibt es noch protektionistische Wirtschaftspolitik.

[ von Hans Roth – Saubermacher ] [ über Slowenien ]
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Atronic hat seinen Stammsitz in 
Deutschland und führt Nieder-
lassungen in den USA, Austra-

lien, Südafrika, Frankreich, Südamerika, 
Großbritannien und in der Steiermark. 
Dennoch: Es fällt mir aus meiner Sicht 
als Deutscher schwer, eine spezielle öster-
reichische Unternehmenskultur für unse-
ren steirischen Standort zu benennen. Die 
Unterschiede zwischen Deutschland und 
Österreich sind eher marginal. Aber genau 
da liegen auch manchmal die Schwierig-
keiten. Es sind eher die kleinen Kulturun-
terschiede im Alltag, die, wenn auch selten, 
zu Missverständnissen führen können. 

Während man im Umgang mit Kol-
legen aus Australien, Südafrika oder Süd-
amerika diese Unterschiede offensichtli-
cher wahrnimmt, oder sich positiv über-
raschen lässt, wie dicht man doch beiein-
ander liegt, ist es für die deutschen und 
österreichischen Kollegen untereinander 
wichtig, auch auf kleine Nuancen zu ach-
ten, um nicht an einander vorbei zu reden. 
Insgesamt fördert die Internationalität ei-
nes Unternehmens aber eine sehr positive 
und herausfordernde Unternehmenskul-
tur: Die Mitarbeiter sind weltoffen, inter-
essiert und neuen Entwicklungen gegen-
über sehr aufgeschlossen. Für mich per-
sönlich ist die Zusammenarbeit mit so vie-
len unterschiedlichen Mentalitäten und 
Kulturen aus der ganzen Welt eine tolle 
Herausforderung – eine der besten, die ich 
bisher in meinem Leben erfahren habe.

 
Die weichen Faktoren
sind wichtig

Neben der berufl ichen Motivati-
on haben auch die ausgeprägte Kultur, 

die wunderschöne Landschaft und die 
südländisch anmutenden klimatischen 
Verhältnisse meine Lebensqualität ab-
solut positiv beeinfl usst und mich mit 
meinem Zweitwohnsitz in die Steier-
mark gezogen. Dies zeigt sich auch für 
die Mitarbeiter: Wir haben eine hohe 
Kontinuität und geringe Fluktuation 
unter unseren Mitarbeitern – wahr-
scheinlich auch wegen der Qualitä-

ten unseres Standorts und seiner Nähe 
zu wichtigen Ausbildungsstätten. Das 
ist besonders für unsere größte Abtei-
lung in Österreich, den Entwicklungs-
bereich, von zentraler Bedeutung. Ei-
ne ebenso wichtige Rolle spielt unse-
re Unternehmenskultur, die ich für un-
ser international tätiges Unternehmen 
nicht als spezifi sch österreichisch, aber 
durchaus als besonders charakterisie-
ren möchte: Sie rückt unter dem Leit-
satz „Great Games, Great People“ alle 
Mitarbeiter weltweit in den Fokus un-
seres Unternehmens.

Die Herausforderung, global zu 
denken und lokal zu handeln, erfor-
dert in unserem Unternehmen überall 
ein hohes Engagement, aber sie macht 
auch sehr viel Spaß – das zeichnet uns 
weltweit aus, in Nord- und Südamerika, 
Australien, Frankreich, Großbritannien, 

Deutschland ebenso wie hier, in der Stei-
ermark. Dieser Grundsatz gilt seit der ers-
ten Stunde: 1993 wurde die Atronic in 
der Steiermark aus einer Konkursmasse 
mit anfänglich nur 13 Mitarbeitern ge-
kauft. Von Anfang an war das Team ge-
prägt von dem Gefühl, ohne die loyalen 
und mit „Herzblut“ engagierten Mitar-
beiter heute nicht da zu sein, wo man 
ist: Auf der 10-jährigen Betriebsfeier in 
diesem Jahr hatten 600 Mitarbeiter, da-
von allein 330 in Graz und Umgebung 
ansässig, allen Grund, ihr heute in 78 
Ländern aktiv tätiges Unternehmen zu 
feiern: Atronic ist europäischer Markt-
führer und die weltweite Nummer 3 in 
Entwicklung, Produktion und Vertrieb 
von elektronischen Casinogeräten. Ein 
zusätzliches „Geburtstagsgeschenk“ zeigt 
die hohe Zufriedenheit der Mitarbeiter 
mit ihrem Unternehmen: Die österreichi-
sche Belegschaft wählte ihren Arbeitge-
ber in dem europäischen Wettbewerb 

„Great place to work in Europe” unter 
die 100 besten Arbeitgeber in der Euro-
päischen Union und unter die acht bes-
ten in Österreich!

Ludwig Beckmann (46), geboren in 
Deutschland, begann nach seinem 
Studium der Wirtschaftswissenschaf-
ten im Jahr 1991 bei der Gauselmann 
Gruppe im Bereich des technischen 
Controllings. 1995 wechselte er in die 
kaufmännische Leitung der Atronic, 
zuständig für die Bereiche Finanzen, 
Controlling, Organisation, IT und 
Personalwesen.

Ludwig Beckmann 

UnternehmenskulturenThink globally,
act locally! 

Dieser Grundsatz kann auch bedeuten, trotz weltweiter Tätigkeit eines Unter-
nehmens das Individuum in den Mittelpunkt zu stellen – und das nicht aus alt-

ruistischen Motiven, sondern als Ansporn zu außergewöhnlichen Leistungen.

„Es sind eher die kleinen 

Kulturunterschiede, die

zu Missverständnissen

führen können.“

[ von Ludwig Beckmann – Atronic ] [ über Deutschland ]
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Der Standort Eibiswald/Öster-
reich wurde 1969 durch Hr.
Dr. Binder als Tochtergesell-

schaft der Binder Magnete Villin-
gen/Deutschland gegründet. Im
März 1970 wurde die Produktion
mit 25 Mitarbeitern aufgenom-
men. 1977 wurde durch die da-
mals 72 Mitarbeiter erstmals die 1
Mio. € Umsatzgrenze erreicht.

Das kontinuierliche Wachstum
der Firma machte es schon 1987
notwendig, die erste Hallenerwei-
terung zu beginnen, und 1990
konnte eine weitere Halle errich-
tet werden.

Schon früh wurde das Unter-
nehmen nach den neuesten Qua-
litätsanforderungen qualifiziert,
was den weiteren Einstieg mit
neuen Produkten in die Kfz- Bran-
che erleichterte. So wurde 1993
die Zertifizierung nach ISO 9001

und 1997 nach VDA 6.1 sowie
2003 nach ISO/TS16949 und die
Umweltzertifizierung nach ISO
14001 durchgeführt.

Im Dezember 1999 wurde die
damalige Binder Magnete GmbH
von der Schuttersveld Finance,
Zeist/Holland übernommen und in
die Gruppe Kendrion Electroma-
gnetic Components eingegliedert.
Kendrion Binder Magnete GmbH
Eibiswald hat im Jahr 2002 mit
240 Mitarbeitern den  Umsatz um
mehr als 10% auf 24 Mio. € ge-
steigert.

Zwei Drittel dieses Umsatzes
werden heute im Bereich der Au-
tomobil- und Automobilzuliefer-
industrie erzielt. Dieser Bereich
liefert mit innovativen Neuprojek-
ten auch die Basis der in den kom-
menden Jahren geplanten zwei-

stelligen Zuwachsraten.
Die im Jahr 1987 getroffene

Entscheidung in diesen schwieri-
gen Geschäftsbereich einzustei-
gen hat  den Standort Eibiswald
ganz wesentlich geprägt. Aus
einem Produktionsstandort für
Kleinmagnete hat sich ein Kom-
petenzzentrum für folgende Be-
reiche entwickelt:
◆ Shiftlock- und Keylockmagnete,

die Verriegelungsaufgaben in
Automatikschaltungen über-
nehmen.

◆ Elektromagnetische Aktuatoren
als Stellantrieb in Bi-Xenon
Scheinwerfern.

◆ Magnetventile für 
KFZ-Hydraulik.

Referenzen 
Zu den wichtigsten Kunden

zählen Firmen wie Automotive

Lighting, TRW, ZF, Hella und
Daimler Chrysler. Elektromagneti-
sche Komponenten aus Eibiswald
werden von nahezu allen eu-
ropäischen Fahrzeugherstellern
eingesetzt.

Die Erfahrungen aus dem Auto-
mobilbereich werden auch in den
Geschäftsbereichen Magnettech-
nik und Antriebstechnik umge-
setzt. So profitieren unsere Kun-
den in Bereichen wie Medizin-
und Sicherheitstechnik von den
Synergien zwischen den Ge-
schäftsbereichen und den hohen
Automotive-Standards in der
Projektarbeit. Dem Bereich Ma-
gnettechnik ist es so gelungen,
sich innerhalb des Konzerns als
der Standort für kundenspezifi-
sche Lösungen, Projektarbeit und
als Systemlieferant zu profilieren.

Kunden wie Bosch Siemens, ABB
und Westfalia stellen auch hier
die geplanten Umsatzzuwächse
sicher.

Erfolgsfaktoren für dir Zukunft
◆ Starke Kundenorientierung und

hoher Innovationsgrad unserer
Produkte. Wir entwickeln kun-
denspezifische Komponenten
nach dem neuesten Stand der
Technik und produzieren hoch-
automatisiert auf modernsten
Fertigungseinrichtungen. Ziele
sind höchste Qualität, Technolo-
gie- und Kostenführerschaft.

◆ Weiterentwicklung der Organi-
sation. Höchste Effektivität in
allen Geschäftsprozessen er-
möglicht die rasche Umsetzung
der Kundenwünsche in der Pro-
jektarbeit.

◆ Weiterentwicklung der Mitar-

beiter. Der Erfolgsfaktor Mitar-
beiter hat einen sehr hohen
Stellenwert für uns. Wir fördern
gezielt, um den Anforderungen
der Zukunft gewachsen zu sein.
Als Arbeitgeber bieten wir un-
seren Mitarbeitern die Möglich-
keit in einem hohen Maß krea-
tiv und eigenverantwortlich
tätig zu sein.

Kendrion Binder Magnete Eibiswald
styrian business

Aus einem Produktionsstandort für Kleinmagnete hat sich ein Kompetenzzentrum entwickelt

KENDRION Binder Magnete GmbH
A-8552 Eibiswald 269

Tel. +43 (0) 3466/42322-0
Fax +43 (0) 3466/42722

E-Mail office@kendrion.com
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Die Erweiterung der Europäi-
schen Union um zehn zentral-
europäische Staaten leitet eine 

neue Epoche der Wirtschaftsentwick-
lung ein. Die starken Verbindungen der 
Steiermark mit den südöstlichen Nach-
barländern machen unser Bundesland 
zu einer Südost-Drehscheibe zwischen 
den neu geöffneten Wirtschaftsräumen. 
Damit beginnt eine der spannendsten 
wirtschaftlichen Perioden seit dem Wie-
deraufbau und dem damit verbundenen 
Wirtschaftswunder der 50er Jahre. 

Von einander profi tieren

In den Ökonomien der Beitritts-
länder dominieren noch traditionel-

le Wirtschaftsfaktoren, während sich 
die westlichen Länder auf dem Weg 
zu einer wissensbasierten Dienstleis-
tungs- und Hightech-Wirtschaft be-
fi nden. Das bringt aber die Chance mit 
sich, dass Regionen von einander pro-
fi tieren können. 

Die Länder Südosteuropas leiden 
vor allem unter ihrer veralteten Infra-
struktur. Von einer Verbesserung könnte 
ganz Europa profi tieren. Durch die noch 
niedrigeren Arbeitskosten in den Län-
dern Südosteuropas werden auch noch 
künftig westeuropäische Produktionsvo-
lumina abwandern. Andererseits bieten 
die neuen Heimmärkte durch Infrastruk-
turausbau, Privatisierung und Deregu-
lierung auf EU-Niveau enorme Chan-

cen für unsere Unternehmen – so gese-
hen ist unser ökonomischer Vorsprung 
nicht allzu groß. Ganz im Gegenteil, um 
vom Drive aus dem Osten profi tieren zu 
können, müssen auch die westeuropäi-
schen Wirtschaften ihre Wertschöpfungs-
strukturen modernisieren – da ist Mu-
sik für die Zukunft drinnen.

Das Projekt EU-Osterweiterung stellt 
für die Steiermark eine Perspektive mit 
Chancen und Risiken dar, bei der starke 
Partner gefragt sind, die durch ihr Know-
how und ihre Erfahrung die Chancen 
bei Investitionen in diesen Wirtschafts-
raum optimieren und die Risiken mini-
mieren. Das gilt auch für die Leasingfi -
nanzierung, denn dieser kommt im Zuge 
des außerordentlich hohen Investitions-
bedarfs in den CEE-Ländern besondere 
Bedeutung zu. Leasingmodelle als um-
fassende Dienstleistungspakete machen 
Investitionen und die damit verbunde-
nen Risiken für Investoren kalkulierbar 
und eignen sich dadurch in besonderer 
Weise für einen ersten Schritt in einen 
neuen, dynamischen Markt. Investoren 
brauchen für den Schritt über die Grenze 
starke und erfahrene Finanzierungspart-
ner, die sie professionell begleiten. 

Musterland Slowenien

Die Entwicklung Sloweniens zu ei-
nem Musterland der neuen EU-Beitritts-
länder zeigt das wirtschaftliche Potenzial 
des zentraleuropäischen Raums, der sich 
wirtschaftlich und in punkto Stabilität in 
eine sehr positive Richtung bewegt. In-
zwischen weist Slowenien das höchste 
pro Kopf Einkommen aller zentraleu-
ropäischen Länder auf.

Risiko minimieren,
Chancen optimieren!

[ Franz Kerber – Immorent AG ] [ über Zentraleuropa ]

Mit der EU-Osterweiterung beginnt eine der spannendsten wirtschaftlichen 
Perioden seit dem Wirtschaftswunder.

Unternehmenskulturen

„In Serbien zeigt sich 

zunehmende Stabilität.“
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Ihr Partner für IT in der Steiermark
www.acp.at

ACP Computer Handels GmbH Petrifelderstraße 109    8041 Graz
Telefon 0316 / 46 03-0    Telefax 0316 / 46 03-3    E-mail acpgraz@acp.at

Die Teams von ACP Graz bieten eine Vielzahl an Services und Lösungen. Nutzen Sie
das Know-how und die flächendeckende Präsenz von ACP, auch in ganz Österreich.

Neuer Service

� HP zertifiziert
� Originalzubehör
� Druckeroutsourcing (komplett)
� Geschulte Techniker
� Fieldservice österreichweit
� Reparatur/Garantie/Installation
� Ersatzgeräte
� Professionelle Störungsbearbeitung

Microsoft Gold Partner

Noch mehr Kompetenz

Sehr gerne erstellen wir Ihr individuelles Angebot!

ACP Graz ist zertifizierter Microsoft
Gold Partner
� Bestens ausgebildete, professionelle

Mitarbeiter (praxiserprobt)
� Projektkompetenz durch zahlreiche

Großprojekte
� Projektkompetenz auch bei Klein-

und Mittelbetrieben

ACP Druckerrepair-Center Graz

Damit hängen natürlich auch ent-
sprechend hohe Investitionen (im Jahr 
2002) zusammen. So entfi elen immerhin 
acht Prozent des BIP auf ausländische 
Direktinvestitionen – das entspricht ei-
nem Betrag von 1.848 Mio. Euro.

Kroatische Impulse

Das gilt auch für Kroatien, in dem 
unser Unternehmen seit 1997 als „Lea-
singpionier“ tätig ist. Auch wenn Kroa-
tien nicht in der ersten Runde in die EU 
aufgenommen wird, die positiven Effek-
te in den Beitrittsländern vom nächsten 
Jahr werden auch dort enorme Impulse 
im Wirtschaftsbereich setzen. Kroatien 
hat unter anderem im Bereich Touris-
mus noch ein großes Potenzial, und der 
Trend zeigt dort eindeutig in Richtung 
Wachstum und Modernisierung. Dabei 
sind natürlich auch ausländische Inves-
toren gefragt, und für diese ist Leasing 
die ideale Finanzierungsform. Darü-
ber hinaus ist es für die wirtschaftli-
che Erschließung des zentraleuropäi-
schen Raums wichtig, Partner vor Ort 

zu haben, die auf die regionalen Anfor-
derungen ohne Reibungsverluste einge-
hen können. Sie schaffen die notwendi-

ge Rückendeckung, die für investierende 
Unternehmen unerlässlich im dortigen 
Wettbewerb und Marktaufbau sind. 

Serbische Stabilität

Auch in Serbien zeigt sich die zu-
nehmende Stabilität und damit die Vo-
raussetzung für ein verbessertes Investi-
tionsklima. Eine Entwicklung, die auch 
unser Unternehmen zu einem Engage-
ment in diesem Land veranlasste. Die 
wirtschaftliche und politische Perspek-
tive Serbiens ist „Europa“, darüber gibt 
es heute keinen Zweifel mehr. Der ein-
geleitete Privatisierungsprozess großer 
Unternehmen und der Aufbau der In-

frastruktur führt zunehmend Investoren 
in dieses Land. Die Menschen sind über-
aus gastfreundlich und außerordentlich 
engagiert, wenn es um ihre wirtschaftli-
chen Chancen geht. 

Der Wohlstand wird in den Nach-
barländern rasch anwachsen, unsere 
Nachbarn haben die einmalige Chan-
ce, aus unseren Fehlern und Systemen 
zu lernen. 

Mag. Franz Kerber (50) ist Vorstand 
der Immorent AG, die seit Mitte der 
90er Jahre in Zentraleuropa und 
heute in Tschechien, der Slowakei, 
Slowenien, Kroatien, Ungarn, Bulga-
rien, Serbien und Italien aktiv ist. 

Franz Kerber

Unternehmenskulturen

„Kroatien: enorme Impulse im 

Wirtschaftsbereich.“
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ausgezeichnet, die neue Preis-
struktur und ein neues umfang-
reiches Servicepaket scheinen zu
überzeugen.

43 Gastveranstaltungen, 256
Veranstaltungstage, 284.050 Be-
sucher und 36.160 Nächtigungen,
die auf die Stadthalle Graz
zurückzuführen sind, konnten
bisher verbucht werden und die
Nachfrage ist weiterhin enorm.

„Mit dieser zukunfts-
weisenden und optisch an-
sprechenden Einrichtung
verfolgt das Messe Center
Graz eine offensivere Aus-
richtung im M.I.C.E.- 
Bereich“ betont Marsoner
Pichler und unterstreicht
damit auch die Wichtig-
keit des im Jänner 2004
beginnenden Ausbaues
des Tagungszentrums.

Die vom international aner-
kannten Architekten Univ.
Prof. Klaus Kada geplante,

im Oktober 2002 eröffnete Stadt-
halle Graz ist ein multifunktionel-
les Veranstaltungszentrum mit
einem unbestechlichen Flair und
Ambiente.

Offen für alles
Ob Pop Konzert, Kunst & Kultur-

event, TV-Show, Sportevent, Kon-
gress, Messe – alles ist möglich. 

Das Fassungsvermögen beträgt
rund 11.000 Besucher stehend und
bis zu 8.000 Besucher bestuhlt,
wobei die Halle mittels elektroni-
schem Vorhang drittelbar ist und
somit auch kleinere Empfänge
oder Galas ideal Platz finden.

Das Charakteristikum der neuen
Halle sind die nach drei Seiten zu
öffnenden Drehtore und Schiebe-
elemente. Die dadurch entstehen-
de Open Air Atmosphäre ist ein-
zigartig unter heimischen Hallen
und entspricht ganz dem Motto
der Stadthalle:  „Offen für alles“.

Der absolute USP der neuen
Halle ist aber das moderne Ta-
gungszentrum im 1. Stock.

Mehrere vollklimatisierte, top-
moderne Säle in den Größen 55
bis 850 m2 sowie ein eigenes VIP
Café und ein Presseclub sind per-
fekt für Firmenpräsentationen,
Premierenfeiern, Seminare oder
M.I.C.E. Veranstaltungen geeignet
und bieten die perfekte Ergän-
zung zur großen Stadthalle.

Große Halle und Tagungszen-

trum gemeinsam bieten
erstmals in der Steiermark
Platz für Kongresse und
Bankette mit mehr als
2.500 Personen!

Konsequentes Marketing
Das klar strukturierte
Konzept von Geschäfts-
führerin Ingrid Marsoner
Pichler mit einer deutli-
chen Ausrichtung zur Ge-

winnung von nationalen und in-
ternationalen Kongress- und
Fachmessen, von überregionalen
Konferenzen und internationa-
len Großveranstaltungen aus
dem Bereich Rock und Pop wird
von der ebenfalls neu installier-
ten Marketingleitung konse-
quent verfolgt. 

Schließlich gilt es auch den
Auftrag die Stadthalle Graz als
multifunktionelles Veranstal-
tungszentrum im Herzen der Zu-
kunftsregion „Süd  - Ost“ zu eta-
blieren, umzusetzen.

Die Auslastung der Halle ist

Österreichs modernstes 
Veranstaltungszentrum

Stadthalle

messecentergraz 
Betriebsges.m.b.H. & Co.KG 

8010 Graz 
Messeplatz 1 - Messeturm 

Frau Nathalie Geissler 
Reservierung

Tel. + 43 316 8088-228 
Fax + 43 316 8088-250 
www.stadthallegraz.at 
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Mit MySelect bietet die
Steweag-Steg erstmals in
Österreich ihren Stromkun-

den ein umfassendes Internet-Ser-
vice ähnlich dem Telebanking.
Ohne Telefonate, mühsame Zet-

telwirtschaft und umständliche
Postwege können alle Informatio-
nen zum Strom – von der Rech-
nung über die Kontoauskunft bis
zur Verbrauchsstatistik – via Inter-
net abgefragt und bearbeitet
werden. Die jährlichen Stromrech-
nungen werden archiviert und
sind jederzeit abrufbar. Die Bu-
chungseinschau liefert einen
Überblick über sämtliche Konto-
bewegungen und eine graphisch
aufbereitete Statistik gibt Aus-
kunft über die Entwicklung des
Stromverbrauches der letzten
Jahre. Und wenn man sich über
Einsparungsmöglichkeiten infor-
mieren oder ein neues Elektro-
gerät anschaffen möchte, liefert
die interaktive Gerätedatenbank
auf www.selectstrom.at die aktu-
ellsten Informationen über die
sparsamsten Geräte am Markt.

„Im  Vordergrund der Neukon-
zeption unseres Internetauftrittes

stand die Erweiterung des Service-
angebotes für unsere Stromkun-
den unter Nutzung der neuen
Technologien“, betont Vorstands-
direktor Hubert Zankel von der
Steweag-Steg. Das vom Kunden-

service und
M a r k e t i n g
e n t w i c k e l t e
Internetservice
MySelect er-
möglicht den
direkten Zu-
gang zu den
persönlichen
Stromdaten.
B e s o n d e r e s
A u g e n m e r k
wurde dabei
auf ein kun-
denfreundli-
ches und funk-
t i o n e l l e s
W e b d e s i g n
gelegt.
Privatkunden
kommen seit
Mitte März in
den Genuss

des virtuellen Servicecenters. Die
Ausweitung des Internet-Service
auf die Geschäftskunden  ist in
der Testphase und wird in Kürze
verfügbar sein.

Einfach, bequem und informativ
So unkompliziert kann alles im

Zusammenhang mit der Stromlie-
ferung von daheim oder unter-
wegs erledigt werden. Mit My-
Select hat man seinen Stromver-
brauch und alle Informationen
dazu total im Griff. Einfach an-
melden unter www.myselect.at
und schon geht’s los. Alles online
und jederzeit verfügbar. Zum
Zeitpunkt der Jahresablesung
werden die MySelect Kunden
über E-Mail ersucht, den Zähler-
stand über Internet bekanntzu-
geben und wenige Tage danach
finden sie Ihre neue Stromrech-
nung im persönlichen Archiv hin-
terlegt.

IHR STROM ONLINE - Das Select-Internet-Service 

styrian business

Klar strukturiert und mit neuem Design präsentiert sich die 
steirische Strommarke Select im Internet  - www.selectstrom.at

Einzigartiger Strom-Service der Steweag-Steg im
Internet – www.selecstrom.at

Vorstandsdirektor Hubert Zankel

„Im  Vordergrund der Neukon-
zeption unseres Internetauftrit-
tes stand die Erweiterung des
Serviceangebotes für unsere
Stromkunden …“ 
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Service
Rund um die Uhr zum Nulltarif

Home ServiceLine für Privatkunden 
Tel-Nr.: 0800-73 53 28

Business ServiceLine für Geschäftskunden
Tel-Nr.: 0800-36 37 49

Free-Fax: 0800-111 333 
E-Mail info@selectstrom.at

Select-Kundenzentren
Deutschlandsberg, Feldbach, Graz,

Knittelfeld, Leibnitz, Leoben und Liezen

www.selectstrom.at



top of styria42

!



top of styria 43

Rang Vergleich 
Rang 02 Unternehmen Ort Umsatz 02 Mitarbeiter Branche

1 Automobilproduktion Chrysler Austria (inkl. Eurostar) Graz 2.551.580.360 959 Industrie

2 MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co KG Graz 1.347.500.000 5.832 Industrie

3 Andritz AG Graz 1.110.110.000 4.601 Industrie

4 Energie Steiermark Holding AG* Graz 891.385.740 2.361 Energie

5 Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG Gratkorn 675.580.665 1.376 Industrie

6 Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. Graz 579.889.427 16.309 Dienstleistung

7 Roth Unternehmensgruppe Graz 520.000.000 1.500 Mischunternehmen/
-konzern

8 AVL List GmbH Graz 401.000.000 2.850 Industrie

9 BOXMARK LEATHER GmbH & Co KG Feldbach 349.000.000 1.340 Industrie

10 voestalpine Stahl Donawitz GmbH** Leoben 340.000.000 1.050 Industrie

11 BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG Kapfenberg 327.951.000 1.844 Industrie

12 MAGNA STEYR Powertrain AG & Co KG Lannach 316.300.000 1.246 Industrie

13 EPCOS OHG Deutschlandsberg 316.048.000 1.514 Industrie

14 Styria Medien AG Graz 300.000.000 2.300 Mischunternehmen/
-konzern

15 Leder & Schuh Aktiengesellschaft Graz 299.000.000 2.497 Handel

15 Norske Skog Bruck GmbH Bruck/Mur 299.000.000 577 Industrie

17 Knauf Gesellschaft m.b.H. Weißenbach 286.500.000 1.556 Industrie

18 Siemens AG Österreich Niederlassung Graz/
Siemens SGP Verkehrstechnik GmbH Graz 282.100.000 1.380 Industrie

19 AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Leoben 277.000.000 3.100 Industrie

20 DCM DECOmetal International Trading GmbH Fürstenfeld 269.617.702 35 Handel

* Konsolidierter Umsatz, darin sind enthalten: STEWEAG-STEG (EUR 561,9 Mio.), Steir. Ferngas GmbH (EUR 226,14 Mio.), Steir. Fernwärme (EUR 39,85 Mio.), 
Steir. Wärmeservice (EUR 0,87 Mio.). Ferngas, Fernwärme und Wärmeservice fi rmieren seit 2003 als Steirische Gas-Wärme GmbH.

** gehört zur voestalpine Bahnsysteme, die einen Gesamtumsatz von EUR 1.247.690.000 aufweist.

TOP 100

[ von Bernhard Moitzi – KF-Uni Graz ]

Dichte und Stärke

Erstmals in der Geschichte des „top 
of styria“-Rankings sank der Ge-
samtumsatz im Vergleich zum 

Vorjahr, und zwar von 20,4 Mrd. Eu-
ro (Ranking 2002) auf 20,2 Mrd. Eu-
ro (Ranking 2003) bzw. um 1 Prozent. 
Vorschnell könnte man dies nach den 
hohen Steigerungsraten der letzten Jah-
re als das Ende einer Erfolgsstory inter-
pretieren. Unter Berücksichtigung der 
gesamtwirtschaftlichen Situation sowie 
des Umstands, dass sich einige der vor-
jährigen TOP 100 wegen Unternehmens-
umgründungen heuer nicht am Ran-
king beteiligen wollten, ist dieser gerin-
ge Rückgang aber durchaus als Beweis 
für die Dichte und Stärke der steirischen 
Unternehmenslandschaft zu interpretie-
ren. Die Gesamtzahl der Beschäftigten 

der TOP 100 blieb nahezu unverändert 
bei knapp über 100.000. 

Ungewohnt – weil neu – aber zu-
sätzlich informativ ist eine Spalte der 
Rankingtabelle, in der der Vergleich des 
aktuellen Rangplatzes zum Rangplatz des 
Vorjahres aufgeführt ist.  markiert ei-
ne Verbesserung,  eine Verschlechte-
rung,  einen identischen Rangplatz 
im Vergleich zum Vorjahr. !  markiert 
Unternehmen, die sich im Vorjahr nicht 
unter den TOP 100 befanden.

Die Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, 
die diesem Ranking zu Grunde liegen, 
werden mittels Fragebogen bei den Un-
ternehmen selbst erhoben. Die Entschei-
dung jener Unternehmen, die ihre Un-
ternehmenszahlen nicht bekannt geben 
wollen, wird wie immer respektiert. Das 

Vorhandensein eines steirischen Haupt-
sitzes oder einer eigenständigen steiri-
schen Tochtergesellschaft bildet unver-
ändert das Auswahlkriterium des Ran-
kings. Dazu zählen natürlich auch Un-
ternehmensgruppen und Konzerne, die 
in der Steiermark ansässig sind und nur 
weltweit bilanzieren. Eine Doppelaufnah-
me von Mutter- und Tochtergesellschaf-
ten wurde vermieden.

Mag. Bernhard Moitzi ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Institut 
für Controlling und Unternehmens-
führung an der Karl-Franzens-Uni-
versität Graz.

Bernhard Moitzi
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Rang Vergleich 
Rang 02 Unternehmen Ort Umsatz 02 Mitarbeiter Branche

21 voestalpine Schienen GmbH** Leoben 227.680.000 418 Industrie

22 Kastner+Öhler Warenhaus AG Graz 212.313.640 1.530 Handel

23 Mayr-Melnhof Karton GmbH & Co KG Frohnleiten 200.000.000 620 Industrie

24 voestalpine Tubulars GmbH & Co KG Kindberg 190.620.000 838 Industrie

25 voestalpine Austria Draht GmbH** Bruck/Mur 188.000.000 600 Industrie

26 RIGIPS Austria GesmbH Bad Aussee 185.000.000 879 Industrie

27 Johnson Controls Austria Gesellschaft m.b.H. Mandling 176.331.000 355 Industrie

28 Landgenossenschaft Ennstal Stainach 176.000.000 1.050 Mischunternehmen/
-konzern

29 Stiefelkönig SchuhhandelsgmbH Graz 170.000.000 1.250 Handel

30 Grazer Stadtwerke AG – Unternehmensgruppe Graz 166.015.700 1.597 Dienstleistung

31 Charles Vögele (Austria) Aktiengesellschaft Kalsdorf bei Graz 165.000.000 1.249 Handel

32 Wuppermann Austria Gesellschaft m.b.H. Judenburg 160.275.766 130 Industrie

33 Zellstoff Pöls AG Pöls 156.247.607 375 Industrie

34 Alfred Wall Aktiengesellschaft Graz 151.000.000 562 Industrie

35 Brigl & Bergmeister Papierfabrik GmbH Niklasdorf 150.800.000 610 Industrie

36 Bauunternehmung Granit Gesellschaft m.b.H. Graz 150.000.000 800 Gewerbe und
Handwerk

36 Tondach Gleinstätten AG Gleinstätten 150.000.000 2.167 Industrie

38 Obersteirische Molkerei reg. GenmbH Knittelfeld 149.487.134 543 Mischunternehmen/
-konzern

39 Konrad Wittwar Gesellschaft m.b.H. Graz 148.000.000 379 Handel

40 Vogl & Co. Autoverkaufsgesellschaft m.b.H. Graz 135.000.000 270 Handel

** gehört zur voestalpine Bahnsysteme, die einen Gesamtumsatz von EUR 1.247.690.000 aufweist.

Rang Top 10 Handel Umsatz 02 Mitarbeiter

1 Leder & Schuh Aktiengesellschaft 299.000.000 2.497

2 DCM DECOmetal International Trading GmbH 269.617.702 35

3 Kastner+Öhler Warenhaus AG 212.313.640 1.530

4 Stiefelkönig SchuhhandelsgmbH 170.000.000 1.250

5 Charles Vögele (Austria) Aktiengesellschaft 165.000.000 1.249

6 Konrad Wittwar Gesellschaft m.b.H. 148.000.000 379

7 Vogl & Co. Autoverkaufsgesellschaft m.b.H. 135.000.000 270

8 Neckermann Versand Österreich AG 112.300.000 408

9 Heizölexpress Teubl GesmbH Mineralölzentrum 104.383.697 63

10 Styriabrid GmbH 100.000.000 17

Rang Top 10 Industrie Umsatz 02 Mitarbeiter

1 Automobilproduktion Chrysler Austria (inkl. Eurostar) 2.551.580.360 959

2 MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co KG 1.347.500.000 5.832

3 Andritz AG 1.110.110.000 4.601

4 Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG 675.580.665 1.376

5 AVL List GmbH 401.000.000 2.850

6 BOXMARK LEATHER GmbH & Co KG 349.000.000 1.340

7 voestalpine Stahl Donawitz GmbH 340.000.000 1.050

8 BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG 327.951.000 1.844

9 MAGNA STEYR Powertrain AG & Co KG 316.300.000 1.246

10 EPCOS OHG 316.048.000 1.514

TOP 100
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Rang Vergleich 
Rang 02 Unternehmen Ort Umsatz 02 Mitarbeiter Branche

41 ÖSTU-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH Leoben 132.912.000 620 Gewerbe und
Handwerk

42 Surface Specialties Austria GmbH Werndorf 132.600.000 486 Industrie

43 austriamicrosystems AG Unterpremstätten 131.600.000 802 Industrie

44 AST Baugesellschaft mbH Feldkirchen bei Graz 130.700.000 530 Industrie

45 Lieb Unternehmensgruppe Weiz 130.339.600 750 Mischunternehmen/
-konzern

46 Fresenius Kabi Austria GmbH Graz 130.000.000 521 Mischunternehmen/
-konzern

47 Knapp Logistik Automation GmbH Hart bei Graz 128.000.000 962 Mischunternehmen/
-konzern

48 VA TECH ELIN Transformatoren GmbH & Co Weiz 123.074.000 521 Industrie

49 Saubermacher Dienstleistungs-Aktiengesellschaft Graz 113.259.000 1.007 Dienstleistung

50 Neckermann Versand Österreich AG Graz 112.300.000 408 Handel

51 Austria Haustechnik AG Rottenmann 110.069.000 441 Industrie

52 Leykam Medien AG Graz 108.674.000 601 Mischunternehmen/
-konzern

53 Verdichter Oe. Gesellschaft m.b.H. Fürstenfeld 105.300.000 626 Industrie

54 Heizölexpress Teubl GesmbH Mineralölzentrum Graz 104.383.697 63 Handel

55 ! VOEST-ALPINE Materials Handling GmbH & Co KG Zeltweg 100.772.318 80 Industrie

56 Holzindustrie Leitinger GmbH Wies 100.000.000 500 Industrie

56 Styriabrid GmbH Leibnitz 100.000.000 17 Handel

58 WOHNUNION Einkaufs- und Marketing GmbH & Co KG Graz 97.500.000 1.217 Dienstleistung

59 KNILL Holding GmbH Weiz 97.300.000 794 Industrie

60 Georg Fischer GmbH & Co KG Altenmarkt 97.000.000 570 Industrie

Rang Top 10 Mischunternehmen Umsatz 02 Mitarbeiter

1 Roth Unternehmensgruppe 520.000.000 1.500

2 Styria Medien AG 300.000.000 2.300

3 Landgenossenschaft Ennstal 176.000.000 1.050

4 Obersteirische Molkerei reg. GenmbH 149.487.134 543

5 Lieb Unternehmensgruppe 130.339.600 750

6 Fresenius Kabi Austria GmbH 130.000.000 521

7 Knapp Logistik Automation GmbH 128.000.000 962

8 Leykam Medien AG 108.674.000 601

9 Almland reg. GenmbH 70.835.868 408

10 Salis & Braunstein Gruppe 59.090.000 195

Rang Top 10 Banken Ort Bilanzsumme 02 Mitarbeiter

1 Steiermärkische Bank und Sparkassen AG Graz 8.379.768.289 1.700

2 Raiffeisenlandesbank Steiermark reg. GenmbH Graz 5.033.000.000 752

3 Landes-Hypothekenbank Stmk. AG Graz 4.030.821.941 403

4 Bankhaus Krentschker & Co AG Graz 982.020.777 148

5 Volksbank Graz-Bruck reg. GenmbH Graz 648.939.000 149

6 Sparkasse Hartberg-Vorau Hartberg 450.100.929 125

7 Südoststeirische Sparkasse AG Feldbach 439.722.380 102

8 Sparkasse Voitsberg-Köfl ach Bank AG Voitsberg 421.151.059 111

9 Sparkasse Leoben AG Leoben 389.000.000 91

10 Volksbank für die Süd- u. Weststeiermark reg. GenmbH Köfl ach 343.847.147 79

TOP 100
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Rang Vergleich 
Rang 02 Unternehmen Ort Umsatz 02 Mitarbeiter Branche

60 J. Christof GmbH Graz 97.000.000 1.021 Industrie

62 BÖHLER Schmiedetechnik GmbH & Co KG Kapfenberg 96.410.000 400 Industrie

63 Boehlerit GmbH & Co KG Kapfenberg 95.000.000 730 Industrie

64 Steirerobst Aktiengesellschaft Gleisdorf 91.906.694 611 Industrie

65 VAE Eisenbahnsysteme GmbH** Zeltweg 89.633.000 561 Industrie

66 LEAR Corporation Austria GesmbH & Co KG Köfl ach 85.011.000 242 Industrie

67 ATB Austria Antriebstechnik AG Spielberg bei
Knittelfeld 80.700.000 667 Industrie

68 VOEST-ALPINE Bergtechnik GmbH Zeltweg 80.522.000 440 Industrie

69 Sattler AG Graz 79.164.000 586 Industrie

70 BÖHLER Bleche GmbH Mürzzuschlag 78.059.995 467 Industrie

71 ADA Möbelfabrik GmbH Anger 78.000.000 1.400 Industrie

72 ! Röhren- und Pumpenwerk Bauer GmbH Voitsberg 72.000.000 250 Industrie

72 Unternehmensgruppe Remus Bärnbach 72.000.000 620 Industrie

74 Almland reg. GenmbH Weiz 70.835.868 408 Mischunternehmen/
-konzern

75 Friedrich Holding AG Zettling 69.392.959 538 Verkehr

76 Schenker & Co AG Graz 68.486.000 230 Verkehr

77 Bauunternehmung Ing. Mandlbauer GmbH Bad Gleichenberg 67.420.000 379 Gewerbe und
Handwerk

78 Borckenstein AG Neudau 67.214.300 598 Industrie

79 Teubl Handelsgesellschaft mbH St. Johann 66.100.000 325 Handel

80  Schotter- und Betonwerk Karl SCHWARZL Betr.GmbH Unterpremstätten 65.700.000 352 Industrie

** gehört zur voestalpine Bahnsysteme, die einen Gesamtumsatz von EUR 1.247.690.000 aufweist.

Rang Top 10 Arbeitgeber Mitarbeiter Branche

1 Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. 16.309 Dienstleistung

2 MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co KG 5.832 Industrie

3 Andritz AG 4.601 Industrie

4 AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG 3.100 Industrie

5 AVL List GmbH 2.850 Industrie

6 Leder & Schuh Aktiengesellschaft 2.497 Handel

7 Energie Steiermark Holding AG 2.361 Energie

8 Styria Medien AG 2.300 Mischunternehmen/
-konzern

9 Tondach Gleinstätten AG 2.167 Industrie

10 BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG 1.844 Industrie

Rang Top 10 Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter Branche

1 DCM DECOmetal International Trading GmbH 7.703.363 Handel

2 Styriabrid GmbH 5.882.353 Handel

3 Automobilproduktion Chrysler Austria (inkl. Eurostar) 2.660.668 Industrie

4 Heizölexpress Teubl GesmbH Mineralölzentrum 1.656.884 Handel

5 F. Url & Co. Gesellschaft m.b.H. 1.269.990 Handel

6 VOEST-ALPINE Materials Handling GmbH & Co KG 1.259.654 Industrie

7 Wuppermann Austria Gesellschaft m.b.H. 1.232.891 Industrie

8 ÖWGes Gemeinn. Wohnbau GmbH 636.704 Dienstleistung

9 voestalpine Schienen GmbH 544.689 Industrie

10 Norske Skog Bruck GmbH 518.198 Industrie

TOP 100
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Rang Vergleich 
Rang 02 Unternehmen Ort Umsatz 02 Mitarbeiter Branche

81 ! Binder+Co AG Gleisdorf 65.200.000 540 Industrie

82 ! Breisler GmbH Graz 64.472.000 1.100 Handel

83 Odörfer Haustechnik Gesellschaft m.b.H. Graz 64.400.000 244 Handel

84 ÖWGes Gemeinn. Wohnbau GmbH Graz 64.307.060 101 Dienstleistung

85 Dipl. Ing. Gaulhofer GmbH Fenster und Türen Frohnleiten 63.762.000 600 Industrie

86 Lagerhaus Graz-Land reg. Gen.m.b.H. Voitsberg 61.996.647 315 Handel

87 ! MAGNA Auteca AG Weiz 61.767.000 329 Industrie

88 GAW Pildner-Steinburg GmbH Nfg & Co KG Graz 61.560.000 414 Industrie

89 Pankl Racing Systems AG Bruck/Mur 61.487.000 332 Sonstiges

90 Gady – Gruppe Lebring 60.800.000 233 Handel

91 WOLLSDORF LEDER SCHMIDT & Co. Ges.m.b.H. Wollsdorf 59.601.540 450 Industrie

92 Salis & Braunstein Gruppe Graz 59.090.000 195 Mischunternehmen/
-konzern

93 Kolonial-Import-Gesellschaft KG Graz 59.000.000 129 Handel

94 Roto Frank Eisenwarenfabrik Aktiengesellschaft Kalsdorf bei Graz 58.093.276 506 Industrie

95 J. Hornig BeteiligungsgmbH & Co KG Lebensmittelgrosshandel Graz 57.750.000 241 Handel

96 ! Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H. Liezen 55.941.051 527 Industrie

97 ! Anton Paar GmbH Graz 53.891.361 490 Gewerbe und
Handwerk

98 F. Url & Co. Gesellschaft m.b.H. Unterpremstätten 53.339.578 42 Handel

99 Magna Presstec AG Weiz 49.419.000 326 Industrie

100 ! Schirnhofer GmbH Kaindorf 49.375.000 265 Industrie

Rang Top 2 Versicherungen  Ort Prämienvolumen Beschäftigte 

1 Grazer Wechselseitige Versicherung AG Graz 487.534.094 1.890

2 Merkur Versicherung AG Graz 239.093.546 690

Kategorie Die frauen- und familienfreundlichsten Betriebe Österreich-Bewerb

Großbetriebe Rogner-Bad Blumau Hotel & Spa, Bad Blumau 2. Preis

Kleinbetriebe Kanzlei Kristopheritsch, Mag. Kullnig & Co, Graz 3. Preis

Öffentliche Unternehmen AMS – Arbeitsmarktservice Steiermark, Graz 2. Preis

Non-Profi t-Unternehmen SHFI – Sozial- und heilpädagogisches Förderungsinstitut Steiermark, Graz 1. Preis

Branche Branchenverteilung der Top 100 in Prozent

Industrie  59

Handel  18

Mischunt./-konzern  10

Dienstleistung  5

Gewerbe (u. Handwerk)  4

Verkehr  2

Energie  1

Sonstiges  1

Kategorie
Joboscar – 
Behindertenfreundlichste Betriebe

Großbetriebe VOEST-ALPINE Bergtechnik GmbH,
Zeltweg

Klein- und
Mittelbetriebe HAG Kunststofftechnik, Lebring

Öffentliche 
Unternehmen Pfl egeheim Dellanoi, Wildon

Ehren-Oscar Steiermärkische
Krankenanstaltengesellschaft m.b.H., Graz

TOP 100
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L-Z   Top 100 Unternehmen Rang

Leykam Medien AG 52

Lieb Unternehmensgruppe 45

MAGNA Auteca AG 87

Magna Presstec AG 99

MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co KG 2

MAGNA STEYR Powertrain AG & Co KG 12

Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H. 96

Mayr-Melnhof Karton GmbH & Co KG 23

Neckermann Versand Österreich AG 50

Norske Skog Bruck GmbH 15

Obersteirische Molkerei reg. GenmbH 38

Odörfer Haustechnik Gesellschaft m.b.H. 83

ÖSTU-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH 41

ÖWGes Gemeinn. Wohnbau GmbH 84

Pankl Racing Systems AG 89

RIGIPS Austria GesmbH 26

Röhren- und Pumpenwerk Bauer GmbH 72

Roth Unternehmensgruppe 7

Roto Frank Eisenwarenfabrik Aktiengesellschaft 94

Salis & Braunstein Gruppe 92

Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG 5

Sattler AG 69

Saubermacher Dienstleistungs-Aktiengesellschaft 49

Schenker & Co AG 76

Schirnhofer GmbH 100

Schotter- und Betonwerk Karl SCHWARZL Betr.GmbH 80
Siemens AG Österreich Niederlassung Graz/
Siemens SGP Verkehrstechnik GmbH 18

Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. 6

Steirerobst Aktiengesellschaft 64

Stiefelkönig SchuhhandelsgmbH 29

Styria Medien AG 14

Styriabrid GmbH 56

Surface Specialties Austria GmbH 42

Teubl Handelsgesellschaft mbH 79

Tondach Gleinstätten AG 36

Unternehmensgruppe Remus 72

VA TECH ELIN Transformatoren GmbH & Co 48

VAE Eisenbahnsysteme GmbH 65

Verdichter Oe. Gesellschaft m.b.H. 53

VOEST-ALPINE Materials Handling GmbH & Co KG 55

voestalpine Austria Draht GmbH 25

VOEST-ALPINE Bergtechnik GmbH 68

voestalpine Schienen GmbH 21

voestalpine Stahl Donawitz GmbH 10

voestalpine Tubulars GmbH & Co KG 24

Vogl & Co. Autoverkaufsgesellschaft m.b.H. 40

WOHNUNION Einkaufs- und Marketing GmbH & Co KG 58

WOLLSDORF LEDER SCHMIDT & Co. Ges.m.b.H. 91

Wuppermann Austria Gesellschaft m.b.H. 32

Zellstoff Pöls AG 33

A-L   Top 100 Unternehmen Rang

ADA Möbelfabrik GmbH 71

Alfred Wall Aktiengesellschaft 34

Almland reg. GenmbH 74

Andritz AG 3

Anton Paar GmbH 97

AST Baugesellschaft mbH 44

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG 19

ATB Austria Antriebstechnik AG 67

Austria Haustechnik AG 51

austriamicrosystems AG 43

Automobilproduktion Chrysler Austria (inkl. Eurostar) 1

AVL List GmbH 8

Bauunternehmung Granit Gesellschaft m.b.H. 36

Bauunternehmung Ing. Mandlbauer GmbH 77

Binder+Co AG 81

Boehlerit GmbH & Co KG 63

BÖHLER Bleche GmbH 70

BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG 11

BÖHLER Schmiedetechnik GmbH & Co KG 62

Borckenstein AG 78

BOXMARK LEATHER GmbH & Co KG 9

Breisler GmbH 82

Brigl & Bergmeister Papierfabrik GmbH 35

Charles Vögele (Austria) Aktiengesellschaft 31

DCM DECOmetal International Trading GmbH 20

Dipl. Ing. Gaulhofer GmbH Fenster und Türen 85

Energie Steiermark Holding AG 4

EPCOS OHG 13

F. Url & Co. Gesellschaft m.b.H. 98

Fresenius Kabi Austria GmbH 46

Friedrich Holding AG 75

Gady – Gruppe 90

GAW Pildner-Steinburg GmbH Nfg & Co KG 88

Georg Fischer GmbH & Co KG 60

Grazer Stadtwerke AG – Unternehmensgruppe 30

Heizölexpress Teubl GesmbH Mineralölzentrum 54

Holzindustrie Leitinger GmbH 56

J. Christof GmbH 60

J. Hornig BeteiligungsgmbH & Co KG Lebensmittelgrosshandel 95

Johnson Controls Austria Gesellschaft m.b.H. 27

Kastner+Öhler Warenhaus AG 22

Knapp Logistik Automation GmbH 47

Knauf Gesellschaft m.b.H. 17

KNILL Holding GmbH 59

Kolonial-Import-Gesellschaft KG 93

Konrad Wittwar Gesellschaft m.b.H. 39

Lagerhaus Graz-Land reg. Gen.m.b.H. 86

Landgenossenschaft Ennstal 28

LEAR Corporation Austria GesmbH & Co KG 66

Leder & Schuh Aktiengesellschaft 15

TOP 100 A bis Z
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[ von Jasmin Novak & Martina Strametz ]

TOP 100-Umfrage:
Standort auf dem Prüfstand

Eine Umfrage unter Geschäftsführern und Vorständen
der TOP 100-Unternehmen über den Standort Steiermark zeigt:

Mitarbeiter top – Infrastruktur fl op.

TOP 100

E iner der bedeutendsten Standort-
vorteile der Steiermark ist für die 
Geschäftsführer der TOP 100-Un-

ternehmen ganz klar der Faktor Mensch. 
Dazu Willibald Dörfl inger von AT&S: 

„Die Steiermark verfügt über hervor-
ragende Universitäten und großartige 
Mitarbeiter. Sie sind kompetent, enga-
giert und einsatzbereit.“ Als leistungs-
willig, loyal und geradlinig beschreibt 
auch Hans Heiling von Gaulhofer die 
steirischen Arbeitskräfte. Mit der Moti-
vation und der Produktivität der Mitar-
beiter ist man in den steirischen Chef-
etagen zufrieden. Hans Grandin von 

Boehlerit bescheinigt auch den Beleg-
schaftsvertretungen kooperativ und 
vernünftig zu sein. Aber vor allem die 
Qualifi kation der Arbeitskräfte – vom 
Facharbeiter bis zum Hochschulab-
solventen – wird gelobt und damit 
die Qualität der steirischen Univer-
sitäten und Fachhochschulen, speziell 
in den technischen Bereichen wie Ma-
schinenbau und Automation. Gute No-
ten gibt es auch für die außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen. Be-
sonders der automative Bereich profi -
tiere davon. 

Können die steirischen Arbeitneh-

mer bei so viel Lob eigentlich noch etwas 
besser machen? Nur die Flexibilität und 
Aufgeschlossenheit gegenüber den neu-
en EU-Mitgliedsländern sollte – so der 
Wunsch einiger TOP 100-CEOs – noch 
gefördert werden. Und auch das Selbst-
vertrauen der Steirer könnte noch Stär-
kung vertragen – etwa indem der Be-
völkerung erfolgreiche steirische Un-
ternehmen und Projekte deutlich ge-
macht werden. 

Ein wichtiges Thema für die TOP 
100 des Vorjahres sind auch die Per-
sonalkosten: Im Österreich-Vergleich 
schneidet die Steiermark zwar gut ab, 
beim Vergleich mit osteuropäischen 
oder asiatischen Standorten kann sie 
aber nicht mithalten. Vor allem die Be-
lastung durch hohe Lohnnebenkosten, 
als österreichisches Gesamtproblem, 
fällt negativ auf.

Zwiespältig

Einer der ambivalentesten Stand-
ortfaktoren ist für die TOP 100-CEOs 
die geografi sche Position der Steier-
mark. Klaus Fankhauser, Vorstands-
direktor der Steiermärkischen KAGes, 
lobt zwar kurz und prägnant: „Die 
zentrale Lage unseres Landes in Euro-
pa.“ Dieser Vorteil punktet – beispiels-
weise auch bei Christian Knill von der 
Knill Holding – besonders in Hinblick 
auf die EU-Erweiterung und die damit 
verbundenen Zukunftsaussichten. „Für 
die Steiermark ergibt sich durch ihre La-
ge an der Grenze zum Osten eine gro-
ße wirtschaftliche Chance in den neu-
en Beitrittsländern der EU“, zeigt sich 

Von Nachteil… Von Vorteil… Änderungs-
bedarf
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Siemens Business Services ist
der IT-Dienstleister Nummer
eins in Österreich und bietet

Services entlang der gesamten IT-
Dienstleistungskette aus einer
Hand – vom Consulting über die
Systemintegrati-
on bis zum Mana-
gement von IT-In-
frastrukturen. Im
vergangenen Ge-
schäftsjahr be-
trug der Umsatz
in Österreich über
300 Millionen
Euro. Derzeit be-
schäftigt das Un-
ternehmen mehr
als 1.100 Mitar-
beiterInnen in
Österreich. Sie-
mens Business
Services verfügt
innerhalb der un-
terschiedlichen
Marktsegmente
über fundierte Kenntnisse und
langjährige Erfahrung bei der Ge-
staltung erfolgsentscheidender
Geschäftsprozesse. Siemens Busin-
ess Services entwickelt, analysiert
und implementiert gemeinsam
mit seinen Partnern innovative,
integrierte und durchgängige Lö-
sungen, die allen Anforderungen
gerecht werden.

Kompetenz und Erfahrung
Aus dem direkten Kontakt mit

den Kunden und deren unmittel-
baren Bedürfnissen hat Siemens
Business Services seine Kompetenz
und Erfahrung erworben. „So ver-
schieden die Geschäftsfelder unse-
rer Kunden auch sein mögen, alle
müssen Prozesse optimieren, Sy-
nergien erzeugen und dadurch
den Geschäftserfolg im Wettbe-
werb sichern“, so Dr. Albert Fel-
bauer, Geschäftsführer von Sie-
mens Business Services. „Wir hel-
fen mit individuellen, maßge-
schneiderten Lösungen und um-
fassendem Service.“ Dabei reicht

die Bandbreite der Angebote von
der Analyse der Ist-Situation, der
Beratung, Konzeption und Reali-
sierung über die Systemintegrati-
on und Übernahme von komplet-
ten Geschäftsprozessen bis hin

zum Training, zum Betreiben und
zur Pflege der jeweiligen Lösung.

Erfolg durch Kundennähe
„Dienstleistungsgeschäft ist

People Business. Durch regionale
Betreuung erkennen wir rasch die
Anforderungen und Probleme un-
serer Kunden“, so Dr. Albert Fel-
bauer. Schnelligkeit und Flexibi-
lität kennzeichnen dabei die Zu-
sammenarbeit mit dem Kunden.
Das Erfolgsgeheimnis  liegt in der
direkten Kundenbetreuung. Sie-
mens Business Services setzt in sei-
ner Arbeit auf regionale Nieder-
lassungen in den Bundesländern –
ein Ansprechpartner von Siemens
Business Services ist immer vor
Ort. Gleichzeitig steht den Kun-
den die Innovations- und Wirt-
schaftskraft des Siemens-Konzerns
zur Verfügung.

Pionierprojekt in der Steiermark
Ein besonders innovatives Pro-

jekt hat Siemens Business Services
in Gleisdorf umgesetzt: Seit Mitte

Siemens Business Services
styrian business

September 2003 gibt es dort 
„m-parking“, die elektronische
Parkraumbewirtschaftung. Dabei
ersetzt eine SMS an eine Service-
nummer der mobilkom austria
den herkömmlichen Kurzpark-
schein. Die Abrechnung der Park-
gebühren erfolgt entweder über
die A1-Handyrechnung, per Kre-
ditkarte oder über Paybox. Tech-
nisch wurde die Lösung von Sie-
mens Business Services als ASP-Mo-
dell (Application Service Provi-
ding) realisiert. Alle dafür notwen-
digen Programme laufen zentral
im Siemens-Rechenzentrum in
Wien. Gleisdorf mietet die für 
m-parking notwendige Software
und erspart sich dadurch Kosten
und Aufwand, ein m-parking Sys-
tem einzurichten. 

Zukunftsweisend
und bürgerfreundlich

Mit der Einführung dieses
Systems hat Gleisdorf einen zu-
kunftsweisenden und bürger-
freundlichen Akzent auf diesem
Sektor gesetzt. „Gleisdorf ist die
erste Stadt in Österreich, die 
m-parking flächendeckend im
Vollbetrieb anbietet“, erklärt Chri-
stoph Stark, Bürgermeister von
Gleisdorf. Die Anwendung des
ASP-Modells von Siemens Business
Services bringt für Gleisdorf weite-
re Vorteile: jede neue Entwicklung
des Modells kommt automatisch
den Gleisdorfer m-ParkerInnen zu
Gute. Durch individuelle Parame-
ter kann zusätzlich jede Gemeinde
selbst wählen, welche Funktionen
neben m-parking realisiert werden
sollen. Damit hat Gleisdorf einen
Partner an seiner Seite, der nicht
nur eine Lösung anbietet, sondern
auch konsequent die Optimierung
in der Praxis gewährleistet.

Siemens Business Services
Strassganger Straße 315

8054 Graz
Tel. 051707 63973
E-Mail info@sbs.at

www.sbs.at

Kompetenter Partner für Steiermarks Wirtschaft

Innovative Gemeinde Gleisdorf: m-parking geht ab
15. September 2003 in Betrieb. v.l.n.r. Dr. Hannes
Ametsreiter, Vorstand mobilkom austria; Christoph
Stark, Bürgermeister der Gemeinde Gleisdorf; Dr.
Albert Felbauer, Geschäftsführer Siemens Business
Services.
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auch Hans Bachinger von Konrad Wittwar überzeugt. Zu-
sätzlich wird auf die Nähe zur italienischen Grenze, im 
besonderen zum Wirtschaftsraum Friaul, Julisch-Vene-
tien hingewiesen. Auch die gute Rohstoffgrundlage in 
der Steiermark – Beispiel Holz – fällt positiv auf. Aber: 
Die geografi sche Lage kann auch nachteilig sein, wie et-
wa durch die Entfernung zu den größten Märkten für 
spezifi sche Produkte – für Epcos laut Michael Hirschler 
etwa Ostasien, oder – so Brenda Müllner von Chrysler 
Austria – die Entfernung zu einem Seehafen und die da-
mit verbundenen langen Transportwege.

Problem Infrastruktur

Die Meinung zur Thematik Infrastruktur und der 
logistischen Anbindung an Europa ist einheitlich: Kei-
nem einzigen Transportweg wird ein gutes Zeugnis aus-
gestellt. Besonders negativ: die Schienen- und Straßen-
verbindungen. Die Beurteilungen erreichen nur selten ein 
relativ mildes „verbesserungswürdig“. „Schlecht“ bis „ka-
tastrophal“ scheint den derzeitigen Zustand aus Sicht der 
TOP 100 eher zu beschreiben. Für Paul Gasser von der 
Lieb Unternehmensgruppe fällt speziell die Straßenver-
bindung in die westlichen Bundesländer und nach Bay-
ern negativ auf, aber auch die Anbindung an das zukünf-
tige EU-Straßen- und Eisenbahnnetz ist dringend not-
wendig. „Es müsste wesentlich mehr in die Verbesserung 
der Transportwege in Richtung Süd und Südost inves-

 Stärkere Unterstützung

 Mehr Flexibilität bei arbeitsrechtlichen 
Rahmenbedingungen

 Vereinfachung der Gesetzeslage

 Geringere Kostenbelastung u.a. im Energiebereich

 Einstellungsänderung gegenüber der
Schlüsselindustrie Bau

 Freier Zugang für Mitarbeiter aus EU-Beitrittsländern

 Änderung der Rahmenbedingungen für Investitionen und 
zur Bildung von Eigenkapital

 „Road Pricing“-Vergünstigung und Abschaffung der 
Doppelbemautung

 Verbesserung der Energieversorgung –
Stichwort 380 KV-Leitung

 Mehr Headquarters und internationale 
Kompetenzzentren in die Steiermark holen

Die Wunschliste der TOP 100 an die Politik
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TOP 100

tiert werden“, erklärt auch Klaus Wink-
ler, Generaldirektor der Landgenossen-
schaft Ennstal. 

Graz ist nicht Wien

Gelobt wird die Steiermark, wen 
wundert´s, wegen der ausgesprochen 
hohen Lebensqualität. Für Jochen Pild-
ner-Steinburg von GAW setzt sich die-
se Lebensqualität aus dem vielfältigem 
Kulturanbot auf hohem Niveau, dem 
breitem Freizeitanbot und moderaten 
Lebenshaltungskosten für die Mitarbei-
ter zusammen. Angelika Kresch von Re-
mus ist überzeugt, dass die hohe Le-
bensqualität auch eine wichtige Rolle 
für die Gewinnung hoch qualifi zierter 
Mitarbeiter spielt. Dennoch: Graz ist 
nicht Wien. Vor allem Hans Roth, Vor-
standssprecher von Saubermacher, sieht 
darin einen Standortnachteil für sein 

Anzahl Nennungen

Faktor Spezifi kation als Vorteil als
Nachteil

mit Änder-
ungsbedarf

Mitarbeiter

Qualifi kation, Motivation, Produktivität, 
Flexibilität, Fachpersonalmangel 18 2 -

Gehalts- & Lohnniveau bzw. -kosten, freier 
Zugang für MA aus EU 3 3 3

AZ-Regelung - - 2

Zwischensumme MA-Faktoren 21 5 5

Standort/
Lage

Geografi sche Lage, Rohstoffgrundlage, 
Infrastruktur (Bahn, Straße, Logistik) 15 26 14

Lebensqualität 7 - -

Markt für best. Produkte, Kaufkraft - 3 -

Wenig Headquaters, Kompetenzzentren, 
Föderalismus - 2 -

Zwischensumme Standort/Lage 22 31 14

Innovation 
& Forschung

Kooperation mit Unis, FH,
Forschungsinstituten 9 - -

Wirtschafts-
politik & 
Umfeld

Industrie- und Wirtschaftsbewusstsein 
von Politik & Bevölkerung, Wirtschafts- & 
Investitionsförderung

4 5 12

Wirtschaftspolitisches Umfeld: Beleg-
schaftsvertretungen, Banken 2 - -

Bürokratie, Verwaltungsverfahren - 3 3

Zwischensumme Wirtschaftspolitik & 
wipol. Umfeld 6 8 15

Kostenfak-
toren

Energie, Road Pricing, Fracht, Kyoto, sonst. 
staatl. Belastungen - 8 13

Gesamtsumme 58 52 47
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Unternehmen: „Aus österreichischer 
Sicht haben wir Nachteile, da die Zen-
tralstelle der Gesetzgebung, Ministerien, 
aber auch große Auftraggeber für die 
Österreich-weite Entsorgung in Wien
oder Salzburg ihren Standort haben. 
Daher ist es nicht immer leicht, prä-
sent zu sein. Auch für unsere internati-
onalen Geschäfte wäre möglicherweise 
Wien ein Vorteil, da die Vertretung vie-
ler öffentlicher ausländischer Instituti-
onen in Wien ist, und Wien von unse-
ren Kunden sehr oft besucht wird.“ Um 
diesen Standortnachteil wettzumachen, 
müsste laut Roth das Land Steiermark 
und die Stadt Graz für das Ausland noch 
enger mit seinem Unternehmen zusam-
menarbeiten.

Auf der Wunschliste

Dass das bereits genannte Infra-
strukturproblem – auch bezogen auf 
die Telekommunikation – zu lösen ist, 
steht außer Frage. Dazu Werner Tessmar-
Pfohl von Sattler: „Die Fragen der In-
frastruktur und aller Netzwerke – Stra-

ße, Schiene, Strom, Luftverkehr – müs-
sen von der Politik als prioritär und als 
Gesamtpaket gegenüber Brüssel, vor-
nehmlich aber gegenüber Wien, be-
handelt werden.“ Auch Willibald Dörf-
linger sieht in der Infrastruktur, nicht 
nur bezogen auf den Verkehrsbereich, ei-

nen Nachteil für sein Unternehmen. Es 
sei außerdem fast nicht möglich, nam-
hafte internationale Medien, die fi nan-
cial community oder große Consulter 
in die Steiermark zu holen. Für Dörfl in-
ger ist das aber noch das kleinere Übel. 

„Das größte Problem ist allerdings, dass 
der Wirtschaftsstandort Steiermark/
Österreich zunehmend in die Defensi-
ve gerät. Unsere Zulieferbetriebe ster-
ben langsam aus, wir können hier bald 
nicht mehr einkaufen!“ Auch wenn die 

steirische Wirtschaftspolitik von Jochen 
Pildner-Steinburg als weitsichtig und zu-
kunftsorientiert beschrieben wird, kriti-
siert er die Genehmigungsverfahren als 
kompliziert und langwierig. Ein weiteres 
Minus aus seiner Sicht sind die schwer 
überschaubaren Zuständigkeiten für 
wirtschaftliche Angelegenheiten in Po-
litik und Verwaltung.

TOP 100

styrian business

Die Steiermärkische Bank und
Sparkassen AG ist eine Bank
mit 178jähriger Sparkassen-

tradition. Bereits mit ihrem Fir-
mennamen signalisiert die Steier-
märkische eine besondere Ver-
bundenheit mit Land und Leuten.
Die traditionellen Werte der Stei-
ermärkischen sind Kundennähe,
Ortsverbundenheit und Identifi-
kation mit den Interessen der
Kunden und der Allgemeinheit.
Ein Blick auf die aktuellen Ge-
schäftsdaten zeigt: Die Steiermär-
kische ist ein Meilenstein in der
Wirtschaftsgeschichte des Bundes-
landes. Mit einer Konzernbilanz-
summe von über 8 Mrd. Euro ist
die Steiermärkische heute nicht
nur die größte steirische Bank,
sondern auch das größte Geldin-
stitut im Süden Österreichs. Der-
zeit stehen den Kunden steier-
markweit 141 Vertriebsstellen zur
Verfügung, täglich sind rund

1.400 Mitarbeiter um das Wohl
der Kunden bemüht. 

In Europa aktiv
Als führendes steirisches Geldin-

stitut ist die Steiermärkische be-
strebt, ihrer Zeit um die berühmte
„Nasenlänge“ voraus zu sein. Be-
reits vor Jahren wurden die Wei-
chen für eine gesamteuropäische
Zukunft gestellt. Als Sitz von vier in-
ternationalen Handelskammern,
der deutschen, der italienischen,
der amerikanischen und der slo-
wenischen, trägt die Steiermärki-
sche dazu bei, das „Europa der
Regionen“ auf wirtschaftlicher
Ebene zu verwirklichen. Die Stei-
ermärkische hat die Chancen
genützt, die sich in den letzten
Jahren durch die politischen Ver-
änderungen in Europa ergeben
haben. So hat sich der Handels-
austausch zwischen der Steier-
mark und ihren südlichen Nach-

barländern Slowenien, Kroatien
und seit kurzem auch Jugoslawi-
en wesentlich intensiviert. Derzeit
ist die Steiermärkische mit Toch-
tergesellschaften bzw. Repräsen-
tanzen in diesen drei Ländern
sowie in Italien vertreten. Sie bie-
tet ihren Kunden Bankdienstlei-
stungen, Informationen, Kontak-
te und Beratung.

Als Nummer 1 der steirischen
Geldwirtschaft ist die Steiermärki-
sche der Tradition von 178 erfolg-
reichen Jahren und einem zu-
kunftsorientierten Serviceange-
bot für ihre Kunden verpflichtet. 

Seit 178 Jahren in der Steiermark zu Hause

www.steiermaerkische.at

Dr. Jasmin Novak, promovierte 
Psychologin, beschäftigt sich bei der 
Conclusio PR Beratungs GmbH u.a. 
mit empirischer Sozialforschung.
DI (FH) Martina Strametz ist Absol-
ventin der FH für Medienwirtschaft 
in St. Pölten und seit 2002 im Team 
der Conclusio PR Beratungs GmbH.

Jasmin Novak & Martina Strametz

„Es müsste wesentlich

mehr in die Verbesserung

der Transportwege

investiert werden.”
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Die „tops of styria“ 2003
Lebenswerk, Produktion, Dienstleis-
tungen einschließlich Handel, Touris-
mus und Mischunternehmen. In drei 
Bereichen hat die top of styria-Jury 
die herausragenden Unternehmer-
persönlichkeiten gewählt.
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Europa wächst zusammen
Durch die Entstehung neuer

Wirtschaftsräume verändern sich
die Verkehrsströme, die Mobilität
steigt. Wirtschaftliche Zentren
brauchen eine leistungsfähige und
zuverlässige Verkehrsinfrastruktur.
Aufgabe der Eisenbahn-Hochlei-
stungsstrecken AG ist es, im Auf-
trag des Bundes das österreichische
Schienennetz den Anforderungen
der Zukunft entsprechend auszu-
bauen. Einer der Schwerpunkte der
Tätigkeiten der HL-AG in der Stei-
ermark ist der Bau der Koralm-
bahn.

Wirtschaftliche Aspekte
Diese rund 130 km lange Neu-

baustrecke rückt durch massive
Fahrzeitverkürzungen die Regio-
nen Graz und Klagenfurt zuneh-
mend ins Zentrum des europäi-
schen Wirtschaftsnetzes und leistet
so einen Beitrag zur Attraktivie-
rung und Weiterentwicklung der
heimischen Wirtschaft. Durch die
Erhöhung der Kapazitäten und die
Errichtung neuer Nahverkehrskno-
ten im Raum Graz, einer eigenen
Flughafenhaltestelle und eines IC-

Bahnhofes in der Weststeiermark
werden deutliche Verbesserungen
im Personennahverkehr ermög-
licht.

Allein durch den Bau der Koralm-
bahn wird ein jährlicher regional-
wirtschaftlicher Effekt von über
167 Mio. Euro erzielt. Laut IHS-Stu-
die 2002 kann mit dem Gesamtin-

vestitionsvolumen der Koralmbahn
über das mehr als das Achtfache an
volkswirtschaftlichen Effekten er-
zielt werden, dies entspricht bis zu
45.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen.

Aktuelle Baumaßnahmen
Der erste Abschnitt der Koralm-

bahn von Graz Hauptbahnhof bis
Feldkirchen wird gemeinsam mit

der Südbahn im Bestand geführt.
In diesem Abschnitt sind insgesamt
13 Straßenunterführungen neu zu
errichten und 2 bestehende Unter-
führungen den neuen Anforde-

rungen anzupassen. Bestehende
Eisenbahnkreuzungen werden
aufgelassen, was zu einer verbes-
serten Verkehrssicherheit und
einer deutlichen Verringerung von
Lärm- und Abgasbelastungen
führt.

Im Abschnitt Feldkirchen – Flug-
hafen – Wettmannstätten entsteht

Wirtschaftswachstum und Mobilitätssicherung
styrian business

die neue Flughafenhaltestelle, die
eine Direktanbindung des Flugha-
fens an die Süd- und die Koralm-
bahn ermöglicht. Durch die Ver-
knüpfung mit der Graz-Köflacher
Eisenbahn (GKE) in Wettmannstät-
ten wird die Region Deutschlands-
berg an den steirischen Zentral-
raum angebunden. Parallel zur
Neubaustrecke wird die derzeit

eingleisige Südbahn ausgebaut.
An der Umsetzung des Projektes

wird bereits intensiv gearbeitet.
Während in einigen Baulosen – vor
allem südlich von Graz – die Bauar-
beiten auf Hochtouren laufen,
konnten einzelne Bereiche wie bei-
spielsweise der Umbau des Bahn-
hofes Kalsdorf und die Querung
der A 2 bereits fertiggestellt wer-
den.

Der Koralmtunnel
Im Abschnitt Wettmanstätten –

St. Andrä liegt das Kernstück der
Neubaustrecke Graz – Klagenfurt,
der rund 33 km lange Koralmtun-
nel. Zur Erkundung der portalna-
hen Bereiche im Übergang von ter-
tiären Sedimenten zu den kristalli-
nen Gesteinen des Zentralbereiches
der Koralpe ist ein System von Er-
kundungsschächten und -tunnels
mit insgesamt rund 11 km Länge
geplant. Die HL-AG arbeitet bereits
an der Ausschreibungsplanungen
und den Behördenverfahren für
diese Erkundungsmaßnahmen, der
Baubeginn ist noch im heurigen
Jahr vorgesehen.
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Die FH JOANNEUM Gesell-
schaft mbH ist einer der
führenden Anbieter von

Fachhochschul-Studiengängen in
Österreich. Derzeit bietet die FH
JOANNEUM in Graz, Kapfenberg
und Bad Gleichenberg 16 Studi-
engänge in den Bereichen „Ma-
nagement und Technik“, „Infor-
mation Engineering“, „Mobi-
lität“, „Medien und Design“
sowie „Gesundheit und Soziales“
an. Fachhochschul-Studiengänge
bieten mit einer Regelstudien-
dauer von 8 Semestern (Bakka-
laureats-Studien: 6 Semester)
einen kompakten Zugang zur
Hochschulausbildung. Der Schlüs-
sel dazu liegt in der Arbeit in
Kleingruppen, einer intensiven
Betreuung durch die Lehrenden
sowie in vermehrten Praxisantei-
len.

Führend in der Forschung
Die FH JOANNEUM betreibt in

Transferzentren, die den Studi-
engängen angeschlossen sind,
eine lebendige und innovative
angewandte Forschung, die am
österreichischen FH-Sektor eine
Spitzenposition einnimmt. Bei-
spielhaft seien hier die Aktivitä-
ten des FH-Zentrums Kapfenberg
am Gebiet der Hard- und Soft-
ware-Entwicklung sowie des Stu-
diengangs „Fahrzeugtechnik“ in
Graz mit seiner einzigartigen In-
frastruktur an Labors und Prüf-
ständen erwähnt. 

Innovativ in der Weiterbildung
Neben Fachhochschul-Studi-

engängen werden an der FH
JOANNEUM auch ein Postgradua-
te-Studium sowie Weiterbildungs-
kurse und -lehrgänge angeboten,

etwa im Rahmen der jährlichen
„Summer Business School“. Darü-
ber hinaus werden am „Zentrum
für Multimediales Lernen“ sowie
in dem an die FH JOANNEUM as-
soziierten „Institut für Bildungs-
recht und Bildungspolitik“ sowie
der „Ludwig-Boltzmann-For-
schungsstelle Bildungs- und Wis-
senschaftsrecht“ grundlegende
Aspekte des Lernens untersucht.

FH JOANNEUM Gesellschaft mbH
Alte Poststraße 149, A-8020 Graz

Tel. + 43 (0)316 5453-0
Fax + 43 (0)316 5453-8801
E-Mail: info@fh-joanneum.at

www.fh-joanneum.at

FH JOANNEUM
styrian business

Zentrum für innovatives Lernen

tops of styria 2003

[ von Martin Novak ]

Hier sind sie – die „tops of styria“ 
des Jahres 2003. Was auffällt: Sie 
alle haben Unternehmen nicht 

nur kontinuierlich weitergeführt, son-
dern sie haben sie entweder gegründet 
oder entscheidend verändert.

Lebenswerk

Ehrungen sind für Helmut List 
nichts Ungewöhnliches. Auch in den 
bisherigen „tops of styria“-Wahlen 

kam die Jury nicht um ihn herum, wähl-
te ihn 2000 sogar zur innovativsten Un-
ternehmerpersönlichkeit. Jetzt, im Jahr 
2003, ist Helmut List der jüngste Sie-
ger in der Kategorie „Lebenswerk“. Der 
Zeitpunkt könnte aber nicht besser ge-
wählt sein: Wurde doch in diesem Jahr in 
Graz die in mehrfacher Hinsicht außer-
gewöhnliche Helmut-List-Halle eröffnet: 
Als besonderes Beispiel der Kooperati-
on zwischen einem privaten Unterneh-
men und der öffentlichen Hand, ist sie 

Ausdruck des gesellschaftlichen Engage-
ments eines Industriellen. Aber Helmut 
List wäre nicht Geschäftsführer eines er-
folgreichen Hochtechnologie-Unterneh-
mens, würde diese Halle nicht auch die 
(Akustik-)Kompetenz seines Unterneh-
mens repräsentieren. 

Helmut List, geboren 1941 in Graz, 
ist seit 1979 Vorsitzender der Geschäfts-
führung der AVL List GmbH. Unter an-
derem ist er Ehrenbürger der Karl-Fran-
zens-Universität Graz, Ehrensenator der 

Bewegende 
Persönlichkeiten

Die „top of styria“-Jury hat gewählt. Vor allem Persönlichkeiten, die auch
außerhalb ihres eigentlichen Geschäfts Außergewöhnliches geleistet haben.
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Boehlerit wächst weiter

Trotz der weltweiten Konjunk-
turflaute wächst Boehlerit wei-
ter und gewinnt in der Werk-

zeug- und Hartmetallbranche
überproportional Marktanteile.
Der kumulierte Auftragseingang,
bis Ende Juni 2003, liegt deutlich
über dem Vorjahr und garantiert
eine volle Auslastung der Produk-
tion im Stammwerk Kapfenberg.
Die Synergien in der LMT-Gruppe –
wo Boehlerit das metallurgische
Schneidstoffzentrum ist – werden
bei Boehlerit optimal genutzt.

In den letzten Jahren wurden
bei Boehlerit Kapfenberg Investi-
tionen von € 36,5 Mio getätigt,
sowie die Internationalisierung mit
eigenen Tochtergesellschaften in
Brasilien, Mexiko, Spanien, Türkei,
Ungarn, Tschechien und Deutsch-
land vorangetrieben. Dabei wurde
der Exportanteil von 66 % auf
85 % gesteigert. 

Weiters ist der hohe F & E Anteil
mit 7 % vom Umsatz ein Erfolgs-
garant für innovative Produkte.
Viele neue Produkte wurden in
der Kurbelwellenbearbeitung, der
Hüttentechnik, in der spanlosen
Formgebung und beim Ver-
schleißschutz sowie in der allge-
meinen Zerspanung (Drehen, Frä-
sen, Stechen) am weltweiten
Markt erfolgreich eingeführt.
We l t w e i t e
A u f m e r k -
s a m k e i t
auch beim
Mitbewerb
hat das be-
reits paten-
tierte Pro-
dukt Pentatec erlangt, welches
das derzeit universellste Dreh-
Bohr-Werkzeug am Markt ist.

Dr. F.-H. Grandin, Geschäftsfüh-
rer der Boehlerit GmbH & Co.KG,

Kapfenberg: „Wir rüsten gerade
für den nächsten Wachstums-
sprung in Richtung 2004 und 2005
durch weitere Investitionen in An-
lagen, Produktionstechnologien
und qualifizierte Mitarbeiter.“ En-
gagierte Mürztaler aus den Berei-
chen PPS, Konstruktion und An-
wendungstechnik Zerspanung,
welche in einem modernen, inno-
vativen und internationalen Un-
ternehmen arbeiten möchten,
sind derzeit bei Boehlerit in Kap-
fenberg besonders gefragt.

Boehlerit GmbH & Co. KG
A-8605 Kapfenberg, Postfach 85

Tel. 03862/300-0
Fax 03862/300-793 
www.boehlerit.at

tops of styria 2003TU Graz und seit 2002 Träger des Ehren-
ringes der Stadt Graz.

An zweiter Stelle reihte die „top of 
styria“-Jury Dietrich Mateschitz, der 
heuer ebenfalls durch ein Projekt Auf-
sehen erregte, das nur indirekt mit dem 
Zweck seines Unternehmens Red Bull zu 
tun hat. Für die Flugzeuge, die ihm Red 
Bull verlieh, baute Mateschitz in Salz-
burg den Hangar 7, dessen Eröffnung 
ein nationales und internationales Me-

dienereignis war. Aber auch in der Stei-
ermark hebt Mateschitz ab: 250 Millio-
nen Euro investiert er nach Medienbe-
richten in den A1-Ring.

Dietrich Mateschitz, geboren 1944, 
gründete 1987 die Red Bull GmbH und 
machte das gleichnamige Dosengetränk 
innerhalb weniger Jahre zum Weltmarkt-
führer bei Energy Drinks.

An dritter Stelle schließlich landete 
Frank Stronach, dessen Magna Internatio-
nal so erfolgreich ist, dass er in Österreich 
in großem Umfang als Sponsor und Mä-
zen tätig sein kann. Davon profi tiert auch 
die Technische Universität Graz, der Stro-
nach ein eigenes Institut schenkt.

Frank Stronach, geboren 1932 bei 
Weiz, wanderte mit etwas über 20 Jah-
ren nach Kanada aus, wo er Magna auf-
baute. Seit der Mitte der 80er Jahre en-
gagierte er sich wirtschaftlich wieder in 
Österreich.

Produktion

„Wir sind in allen Segmenten, die 
wir abdecken, einer der Marktführer 

und groß genug, um europäischer und 
globaler Player zu sein“, wer solches sa-
gen kann – und Wolfgang Leitner, Vor-
standsvorsitzender und Kernaktionär der 
Andritz AG kann es – gehört ganz sicher 
zu den „tops of styria“. Souverän hat er 
die Wahl in der Kategorie Produktion 
für sich entschieden.  „Ich wollte immer 
nicht bloß Manager, sondern auch Unter-
nehmer sein, nur hatte ich anfangs nicht 
an etwas so Großes gedacht“, wird er in 
einem der seltenen persönlichen Inter-
views zitiert. Leitner, der gesellschaftliche 
Events meidet, promovierte sub auspi-
ciis zum Chemiker, arbeitete in der For-
schung und in der Unternehmensbera-
tung, bevor 1987 seine Karriere bei An-
dritz begann.

Wolfgang Leitner, geboren 1953, ist 
seit 1994 Vorstandsvorsitzender der An-
dritz AG, seit kurzem auch der größte 
Einzelaktionär des Unternehmens.

Lebenswerk

Dkfm. Dietrich 
Mateschitz

Prof. Dr.
Helmut List

Frank
Stronach
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Zutaten
2 cl Mema TV
2 cl ARF
2 cl Kanal 3
2 cl Steiermark Eins
2 cl Wkk lokal TV

Wie und Wo immer
Sie Ihre Zielgruppe erreichen wollen - 

wir mixen Ihnen den richtigen Cocktail.

Zubereitung

Man nehme 5 private
steirische Fernsehsender
und bilde einen mächti-
gen Verbund. Cocktail
nun kräftig shaken. Ein
kräftiger Schuss hochpro-
zentiger Werbung gar-
niert mit farbenprächtigen
Ideen - und der Erfolg ist
Ihnen sicher.

WERBECOCKTAIL

Wiener Straße 2
8605 Kapfenberg
Tel. 03862 / 28 202

Burggasse 15 . 8750 Judenburg
Tel. 03572/83146-302

Hauptplatz 43-46
8570 Voitsberg
Tel. 03142/28381-0

Karlauer Gürtel 1
8020 Graz
Tel. 0316/734 735

Our Mix is your Profit

Bahnhofstraße 122
8990 Bad Aussee . Tel. 03622/52 600

Wie und Wo immer
Sie Ihre Zielgruppe erreichen wollen - 

wir mixen Ihnen den richtigen Cocktail.
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Die „tops of styria“ sind – wir müs-
sen es leider zugeben – eine Männerdo-
mäne. Angelika Kresch, die Nummer zwei 
in der Kategorie Produktion, ist allerdings 
keine Quotenfrau. Steht sie doch für den 
weltweit führenden Sportauspuffherstel-
ler Remus/Sebring. Seit 2003 kann man 
Remus auch am Handgelenk tragen – mit 
einem Stück aus der ersten Uhrenkollek-
tion „First in seconds“. Und auch wenn 
das Angelika Kreschs Lebensmotto sein 
könnte, weiß sie auch langfristig zu agie-
ren: „Die Nachhaltigkeit ist für mich ein 
Teil meines Erfolgsgeheimnisses. Nachhal-
tige Entwicklung bedeutet für mich, et-
was Geschaffenes zu manifestieren und 
es dann einem ständigen Weiterentwick-
lungsprozess zuzuführen“, sagt sie.

Angelika Kresch ist geschäftsführen-
de Gesellschafterin der Unternehmens-
gruppe Remus/Sebring. „Remus“ hat sie 
gemeinsam mit ihrem Mann Otto 1990 
gegründet, 1997 wurde „Sebring“ über-
nommen.

An die dritte Stelle in der Katego-
rie Produktion wurde Willibald Dörfl in-
ger, Vorstandsvorsitzender der AT & S
gewählt. Wie alle bisherigen „tops of 
styria“ steht er für eine ungebrochene 
Erfolgsstory. Wohl auch weil er sich auf 
den bereits erzielten Erfolgen nicht aus-
ruht: „Wer zwei oder drei Jahre in seiner 
Entwicklung stehen bleibt, hat den Zug 
bereits verpasst. Deshalb bilde auch ich 
mich ständig weiter. Ich … fühle mich 

… wie ein Schüler, weil ich ständig am 
Lernen bin“, sagt er.

Ing. Willibald Dörfl inger, geboren 
1950, ist Vorstandsvorsitzender und Mit-
eigentümer der AT & S.

Dienstleistung

Gemeinsam mit seinem Vorstands-
kollegen Martin Wäg steht Thomas Böck 
für eines der traditionsreichsten Unter-
nehmen der Steiermark: Kastner+Öhler 
wurde 1873 in Tschechien gegründet, 
seit 1883 gibt es das Handelshaus in 
Graz – damals wie heute eines, das im-
mer am Puls der Zeit ist. Böck ist in das 
Familienunternehmen hineingewachsen. 
1997 trat er in den Vorstand ein. Seit-
her sind in der Unternehmenschronik 
einige Meilensteine zu verzeichnen. Da-
zu gehört die Gigasport-Offensive. Da-
zu gehört natürlich auch die Eröffnung 
der Kastner+Öhler-Tiefgarage im Her-
zen von Graz. Schließlich handelt es sich 
bei der Garage unter dem historischen 
Stammhaus um eines der komplexes-
ten Bauvorhaben Europas. Böck ver-
körpert auch eine Unternehmenskul-
tur, die gerade in der Dienstleistungs-
branche (und natürlich auch im Han-
del) von zentraler Bedeutung ist: „80 
Prozent oder mehr des Erfolgs ist Kom-
munikation…“, zitierte ihn das Maga-
zin Steirermonat.

Thomas Böck, geboren 1968, ist seit 
1997 Vorstand der Kastner+Öhler Wa-
renhaus AG.

Ebenfalls seit 1997 ist Horst Pir-
ker – die Nummer zwei in der Katego-
rie Dienstleistung – Mitglied des Vor-
stands. Die Rede ist von der Styria Me-
dien AG, einem Medienunternehmen, in 
dem sich Tradition und Innovation zu ei-
ner glückhaften Mischung vereinen. „Die 
Liebe zu Medien im Allgemeinen und 
zu Printmedien im Besonderen“ hat ihn 
zu seinem Beruf gebracht. Und während 
andere Medienunternehmen eher nach 
Partnern suchen, ist die Styria eines, das 
aus eigener Kraft expandiert: „Die Pres-
se“ und „Furche“ in Österreich, „Ve ern-
ji list“ als größte kroatische Tageszeitung 
und zuletzt das Gratismedium „Zurnal“ 

– immerhin die aufl agenstärkste Zeitung 
Sloweniens – sind die Eckpunkte der Er-
folgsgeschichte.

Horst Pirker, geboren 1959, ist seit 
1999 Vorstandsvorsitzender der Styria 
Medien AG.

Dass man ihn mittlerweile eher als 
obersten GAK-Fußballer denn als Un-
ternehmensführer kennt, daran ist Rudi 

Roth selber Schuld: Schließlich scheint 
es ihm gelungen zu sein, die Erfolge im 
Unternehmen auch auf den Sport zu 
transferieren.

„Arbeit ist eine Herausforderung 
wie im Sport, wo ich siegen und verlie-
ren lernte“, sagt er. Wobei er seine Fä-
higkeit, siegen zu können, deutlich öfter 
nutzen muss. Sein Heizöl-Unternehmen, 
das mit einem einzigen – noch dazu ge-
liehenen LKW – begann, ist mittlerwei-
le international tätig und handelt jähr-
lich eine Million Tonnen Erdöl und Erd-
ölprodukte.

Rudi Roth, geboren 1948, ist 
Geschäftsführer der Roth Heizöle 
GmbH, seit 1993 Honorarkonsul von 
Ungarn und Präsident des Fußball-
klubs GAK.

tops of styria 2003

300 Persönlichkeiten werden 
eingeladen, die „tops of styria“ in den 
Kategorien Lebenswerk, Produktion 
und Dienstleistung, Handel, Tourismus, 
Mischunternehmen zu wählen. Die 
Wahl erfolgt schriftlich unter der 
notariellen Aufsicht von Notar Helfried 
Klaftenegger. Die Ergebnisse werden 
gewichtet – das heißt eine Erstreihung 
zählt mehr als eine Reihung an 
dritter Stelle. Die Vorjahressieger der 
jeweiligen Kategorien können nicht 
gewählt werden.

Die top-Wahlordnung

Produktion

Angelika
Kresch

Dr. Wolfgang 
Leitner

Vorst.-Dir. Ing. 
Willibald
Dörfl inger

Dienstleistung

Dr. Horst
Pirker

Mag. Thomas 
Böck

Mag. Rudolf
Roth
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Professionelle Beratung in Sa-
chen gewerblicher Schutzrech-
te bietet die vor kurzem eröff-

nete Patentanwaltskanzlei. Eigen-
artigerweise hat sich in der Steier-
mark nie eine Patentanwaltskanz-
lei niedergelassen. „Dies ist umso
erstaunlicher, wenn man bedenkt,
dass bereits jede dritte technologi-
sche Innovation aus Österreich den
Stempel „Made in Styria“ trägt“,
meint Patentanwalt Dr. Albin
Schwarz, Partner in der Kanzlei 
Kopecky & Schwarz, der ersten Pa-
tentanwaltskanzlei in der Steier-
mark. „Als wir vor rund einem hal-
ben Jahr unsere Niederlassung im
Technologiezentrum Grambach/
Graz eröffnet haben, war uns zwar
klar, dass in der Steiermark ein Be-
darf nach Patentanwälten besteht,
aber mit einem so großen Echo
haben wir nicht gerechnet“.

Kopecky & Schwarz ist eine in

Wien ansässige, inter-
national tätige Patent-
anwaltskanzlei, die im

Februar 2003 eine Zweitniederlas-
sung in der Steiermark eröffnet
hat. „Wir hatten zwar schon vor-
her Mandanten aus der Steier-
mark, aber die Betreuungsmöglich-
keit ist nun viel besser geworden,
da wir quasi vor Ort sind. In unse-
rem Metier ist das persönliche Be-
ratungsgespräch sehr wichtig und
kann selbst mit den modernen
elektronischen Kommunikations-
mitteln nicht ersetzt werden“, so
Dr. Schwarz.

Der Wert eines Patentes ist viel-
seitig: Man kann die Konkurrenz
an der Nachahmung der Erfindung
hindern, man kann aber auch
durch Lizenzierung oder Verkauf
des Patentes eine attraktive neue
Einnahmequelle erschließen. Vor-
aussetzung dafür ist aber, dass die
Patentunterlagen professionell for-
muliert sind. Dipl.-Ing. Kopecky:
„Das ist ganz entscheidend und

hier werden nur allzuoft Fehler ge-
macht, wenn die Erfinder keinen
Patentanwalt konsultieren. Das
böse Erwachen kommt dann spä-
ter, wenn sich herausstellt, dass das
Patent nicht durchgesetzt werden
kann, das kommt dann teuer“.

Das Spezialgebiet von Dr.
Schwarz ist Chemie und Biotechno-
logie. Insgesamt decken die vier
Patentanwälte von Kopecky &
Schwarz aber den gesamten Be-
reich der Technik ab, wobei 
Dipl.-Ing. Helmut Kopecky für
Maschinenbau, Dipl.-Ing. Harald
Nemec für Chemie und Verfahrens-
technik und Dipl.-Ing. Herwig Mar-
gotti für Elektrotechnik und Com-
putertechnologie zuständig ist.

KOPECKY & SCHWARZ

styrian business

Patentanwälte Kopecky & Schwarz
Technologiezentrum Grambach

8074 Grambach/Graz, Parkring 18
Tel.: 0316/400 96 00, Fax: 0316/400 96 10

E-Mail: office@kopas.at
www.kopas.at

Erste Patentanwaltskanzlei in der Steiermark

tops of styria 2003 Produktion Alle Nominierten in alphabetischer Reihenfolge

Dipl.-Ing. Günther Brochmann – Marienhütte GmbH
Ing. Willibald Dörfl inger – AT & S AG
Dr. Helmut Draxler – RHI AG
Dipl.-Ing. Jürgen Fortin – CNSystems Medizintechnik GmbH
Ing. Alois Gölles – Schnapsbrennerei & Essigmanufaktur GmbH
Dipl.-Ing. Dr. Karl Grabner – Binder+Co AG
Gottfried Halwachs – Grabner Stahl- und Fahrzeugbau GmbH
Mag. Matthias Hartmann – Krenhof Industrieprodukte GmbH
Ing. Hubert Hödl – MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co KG
Dr. Christian Holter – SOLID GmbH
Konsul Johannes Hornig – J. Hornig BeteiligungsgmbH & Co KG
HR Dr. Herbert Knapp – Knapp Logistik Automation GmbH
KR Gunther Knill – KNILL Holding GmbH
Dipl.-Ing. Günther Kolb – voestalpine Stahl Donawitz GmbH
Dr. Mirko Kovats – ATB Beteiligungs GmbH
Angelika Kresch – Unternehmensgruppe Remus
Ing. Wolfgang Leitinger – Holzindustrie Leitinger GmbH
Dr. Wolfgang Leitner – Andritz AG
Dr. Karl-Franz Maier – Steirerobst AG
Baron Franz Mayr-Melnhof-Saurau – Mayr-Melnhof Karton GmbH & Co KG
Klaus Meusel – voestalpine Schienen GmbH
Ing. Gerold Pankl – Pankl Racing Systems AG
Dipl.-Ing. Friedrich Papst – Andritz AG
KR Mag. Jochen Pildner-Steinburg – GAW Pildner-Steinburg GmbH Nfg & Co KG
Dr. Horst Pirker – Styria Medien AG
Dkfm. Dr. Claus J. Raidl – Böhler-Uddeholm AG
KR Mag. Claus Repnik – Verdichter Oe. GmbH
Ing. Franz Salomon – Salomon Automation GmbH
Karl Schirnhofer – Schirnhofer GmbH
Dipl.-Ing. Dr. Karlheinz Schlögl – ecofi nance Finanzsoftware & Consulting GmbH
Dkfm. Franz Struzl – voestalpine AG
Erwin Stubenschrott – KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH
KR Johann Sulzberger – Brau Union Österreich AG
Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Walenta – PEWAG Austria GmbH
Ing. Siegfried Wolf – MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co KG

Die AVL-Akustikhalle war die Location für die 
Verleihung der tops of styria 2002. Ulrich Santner 
(Anton Paar GmbH) für sein unternehmerisches 
Lebenswerk, Siegfried Wolf (Magna) im Bereich 
Produktion und Georg Doppelhofer (Raiffeisen) waren 
die Preisträger. Im Bild WK-Präsident Mühlbacher und 
Ulrich Santner – Gastgeberin Kathryn List und Landesrat 
Herbert Paierl gratulieren.

Tops-Verleihung 2002 bei AVL List
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tops of styria 2003Dienstleistung Alle Nominierten in alphabetischer Reihenfolge

KR Albert Baier – Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH

Mag. Thomas Böck – Kastner+Öhler Warenhaus AG

Ing. Erwin Deutscher – Concept Technologie Deutscher & Partner GmbH

Dkfm. Dr. Georg Doppelhofer – Raiffeisenlandesbank Steiermark reg. GenmbH

Mag. Dr. Othmar Ederer – Grazer Wechselseitige Versicherung AG

KR Ing. Hans Werner Frömml – Bauunternehmung Ing. Mandlbauer GmbH

Franz Glanz – Cargo Center-Graz BetriebsgesmbH & Co KG

Franz Grossauer – Grossauer Events & Gastronomie GmbH

Ing. Mag. Peter Hochegger – WIFI

KR Dr. Heinz Hofer – Steiermärkische Bank und Sparkassen AG

Hubert Kohlbacher – Kohlbacher GmbH

Dipl.-Ing. Michael Koncar – VTU Engineering Planungs- und BeratungsgmbH

Johann Lafer – Fernsehkoch

Heimo Lercher – I-Punkt Werbeagentur GmbH

Wolfgang Lorenz – Graz 2003

Dr. Helmut Marko – Augarten- und Schloßberghotel

Werner Miedl – WIKI Kinderbetreuungs GmbH

KR Peter Mühlbacher – Pumuckl-Familienhotel

Wolfgang Oswald – Media Markt GmbH

Walter Patterer – GH Zur goldenen Pastete

Dr. Horst Pirker – Styria Medien AG

KR Josef Pscheidl – AVUS GmbH & Co KG

Melitta Ranner – Fremdenführer-Club für Graz und die Steiermark

Bernhard Reif-Breitwieser – Hotel Erzherzog-Johann

Mag. Rudolf Roth – Roth Heizöle GmbH

Mag. Gerald Schwarz – Restaurant Aiola 

Karl Thaller – Montan Spedition Kapfenberg

Mag. Martin Wäg – Kastner+Öhler Warenhaus AG

Mag. Gerhard Widmann – Flughafen Graz BetriebsgesmbH

Dipl.-Ing. Eduard Wünscher – Knapp Logistik Automation GmbH

Lebenswerk Alle Nominierten in alphabetischer Reihenfolge

Dkfm. Dr. Hannes Androsch – AT & S AG

Mag. Klaus Bartelmus – IBS Holding GmbH

Konsul KR Ing. Herbert Depisch – DCM DECOmetal International Trading AG

Dr. Norbert Ertler – HGI Beteiligungs AG

Dr. Peter Florian – Romantik Parkhotel Graz

KR Gerhard Gaedke – Steuerberatung Gaedke

Gräfi n Andrea Herberstein – Herberstein OEG

Dr. Gerhard Hirschmann – Energie Steiermark Holding AG

Dr. Günter Knapp – Knapp Logistik Automation GmbH

KR Gunther Knill – KNILL Holding GmbH

Angelika Kresch – Unternehmensgruppe Remus

Prof. Dr. hc. Helmut List – AVL List GmbH

Franz Matauschek – Alutechnik Matauschek GmbH

Dkfm. Dietrich Mateschitz – Red Bull GmbH

Dr. Michael Mayer-Rieckh – Leder & Schuh AG

KR Hans Roth – Roth Unternehmensgruppe

Dipl.-Ing. Ulrich Santner – Anton Paar GmbH

KR Johann Schaffer – Schaffer Sägewerk-Holzexport GmbH

Dr. Maria Schaumayr – Österreichische Nationalbank

Frank Stronach – MAGNA AG

KR Gerhard Völkl – Metall und Technik Völkl GmbH
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Selbst im Industrie- und Gewerbe-
land Steiermark wird dem Frem-
denverkehr in der öffentlichen Mei-

nung ein sehr hoher Stellenwert zuge-
schrieben. Wie sehen aber die Zahlen 
tatsächlich aus?

Die gesamte Freizeitwirtschaft setzte 
2002 geschätzte 3,2 Millionen Euro um. 
Diese Zahl basiert auf einer OGM-Studie, 
die alle Ausgaben für Freizeitgestaltung – 
also auch jene, die Ortsansässige tätigen 

– in den Umsatz einrechnet. Geht man 
davon aus, dass die Schätzung stimmt, 
bedeutet dies einen Anteil von knapp 
neun Prozent am steirischen Bruttoin-
landsprodukt. Die belegbaren Umsätze 
der steirischen Tourismuswirtschaft im 
engeren Sinne im Tourismusjahr 2002 
beliefen sich auf 974,3 Millionen Euro. 
Eine beachtliche Summe, die aber von 
einigen Industriebetrieben in der Stei-
ermark locker überboten wird. Der An-
teil der „echten“ Tourismuseinnahmen 

am steirischen BIP beläuft sich jeden-
falls auf keine drei Prozent.

40.000 Mitarbeiter

Dennoch wäre es verkehrt, die Tou-
rismusbranche gering zu schätzen. Im-
merhin fi nden mehr als 40.000 Menschen 
in der Branche Arbeit, oft in ansonsten 
strukturschwachen Regionen. Und die 
Gästezahlen der vergangenen Jahre kön-
nen sich sehen lassen. Österreich-weit 

Tourismus in Zahlen

Auch wenn der Tourismus keine drei Prozent zum BIP beiträgt, sollte man ihn 
nicht gering schätzen.

[ von Andreas Kolb – Wirtschaftsblatt ]

Tourismus
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gehört die Steiermark bei den Ankünf-
ten zu den Gewinnern: 2.621.384 Gäste 
kamen im Tourismusjahr 2002 in unser 
Bundesland, 23 Prozent mehr als noch 
fünf Jahre davor. Bei den Übernachtun-
gen fällt der Zuwachs wegen des Trends 
zu kürzeren Urlauben nicht so stark 
aus. 9.851.845 Übernachtungen bedeu-
ten aber gegenüber 1997 ein Plus von 
neun Prozent.

Auffallend ist der hohe Anteil an In-
landsgästen. Österreicher machten 2002 
satte 69,6 Prozent aller Urlaubsgäste aus. 
Das zweite Standbein sind die Gäste aus 
Deutschland mit einem Anteil von 17,3 
Prozent. Beliebt ist die Destination Stei-
ermark noch bei den Italienern, die im 
Sommer die drittgrößte Urlaubergrup-
pe stellen und bei den Ungarn, die vor 
allem im Winter anreisen.

Erfolgsregion Thermenland

Die Erfolgsregion schlechthin ist das 
steirische Thermenland mit seinen fünf 
großen Thermen. Von der Bettenauslas-
tung von 50,6 Prozent im Sommer und 

39 Prozent im Winter können manche 
anderen Tourismusregionen nur träu-
men. Selbst die Dachstein-Tauern-Re-
gion ist im Winter nur zu 36,1 Prozent 
ausgelastet, im Sommer sind es über-
haupt nur 20,8 Prozent. Auch die sai-
sonunabhängige Region Graz und Um-
gebung ist verglichen mit Loipersdorf, 
Blumau und Co. ein kleines Licht: Die 
rund 8.400 Betten in und um Graz sind 
im Sommer gerade einmal zu 37,5 Pro-

zent belegt, im Winter zu 26,4 Prozent. 
Am Ende der Auslastungsskala steht im 
Sommer das Obere Murtal mit 11,7 Pro-
zent, im Winter ist es das südsteirische 
Weinland, wo nur 8,3 Prozent der Bet-
ten belegt sind.

Insgesamt stehen den Steiermark-

Urlaubern 100.694 Betten zur Verfü-
gung. Die meisten davon, nämlich knapp 
22.000, stehen in der Dachstein-Tauern-
Region, dann folgt das Thermenland mit 
12.000 Betten und die Oststeiermark mit 
9.400 Gästebetten. Graz und Graz Um-
gebung rangieren mit 8.200 Betten erst 
auf Platz 4.

Das Betten-Dilemma

An dieser Bettenzahl wird das Di-
lemma der Landeshauptstadt Graz sicht-
bar: Für eine massive Erhöhung der Bet-
tenzahl fehlt es an der nötigen Auslas-
tung, gleichzeitig mangelt es an Hotelka-
pazitäten, wenn einmal eine Großveran-
staltung stattfi ndet. Beim buddhistischen 
Weltkongress Kalachakra im vergange-
nen Herbst mussten zum Beispiel zahl-
reiche Besucher in der Veranstaltungs-
halle kampieren, weil es in vernünftiger 

Tourismus

„Der Anteil der ,echten‘ 

Tourismuseinnahmen

am steirischen BIP beläuft

sich jedenfalls auf keine drei 

Prozent.“

„Von der Bettenauslastung von 50,6 Prozent

im Sommer und 39 Prozent im Winter

können manche anderen

Tourismusregionen nur träumen.”
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Distanz zu Graz kein freies Bett mehr gab. 
Der Bettenmangel erschwert den Aufbau 
eines intensiven Kongresstourismus, der 
mit der neuen Stadthalle am Messege-
lände endlich möglich wäre. Umgekehrt 
sind nicht einmal die vorhandenen Bet-
ten zu füllen, wenn nicht gerade ein Kon-
gress in Graz tagt, was potenziellen In-
vestoren die Lust nimmt, in eine Kapa-
zitätsaufstockung zu investieren – ein 
Teufelskreis.

Fünf-Sterne-Schwäche

Eine weitere Strukturschwäche des 
steirischen Tourismus betrifft nicht nur 
die Landeshauptstadt, sondern das ge-
samte Bundesland: Es fehlt an Top-Häu-
sern der Fünf-Sterne-Kategorie. Gerade 
das Spitzensegment hat sich im internati-

onalen Tourismusgeschäft in den vergan-
genen Jahren hervorragend entwickelt 
und sich als den Schwankungen der Kon-
junktur gegenüber weitgehend unemp-
fi ndlich erwiesen. In der Steiermark gibt 
es gerade eine Handvoll Spitzenhotels 
unter den 7.085 Beherbergungsbetrie-
ben. Dieser Mangel spiegelt sich in der 
Gastronomie wider – unter den zahlrei-
chen sehr guten steirischen Gaststätten 
fi nden sich nur ein paar wenige, die Ein-
gang in die entsprechenden Listen von 
GaultMillau und anderen Gastro-Bibeln 
gefunden haben.

Radlermekka

Gut ausgebaut ist hingegen das An-
gebot zur Freizeit- und Urlaubsgestal-
tung. Die Steiermark verfügt über ein 
2.000 Kilometer langes Mountainbike-
Netz, das klassische Radwegenetz ist mit 
2.500 Kilometer sogar noch länger. 19 
Golfplätze, 80 Tennis- und Squash-Plät-
ze, 15 Bootsvermietungen und 700 Kilo-

meter markierte Reitwanderwege bilden 
den Kern des Sommerangebots.

In der kalten Jahreszeit stehen 871 
Kilometer präparierte Schipisten zur Ver-
fügung, als Aufstiegshilfe fungieren die 
41 steirischen Seilbahnen und Sessellifte 
sowie die 255 Schlepplifte. 98 Flutlicht-
pisten machen das Schifahren auch bei 
Nacht möglich. Wer eher den Langlauf 

schätzt, kann auf 2.195 Loipenkilome-
tern seinem Hobby frönen. 175 Kilome-
ter gibt es auf den 67 steirischen Rodel-
bahnen, dazu kommen 85 Eislaufplätze, 
69 Schischulen und 18 Halfpipes für die 
Snowboarder. Auf ein eher  gemütliches 
Publikum warten die 106 Pferdeschlit-
ten-Anbieter. Sommers wie winters ste-
hen die sieben Thermen offen.

„Österreicher machten 2002 

satte 69,6 Prozent aller 

Urlaubsgäste aus.“

Tourismus

„Gut ausgebaut ist das 

Angebot zur Freizeit- und 

Urlaubsgestaltung.”
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Personaldienstleister zu Beginn
des neuen Jahrtausends haben
nur noch wenig mit den ersten

Bereitstellern der Achtziger Jahre
gemeinsam, in der Steiermark gilt
mit Fug und Recht ZAT als Wegbe-
reiter und Schrittmacher der positi-
ven Entwicklung der letzten Jahre.
Was zu Beginn der Neunziger als
kleine Initiative in Mürzzuschlag
begann, ist heute eines der größ-
ten steirischen Unternehmen auf
diesem Sektor, tätig in vielen Bran-
chen von der Metall- und Papierin-
dustrie bis hin zu Kindergärten,
dem Gesundheitswesen sowie so-
zialen Initiativen und natürlich
Büros jeder Art.

„Wir verstehen uns als Vermittler
und Servicecenter am Arbeits-
markt, unterstützen es sogar
gerne, wenn Kunden Mitarbeiter
von uns in ein fixes Dienstverhält-
nis übernehmen wollen und sor-
gen auch für die benötigte Ausbil-
dung“, fasst ZAT–Geschäftsführer
Gerald Ebner das Erfolgsrezept zu-
sammen. So ist es natürlich mittler-
weile für viele steirische Unterneh-
men zur Selbstverständlichkeit ge-
worden, bei Stabilisierung ihrer
Auftragslage ZAT–Mitarbeiter zu
übernehmen, wenn möglich sorgt
ZAT ja sogar noch für den Zugang
zu angebotenen Arbeitsmarktför-
deraktionen und Ausbildungsmo-
dellen.

Neben dem nahezu perfekten
Service für die Kunden gibt es aber
noch eine weitere bedeutende In-
gredienz zum Erfolgsrezept des
ZAT: „Wir haben von Beginn an
darauf gebaut, dass nur gut moti-
vierte Mitarbeiter auch eine gute
Leistung beim Kunden bringen“,
erläutert Co–Geschäftsführer Jo-
chen Graf.

Vorsprung durch Sicherheit
ZAT ist mit der Erlangung der

SCP–Zertifizierung der erste Perso-
naldienstleister, der diese Anforde-
rung vieler Industriebetriebe er-

füllt.
„Wir stehen

gerne dazu,
dass die Anre-
gung, uns hoch-
offiziell durch
die ÖQS–Zertifi-
zierungs- und
Begutachtungs
GmbH prüfen
zu lassen aus
der guten Kom-
munikation und
Geschäftsbezie-
hung mit unse-
ren Partnern
aus der Papier-
i n d u s t r i e
stammt,“ so die
beiden Ge-
schäftsführer.
„Und jetzt sind
wir natürlich
stolz darauf,
das Zertifikat erworben zu haben.
Schließlich sichert es uns nicht nur
unseren Vorsprung vor den Mitbe-
werbern, sondern passt auch
genau zu unserer Unternehmens-
philosophie, unseren Kunden best-
qualifizierte Mitarbeiter anbieten
zu können, und last but not least
helfen ja die damit verbundenen
Ausbildungen auch den Mitarbei-
tern selbst, sich vor Gefahren am
Arbeitsplatz zu schützen.“

Beim ZAT rechnet man jedenfalls
damit, dass der Mitbewerb wie
schon so oft, nachziehen wird
müssen: „Wir haben unseren Mit-
arbeitern stets faire und ordentli-
che Arbeitsverhältnisse geboten,
und bieten als einzige unseren
Mitarbeitern kostenlos ständig die
Möglichkeit zur Weiterbildung so-
wohl im beruflichen wie auch per-
sönlichen Bereich. Denn nur gut
motivierte Arbeitnehmer bringen
auch überdurchschnittliche Lei-
stungen, was dann wiederum un-
seren Kunden zu gute kommt.
Denn darin sehen wir unsere Ver-
antwortung als steirischer Bran-

Vorsprung durch Sicherheit
styrian business

chenleader: Uns ständig zu
bemühen, tatsächlich die Besten
zu sein.“

Generell ist man beim ZAT aber
auch stolz auf die Folgen dieser
Entwicklung: „Denn natürlich mus-
ste der Mitbewerb immer wieder
unseren Vorgaben folgen und auch
seine Leute Schritt für Schritt etwas
besser stellen. Wir dürfen also wirk-
lich für uns in Anspruch nehmen,
generell am steirischen Arbeits-
markt uns sowohl im Sinn der Kun-
den als auch der Arbeitnehmer zu
bewegen. Und da uns das dadurch
gedankt wird, dass wir mittlerweile
die Nase vorn haben können, zeigt
uns, dass unser Weg gut ist“, mei-
nen die beiden Geschäftsführer.

0800/203 503

Immer mehr Unternehmen arbeiten eng mit Personalserviceunternehmen zusammen. Top of Styria ist hier
der steirische Personaldienstleister ZAT, mit sechs Niederlassungen in allen steirischen Regionen vor Ort.

GF Jochen Graf und GF  Ing. Gerald Ebner

„Wir sind natürlich stolz darauf, das SCP-Zertifikat
erworben zu haben. Schließlich sichert es uns nicht

nur unseren Vorsprung vor den Mitbewerbern, son-
dern passt auch genau zu unserer Unternehmens-

philosophie, unseren Kunden bestqualifizierte 
Mitarbeiter anbieten zu können“

ZAT Personalservice GmbH
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Originelle Werbung

Originelle Wege geht die steirische 
Tourismuswerbung: Auf den Etiketten 
von so unterschiedlichen Produkten wie 
Bier, Mineralwasser, Joghurt, Schinken 
und nicht zuletzt Gummibärchen wer-
den steirische Events und Freizeitange-
bote beworben. Insgesamt 45 Millionen 
Mal prangt heuer die „Tourismusmar-

ke Steiermark“ auf Verpackungen. Mit 
der Aktion soll die Aufmerksamkeit für 
das Thema Steiermark gesteigert werden, 
ein bis zwei Prozent zusätzliche Gäste 
sind dabei die Mindesterwartung. Für 
die steirische Tourismuswerbung ist die 
neue Werbung nahezu kostenlos. Exklu-
sivpartnerschaften wurden mit den Fir-
men abgeschlossen. Die Etiketten sind 
für die Steirer kostenlos, Brau Uni-
on, Neckermann, Haribo, Peterquelle, 
Landliebe, Spar oder Schirnhofer kön-
nen dafür bei Tourismusevents auftre-
ten. Auch im Vertrieb verlässt sich die 
steirische Tourismusbranche nicht auf 

Andreas Kolb (42) ist Korrespondent 
der Tageszeitung WIRTSCHAFTS-
BLATT in Graz.

Andreas Kolb

Tourismus ausgetretene Pfade. Stark forciert wurde 
in den vergangenen Jahren der Internet-
auftritt. Immerhin 1.200 der mehr als 
7.000 Beherbergungsbetriebe sind auf der 
offi ziellen Steiermark-Tourismus-Ho-
mepage vertreten und auch über diese 
buchbar. Vor allem Kurzurlaube wer-
den immer öfter spontan über das Netz
gebucht, die Steiermark-Site kann auf 
stolze 1,7 Millionen Zugriffe verwei-
sen.

Das Marketingbudget des „offi ziel-
len“ steirischen Tourismus ist angesichts 
der Umsätze mit knapp drei Millionen 
Euro eher gering. Allerdings sind in dieser 
Summe nicht die Aktivitäten von lokalen 
Tourismusverbänden oder einzelnen Be-
trieben enthalten. 40 Prozent der Marke-
tingmittel fl ossen im Vorjahr in Werbe-
aktivitäten in Österreich, 26 Prozent in 
den deutschen Markt, weitere 30 Prozent 
in andere europäische Märkte.

Internationale Kooperationen

Immer stärker versucht der stei-
rische Tourismus auch international 
zu kooperieren. Eines der interessan-
testen Projekte ist dabei das European 
Wellness Project. Unter diesem Titel ha-
ben sich die Thermen in der Steiermark, 
dem Burgenland, Slowenien und Ungarn 
zu einer gemeinsamen Marketingplatt-
form zusammen geschlossen. Ziel ist der 
Aufbau einer einheitlichen Gesundheits-
Tourismus-Destination für den interna-
tionalen Markt. Das Budget für das Pro-
jekt beläuft sich auf sieben Millionen Eu-
ro, es wird zu je einem Viertel von den 
vier Partnerregionen aufgebracht. Stand-
ort der EWP-Zentrale ist übrigens Graz. 
Das Zusammengehen mit Slowenien und 
Ungarn ist eine Frage der Standortsiche-
rung: Allein in Ungarn werden in den 
kommenden Jahren 500 Millionen Eu-
ro in Thermenprojekte investiert wer-
den, Kooperation hat da mehr Aussich-
ten auf Erfolg als Konkurrenz.
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„Das Marketingbudget des ,offiziellen‘ 

steirischen Tourismus ist mit knapp drei 

Millionen Euro eher knapp bemessen.”
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Im Jahr 2000 war Mariazell, der alte 
Wallfahrtsort, auf der Suche nach ei-
nem neuen touristischen Leitbild. Da 

begab es sich, dass der aus dem Ort ge-
bürtige, aber in der Fremde studierende 
Nikolaus Hulatsch wieder beim Bürger-
meister hereinschneite. Man war unter-
schiedlicher Meinung, Hulatsch wollte 
etwas Schnelles auf die Beine stellen, der 
Bürgermeister lieber etwas Langfristiges. 
Da beide sich einig waren, dass man un-

bedingt die touristische Saison abseits 
der Pilgermonate im Sommer verlängern 
sollte, verlegte man sich auf die Analy-
se mit der Fragestellung: Was haben wir 
hier in Mariazell? Was ist ein Symbol, das 
zum Ort passt? „Der 17. Katalog über ein- 
und dasselbe reicht nicht, man muss sich 
von den anderen touristischen Angebo-
ten abheben“, war der Sukkus der Über-
legungen. Rasch war man bei der Weih-
nachtszeit angelangt, und bei der folge-
richtigen Überlegung: „Glühwein kann 
man sich überall in die Birne hauen, in 
Wien, in Graz und auch in Ischgl“. 

Weihnachtsmann, nein danke

Der alternative Gedanke war es, nicht 
einfach Weihnachtsstände aufzubauen 
und wie sonstwo üblich einen Studenten 
in einen roten Rock mit weißem Vollbart 
zu zwängen, sondern den ganzen Ort da-
von zu überzeugen, dass man „Weihnach-

ten leben muss“, beschreibt der 25 Jahre 
alte Hulatsch – Manager der Tourismus-
region Mariazellerland – die Grundidee 
hinter dem Konzept: „Früher war die Zeit 
vom Sommerausklang bis Weihnachten 
praktisch tote Saison. Die im Fremdenver-
kehr beschäftigten Leute haben zu dieser 
Zeit Urlaub gemacht bzw. ausgemalt“. Mit 
dem Konzept vom stillen Advent, wie er 
früher war, könne sich jedoch die ganze 
Stadt identifi zieren. Dazu hat Mariazell 
wirklich alles, die „Hardware“ wie Hul-
atsch sich profan ausdrückt: Eine wun-
derschöne Basilika, eine Höhenlage, die 
zumeist Schnee im Dezember verspricht, 
eine abgeschiedene Lage im bewaldeten 

Mittelgebirge mit dem Bergmassiv des 
Hochschwab im Hintergrund, bekann-
te Lebkuchen- und Kerzenziehermanu-
fakturen und eine bauliche Konstellation 
im Ort, die für Advent wie geschaffen ist. 
Dazu kommt dann noch – schon wieder 
prosaisch – die „Software“, nämlich die 
Inszenierung, so der Manager. Was man 
nicht hat, wird noch geschaffen, wie der 
weltgrößte Adventkranz, der vor der Ba-
silika des Gnadenortes in die Dunkelheit 
strahlt, wenn die Lichter angezündet wer-
den. Was man nicht will, ist der Weih-
nachtsmann – das Christkind ist hinge-
gen gern gesehen, will und will sich aber 
bislang nicht zeigen.

„Was man nicht hat, wird 

noch geschaffen, wie der 

weltgrößte Adventkranz.“

„Man muss Weihnachten leben.”

[ von Peter Kolb – Austria Presse Agentur ]

Die Region Mariazell lebt Weihnachten – und zeigt den Mitbewerbern aus Tirol, 
Salzburg und Kärnten, wo der Bartl den Most holt!

Mariazeller Lebkuchen
belebt den Dezember 

Tourismus
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Fest für die Sinne

Damit man sich wieder so rich-
tig wie in den Tagen der Kindheit fühlt 

– beziehungsweise wie in einem Traum 
über die beschauliche Zeit vor der An-
kunft, des ad ventum eben – sorgen noch 
Buden mit ursprünglichen Dingen aus 
der Region für ein Vorweihnachtsfest 
für Auge und Ohr. „Wichtig ist, dass al-
les echt und unverfälscht wirkt“, so Hul-
atsch. „Das fängt schon bei der lebenden 
Krippe mit Schafen an und geht bis zum 
handgeformten Mariazeller Lebkuchen 
aus der örtlichen Backstube. Mittlerwei-
le ist es so, dass die Besucherzahlen in 
den ,vier Wochen voller Hauptsaison‘ 
jene der Marienfeiertage vom Sommer 
übertreffen, aber trotz der Massen die 

gute, besinnliche Stimmung nicht ver-
loren geht.“ Im Auftaktjahr 2000 hatte 
man mit 3.000 Besuchern gerechnet, ge-
kommen sind damals 30.000. Im zwei-
ten Jahr waren es bereits 70.000 in den 
vier Adventwochen, zuletzt schon rund 

100.000. „Das hat uns eine riesige Wert-
schöpfung gebracht, Weihnachten ist in-
zwischen die umsatzstärkste Zeit und 
bringt 20 Prozent des Jahresumsatzes“, 
resümmiert der Mariazellerland-Mana-
ger. Erfolgreich sei man mit seinem Kon-

zept dann, wenn man das Vorhandene 
gut vermarktet: „Wir haben Weihnach-
ten erlebbar gemacht.“ Das gilt nicht nur 
für den Ort selbst, sondern auch für die 
Partnergemeinden in der nahen Umge-
bung: Zur Mariazellerland GmbH gehö-
ren Mariazell, Mitterbach, Hölltal, Guss-
werk und Sankt Sebastian.

Vier im Advent

Das Konzept hat Kreise gezogen. In-
zwischen gibt es die „Advent Austria“, in 
deren Rahmen sich die vier Orte Velden, 
Seefeld, Mariazell und St. Wolfgang vor-
weihnachtlich inszenieren. „Stimmungs-
voll, besinnlich und authentisch“ – so 
hat man sich’s in Velden in Kärnten auf 
die Fahnen geschrieben. Im Mittelpunkt 

„Dass wir einmal als Speerspitze des 

Tourismus fungieren, hätten wir uns 

nicht zu hoffen getraut.“

„Der Löwenanteil pilgert aus 

Wien, Niederösterreich und 

der Steiermark.“

Tourismus
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Peter Kolb (39) ist Redakteur bei der 
Austria Presse Agentur in Graz.

Peter Kolb 

wird Velden stehen, das nach dem Vor-
bild von Mariazell unter anderem einen 
schwimmenden Adventkranz mit 30 Me-
tern Durchmesser, 80.000 Lichtern und 
vier ganz in Holz gehaltenen riesigen Ker-
zen mit beleuchteten Wasserfontänen als 

Flammen vor der Kulisse des Schlossho-
tels im Wörthersee verankert. Eine weite-
re Charakteristik der adventlichen Vier: 
Der Weihnachtsmann hat hier praktisch 
Hausverbot. Allerdings hat man sich mit-
ten im vergangenen Sommer mit der Idee 
von Advent Austria auf dünnes Eis be-
geben. Im Juli sorgte eine Punschhüt-
te in St. Wolfgang für Aufsehen. Lebku-
chenherzen, Christbaumschmuck und 
Glühweinduft schufen eine eher unge-

„Das Konzept hat Kreise 

gezogen. Inzwischen gibt 

es die ,Advent Austria‘, 

in deren Rahmen sich 

die vier Orte Velden, 

Seefeld, Mariazell und St. 

Wolfgang vorweihnachtlich 

inszenieren.“

wöhnliche Stimmung bei 30 Grad Cel-
sius im Schatten. Doch steckte dahinter 
Kalkül: Die Orte seien im Sommer voll 
mit Touristen, die man auch im Winter 
zum Kommen animieren könnte, meint 
Hulatsch. Im Winter ist es in St. Wolf-
gang und Velden wie früher in Mariazell 

– tote Hose. In Seefeld startet die Brettl-
Saison erst im Dezember, das Geschäft 
mit dem Advent verhilft also zu einem 
willkommenen Umsatzplus. Ob die „Pro-
vokation“ wirkt, wird man noch sehen: 
Klagenfurt bzw. Velden machen sich je-
denfalls Hoffnungen auf deutsche Gäste, 
die Ursprüngliches und das Weihnachts-
mannfrei erleben wollen. Schließlich gibt 
es nun attraktive Flugverbindungen von 
Köln und Hannover aus.

„Mariazell als Speerspitze“

In Mariazell frohlockt man jeden-
falls: „Dass wir einmal als Speerspitze im 
Tourismus agieren, hätten wir uns zuvor 
nie zu hoffen getraut“, ist sich Hulatsch 
sicher. In der Obersteiermark hat man 
allerdings ein ganz anderes Gäste-Ein-
zugsgebiet als in Kärnten. Der Löwen-
anteil pilgert aus Wien, Niederösterreich 
und der Steiermark in den Wallfahrts-
ort. Auch im Winter zahlenmäßig nicht 
zu unterschätzen sind Gäste aus den EU-
Erweiterungsländern, vor allem aus Un-
garn. Letztere sind seit Jahrzehnten treue 

„Der Weihnachtsmann hat hier 

praktisch Hausverbot.”

Wallfahrter, nun kann dieser Besucher-
gruppe auch ein attraktives Winterange-

bot in zumutbarer Nähe gemacht wer-
den.  Hier wollen die Mariazeller anknüp-
fen und eine weitere Inszenierung anbie-
ten: Einerseits den alten, vertrauten Be-
griff „Sommerfrische“ wieder aufl eben 
lassen und erlebbar machen, und ande-
rerseits die Tradition der Pilgerwege nut-
zen. „Diese Wege verbinden Orte, und 
wenn wir in diesem Bereich klar buch-
bare Angebote haben wie ‚Am soundso-
vielten zu Fuß von Wien nach Mariazell 
mit diesen und jenen Übernachtungs-
möglichkeiten’, dann haben wir einen 
neuen Trend“, sagt Hulatsch. Die Vor-
arbeiten sind bereits im Gange. Im Rah-
men des EU-Leader-Plus-Projekts „Re-
gion der Wege“ soll ein Pilgerwegenetz 
erstellt und kartiert sowie in gebundener 
Form herausgebracht werden.

„Im Winter ist es in St. 

Wolfgang und Velden wie 

früher in Mariazell – tote 

Hose…“
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[ Ein Gespräch mit Hermann Schützenhöfer ]

Konkurrenz
belebt die Sinne

7 Fragen an den steirischen Tourismuslandesrat.
Hermann Schützenhöfer setzt auf Naturerlebnis und Qualitätstourismus.

Tourismus

INFO: 0316/ 8054-854  oder  0664/ 380 80 78 – Fr. Schmidthaler

. . .Eigentum in bester Lage
www.gws-wohnen.at

Graz - Geidorf
Lindweg 28, 28a, 28b

“Wohnen am Fuße des Rosenbergs”

Exklusives, frei finanziertes Wohnungseigentum

24 Wohneinheiten

Dachterrassen, Wintergärten, Balkone, 
Terrassen, Eigengärten

Tiefgarage, Lift

Baubeginn voraussichtlich März 2004

top of styria: Der steirische Touris-
mus ist in den letzten Jahren eine Erfolgs-
story – das Thermenland ist eine touris-
tische Cash-Cow, Graz boomte durch das 
Kulturhauptstadtprojekt. Ist das weiterzu-
führen, oder kommt nach dem Rausch ir-
gendwann der Kater?

Schützenhöfer: Mit einem Stei-
gerungsplus von drei Prozent an Näch-
tigungen und einem Gästezuwachs in 
der Höhe von sechs Prozent zeigte 
der August eindeutig, dass die Steier-
mark eines der beliebtesten Urlaubs-
länder ist. Dennoch gibt es das Fak-
tum, dass dem Tourismus nicht jähr-
lich Zuwachsraten beschert sein kön-
nen. Unser Ziel muss es sein, das ho-
he Niveau am österreichischen Touris-
musanteil zu halten.

top of styria: „Events“ und „Fun“ 
haben sich zu zentralen Themen entwi-
ckelt – von Ischgl bis zum Styrassic Park 

– aber es zeichnen sich auch Gegentrends 
zum Ursprünglichen und Natürlichen ab. 
Ist die Steiermark dafür vorbereitet?

Schützenhöfer: Gerade die Stei-
ermark hat neben Großereignissen im-

mer auf Naturerlebnis gesetzt. Events 
sind kurzfristig erfolgreich, aber der 

Tourismus baut auf ein strukturelles 
Angebot auf. Deshalb ist es mir wich-
tig, ein Angebot zu stellen – zum Bei-
spiel die Unterkünfte bei den Weinbau-
ern, Stichwort Winzerzimmer, oder ho-
he Qualität mit so genannten Almen-
landzimmern. Die Schiene „Wandern 
in der Steiermark“ erfreut sich größ-
ter Beliebtheit, auf dieses Naturerlebnis 
mit sportlicher Herausforderung wer-
den wir in Zukunft setzen. Ich darf auch 
darauf verweisen, dass eine in Deutsch-
land erhobene Studie eindeutig eine 
Nachfrage nach dem Erlebnisraum der 
steirischen Berge ergibt. 

top of styria: Unsere Nachbarn, 
Slowenien und Ungarn, rüsten touris-
tisch stark auf – sie werden z.B. immer 
stärkere Mitbewerber im Thermenbereich. 

„Events sind kurzfristig 

erfolgreich, aber der

Tourismus baut auf

ein strukturelles

Angebot auf.“
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Tourismus

Droht hier Gefahr für die steirischen Tou-
rismuszahlen oder tun sich auch Chan-
cen auf?

Schützenhöfer: Wir sind mit un-
serem Angebot bestens vorbereitet und, 
wie es so schön heißt, Konkurrenz be-
lebt die Sinne. Wir müssen den Wettbe-

werb nicht scheuen. Im Gegenteil, wir 
sind mit unseren Angeboten was Vielfäl-
tigkeit und Einzigartigkeit betrifft auch 
gegenüber den Nachbarn im Osten kon-
kurrenzlos. 

top of styria: Gibt es aus dem Tou-
rismusressort neue Impulse und Ideen – 

welche Rolle soll z.B. in Zukunft der Ring 
spielen?

Schützenhöfer: Ich sage immer, 
wir sind nicht der Weisheit letzter Schluss, 
wir werden die Welt nicht neu erfi nden, 
aber Impulse dürfen Sie auf alle Fälle 
in der Verstärkung des Qualitätstouris-
mus erwarten, so z.B. auch was die Be-
werbung um internationale Kongresse 
betrifft. Da werden wir ganz eindeutig 
aufzeigen. Und was den A1-Ring betrifft, 
so bin ich stolz auf das Vorzeige-Pro-
jekt von Dieter Mateschitz. Es handelt 
sich dabei um eine einzigartige Inves-
tition von mehr als 300 Millionen Eu-
ro, die die Region und die Steiermark 
beleben wird. 

top of styria: Was wird sich struk-
turell tun? Das Land hat sich als Eigentü-
mer touristischer Einrichtungen ja weit-
gehend zurückgezogen – welcher Instru-
mente wollen Sie sich bedienen, um den 
Tourismus anzukurbeln?

Schützenhöfer: Ich wüsste nicht, 
welchen Rückzug Sie meinen. Täglich 
sprechen bei mir Bürgermeister und 
Gemeindeverantwortliche vor, die ei-
ne Projektfi nanzierung durch das Land 
erwirken wollen. Das Land Steiermark 

ist der Motor für den Tourismus in der 
Steiermark. Daran wird sich auch in Zu-
kunft nichts ändern, dass das Land Leit-
projekte mit touristischer Nachhaltigkeit 
unterstützt.

top of styria: In unseren Nach-
barländern sprechen die Mitarbeiter der 
Gastronomie und Hotellerie fast selbstver-
ständlich die Sprachen der Gäste aus den 
wichtigsten Ländern. Wie steht es um die 
Qualifi kation des Personals in der Stei-
ermark?

Schützenhöfer: Unser Personal ist 
bestens qualifi ziert. Ich erinnere an die in-
ternationale Tourismusschule in Bad Glei-
chenberg, die einen unglaublichen Zulauf 
hat, und aus der die besten Kräfte für den 
steirischen Tourismus erwachsen.

Natürlich gibt es oft Probleme, ge-
nügend geeignetes Personal in der Tou-
rismusbranche zu fi nden, an diesem Pro-
blem muss gearbeitet werden.

top of styria: Was sind für Sie die 
wichtigsten Kennzahlen und Kriterien für 
den Erfolg der Tourismuspolitik – was wür-
den Sie in einer erfolgreichen Bilanzpres-
sekonferenz in einigen Jahren gerne sa-
gen können?

Schützenhöfer: Das wird dann 
zu besprechen sein, wenn ich zur Bi-
lanzpressekonferenz einlade, derzeit 
bin ich genau acht Monate im Amt. Ei-
ne Kennzahl weiß ich allerdings schon 
jetzt: Zufriedene Gäste. Die wichtigste 
Ebene im Tourismus ist die Beziehung: 
Betrieb und Gast.

Hermann Schützenhöfer ist seit 8. 
April 2003 Landesrat für Personal, 
Sport und Tourismus.

Die Fragen stellte Martin Novak.

Hermann Schützenhöfer

„Täglich sprechen bei 

mir Bürgermeister und 

Gemeindeverantwortliche

vor, die eine 

Projektfinanzierung

durch das Land erwirken 

wollen.“

„Die wichtigste Ebene

im Tourismus ist die 

Beziehung: Betrieb

und Gast.“
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„Impulse dürfen Sie auf alle 

Fälle erwarten.”
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Wir schreiben das Jahr 2004. 
„Graz, Die Kulturhauptstadt“ 
steht auf den braunen Kul-

turtafeln an der Autobahn. Vielleicht 
fi ndet sich auch ein Hinweis auf das 
Weltkulturerbe. Oder das Kunsthaus. 
Dass Graz vielfach noch immer als Ge-
heimtipp gehandelt wird, tut dem kei-
nen Abbruch, im Gegenteil. Die erfolg-
reichsten Geheimtipps sind und waren 
ja immer jene, die nicht im Verborgenen 
bleiben wollten.

Graz bleibt also Kulturhauptstadt!? 
– Ja, denn Graz im Jahr 2004 ist selbstbe-
wusst genug, um auch weiterhin zu die-
ser Behauptung zu stehen. 

Graz überzeugt

Es gibt keinen Grund anzunehmen, 
dass Graz in die Versenkung und in ewige 
Bedeutungslosigkeit verschwinden soll-
te. Denn dort war Graz auch vor 2003 
nicht! Graz hat eine überzeugende Be-
werbung zur Ausrichtung des Projekts 

„Kulturhauptstadt“ abgegeben. Die His-
torie mit den Meilensteinen rund um den 
steirischen herbst oder das Forum Stadt-
park hat die europäischen Kulturminis-
ter im Jahr 1998 ebenso überzeugt wie 
die lebendige „freie Szene“ oder die in-
stitutionalisierten Kulturträger der Stadt. 

Beides sind und waren schon immer 
Garanten für spannende Entwicklun-

gen, und beide sind und waren für das 
Selbstverständnis dieser Stadt immer 
schon unabdingbar. 

Graz ist in die Rolle einer Kultur-
hauptstadt langsam hinein gewachsen 
und wurde schlussendlich mit unglaubli-
cher Dynamik von diesem Projekt verein-
nahmt. Kaum jemand konnte sich dem 

grandiosen Entwicklungsschub der letz-
ten Vorbereitungsjahre entziehen. 

 
+ 100 Prozent

Auch der touristische Erfolg kam 
nicht über Nacht. Nach einem Hoch 
zu Anfang der 90er war Graz als Städ-

[ von Dieter Hardt-Stremayr – Graz Tourismus ]

„Kulturhauptstadt“ ist jedenfalls ein Zeichen dafür, dass Graz die Zeiten der 
Heimlichkeiten wohl endgültig hinter sich gebracht hat.

TourismusGraz ist ganz
unheimlich

„Ist nicht das Kunsthaus gerade 

dabei, sich zum neuen Wahrzeichen 

der Stadt zu entwickeln?”

„Der Stolz der Grazer und 

Steirer auf die eigene Stadt 

wird bleiben.“
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Die seit Juni 2001 börsennotier-
te Andritz-Gruppe mit Sitz in
Graz ist ein weltweit führen-

der Anbieter von Hightech-Pro-
duktionssystemen für die Zellstoff-
und Papierindustrie, die Stahlindu-
strie und andere spezialisierte In-
dustriezweige (Umwelttechnik,
Futtermittelindustrie).

Die ständige Neu- bzw. Weiter-
entwicklung von Produkten und
Prozessen, die Akquisition von Un-
ternehmen mit ergänzenden Pro-
duktfeldern sowie eine pro-aktive
und vorausschauende Unterneh-
mensführung und hochqualifizier-
te Mitarbeiter haben das Unter-
nehmen zu einem international
führenden Technologiekonzern
gemacht, der seit 1990 mit mehr
als 10% pro Jahr gewachsen ist
und ohne Unterbrechung Gewin-
ne schreibt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr
2002 konnte die Andritz-Gruppe
in allen ihren Geschäftsbereichen
zahlreiche internationale Referenz-
aufträge erhalten und dadurch
beim Auftragseingang mit 1.300
Millionen Euro einen neuen Re-
kordwert in der 150-jährigen Un-
ternehmensgeschichte erzielen.
Durch die erfolgreiche Durch-
führung des Secondary Public
Offerings im Juni 2003 wurde der
Streubesitz von 15% auf 62%
deutlich erhöht und damit die Att-
raktivität der Andritz-Aktie für in-
ternationale, institutionelle Anle-
ger wesentlich gesteigert. 

Wichtiger Wirtschaftsfaktor 
für die Steiermark 

Andritz nimmt durch sein steti-
ges Wachstum und seinen hohen
Exportanteil von über 95% eine

bedeuten-
de Stellung
in der öster-
reichischen
Wirtschaft
und ganz
besonders
in der Stei-
ermark ein. 

Von den
in sgesamt
4.500 Mitarbeitern weltweit arbei-
ten ca. 1.100 Mitarbeiter in Öster-
reich, davon rund 950 am Standort
Graz. Mit einem Einkaufsvolumen
von ca. 150 Millionen Euro in
Österreich stellt Andritz einen
wichtigen Wirtschaftsfaktor für
Zulieferer und andere Wirt-
schaftstreibende aus der Steier-
mark dar. 

www.andritz.com

Andritz AG
styrian business

Steirischer Technologiekonzern weiter auf Erfolgskurs

Vorstandsvorsitzender
der Andritz AG 
Dr. Wolfgang Leitner

Von außenTourismus Jahren zugelegt werden, und das waren 
die mit Abstand besten Zahlen unter Ös-
terreichs Städten. Das Jahr 2003 über-
trifft jedoch auch in dieser Hinsicht al-
le noch so gewagten Prognosen und Er-
wartungen. Ein Plus von 25 Prozent bei 
den Nächtigungen und 100 Prozent bei 
den Tagesgästen könnten am Jahresen-
de zu Buche stehen.

 
Offenen Auges

Natürlich wird es nicht möglich 
sein, die heurige Dichte an Veranstal-
tungen, die gewaltige Werbekraft, diese 
ungemein intensive Presseberichterstat-
tung aufrecht zu erhalten. Aber ist nicht 
das Kunsthaus gerade dabei, sich zum 
neuen Wahrzeichen der Stadt zu entwi-
ckeln und dabei sogar die Murinsel zu 
überfl ügeln? Das sind nur zwei sichtbare 
Zeichen, die vom Jahr 2003 bleiben wer-
den, aber vielleicht ist es auch zu schaf-
fen, Projekte wie „Stolz“ oder „PSALM“ 
zu einer Dauereinrichtung im Grazer 
Veranstaltungsreigen zu machen. Blei-
ben wird aber vor allem der Glaube da-

Mag. Dieter Hardt-Stremayr (40) ist 
Geschäftsführer der Graz-Tourismus.

Dieter Hardt-Stremayr

„Das Jahr 2003 übertrifft

alle noch so

gewagten Prognosen und 

Erwartungen.“

te-Destination weit abgestürzt. Doch 
ab 1996 war plötzlich alles anders. Die 
Oper wurde im Juli mit Gastspielen be-
lebt, Classics in the City, der Jazz Som-
mer, La Strada wurden aus der Taufe ge-
hoben, das Joanneum glänzte mit groß-
artigen Sonderschauen. Ein Dauerbren-

ner wie die styriarte eilte von Rekordjahr 
zu Rekordjahr, Neues wie eine Diagona-
le oder ein Erzählkunstfestival wurden 
in die Stadt geholt, und plötzlich leb-
te die Stadt. Auch im Sommer. Auch an 
Wochenenden. Mehr als 35 Prozent an 
Nächtigungen konnten binnen sieben 

ran, wozu Graz eigentlich fähig ist. Und 
wer offenen Auges durch die Stadt geht 
wird sehen, wie attraktiv das Angebot 
dieser Stadt ist, wie attraktiv das Ange-
bot schon über lange Jahre war – wenn 
man bereit ist, es auch zu entdecken. Der 
Stolz der Grazer und Steirer auf die ei-
gene Stadt wird bleiben. Ebenso wie ein 
unglaublich interessiertes und begeiste-
rungsfähiges Publikum. Viele Gäste wer-
den auch in den nächsten Jahren sehen 
wollen, was vom Projekt Kulturhaupt-
stadt geblieben ist. Und werden einge-
fangen werden vom Charme, von der 
Schönheit, von der Atmosphäre dieser 
Stadt, von der kulturellen und histori-
schen Substanz dieser Stadt.

Graz 2003 ist bald Geschichte. Auf 
Graz 2004 können wir uns heute schon 
freuen!
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Austrian Airlines zeigen Ihnen die schönsten Plätze auf der ganzen Welt. Ganz gleich, ob

Sie Ihren Horizont erweitern wollen, die Lebensart anderer Kulturen entdecken oder sich

einfach nur eine Auszeit vom Alltag gönnen, mit Austrian Airlines erreichen Sie bequem

über 120 Reiseziele weltweit. Lassen Sie sich schon an Bord von unserem bekannt

freundlichen Service verwöhnen und lernen Sie mit Austrian Airlines die beliebtesten

Urlaubsmetropolen der ganzen Welt kennen. 

Nähere Informationen unter www.aua.com  ✆ 05 1789, in unseren Verkaufsstellen

oder im Reisebüro.

Reisen wie´s 
im Buche steht.
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Allen Ernstes
unentbehrlich
Seit zehn Jahren arbeite ich als Korrespondent für Österreich und Südosteu-
ropa in Graz. Davon, dass die Steiermark ein guter Standort ist, musste ich 
meine Redaktion erst überzeugen. 

[ von Peter Meier-Bergfeld – Rheinischer Merkur ]

Aber: Graz liegt am Schnittpunkt 
von vier Kulturen – der germa-
nischen, der romanischen, der 

slawischen und der ungarischen. In 
kurzer Zeit bin ich von hier aus in 
Triest, in Ljubljana oder Ungarn. Als 
Historiker fasziniert mich der Bewusst-
seinswandel, der damit verknüpft ist. 
War man einst Bollwerk, geprägt von 
der „Türkenangst“, versteht man sich 
jetzt als Brücke zwischen den Kultu-
ren.

Von außen

Verlängerte Werkbank?

Wirtschaftlich spielt vor allem 
die Automobilindustrie eine wesent-
liche Rolle: Man weiß, dass in fast je-
dem deutschen Auto etwas von der 
AVL drinnen ist. In Deutschland sieht 
man in Österreich und der Steiermark 
dennoch – oder deswegen – aber im-
mer noch eine verlängerte Werkbank 
Deutschlands.

Einer der bekanntesten Steirer in 

Deutschland ist Thomas Muster – vor 
allem seit dem legendären Daviscup-

Match gegen Michael Stich. Als „Fort-
setzung von Königgrätz mit gelben Bäl-
len“ habe ich das damals beschrieben.

„Man weiß, dass in fast jedem 

deutschen Auto etwas von der 

AVL drinnen ist.“

styrian business

Die in Fürstenfeld angesiedel-
te Firma Verdichter Oe
GmbH hat 2002 einen Um-

satzsprung von 77,5 auf 105,3
Millionen Euro verzeichnen kön-
nen. Diese massive Umsatzsteige-
rung ist auf die Markteinführung
des neu entwickelten Kältekom-
pressors „Kappa“ zurückzu-
führen, von dem bereits im ersten
vollen Produktionsjahr mehr als

Jahnstraße 30 · 8280 Fürstenfeld

Tel.: 03382/5010-0
www.verdichter.at

KR Mag. Claus
Repnik

„Der sorgsame
Umgang mit
Energieressour-
cen ist unsere
Verpflichtung
gegenüber
künftigen Ge-
nerationen.“

eine Million Stück verkauft
werden konnte. 

Investionen
haben sich gelohnt

Das Jahr 2002 war das erfolg-
reichste in der 20-jährigen Fir-
mengeschichte. Dieser Erfolg
bestätigte die Richtigkeit der
Investition in neue Produkte,
die Ende der neunziger Jahre
eingeleitet worden war. Ver-
dichter hat in den vergan-
genen Jahren seine Ent-
wicklungsressourcen erheb-
lich erweitert und in neue
Fertigungseinrichtungen rund 50
Millionen investiert.

Effizientester Kältekompressor
„Der sorgsame Umgang mit En-

ergieressourcen ist unsere Ver-
pflichtung gegenüber künftigen
Generationen“, erklärt KR Mag.

Repnik. Aus diesem
Bestreben heraus
haben wir „Kappa“
entwickelt, den
derzeit effiziente-
sten Kältekompres-
sor am Weltmarkt,
der in den Top-Pro-
dukten namhafter
Hersteller von
Kühl- und Gefrier-
geräten zur An-
wendung kommt.“

Innovation aus Fürstenfeld
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Was Graz von Wien unterscheidet? 
Hier gibt es diese „Piefke-Anmacherei“ 
nicht. In Wien scheint man zu glau-
ben, dass man in Österreich nur deswe-
gen Deutsch spricht, weil es von deut-
schen Kolonialherren verordnet worden 
sei. Und vergisst, dass es zu Zeiten Ul-
rich von Lichtensteins bereits eine au-
tochthone deutsche Sprachregion gab, 
als man in Berlin sozusagen gerade von 
den Bäumen stieg.

Die deutschen Urlauber, die heu-
te hierher kommen, wollen zwei Dinge: 
Stress abbauen und den Einheimischen 
sagen, was sie besser machen könnten. 
Ich habe es selbst erlebt: In einem Kaf-
feehaus hat ein deutscher Gast dem Ob-
er erklärt, wie er seine Bestellungen öko-

Mag. Peter Meier-Bergfeld (53) ist 
Korrespondent der Wochenzeitung 
„Rheinischer Merkur“ für Österreich 
und Südosteuropa. Kürzlich wurde 
ihm das Goldene Ehrenzeichen des 
Landes Steiermark verliehen. Dem-
nächst erscheint sein Österreich-
Buch im Internetverlag „books on 
demand“.

 Peter Meier-Bergfeld 

„Graz als Kulturhauptstadt ist in vielen 

deutschen Zeitungen gelaufen – die Berichte 

waren durchaus positiv.”

nomischer abwickeln kann.
Ganz unverständlich ist das aber 

nicht: Die Wanderrouten sind perfekt 
markiert, so lange man speziell auf 
Hohlwegen nicht von der Strecke ab-
weichen kann, nur an den Kreuzun-
gen fehlen die Wegzeichen. Aber viel-
leicht steckt dahinter ja eine Strategie: 
Die Urlauber sollen mit den Steirern in 
Kontakt kommen, auch wenn sie sie nur 
nach dem Weg fragen.

Wie Bonn?

Graz als Kulturhauptstadt ist in vie-
len deutschen Zeitungen gelaufen – die 
Berichte waren durchaus positiv. Eine 
kritische Anmerkung: Man hätte auch 

ein Wort über Peter Rosegger und Erz-
herzog Johann sagen können – was be-
wusst vermieden wurde. Im Programm 
von Graz 2003 wird Sacher-Masoch als 
bedeutendster Grazer bezeichnet – das 
ist Unsinn.

Persönlich genieße ich die Über-
schaubarkeit in Graz – hier gibt es ge-
wisse Ähnlichkeiten mit Bonn, wo ich 
25 Jahre lang tätig war. Im Gegensatz 
– etwa zu Berlin – ist Graz kein Groß-
stadtmoloch.

Meine persönliche Interpretati-
on des Akronyms A.E.I.O.U. ist jeden-
falls „Allen Ernstes ist Österreich un-
entbehrlich“.
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Von außen

„Was Graz von Wien unterscheidet? Hier gibt 

es diese ,Piefke-Anmacherei‘ nicht.“
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Brücke und Bollwerk hieß vor ei-
nigen Jahren eine steirische Lan-
desausstellung. Es war jene For-

mel, die das steirische Selbstverständnis 
über die letzten 1.000 Jahre wohl am tref-
fendsten zusammenfasst. Heute, am Vor-
abend der EU-Erweiterung, ist man sich 
allerdings einig darüber, dass die Funk-

tion als Bollwerk nicht mehr aktuell ist. 
Ein Kulturbruch von historischer Di-
mension: Die Steier-Mark ist plötzlich 
keine „Mark“ mehr. Denn eine solche 
müsste ja per defi nitionem eine Gren-
ze „mark“-ieren.

Das wäre eine Brücke…

Bleibt uns also nur mehr die Brü-
ckenfunktion, die gerne beschworen 
wird. Aber sind wir wirklich eine Brü-
cke zu unseren südlichen und östlichen 
Nachbarn? Das wäre freilich eine Brücke, 
die sehr schlecht verankert ist. Im Jahr 
14 nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 
machen die Fakten nachdenklich: In den 
Schulen lernen unsere Kinder noch im-
mer nicht Slowenisch oder Kroatisch als 
Pfl ichtfach, obwohl das schon vor Jah-
ren dem schlichtesten Bildungspolitiker 
hätte auf- und einfallen müssen. Ein in-
ternationaler Eisenbahn-Korridor von 
Graz Richtung Süden ist nicht in Sicht, 
weil wir das knappe Planungs-Geld lieber 

in eine zweite Parallel-Südbahn über die 
Koralm pulvern. Wer auf dem Straßen-
weg nach Ungarn will, muss sich wie in 
den 1960er Jahren durch enge oststeiri-
sche Dörfer schlängeln. Und Linienfl üge 
ab Graz gehen zwar nach Düsseldorf, Zü-
rich, München und Stuttgart, aber nicht 
nach Laibach, Split oder Dubrovnik.
Auch unser Allgemeinwissen über die un-
mittelbaren Nachbarländer ist katastro-
phal: Wer kennt das ungarische Staatso-
berhaupt oder den slowenischen Regie-
rungschef? Wer könnte das kroatische Par-
teiensystem grob skizzieren? Wer liest slo-
wenische Dichter, kroatische Tageszeitun-
gen, besucht ungarische Theater? Als Au-

tor dieses Textes bekenne ich ganz offen: 
ich nicht. Denn wir Kinder des Kalten 
Krieges haben brav Französisch gelernt 
und decken unsere literarischen Bedürf-
nisse mit Mauriac, Stendhal, Flaubert. 

Offene Grenzen, 
geschlossene Herzen

Wahr ist viel mehr: Wir haben uns 
in den letzten Jahren von unseren Nach-
barn eher ab- als ihnen zugewandt. Wo 
ist denn heute die „regionale Außenpo-
litik“ der Steiermark? Wie geht es der 
dahinsiechenden „Arbeitsgemeinschaft 
Alpe-Adria“? Man ist sogar versucht zu 

„In den Schulen lernen unsere 

Kinder noch immer nicht 

Slowenisch oder Kroatisch als 

Pflichtfach.“

Die Steiermark
ist keine „Mark“
Wir haben Angst vor den Nachbarn, ihrem neuen Selbstbewusstsein, ihrer 
Dynamik, ihren billigen Arbeitskräften und der ungewohnten
Qualitäts-Konkurrenz.

[ von Ernst Sittinger – Die Presse ]

Von außen

Sc
h

if
fe

r

„Wir haben uns in den letzten Jahren von 

unseren Nachbarn eher abgewandt.”
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E in  s t e i r i s ches

Wahr ze i c h en

Brigl & Bergmeister

setzt Zeichen und markiert. 

... Nicht nur seinen 

Wasserturm mit dem 

„größten Etikett der Welt“. 

Überall in der Welt 

findet man Marken-

produkte, etikettiert 

und markiert mit 

steirischen Etiketten-

papieren aus Niklasdorf.

BRIGL & BERGMEISTER

Brigl & Bergmeister Papierfabrik GmbH    Proleber Strasse 10    A-8712 Niklasdorf

glauben, manches habe unter dem alten 
Ost-West-Gegensatz besser funktioniert 
als nach der Wende von 1989. Schon im 
Herbst 1990 gab es in Graz eine Veran-
staltung, die die Gefahr vorausahnte. Der 
Titel damals: „Offene Grenzen, geschlos-
sene Herzen“. 

Tatsächlich haben wir das letzte 
Jahrzehnt fast ausschließlich mit Na-
belschau und eigener Neupositionierung 
verbracht. Die Praxis hinkte beträchtlich 
hinter den großen Worten her, die überall 
zu hören waren. Irgendwie herrschte ein 
bisserl der Irrglaube, dass es damit getan 

sein könnte, in Slowenien und Kroatien 
einige Bank-Austria-Filialen und OMV-
Tankstellen zu eröffnen. Es klingt weit 
hergeholt, aber vielleicht ist es gar kein 

Zufall, dass die Zeitung „Süd-Ost-Tages-
post“ schon längst tot ist und die altehr-
würdige „Grazer Süd-Ost-Messe“ heute 

„Grazer Messe international“ heißt. Al-
so „international“ statt „Süd-Ost“: Un-
sere Nachbarn genügen nicht mehr. Wir 
sind auf die Randlage gar nicht stolz, seit 
es keine Randlage mehr ist. Und wir ha-
ben Angst vor den Nachbarn, ihrem neu-
en Selbstbewusstsein, ihrer Dynamik, ih-
ren billigen Arbeitskräften und der unge-
wohnten Qualitäts-Konkurrenz.

Die Stainzer Erklärung

Im September 1990 trafen führende 
Intellektuelle, Politiker, Wirtschaftstrei-
bende und Journalisten im Refektorium 
von Schloss Stainz zusammen, um über 
die neue Architektur Europas zu disku-
tieren. Am Ende wurde von so hochmö-
genden Persönlichkeiten wie Wladislaw 
Bartoszewski, Jan Carnogursky, Luis 
Durnwalder und Joschka Fischer eine 

„Stainzer Erklärung“ formuliert. Heute 
muss man kritisch zurückblicken und 
an den 14 Jahre alten Text erinnern:

Dr. Ernst Sittinger (37) ist Leiter der 
Grazer Redaktion und ehemaliger 
Innenpolitik-Chef der Tageszeitung 
„Die Presse.“

Ernst Sittinger

„Slowenisch und Kroatisch 

als Pflichtfach hätte schon 

vor Jahren dem schlichtesten 

Bildungspolitiker auf- und 

einfallen müssen.“

Von außen

Österreich habe im neuen Europa „eine 
Reihe von Aufgaben und Verpfl ichtun-
gen“, hieß es dort. „So soll (...) die traditi-
onelle österreichische Nachbarschaftspo-
litik mit den Ländern des östlichen Mit-
teleuropa vor allem im wirtschaftlichen, 
ökologischen und bildungspolitischen Be-
reich qualitativ und quantitativ verstärkt
werden.“ Worte, die nachdenklich ma-
chen, wenn man sie am seither Gesche-
henen misst. Aber vielleicht irre ich mich 
ja, und das ganze war nicht als konkre-
ter Handlungsauftrag, sondern als unver-
bindliche Schönrede-Floskel gedacht!?
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styrian business

AVLList GmbH ist das
weltweit größte pri-
vate und unabhängi-

ge Unternehmen für die Entwick-
lung von Antriebssystemen mit
Verbrennungsmotoren und Mess-
und Prüftechnik.

Unternehmensbereiche
Entwicklung Antriebssysteme

AVL entwickelt und verbessert
alle Arten von Antriebssystemen
als kompetenter Partner der Mo-
toren- und Fahrzeugindustrie. Die
für die Entwicklungsarbeiten not-
wendigen Simulationsmethoden
werden ebenfalls von AVL ent-
wickelt und vermarktet.

Motorenmesstechnik 
und Testsysteme

Die Produkte dieses Bereiches
umfassen alle Geräte und Anlagen,
die für das Testen von Motoren
und Fahrzeugen erforderlich sind.

Daten + Fakten
1948 gegründet hat die AVL

nunmehr 2850 Mitarbeiter (1400
in Graz, weitere 1450 weltweit) in
45 Niederlassungen. Der Exportan-
teil liegt bei 96 %. Der Anteil an
eigenfinanzierter Forschung be-
trägt ca. 10 % des Umsatzes. 2002
verzeichnete die AVL einen Um-
satz von 401 Millionen Euro.

AVL Prüfstand

AVL LIST GmbH
A-8020 Graz, Austria · Hans-List-Platz 1

Tel. +43 316 787-0 Fax DW -400
www.avl.com

Genios LE – Der Magnesium
Leichtbaumotor der AVL

Wenn es um Dienstleistungen ab-
seits Ihres Kerngeschäftes geht bietet

sich OPSS OFNER als idealer Partner
an. Einer der innovativsten, verläss-

lichsten und flexibelsten Anbieter im
Objekt und Personalbereich der

Steiermark schafft durch Synergien
bei Übernahme betriebsfremder Auf-

gaben, Zeit- und Kostengewinn. Da-
hinter steckt ein Unternehmen der

Dienstleistungsbranche, das mit sei-
nem ausgedehnten Dienstleis-
tungsangebot, nach der neue-
sten ISO-Zertifizierung
9001-2000 und 14001-
1996, seine Firmen-
politik begründet.

Damit Sie sich 
Ihrem Kerngeschäft
widmen können

Ein Dienstleistungsunternehmen 
mit Qualität durch Kompetenz

www.opss-ofner.at  ·  office@opss-ofner.at

Systemzertifiziert
ISO 9001:2000 NR 1903/0
ISO 14001 Nr 134/0

Neue Ziele in Sicht

FRITZ MAYER
INTERNATIONALE SPEDIT ION ZELTWEG/AUSTRIA

Die internationale Transparenz im Güterverkehr

Ihr Partner für Komplett-
und Teilladungen

Ausgereifte Lagerlogistik 
und Distribution

Hochregallager
und Blocklager

Internationale Transporte und Spedition, A-8740 Zeltweg, Hauptstraße 242 
Telefon: +43/35 77/76 0 76-0, Fax DW 10

Internet: www.spedition.fritz.mayer.at, E-Mail: mayer@spedition.fritz.mayer.at
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Von außenDer erste und
der zweite Blick

Wer von zu Hause weggeht und auf dieses Zuhause aus der Distanz zurück-
blickt, der will nicht, dass sich dort irgendetwas ändert. Am liebsten ist es ihm, 

alles würde so bleiben wie in dem Moment, da er es hinter sich gelassen hat. 

[ von Christian Ankowitsch – Berlin ]

Wer liebt es schon, wenn das lie-
bevoll eingerichtete Gebäude 
der persönlichen Erinnerung 

umgebaut wird? Eine schreckliche Vor-
stellung! 

Deshalb werden alle, die man da-
nach fragt, wie sie ihr Zuhause heu-
te, nach knapp 20 Jahren Abwesenheit  
wahrnehmen (wie das bei mir der Fall 
ist), einer großen Versuchung widerste-
hen müssen: Doch nur aufzuzählen, was 
seit Jahrzehnten jeder kennt oder das es 
gar nicht mehr gibt.

So ging es auch mir, assoziiere ich 
doch mit der Ost-Steiermark und Graz 
die Zeit der Kindheit, Jugend und des 
Studiums – mit all jenen Erlebnissen 
und Orten, die in diesen Jahren wich-
tig sind. Es gehört zur Natur dieser Er-
lebnisse und Orte, dass sie weniger wirt-
schaftlicher sondern vielmehr kindlicher 
und studentischer Natur sind. Die Ta-
ge als Statist am Grazer Schauspielhaus, 
die ersten journalistischen Jahre in der 

Kulturredaktion der Kleinen Zeitung un-
ter Karl Hans Haysen und Peter Vujica, 
die Jobs beim „steirischen herbst“ und 
in der Neuen Galerie bei Wilfried Skrei-
ner, ja, und das Kunstgeschichtestudium 
an der Uni.

Doch so sehr man sich auch dage-
gen wehren mag – irgendwann nimmt 
man sein Zuhause dann doch mit den 
Augen des Erwachsenen wahr. Es ist zwar 
nach wie vor so, dass ich beim Weg vor-
bei am Schauspielhaus an den Moment 
denken muss, da ich in einem glitzern-
den Kostüm in einer modernen Adaption 
von Rotkäppchen mitspielte, bei der ich 
– gemeinsam mit einem Igel auf einem 
Gocart und einer Schnecke mit umge-
schnalltem Schlagsack – auf einem Hoch-
rad durch den Wald radelte. Aber neben 
dieser Erinnerung ist auch Platz für neue 
Erfahrungen.

Und das nimmt mich – bei jedem 
Besuch in der Steiermark und Graz – je-
desmal von neuem sehr für die Stadt und 
das Land ein.

Ungleich stolzer

Da wäre einmal die bemerkens-
werte Entwicklung, die all jene steiri-
schen Produzenten genommen haben, 
die all das zu veredeln verstehen, was 
in der Steiermark wächst. Allen voran 
all jene, die dem kleinen Weinbaugebiet 
der Süd- und Weststeiermark zu euro-
päischem Ruf verholfen haben. Beson-
ders faszinierend fi nde ich all jene Men-
schen, die ihre eigenen Fähigkeiten und 
Ressourcen erkennen und daraus das 
denkbar Beste machen. Und das kann 
man in der Steiermark an vielen Bei-
spielen beobachten. Es reicht ein Tages-
ausfl ug durch die Südsteiermark, bei 
dem man erleben kann, wie die Men-
schen dort ungleich stolzer und selbst-
bewusster auftreten mit dem, was sie 
produzieren und vermarkten, als noch 
vor nicht allzu langer Zeit. Wer hätte 
das gedacht?

So kommt es, dass ich von jedem 
Besuch kistenweise südsteirischen Wein 
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Buchbar in Ihrem Reisebüro 
oder unter Reservierung 
Tel +43 (0)3135 55830–1212
Fax +43 (0)3135 55830–9001 
und www.styrianspirit.com

Graz
Düsseldorf
Frankfurt
Stuttgart
Linz
Düsseldorf
Frankfurt
Wien
Frankfurt
Stuttgart

mitnehme, vom unvermeidlichen Kern-
öl ganz zu schweigen – und in Berlin bei 
gelegentlichen Abendessen präsentiere. 
Stolz und selbstbewusst, wie die Leute, 
die all das gemacht haben.

Gefühle vermessen

Die anderen Unternehmen, die ich 
bei meinem zweiten Blick auf Graz mit 
Stolz wahrgenommen habe, sind jene, 
die als Zulieferer für die große Auto-
industrie arbeiten. Darunter sticht für 
mich die Grazer AVL hervor – sowohl 
aus dem persönlichen Grund, weil dort 
mein Bruder tätig ist, als auch deshalb, 
weil mich die Rolle menschlicher Ge-
fühle bei rationalen Entscheidungen seit 
einiger Zeit besonders beschäftigt. Den 
Grazer Motorenbauern ist es nämlich 
nicht nur gelungen, still und leise für 
die wichtigsten internationalen Kon-

zerne Antriebsaggregate zu entwickeln 
und Michael Schumacher zum WM-
Titel zu verhelfen, sondern sie haben 
auch die menschlichen Gefühle vermes-
sen, um sie als wesentlichen Bestand-
teil technischer Entwicklungen nutz-
bar zu machen.

Aber nachdem nun demnächst zwi-
schen dem Schwarzeneggerschen Kalifor-
nien und der Steiermark eine transatlan-
tische Brücke gebaut wird, um die Ver-
bundenheit des großen Sohnes mit sei-

ner Heimat zu demonstrieren, geht das 
Land meiner Kindheit ohnehin großen 
Zeiten entgegen.

Von außen

Dr. Christian Ankowitsch, geb. 1959 
in Klosterneuburg, aufgewachsen in 
der Steiermark, Journalist und Autor, 
u.a. 1993-2001 Redakteur und Res-
sortleiter der Hamburger Wochenzei-
tung „Die Zeit“.

Christian Ankowitsch 
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„Stolz und selbstbewusst, wie die 

Leute, die das gemacht haben.”
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Wer kennt sie nicht, die grü-
nen Lesemappen, deren
bunte Palette an Illustrier-

ten die Wartezeit beim Arzt, beim
Friseur und im Café verkürzt, oder
im eigenen privaten Haushalt zur
Entspannung beiträgt?  Der Lese-
zirkel am Kamin liefert bereits seit
50 Jahren die beliebtesten Zeit-
schriften ins Haus. 

Im September 1953 gründete
Reinfried Fuchsbichler in Graz den
Lesezirkel am Kamin. Der Titel
„am Kamin“ wurde gewählt, da
damals, wie auch heute noch, eine
Mußestunde am Kamin zu verbrin-
gen Ausdruck der beschaulichen
Gemütlichkeit war. Das Fir-
mensymbol – der lesende Fuchs –
wurde zum Erkennungszeichen
des Unternehmens. 

Der Sitz des Grazer Unterneh-
mens war damals in der Annen-
straße 53. Das Unternehmen

wuchs heran und die grüne Lese-
mappe mit den beliebtesten
deutschsprachigen Zeitschriften
war schon nach kurzer Zeit in der
gesamten Steiermark verbreitet. 

Frau Rosalinde Fuchsbichler war
von der ersten Stunde an an der
Seite ihres Mannes und baute mit
ihm das gut florierende Unterneh-
men auf. Nach dem plötzlichen
Tod des Firmengründers, im Sep-
tember 1974, führte sie das Unter-
nehmen weiter.

Durch den immer größer wer-
denden Kundenstock wurde es
notwendig, größere Räumlichkei-
ten zu schaffen. Frau Rosalinde
Fuchsbichler ließ im Jahre 1978 ein

eigenes Betriebsgebäude in der
Johann-Strauß-Gasse 15 errichten.
1991 übergab Rosalinde Fuchs-
bichler die Geschäftsführung an
ihre Tochter Renate Fuchs-
bichler, die bis zum heuti-
gen Tag das Unternehmen
als Familienbetrieb leitet.

Beliebter Werbeträger
Der Lesezirkel am Kamin

liefert in Graz, der gesam-
ten Steiermark und im
südlichen Burgenland.
Das große Verbrei-
tungsgebiet, die Mehrfachnutzung
der Lesemappe und vor allem die
Belieferung von Gastronomiebe-
trieben, Friseuren und Ärzten (d.s.
60 % der Lesezirkelkunden, 40 %
Privathaushalte) macht den Lese-
zirkel auch zu einem beliebten
Werbeträger. 150.000 Steirer und

Burgenländer (lt. MA 2002) lesen
wöchentlich den Lesezirkel. Drei
verschiedene Möglichkeiten der
Werbung stehen zur Auswahl: das
Druckinserat, der Beihefter und
der Aufkleber.  

Eine Vielfalt an Zeitschriften
Durch das große Angebot auf

dem Zeitschriftenmarkt hat der
Lesezirkel am Kamin auch sein
Sortiment an die Wünsche seiner
Leser angepasst. Zu den zwei
großen Standardmappen mit je-
weils 9 Zeitschriften wöchentlich,
die für jedes Familienmitglied
den passenden Lesestoff bieten,
werden auch zwei kleine Mappen

mit jeweils 5 Zeitschriften
wöchentlich angeboten. Zusätz-
lich gibt es – und das bereits seit
10 Jahren – die Möglichkeit, seine

ganz individuelle Lesemappe
selbst zusammen zu stellen. Die
Palette aus einem Titelangebot
aus über 60 Zeitschriften  reicht
von Micky Maus über Eltern,
Auto Motor Sport, Trend, Compu-
ter easy  bis hin zu Wellfit, Vogue
und Woman.

Der günstige Preis
In den vergangenen Jahren hat

sich gezeigt, dass der Lesezirkel
nicht nur für öffentliche Ausla-
gestellen, sondern auch für Privat-
haushalte sehr attraktiv ist. Bei
den verlagsneuen Standardmap-
pen beträgt die Einsparung im
Vergleich zu den Trafikpreisen bis
zu 50%. Wenn die Aktualität nicht
so wichtig ist wird es noch günsti-
ger und man kann eine Mappe
mit 9 Zeitschriften wöchentlich be-
reits um € 3,05 beziehen. 

Der Lesezirkel am Kamin liefert
Woche für Woche die Lesemappe
pünktlich ins Haus und holt die
gelesene Mappe wieder ab, so
fällt für den Kunden kein Altpa-
pier an. 

Zeitschriften mieten statt kaufen
styrian business

Lesezirkel am Kamin – ein beliebter Werbeträger – und das schon seit 50 Jahren!

Johann Straußgasse 15
8013 Graz

Tel. 0316/68 66 60
www. Lesezirkel.co.at
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Alles unter
einem Dach …Alles unter
einem Dach …

Tel. (03842) 425 81, 40 62-324
Fax (03842) 425 81-24
congresszentrum@leoben.at • www.congressleoben.at©
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Von außen

[ von Michaela Seiser – FAZ ]

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zollt dem ältesten Cluster Österreichs Respekt.

Am ACstyria
kommt keiner vorbei

Trotz scharfen Wettbewerbs vertei-
digen Österreichs Automobilzulie-
ferer erfolgreich ihre starke Markt-

stellung. Dazu beigetragen haben vor al-
lem die in den neunziger Jahren entstan-
denen Verbundstrukturen unter den An-
bietern. In diesen als Cluster bezeichne-
ten geografi schen konzentrierten Indus-
trienetzwerken haben sich Leitbetriebe 
mit ihren Zuliefererbetrieben formiert, 
arbeiten räumlich eng zusammen und 
verfolgen das Ziel, gemeinsam mehr Um-
satz und Export zu erreichen. Auf dem 
Weg dorthin erreichen die Unterneh-
men Größenvorteile. Die Wertschöp-
fungskette verlängert und vertieft sich. 
Die Strategie führt im Idealfall zu ei-

ner Markenbildung für ein Leistungs- 
und Kompetenzbündel, wie das Bei-
spiel des Mitte der neunziger Jahre ent-
standenen steirischen Auto-Netzwerks 
ACstyria zeigt. Daneben gibt es solche 
Stärkefelder inzwischen ebenso in Ober-
österreich und Wien. Alle drei Netzwerke 
werden durch die Austrian Automotive 
Association (AAA) besser vermarktet.

Am ältesten Verbund ACstyria 
kommt heute kein Autoproduzent mehr 
vorbei. Mehr als drei Dutzend interna-
tionale Automarken setzen in irgendei-
ner Form auf steirisches Know-how. Der 
austrokanadische Komplettanbieter Ma-
gna Steyr produziert für Daimler-Chrys-

ler unter anderem Geländefahrzeuge der 
Mercedes-M-Klasse und -G-Klasse sowie 
den Jeep Grand Cherokee und den Chrys-
ler Voyager, für Saab das neue Cabrio und 
vom kommenden Frühjahr an für BMW 
den Geländewagen X3. Der Grazer Moto-

renentwickler AVL List arbeitet mit allen 
großen Autokonzernen zusammen, tüftelt 
für sie an Möglichkeiten zur Senkung von 
Spritverbrauch und Abgaswerten ebenso 
wie am richtigen Motorengeräusch. Vom 
steigenden Absatz der sogenannten Pre-
mium-Marken profi tiert ebenso die stei-
rische Unternehmensgruppe Remus-Se-
bring, die Auspuffanlagen entwickelt und 
liefert für fast alle Autokonzerne.

Die Kraftfahrzeugsparte ist heute 
neben dem Tourismus Österreichs zweit-
stärkster Wirtschaftszweig. 132.000 ferti-
ge Autos wurden im Vorjahr erzeugt, in 
diesem Jahr sollen dank neuer Aufträge 
sogar 150.000 Fahrzeuge produziert wer-
den. Hinzu kommen etwa zwei Millio-
nen Motoren und Getriebe, Sitzbezüge 
und Innenausstattungen, Auspuffanla-
gen sowie Karosserieteile aller Art.

Die gute Positionierung der öster-
reichischen Zulieferbranche kann jedoch 
über die schwierige Lage am Weltauto-
markt nicht hinwegtäuschen. Das Bera-
tungsunternehmen A. T. Kearney sieht 

„Mehr als drei Dutzend 

internationale Automarken 

setzen in irgendeiner Form auf 

steirisches Know-how.“
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Von außenein Drittel aller Zulieferer wegen hoher 
Verschuldung und schlechter Eigenkapi-
talausstattung auf der ganzen Welt exis-
tentiell gefährdet. Entsprechend steigt der 
Kostendruck für die Lieferanten, der nach 
Ansicht von A. T. Kearney vor allem noch 
durch vier aktuelle Trends weiter ver-
stärkt wird: die Verringerung der Pro-
duktkomplexität durch Plattform- oder 
Modulkonzepte, die Auslagerung kom-
plexer, arbeitsintensiver Geschäftsprozes-
se und die Verlagerung der Produktions-
standorte in Niedriglohnstandorte so-
wie Elektronik im Fahrzeug als Wachs-
tumsmotor. Überkapazitäten führen zu 
einem Verdrängungswettbewerb. A.T. Ke-
arney empfi ehlt daher den österreichi-

schen Anbietern, ihre traditionellen Stär-
ken wie hohe Produktivität und Tech-
nikführerschaft auszubauen und spezi-
fi sche Antworten auf die internationa-
len Herausforderungen der Automobil-
industrie zu fi nden.

Österreichs Zulieferer haben in den 
vergangenen Jahren gezeigt, daß sie für 
den Kampf gegen Niedriglohnländer 
gut gerüstet sind. Mitte der neunziger 
Jahre hat die Branche mit knapp 22.000 
Beschäftigten 4,5 Milliarden Euro erlöst. 
Im Vorjahr haben die rund 300 öster-
reichischen Zulieferer den Umsatz auf 
8,4 Milliarden Euro fast verdoppelt. Die 
Zahl der Beschäftigten ist seither jedoch 

um nicht einmal ein Fünftel auf rund 
26.000 gestiegen.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
15.9.2003.

Dr. Michaela Seiser ist Wirtschafts-
korrespondentin der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung für Österreich.

Michaela Seiser 
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„Österreichs Zulieferer haben in den 

vergangenen Jahren gezeigt, daß sie für 

den Kampf gut gerüstet sind.”
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M 
it ihrem Start zu einem Ver-
änderungsprozess im Jahr 
2000 hat die Wirtschafts-

kammer einen für österreichische 
Verhältnisse revolutionären Schritt 
gesetzt. Sie verzichtete auf Einnah-
men. Insgesamt ersparen sich unsere 
Unternehmer damit 30 Prozent ihres 
Mitgliedsbeitrags. Es ist ein deutliches 
Signal nicht nur der fi nanziellen Ent-
lastung für Betriebe, sondern auch in 
Richtung Politik. 

Eine Einsparung um fast ein Drit-
tel muss auch für andere Institutionen 
ein Benchmark sein. 

Umfassende 
Neustrukturierung

Als Wirtschaftskammer nehmen 
wir diese Herausforderung zum An-
lass einer umfassenden Neustrukturie-
rung. Wir bauen dabei auf unseren qua-
lifi zierten und motivierten Mitarbeiter-
stab ebenso wie auf unsere Funktionäre, 
die zu den führenden Unternehmern die-
ses Landes gehören. Eine Bündelung und 
Konzentration unserer Aufgaben als In-
teressenvertreter, Serviceleister und Wis-
sensvermittler bildet den Kern der neu-
en Struktur.

Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung

Am neu geschaffenen Institut für 
Wirtschafts- und Standortentwick-
lung bilden die führenden Experten 
vom Gewerberecht bis zum Arbeits-
recht die „Forschungs- und Entwick-

lungsabteilung“ der Wirtschaftskam-
mer. Hier werden die wichtigsten Ent-
wicklungen am Markt verfolgt, Zah-
len und Daten analysiert und die ent-
scheidenden Forderungen zur Siche-
rung des Wettbewerbsstandorts Stei-
ermark erarbeitet. 

15.000 aktive 
Unternehmerkontakte 

Im Servicebereich zieht ein neuer 
Ansatz in die Körblergasse und die Re-
gionalstellen ein. Noch stärker als bis-
her werden wir direkt zu den Unterneh-

men gehen und ihnen unsere Dienstleis-
tungen anbieten. Mehr als 15.000 akti-
ve – d.h. wir gehen auf diese Unterneh-
mer von uns aus und unaufgefordert 
zu – unmittelbare Unternehmerkontak-
te pro Jahr sind das hoch gesteckte, aber 
realistische Ziel.

Es ist unser Ziel, die Regionalstel-
len als wirtschaftspolitische „Power-Sta-
tions“ zu etablieren.  Zum Vorteil unse-
rer Mitglieder wird damit die politische 
Kraft als regionaler Interessenvertreter 
gestärkt und gleichzeitig werden die Ser-
viceaktivitäten ausgebaut. Kein leichtes 
Unterfangen, wenn man bedenkt, dass 
wir auf Grund des oben angeführten 

Einnahmenverzichts von 30 Prozent 
unsere Strukturen gerade in den Regi-
onen bündeln mussten.

Sofortservice

Um lange Wartezeiten am Telefon 
zu vermeiden, bietet unser Sofortservice 
unter der Rufnummer 0316/601-601 ab 
Jänner 2004 sämtliche Basisinformati-
onen binnen kürzester Zeit. Wir wer-
den uns bemühen, dass alle Mitglieds-
betriebe rasch und effi zient notwendi-
ge Informationen erhalten – gerade für 
Unternehmer eine wichtige Vorausset-
zung, stehen doch alle unter eminen-
tem Zeitdruck.

Schlanke und effi ziente 
Organisation

Die Wirtschaftskammer Steier-
mark hat entscheidende Einschnitte 
hinter sich. Wir haben die erste Etap-
pe des Veränderungsprozesses gut ge-
meistert. Jetzt geht unser Bestreben da-
hin, die neue Struktur mit Leben zu fül-
len. Und ich kann allen steirischen Un-
ternehmern die Garantie geben, dass wir 
uns bemühen, als schlanke und effi zi-
ente Organisation ihre Interessen best-
möglich zu vertreten und die Service-
leistungen weiter auszubauen. 

Wer sich nicht verändert, 
wird verändert!

Die Wirtschaftskammer setzt auf unternehmerische Kraft.

[ von Thomas Spann – Wirtschaftskammer Steiermark ]

Zum Schluss

Mag. Thomas Spann (38) ist
Direktor der Wirtschaftskammer 
Steiermark.

Thomas Spann 

„Eine Einsparung um

fast ein Drittel muss

auch für andere ein

Benchmark sein.”
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