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Die Wirtschaft hat zu viel 
Verantwortung, um sich 
selbst leidzutun. Denn es 
geht einfach um zu viel.

Die Zeiten könnten 
besser sein. Aber die 
aktuelle konjunktu-
relle lage zu bejam-
mern, bringt uns alle 
nicht weiter. Stagna-
tion lässt sich nicht 
durch Depression ku-
rieren, ganz im Ge-
genteil. Wenn es nicht 

so läuft, wie es laufen sollte, müssen wir 
den Blick nach vorne richten. Vielleicht 
ist auch gerade jetzt der richtige Zeit-
punkt, um für die Wirtschaft etwas ein-
zufordern, was in vielen anderen Berei-
chen zu Recht eine Selbstverständlich-
keit ist: Fairness. 

„Die“ Wirtschaft muss nämlich nur allzu 
schnell als Sündenbock herhalten, wenn 
die Dinge etwas aus den Fugen geraten. Zu 
viele junge Menschen, die keinen Ausbil-
dungsplatz finden? – klar, weil die Wirt-
schaft nicht ausbildet! Zu viele Schad-
stoffe in der luft und überhaupt überall? 

– Sicher, die Wirtschaft sorgt schon dafür, 
dass es anständig raucht! Zu hohe lohn-
nebenkosten und ein Faktor Arbeit, der 
viel zu teuer ist? – Na gut, dass es sich die 
Wirtschaft ja richten kann und flugs an 
einen anderen Standort übersiedelt. Wo 
ja alles ganz billig und schön ist … 

Die Wirtschaft wird zu oft, zu schnell 
und zu heftig für Dinge zur Verantwor-
tung gezogen, die sie nur schwer beein-
flussen kann. Dabei hat die Wirtschaft 
ein ureigenes interesse daran, dass es 
ein harmonisches Miteinander zwi-
schen Mensch, Wirtschaft und Umwelt 
gibt. Aber dafür fordern wir auch fai-
re Rahmenbedingungen ein, die uns 
nicht noch weiter einengen, sondern den 
Handlungsspielraum eröffnen, den wirt-
schaftliche Aktivitäten nun einmal brau-
chen. Nehmen wir das thema Feinstaub: 
Wir haben uns massiv dafür eingesetzt, 
dass alles Mögliche unternommen wird, 

um der steirischen Feinstaubmisere – 
vor allem im Großraum Graz – Herr zu 
werden. Dabei ist uns auch einiges gelun-
gen, etwa durch großflächige Heizungs-
umstellungen, programme zur kfz-Flot-
tenerneuerung oder diverse Richtlinien 
zur Staubeindämmung. Das Ergebnis: 
Wir hatten in letzter Zeit lediglich in zwei 
von insgesamt 333 Feinstaubsanierungs-
gemeinden Grenzwertüberschreitungen. 
Und die konsequenz? Das Feinstaubsa-
nierungsgebiet wurde um gerade einmal 
34 Gemeinden verkleinert. Da hätten 
wir uns mehr gewünscht, denn das hat 
Auswirkungen auf die Wirtschaft, weil 
eine Ausweisung als Sanierungsgebiet 
erschwerte Genehmigungen nach sich 
zieht. ich frage mich: ist das fair?

Noch ein Beispiel: Die EU-kommissi-
on will den Co

2-Ausstoß bis zum Jahr 
2030 um 40 prozent reduzieren. Das 
wäre ja an sich nichts Schlechtes, aber: 
Das muss auch in fairer Form und auf 
eine für den Standort verkraftbare Wei-
se über die Bühne gehen. Das ist derzeit 
nicht der Fall. Uns erwartet – je nach 
Szenario – beim Bruttoinlandsprodukt 
ein Minus zwischen 2,7 Milliarden Euro 
im besten Fall und 11 Milliarden Euro im 
schlimmsten Fall. Bis zu 10.000 Arbeits-
plätze stehen damit auf dem Spiel. ich 
frage mich: ist das fair?

Wer jetzt glaubt, das sei – wie eingangs 
angedeutet – „Jammern auf hohem 
Niveau“, dem sei eines ins Stamm-
buch geschrieben: Die Wirtschaft 
hat zu viel Verantwortung, um 
sich selbst leidzutun. Denn es 
geht einfach um zu viel. Den 
Forderungen und Erwar-
tungen an die Wirtschaft – 
Ausbildungsplätze schaf-
fen, Arbeitsplätze erhal-
ten, Wertschöpfung gene-
rieren, löhne und lohn-
nebenkosten zahlen, Ab-

gaben leisten etc. – sollte endlich auch 
einmal eine faire Behandlung gegen-
überstehen!

Aber es gibt durchaus positives zu ver-
melden: Das land Steiermark hat sich 
unlängst dazu bekannt, künftig bei öf-
fentlichen Auftragsvergaben im Bau- 
und Baunebengewerbe nach dem Best-
bieterprinzip zu entscheiden. Das ist ein 
wichtiger und richtiger Schritt. Und der 
titel dieser initiative trägt auch ein Wort 
in sich, das wir gerne öfter hören wür-
den: „Faire Vergaben“.

Ing. Josef Herk ist Präsident der 
Wirtschaftskammer Steiermark.

Die Zeiten könnten besser sein. Aber die aktuelle 
konjunkturelle Lage zu bejammern, bringt uns 
alle nicht weiter. 

JoSEF HERk

Mehr Fairness bitte!
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Allerdings unterschei-
det sich das Bild des 
Mediengestalters klug 
und das des freischaf-
fenden künstlers und 
Unternehmensbera-
ters löscher erheblich. 
Davon können Sie sich 
durch einen Blick auf 

das Cover von top of styria überzeugen. 
Wir haben uns – das ist eine premiere, 
die vermutlich keine Wiederholung er-
fahren wird – in diesem Jahr nicht für 
ein Bild entschieden, sondern bieten ih-
nen zwei Varianten der Zukunft an – 
zwei von vielen denkbaren Zukünften.

Womit wir beim thema sind: in volatilen 
Zeiten mit komplexen kommunikations-
strängen und hohem informationstempo 
sind verlässliche prognosen immer we-
niger wahrscheinlich. „Die Zukunft lässt 
sich nicht oder nur bedingt vorhersehen“, 
sagt Stephan Sigrist, leiter des Schwei-
zer think tanks W.i.R.E. Statt schein-
bar verlässlicher prognosen bietet er Un-
ternehmen und politischen institutionen 
folgerichtig Analysen an, die sie dazu an-
regen sollen, möglichst breit zu denken. 

Nur durch Vielfalt, meint Sigrist, könne 
man sich auf eine Zukunft vorbereiten, 
die anders kommen könnte, als man ver-
mutet. Den vollständigen Beitrag lesen 
Sie im diesjährigen top of styria. 

War früher, als alles langsamer war und 
ein Schwächeln der chinesischen kon-
junktur zumindest unmittelbar keine 
Verdüsterung der österreichischen Wirt-
schaftsstimmung auslöste, alles besser? 
Nein, meint der umstrittene, aber unum-
stritten erfolgreiche Medienunterneh-
mer Rupert Murdoch. Unter schnelleren 
kommunikationsbedingungen – und da-
mit in kenntnis der Stimmungslage 
dort – hätte England seine nordameri-
kanischen kolonien bereits ein Jahrhun-
dert früher in die Selbstständigkeit ent-
lassen – vermutlich ohne blutigen Unab-
hängigkeitskrieg.

Aus den USA kommt auch ein Beitrag 
über die Zukunft: Der gebürtige Grazer 
ivo trummer tut dort für den Bundes-
staat oregon das, was in der Steiermark 
(auch) zu den Aufgaben des Wirtschafts-
ressorts und der SFG gehört: im land von 
Nike und nur 233 kilometer südlich des 

Microsoft-Headquarters innovative Un-
ternehmungen zum Fliegen zu bringen. 
Seine Strategie ähnelt der steirischen 
verblüffend. Aber lesen Sie selbst.

Zurück in die Gegenwart:  top of sty-
ria bereist die Welt, unter anderem mit 
dem Spitzenmanager Eduard Falk. Die 
Reise führt von klagenfurt bis Nigeria. 
Mit großer offenheit verrät Falk (eben-
falls ein Grazer) seine Strategie für ge-
glücktes interkulturelles Management: 
Neugier und lachen. Und – falls Sie es 
lesen wollen – auch, warum gerade ita-
lien die größte Herausforderung ist.

Noch näher liegen uns die steirischen 
Unternehmen, deren Verantwortliche ge- 
meinsam mit ihren wertvoll(st)en Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern vor die 
kamera des Fotografen Helmut Jokesch 
traten.

Ganz nahe sind uns die wertvollsten 
steirischen Unternehmen – die top 100. 
Und natürlich die im wahrsten Sinne 
von ihren peers auserwählten, heraus-
ragenden Unternehmerpersönlichkeiten 

– die topS of Styria 2014.

MARtiN NoVAk

Editorial
Zukünfte Welt

Roman Klug hat ein ganz klares Bild von der Zukunft (gemalt). 
Alfred Löscher auch.

Roman Klug
future is my 
target
collage & mixed 
media 
on found picture, 
Format 47,5 x 38 
cm, 2014

Alfred Löscher
Momentheit
140 x 120 cm, 
Öl auf Leinwand 
2014
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Maßgeschneiderte Lösungen für KMU

Die HELDECO Fertigungstechnik GmbH ist ein innovativer 
österreichischer Leitbetrieb, Spezialist für individuelle Auftrags-
fertigung und beliefert seit 1991 zahlreiche Industriesparten.

Durch ständige Verbesserung der Arbeits-
prozesse konnte sich die HELDECO Ferti-
gungstechnik GmbH in den vergangenen 
Jahren als zuverlässiger Partner in der span-
abhebenden Bearbeitung einen hervorra-
genden Ruf erarbeiten. Die Kundenzufrie-
denheit spiegelt sich in Wiederholaufträgen 
und einem hohen Stammkundenanteil.

Ersatz- und Neuteile für den Energiesek-
tor, für Schiffsbau, Flugzeugindustrie und 
Offshore-Bereich, für die Fahrzeug- und 
Schwerindustrie, aber auch für die Lebens-
mittelindustrie werden seit mehr als zwei 
Jahrzehnten  erfolgreich produziert. 
Egal, ob Einzelteile oder Großserien, jeder 
Kundenwunsch wird individuell und mit 
höchster Sorgfalt umgesetzt.
Durch Verwendung eines Produktionspla-
nungs- und Steuerungssystems können 
auch die komplexesten Aufträge in hoher 
Qualität und kürzester Lieferzeit umgesetzt 
werden. Modernste Programmiersysteme 
garantieren höchste Genauigkeit und Fle-
xibilität vor und während der Bearbeitung. 
Maschinensimulationen helfen, um Kolli-
sionen und Beschädigung der Werkstücke 
während der Bearbeitung zu vermeiden. 
Laufende Investitionen in modernste Be-
arbeitungstechnologien ermöglichen eine 
hohe Fertigungstiefe und die Umsetzung 
schwierigster Kundenvorgaben. Durch lau-
fende Investitionen in Bearbeitungszentren 
können Komplettbearbeitungen wie dre-
hen, fräsen, bohren, schleifen in einer Auf-
spannung durchgeführt werden (Investiti-
onsbeispiel: Seit Juni 2014 ist das neue WFL 
Bearbeitungszentrum M120 im Einsatz).
Langjährige Erfahrung in der zerspanen-
den Fertigung ermöglicht die Bearbeitung 
der verschiedensten Werkstoffe.  Hier wird 
ein breites Spektrum von Aluminium, Bron-
ze und Stahl bis zu Sonderlegierungen, wie 

Duplex-Stähle, abgedeckt. Teile bis zu einer 
Länge von 12 Metern und einem Stückge-
wicht bis zu 30 Tonnen können im Fräsbe-
reich bearbeitet werden. Drehen auf com-
putergesteuerten Maschinen ist bis zu ei-
nem Durchmesser von 3 Metern und einem 
Stückgewicht von 30 Tonnen möglich. En-
gagierte, verantwortungsvolle Mitarbei-
ter setzen jede noch so große Herausforde-
rung in der Fertigung erfolgreich um. Durch 
die Lehrlingsausbildung im eigenen Unter-
nehmen, kann auf einen Pool von hervor-
ragend ausgebildeten Mitarbeitern zurück-
gegriffen werden. Während der Fertigung 
werden laufend Zwischenkontrollen durch-
geführt, um Abweichungen rechtzeitig zu 
erkennen, Fehler zu vermeiden und einen 
hohen Qualitätsstandard zu garantieren. 
Stoßen, Honen, Rund- und Flachschleifen 
zählen ebenso zu Tätigkeiten, die von HEL-
DECO umgesetzt werden. Außerdem wer-
den verschiedene Schweiß-Verfahren, wie 
Schutzgas, WIG und Elektrodenschweißen 
angeboten. Alle Teile werden im klimatisier-
ten Messraum einer Endkontrolle unterzo-
gen (FARO-Messtechnik und eine WEN-
ZEL-Messmaschine kommen hier zum Ein-
satz). Höchste Präzision und termingerech-
te Lieferung sind für HELDECO selbstver-
ständlich. 

Wir stellen uns täglich neuen Herausforde-
rungen und helfen unseren Kunden in der 
Umsetzung ihrer Projekte.

Highest quality for highest demands.
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All About ResinsAllnex Austria GmbH, Leechgasse 21, A-8010 Graz, Tel.: +43-(0)50 399-0  www.allnex.com

Als global tätiges Unternehmen ist Allnex ein führender Zulieferer von Kunstharzen für 
die Bereiche Automobil, Architektur, Industrie und Beschichtungen für besondere Zwecke. 
Höchstmögliche Qualität der Produkte, Umweltschutz und Sicherheit haben bei uns 
oberste Priorität. Wir sind zertifi ziert nach EN ISO 9001, EN ISO 14001 und Öko-Audit V.O.
Mit Herstellungsstandorten und Zentren für Forschung und Entwicklung auf der ganzen Welt 
bieten wir unseren Kunden darüber hinaus reaktionsschnelle lokale Unterstützung und sind 
dabei behilfl ich, rasch weiterentwickelte Beschichtungslösungen auf den Markt zu bringen.
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FÜR ALLE, DIE  
EINEN PLATZ WEITER  
RÜCKEN WOLLEN.

Bachelor- und  
Masterstudiengänge 
in fünf Fachrichtungen: 

Automatisierungstechnik International Marketing & Sales Management
Informationstechnologien & Wirtschaftsinformatik Rechnungswesen & Controlling 
Innovationsmanagement 

       
Erfahren Sie mehr über Ihre Chancen und Ihre Zukunft bei unseren Infoveranstaltungen. Mehr dazu unter: www.campus02.at
CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft, +43 316 6002-0, info@campus02.at

http://www.allnex.com/
http://www.campus02.at/
mailto:info@campus02.at
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Zukunft heißt für mich …
Statt um ein Vorwort haben wir Landeshauptmann Franz Voves und Landeshauptmannstellvertreter 
Hermann Schützenhöfer um die Begriffe gebeten, die für sie die Zukunft der Steiermark bedeuten, und 
zwar gereiht nach Wichtigkeit, die sich in der Größe der Buchstaben zeigen. Zwei „Tag-Clouds“.

FRANZ VoVES 

HERMANN 
SCHütZENHöFER
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top of styria: ich habe hier 
eine Grafik von Herrn pret-
tenthaler. Dabei geht es um 
Wetterrisiko versus klima-
wandel. Sie ist für mich ein
Symbol, wie prognostik zu-
mindest wahrgenommen wird.
Es ist alles sehr volatil, es 
stimmen die großen trends, 
aber so genau weiß man 
nicht, was in der allernächs-
ten Zeit passieren wird. ist 
das eine falsche Wahrneh-
mung oder ist sie insofern 
richtig, als sich die Dinge be-
schleunigen und langfristi-
ges schwerer vorhersagbar 
wird? 

Franz Prettenthaler: Beim 
Wetter ist es so, dass die 
Zehn-tages-prognosen mitt-
lerweile so gut sind, wie es 
vor zehn Jahren die Drei-ta-
ges-prognosen waren. in der 
ganz langen Frist kennt man 
sich auch gut aus. Das ist bei 
sozioökonomischen System-
en anders. Da ist die langfri-
stige konjunktur-prognose 
viel schwerer in den Griff zu 
bekommen. Was man aber 
schon relativ stabil prognos-
tizieren kann, ist Struktur-
wandel, der dann konjunk-
turell manchmal beschleu-
nigt wird oder regional un-
terschiedlich ausfällt.

top of styria: Hier zwei Sätze 
aus zwei WiFo-presseaus-
sendungen. oktober 2013:

„Die Unsicherheit an den Fi-
nanzmärkten hat nachgelas-
sen und die Unternehmen 
sind bezüglich der weiteren 
Entwicklung wieder opti-
mistischer“. März 2014: „Vie-
le länder haben die Finanz-
marktkrise noch nicht über-
wunden und die Notwen-
digkeit der konsolidierung 
der öffentlichen Haushalte
dämpft die Aufwärtsentwick-
lung.“ Das muss kein Wider-
spruch sein. Aber auf der 
psychologischen Ebene wirkt 
das wie eine kleine Achter-
bahnfahrt …?

Marcus Scheiblecker: Genau 
das ist es! Von der Verbesse-
rung der Unternehmenser-
wartungen sieht man mittler-
weile nichts mehr. Die haben 
sich inzwischen schon wie-
der öfter verschlechtert. Da 
geht es bergauf und dann wie-
der bergab. Globale Events 
bestimmen immer mehr die 
Stimmungen – auch im inland, 
auch in der politik. in pakis-
tan werden Menschen getötet, 
und schon ist weltweit eine 
Mobilmachung im Gange. Das 
gab es früher nicht. Alles wird 
viel globaler, somit wirken 
sich auch regionale Ereignis-
se in der Unternehmungsstim-
mung aus und führen zu real-
wirtschaftlichen Reaktionen. 

top of styria: Wird die Wirt-
schaftspolitik nicht schwie-

riger, wenn man keine lang-
fristig verlässlichen Aussa-
gen als Grundlage heranzie-
hen kann? 

Christian Buchmann: in un-
sicheren Zeiten schauen alle 
darauf, Sicherheit zu gewin-
nen. Das gilt für jedes indivi-
duum und das gilt auch für die 
politik, die gerne prognosen 
zur Verfügung hat, an Hand 
derer sie unverrückbare Ent-
scheidungen treffen kann. 
politi sche Entscheidungen 
sind immer von der Unsi-
cherheit der prognose abhän-
gig. Wenn die Wirtschafts-
forschungsinstitute vor drei 
Quartalen ein Wirtschafts-
wachstum von 1,5 bis 2 pro-
zent vorhergesagt haben 
und jetzt sagen, dass es zwi-
schen 0,8 und 1,2 liegen 
wird, dann hat das Auswir-
kungen, etwa bei der Bud-
geterstellung. Dadurch ent-
stehen Schwierigkeiten für 
die politik, genauso wie 
für einzelne Unternehmen.

Peter Brandner: An der Gra-
fik über den klimawandel 
sieht man etwas Entscheiden-
des: Man sieht kurzfristi-
ge Volatilitäten, ich wür-
de sie mit konjunktur über-
setzen. Dann gibt es einen 
knick. Die spannende Frage: 
ist es ein trend oder nicht? 
ich kann nicht nachvollzie-
hen, dass es jetzt schwieriger 

geworden ist, kon junktur-
prognosen zu machen als vor 
20 oder 30 Jahren. Auch die 
Auswirkungen sind die glei-
chen. Wenn ich mir anschaue, 
wie prognosen, wie prognose-
revisionen, wie die Revisio-
nen der Daten aussehen, hat 
sich da nicht viel geändert. 
Die Revision von prognosen 
ist etwa gleich groß wie die 
Revision der zugrunde liegen-
den Daten. Mich würde als 
Wirtschaftspoliti ker weniger 
die konjunktur interessieren. 
Es würde mich nur in Ver-
suchung führen, konjunk-
turpakete zu schnüren. Wenn 
ich glaube, dass es ein kurz-
fristiges konjunkturphäno-
men gibt, dann dürften ei-
gentlich die Wachstumsraten 
der folgen den Jahre nicht dra-

DiE 

Not(wendigkeit) 

einer prognose
Ein Gespräch über Wirtschaftsprognosen mit 
Peter Brandner, Christian Buchmann, Franz 
Prettenthaler und Marcus Scheiblecker.

Von rechts nach links: Franz Prettenthaler (JR), Landesrat Christian Buchmann, Marcus Scheiblecker (Wifo), Peter Brandner (Weis[s]e Wirtschaft), Moderator Martin Novak.
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ten – das langfristige Wachs-
tum, der Wachstumstrend. 
Hier ist die Frage, was kann 
die politik machen? Hat sich 
durch die krise etwas geän-
dert? Meine Befürchtung ist, 
dass wir durch die krise im 
langfristigen Wachstum eine 
änderung, allerdings nicht 
nach oben, sondern ich fürch-
te nach unten, erzeugt haben. 
Ein massives Eingreifen der 
politik in Regulierungsfragen  
mit Verschärfungen – Stich-
wort Finanzmarkt, Banken – 
findet statt. 

Christian Buchmann: Man 
braucht ein Bild von der Zu-
kunft. Meine erste Meldung 
hat sich darauf bezogen, dass
das Bild, welches wir im vier-
ten Quartal des Vorjahres 

vermittelt bekommen haben 
– und auch noch im ersten 
2014 – wesentlich optimis-
tischer war, als WiFo oder 
iHS – aber auch andere – es 
jetzt zeichnen. 

top of styria: Der pessimis-
mus scheint in relativ kurzer 
Zeit zugenommen zu haben?

Christian Buchmann: kon-
junktur spielt sich ja in den 
köpfen der Menschen ab. 
Wenn die großen institute 
innerhalb von sechs Mona-
ten massiv revidieren – und 
das war eine massive Revisi-
on der seinerzeitigen Quoten 

– dann hat das Auswirkun-
gen: einerseits auf die kon-
junktur in den köpfen, an-
dererseits natürlich auch auf 

manche finanzwirtschaftli-
chen Entscheidungen. 

Marcus Scheiblecker: ist 
es dramatisch für einen po-
litiker, wenn er seine Bud-
gets erstellt und die prog-
nosen revidiert werden? ich 
sage nein! Wenn ich jetzt 
über kurzfristige konjunk-
turphänomene rede, dann 
haben wir ja automatische 
Stabilisatoren in den Bud-
gets, die auch wirken sol-
len. Das heißt, sie geben et-
was mehr für Arbeitslose aus, 
weil die konjunktur schlecht 
ist. oder sie freuen sich über 
stärkere Einnahmen, weil 
die konjunktur unerwar-
tet besser geworden ist. Bei 
solchen Dingen sollen sie 
gar nicht reagieren, sondern 

matisch beeinflusst werden.

Marcus Scheiblecker: Ja, 
wenn die investitionen nicht 
reagieren. Wenn sie reagie-
ren, sinkt der potential-out-
put, und wir befinden uns auf 
einem niedrigen level. Das 
ist der große Unterschied.

Peter Brandner: Den gan-
zen pfad der Wachstumsra-
ten nach unten zu revidie-
ren, widerspricht den statis-
tischen Eigenschaften. Daher 
wird das WiFo das wieder hi-
nauf revidieren müssen. ob 
das in neun Monaten oder in 
einem Jahr der Fall ist, weiß 
ich nicht, aber das wird in 
der Form sicher nicht halten. 
Mein Fokus wäre – und das 
sollte auch für die politik gel-

Von rechts nach links: Franz Prettenthaler (JR), Landesrat Christian Buchmann, Marcus Scheiblecker (Wifo), Peter Brandner (Weis[s]e Wirtschaft), Moderator Martin Novak.
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Christian Buchmann:
Warum gebt ihr dann über-
haupt prognosen ab?

Marcus Scheiblecker: Man 
braucht beides. Wir erarbeiten 
eine mittelfristige und
langfristige Si-
mula-

man Nachfragepolitik be-
treibt. oder sehen wir das an-
ders? Wenn man grundsätz-
lich ein Vertrauens problem 
und zu hohe Verschuldungen 
hat, dann bringt eine klassi-
sche Nachfragepolitik nicht 
viel. Dann muss man teilwei-
se Risiko herausnehmen und 
Sicherheiten einbringen.
Je nach Denkmodell, 
und da gibt es kein 
absolutes Richtig 
oder Falsch, 
gibt es an-
dere Ant-
w o r t e n 
für die 
politik. 

ereinnahmen ab. ich stelle 
mir vor, dass ein Unterneh-
men, das z. B. Fruchtzube-
reitungen nach Russland ex-
por tiert, möglicherweise im
nächsten Jahr weniger Steu -
ern wird zahlen können 
als man vermutet hat. Das 
mag ein Einzelfall sein, 
aber es gibt ja eine Sum-
me von Einzelfällen. Sind 
das nicht andere Erwar-
tungen, die wir da haben?

Marcus Scheiblecker: Für 
das Unternehmen ist das 
schon wichtig: ist der Ein-
bruch bald wieder vorbei, 
oder ist er generell? Verkaufe 
ich jetzt wegen der konjunk-
tur meine Autos schlecht, 
oder muss ich den Einbruch 
nur überstehen? Brauche ich 
kredit, oder sperre ich das 
Werk zu? ist das eine kurz-
fristige Schwankung, oder ist 
es ein neuer trend?

Peter Brandner: Diese Fra-
gen sind mit einem bestimm-
ten ökonomischen Modell, 
das man im kopf hat, zu be-
antworten. Die gro ße globa-
le wirtschaftliche Diskussi-
on besteht ja darin, sich zu 
einigen, mit welchem Denk-
modell wir die jet zige Situ-
ation erfassen. ich sage be-
wusst nicht krise, sondern: 
die jetzige Situation. Fehlt 
die fundamentale Nachfra-
ge, dann ist es adäquat, wenn 

sie sollen das wirken lassen. 
Die strukturelle Frage wird 
durch kurzfristige Ereignisse 
nicht beeinflusst.

Marcus Scheiblecker:  Man 
weiß nicht, ob es sich um 
Struktur oder trend handelt. 
Das kann man noch nicht 
analysieren, das zeigt erst die 
Zukunft.

Peter Brandner: Beim the-
ma Steuerreform heißt es 
immer von allen partei-
en: „Steuerreform ja, wenn 
wir sie uns leisten können“, 

– sprich, wenn die konjunk-
tur besser wird. Da sehen sie 
den fundamentalen Denk-
fehler. Wenn ich eine Steuer-
reform mache, die struktu-
rell wirkt, dann ist sie von 
der aktuellen konjunkturla-
ge unabhängig. im Denkan-
satz muss man strukturel-
le Ansätze von kurzfristigen 
konjunkturellen Ereignissen
trennen. Eine Steuerreform
hat nichts mit der konjunk-
tur zu tun.

Franz Prettenthaler: Wir 
müssen auch die Ebene be-
trachten, von der wir reden: 
Es hat keinen Sinn, wenn 
länder konjunkturpolitik 
mach en. Die Versuchung ist 
auch relativ gering. 

top of styria: Eine Steuerre-
form hängt ja auch von Steu-

Im Denkansatz muss man 
strukturelle Ansätze von 
kurz fristigen konjunkturel len
Ereignissen trennen. Eine 
Steuerreform hat mit der 
Kon junktur nichts zu tun.

Peter Brandner
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quote – das ist kein Vorwurf 
– höher ist. Wir haben bei den 
Sozial- und Wirtschaftswis-
senschaften das problem, 
dass die gerechneten Ergeb-
nisse nicht sehr valide wa-
ren. Wir werden bei prog-
nosen auch von renommier-
testen Forschungsinstituten 
immer kurzfristigeren Ein-
flüssen unterworfen. Damit 
wird es immer schwieriger, 
öffentliche Haushalte steu-
ern zu können, wenn man 
keine halbwegs validen Da-
ten zur Hand hat. Dann wer-
den natürlich immer gewis-
se interessengruppen ganz 
massiv in dieses Feld hin-
eindrängen und prognosen 
für die eine oder andere Sei-
te zu nutzen versuchen. Da-
durch steigt die Verunsiche-
rung. Ziel der Wirtschaftspo-
litik, wie ich sie verstehe, ist 
es, eine gewisse Stabilität zu-
stande zu bringen. 

Marcus Scheiblecker: ich 
gebe dem Herrn landes-
rat schon Recht, dass es seit 
der krise mit der prognose 
schwieriger wurde. Die in-
tensität der krise war sehr 
hoch, so etwas hatten wir 
noch nie. Niemand war so 
pessimistisch, wie es tat-
sächlich gekommen ist. Zum 
thema Verunsicherung: Da 
ist es schwierig, zu prog-
nostizieren. Erst geht es hi-
nauf, dann kommt die kri-

dass sie ihre eigene Markt-
prognose in Auftrag geben. 
Nicht nur, weil wir das gut 
können, sondern weil die 
allgemeine konjunkturpro-
gnose für eine bestimmte 
Branche oft irreführend ist.

top of styria: Wie würde 
jetzt eine Marktprognose für 
Russland aussehen?

Franz Prettenthaler: So in-
terdependent, wie wir heute 
sind, haben regionale Vorfäl-
le natürlich auch globale kon-
junkturelle Auswirkun gen.
Wir untersuchen diese an-
hand von „global value 
chains“, daran sehen wir 
z.B., wieviel steirische Wert-
schöpfung direkt und indi-
rekt – also auch über Dritt-
länder – von Russland nach-
gefragt wird. Nur so wissen 
wir, welche Branchen in ös-
terreich nun wirklich stark 
vom Russland-phänomen be-
troffen sind.

top of styria: Gibt es da eine 
zunehmende Beschleunigung?
War man früher eher in der 
lage, lang- und mittelfristi-
gen prognosen zu vertrauen? 
War es einfacher?

Christian Buchmann: Was 
für Menschen, die sich ein 
wenig mit der thematik pro-
gnosen beschäftigen, auffäl-
lig ist, ist, dass die Fehler-

Franz Prettenthaler: ich wür -
de da schon Herrn Scheibl -
ecker zustimmen, dass auch 
den konjunkturellen Ent-
wicklungen oder der progno-
se zu viel Glaube beigemessen 
wird – was zu selbstverstär-
kenden Effekten führt. ich 
glaube, manche Unterneh-
men müssen nicht unbedingt 

Angst vor einer konjunktu-
rellen Abschwächung 

haben. Wenn ich mit 
U n t e r n e h m e n 

rede, würde
ich sehr 

stark da-
für plä-

d i e -
r e n , 

tion sowie eine kurz fri s tige 
für dieses und das kommen-
de Jahr. Es ist für ein Un-
ternehmen wichtig zu wis-
sen, ob es an der konjun k-
tur liegt, warum es weniger 

verkauft, oder wegen 
des trends. 

Was man schon relativ sta-
bil prognostizieren kann, ist 
Strukturwandel, der dann kon-
junkturell manchmal beschleu-
nigt wird oder regional unter-
schiedlich ausfällt.

Franz Prettenthaler
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riablen können sie leich-
ter, manche weniger leicht 
progno stizieren. Daher wäre 
es gut, konfidenzinterval-
le einzuführen. Dann sieht 
man, mit welcher Sicherheit 
oder Unsicherheit 
man bei ei-
n e r 

ten revidiert haben wir in 
den letzten Jahren kaum.

Peter Brandner: Das ist kein 
gutes Zeichen. Die Evidenz 
zeigt, dass eigentlich sämt-
liche prognostiker – also 
nicht auf österreich mit iHS 
und WiFo bezogen, sondern 
auch die EU-kommission – 
im Wesentlichen unver-
zerrt prognostizieren. 
im Schnitt, über die 
Jahrzehnte be-
trachtet, liegt 
der Fehler 
um die 
N u l l . 
M a n -
c h e 
V a -

cherweise nicht die progno-
sen das problem, sondern die 
Erwartungen an die progno-
sen? Es wird eine präzision 
abverlangt, die sie nicht leis-
ten können und die Aussa-
ge „weiß ich nicht“ ist für ein 
Wirtschaftsforschungsinsti-
tut schwer monitorisierbar. 

Marcus Scheiblecker: Es 
muss geplant werden. Die 
Haushalte, die öffentlichen, 
alle müssen planen. Da muss 
ein Szenario zugrunde gelegt 
werden. Jetzt führen Schocks 
in einigen ländern zu ökono-
mischen Schocks, die gar 
nicht so angemessen sind. 
Erwartet man sich, dass pro-
gnosen etwas leisten? Das ist 
eine schwierige Frage. Man 
hat das Recht darauf, dass 
eine prognose korrekt ist – 
auch wenn es nicht möglich 
ist. Außerdem muss ich sa-
gen, dass nur jetzt so viel in 
der öffentlichkeit über prog-
nosen gejammert wird, weil 
man oft nach unten hin ent-
täuscht wird. Das war in den 
letzten acht Jahren sicher-
lich der Fall. Hätten wir nach 
oben hin revidiert, wäre das 
Jammern nicht vorhanden. 

Franz Prettenthaler: Das 
kommt uns sicherlich nicht 
so zugute, denn wir sind bei 
unseren Beschäftigungspro-
gnosen nicht unbedingt da-
für bekannt, sehr optimis-
tisch zu sein. Aber nach un-

se mit Russland und es geht 
schon wieder hinunter. Das 
ist auch in Modellen schwie-
rig zu prognostizieren. Das 
macht prognosen ein wenig 
unverlässlicher, wobei vor al-
lem unangenehm ist, dass die 
Unverlässlichkeit nach un ten 
hin besteht. Uns wird vor-
geworfen, dass – wenn wir zu 
optimistisch prognostizieren 

– tatsächlich weniger heraus-
kommt, und wenn wir zu pes-
simistisch progno stizieren, 
dann investieren die Unter-
nehmen nichts, weil wir so 
schlecht prognostizieren.  

Peter Brandner: ich glaube, 
dieses Missverständnis zwi-
schen prognoserevisi onen 
und der Bedeutung von pro-
gnosen gehört aufgeklärt: 
ich habe keine Evidenz, dass 
die großen Revisionen hö-
her, stärker oder anders ge-
worden sind als in den Jahr-
zehnten davor. Eine prog-
nose ist eine bedingte prog-
nose, das ist in der öffentli-
chen Meinung völlig unter-
gegangen. Zu sagen, die Wirt-
schaftsforscher haben die 
krise nicht erkannt, geht des-
halb daneben, weil es ein so 
genannter Schock war. Die 
ökonomen liegen mit ihren 
Modellen nicht so schlecht, 
nur den Schock selbst kön-
nen sie natürlich nicht prog-
nostizieren. 

top of styria: Sind mögli-

Die Intensität der Krise war 
sehr hoch, so etwas hatten 
wir noch nie. Niemand war 
so pessimistisch, wie es tat-
sächlich gekommen ist.

Marcus Scheiblecker
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selbst, ob sich das Bip jetzt 
um 0,1 oder 0,2 prozent ver-
ändert, sollte einen Wirt-
schaftspolitiker nicht so sehr 
interessieren. Relevant ist 
die Geschichte dahinter, wa-
rum es nach oben oder nach 
unten geht. 

Christian Buchmann: Die
Frage ist, kann man es 

schaffen, Eintrittswahr-
 scheinlichkeiten bei 

unsicheren pro-
gno serahmen-

b e d i n g u n -
gen anzu-

g e b e n
u n d 

d i e -
s e 

Besc h ä f t igu ngsprog nose 
oder bei einer inflationspro-
gnose agiert. Bei einer inves-
titionsprognose schwanken 
die Wachstumsraten teilwei-
se um vier, fünf, sechs, sie-

ben prozent! Die 
p r o g n o s e 

Konjunktur spielt sich in den Köp-
fen der Menschen ab. Wenn in sechs 
Monaten eine massive Revision 
der seinerzeitigen Quoten stattfin-
det, dann hat das Auswirkungen: 
einerseits auf die Konjunktur in 
den Köpfen, andererseits natürlich 
auch auf manche finanzwirtschaft-
lichen Entscheidungen. 

Christian Buchmann

Restriktionen auch öffentlich 
zu machen? Das findet natür-
lich in der Fußnote oder in 
den erläuterten Erklä rungen 
ohnehin statt. Nur in der ver-
öffentlichten Mei nung kom mt 
das nicht durch, weil es viel 
zu komplex ist. Das wäre für 
uns alle möglicherweise ein 
Ansatz, um zu sagen: ok, un-
ter gewissen Szenarien ist 
eine gewisse Eintrittswahr-
scheinlichkeit gegeben. Aus 
diesen prognosen, die dann 
vorherrschend sind, nimmt 
die öffentliche Hand ein Sze-
narium heraus, welches sie 
für das Wahrscheinlichs-
te erachtet. in Summe sind 
prognosen schon etwas sehr 
wertvolles, allerdings muss 
man sie in die richtige Rela-
tion setzen.

Mag. Peter Brandner ist Wirt-
schaftswissenschafter und 
Sprecher des Thinktanks 
„Weis[s]e Wirtschaft“.
Dr. Christian Buchmann ist 
Landesrat für Wirtschaft, Eu-
ropa und Kultur in der Stei-
ermark.
Mag. Dr. Franz Prettenthaler 
ist Sozialwissenschafter und 
Leiter der Forschungsgruppe 
Regionalpolitik, Risiko- und 
Ressourcenökonomik der Jo-
anneum Research in Graz.
Mag. Dr. Marcus Scheiblecker 
ist wissenschaftlicher Mitar-
beiter im Forschungsbereich 
Ma kroökonomie und euro-
päische Wirtschaftspolitik 
am Österreichischen Insti-
tut für Wirtschaftsforschung 
(WIFO). 
Moderation: Martin Novak.
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Bernhard Haas, Betriebsdirektor der Landesnervenklinik Sigmund Freud mit Eva Peter, Leiterin 
des technischen Betriebs, und Dieter Essl vom Kunststoffbodenverlegungsbetrieb Essl über ihre 
Geschäftsbeziehung.

Wie ist es zu dieser Geschäftsbeziehung gekommen?
Der Familienbetrieb Essl ist bereits in zweiter Generation Auf-
tragnehmer der lSF Graz für kleinere Sanierungs- und Repa-
raturarbeiten. Der heutige Geschäftsführer, Dieter Essl, war 
schon als Jugendlicher am Gelände der lSF für den Familien-
betrieb tätig. 

Was ist für eine gute Beziehung entscheidend?
Einer der Grundpfeiler einer guten Geschäftsbeziehung ist ge-
genseitiges Vertrauen – Vertrauen darauf, dass getroffene Ver-
einbarungen gehalten werden, Vertrauen darauf, dass gegeben-
en falls auftretende probleme umgehend und unbürokratisch 
gelöst werden sowie Vertrauen darauf, dass professionell gear-
beitet wird. Ein wichtiger punkt im Wertekatalog der lSF be-
trifft den fairen, respektvollen und menschlichen Umgang mit 
den patienten. Dieser Wertekatalog gilt selbstverständlich auch 
für Firmen, welche patientennah tätig sind. Speziell in diesen 
sensiblen Bereichen ist das Vertrauen darauf, dass mit den pa-
tienten respektvoll umgegangen und der Datenschutz eingehal-
ten wird, essentiell für eine gute Geschäftspartnerschaft.  

Welche Erwartungen setzen Sie in Ihren Geschäftspartner?
Die termin- und fachgerechte Umsetzung der beauftragten tä-
tigkeit unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, die firmen-
interne Weiterbildung der Mitarbeiterinnen, um Neuerungen 

direkt an den Auftraggeber weitergeben zu können sowie die 
Einhaltung eines ausgewogenen preis-leistungs-Verhältnisses.

Welchen Stellenwert hat das Vertrauen bzw. wodurch kann 
es nachhaltig beeinträchtigt werden?
Um die Reibungsverluste im Zuge der Umsetzung von projek-
ten möglichst gering zu halten, ist gegenseitiges Vertrauen der 
Geschäftspartner zwingend erforderlich. Sollte dies ausgenutzt 
werden – etwa durch den Einbau oder Einsatz minderwertiger 
produkte, überhöhte preisforderungen, Nichteinhaltung ver-
einbarter termine etc. – so stellt dies einen Vertrauensbruch 
dar, der die weitere gedeihliche geschäftliche Zusammenarbeit 
nachhaltig beeinträchtigt.  

Stichwort Flexibilität: Wie geht man mit Veränderungen um, 
die unterwegs passieren? 
Aufgrund der schlanken Firmenstruktur des Familienbetrie-
bes Essl kann im Zuge der Abarbeitung von projekten auf kurz-
fristige änderungen jeglicher Art – bei Auftragserteilung noch 
nicht abzusehende Unwägbarkeiten beim Umbau im Altbau-
bereich, änderungen im Bauzeitplan, terminverschiebungen 
etc. – flexibel und rasch reagiert werden; Umsetzungsvarianten 
werden umgehend besprochen und fixiert. Um das ok zu einer 
allenfalls notwendigen änderung des projektablaufes zu erhal-
ten, ist bei einem Familienbetrieb in dieser Größe ein zeitauf-
wändiges Durchlaufen mehrerer Entscheidungsinstanzen nicht 
erforderlich – auf Modifikationen im projektablauf kann rasch, 
flexibel und effizient reagiert werden.

Welche Kommunikationsmittel nutzen Sie in Ihrer Zusam-
menarbeit?
Wegen der kleinen Firmenstruktur wird der persönliche bzw. 
telefonische kontakt bevorzugt. Anlassbezogen, z. B. bei Aus-
schreibungen etc., ist natürlich wie in jeder Geschäftsbezie-
hung der schriftliche kontakt notwendig.

Was ist für Sie ein Grund, die Partnerschaft zu beenden?
Gegenseitiges Vertrauen sowie Fairness im Umgang miteinan-
der bilden die Basis einer guten und für beide Seiten zufrieden-
stellenden Geschäftsbeziehung. Sind diese Grundlagen nicht 
mehr gegeben, so kann dies zu einer Beendigung der partner-
schaft führen.  

Fakten und Zahlen:
Die Beziehung besteht seit mehr als 50 Jahren.
Im Jahresschnitt gibt es ca. zwei bis drei Kontakte 
pro Monat.

BERNHARD HAAS, EVA pEtER+DiEtER ESSl

krankenhaus
und Handwerksbetrieb

Grundlage guter Geschäfte sind auch 
gute, vertrauensvolle Geschäfts-
beziehungen. An vier Beziehungen, 
die teils schon seit Jahrzehnten be-
stehen, zeigt sich das. Auftraggeber 
und Auftragnehmer erklären, was 
ihre Beziehungen ausmacht.

Fo
to

: L
SF

, G
ra

fi
k 

M
ir

ko
 M

ar
ić



19top of styria2014

BEZiEHUNGEN

1

2

3
4

5

6

7 8

9

10

11

12

1

2

3
4

5

6

7 8

10

11

1213

14

1516

17

13

15

16

17

18
G

ra
fi

k:
 M

ir
ko

 M
ar

ic
, F

ot
os

: R
LB

, P
el

zl

Helmut Baudendistel, Leiter Immobilien & Infrastruktur bei der Raiffeisen-Landesbank Steiermark 
AG und der Landes-Hypothekenbank Steiermark AG, und Christian Pelzl vom Ingenieurbüro Lauer-
Pelzl-Stadlhofer über ihre Zusammenarbeit. 

HElMUt BAUDENDiStEl+CHRiStiAN pElZl

Bank und
ingenieurbüro

Wie ist es zu dieser Geschäftsbeziehung gekommen?
pelzl: Daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Es ist 
schon sehr lange her, dass wir gemeinsam unser erstes projekt 
abwickeln konnten. ich glaube, die Zusammenarbeit entstand 
aufgrund einer Empfehlung.
Baudendistel: Durch eine Empfehlung Dritter im Rahmen der 
Ausschreibung von planungsleistungen für die Generalsanie-
rung kommunaler Gebäude in Graz.

Was ist für eine gute Beziehung entscheidend?
Baudendistel: Vertrauen, Vertrauen und nochmals Vertrauen. 
Wie in jeder Beziehung sind Ehrlichkeit und Vertrauen die we-
sentlichen Grundfesten. kompetenz und fachliche Qualifikati-
on kann und muss vorausgesetzt werden. Speziell in der heuti-
gen, schnelllebigen Zeit sind auch Flexibilität und termintreue 
essenziell. Besonders wichtig sind gegenseitige Wertschätzung 
und Empathie, Eigenschaften, die es heutzutage leider sehr oft 
zu vermissen gilt. 
pelzl: Voraussetzung für eine gute Beziehung ist, dass gegen-
seitig entsprechendes Vertrauen aufgebaut werden kann. Jeder 
soll wissen, dass er sich auf den anderen verlassen kann – egal, 
ob es um terminzusagen geht oder um entsprechende inhalte. 
ich glaube, das ist wie in einer guten Ehe: Man muss sich ge-
genseitig vertrauen und Meinungsverschiedenheiten seriös und 
ohne Untergriffe austragen.

Welche Erwartungen setzen Sie in Ihren Geschäftspartner?
Baudendistel: Ein guter Geschäftspartner zeichnet sich da-
durch aus, dass er sich in die lage des kunden versetzt und sein 
Handeln derart ausrichtet, als würde er sich als teil der Unter-
nehmenstätigkeit des anderen sehen. 
pelzl: ich setze grundsätzlich voraus, dass ich von Geschäfts-
partnern ebenso behandelt werde, wie ich sie behandle. Man 
sollte sich immer auf Augenhöhe begegnen. Das ist natürlich 
leider nicht immer der Fall, aber im gegenständlichen Fall trifft 
es definitiv zu.

Stichwort Flexibilität: Wie geht man mit Veränderungen um, 
die unterwegs passieren? 
pelzl: Es gibt natürlich ständig Veränderungen auf dem Weg 
zum Ziel, und das setzt immer eine gewisse Flexibilität voraus. 
Auf Grund von geänderten Situationen sind entsprechende lö-
sungsansätze zu suchen, gemeinsam zu diskutieren und dann 
wird der bestmögliche Vorschlag ausgewählt.
Baudendistel: in unserer schnelllebigen Zeit ist es unabding-
bar, tagtäglich ein hohes Maß an Veränderungsbereitschaft 
aufzuwenden. Dies gilt sowohl für die Auftragnehmer-, als 

auch für die Auftraggeberseite.

Welche Kommunikationsmittel nutzen Sie in Ihrer Zusam-
menarbeit?
pelzl: Für mich ist das wichtigste kommunikationsmittel das 
Gespräch. ich glaube, dass heute viel zu wenig miteinander ge-
sprochen wird. Die Unsitte, alle an einem projekt Beteiligten 
mit einer übermenge an e-mails zuzuschütten, um im Nach-
hinein behaupten zu können, jeder hat alles gewusst, halte ich 
für eine ganz schlechte kommunikationsform. ich glaube, dass 
wirkliche problemlösung nur im gemeinsamen, offenen und 
ehrlichen Gespräch erfolgen kann.
Baudendistel: Ein Sprichwort besagt: „Wer schreibt, der bleibt“. 
Eine Feststellung, die auch in unserer schnellen und komplexen 
Arbeitswelt sicherlich Berechtigung findet. Digitale Hilfsmittel 
erleichtern das ungemein. leider führt das in der praxis aber 
auch dazu, dass die persönliche, direkte kommunikation durch 
ein Gespräch oft zu kurz gerät und notwendige Entscheidungs-
prozesse dadurch wieder auf die lange Bank geschoben werden. 
Gute – und vor allem effiziente – lösungen können rasch nur 
durch ein persönliches Gespräch gefunden werden. Dies wird 
in heutzutage leider oft auch auf Grund mangelnder Verantwor-
tungsbereitschaft abgelehnt. 

Was ist für Sie ein Grund, die Partnerschaft zu beenden?
pelzl: ich beende eine partnerschaft dann, wenn sich heraus-
stellt, dass es sich um eine schiefe Ebene handelt. Das ist dann 
der Fall, wenn der Anteil, den ich einbringe, wesentlich größer 
ist, als der Anteil des jeweiligen partners und wenn die part-
nerschaft missbraucht wird. Dies trifft aber in unserem Fall si-
cher nicht zu.
Baudendistel: Die Notwendigkeit, eine partnerschaft zu been-
den, ist für mich dann vorhanden, wenn gegenseitiges Vertrau-
en und Wertschätzung nicht mehr ausreichend gegeben sind. 
Weiters kann auch vermehrte Unzuverlässigkeit massiv nega-
tiv beeinträchtigen. 

Fakten und Zahlen:
Die Geschäftsbeziehung besteht seit zwei Jahrzehnten. 
Die Intensität der Kontakte hängt von der Anzahl der ge-
meinsam bearbeiteten Projekte ab und bewegt bei rund 
3–30 Kontakten pro Jahr. 
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Wie ist es zu dieser Geschäftsbeziehung gekommen?
Auftraggeber: Die Werbeagentur Rubikon hat vor einigen Jah-
ren sehr erfolgreich den Aufbau des Regionalentwicklungspro-
jekts kRAFt. DAS MURtAl begleitet. im Rahmen dieser Zu-
sammenarbeit zeigte sich, dass Rubikon auch für die Zellstoff 
pöls AG der geeignete partner ist. Mittlerweile arbeiten wir 
schon seit mehr als vier Jahren zusammen und haben gemein-
sam verschiedenste projekte erfolgreich umgesetzt.

Was ist für eine gute Beziehung entscheidend?
Werber: Wir versuchen, von Anfang an das Geschäft unseres 
kunden zu verstehen und ein offenes ohr für die Anliegen und 
Wünsche unserer Ansprechpartner zu haben. Eine gute kun-
denbeziehung basiert zum einen auf echtem interesse am je-
weiligen Gegenüber, zum anderen auf dem klaren Commit-
ment, mit und für den kunden Ziele zu erreichen. 
Auftraggeber: Uns ist sehr wichtig, dass die Werbeagentur, mit 
der wir arbeiten, unsere wichtigsten themen kennt und weiß, 
welche Standpunkte wir vertreten. Wir arbeiten unter ande-
rem sehr stark im Bereich Medienarbeit zusammen, hier ist 
es besonders wichtig, dass unsere „Stimme nach außen“ auch 
ganz genau weiß, worauf es uns ankommt. in der täglichen Zu-
sammenarbeit ist natürlich Vertrauen und Sympathie von gro-
ßem Vorteil, nur so können gute projekte entstehen.

Welche Erwartungen setzen Sie in Ihren Geschäftspartner?
Werber: Am effektivsten können wir unsere kunden unterstüt-
zen, wenn wir möglichst eng in die projekte eingebunden und 
am aktuellen Stand gehalten werden. Es ist uns ein Anliegen, 
die Ansprüche und Ziele unserer kunden genau zu kennen. Da-
für brauchen wir offene kommunikation und die Bereitschaft, 
uns als Agentur ins Vertrauen zu ziehen.
Auftraggeber: Von unserem partner erwarten wir uns, dass er 
unsere Anliegen aufgreift, bestmöglich unterstützt und mit ei-
genen kreativen ideen dazu beiträgt, projekte optimal umzu-
setzen. Beispielsweise konnten wir im Zuge des Relaunchs un-
serer papiermarke Starkraft durch die ideen und Vorschläge 
von Rubikon ein innovatives Corporate Design entwickeln, das 
sich am Markt deutlich von dem unserer Mitbewerber abhebt.

Stichwort Flexibilität: Wie geht man mit Veränderungen um, 
die unterwegs passieren?
Auftraggeber: Dass sich Rahmenbedingungen ändern, kommt 
häufig vor – wir versuchen, darauf möglichst gelassen und pro-
fessionell zu reagieren. Genau das erwarten wir auch von un-
serem Geschäftspartner.
Werber: Flexibilität ist unser tägliches Brot – wir kämpfen für 

gute ideen und versuchen gleichzeitig, das Beste aus sich verän-
dernden Rahmenbedingungen zu machen.

Gibt es auch Kontakt außerhalb der geschäftlichen Beziehung? 
Wenn ja, in welcher Form?
Werber: kontakte außerhalb der geschäftlichen Beziehung sind 
eher die Ausnahme, wir treffen uns ab und zu bei Veranstal-
tungen. 
Auftraggeber: Wir hatten schon mehrmals das Glück, für un-
sere gemeinsame Arbeit preise in Empfang nehmen zu dürfen, 
zum Beispiel wurden wir zweimal beim „Green panther“, dem 
steirischen Werbepreis, ausgezeichnet. Hier wird natürlich der 
gemeinsame Erfolg auch gemeinsam gefeiert.

Was ist für Sie ein Grund, die Partnerschaft zu beenden?
Werber: Für uns ist es wichtig, dass unsere ideen und Anre-
gungen wertschätzend aufgenommen werden, auch wenn wir 
aus Sicht des kunden das Ziel vielleicht nicht gleich beim ersten 
Mal treffen. Das ist in der Zusammenarbeit mit Zellstoff pöls 
immer gegeben, deshalb stellt sich diese Frage nicht. 
Auftraggeber: Solange die Basis für die Zusammenarbeit – Ver-
trauen, gegenseitige Wertschätzung und offene kommunikati-
on – gegeben ist, gibt es keinen Grund, an der derzeitigen Form 
der Zusammenarbeit etwas zu ändern.

Welchen Stellenwert hat das Vertrauen bzw. wodurch kann 
das Vertrauen nachhaltig beeinträchtigt werden?
Werber: Gegenseitiges Vertrauen ist schlichtweg Vorausset-
zung dafür, dass man zusammenarbeiten kann. Wenn man 
auch in problematischen Situationen ehrlich miteinander um-
geht und mit offenen karten spielt, können auch schwierige He-
rausforderungen gemeistert werden.
Auftraggeber: Gegenseitiges Vertrauen ist die Basis einer guten 
Zusammenarbeit.

Fakten und Zahlen:
Die Beziehung besteht seit 2010.
Im Rahmen der laufenden Projekte gibt es regelmäßigen 
Kontakt zwischen verschiedenen Personen auf Agentur- und 
Kundenseite. Auf Geschäftsführer-Ebene treffen wir uns 
jährlich zwei- bis dreimal, um uns abzustimmen.

kURt MAiER+BERND MAiER

industrieunternehmen
und Werbeagentur

Kurt Maier, CEO der Zellstoff Pöls AG, und Bernd Maier, Geschäftsführer der Werbeagentur Rubi-
kon, sind zwar nicht blutsverwandt, teilen aber vieles, sogar den Nachnamen.
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Michael Engel, Geschäftsführer bei XAL, und Martin Lesjak, CEO bei INNOCAD, über kreative  
Prozesse in der Zusammenarbeit.

MiCHAEl ENGEl+MARtiN lESJAk
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Wie ist es zu dieser Geschäftsbeziehung gekommen?
Engel: Am Anfang stand Musik. kreativität bricht sich ja auf 
verschiedenste Arten ihre Bahn, bei innocad unter anderem 
auch über Musik. Martin lesjak hat als DJ bei XAl-partys or-
dentlich eingeheizt.

Was ist für eine gute Beziehung entscheidend?
lesjak: Vertrauen, loyalität und gegenseitige Wertschätzung 
sind die Grundvoraussetzung. Wenn in der Zusammenarbeit 
dann eine positive Emotion ins Spiel kommt und man das Ge-
fühl bekommt, gemeinsam besser zu werden, kann etwas Be-
sonderes entstehen.
Engel: Entscheidend ist das gegenseitige Verständnis. Wenn das 
gegeben ist, entwickelt sich eine prickelnde partnerschaft, die 
für beide partner sehr viel Mehrwert bringt.

Welche Erwartungen setzen Sie in Ihren Geschäftspartner?
Engel: Wichtig ist, dass man über das Verständnis für den Ge-
schäftspartner seine Bedürfnisse, Anliegen, aber auch proble-
me gleich mitdenkt.
lesjak: Erwartungen sind meistens gefährlich. Die besten Er-
gebnisse sind dann zu erreichen, wenn man auf Augenhöhe als 
partner kooperiert und versucht zu verstehen, warum das Ge-
genüber so denkt, wie es denkt. Gelingt das, arbeitet man als 
team in dieselbe Richtung.

Stichwort Flexibilität: Wie geht man mit Veränderungen um, 
die unterwegs passieren?
Engel: Ein kreativer prozess ist nicht unbedingt streng planbar. 
Entscheidend ist nur, dass das konzept für ein projekt so gut 
überlegt ist, dass an diesem konzept später nicht mehr gerüt-
telt wird. Die änderungen in den Details sind dann zwar lästig, 
aber verkraftbar.
lesjak: in der Zusammenarbeit mit einem so dynamischen Un-
ternehmen wie XAl ist Flexibilität absolut notwendig. Wenn 
die gemeinsame Vision klar ist, sind notwendige änderungen 
nicht angenehm, aber absolut zu meistern.

Gibt es auch Kontakt außerhalb der geschäftlichen Beziehung? 
Wenn ja, in welcher Form?
lesjak: Bei einer so langen kooperation bauen sich natürlich 
zwischen dem einen oder anderen auch freundschaftliche Be-
ziehungen auf. Das ist eine sehr schöne Seite solcher partner-
schaften. Aber auch das Feiern gemeinsamer Erfolge kommt 
nicht zu kurz. 
Engel: Graz ist klein genug, um ständig in kontakt zu sein. Und 
wenn man so eng zusammenarbeitet, und so viele erfolgreiche 

projekte gemacht hat, kann man schon auch einmal gemein-
sam anstoßen.

Welche Kommunikationsmittel nutzen Sie in Ihrer Zusam-
menarbeit?
Engel: Am wichtigsten ist der persönliche kontakt. im Ge-
spräch allein erschließen sich sowohl die Wünsche und Be-
dürfnisse des Auftraggebers, als auch die kreative lösung des 
Gestalters.
lesjak: Am wichtigsten ist rasche, direkte und unbürokratische 
kommunikation. Meistens im persönlichen Gespräch, aber auch 
moderne elektronische kommunikationsmittel sind heutzutage 
kein Hindernis mehr. 

Was ist für Sie ein Grund, die Partnerschaft zu beenden?
lesjak: Wenn man das Gefühl hat, gemeinsam nicht mehr wei-
ter zu kommen. Diese Gefahr ist jedoch im konkreten Fall nicht 
zu erkennen und wird hoffentlich auch niemals eintreten.
Engel: Wenn die gemeinsame Sprache verloren geht und damit 
das gegenseitige Verständnis fehlt. Möge das aber bitte nicht 
passieren!

Welchen Stellenwert hat das Vertrauen bzw. wodurch kann 
das Vertrauen nachhaltig beeinträchtigt werden?
lesjak: Gegenseitiges Vertrauen ist unumgänglich. Zweifel 
oder Misstrauen sind der Feind guter Beziehungen – und letzt-
endlich guter Arbeit. Vertrauen muss man sich jedoch erarbei-
ten und auch ständig pflegen.
Engel: Vertrauen ist natürlich zentral. Vertrauen in die leis-
tungen ebenso, wie das Vertrauen in die Menschen selbst. Eine 
Beeinträchtigung kann natürlich theoretisch immer passie-
ren, ist aber nichts, wovon wir hinsichtlich innocad berichten 
könnten.

Fakten und Zahlen:
Die Beziehung besteht seit rund zehn Jahren.
Es gibt jährlich ca. acht bis zehn gemeinsame Projekte und 
unzählige Kontakte auf unterschiedlichen Ebenen.
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Menschen bilden Unternehmen
Menschen machen Unternehmen aus. Sieben Geschäftsleitungen haben wir 
gebeten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszuwählen, die ihr Unterneh-
men ausmachen. Der Fotograf Helmut Jokesch hat sie abgebildet. 

MÄDCHEN, MACHT: kApo macht in der oststeiermark feine Fenster und türen,
aber auch außergewöhnliche Möbel. traditionellerweise machen das Männer.
Umso stolzer sind Stefan und karin polzhofer auf ihre weiblichen lehrlinge.

GUTE MINE: SiMS steht für „Sandvik international Mining School“. Stolz ist das
obersteirische Unternehmen auf „seine“ Absolventen des postgradualen internationalen
Universitätslehrgangs, die an der Montanuniversität leoben gewürdigt werden.  
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SCHMIEDE EISEN: Seit 300 Jahren wird bei Mosdorfer in Weiz geschmiedet.
Die Schmiedepresse „karlesha“, immerhin drei Millionen Euro schwer, spielt
ihre ‚weibliche Stärke‘ beim Unternehmen der knill-Gruppe erst seit kurzem aus.
Dank der Schmiedekunst von Benjamin kreimer (links) und seiner kollegen tut sie
das in höchster präzision. Worauf Vorstand Christian knill zu Recht stolz ist.
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Läuft glatt: Bei Fandler in pöllau kann man sich darauf verlassen, die feinsten,
selbstgepressten öle aller Art zu bekommen. Und inhaberin Julia Fandler kann sich
dank ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie isabella Fischer (rechts), darauf
verlassen, dass alles wie geschmiert läuft.

SCHWEISS NAHT: Seit 35 Jahren bemüht sich Erwin kundigraber bei Rosendahl Nextrom
um perfekte Schweißnähte. Und auch wenn vieles, das früher „Hand“-Werk war durch
computergestützte technik erleichtert wird, ist seine Handwerkskunst immer noch das
wahre Geheimnis der Qualität.
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AN DER ANGEL: Alexander Ebner ist einer von rund 130 papiertechnikern, die bei Norske Skog
in Bruck die mächtigen papierrollen (ein tambour ist rund 30 tonnen schwer) fest an der
Angel haben. Der künftige Meister angelt auch in der Freizeit. Allerdings kleinere Fische.

ZEICHEN SETZEN: Seit 1910 druckt Wallig in Gröbming nicht nur alles, was man
drucken kann, sondern auch die traditionsreiche Regionalzeitung „Der Ennstaler“. 
Franz Wallig leitet das Unternehmen und die Zeitung bereits in der vierten Generation.
Einer seiner jüngsten Mitarbeiter ist Druckerlehrling Simon Danklmaier. Der Setzkasten 
vorne hat nur mehr museale Bedeutung, die moderne Druckplatte aber nicht.
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top 100 
2014

Der Gipfel der steirischen Wirt-
schaft: Im aktuellen „top of 
styria“-Ranking präsentieren 
sich in bewährter Manier die 
100 umsatzstärksten Unterneh-
men der Steiermark mit durch-
schnittlich rund 301.000.000 
Euro Umsatz und im Schnitt 
mehr als 1.400 Beschäftigten. 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013 
konnten die 100 Unternehmen des 

„top of styria“-Rankings einen ku-
mulierten Umsatz in Höhe von rund 
30.100.000.000 Euro erwirtschaf-
ten. Verglichen mit dem Vorjahresran-
king ist hier ein leichter Rückgang von 

8,66 Prozent zu verzeichnen. Dennoch 
sind die Top 100 steirischen Unterneh-
men zusammen Arbeitgeber von knapp 
141.000 Beschäftigten.
Folglich ergibt sich ein ansehnlicher 
Umsatz pro Mitarbeiterin und Mitar-
beiter im Ausmaß von 214.122 Euro. 
Durchschnittlich stellte ein Top 100-Un-
ternehmen beachtliche gut 1.400 Ar-
beitsplätze zur Verfügung. Auch in die-
sem Jahr ist ein bemerkenswerter An-
teil des Gesamtumsatzes in Höhe von 
rund 19.871.000.000 Euro, der über 66 
Prozent entspricht, den steirischen In-
dustrieunternehmen zuzurechnen. 

Die Umsatzhürde, um unter die stei-
rischen Top 100 zu gelangen, lag in die-
sem Jahr bei 46.937.000 Euro. Diese 
Grenze wurde von zwölf Unternehmen 
erstmals – oder nach einer Ranking-
pause – wieder überschritten. 

Die 100 umsatzstärksten Unternehmen der 
Steiermark und ihre Mitarbeiterzahl.
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… Mit Hilfe eines on-
line-Formulars konn-
ten die Unternehmen 
wie auch in den Vor-
jahren ihre Daten für 
das Ranking bereit-
stellen. Hauptsitz des 
Unternehmens oder 
einer tochtergesell-

schaft in der Steiermark galt als Voraus-
setzung, um in die top 100 aufgenom-
men zu werden. Mit dabei sind wie ge-
wohnt auch Unternehmensgruppen und 
konzerne, die in der Steiermark ansäs-
sig sind und international bilanzieren. 
Die Entscheidung von Unternehmen, am 
Ranking nicht teilzunehmen, wurde ge-
treu den Vorjahren auch heuer respek-
tiert.

Kristina Berger, Bakk. MSc, ist Uni-
versitätsassistentin am Institut für 
Unternehmensrechnung und Control-
ling an der Universität Graz.

Nach einem überragenden Börsenjahr 
2012 hatten international wohl weni-
ge mit einem weiterhin so starken An-
stieg im Jahr 2013 gerechnet. Niedri-
ge Notenbankzinsen und der kauf von 
Wertpapieren und Staatsanleihen sei-
tens der Fed sowie durchwegs attrakti-
ve Dividendenzahlungen ließen die kur-
se ihren Aufwärtstrend jedoch fortset-
zen. Der AtX konnte in diesem Rennen 
nicht ganz mithalten, verzeichnete aber 
immerhin ein plus von rund 6,2 % und 
stieg von einem Eröffnungskurs zu Be-
ginn des Jahres von 2.402,22 auf einen 
Schlusskurs gegen Ende des Jahres von 
2.546,54 punkten.
Die steirischen Unternehmen zeigten 
hier kein ganz einheitliches Bild, konn-
ten aber ihrerseits mit einigen Gustostü-
ckerln aufwarten. Drei von sieben stei-
rischen börsennotierten Unternehmen 
konnten 2013 eine über der des AtX lie-
gende Rendite erzielen: BDi BioEnergy 
international brachte beispielsweise eine 

Wertsteigerung von 
fantastischen 67,47 %
mit sich, aber auch 
die pankl Racing Sys-
tems AG und die ams 
AG lagen über dem 
index. 
Bei nahezu allen Un-
ternehmen wurden die
investoren jedoch mit Dividendenaus-
zahlungen belohnt. Nach dem nach 
Marktwerten gewichteten Durchschnitt 
sorgten die steirischen Unternehmen für 
eine Dividendenrendite von 2,49 %. Dies 
zeigt sich auch am total Shareholder Re-
turn (tSR), der um Dividendenauszah-
lungen bereinigten Rendite, welche bei 
den meisten Unternehmen deutlich über 
der Aktienrendite liegt. 

MMag. Dr. Oliver Schinnerl ist wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Insti-
tut für Unternehmensrechnung und 
Steuerlehre der Universität Graz.

Gustostückerln 
und Dividenden

Aktienperformance steirischer
börsennotierter Unternehmen

Kurs am 
1/1/2013

Kurs am 
31/12/2013

Dividende 
je Aktie

Aktien-
rendite

Dividenden-
rendite

TSR1

BDi BioEnergy international 6,21 10,4 0,00 67,47% 0,00% 67,47%

pankl Racing Systems AG 23,00 25,00 1,0 8,70% 4,35% 13,04%

ams AG 20,24 21,60 0,29 6,72% 1,43% 8,15%

Austria Email AG 9,00 9,00 0,20 0,00% 2,22% 2,22%

Andritz AG 48,54 45,59 1,20 -6,08% 2,47% -3,61%

At&S Austria technology 
& Systemtechnik

7,64 7,15 0,20 -6,36% 2,62% -3,74%

Binder+Co AG 27,50 21,40 1,10 -22,18% 4,00% -18,18%

Gewichteter Durchschnitt -5,33% 2,49% -2,84%

1tSR = (Aktienkursgewinn/-verlust + Dividende)/kurs zu Beginn des Jahres.
Die Aktienkurse wurden um kapitaltransaktionen adjustiert und auf zwei Stellen gerundet. Sind am angegeben tag keine kur-
se verfügbar, entsprechen die angegebenen kurse den kursen am nächstliegenden tag, an dem kursinformationen verfügbar 
sind. Die verwendeten kurse und Daten wurden aus der Datenbank Datastream entnommen sowie je nach Verfügbarkeit um 
Daten aus Aktienkursdatenbanken ergänzt. Datastream gibt die kurse der Standardbörse an, es sei denn, es gibt zeitnähere 
oder Echtzeitkurse an einem anderen Handelsplatz. Durch eine änderung der Standardbörse kann es über die Jahre zu berich-
teten kurssprüngen kommen, welche nicht die kursentwicklung auf einer Börse widerspiegeln. Die Berechnung der Renditen 
erfolgt auf Basis der ungerundeten adjustierten kurse. Die angegebenen Dividenden je Aktie entsprechen den im Jahr 2013 aus-
geschütteten. Die Berechnung des Durchschnitts wird mit den Marktwerten gewichtet. 

Die börsennotierten Unternehmen der Steiermark 
und ihre Performance.
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Rang
Vergleich 

Vorjahr
Unternehmen Firmensitz Umsatz Mitarbeiter Branche

1 = Andritz AG Graz   5.710.800.000 23.713 industrie

2 + MAGNA StEyR 
Fahrzeugtechnik AG & Co kG

Graz   2.230.000.000 10.500 industrie

3 + Energie Steiermark AG Graz   1.729.000.000 1.672 Energie

4 + Roth Heizöle GmbH Graz   1.200.000.000 125 Handel

5 + AVl list GmbH Graz   1.050.000.000 6.650 industrie

6 + MAGNA powertrain 
AG & Co kG

lannach   878.145.000 2.012 industrie

7 + Steiermärkische 
krankenanstalten GmbH

Graz   824.793.922 17.039 Dienstleistungen

8 ! Siemens AG österreich 
(Gruppe)1

Graz   760.000.000 2.435 industrie

9 = Sappi Austria 
produktions-GmbH & Co kG

Gratkorn   614.046.000 1.340 industrie

10 + At&S Austria technologie 
& Systemtechnik AG

leoben   589.909.000 7.027 industrie

11 - leder & Schuh Gruppe Graz   533.000.000 3.871 Handel

12 + Bauunternehmung Granit 
Gesellschaft m.b.H. 
(Gruppe GRANit)

Graz   468.000.000 1.980 Gewerbe 
und Handwerk

13 + Holding Graz - kommunale 
Dienstleistungen GmbH2

Graz   409.814.820 2.624 Dienstleistungen

14 - Styria Media Group AG Graz   401.163.000 3.015 Dienstleistungen

15 + kNApp AG Hart bei Graz   383.752.000 2.337 industrie

16 = ams AG Unterprem-
stätten

  377.789.000 1.394 Sonstiges

17 + AHt Cooling Systems GmbH Rottenmann   351.419.000 1.171 industrie

18 = Fresenius kabi Austria GmbH Graz   345.067.763 1.064 industrie

19 + Christof Holding AG Graz   317.000.000 2.920 industrie

20 - landgenossenschaft 
Ennstal eGen

Stainach   310.000.000 1.214 industrie

legende: Rang gehalten = // Newcomer ! // Rangplatz gesunken - // Rangplatz gestiegen +
1 Siemens AG österreich (Gruppe): inkl. Siemens Mobility Werk Graz und Siemens transformers Werk Weiz
2 Holding Graz: inkludiert Umsatz der Energie Graz

Die börsennotierten Unternehmen der Steiermark 
und ihre Performance.
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Rang
Vergleich 

Vorjahr
Unternehmen Firmensitz Umsatz Mitarbeiter Branche

21 = Saubermacher 
Dienstleistungs AG

Feldkirchen 
bei Graz

  290.000.000 3.172 Dienstleistungen

22 + Bartenstein Holding GmbH lannach   270.000.000 1.010 industrie

23 + GAW Group pildner-Steinburg 
Holding GmbH

Graz   265.000.000 1.780 industrie

24 + Steirerfleisch Gesellschaft 
m.b.H.

Wolfsberg/ 
Schwarzautal

  264.000.000 594 Mischunternehmen/-
konzern

25 - EpCoS oHG Deutsch-
landsberg

  262.600.000 896 industrie

26 - kastner & öhler 
Warenhaus AG

Graz   259.000.000 1.331 Handel

27 + obersteirische Molkerei eGen knittelfeld   245.342.013 545 Mischunternehmen/-
konzern

28 + let's print Holding AG Graz   236.552.695 774 industrie

29 - knill Gruppe Weiz   234.000.000 1.830 industrie

30 + Zellstoff pöls AG pöls   225.956.233 393 industrie

31 + Wolfram Bergbau 
und Hütten AG

St. Martin 
im Sulmtal

  225.495.477 352 industrie

32 + Stölzle-oberglas GmbH 
(Stölzle Glasgruppe)

köflach   223.000.000 1.500 industrie

33 + lieb Bau 
Unternehmensgruppe

Weiz   210.600.000 1.046 Mischunternehmen/-
konzern

34 = Vogl + Co Gruppe Graz   208.000.000 300 Handel

35 + Frutura obst & Gemüse 
kompetenzzentrum GmbH

Hartl bei 
kaindorf

  207.881.918 155 Handel

36 + BoXMARk leather 
GmbH & Co kG

Feldbach   205.000.000 1.300 industrie

37 + Styriabrid GmbH St. Veit am 
Vogau

  200.127.299 24 Handel

38 - Energie Graz GmbH & Co kG3 Graz   199.325.117 266 Energie

39 ! Norske Skog Bruck GmbH Bruck 
an der Mur

  199.139.257 478 industrie

40 + Sandvik Mining and 
Construction Materials 
Handling GmbH & Co kG

leoben   197.000.000 157 industrie

3 Energie Graz: im Umsatz der Holding Graz enthalten



31top of styria2014

top 100 

Rang
Vergleich 

Vorjahr
Unternehmen Firmensitz Umsatz Mitarbeiter Branche

41 + öStU-StEttiN 
Hoch- und tiefbau GmbH

leoben   190.149.000 542 Gewerbe und 
Handwerk

42 - Anton paar GmbH Graz   190.000.000 1.088 Sonstiges

43 - Stahl- und Walzwerk 
Marienhütte GmbH

Graz   186.795.000 265 industrie

44 ! Jerich Austria GmbH 
(Gruppe)

Gleisdorf   185.000.000 650 Verkehr

45 - Magna presstec AG Weiz   170.003.000 771 industrie

46 + konrad Wittwar 
Gesellschaft m.b.H.

Graz   163.070.000 382 Handel

47 - Allnex Austria GmbH Werndorf   156.579.680 351 industrie

48 + Breitenfeld AG Mitterdorf 
im Mürztal

  150.800.000 282 industrie

49 + ADA Möbelwerke 
Holding AG

Anger   148.515.554 2.363 industrie

50 + Wollsdorf Holding 
Schmidt GmbH

Wollsdorf   148.000.000 802 industrie

51 + lEGERo Schuhfabrik 
Gesellschaft m.b.H.

Graz   147.068.014 765 industrie

52 ! Veitsch-Radex GmbH & Co oG 
(Werk Veitsch)

Wien   140.440.000 201 industrie

53 + pankl Racing Systems AG kapfenberg   139.803.000 1.189 industrie

54 - Georg Fischer GmbH & Co kG Altenmarkt   138.640.326 522 industrie

55 ! A1 tankstellenbetrieb GmbH Gössendorf 
bei Graz

  134.102.440 162 Handel

56 - odörfer Haustechnik GmbH Graz   128.955.519 384 Handel

57 + Charles Vögele (Austria) GmbH kalsdorf   126.126.223 1.038 Handel

58 + Maschinenfabrik liezen 
und Gießerei Ges.m.b.H.

liezen   116.664.672 760 industrie

59 - ACC Austria GmbH Fürstenfeld   107.608.848 655 industrie

60 + iBiDEN porzellanfabrik 
Frauenthal GmbH

Frauental   106.487.082 388 industrie

legende: Rang gehalten = // Newcomer ! // Rangplatz gesunken - // Rangplatz gestiegen +
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Rang
Vergleich 

Vorjahr
Unternehmen Firmensitz Umsatz Mitarbeiter Branche

61 + Sattler AG Gössendorf   104.894.781 679 industrie

62 + Stahl Judenburg GmbH Judenburg   101.249.679 381 industrie

63 + komptech Gruppe Frohnleiten   100.810.579 545 industrie

64 + Boehlerit GmbH & Co kG kapfenberg   100.000.000 750 industrie

65 + Gady Gruppe lebring   99.000.000 280 Handel

66 + Röhren- und pumpenwerk 
Bauer GmbH

Voitsberg   98.011.702 429 industrie

67 + Bt-Group Holding GmbH ludersdorf   95.655.543 354 Mischunternehmen/-
konzern

68 + Binder+Co AG Gleisdorf   93.043.000 361 industrie

69 + Wuppermann Austria 
Gesellschaft m.b.H.

Judenburg   91.219.939 105 industrie

70 + Elin Motoren GmbH krottendorf   90.007.837 450 industrie

71 + Johann pabst 
Holzindustrie GmbH

Zeltweg   89.465.000 278 industrie

72 = lagerhaus Graz land 
reg. Gen.m.b.H.

Voitsberg   87.914.845 288 Handel

73 + Almland eGen Weiz   86.566.051 278 Mischunternehmen/-
konzern

74 + Agrarunion Südost eGen Feldbach   83.000.000 232 Handel

75 + lagerhaus Wechselgau eGen Hartberg   82.793.000 209 Handel

76 + iBS Austria GmbH teufenbach   80.000.000 543 Gewerbe und 
Handwerk

77 + Schenker & Co AG 
(Zweigniederlassung Graz)

Wien   79.000.000 190 Verkehr

78 + Brigl & Bergmeister GmbH Niklasdorf   77.959.027 239 industrie

79 + XAl GmbH Graz   77.860.000 849 industrie

80 - iNtECo Gruppe Bruck 
an der Mur

  77.240.987 350 Dienstleistungen

legende: Rang gehalten = // Newcomer ! // Rangplatz gesunken - // Rangplatz gestiegen +
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Rang
Vergleich 

Vorjahr
Unternehmen Firmensitz Umsatz Mitarbeiter Branche

81 - MWV Graz GmbH Graz   74.007.357 352 industrie

82 + Michael pachleitner Group Graz   73.000.000 380 Handel

83 + Hitthaller + trixl 
Baugesellschaft mbH

leoben   72.500.000 550 Gewerbe und 
Handwerk

84 + knauf Gesellschaft m.b.H. Weißenbach 
bei liezen

  69.550.000 205 industrie

85 + Vogel & Noot landmaschinen 
GmbH & Co kG

Wartberg im 
Mürztal

  67.528.987 526 industrie

86 + Remus & Sebring Holding AG Bärnbach   67.138.625 600 industrie

87 + Weitzer parkett GmbH & Co kG Weiz   66.000.000 650 industrie

88 - Gaulhofer 
industrie-Holding GmbH

übelbach   65.500.000 500 industrie

89 + Roto Frank Austria GmbH kalsdorf bei 
Graz

  63.980.401 419 industrie

90 + AtB Spielberg GmbH Spielberg bei 
knittelfeld

  61.374.822 515 industrie

91 + Austria Email AG knittelfeld   60.529.605 332 industrie

92 ! Rondo Ganahl AG 
(Niederlassung St. Ruprecht)

Frastanz   59.907.500 197 industrie

93 + Zultner Gruppe Graz   59.432.000 171 Handel

94 ! SAko-StAHl Handels-, 
Schneide-, Biege- und Verle-
gungsgesellschaft mbH

Ratschendorf   55.275.708 75 Sonstiges

95 ! prolactal GmbH 
(Werk Hartberg)

linz   54.531.000 88 industrie

96 ! Joh. pengg AG thörl   53.750.120 306 industrie

97 ! teubl 
Handelsgesellschaft mbH

St. Johann in 
der Haide

  50.086.540 238 Handel

98 ! StiA Holzindustrie GmbH Admont   47.056.905 297 industrie

99 ! Duropack GmbH 
(Werk kalsdorf)

Wien   46.961.855 182 industrie

100 - SFl technologies GmbH 
(Gruppe)

Stallhofen   46.937.000 622 industrie

legende: Rang gehalten = // Newcomer ! // Rangplatz gesunken - // Rangplatz gestiegen +



34 top of styria 2014

top 100 

TOP 10 INDUSTRIE

Rang Unternehmen Umsatz Mitarbeiter

1 Andritz AG   5.710.800.000 23.713

2 MAGNA StEyR Fahrzeugtechnik AG & Co kG   2.230.000.000 10.500

3 AVl list GmbH   1.050.000.000 6.650

4 MAGNA powertrain AG & Co kG   878.145.000 2.012

5 Siemens AG österreich (Gruppe)   760.000.000 2.435

6 Sappi Austria produktions-GmbH & Co kG   614.046.000 1.340

7 At&S Austria technologie & Systemtechnik AG   589.909.000 7.027

8 kNApp AG   383.752.000 2.337

9 AHt Cooling Systems GmbH   351.419.000 1.171

10 Fresenius kabi Austria GmbH   345.067.763 1.064

TOP 10 HANDEL

1 Roth Heizöle GmbH   1.200.000.000 125

2 leder & Schuh Gruppe   533.000.000 3.871

3 kastner & öhler Warenhaus AG   259.000.000 1.331

4 Vogl + Co Gruppe   208.000.000 300

5 Frutura obst & Gemüse kompetenzzentrum GmbH   207.881.918 155

6 Styriabrid GmbH   200.127.299 24

7 konrad Wittwar Gesellschaft m.b.H.   163.070.000 382

8 A1 tankstellenbetrieb GmbH   134.102.440 162

9 odörfer Haustechnik GmbH   128.955.519 384

10 Charles Vögele (Austria) GmbH   126.126.223 1.038

TOP 5 MISCHUNTERNEHMEN/-KONZERNE

1 Steirerfleisch Gesellschaft m.b.H.   264.000.000 594

2 obersteirische Molkerei eGen   245.342.013 545

3 lieb Bau Unternehmensgruppe   210.600.000 1.046

4 Bt-Group Holding GmbH   95.655.543 354

5 Almland eGen   86.566.051 278

TOP 5 DIENSTLEISTUNG

1 Steiermärkische krankenanstalten GmbH   824.793.922 17.039

2 Holding Graz - kommunale Dienstleistungen GmbH   409.814.820 2.624

3 Styria Media Group AG   401.163.000 3.015

4 Saubermacher Dienstleistungs AG   290.000.000 3.172

5 iNtECo Gruppe   77.240.987 350

TOP 2 VERKEHR

1 Jerich Austria GmbH (Gruppe)   185.000.000 650

2 Schenker & Co AG (Zweigniederlassung Graz)   79.000.000 190

TOP 2 ENERGIE

1 Energie Steiermark AG   1.729.000.000 1.672

2 Energie Graz GmbH & Co kG   199.325.117 266
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TOP 10 ARBEITGEBER

Rang Unternehmen Mitarbeiter Branche

1 Andritz AG 23.713 industrie

2 Steiermärkische krankenanstalten GmbH 17.039 Dienstleistungen

3 MAGNA StEyR Fahrzeugtechnik AG & Co kG 10.500 industrie

4 At&S Austria technologie & Systemtechnik AG 7.027 industrie

5 AVl list GmbH 6.650 industrie

6 leder & Schuh Gruppe 3.871 Handel

7 Saubermacher Dienstleistungs AG 3.172 Dienstleistungen

8 Styria Media Group AG 3.015 Dienstleistungen

9 Christof Holding AG 2.920 industrie

10 Holding Graz - kommunale Dienstleistungen GmbH 2.624 Dienstleistungen

TOP 10 UMSATZ PRO MITARBEITER

Rang Unternehmen Umsatz/MA Branche

1 Roth Heizöle GmbH   9.600.000 Handel

2 Styriabrid GmbH   8.338.637 Handel

3 Frutura obst & Gemüse kompetenzzentrum GmbH   1.341.174 Handel

4 Sandvik Mining and Construction Materials Handling GmbH & Co kG   1.254.777 industrie

5 Energie Steiermark AG   1.034.091 Energie

6 Wuppermann Austria Gesellschaft m.b.H.   868.761 industrie

7 A1 tankstellenbetrieb GmbH   827.793 Handel

8 Energie Graz GmbH & Co kG   749.343 Energie

9 SAko-StAHl Handels-, Schneide-, Biege- und Verlegungsges. mbH   737.009 Sonstiges

10 Stahl- und Walzwerk Marienhütte GmbH   704.887 industrie

TOP 3 GEWERBE & HANDWERK

Rang Unternehmen Umsatz Mitarbeiter

1 Bauunternehmung Granit Gesellschaft m.b.H. (Gruppe GRANit)   468.000.000 1.980

2 öStU-StEttiN Hoch- und tiefbau GmbH   190.149.000 542

3 iBS Austria GmbH   80.000.000 543

TOP 5 BANKEN

Rang Institut Bilanzsumme Mitarbeiter

1 Raiffeisen-landesbank Steiermark 14.557.743.000 983

2 Steiermärkische Bank und Sparkassen AG 14.237.000.000 2.307

3 VolkSBANk GRAZ-BRUCk 1.453.163.846 190

4 Bankhaus krentschker & Co.AG 1.050.000.000 100

5 Volksbank für die Süd- und Weststeiermark 612.694.481 89

TOP 2 VERSICHERUNGEN

Rang Institut Prämienvolumen Mitarbeiter

1 Grazer Wechselseitige Versicherung AG 749.067.466 3.791

2 Merkur Versicherung AG 479.208.000 1.392
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Rang Vergleich 
Vorjahr

Top 100 Unternehmen von A bis Z

55 ! A1 tankstellenbetrieb GmbH

59 - ACC Austria GmbH

49 + ADA Möbelwerke Holding AG

74 + Agrarunion Südost eGen

17 + AHt Cooling Systems GmbH

47 - Allnex Austria GmbH

73 + Almland eGen

16 = ams AG

1 = Andritz AG

42 - Anton paar GmbH

10 + At&S Austria technologie 

& Systemtechnik AG

90 + AtB Spielberg GmbH

91 + Austria Email AG

5 + AVl list GmbH

22 + Bartenstein Holding GmbH

12 + Bauunternehmung Granit 

Gesellschaft m.b.H. (Gruppe GRANit)

68 + Binder+Co AG

64 + Boehlerit GmbH & Co kG

36 + BoXMARk leather GmbH & Co kG

48 + Breitenfeld AG

78 + Brigl & Bergmeister GmbH

67 + Bt-Group Holding GmbH

57 + Charles Vögele (Austria) GmbH

19 + Christof Holding AG

99 ! Duropack GmbH (Werk kalsdorf)

70 + Elin Motoren GmbH

38 - Energie Graz GmbH & Co kG

3 + Energie Steiermark AG

25 - EpCoS oHG

18 = Fresenius kabi Austria GmbH

35 + Frutura obst & Gemüse 

kompetenzzentrum GmbH

65 + Gady Gruppe

88 - Gaulhofer industrie-Holding GmbH

23 + GAW Group pildner-Steinburg 

Holding GmbH

54 - Georg Fischer GmbH & Co kG

83 + Hitthaller + trixl Baugesellschaft mbH

13 + Holding Graz - 

kommunale Dienstleistungen GmbH

60 + iBiDEN porzellanfabrik Frauenthal GmbH

76 + iBS Austria GmbH

80 - iNtECo Gruppe

44 ! Jerich Austria GmbH (Gruppe)

96 ! Joh. pengg AG

71 + Johann pabst Holzindustrie GmbH

26 - kastner & öhler Warenhaus AG

15 + kNApp AG

84 + knauf Gesellschaft m.b.H.

29 - knill Gruppe

63 + komptech Gruppe

46 + konrad Wittwar Gesellschaft m.b.H.

72 = lagerhaus Graz land reg. Gen.m.b.H.

75 + lagerhaus Wechselgau eGen

20 - landgenossenschaft Ennstal eGen

Rang Vergleich 
Vorjahr

Top 100 Unternehmen von A bis Z

11 - leder & Schuh Gruppe

51 + lEGERo Schuhfabrik Gesellschaft m.b.H.

28 + let's print Holding AG

33 + lieb Bau Unternehmensgruppe

6 + MAGNA powertrain AG & Co kG

45 - Magna presstec AG

2 + MAGNA StEyR 

Fahrzeugtechnik AG & Co kG

58 + Maschinenfabrik liezen 

und Gießerei Ges.m.b.H.

82 + Michael pachleitner Group

81 - MWV Graz GmbH

39 ! Norske Skog Bruck GmbH

27 + obersteirische Molkerei eGen

56 - odörfer Haustechnik GmbH

41 + öStU-StEttiN Hoch- und tiefbau GmbH

53 + pankl Racing Systems AG

95 ! prolactal GmbH (Werk Hartberg)

86 + Remus & Sebring Holding AG

66 + Röhren- und pumpenwerk Bauer GmbH

92 ! Rondo Ganahl AG 

(Niederlassung St. Ruprecht)

4 + Roth Heizöle GmbH

89 + Roto Frank Austria GmbH

94 ! SAko-StAHl Handels-, Schneide-, 

Biege- und Verlegungsgesellschaft mbH

40 + Sandvik Mining and Construction 

Materials Handling GmbH & Co kG

9 = Sappi Austria produktions-GmbH & Co kG

61 + Sattler AG

21 = Saubermacher Dienstleistungs AG

77 + Schenker & Co AG 

(Zweigniederlassung Graz)

100 - SFl technologies GmbH (Gruppe)

8 ! Siemens AG österreich (Gruppe) 

62 + Stahl Judenburg GmbH

43 - Stahl- und Walzwerk Marienhütte GmbH

7 + Steiermärkische krankenanstalten GmbH

24 + Steirerfleisch Gesellschaft m.b.H.

98 ! StiA Holzindustrie GmbH

32 + Stölzle-oberglas GmbH 

(Stölzle Glasgruppe)

14 - Styria Media Group AG

37 + Styriabrid GmbH

97 ! teubl Handelsgesellschaft mbH

52 ! Veitsch-Radex GmbH & Co oG 

(Werk Veitsch)

85 + Vogel & Noot 

landmaschinen GmbH & Co kG

34 = Vogl + Co Gruppe

87 + Weitzer parkett GmbH & Co kG

31 + Wolfram Bergbau und Hütten AG

50 + Wollsdorf Holding Schmidt GmbH

69 + Wuppermann Austria Gesellschaft m.b.H.

79 + XAl GmbH

30 + Zellstoff pöls AG

93 + Zultner Gruppe

legende: Rang gehalten = // Newcomer ! // Rangplatz gesunken - // Rangplatz gestiegen +
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topS of Styria 2014

Die topS of Styria, das sind Menschen, die 
mit ihren Unternehmen Außergewöhnliches 
leisten, und dafür von der mehr als 
300-köpfigen top of styria-Jury in einem 
streng anonymen Wahlverfahren auserkoren
werden, mit den topS of Styria-trophäen, 
Felsbrocken vom „top“ der Steiermark, dem 
Dachstein, gewürdigt zu werden. Die Wahl erfolgt 
schriftlich, per Wahlformular, und steht unter der 
Aufsicht von Notar Hellfried klaftenegger.
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lebenswerk
25 Jahre stand Eduard Wünscher an 
der Spitze des logistikunternehmens 
knapp AG. 25 Jahre sind eine ära, vor 
allem dann, wenn es gelingt, einen mit-
telständischen produktionsbetrieb zu 
einem global tätigen konzern und zu ei-
nem Weltmarktführer auszubauen. Weit 
über 2.000 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter beschäftigt knapp heute, drei 
Viertel davon in der Unternehmenszen-
trale in Graz. kurz nachdem Wünscher 
die Unternehmensführung übernahm, 
erhielt knapp den ersten Auftrag aus 
den USA. Heute gibt es Standorte von 
Skandinavien bis italien, in den USA, 
lateinamerika, China und Russland.

Vor seinem Wechsel vom operativen Ge-
schäft in den Aufsichtsrat konnte Wün-
scher als aktiver CEo noch die neue 
konzern- und Entwicklungszentrale in 
Hart bei Graz eröffnen – was aus Unter-
nehmenssicht ein klares Bekenntnis des 
internationalen Unternehmens mit stei-
rischen Wurzeln zum Standort öster-
reich und Steiermark ist. Wünscher ist 
ein überzeugter team-Spieler: „Wir ha-
ben es mit vereinten kräften in den letz-
ten Jahren geschafft, kNApp zu einem 
Global player auszubauen … ich überge-
be ein erfolgreiches Unternehmen und 
freue mich auf meine neue tätigkeit im 
Aufsichtsrat“, meinte er anlässlich sei-
nes Abschieds aus dem Vorstand. Der 
Aufsichtsratsvorsitzende der Familien 
AG Herbert knapp sagte bei diesem An-
lass, Wünschers Führungsstil habe „das 
Unternehmen geprägt und dort hinge-
bracht, wo wir stehen, nämlich an die 
Spitze des Marktes“. Eduard Wünscher 
ist unzweifelhaft ‚top‘. Jetzt auch ‚of Sty-
ria‘.

innovation
Die Geschichte von Makava begann mit 
einem „Hangover“ an der FH Joanneum, 
wie eine durchzechte Nacht mit entspre-
chenden Nachwirkungen spätestens seit 
dem Erfolg der gleichnamigen Holly-
wood-komödie aus dem Jahr 2009 auch 
in österreich genannt wird. Diese Er-

lebenswerk: Eduard Wünscher

innovation: karlsson, Wihan
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fahrung führte Jan Anders karlsson und 
Michael Wihan zur Entdeckung des süd-
amerikanischen Aufgussgetränks Mate
als Wiederbelebungselixier – und letzt-
lich zu Makava auf Mate-Basis als kult-
getränk und Verkaufserfolg: 2013 wur-
den bereits mehr als eine Million Fla-
schen befüllt. Die Makava delighted 
GmbH-Gründer karlsson und Wihan 
sind die topS of Styria in der kategorie 
innovation.

Am zweiten platz folgen Bernhard Grent-
ner und peter Wanek-pusset, die mit ih-
rem 2002 in Bruck an der Mur gegrün-
deten transportlogistik-Unternehmen 
inno freight einen traumstart hinleg-
ten: Der Exportanteil beträgt 70 prozent, 
europaweit werden rund 6.500 Spezial-
container und 50 Entladestapler bewirt-
schaftet. täglich ist das Unternehmen 
mit 80 Ganzzügen im Einsatz. in portu-
gal, italien, Slowenien, Rumänien, der 
Slowakei, polen, tschechien, Skandina-
vien, Deutschland und der Schweiz hat 
innofreight Zweigstellen.

Aus einem traditionsreichen Holzbe-
trieb stammt der Dritte in dieser katego-
rie, Michael Deisl. 2005 übernahm der 
Absolvent der FH kuchl die Geschäfts-
führung und wandelte den Betrieb kom-
promisslos in die „parkett Manufaktur 
Deisl“ um. Das Besondere: Jeder kunde 
bekommt farblich und auf Wunsch auch 
größenmäßig maßgeschneiderte parket-
te und damit einen völlig individuellen 
Holzboden von höchster Qualität.

Dienstleistung, Handel, 
tourismus

Der Sieger heißt: philipp Gady. 2007 
übernahm er die Geschäftsführung im 
traditionsreichen Familienunternehmen 
mit dem prominenten Namen. Zum Ga-
dy-„imperium“ zählen heute 13 Betriebe, 
darunter das Autohaus Salis & Braun-
stein und ein Zeitungsverlag. Die Gady-
Gruppe beschäftigt rund 300 Mitarbei-
ter, darunter etwa 60 lehrlinge. Salis 
& Braunstein übersiedelte Gady in die-
sem Jahr vom Grazer Bezirk lend an 

produktion: Markus Ritter

Handel: philipp Gady
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den nördlichen Stadtrand und investier-
te dafür rund drei Millionen Euro. kurz 
zuvor hatte Gady ein neues BMW-Auto-
haus eröffnet. Was Gady im Wirtschafts-
blatt bezogen auf Salis & Braunstein sag-
te, gilt wohl für die ganze Gruppe: Es sei 

„ein kalkuliertes Risiko“. Hinzuzufügen 
wäre: ein sehr gut kalkuliertes.

Die Zweite in dieser kategorie ist kom-
merzialrätin Marianne Fasching-Spät-
auf. Spätauf, das ist eine hundertjährige 
Unternehmensgeschichte, der Name steht 
heute für Möbel, Design und Handwerk, 
also eigene produktion, aber auch Flag-
ship-Stores weltweit bekannter Design-
Marken. Die Unternehmensgruppe führt 
Marianne Fasching-Spätauf gemeinsam 
mit ihrem Bruder Harald Spätauf, der ge-
lernter tischlermeister ist.

Susanne Schneider (odörfer) ist die Drit-
te in dieser kategorie. Das Familienun-
ternehmen odörfer verkörpert Bäder & 
Wohlfühlen, Heizung & Energie sowie 
Umwelt & klima und zählt zu den füh-
renden Unternehmen österreichs in die-
sem Bereich. Die Wurzeln liegen in einer 
kleinen Eisenwarenhandlung, die be-
reits 1804, vor mehr als zwei Jahrhun-
derten, gegründet wurde.

produktion
Der Gewinner heißt Markus Ritter. Er lei-
tet die „Marienhütte“ in Graz, das einzige 
österreichische Unternehmen, das stab-
förmigen Betonstahl produziert. Damit 
ist er Geschäftsführer eines industrieun-
ternehmens, das zumindest auf den ers-
ten Blick das Gegenteil eines „Global play-
ers“ ist. im Umkreis von 600 kilometern 
wird das produkt verkauft, aus demsel-
ben Gebiet kommt der Rohstoff Schrott. 
Aber: 30 prozent gehen doch in den Ex-
port, nach Deutschland, Slowenien und 
kroatien. Ritter ist stolz darauf, dass das 
Unternehmen genau deswegen in den kri-
senjahren seine kapazitäten nicht ein-
schränken musste. „in den Boomzeiten 
haben alle gelacht – in der krise war das 
dann ganz anders“, sagte er in einem Ge-
spräch für das Buch „Menschen leben in-
dustrie“. Und auch wenn Betonstahl nicht 

„sexy“ ist (Ritter), ist doch der Herstel-
lungsprozess anspruchsvoll. Dahinter 
steckt viel know-how, so wird etwa die 
Abwärme für das Grazer Fernwärmenetz 
verwendet.

otto Roiss vom Röhren- und pumpen- 
werk Bauer ist der zweite top in der 

produktion. Auch dieses Geschäftsfeld 
klingt nicht „sexy“: Beregnungs- und 
Gülletechnik sind das Geschäft. Aber 
Bauer ist einer der weltweit führenden 
Spezialisten auf diesem Gebiet – und 
in 90 ländern vertreten. Dafür gab es 
2009 den zweiten platz in der katego-
rie industrie beim österreichischen Ex-
portpreis der Wirtschaftskammer ös-
terreich und des Wirtschaftsministeri-
ums – und jetzt einen top of styria.

Dritter top in der kategorie produktion 
ist Gerhard Jakopic, Geschäftsführer des 
knill-Gruppe-Unternehmens Rosendahl 
Nextrom GmbH mit Headquarter im ost-
steirischen pischelsdorf. Rosendahl Nex-
trom produziert Maschinen für die ka-
bel- und Draht-, sowie die Batterienin-
dustrie und erbringt Serviceleistungen 
für den Bäckerei-, konditorei- und le-
bensmittelbereich.

Josef Heissenberger – ein steirischer innovator 
1955–2014

Viel zu früh hat sich sein Lebenswerk erfüllt. Durch einen 
tragischen Unfall wurde Josef Heissenberger, Gründer des 
Umwelttechnikunternehmens komptech, im September 2014 
aus dem leben gerissen. in kaum 20 Jahren hatte er das Unter-
nehmen zu einem Global player und Weltmarktführer in sei-

nen Geschäftsbereichen ausgebaut. 2007 wurde er als top of Styria in der ka-
tegorie innovation ausgezeichnet – als unermüdlicher, der Nachhaltigkeit ver-
pflichteter innovator wird er auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seines 
Unternehmens sowie allen, die ihn kannten, in Erinnerung bleiben. Josef Heis-
senberger hat als Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der SFG auch über 
das eigene Unternehmen hinaus gewirkt.
Seine Familie hat ersucht, in seinem Namen für „ärzte ohne Grenzen“ zu spen-
den. Diese Bitte geben wir gerne weiter. 
iBAN: At691 100 009 573 270 715
BiC: BkAUAtWW

produktion:
2. otto Roiss

3. Gerhard Jakopic

Dienstleistung, 
Handel, tourismus:

2. Marianne 
Fasching-Spätauf

3. Susanne Schneider

innovation:
2. Bernhard Grentner 
und peter Wanek-pusset

3. Michael Deisl
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Siegfried Altmann, Rosendahl Nextrom GmbH; Josef Altmayr, Rosendahl Nextrom 
GmbH; Ing. Klaus Bartelmuss, IBS Austria GmbH; Mmag. Dr. Ilse Bartenstein, G.L. 
Pharma GmbH; Dr. Philipp Berkessy, Red Bull Ring; Georg Bliem, Planai-Hochwurzen-
Bahnen GmbH; Mag. Eva Burtscher, Securo Zaunbau GmbH; Johann Christof, Christof 
Holding AG; Michael Deisl, Manfred Deisl GmbH; DI Doris Enzensberger-Gasser, Lieb 
Bau Unternehmensgruppe; Dr. Gerhard Fabisch, Steiermärkische Bank und Sparkas-
sen AG; Mag. Philipp Gady, Gady Gruppe; Mag. Barbara Gartner-Hofbauer, WIKI Kin-
derbetreuungs GmbH; Arch. DI Josef Gasser, Lieb Bau Unternehmensgruppe; DI (FH) 
Andreas Gerstenmayer, AT&S Austria AG; Ing. Peter Giffinger, Saint-Gobain Rigips 
Austria GesmbH; Johannes Gmeiner, Hitthaller+Trixl BaugmbH; DI Dr. Karl Grabner, 
Binder & Co AG; Bernhard Grentner, Innofreight Speditions GmbH; Franz Grossauer, 
Grossauer ś Events & Gastronomie GmbH; Xaver Haas, Haas Group; DI Reinhard Ha-
fellner, 4a engineering GmbH; Dr. Martin Hagleitner, Austria Email AG; Ing. Gustav 
Hauschka, ELIN Motoren GmbH; Josef Heissenberger (posthum), Komptech GmbH; 
Dr. Sabine Herlitschka, Infineon Technologies Austria AG; Bmstr. Ing. Peter Hitthal-
ler, Hitthaler+Trixl BaugmbH; Dr. Wilhelm Hörmannseder, Mayr-Melnhof; Gerald 
Hofer, Knapp AG; Ing. Johann Höllwarth, SFL technologies GmbH; Gerhard Jakopic, 
Rosendahl Nextrom GmbH; Stephan Jöbstl, JCL Logistics AG; Hans Aage Joergen-
sen, AHT Cooling Systems GmbH; DI Dr. Franz Kainersdorfer, voestalpine AG; DI Jan 
Karlsson, MAKAVA delighted GmbH; Eduard Katholnig, Boxmark Leather GmbH & Co 
KG; Stefan Klug, Hotel „Der Klugbauer“; Gunther Knill, KNILL Gruppe; Mag. Christi-
an Knill, KNILL Gruppe; DI Walter Koch, LOGICDATA GmbH; Daniel Kofler, BikeCity-
Guide Apps GmbH; Heidi Koller, Maschinenbau Koller GmbH; Kirk Laney, ams AG; DI 
Dr. Heinz Leitner, Komptech GmbH; Dr. Hans List, AVL List GmbH; DI Dr. Kurt Maier, 
Zellstoff Pöls AG; Mag. Markus Mair, Styria Media Group AG; Mag. Heinzpeter Mandl, 
Leder & Schuh AG; Dkfm. Dietrich Mateschitz, Red Bull GmbH;   Franz Mayr-Meln-
hof, Mayr-Melnhof Gruppe; Mag. Barbara Muhr, Holding Graz; Erich Neuhold, Steiri-
sche Tourismus GmbH; Gewerke KR Franz Olbrich, Tondach Gleinstätten AG; Johann 
Pabst, Johann Pabst Holzindustrie GmbH; Dr. Michael Pachleitner, Pachleitner Group; 
Mag. Herbert Pfeilstecher, Sattler AG; DI Peter Pichler, Hitthaller+Trixl BaugmbH; 
Arch. Wolfgang Pichler, Viteo GmbH; Mag. Jochen Pildner-Steinburg, GAW technolo-
gies GmbH; Mag. Josef Pitzer, Landgenossenschaft Ennstal eGen.; Hubert Pletz, Wup-
permann Austria GmbH; DI Chistian Purrer, Energie Steiermark AG; Mag. Dr. Markus 
Ritter, Stahl- und Walzwerk Marienhütte GmbH; Ing. Herbert Ritter, M&R Holding AG; 
DDI Klaus Ritter, Stahl- und Walzwerk Marienhütte GmbH; DI Otto Roiss, Röhren- und 
Pumpenwerk Bauer GmbH; Mag. Rudolf Roth, Roth Heizöle GmbH; Hans Roth, Sauber-
macher Dienstleistungs AG; Dr. Friedrich Santner, Anton Paar GmbH; Maria Santner, 
Anton Paar GmbH; DI Peter Schaller, Porr Bau GmbH; Ing. Lukas Schinko, Neuroth 
AG; Waltraud Schinko-Neuroth, Neuroth AG; Karl Schirnhofer, Schirnhofer GmbH; 
Mag. Christian Schmidt, Boxmark Leather GmbH & Co KG; Herbert Schmidt, Boxmark 
Leather GmbH & Co KG; Mag. Susanne Schneider, Odörfer Haustechnik GmbH; Ju-
dith Schwarz, aiola Gastronomie GmbH; Gerald Schwarz, aiola Gastronomie GmbH; 
KR Marianne Fasching-Spätauf, Spätauf GmbH; Ing. Herbert Spitzer, Spitzer GmbH; 
DI Stefan Stolitzka, Legero Schuhfabrik GmbH; Manfred Tement, Weingut Tement; DI 
Alexander Tessmar-Pfohl, Sattler AG; Mag. Ewald Thaller, Stahl Judenburg GmbH; 
ÖR Ing. Friedrich Tiroch, Obersteirische Molkerei eGen.; DI Raimund Tschiggerl, Sty-
riabrid GmbH; Rainer Vogl, ATB Motorenwerke GmbH; Mag. Martin Wäg, Kastner 
& Öhler Warenhaus AG; Ing. Peter Wanek-Pusset, Innofreight Speditions GmbH; DI 
Michael Wihan, MAKAVA delighted GmbH; Andreas Wilflinger, Ringana GmbH; DI 
Eduard Wünscher, Knapp AG; Josef Zotter, Zotter Schokoladen Manufaktur GmbH;
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Warum erforscht man 
die Zukunft über-
haupt?
Stephan Sigrist: Je-
der Mensch betreibt 
Zukunftsforschung, 
ich würde sogar be-
haupten täglich. Sei 
es, indem man sich 

überlegt, welche berufliche laufbahn 
man einschlagen möchte, oder einfach 
nur, was man heute anzieht. ohne die 
Auseinandersetzung mit der Zukunft 
würden wir wesentlich schlechtere Ent-
scheidungen fällen. Sie bringt uns damit 
Sicherheit, eine Grundlage für planung 
und zwingt uns letztlich auch dazu, über 
Entwicklungen nachzudenken, die heu-
te noch nicht relevant sind, aber künftig 
wichtig werden könnten.

Ihre Auseinandersetzung mit der Zukunft 
unterscheidet sich von jener des Laien 
durch einen wissenschaftlichen Zugang. 
Was sind dabei die Herausforderungen?
Sigrist: Bekannterweise lässt sich die 
Zukunft nicht oder nur bedingt vorher-
sehen. Aber es gibt natürlich auch Aus-
nahmen. Der erste Schritt einer wissen-
schaftlichen Auseinandersetzung mit 
der Zukunft ist deshalb zu differenzie-
ren, wo man vernünftige prognosen ma-
chen kann, und wo nicht. in der new-
tonschen physik oder in der Astronomie 
sind solche klar möglich, schwieriger 
wird es bei gesellschaftlichen und öko-
nomischen Entwicklungen. Hier spielen 
zahlreiche Einflussfaktoren eine Rol-
le, die oftmals keinen klaren Beschrei-
bungsmodellen folgen. Diesen Umstand 
müssen wir transparent machen. Es ist 
allerdings auch nicht das Ziel unseres 
think-tanks, präzise prognosen zu ma-
chen, die beschreiben, wie die Welt in ei-
nem bestimmten Bereich in zehn oder 20 
Jahren aussehen wird. Unsere Analysen 
sollen dazu anregen, möglichst breit zu 

denken. Unternehmen oder politische 
institutionen sollen sich mit verschiede-
nen Entwicklungen auseinandersetzen 
und lösungsansätze entwickeln. Mit ei-
ner Vielfalt an unterschiedlichen Ant-
worten können wir als Gesellschaft und 
Volkswirtschaft am Ende auch am bes-
ten auf Herausforderungen reagieren.

Und wie evaluieren Sie Ihre Forschung? 
Auch hier wird es ja keine eindeutigen 
wissenschaftlichen Kriterien geben, an 
denen man die Prognosen messen könnte.
Sigrist: Es herrscht natürlich die Mei-
nung, dass Zukunftsforschung nur dann 
erfolgreich ist, wenn bestimmte progno-
sen eintreten. Ein sinnvolleres Messins-
trument ist meiner Meinung nach aber 
der Erfolg am Markt. Unsere prognose 
ist dann gelungen, wenn es einer Firma 
oder einer politischen institution gelingt, 
sich aufgrund dieser über einen länge-
ren Zeitraum erfolgreich am Markt zu 
positionieren oder ein programm zu ini-
tiieren, das ein bestehendes problem löst.

Haben Sie Verständnis für Menschen, die 
sich vor der Zukunft fürchten? Es stehen 
ja doch einige bedrohliche Tendenzen im 
Raum, die unser heutiges Leben bedrohen 
oder in Frage stellen.
Sigrist: ich habe sehr wohl Verständ-
nis dafür. Angst zu haben ist auch 
eine Grundkonstitution, die je-
der Mensch mit sich bringt. Aber 
wenn wir einmal auf die letzten 
paar tausend Jahre zurück-
blicken, dann ist die lebens-
qualität in der entwickel-
ten Welt, gerade in punc-
to Gesundheit, Wohl-
stand und Sicherheit, 
viel besser geworden. 
Auch global gesehen 
leben weniger Men-
schen in absoluter 
Armut, die tendenz 

ist grundsätzlich also positiv. Das heißt 
natürlich nicht, dass man bestimmten 
Entwicklungen wie jener der klimaer-
wärmung oder der Finanzkrise nicht kri -
tisch gegenüberstehen sollte. Aber ich 
glaube, man darf ein Stück weit auf 
die Fähigkeiten des Menschen vertrau-
en, das jeweils Richtige zu tun, wenn der 
Druck groß genug ist. Auf dem Weg dort-
hin können uns zwar Fehler unterlaufen, 
aber das liegt in unserer Natur. Man lernt 
nur durch Ausprobieren und Machen.

Ist dieses Versuch-und-Irrtum-Prinzip 
auch Ihr persönlicher Tipp um »fit for the 
future« zu sein?
Sigrist: Durchaus. Wir haben heute die 
Erwartung, dass unser privates, wirt-
schaftliches und politisches leben sehr 
planbar ist. Wir sind es nicht mehr ge-
wohnt, dass unerwartete Entwicklungen 
passieren. Und ich glaube, hier müssen 
wir wieder bescheidener werden und an-
erkennen, dass es keinen linearen Weg 
in die Zukunft gibt. Wir haben zwar Ex-
cel-tabellen und SAp Syste-
me. Diese versprechen 
aber eine plan-
b a r k e i t , 
die es
 

iM GESpRäCH Mit StEpHAN SiGRiSt

Breit denken
Stephan Sigrist, Leiter des Schweizer Think-Tanks The W.I.R.E., über die Unmöglichkeit, 
die Zukunft vorherzusehen und Möglichkeit sich auf die Zukunft vorzubereiten.

Ich denke nicht, dass der di-
rekte Austausch zwischen 
Mitarbeitenden virtualisier-
bar ist. Im Gegenteil, die In-
teraktion zwischen Men-
schen dürfte künftig gera-
de wegen dem wachsenden 
Anteil der elektronischen 
Kom munikation wesentlich 
wichtiger werden.

Stephan Sigrist
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letzten Endes nicht gibt. Der beste und 
der einzige Weg ist es, Mut zu haben und 
projekte, an die wir glauben, anzugehen, 
auch wenn diese auf Widerstand treffen. 
Ganz allgemein und losgelöst von meiner 
person denke ich, dass es sich lohnt, sich 
systematisch mit langfristigen Entwick-
lungen zu beschäftigen. Dies befähigt ei-
nen am Ende, vernünftige Entscheidun-
gen zu treffen.

Sie haben die Finanzkrise und die Klima-
erwärmung bereits erwähnt. Gibt es auch 
Trends, welche die Öffentlichkeit noch 
nicht auf dem Radar hat, die aber wichtig 
werden könnten?
Sigrist: Die gibt es, interessanter und 
wichtiger finde ich allerdings die tat-
sache, dass man sich heutzutage einsei-
tig auf bestimmte tendenzen stürzt und 
diese eindimensional betrachtet. Man 
nimmt zwar gewisse themen auf, denkt 
sie aber nicht weiter. Die Urbanisierung 
zum Beispiel. Alle sprechen von den Me-
gastädten, aber es gibt wenig zukunfts-
orientierte überlegungen, was man mit 
den ländlichen Gebieten rundherum ma-
chen könnte. Auch die Digitalisierung ist 
ein trend, den man oft eindimensional 
angeht. Seit 2007 produzieren wir mehr 

ringerung der produktivität führt. Dazu 
gehört auch, dass wir heute im internet 
keine Entscheidungsgrundlagen finden, 
sondern lediglich einzelne Datenpunk-
te. Wir hüpfen oft von einem thema zum 
nächsten, das führt zu einem Rückgang 
von logischem Denken und kreativität. 
Die Herausforderung der nächsten Jah-
re wird es entsprechend sein, nicht zwin-
gend noch mehr Daten zu generieren, 
sondern wirklich brauchbare Entschei-
dungsgrundlagen daraus abzuleiten.
Gibt es denn eine geeignete Strategie, um 
diese Informationsflut und Datenmenge 
zu bewältigen?
Sigrist: Wir werden umdenken und eine 
Reihe von Entschlackungsmodellen eta-
blieren müssen. Hierfür braucht es nicht 
zwingend immer neue Softwarealgorith-
men, sondern es gibt sehr einfache Me-
thoden. Man kann sich der informati-
onsflut auch ein Stück weit entziehen und 
muss nicht 24 Stunden am tag erreich-
bar sein. Es wäre zum Beispiel möglich, 
E-Mails nur dann zu schreiben, wenn es 
wirklich notwendig ist. Man kann viel-
leicht aus der Vergangenheit lernen und 
sich so verhalten, als müsste man einen 
Brief verfassen. Dadurch wäre man ge-
zwungen, sich zunächst einmal zu über-

was uns bewegt.

Personal
	 www.facebook.com/
	 hofmann.personal.austria

www.hofmann.info

Höchste Qualität, auf die mehr als 1.800 zufriedene Kunden  
in Österreich vertrauen.

Qualifiziertes Personal, Service und Kompetenz mit über  
25 Jahren Erfahrung. 

Gegenseitiges Vertrauen von Kunden, Personal und dem Hofmann 
Team in 13 regionalen Niederlassungen, immer in Ihrer Nähe.

Ein internationales Netzwerk und Professionalität von Hofmann  
Personal mit über 80 Standorten und rund 20.000 Mitarbeiter/innen  
in 5 Ländern (D, A, CZ, GB, USA).

Daten, als wir speichern können. Wir 
werden in den nächsten Jahren damit 
konfrontiert sein, dass mehr eben nicht 
gleich besser ist, sondern zu einer Ver-

http://www.facebook.com/
http://www.hofmann.info/
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legen, was wirklich wichtig ist. Dies er-
fordert allerdings Eigenverantwortung. 
Wir sollten die technologie nicht überall 
einsetzen, wo wir es theoretisch könn-
ten, sondern nur dort, wo sie einen ech-
ten Nutzen bringt.

Wie sieht Ihrer Ansicht nach der Arbeits-
platz der Zukunft aus?
Sigrist: Man hört immer wieder, dass 
wir künftig keine physischen Arbeits-
plätze mehr brauchen, weil wir dank 
der Digitalisierung von überall her Zu-
griff auf Daten haben und Meetings 
via Skype abhalten können. ich denke 
nicht, dass der direkte Austausch zwi-
schen Mitarbeitenden virtualisierbar 
ist. im Gegenteil, die interaktion zwi-
schen Menschen dürfte künftig gerade 
wegen dem wachsenden Anteil der elek-
tronischen kommunikation wesentlich 
wichtiger werden. Das heißt nicht, dass 
wir nur noch in Großraumbüros arbei-
ten sollten, sondern dass wir differen-
zieren müssen, welcher teil unserer Ar-
beit elektronisch erledigt werden kann 
und wo weiterhin ein direkter Aus-
tausch nötig ist. Der Arbeitsort der Zu-
kunft braucht also interaktionsräume, 

gleichzeitig aber auch orte, an die man 
sich zurückziehen kann, um ohne Ablen-
kung zu arbeiten. Es geht aber nicht nur 
um die Frage, wie Büros gestaltet sind, 
sondern auch darum, wo wir geografisch 
arbeiten. in Zürich verabschieden sich 
momentan viele Großunternehmen, z. B. 
Banken, aus der innenstadt und bezie-
hen Gebäude am Stadtrand. So entstehen 
Distrikte, in denen sich Menschen aus 
denselben Branchen treffen. personen, 
die sich mit anderen Dingen beschäfti-
gen, sieht man gar nicht mehr. Das fin-
de ich eine kritische Entwicklung. Denn 
ich glaube, es ist wichtig, dass sich un-
terschiedliche Berufsgruppen, also Ban-
ker, Forscher, Designer und Handwerker, 
treffen und austauschen, da ansonsten 
das gegenseitige Verständnis für die je-
weils anderen tätigkeitsfelder und damit 
auch eine wichtige Grundlage für inno-
vation verloren gehen.

Wir haben nun viel über Veränderungen 
gesprochen. Gibt es Ihrer Meinung auch 
etwas, das sich nie verändern wird?
Sigrist: Wir Menschen werden uns nicht 
verändern – zumindest nicht, solange 
wir nicht zu Cyborgs werden.

Stephan Sigrist ist Gründer und Lei-
ter des Think Tanks W.I.R.E. (Web 
for Interdisciplinary Reseach & Ex-
pertise) der Bank Sarasin und des 
Collegium Helveticum von E TH und 
Universität Zürich. W.I.R.E. beschäf-
tigt sich mit globalen Entwicklungen 
in Wirtschaft, Gesellschaft und den 
Life Sciences. Ziele sind die kritische 
Auseinandersetzung mit etablierten 
Sichtweisen, das Schaffen von 
Transparenz über aktuelle Trends 
sowie die Erarbeitung neuer Kon-
zepte und Ideen für die Zukunft. Auf 
Basis eines interdisziplinären For-
schungsverständnisses funktioniert 
W.I.R.E. als Labor für den Austausch 
zwischen Wissenschaft und Praxis 
sowie als Plattform für Netzwerke 
zwischen Akteuren und Denkern aus 
verschiedenen Handlungs- und Wis-
sensgebieten.

Das Interview wurde von Sarah Hef-
ti, Marketing & Communications von 
KMPG Schweiz geführt. Abdruck mit 
freundlicher Genehmigung von Ste-
phan Sigrist und KMPG Schweiz.

Jetzt 

ProSaldo.net 

kostenlos 
testen!

Optimiert Ihr Geschäftsleben: 
Das modernste Business Konto Österreichs.
Das Business Konto erleichtert Ihr Geschäftsleben mit modernen Fakturierungs- und Buchhaltungsfunktionen 
von ProSaldo.net. Machen Sie sich gleich einen Termin mit Ihrem Kundenbetreuer aus und wechseln Sie zum 
modernsten Business Konto Österreichs.
ProSaldo.net – die Online-Plattform für Fakturierung und Buchhaltung. Zugang im ersten Jahr kostenlos. Danach 15 Euro bei Einnahmen-/Ausgabenrech-
nung oder 30 Euro für doppelte Buchhaltung (monatlich exkl. USt.).

Besuchen Sie uns auf: 
facebook.com/steiermaerkischewww.steiermaerkische.at/businesskonto

http://www.steiermaerkische.at/businesskonto
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Zukunftslotto 
Gewinn

in den letzten acht Jah-
ren hat Business ore-
gon durch die Zusam-
menarbeit mit dem
oregon innovation 
Council (oregon inC), 
einer öffentlich-pri-

vaten Einrichtung die Führungspersön-
lichkeiten von privaten Unternehmen 
und staatliche Forschungsuniversitä-
ten zusammen bringt, innovationen in 
die strategische Wirtschaftsentwicklung 
des Staates integriert. Gemeinsam ent-
wickeln und leiten sie die innovations-
strategie des US-Bundesstaates oregon.

innovation treibt das Geschäft an
investiert wird in neue Möglichkeiten,
die das Wachstum des Handelssektors 
fördern und diversifizieren. Durch die 
Entwicklung neuer produkte werden Un-
ternehmen belebt bzw. werden sie da-
bei unterstützt, neue Bilder bestehender 

produkte zu entwickeln. Neu-
es kapital und ta-

lent fließt in 
das Wirt-

schaftssystem und hilft, die nächste Ge-
neration zu trainieren, um auch künf-
tig im globalen Wettbewerb mithalten zu 
können.

oregon inC entwickelt und implemen-
tiert strategische initiativen, die Unter-
nehmen aus oregon durch Wettbewerbs-
fähigkeit und Nachhaltigkeit profitabler 
machen. Sie stärkt nicht nur jenen den 
Rücken, die innovative Forschung be-
treiben – die in weiterer Folge neue Er-
kenntnisse bringt – sondern auch neu-
en Unternehmen, die für die Umsetzung 
von initiativen benötigt werden. Das 
hilft vor allem Start-ups bei der privaten 
und staatlichen Finanzierung. oregon 
inC ist ein wesentlicher Bestandteil des 
oregon-Business-plans und der indust-
rie-Cluster-Strategie.

Um diese Ziele zu erreichen, wird mit-
tels „lottery Fund“ Geld gesammelt. Der 
Fund ist eine private Einrichtung, aus 
der für jeden bezahlten lottoschein ein 
teil der Einnahmen für (meist soziale) 
projekte abfließt. oregon inC investiert 
sie in neue und etablierte Wirtschafts-
zweige sowie in Forschungseinrichtun-
gen. Die genaue Anzahl und die Höhe der 
Zuschüsse der einzelnen programme 

im portfolio der oregon inC werden 
alle zwei Jahre durch ein Wettbe-

werbsverfahren bestimmt.

Business oregon ist fest da-
von überzeugt, dass oregon 

inC der Schlüssel zum wei-
teren Wachstum der in-
novationskraft des Staa-
tes oregon ist. Daher ist 
bereits angedacht, das 
Budget der oregon inC 
als teil der Business 
oregon anzunehmen.

Der Weg zum Ziel
oregon inC hat ein eigenes System, das 
Staatsfinanzierungen limitiert, und die-
se transparent und messbar darstellt: 
Alle initiativen werden zwei Jahre lang 
gefördert. Danach wird ein landesweiter 
Wettbewerb eröffnet, um die ideen mit 
dem größten potenzial zu identifizieren 
und priorisieren. im Gegensatz zu ande-
ren initiativen gibt es keine Garantien 
für eine dauerhafte Finanzierung. Jene 
ideen, die den prüfungsprozess von ore-
gon inC überstehen, bilden den innova-
tionsplan für das folgende Jahr. Das Ziel 
für 2015 ist, jene ideen herauszufiltern, 
die helfen, gut bezahlte Jobs zu kreieren 
und das Wirtschaftswachstum im ge-
samten industrie-Cluster anzutreiben. 

Die Vorschläge müssen das potenzial 
haben, Return on investment – in Form 
erhöhter Zuschüsse von Bund und pri-
vater Seite – nach oregon zu bringen. 
Voraussetzung ist die Schaffung von 
Hochlohn-Arbeitsplätzen und die Grün-
dung neuer Unternehmen, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu einer signifikan-
ten Beschleunigung des Wachstums im 
Handelssektor oregons in den nächsten 
fünf bis zehn Jahren beitragen können.

Der Gewinner sollte sich außerdem an 
den fünf industrieclustern ausrichten, 
die oregon einen Wettbewerbsvorteil 
verschaffen: fortgeschrittene Fertigung, 
umweltfreundliche technologie, wald- 
und forstwirtschaftliche produkte, Spit-
zentechnik sowie outdoorausrüstung
und -bekleidung. Die Gewinner der letz-
ten beiden Jahre hatten ihren Fokus auf 
Nanotechnologie, umweltfreundliche 
tech nologie und Bauwirtschaft, Bio-
wissenschaft, Wellen energie, Elektro-
fahrzeuge, unbemannte luftfahrzeuge 
und digitales Storytelling gelegt.

Innovative Ideen zu entdecken und zukunftsträchtige Unterneh-
men zu fördern, ist eine der großen Herausforderungen. Wie 
macht es der US-Staat Oregon, der immerhin Nike hervorge-

bracht hat? Die Rezepte einer Innovationsschmiede, 
deren Strategie der steirischen durchaus ähnelt.

„Lottery Fund“ ist eine private 
Einrichtung, aus der für jeden 
bezahlten Lottoschein ein Teil 
der Einnahmen für (meist so-
ziale) Projekte abfließt. Oregon 
InC investiert dieses in neue 
und etablierte Industrien sowie 
in Forschungseinrichtungen.
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Ein Beispiel: Die initiative „Drive ore-
gon“ wurde gefördert, um einen Elektro-
auto-Cluster zu vereinen, der oregons 
Stärken in den Bereichen Software, De-
sign, Sensorentwicklung, Strominfra-
struktur, ladestationen, Batterielager, 
und fortgeschrittene Fertigung hervor-
hebt. Während der Staat noch nicht das 
kapital besitzt, das „Detroit der Elektro-
fahrzeuge“ zu werden, zeigt oregon inC, 
dass er jedoch einer der Hauptplayer in 
der anspruchsvollen lieferkette sein 
kann, in der kleine Handelsunterneh-
men florieren und gut bezahlte Jobs an-
bieten können.

„Drive oregon“ folgt vier von sieben 
Business oregon Devisen:

• Es fördert Forschung und Entwick-
lung: kerstech, ein technologie-
Startup mit einem innovativen, elek-
trohydraulischen Hybridmotor, ar-
beitet über „Drive oregon“ gemein-
sam mit Hyster Gabelstapler an einer 
neuen Art von elektronischen Gabel-
staplern.

• Es spornt das Unternehmertum an: 
Eine Subvention von 42.000 USD hat 
E4oregon unterstützt, einen proto-
typen für eine schnellladende Batte-
rie, die bereits kommunal eingesetzt 

wird, zu bauen. Das ermöglicht eine 
partnerschaft mit Nissan, einem der 
Hersteller, der neben Ford, GM oder 
BMW Mitglied von „Drive oregon“ ist.

• Es fördert Talente: Conscious Com-
muter, auch ein Subventionsempfän-
ger, arbeitete mit der portland Sta-
te University an der Entwicklung ei-
nes neuartigen Elektrofahrrades, das 
wiederum eine Bundessubvention 
von 220.000 USD gewonnen hat, um 
transportprofile zu studieren.

• Es bringt Kapital: RyNo Motors, Ge-
winner von 50.000 USD, bringt dem 
Unternehmen eine 1,2 Millionen-
USD-Bundessubvention für die pro-
duktion eines Einrad-Motorrads. 
Mehr als 4 Mio. USD sind wieder an 
Drive oregon zurückgeflossen.

Messbare Erfolge
Nach vier Biennien hat oregon inC dazu 
beigetragen, … 

• mehr als 490 Mio. USD von einem 77 
Mio. USD Staatsinvestment in Bun-
desförderungen einzusetzen (6-1 Roi).

• mehr als 75 Unternehmen   
zu gründen.

• 130 Mio. USD für private kapital- 
bildung zu beschaffen.

• 258 Vollzeitar beitsplätze zu schaffen
• 11 labors an 
Universitäten zu 
gründen, die ge-
meinsam genutzt 
werden.

Um sicher zu gehen, 
dass legislative Zie-
le nach einem präzi-
sen Zeitplan erfüllt 
werden, überprüft 
ein Ausschuss, dem 
F ü h r u ngspersön-
lichkeiten aus dem 
privaten Bereich 
und der öffentlichen 
Hand angehören, 
den Fortschritt jeder 
initiative quartals-
weise, bietet techni-
sche Unterstützung, 
führt nötige ände-
rungen durch oder 
stoppt die Subventi-
on gänzlich.
initiativen werden 
nur weitergeführt, 
wenn sie einen sig-
nifikanten Return 
on invest vorwei-

sen, oder wenn sie sich soweit entwi-
ckeln, dass sie sich selbst tragen können. 
Drei von sieben gestarteten initiativen 
kommen bereits ohne staatliche Sub-
ventionen aus. Eine produktionsinitiati-
ve, in Verbindung mit der portland State 
University, wurde gestoppt, weil die Uni-
versität ihr Engagement beendete. 

Business oregon hat auch strenge Me-
thoden entwickelt, um die Auswirkung 
der Umsetzung des aktuellen innovati-
onsplanes auf die Wirtschaft oregons zu 
messen. Wenn der innovationsplan für 
das Jahr 2015 umgesetzt ist, werden leis-
tungsorientierte Verträge für die Jahre 
2015 bis 2017 erarbeitet. kriterien sind:

1. Die Zahl der neu    
entstandenen Arbeitsplätze

2. Die Finanzierung über privat-,   
Bundes- und Stiftungsgelder

3. Die Zahl von Start-ups, die aus den 
Forschungseinrichtungen heraus ent-

    standen sind
4. Die Zahl jener Unternehmen in ore-

gon, die Forschungseinrichtungen 
und die infrastruktur der indust-
rie nutzen, um die künftige Wettbe-
werbsfähigkeit zu sichern

Diese Werte werden jedes Quartal vom 
Audit der oregon inC erhoben.

oregon inC ist ein wesentlicher Be-
standteil der Wirtschaftsvision, welche 
die Universitätsforschung mit kommer-
ziellen Unternehmen verbindet, um in-
novation zu fördern und oregons nächs-
te Generation an Wirtschaftstreiben-
den heranzuziehen. Sie ist eine signi-
fikante komponente des oregon-Busi-
nessplanes und arbeitet gemeinsam mit 
dem „oregon Cluster Network“. oregon 
inC bietet einen Weg, um das Wachstum 
von ideen zu fördern, daraus konzepte 
und letztlich produkte entstehen zu las-
sen, die zusätzliche Jobs und Gelder in 
die Wirtschaft des Staates und die Regi-
onen bringen.

Mag. Ivo Trummer leitet die Abtei-
lungen „innovation and export pro-
motion efforts“ bei Business Ore-
gon. Zuvor war der gebürtige Grazer 
und studierte Politikwissenschaftler 
(Universität Wien) als Energiebera-
ter des Gouverneurs von Oregon tätig. 
Trummer lebt mit seiner Familie in 
Portland (Oregon).  

    VOR-
 DENKEN.
NACH-
DENKEN.
  UM-
     DENKEN.
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Radio
Zukunft

Die Steiermark ist beim 
Thema RFID Technologie-
führer. 

Die Steiermark ist be-
kannt für ihre Clu-
ster- und Netzwerks-
landschaft. Diese or-
ganisationen – tochter-
gesellschaften der Stei-
rischen Wirtschafts-
förderung SFG – stel-

len ein wirtschaftspolitisches instru-
ment zur Standortentwicklung dar. Clu-
ster und Netzwerke sind eine geogra-
fische konzentration zusammenhängen-
der Unternehmen und institutionen in 
einem bestimmten Arbeitsfeld. 

im Unterschied zu Netzwerken kommt es 
bei steirischen Clustern zu einer Einbin-
dung von Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen in die trägergesellschaft 
(public private partnership-Modell). Doch 
nicht immer muss eine eigene Gesell-
schaft gegründet werden, um ein spezi-
elles themenfeld voranzutreiben bzw. 
Unternehmen zu unterstützen. 

Ein Beispiel dafür stellt die ini-
tiative „RFiD-Hotspot 

S t e i e r m a r k “ 
dar.

Die Steiermark:    
Ein RFiD-Hotspot

Unter RFiD (Radio Frequency identifi-
cation) versteht man ein technisches Sy-
stem, das die Möglichkeit bietet, Daten 
lesen zu können – und zwar berührungs-
los über Funkerkennung. Dadurch wird 
die automatische identifizierung und lo-
kalisierung von objekten ermöglicht. An 
RFiD begeistert vor allem die enorme 
Vielfalt an Anwendungsmöglichkeiten, 
die den Endkunden Sicherheit und Be-
quemlichkeit ermöglichen. Mit der Near 
Field Communication (NFC), welche auf 
der RFiD-technologie basiert und über 
kurze Distanzen funktioniert, wird der 
Einsatzbereich – z. B. via Smartphone – 
noch größer.

Als zukunftsorientierte Region hat lR 
Christian Buchmann in der Steier-
mark mit der Wirtschaftsstrategie 2020 
eine wirtschaftspolitische „Smart Spe-
cialization“ vollzogen, wo neben den 
drei leitthemen Mobility, Eco-tech und 
Health-tech auch technologische kern-
kompetenzen definiert wurden. Diese 
kernkompetenzen liefern als „Enabling 
technologies“ einen wesentlichen Bei-
trag für den wirtschaftlichen Erfolg der 
Unternehmen am Standort. RFiD ist 

teil der kernkompetenz Elektronik, 
Mess- und Regeltechnik und eine 

Schlüsseltechnologie für das 
„internet der Dinge“ (Stich-

wort: industrie 4.0).
2010 hat die SFG eine Stu-

die in Auftrag gegeben, 
um das RFiD-Umfeld 
in der Steiermark zu 
durchleuchten. Mit der 
Studie sollte erhoben 
werden, wer die stei-
rischen player sind 
und wo ihr Bedarf 

liegt. Das Ergebnis war eindrucksvoll: 
Die Steiermark ist ein Hotspot. Die Ent-
wicklung dieser technologie hat in der 
Steiermark eine lange tradition. im-
merhin wurden mehr als 50 prozent der 
weltweit im Einsatz befindlichen Chips 
in der Steiermark entwickelt. Fast alle 
Firmen sind international und weltweit 
tätig, sie beschäftigen rund 2.000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Allerdings 
gibt es auch Unterstützungsbedarf: Qua-
lifiziertes personal ist ein limitierender 
Faktor und in der breiten öffentlichkeit 
ist RFiD wenig bekannt.

Awareness,  
Qualifizierung & Forschung

Dieses Ergebnis hat die SFG zum Anlass 
genommen, die RFiD-Hotspot-initiative
zu starten. Nach Abschluss der Studie 
wurden auf der SFG-Homepage eine ei-
gene RFiD-Rubrik eingerichtet (http://
sfg.at/rfid) sowie zahlreiche Veranstal-
tungen (Workshops, Firmenbesuche etc.) 
mit über 1.400 teilnehmerinnen durch-
geführt, um die Möglichkeiten der tech-
nologie sowie die in der Steiermark vor-
handene Expertise – sowohl auf Unter-
nehmens- als auch Forschungsseite – 
aufzuzeigen.

Um den Wettbewerbsvorsprung der Stei-
ermark zu sichern, kompetenzen auszu-
bauen und den Hotspot zu stärken, hat 
die tU Graz im oktober 2012 auf Anre-
gung der SFG und mit partnern aus Wis-
senschaft und Wirtschaft das von der 
FFG geförderte „RFiD Qualifizierungs-
netzwerk österreich“ ins leben geru-
fen. Durch maßgeschneiderte kurse soll 
eine zielgerichtete palette an Weiterbil-
dungsmöglichkeiten für Angestellte im 
Bereich RFiD entstehen. Ziel ist es, Graz 
zukünftig als führende internationale 
RFiD-Ausbildungsregion mit lehrgän-

Die Initiative „RFID-Hotspot Steiermark“ ist ein geglücktes Beispiel, wie eine Wirtschaftsförde-
rungs-Organisation die Zeichen der Zukunft zeitgerecht erkennt und rechtzeitig handelt. 
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gen, Studien und kursen zu etablieren. 
im oktober 2014 ging das RFiD-Quali-
fizierungsnetzwerk bereits in die zwei-
te Runde. 

im CoMEt-programm des Bundes 
(Com- petence Centers for Excellent 
technologies) wurde das k-projekt 
„Secure Contactless Sphere“ (SeCoS) im 
oktober 2012 genehmigt: Die Forscher 
arbeiten in Zukunft an einer univer-
sellen Software, die es RFiD-Chips er-
lauben soll, untereinander zu kommu-
nizieren. Doch die kommunikation zwi-
schen immer intelligenteren Chips ist 
nicht der einzige Forschungsschwer-
punkt, dem sich das von der SFG kofi-
nanzierte projekt, das von Joanneum 
Research gemeinsam mit der tU Graz 
und Unternehmens partnern ins leben 
gerufen wurde, verschrieben hat. Auf 
das thema Sicherheit wird ebenfalls ein 
Fokus gelegt: Hier geht es vor allem um 
die Vermeidung von Datendiebstahl und 
den Schutz der privatsphäre.

Weltinnovationsführerschaft 

Die Steiermark ist beim thema RFiD 
technologieführer. Zusätzlich zeichnet 
sie aus, dass auch bei einer High-End-

technologie und bei Unternehmen, die 
auf dem globalen Markt tätig sind, der 
regionale und gesellschaftsrelevante As-
pekt nicht vergessen wird. Mit der Hot-
spot-initiative wurde erreicht, dass 
• der Nutzen der technologie für die 

Bevölkerung aufgezeigt wird,
• das thema (Daten-)Sicherheit groß-

geschrieben wird, 
• Ressourcen sowohl auf Unterneh-

mens-, als auch Forschungsseite ge-
bündelt werden,

• durch gezielte Qualifizierungsmaß-
nahmen für den wichtigsten Roh-
stoff in einer wissensbasierten Ge-
sellschaft – Humankapital – gesorgt 
wird und 

• technologie- und Anwendungsanbie-
ter auf einzigartige Weise zusammen-
arbeiten.

Der Einsatz dieser technologie scheint oft 
weit entfernt vom Endverbraucher. Aber 
tatsächlich profitiert dieser – indirekt 
oder direkt – von RFiD-Anwendungen 

– vor allem in Bezug auf Sicherheit und 
Bequemlichkeit. Beispiele dafür sind die 
Fälschungssicherheit von Medikamen-
ten, die Rückverfolgbarkeit von lebens-
mitteln, der Markenschutz von textilien, 
die kommunikation rund ums Auto (z. B. 
Reifendruck, Wegfahrsperre) sowie die 

identifizierung von personen (z. B. pati-
enten) und tieren. in der Fabrik der Zu-
kunft ermöglicht sie beispielsweise die 
automatische Echtzeit-kommunikati-
on zwischen dem Rohstoff, der produk-
tionsanlage und dem fertigen produkt – 
die RFiD-technologie liefert also einen 
wesentlichen Beitrag für eine „Smart 
production“. Die Einsatzmöglichkeiten 
scheinen unendlich, der potenzielle 
Markt ist riesig. Wichtig dabei ist aller-
dings, den Fokus richtig zu setzen: Nicht 
das, was möglich ist, ist entscheidend, 
sondern das, was von der Bevölkerung 
benötigt wird. Behält man dies im Auge 
und ziehen Gesellschaft und industrie 
an einem Strang, kann sich eine tech-
nologie in die richtige Richtung wei-
terentwickeln. Daher ist es ein Ziel des 
RFiD-Hotspots Steiermark, diese beiden 
Welten zusammenzuführen.

Manfred Hall ist Projektmanager bei 
der Steirischen Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft SFG und betreut 
das Leitthema Health-Tech und die 
Kernkompetenzen Elektronik, Mess-/
Regeltechnik (mit Schwerpunkt auf 
RFID und Digitaltechnologien) sowie 
Maschinen-/Anlagenbau.

Treue und zufriedene Kunden im Personalleasing und Service
Wer einmal mit dem Maschinenring im Bereich Service oder Personalleasing zusammengearbeitet hat, greift 
immer wieder gerne  auf den Maschinenring zurück. Das zeigen auch die Ergebnisse der von September bis
Oktober 2014 durchgeführten Kundenbefragung durch das unabhängige market Institut.

Die hohe Qualifikation der Fach- und Hilfskräfte 
gehört neben der Kompetenz der regionalen Kun-
denbetreuer zu den absoluten Stärken des Maschi-
nenrings in puncto Personalvermittlung. 

Dieses Ergebnis aus der stichprobenartigen Be-
fragung von 800 Kunden aus ganz Österreich 
freut Geschäftsführer Dr. Matthias Thaler sehr. „Im 
Vergleich zur erstmalig durchgeführten Kunden-
befragung 2011 haben wir uns heuer sogar noch 
steigern können. Was aber nicht heißen soll, dass 
wir uns auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern
weiterhin unser Bestes geben, um die passenden 
Mitarbeiter an Unternehmen zu vermitteln“, be-
tont Thaler. Neben der Qualifikation ist auch die 
Arbeitseinstellung der überlassenen Mitarbeiter 
positiv bewertet worden. Besonders die Pünktlich-
keit und Verlässlichkeit der Maschinenring Mitar-

beiter sind Pluspunkte in der 
Arbeitskräfteüberlassung 
durch den Maschinenring. 
Erstmalig wurden heuer auch 
in der Steiermark  Kunden 
aus dem Dienstleistungsbe-
reich befragt.

Aus der umfangreichen 
Dienstleistungspalette im 
Service ist die Zufriedenheit 
der steirischen Kunden im Winterdienst am höchs-
ten, dicht gefolgt von den Sommerdienstleistun-
gen, wie Garten- und Grünraumgestaltung. „Auch 
hier punktet der Maschinenring mit Verlässlichkeit 
und Genauigkeit“, ergänzt Thaler. Potential wird im 
nächsten Jahr vor allem im Bereich der Objektbe-
treuung gesehen. 

Dr. Matthias Thaler
Geschäftsführer 

Telefonisch 800 Kunden befragt

Winterdienst starke Nr. 1

www.maschinenring.at

http://www.maschinenring.at/
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Neu Gier

Sich nicht unter dem Wert 
zu verkaufen, ist ein großes 
Thema ... Man muss sich 
über die Wirkung Gedan-
ken machen. Wesentlich 
ist, dass Ernsthaftigkeit er-
kennbar wird, dass man 
professionell ernst genom-
men wird.

A. professionalität
Von Wien ausgehend 
habe ich zuerst alle 
Regionen österreichs 
kennengelernt. projek-
te gegen konkurrenz
verkauft. projekte im 
lokalen kontext ab-

gewickelt. Dabei zeigt sich im prin-
zip schon in der erweiterten Heimat 
das Spektrum der problemstellungen – 
selbst wenn man die relativ gleiche 
Sprache spricht. Schon hier ist man 
immer auf die Unterschiede fokussiert. 
Der Fremde ist bestenfalls interessant. 
Wenn sein Angebot interessant ist, wird 
er auch genommen. Das heißt aber noch 
lange nicht, dass er in der praktischen 
Umsetzung Unterstützung findet.

Aber es gibt auch andere Beziehungsebe-
nen als die regionale Zugehörigkeit. Es 
gibt auch eine menschliche Ebene, die 
unabhängig vom kulturellen kontext 

ist. Ein polier kann innerhalb 
kürzester Zeit Freunde 

finden, die ihn 
woh lwol-

l e n d 

behandeln, auch wenn er zuvor kei-
nen Menschen gekannt hat. Er darf so-
gar Dinge tun, die selbst landsleuten 
nicht erlaubt werden, die ungeschickt 
daher kommen und selbst kein Wohl-
wollen herbeiführen können. Weil nicht 
nur vordergründige Freundlichkeit zäh-
len muss – es kann auch Entschlossen-
heit sein, klarheit, die Fähigkeit zu ver-
mitteln, warum etwas nötig ist.

Ein Beispiel: in meiner Zeit in öster-
reich hatten wir ein projekt im Zentrum 
von klagenfurt, bei dem es um Millime-
ter ging. Dabei hat der Fahrer an einer 
Engstelle seinen lkW souverän manöv-
riert. Zwei ältere kärntner haben das 
beobachtet. Und plötzlich sagt der eine: 

„Das muss ein Vollprofi sein.“ Nach einer 
kurzen pause antwortet der zweite: „Wir 
kärntner müssen schöne Docker sein, 
wenn wir dafür einen Steirer brauchen.“ 
Aber das hat er nicht negativ, sondern 
eher bewundernd gemeint. Wenn leute 
professionalität erkennen, entsteht Ak-
zeptanz. Eines der Geheimnisse ist, dass 
man professionalität erkennen muss.

B. Der Unterschied
Das Dorf, dem man sich zugehörig fühlt, 
ist oft sehr klein. Menschen, die aus dem 
Westen nach innsbruck pendeln, sind 

nicht lange unterwegs. Die oberlän-
der sind eine Gruppe, deren Eigen-

schaften in innsbruck sehr miss-
trauisch betrachtet werden. 

Man duldet sie nur. Aber das 
zeigt dieses Bedürfnis nach 

positionierung. Auch die 
kleinsten Unterschiede 
werden herausgearbei-
tet. im internationa-
len kontext kann das 
sogar weniger Bedeu-
tung haben, als im lo-
kalen oder regiona-

len. oft leben große Nationen diese regi-
onalen Unterschiede weniger als kleine 
länder, wie österreich.

C. Sprache
Wenn man nicht alle Nuancen einer 
Sprache beherrscht, geht viel verloren. 
Dennoch: Deutsche und österreicher ha-
ben keine sprachlichen Verständigungs-
probleme. Das gilt aber nur für den pri-
vaten Bereich.

Als ich aber das erste Mal mit meinem 
damaligen Chef bei einem Gruppentref-
fen in Deutschland dabei war, hat er als 
durchaus ernstzunehmender Fachmann 
seine Meinung zu einem bestimmten 
thema gesagt. Das wurde zum komplet-
ten Desaster. in Bemühung, deutsches 
Deutsch zu sprechen, hat er dieses Ziel 
immer noch zu neunzig prozent verfehlt. 
Es hat für die Zuhörer lächerlich geklun-
gen. keiner war ihm fachlich überlegen, 
aber seine Wirkung war nicht gut. Da-
mals habe ich mir vorgenommen, meine 
Auftritte so zu gestalten, dass ich ernst 
genommen werde, auch wenn die völlige 
sprachliche Anpassung nicht möglich ist. 

Sich nicht unter dem Wert zu verkau-
fen, ist ein großes thema. Ein Franzo-
se, der im eigenen land sicher auftritt, 
ist von seiner Wirkung her eher dubios, 
wenn er ein holpriges Englisch verwen-
den muss. Wirkung spielt im internati-
onalen, multikulturellen Umfeld eine 
ganz große Rolle. Es kann sich eine putz-
frau in einem kulturell fremden Umfeld 
völlig souverän bewegen, sie wird als 
putzfrau und als Mensch ernst genom-
men. Und es gibt Manager, die völlig de-
platziert und oft auch schwach wirken. 
Weil sie sprachlich nicht souverän sind, 
wird ihnen unterstellt, dass sie vielleicht 
auch in der Sache nicht ganz sattelfest 
sein könnten. Darum geht es, wenn man 

Manche Dinge sind überall auf der Welt gleich. Manche Dinge sind 
grundlegend anders. Manche erscheinen zwar anders, sind aber 
sehr ähnlich. Der Monolog eines international tätigen Spitzenma-
nagers über Erwartungen, Verstehen und Missverstehen, Enttäu-

schungen und Erfolge. 
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sich aus dem unmittelbaren Umfeld hin-
ausbewegt. Man muss sich über die Wir-
kung Gedanken machen. Wesentlich ist, 
dass Ernsthaftigkeit erkennbar wird, 
dass man professionell ernst genommen 
wird.

D. Macht
Freundlichkeit und konzilianz sind bei 
Angehörigen kleiner länder eher zu er-
warten – aber auch notwendiger – als 
bei Menschen aus großen Nationen. Wer 
aus einem kleinen land kommt, hat we-
nig Macht im Rücken. Er ist auf das ei-
gene Geschick angewiesen. Er ist aber 
auch keine Bedrohung.
Vor 25 Jahren hatte ich überhaupt 
kein problem, von den deutschen kol-
legen verstanden zu werden. Als ich 
als Chef gerufen wurde, haben sie 
mich plötzlich nicht mehr verstan-
den. Mir wurde klar, dass ich Deutsch 
als Fremdsprache lernen muss. Mitt-
lerweile ist die kritik verstummt. 
Aber am Anfang hat mit hoher Wahr-
scheinlichkeit irgendjemand gesagt: 

„Ach, Sie kommen aus österreich …?“ 
Und das in einem ton, der dazu führt, 
dass man drei Stockwerke tiefer star-
tet. Auch eine schöne Floskel: „Das ist 
ja wie im Schiurlaub.“ Heute kann man 
ja als österreicher antworten, dass man 
im Schiurlaub gut Deutsch lernen kann, 

angesichts der vielen deutschen kell-
ner in den österreichischen Schigebieten. 
Das bricht das Eis …

E. Rollen
immer wieder faszinierend ist, wie in un-
terschiedlichen ländern praktisch iden-
te Geschäfte völlig unterschiedlich auf-
gezogen werden, um zum fast identen Er-
gebnis zu kommen. Die Rollen der Bera-
ter sind verschieden, die Risikoverteilung 
ist völlig unterschiedlich, es geht darum, 
wer sich in der Rolle desjenigen sieht, der 
die Regeln bestimmt. Diese Unterschie-
de sind über lange Zeit gewachsen. Selt-
samerweise sind die kulturen, die am 
härtesten mit den Auftragnehmern um-
gehen, auch diejenigen, die die gerings-
ten Marchen akzeptieren. Diejenigen, die 
keine Sicherheitsreserve für das Risiko 
akzeptieren, verursachen die größten Ri-
siken. England ist ein typisches Beispiel, 
ebenso italien. Diese beiden länder sind 
sich viel ähnlicher, als man erwarten 
würde. Vielleicht, weil beide eine kom-
plett ausgeformte rechtliche Basis haben 

– diese beiden Hochkulturen haben sich 
lange Zeit damit beschäftigt, alles aus-
zureizen und besonders gefinkelt aufzu-
ziehen. Auf der anderen Seite agieren die 
Unternehmen sehr egoistisch und versu-
chen, dem anderen möglichst viel Risiko 
überzustülpen. in italien wird das noch 

mit der Facette erweitert, dass Verträ-
ge, wenn sie nicht zum Vorteil des Auf-
traggebers sind, gerne gebrochen wer-
den. Hier herrscht eine unglaubliche 
Brutalität, Verträge zu beugen und zu 
missachten, solange man der Meinung 
ist, dass man im konflikt nicht verlieren 
wird. Die Machtposition wird im recht-
lichen kontext mit eingesetzt. Das be-
ginnt beim Staat und zieht sich durch 
die gesamte Gesellschaft. Das führt 
dazu, dass jeder immer auf der Hut ist, 
es gibt ungeheures Misstrauen, dasselbe 
Misstrauen, das in die Regierung gesetzt 
wird. Das macht das leben auf der offi-
ziellen Geschäftsschiene sehr schwierig. 
Wer in italien Geld verdient, kann über-
all Geld verdienen. ich habe italien als 
den olymp des Geschäftemachens er-
lebt. Das fördert andererseits Business-
Freundschaften, weil jeder bemerkt, 
dass Geschäfte außerhalb von Freund-
schaften nahezu aussichtslos sind. So 
bildet sich auch eine pa rallel-kultur des 
Geschäftemachens heraus, in der alles 
funktioniert und man sich gegenseitig 
unterstützt.

F. lachen
Es gibt so etwas wie ein nomadisches 
Gen. Es gibt Menschen, die lieber in die 
Fremde gehen als andere. Sie bewegen 
sich dort auch leichter – einfach, weil 
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Durch ganz viel eigene Er-
fahrung als Teilnehmer und 
Trainer bin ich mittlerwei-
le leider an dem Punkt, wo 
ich zur Kenntnis nehmen 
muss, dass Training nur der 
zweitbeste Weg ist, um Men-
schen zu entwickeln. 

sie es gerne tun. Wenn ich neue leute ir-
gendwohin schicke, sage ich ihnen, das 
einzige, das dich rettet, ist es neugierig 
zu sein. Man muss die lebensumstände 
der Menschen dort kennenlernen wollen. 
Das genau ist der punkt, es schaut nur so 
aus, als ob das für Geschäfte nicht not-
wendig wäre. 
Mittlerweile führe ich ja selbst kaum 
mehr Verhandlungen, außer es geht um 
den kauf eines Unternehmens, aber ich 
habe für unser Unternehmen eine Aka-
demie aufgezogen, die aus vielen Modu-
len besteht, die die einzelnen Bereiche 
des Geschäftslebens abdecken. Ein Mo-
dul befasst sich mit Verkaufen und Ver-
handeln. Eine Vorgabe dabei: Wenn du es 
nicht geschafft hast, in einem Verhand-
lungsgespräch alle teilnehmer zum la-
chen zu bringen, kannst du davon aus-
gehen, dass es nicht gut gelaufen ist. Da-
bei schauen einige verwundert, weil sie 
das zum ersten Mal gehört haben. Es ist 
ihnen überhaupt noch nie in den Sinn 
gekommen, dass es in einer Verhand-
lung, bei der es um viel Geld geht, so lo-
cker sein könnte, dass man zum lachen 
kommt. Das ist ein gewisses Geheimnis 
des Erfolgs und der persönlichen lebens-
kunst. Eine Verhandlung, in der gelacht 
wird, kann natürlich trotzdem scheitern, 
aber man geht mit heller Miene ausei-
nander. Man schleppt dann aber nicht 
wochenlang ein bitteres Gefühl mit sich 
herum – wenn man hinausgeht, ist die 
Sache emotional bewältigt. Das ist ein 
teil dieser Schule: den teilnehmern bei-
zubringen, dass sie sich nicht zu sehr 
verbeißen sollen.

G. Sympathie
Der Anbieter 

muss sich 
n icht 

un bedingt sehr bewegen, er muss dem 
kunden grundsätzlich sympathisch sein 

– als person mehr, als als organisation. 
Wenn ein kunde mit der person will, wird 
er sich in der Sache bewegen und Bedin-
gungen schaffen, die ein sinnvolles Ver-
tragskonstrukt und eine sinnvolle Ab-
wicklung ermöglichen. Auch das wider-
spricht der Standarderwartung von Ge-
schäftsbeziehungen. So kann man, egal, 
wo auf der Welt, erfreuliche Begegnun-
gen mit kunden hervorrufen. Ein wichti-
ger Faktor sind Menschen, die zur inter-
aktion einladen und nicht so nervös sind, 
dass sie sich bereits verhärtet haben. Es 
geht nicht nur um problemlösung, son-
dern auch um Spannungslösung. 

Wir arbeiten viel in ländern, in denen die 
kunden sagen, jetzt kommt der Deutsche – 
österreich wird ja kaum wahrgenommen –  
und der wird uns jetzt erklären, wo es 
langgeht. Das erst gar nicht aufkommen 
zu lassen – oder es sofort zu zerstreuen –  
geht nur, wenn man versucht, ein Ge-
spräch auf Augenhöhe zu erzeugen.

H. Respekt
Es gibt wirklich bescheidene länder, in 
denen auch kunden bescheiden sind. Das 
ist aber nicht häufig so. Denn gerade in 
bescheidenen ländern müssen kunden 
im Vergleich zu ihrem Umfeld reich sein, 
im Verhältnis viel reicher, als das bei 
uns üblich ist. Der Vertreter eines Unter-
nehmens hierzulande muss persönlich 
nicht reich sein, und das Unternehmen 
kann eines von vielen sein. Abgehobenen 
Reichtum gibt es bei uns kaum. Der Res-
pekt, den sich ein ölhändler aus Nigeria 
erwartet, ist ein völlig anderer, als jener, 
den sich der Vertreter einer respektablen 
Firma bei uns erwartet. Es ist insgesamt 
ein spannendes Feld, wo man sich die 
Neugier erhalten muss, um sofort etwas 
über diesen Menschen zu lernen.

i. training
Durch sehr viel eigene Erfahrung 

als teilnehmer und trainer bin 
ich mittlerweile leider an dem 

punkt, wo ich zur kenntnis 
nehmen muss, dass trai-

ning nur der zweitbeste 
Weg ist, um Menschen zu 

entwickeln. ich kann 
aber kaum leute ir-
gendwohin schicken, 
damit sie den Schu-
lungsinhalt im Job 
lernen. training ist 

im besten Fall auch eine Art Assessment, 
bei dem man potenziale erkennt. Beim 
Verkaufen und Verhandeln gehe ich in 
der Regel nicht mit. ich kann den Erfolg 
nur am Ergebnis ablesen. Die prozess-
qualität kann ich nicht beurteilen, das 
ist ähnlich wie bei lehrern. Dort müsste 
man sich auch in die klasse setzen, um 
etwas korrigieren zu können. Wir haben 
daher trainings aufgezogen, die kon-
krete Situationen simulieren, und zwar 
so, dass alle teilnehmer sofort bestäti-
gen, dass es genau so ist, wie sie es schon 
erlebt haben. Wenn dieser Effekt eintritt, 
wenn die teilnehmer das Gefühl haben, 
genau so ist der kunde, genau so ist es 
ihnen bereits ergangen, steigen sie ganz 
schnell in das Spiel ein und mobilisieren 
die Fähigkeiten, die sie auch in der rea-
len Verkaufssituation einsetzen würden. 
Dann kommt es auch meist zur Erkennt-
nis, dass man im team besser ist als al-
leine.

J. kompetenz
Wirklich professionelle Einkäufer sind 
sich nicht zu blöd dafür, jedes Detail 
zu beachten. Dieser Qualität kann man 
überall auf der Welt begegnen, aber es 
gibt auch viele, die völlig unvorbereitet
in ein Verhandlungsgespräch gehen – 
und damit den Grundstein für eine ka-
tastrophale projektabwicklung legen, 
in der es drunter und drüber geht und 
wirklich viel Geld verschwendet wird – 
und letztendlich alle die Verlierer sind. 
Mir ist ein harter, aber kompetenter Ver-
handler deutlich lieber, weil der inkom-
petente auch nie bereit ist, für seine in-
kompetenz zu bezahlen.

Dr. Eduard Falk ist Geschäftsfüh-
rer für Europa, den Mittleren Osten 
und Afrika (EMEA) des Spezialtief-
bauunternehmens Keller Group. Seit 
2012 gehört er dem Vorstand an. Der 
gebürtige Grazer hat Bauingenieur-
wesen studiert und ist seit 1987 für 
das Unternehmen tätig. Keller (in 
Österreich durch die Keller Grund-
bau GmbH vertreten) wickelt jährlich 
tausende Bauprojekte weltweit ab.
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Will 
kommen?

Im Zuge des Personalrecrui-
tings gilt es, die passenden 
Strategien zu entwickeln, 
um internationale Fach-
kräfte im „War for Talents“ 
nicht nur aktiv für das Un-
ternehmen und den Stand-
ort zu gewinnen, sondern 
auch lang fristig zu halten.

Der demografische 
Wan del macht auch  vor 
der Steiermark nicht 
Halt: Geburtenrück-
gang und eine zuneh-
mende Entwicklung 
hin zu einer Wissens-
gesellschaft bedingen

einen zunehmenden Mangel an Fach- 
und Führungskräften, der heimische 
Wirtschaftsbetriebe auf Fachkräfte aus 
dem Ausland zurückgreifen lässt. inter-
nationales Recruiting birgt jedoch viele 
tücken und stellt sowohl Arbeitgeber als 
auch Arbeitnehmer vor zahlreiche Her-
ausforderungen. 

Die Steiermark verzeichnet als Wirt-
schaftsstandort eine stolze Exportquo-
te von 48 prozent – tendenz steigend. im 
Sinne einer globalen Wettbewerbsfähig-
keit haben sich innovation und innovati-
onsfähigkeit als die entscheidenden Fak-
toren herauskristallisiert. High poten-
tials stellen somit die wichtigste – und 
gleichzeitig knappste – Ressource des Un-
ternehmenserfolges dar. Studien bele-
gen aber, dass ein allgemeiner trend zur 
sinkenden loyalität qualifizierter Mitar-
beiter gegenüber ihrem Arbeitgeber be-
steht. Das internet erhöht zudem drama-
tisch die transparenz der Arbeitsmärkte, 
wodurch der Wettbewerb um qualifizier-
te und talentierte Mitarbeiter an Schär-
fe sowie die Gefahr der Abwanderung 
zugenommen haben. Um die entstande-
nen personellen lücken an innovations-
fähigem personal zu schließen, sind Un-
ternehmen gezwungen, Mitarbeiterin-
nen aktiv zu gewinnen. Hierbei kommen 
Ansätze aus dem Marketing (insbesonde-
re der Markenbildung) und dem Vertrieb 
zum tragen. traditionelle, eher passiv 
ausgerichtete Maßnahmen der Rekru-
tierung versagen immer häufiger bei der 
Gewinnung von rarem, qualifiziertem 

personal. Ferner wird das personalrec-
ruiting vermehrt in den internationalen 
Raum verlagert. im Zuge dessen gilt es, 
die passenden Strategien zu entwickeln, 
um internationale Fachkräfte im „War 
for talents“ nicht nur aktiv für das Un-
ternehmen und den Standort zu gewin-
nen, sondern auch langfristig zu halten. 
Firmen setzen hierbei zunehmend auf 
Employer Branding, Diversity- und Re-
tention Management.

Wie sieht es jedoch mit der Attraktivi-
tät des Standortes und seiner Willkom-
menskultur aus? Mit all den bürokrati-
schen Hürden, auf die die Firmen meist 
wenig bis gar keinen Einfluss haben? in-
ternationales Recruiting bedeutet oft:  
komplizierte übersiedelungen, adminis-
trative Hürden oder Wohnungssuche er-
schweren häufig eine positive Entschei-
dung seitens der „highly skilled migrants“ 
für den Standort Steiermark als lebens- 
und Arbeitsmittelpunkt. laut der aktu-
ellen interNations Studie „the Expat in-
sider Survey 2014“ belegt österreich den 
stolzen platz 3 im „Quality of life index“ – 
dennoch ist die Standortattraktivität 
kritisch zu hinterfragen. Bezüglich der 
wichtigsten gesetzlichen Regelungen und 
to-do’s rund um leben und Arbeiten in 
österreich wird der Versuch unternom-
men, sich im internet zu informie-
ren, jedoch sind die meisten in-
halte nur auf Deutsch verfügbar 
und auf einer unüberschau-
baren Anzahl an Webseiten 
unterschiedlichster Minis-
terien, Behörden, insti-
tutionen oder integrati-
onsvereinen verstreut. 
Gleiches trifft auch auf 
den Großteil der nö-
tigen (Antrags-)For-
mulare zu. ohne ent-
sprechende Unter-

stützung des zukünftigen Arbeitgebers 
oder eines Fachkundigen mit sehr guten 
Deutschkenntnissen kann der gesam-
te Umzugsprozess somit leicht zur odys-
see werden. im Extremfall können diese 
Hürden auch dazu führen, dass ein Job 
kurzerhand doch noch abgelehnt wird.

Allen voran haben es Nicht-EU-Bürger-
innen schwer. Auch wenn etwa die Be-
antragung der Aufenthaltstitel – z. B. 
Rot-Weiß-Rot – karte – mittlerweile in 
den meisten Fällen direkt vom zukünf-
tigen Arbeitgeber übernommen wird, so 
kann für den Expat bereits das Zusam-
menstellen der nötigen Dokumente zur 
unlösbaren Aufgabe werden. Es kann 
zu Verzögerungen im Ausstellungspro-
zess des Aufenthaltstitels kommen, da 
z. B. Apostillen erforderlich sind, über 
die vorher seitens der Behörden nicht 
ausreichend informiert wurde. Erfolgt 
dann auch noch ein Familiennachzug 
(z. B. mithilfe der Rot-Weiß-Rot – kar-
te plus), muss derselbe prozess 
für jedes Familienmit-
glied durchlau-
fen wer-
d e n , 

Die Steiermark: Ein internationaler Wirtschaftsstandort mit gelebter Willkommenskultur?   
Die Grenzen der Internationalität am Wirtschaftsstandort. Ein attraktiver Standort für    

internationale Fachkräfte?
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wobei hier oft als zusätzliches Hindernis 
die Beantragung im Ausland und ohne 
Unterstützung des Arbeitgebers erfolgen 
muss. Erschwerend kann auch die An-
forderung „Deutsch vor Zuzug“ hinzu-
kommen. Hier muss im Ex tremfall noch 
vor der Beantragung ein entsprechender 
Deutschkurs absolviert werden, was den 
Familiennachzug zusätzlich um einige 
Wochen verzögern kann. 

Sind die Formalitäten für den rechtmäßi-
gen Aufenthalt in österreich jedoch end-
lich geregelt, warten mangels zielgrup-
pengerechter information sowie man-
gelnder Englischkenntnisse vieler Beam-
ter weitere administrative Hürden, wie 
etwa das persönliche Vorsprechen bei der 
landesregierung, die Abgabe der Finger-
abdrücke, das Ausfüllen des Meldezet-
tels oder die Eröffnung eines Bankkon-
tos. letzteres ist erst nach Vorweisen des 
Meldezettels möglich – jedoch werden in 
den meisten Fällen bereits Gehälter bezo-
gen, wenn die Fachkräfte noch in soge-
nannten „Short-term-Accommodations“ 
untergebracht sind. Die ersten Wochen 
in der temporären Unterkunft überbrü-
cken die Zeit, bis eine permanente Woh-
nung gefunden wird. Die Suche nach ei-
ner solchen stellt sich in weiterer Folge 

ebenfalls häufig als problematisch her-
aus. temporäre Wohnungen als Dauerlö-
sung kommen selten in Frage, da sie im 
Regelfall mit sehr hohen kosten verbun-
den sind. Und ein langfristiges Miet- oder 
kaufobjekt zu finden, ist ohne Deutsch-
kenntnisse sehr schwierig. Hinzu kommt, 
dass heimische privatvermieter häufig 
österreichische Mieter bevorzugen. 

Sind alle Hürden überwunden und die 
Angelegenheiten des täglichen lebens ge-
regelt, ist es Ziel der Unternehmen, qua-
lifiziertes personal langfristig zu halten. 
Will man aber Fachkräfte, die mit Fami-
lie zuziehen, binden, müssen auch die 
Bedürfnisse der Familie befriedigt wer-
den. Sind kinder involviert, ergibt sich 
natürlich die Nachfrage nach internatio-
nalen kindergärten und Schulen, die je-
doch in der Steiermark noch Mangelware 
sind. Außerdem muss an dieser Stelle ein 
Augenmerk auf die partnerinnen gelegt 
werden, deren berufliche integration in 
der neuen Heimat häufig wegen undurch-
sichtigen und sehr komplizierten Verfah-
ren zur Anerkennung ihrer Berufsqua-
lifikation erschwert wird. Schlimmsten-
falls ist eine Anerkennung wegen man-
gelnder Vergleichbarkeit überhaupt nicht 
möglich. Darüber hinaus spielen natür-

lich auch soziale kontakte eine zentra-
le Rolle, aber sie sind ohne Starthilfe 
nur schwer zu knüpfen. Und eines muss 
klar sein – eine Fachkraft wird langfris-
tig nicht haltbar sein, wenn sich die/der 
partner/in nicht ebenfalls wohlfühlt und 
sich verwirklichen kann. 

Fazit: Um die Standortattraktivität ent-
sprechend dem Fachkräftemangel zu 
erhöhen und dazu beizutragen, dass 
Hochqualifizierte nicht nur aktiv rekru-
tiert werden, sondern auch eigeninitia-
tiv nach österreich kommen, sind Refor-
men in punkto Gesetzgebung und Stand-
ortmarketing nötig. Ferner muss eine in-
frastruktur geschaffen werden, die dazu 
beiträgt, dass sich diese Zielgruppe will-
kommen fühlt und langfristig bleibt. 

Mag. (FH) Nicole Niederl ist seit 2012 
Geschäftsführerin des Vereins Club In-
ternational (CINT) – Servicestelle für 
internationale Fachkräfte und deren 
Familien. 2011 von der Wirtschaftsab-
teilung der Stadt Graz mit der WKO 
Steiermark und der IV Steiermark ge-
gründet, unterstützt der CINT-Mitar-
beiterInnen von derzeit 30 Mitglieds-
unternehmen (darunter AVL, Magna 
Steyr, SSI Schäfer PEEM, ams AG etc.). 
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REGiNA StRASSEGGER

Welt
Läufig

Das Diktat des Profits un-
terwirft die Lebensradien 
der Menschen – egal in wel-
chen Schichten. Solidar-
traditionen brechen, Hem-
mungsloses grassiert. 

Es gibt ein altmodi-
sches Wort – „weltläu-
fig“. Können Sie mit 
diesem Wort etwas an-
fangen?
Strassegger: Ein Be-
griff wie „weltläufig“ 
fällt für mich in die 

paradoxe kategorie zeitlos aktuell. Soll-
te der lauf der Zeit einmal stoppen, gibt 
es uns nicht mehr - das wäre bedauer-
lich für unsere Spezies. Dass gegenwär-
tig die Weltläufigkeit zum rasanten Fu-
rioso mutiert, hat mit der Fahrlässigkeit 
dieser ebenso genialen, wie problemati-
schen Spezies im globalisierten – sprich 
ökonomisierten – Zeitalter der Gier zu 
tun. Das Diktat des profits unterwirft 
die lebensradien der Menschen – egal in 
welchen Schichten. Solidartraditionen 
brechen, Hemmungsloses grassiert. Und 
so kollidieren in dieser Welt der Errun-
genschaften nun gefährliche Ungleich-
gewichte. Das Weltläufige hatte für mich 
immer die positive konnotation des un-
terschiedlichen Ganzen, i.e. kulturen, 
Sprachen, Religionen, Gemeinwesen 
etc. … kommunizierende Gefäße, deren 
fragmentarische Erfassung uns im lau-
fe unseres lebens beglückt, berauscht, 
verstört. kurzum, das universelle Welt-
läufige sozialisiert das entdeckende, re-
flektierende individuum auf seiner Rei-
se durch die Zeit; formt ein kosmopoliti-
sches Wesen. Dieser Zugang hat natür-
lich eine romantische Schlagseite, die 
um die Schattenwelten nur zu gut Be-
scheid weiß. Als tV-Dokumentaristin 
ging es in diesen 25 Jahren oft um die 
Darstellung, die bildliche übersetzung 
dieser Dichotomien. Die Welt(läufte) – 
im kleinen wie im Großen – sollte dem 
Betrachter verständlicher, vertrauter 
werden. Das war herausfordernd, stra-
paziös, manchmal riskant, aber immer 
faszinierend. Umso frustrierender war 

es, jahrelang erlebt haben zu müssen, 
wie die außenpolitische Hintergrund-
Berichterstattung im oRF zugunsten ei-
nes seichteren infotainments marginali-
siert wurde. Da wurde das Vokabel „welt-
läufig“ natürlich tabu. Am Ende hörte 
ich immer häufiger den tumben Spruch: 

„Und gö, mach‘s net zu g‘scheit. Des kostet 
Quoten.“ Da wusste die Weltläufige: „Es 
ist Zeit zu gehen“.

Sie haben Ihre Laufbahn in der Entwick-
lungshilfe begonnen und sind über diesen 
Weg in den Journalismus gekommen. Hat 
sich durch diesen Perspektivenwechsel 
Ihre Einstellung zu den Menschen in Afri-
ka oder Lateinamerika verändert?
Strassegger: Die vier Jahre Arbeit in 
der Entwicklungszusammenarbeit wa-
ren die nächste Stufe in die andere, die 
viel weitere, außereuropäische Welt ein-
zutauchen. Mit 25 gehörten plötzlich Ar-
mut, krankheit, krieg, Unterdrückung, 
Ungerechtigkeit zum Alltag jener, denen 
frau/man beistehen wollte. Namibia und 
Südafrika befanden sich in der heißen 
phase im Widerstand gegen die Apart-
heid; in Nordnamibia, wo ich zunächst 
nach der Methode des Befreiungspäda-
gogen paulo Freires Englisch unterrich-
tete, bekämpfte die Südafrikanische Ar-
mee die einheimischen Untergrund-
kämpfer: landminen, Massaker, 
überfälle, Spitzel und kollabo-
rateure prägten den Alltag der 
Menschen. Damals war klar, 
wer unterdrückt, und wer 
(vermeintlich) befreit wird 

– also war klar, wo frau/
man stand. Da ich mich 
in meinen Studien auf 
die kolonialgeschich-
te dieser Region spezi-
alisiert hatte, waren 
mir natürlich die Dy-
namiken strukturel-

ler und offener Gewalt vertraut. Meine 
psycho-politische Sozialisierung wur-
de markant vertieft. Aus der bürgerli-
chen klosterschülerin wurde eine enga-
gierte – aber vollkommen unerfahrene – 
Entwicklungsarbeiterin, die die alltägli-
chen Wirrnisse auch mit Gut/Böse-kate-
gorien innerlich zu ordnen suchte – dass 
die Welt viel komplexer und komplizier-
ter ist, musste ich nach und nach erfah-
ren. Mit der journalistischen Arbeit ab 
März 1989 veränderte sich naturgemäß 
die perspektive: Es galt, politische Dyna-
miken und deren ausgefuchste player zu 
durchschauen; immer wieder konfron-
tiert mit der Fehlbarkeit des Menschen, 
Manipulationen, irreleitungen etc. – mit 
dem phänomen Masse und Macht. Der 
engagierte idealismus wurde zwangs-
läufig zum kritischen Realismus.

Sie waren auch in offizieller Mission un-
terwegs, etwa als Wahlbeobachterin. In 
dieser Rolle wird man wiederum anders 
wahrgenommen und nimmt 
wahrscheinlich auch 
anders wahr. 
Wie behält 
m a n 

Regina Strassegger hat die Welt als Entwicklungshelferin, ORF-Journalistin, 
Filmemacherin und Wahlbeobachterin erlebt und beschrieben – und so ein 

differenziertes Bild gewonnen.
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...Und so kollidieren in die-
ser Welt der Errungen-
schaften nun gefährliche 
Ungleichgewichte. 

sich in dieser geschützten Position ein 
rea listisches Bild bei?
Strassegger: ob als Journalistin oder 
offizielle Vertreterin einer internatio-
nalen organisation, wesentlich sind im 
Auftreten immer natürliche Autorität, 
Glaubwürdigkeit, Mitgefühl. Da macht 
es keinen Unterschied, in welcher Rolle 
frau/man unterwegs ist. All diese Missi-
onen waren faszinierend, komplex, lehr-
reich; und immer gilt: ‚trial & error‘ sind 
‚part of the game‘. 

Auch wenn man offen, weitgehend vorur-
teilsfrei und neugierig „Problemzonen“ 
der Welt bereist, bleiben einem Enttäu-
schungen vermutlich nicht erspart. Wie 
sind Sie damit umgegangen? Wie haben 
Sie es vermieden, zu verhärten?
Strassegger: Dem Erfahrungs-, sprich 
Erkenntnisprozess sind Enttäuschung 
und ErNüchterung immanent. Als junger 
Mensch hadert frau/man mit dieser Re-
alität, will sie nicht erkennen, rennt ge-

gen sie an. Diese phase, die auch 
mit leidenschaftlich-

keit zu tun hat,
kann lan-

ge 
 

dauern. Für mich galt „äußerlich verwe-
gen, innerlich verletzlich“ – das konnte 
gefährlich sein, forderte seinen preis.

Die Welt ist voller Stereotypen. Nun gibt es, 
wenn z. B. die unterschiedlichen Zahlen 
zur Produktivität, Kriminalität oder Bil-
dung betrachtet werden, tatsächlich teils 
gravierende Unterschiede. Sind sie nur ge-
sellschaftspolitisch bedingt, oder gibt es 
tatsächlich nationale, in den Menschen 
veranlagte Eigenschaften?
Strassegger: Die Stereotypenkategori-
sierung kann – wie aus der Soziologie 
hinlänglich bekannt – orientierungshil-
fe sein, birgt jedoch erhöhte Erkenntnis-
risiken. Stereoty-
pe wie etwa „klei-
ne Männer neigen 
zur Selbstüberhö-
hung – schau nach 
bei Hitler, Sta-
lin, Dollfuss, Wag-
ner, putin etc.“ ha-
ben zwar eine ge-
wisse gemeinsa-
me Schnittmenge, 
sind praktisch für 
rasches Beurteilen, 
aber was ist mit 
all den unzähligen 
kleinen Männern, 

die am überhö-
h u n g s k o m -

plex nicht 
l e i d e n ? 

E r g o : 
B e -

son-
d e -
re 

Vorsicht in exponierten Drucksitua-
tionen.

Die Menschen sind das eine, die „Staats-
macht“ das andere. Wenn man, so wie Sie 
es auch erlebt haben, in Ägypten festge-
nommen wird, bewahrt man sich diese 
Differenzierung oder kommt es zu einer 
Generalisierung des Unmuts?
Strassegger: Wie oben schon ange-
deutet: möglichst nicht zu generalisie-
ren, gehört zur intellektuellen Redlich-
keit; besonders in einer Situation – wie 
in ägypten – wo das Volk unter repressi-
ven Herrschaftsmethoden zu leiden hat 
und hatte.

http://www.boehlerit.com/
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Betrachten wir bei-
spielhaft die aktuel-
le Lage in Russland. 
Wie findet man an-
gesichts dieser un-
terschiedlichen und 
auch veränderlichen 
Interessenslagen den 
richtigen Kurs zwi-
schen „Sanktions-
hysterie“ und Willfährigkeit?
Strassegger: Vorab: Die Diktion „Sank-
tionshysterie“ ist pejorativ und – wie ich 
glaube – unzutreffend. Der von der EU 
verfolgte softe Stufenplan ist kein hyste-
rischer. im russischen konfliktkontext 
ist der Westen mit multiplen problem-
faktoren konfrontiert: verdeckte ope-
rationen, asymmetrische Dynamiken, 
volkswirtschaftliche interdependenzen, 
ungleiche Sanktionsschadenseffekte in 
der euro-amerikanischen Allianz. Ein-
mal mehr:  ziemlich komplex.

Journalismus beschäftigt sich zwangs-
läufig eher mit der Ausnahme, als mit der 
Banalität. Er liefert eher Revolutionsbil-
der aus der Hauptstadt, z. B. Kairo, als 
vom ruhigen Leben in einer südägypti-
schen Kleinstadt. Trägt er damit nicht zu 
einem verzerrten Bild der Welt bei?
Strassegger: Wer meine Arbeiten 
kennt, weiß, dass mein Reportagestil –  
fast – immer das Abseitige des soge-
nannt normalen lebens den konflikt 
Hotspots gegenüber gestellt hat, sei das 
nun in Afrika, am Balkan, im kauka-
sus oder sonst wo gewesen. Ein Beispiel 
aus den international vielfach verkauf-
ten kreuz & Quer-Dokus „Gebete für 
die Freiheit“ und „Die verratenen Gebe-
te“: Den dramatischen Ereignissen am 
kairoer tahrir stellte ich die Mikrokos-
men eines salafistischen Erntearbeiters 
an der peripherie sowie eines mittel-
ägyptischen Dorfes eines der bedrohten 
koptischen Aktivisten vom tahrir ent-
gegen. Beide begleiteten wir in ihre Um-
felder. Diese – aufwendigen – Stilmittel 
sind ja das Asset spannender Hinter-
grundberichterstattung. Aber das ist 
eine andere Geschichte.

Eigene Existenzängste machen Menschen 
eher empfänglich für Xenophobie. Kann 
man sich etwa über Jugendliche in Ost-
deutschland empören, die sich aus ihrer 
echten oder auch nur vermuteten Aus-

sichtslosigkeit in den Rechtsradikalis-
mus flüchten? Oder Griechen, die auf-
grund ihrer Hoffnungslosigkeit in Apa-
thie verfallen? Anders gefragt: Wie löst 
man diesen Knoten auf?
Strassegger: Das ist eine Megaabschluss-
frage, für deren hinreichende Beantwor-
tung ein Seminarzyklus nicht ausreicht. 
Aber zurück in den persönlichen Erfah-
rungsbereich. Als Jörg Haider in seinen 
populistischen Hochzeiten das xenopho-
be Ressentiment besonders aggressiv 
einsetzte, gründeten Schüller, Couden-
hove, ich und andere die inte grative Ge-
geninitiative „land der Menschen“. Das 
offensiv und kontrovers angelegte Credo 
lautete: „Durchs Reden kommen die leu-
te z‘samm“. Sprich Ausländer mit Aus-
länderhassern, Coole mit Aufgebrach-
ten, Engagierte mit Vergessenen, Gedul-
dige mit Desillusionierten trafen sich 
im ganzen land an ldM-Stammtischen; 
setzten sich einander aus. Das war ent-
ladend, spannend, spannungsreich und 
überraschend, wie rasch das xenophobe 
Ressentiment zusammenbrach. Die Has-
ser und Aufgebrachten reagierten mit 
den Erfahrungen, „ich werde angehört, 
meine ängste, irritationen, Zumutun-
gen werden ernst genommen, das Ande-
re, Fremde, Abstoßende ist ein menschli-
ches Gegenüber, mit dem mich beispiels-
weise im Fußball, beim Essen, auf Ur-
laubsreisen Gemeinsamkeiten verbin-
den“ – auf all das reagierten Xenophobe 
oft überemotional, verschämt, manch-
mal sogar erleichtert. Die Crux der Ge-
schichte: Je selbstverständlicher Men-
schen miteinander umgehen, couragiert 
bei sich bleiben, gemeinsame Ziele ha-
ben, einander auch etwas zumuten, des-
to befreiter sind sie.

Dr. Regina Strassegger ist Historike-
rin, sie war ORF-Journalistin und 
Filmemacherin. Ihre Filme wurden 
mehrfach ausgezeichnet.



Maßgeschneiderte Lösungen für KMU
Als Partner des Mittelstandes bietet Lyo-

ness Lösungen für effizientes Stamm- und 

Neukundenmanagement, das auf die Be-

dürfnisse von KMU zugeschnitten ist. 

Kleine und mittelständische Unternehmen 
dominieren die marktorientierte Wirtschaft 
und machen mit 90 Prozent den größten 
Teil der Partner der internationalen Lyoness 
Group aus – und das ist kein Zufall! Denn 
seit Herbst 2013 setzt sich diese unter dem 
Motto „Region (be)leben“ vermehrt für 
den Ausbau und die Stärkung des inter-
nationalen KMU-Netzwerkes ein und ver-
feinert ihre Serviceleistungen für die Um-
setzung von maßgeschneiderten Kunden-
bindungsprogrammen laufend. Mit Erfolg: 
Die Zahl der Lyoness KMU-Partner hat 
sich seither verdoppelt. Lyoness gibt seinen 
KMU-Partnern Marketinglösungen in Form 
von unterschiedlichen Paketen in die Hand, 
die sonst nur großen Konzernen vorbehal-
ten bleiben, da diese schlichtweg zu teuer 
für kleine Betriebe sind. Sie inkludieren, ne-
ben der Promotion der Partner auf allen Ka-
nälen, modernes POS-Material sowie effi-
ziente Tools, um Neukunden zu gewinnen 
und Stammkunden zu binden. Das Resul-
tat: ein professionelles und persönliches 
Management der Kundenbeziehungen und 
eine nachhaltige Gewinnsteigerung.
Die Grundausstattung des sogenannten 
Lyoness Solution Pack bildet ein Tablet mit 
eigens entwickelter App für Umsatzüber-
sichten, Transaktionsübertragungen und 
Neukundenregistrierungen sowie ein Set an 
Kundenkarten mit eigenem Logo, die es er-
möglichen, sämtliche Lyoness Vorteile bei 
allen Partnerunternehmen zu nützen. Dar-
über hinaus können KMU über ein eigenes 
Partner-Portal (www.loyaltyprogram.com) 
auch Online-Werbemöglichkeiten nut-
zen, um besondere Aktionen oder Dienst-
leistungen in Form sogenannter Shopping 
Point Deals für bestimmte Zielgruppen on-
line zu platzieren oder individualisierte On-
line-Gutscheine zum Verkauf anzubieten.    
Neue Kunden zu gewinnen ist das eine, die-
se zu Stammkunden zu machen, das an-
dere – mit dem Lyoness Solution Pack kein 
Problem. Im Paket sind auch Module für 
das professionelle Stammkundenmana-
gement enthalten: Mit dem CRM-System 

(Customer Relation Management) von Sa-
lesforce, dem weltweit führenden Anbie-
ter für CRM-Lösungen, können KMU etwa 
selbst Newsletter an ausgewählte Stamm-
kunden versenden, Umfragen zur Kunden-
zufriedenheit durchführen und bedeuten-
de markt- und kundenspezifische Statisti-
ken und Branchenvergleiche erheben und 
für zielgruppenoptimierte Marketingstrate-
gien nutzen. 
Das Lyoness Solution Pack ist ein allumfas-
sendes Servicepaket, das KMU dazu ver-
hilft, sich gegen große Konzerne zu be-
haupten, und kann von KMU-Partnern seit 
8. November ein Jahr gratis getestet wer-
den! Mehr Informationen unter www.loyal-
typrogram.com.   

Lyoness als Arbeitgeber

Aufgrund der internationalen Ausrichtung 
aller Lyoness Geschäftsbereiche bietet das 
Unternehmen seinen Mitarbeitern stets 

neue Berufsmöglichkeiten in verschiedenen 
Bereichen wie Marketing, Kommunikation, 
Member Service, Logistik oder Neue Medi-
en – mit zahlreichen Aufstiegsmöglichkei-
ten. Mitarbeiter profitieren von einem of-
fenen und abwechslungsreichen Umfeld, in 
dem Teamwork an erster Stelle steht. Be-
dingt durch das weltweite Wachstum ver-
größert Lyoness sein Team stetig national 
und international und sucht laufend quali-
fizierte und motivierte Personen, die gerne 
in einem internationalen Umfeld arbeiten. 
Kontaktperson: Andrea Lang, MBA. 
Mehr auf www.lyoness.com. 

Lyoness Austria GmbH 

Grazbachgasse 93 | A-8010 Graz 
Tel.: +43 316 7077700

E-Mail: member-service@lyoness.at
www.lyoness.at/www.lyoness.com  
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Leoben konnte sich in den letz-

ten Jahren als eines der führenden 

Kompetenzzentren für Forschung 

und Entwicklung positionieren. 

Das Convention Bureau Leoben 

(CBL) ist Ihr idealer Ansprechpart-

ner, wenn Sie diese einzigartige 

Symbiose aus Wissenschaft und 

Industrie für Ihre Tagung oder Ih-

ren Kongress nutzen wollen.

Der hohe, internationale Entwicklungs- und Forschungsstatus von Le-
oben spiegelt sich neben der weltweit hoch geschätzten Montanuni-
versität auch in der Bedeutung der ansässigen Industrie wider. Unter-
nehmen von Weltruf wie zum Beispiel die voestalpine Schienen GmbH, 
AT&S, Knapp, RHI und Sandvik sind hier ebenso zu finden wie zahlrei-
che innovative Klein- und Mittelbetriebe.

Der Standort Leoben steht für beste individuelle und öffentliche Er-
reichbarkeit, für attraktive Locations bis zu 600 Personen und für mo-
dernste Konferenztechnik. Leoben, die Hauptstadt der Hoch- bzw. 
Obersteiermark, präsentiert sich seinen Gästen als Stadt mit Kultur 
und Flair, eingebettet in eine Region mit vielen kulturellen, kulinari-
schen und landschaftlichen Highlights. Obwohl Leoben die zweitgröß-
te Stadt der Steiermark ist, finden sich Besucher und Gäste schnell zu-
recht. Veranstalter schätzen die kurzen Wege zwischen Locations, Ho-
tels, Gastronomie, Sehenswürdigkeiten und Wellnesseinrichtungen,  
wie der Wassererlebniswelt Asia Spa.

Convention Bureau GmbH

Hauptplatz 1
8700 Leoben

Tel.: 03842  47260
www.convention-leoben.at

Erfolgreich fachtagen 
im Zentrum Österreichs

GF Ing. Anton Hirschmann mit 

Assistentin Sandra Dölder

Weltweit ist die KNAPP-Gruppe auf 2.500 Mitarbeiter gewach-

sen – davon sind mehr als 1.800 in der Steiermark tätig. Allein in 

den letzten drei Jahren sind 500 neue Arbeitsplätze entstanden. 

 

Mit vier Standorten bekennt sich die weltweit tätige KNAPP-Gruppe 
klar zum Standort Steiermark. In den letzten Jahren hat KNAPP nicht 
nur in die Firmenzentrale in Hart bei Graz investiert und dabei weite-
re Fertigungshallen und Büros sowie eine Kinderbetreuung errichtet, 
sondern auch den zweitgrößten steirischen Produktionsstandort in Le-
oben gestärkt. Neben einer großen Halle für Testaufbauten und den 
Versand wurde auch ein Betriebsrestaurant auf 700 Quadratmeter für 
die 300 Mitarbeiter geschaffen. KNAPP IT Solutions in Grambach und 
YLOG Industry Solutions in Dobl sind zwei weitere 100%ige Tochter-
gesellschaften in der Steiermark. 

Know-how überzeugt weltweit

Als Partner der Industrie beschäftigt sich KNAPP eingehend mit den 
heutigen und zukünftigen Anforderungen seiner Kunden. Die fle-
xiblen Systemlösungen im Bereich Lagerautomation überzeugen 
weltweit erfolgreiche Unternehmen, wie beispielsweise den Life-
style-Konzern Olymp, den deutschen Pharmagroßhändler Nowe-
da oder die britische Kaufhauskette John Lewis. Mit dem vollau-
tomatischen Kommissionierroboter Pick-it-Easy Robot präsentierte 
KNAPP heuer eine weitere Innovation, die auf steirischem Know-
how basiert.

KNAPP AG

Günter-Knapp-Straße 5-7 
8075 Hart bei Graz

www.knapp.com

KNAPP stärkt 
steirische Standorte

Eröffneten heuer das Betriebsrestaurant in Leoben: (v.l.n.r.) Gerald Hofer 

(KNAPP-CEO), Franz Leitner (GF KNAPP Systemintegration), Bernhard 

Rottenbücher (GF KNAPP Systemintegration), HR Herbert Knapp (Auf-

sichtsrat), Eva Maria Lipp (Landtagsabgeordnete und Vzbgm. Stadtge-

meinde Leoben) und Kurt Wallner (Bürgermeister Stadtgemeinde Leoben)

http://www.convention-leoben.at/
http://www.knapp.com/
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Hofmann Personal Steiermark feierte 
15-jähriges Jubiläum
Vor bald 30 Jahren in Nürnberg gegrün-

det und bis heute eine Erfolgsgeschichte. 

Die I. K. Hofmann GmbH mit ihren Nieder-
lassungen in der Steiermark (Graz, Gleis-
dorf, Ilz, Seiersberg) wurde heuer 15 Jah-
re alt. „Dieses Jubiläum wurde zum Anlass 
genommen eine „Geburtstagsparty“ der 
besonderen Art auszurichten, und unseren 
Kunden und Partnern, die wir bereits viele 
Jahre erfolgreich begleiten dürfen, DANKE 
zu sagen“, so der Prokurist und Regional-
leiter von Hofmann, Markus Archan.

Hoch über den Dächern von Graz, am Gra-
zer Schlossberg,  feierte man zusammen 
mit über 200 Repräsentanten der verschie-
densten Kundenunternehmen ein Fest mit 
interessanten Vortragenden und kulinari-
schen Höhepunkten. Als besondere Star-
gäste konnte man die Geschäftsführerin 

und Gründerin von Hofmann Personal, In-
grid Hofmann, sowie den Extremsportler 
und 33-fachen Weltrekordhalter Herbert 
Nitsch begrüßen. Durch den Abend führ-
te die charmante Antenne Steiermark-Mo-
deratorin Simone Wallis. Für die kulinari-
schen Genüsse sorgte Starkoch Christof 
Widakovich. 

Hofmann Personal beschäftigt in der Stei-
ermark über 30 interne MitarbeiterIn-
nen sowie über 1.000 MitarbeiterInnen 
im Kundeneinsatz. Konzentriert hat man 
sich auf die Dienstleistungen Arbeits-
kräfteüberlassung, Personalvermittlung 
und Master Vendoring. Hofmann Perso-
nal ist dafür bekannt, maßgeschneider-
te Personallösungen für seine Kunden 
zu konzeptionieren und umzusetzen – 
die ausgeprägte Dienstleistungsbereit-
schaft und Kundenorientierung  ist eine 
große Stärke des Zeitarbeitsunterneh-
mens.

I.K. Hofmann GmbH

Industriezeile 56a | A-4020 Linz 
Telefon +43 (0)732 603260

Mail: office@hofmann-personal.at
www.hofmann.info

v.l.n.r.: Markus Archan (Prokurist),
 Ingrid Hofmann (Eigentümerin); 

Apnoetaucher Herbert Nitsch

.A.S.A. schafft neue Marke für Altöl

Graz
T: +43 316 292 791-0 | E: graz@asa.at

Obertiefenbach
T: +43 3334 22 89 | E: otb@asa.at

Rottenmann    
T: +43 3614 3166 | E: rtm@asa.at

Fisching
T: +43 3577 81 615 | E: zwg@asa.at

Mikrochips und Sensorlösungen von ams 

finden sich in fast allen Lebensbereichen. 

Die Innovationskraft des Konzerns zeigt sich 

in einer F&E Quote von über 18 %, womit 

die ams AG österreichweit an 2. Stelle liegt.

Wir leben im Zeitalter der Sensoren: An-
gefangen vom Auto bis hin zu unseren 
Wohnungen, Häusern, Büros, persön-
lichen Geräten und vielem mehr – die 
meisten von uns kommen täglich mit ei-
ner Vielzahl von Sensoren in Kontakt. Wir 
verlassen uns auf Sensoren, um zum Bei-
spiel Akkulaufzeiten zu verlängern, Um-
gebungslicht, Bewegungen und Gesten 
zu erkennen, unsere Sicherheit zu erhö-
hen oder Veränderungen in Temperatur 
oder Blutzuckerwerten zu messen.

Vorzeigeunternehmen

Die ams AG beliefert neun der zehn führen-

den Smartphone-Hersteller, darunter auch 
Samsung. 2.5 Milliarden Mikrochips werden 
pro Jahr produziert und weit über 100 Mil-
lionen Lichtsensoren in alle Welt verkauft.
Das Unternehmen bietet neben Lösungen 
für den Automotive-Bereich oder die Me-
dizintechnik auch innovative Produkte für 
Smartphones an: ams-Technik ermöglicht 
es zum Beispiel, Hintergrundgeräusche zu 
unterdrücken und dadurch einen perfek-
ten Klang zu erreichen. Sie macht Beleuch-
tungs- und Stromversorgung effizienter, 
verlängert so Akkulaufzeiten und schafft 
damit die Voraussetzung für attraktive Fea-
tures, wie größere Bildschirme, schnellere 
Grafiken und bessere Fotos.
Doch auch in der Automobilindustrie sind 
Sensoren nicht mehr wegzudenken. Ein 
cleveres Batteriemanagement erhöht die 
Reichweite von Elektro- und Hybridfahr-
zeugen, intelligente Sensorsysteme erken-

nen Hindernisse und leiten automatisches 
Bremsen ein. Der Weg zum „fahrerlosen“ 
Auto ist längst keine Utopie mehr, sondern 
ein Thema, an dem bei fast allen renom-
mierten Herstellern längst ernsthaft gear-
beitet wird.

Über ams: Firmenzentrale in Österreich – 
1.600 Mitarbeiter weltweit – 10 Designcen-
ter – 20 Verkaufsbüros weltweit – 378 Mio. 
Umsatz im Jahr 2013
Mehr Info unter: www.ams.com

Fast in jedem Smartphone befindet 
sich Technologie der ams AG 

mailto:office@hofmann-personal.at
http://www.hofmann.info/
http://www.ams.com/
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Breitenfeld Edelstahl, der obersteirische Nischenplayer in der 
Erzeugung hochwertiger Edelstähle, konnte im Geschäftsjahr 
2013/14 seinen Umsatz trotz schwieriger Rahmenbedingun-
gen um 10 % auf über 150 Mio Euro steigern. Unter dem Füh-
rungsteam Gerhard Hackl und Erich Schneider wird zusätzlich 
zum derzeit stagnierenden europäischen Markt der Export nach 
Nordamerika und Asien, wo vor allem bei hochlegierten Spezial-
stählen Absatzmöglichkeiten gefunden werden konnten, weiter 
ausgebaut. Das Unternehmen exportiert über 80 % seiner Pro-
dukte in alle Welt.

Als wichtiger Arbeitgeber im oberen Mürztal beschäftigt die 
Breitenfeldgruppe, zu der neben dem Edelstahlwerk auch eine 
Schmiede und ein Sonderstahlwerk gehören, derzeit 300 Mitar-
beiter und bildet jährlich zwischen 15 und 20 Lehrlinge (Betrieb-
selektriker und Betriebsschlosser sowie Industrieschmiede) aus.

Breitenfeld AG
Glänzendes Ergebnis

Breitenfeld AG

Breitenfeldstraße 22
A-8662 Mitterdorf 

Tel: +43 3858 6161 0
www.breitenfeld.at

Will man als Unternehmen langfristig erfolgreich sein, ist es von 

entscheidender Bedeutung, in die Mitarbeiter zu investieren.

Allnex Austria geht diesen Weg seit 55 Jahren sehr erfolgreich. 

Seit Jahrzehnten darf sich das Unternehmen zu den erfolgreichen 
und staatlich ausgezeichneten Ausbildungsbetrieben für Chemie-
labor- und Chemieverfahrenstechniker zählen. Nun haben wieder 
neun weitere Lehrlinge die Möglichkeit, die faszinierenden Vor-
gänge und Abläufe in der Welt der Chemie kennenzulernen. Bis-
her wurden im Unternehmen im Lehrberuf Chemielabortechniker 
(bzw. Chemielaborant) und Chemieverfahrenstechniker (bzw. Che-
motechniker) über 220 Lehrlinge ausgebildet.
Die fundierte Ausbildung umfasst nicht nur die praktische Arbeit   
im Labor bzw. im Produktionswerk, sondern auch einen firme-
nin-ternen Unterricht. Zum einen wird im theoretischen Unterricht 
auf die Reaktionen und Rohstoffe der Produktionspalette des Un-
ter-nehmens eingegangen, zum anderen werden Inhalte wie Si-
cher-heit, Umweltschutz, Qualitätssicherung, chemisches Rech-
nen, usw. vertieft.
 

All About Resins

Allnex All about resins

Allnex Austria GmbH

Leechgasse 21, A-8010 Graz und 
Bundesstraße 175, A-8402 Werndorf
Tel.: +43(0)50399-0 www.allnex.com

In einer mobilen Wirtschaft werden Waren 

aus weltweiten Märkten bezogen und von 

Österreich aus exportiert. Als weltweiter 

Logistikdienstleister arbeitet Dachser für 

zahlreiche österreichische Unternehmen. 

Mit einem dichten Geflecht aus 471 eigenen 
Niederlassungen unterhält Dachser weltweit 
eines der stärksten Transportnetze. Als Be-
standteil dieses flächendeckenden Verbun-
des offerieren die beiden Standorte in der 
Steiermark das volle Spektrum an logisti-
schen Dienstleistungen. Sie sind eng an das 
weltweite Netzwerk des Logistikunterneh-
mens angebunden. 

Weltweites Dachser-Netzwerk

Exakt getaktete Verkehre verbinden den 
Grazer Standort direkt mit einer Vielzahl 
von Orten in Österreich, Deutschland, Ita-
lien, Frankreich Spanien, Portugal, Benelux, 
Großbritannien, Skandinavien, Polen, Tsche-
chien, Slowakei und Ungarn. Über das Euro-

hub in Bratislava, einer der drei Logistikdreh-
scheiben von Dachser, werden die täglichen 
Transporte nach Osteuropa abgewickelt. 
Vor zwei Jahren bezog Dachser den moder-
nen Standort in Wundschuh bei Graz. Auf 
dem rund 22.500 Quadratmeter großen 
Grundstück betreibt der Logistikdienstleister 
eine 4.100 Quadratmeter große Umschlag-
halle, an der bis zu 45 Lkw gleichzeitig be- 
und entladen werden können. Dort erfüllt 
Dachser sämtliche Kundenanforderungen 

an eine moderne und qualitativ hochwertige 
Logistikdienstleistung, wie Value Added Ser-
vices oder individuelle Logistik- und Trans-
portlösungen. 

Dachser Austria GmbH

Niederlassung Graz
Am Terminal 8 | 8142 Wundschuh

T: 03135 53333-0
M: dachser.graz@dachser.com

www.dachser.at

Ohne Logistik läuft nix

© Foto Dachser

http://www.breitenfeld.at/
http://www.allnex.com/
mailto:dachser.graz@dachser.com
http://www.dachser.at/
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Mag. Helga Stadler, DI Michael Wagner, 

Geschäftsführung ESTET Stahlbau
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DI Michael Wagner übernahm mit Juli 2014 die technische Ge-

schäftsführung des familiengeführten Stahlbauunternehmens 

aus der Steiermark.

Seit 35 Jahren stellt ESTET als Partner führender Unternehmen 
seine Kompetenz und Zuverlässigkeit erfolgreich unter Beweis. In-
dustrieobjektbau in schlüsselfertiger Ausführung, Komponenten-
bau mit Schwerpunkt Schweißtechnik sowie kundenspezifischer 
Anlagen- und Vorrichtungsbau sind die Kerngeschäftsfelder von 
ESTET. Wertgelegt wird dabei auf hohe Qualität, wie die Zer-
tifizierung nach EN 1090-EXC 4, die höchste Ausführungsklas-
se für die Herstellung von Stahl- und Aluminiumtragwerken, und 
die Zulassung nach DIN EN 15085-2 CL1, die höchste Klasse für 
das Schweißen von Schienenfahrzeugteilen, aussagekräftig unter-
mauern. DI Michael Wagner war bisher in internationalen Unter-
nehmen aus den Bereichen Anlagen-, Stahlbau und Fördertech-
nik tätig. 
„Österreichische Unternehmen streben sehr häufig mit großem 
Aufwand mit ihren Produkten in Billiglohnländer. Wenn man alle 
Opportunitätskosten zusammenzählt, bleibt unter dem Strich oft 
nur eine bittere Erfahrung. Bei ESTET wollen wir unseren Kunden 
eine attraktive Alternative dazu in direkter Umgebung bieten, und 
sehen unseren Erfolg im eigenen Land. ESTET ist einerseits mit sei-
nen traditionellen Werten gut verwurzelt und andererseits durch 
laufende Weiterentwicklungen am Puls der Zeit. Die besten Vor-
aussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft“, schließt DI Wagner.

ESTET 

Stahl- und Behälterbau GmbH

Madstein 2 
8770 St. Michael
www.estet.com

Neues Führungsteam 
bei ESTET Stahlbau

Als global tätiges Unternehmen ist die M&R Automation GmbH 

ein weltweit führender Anbieter für Automatisierungs- und 

Produktionslösungen für die Automobil-, Elektronik-, 

Konsumgüterindustrie und Medizintechnik.

Innovative Produktionssysteme tragen durch fortschrittliche 

Lösungen zur Optimierung der Investitionen und damit zur 

Reduktion der Produktionskosten bei. Das steirische 

Unternehmen M&R Automation entwickelt und fertigt 

diese Lösungen in den Technologiebereichen Fertigung, 

Montage sowie Mess- und Prüftechnik und bietet seinen 

Kunden weltweit schlüsselfertige Montage- und Prüfan-

lagen aus einer Hand an. Das Unternehmen hält zudem 

Niederlassungen in Österreich, Deutschland, Kanada und 

China und ist somit auf den wichtigen Automatisierungs-

märkten für seine Kunden stets direkt vor Ort.

Smart Production Systems

M&R Automation GmbH
Teslastraße 8, 
8074 Grambach/Graz
www.mr-automation.com

Schrott ist 
kostbar
und bares Geld wert. 
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Kompetenz im Schrott.

Jetzt Info anfordern

0316 71 18 93 

http://www.estet.com/
http://www.mr-automation.com/
http://www.schrottwaltner.at/
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Elevator Pitch 2014: Lifttür auf für 
die zündenden Ideen der Steiermark

Zweite Auflage für das Erfolgsformat der 

Jungen Wirtschaft Steiermark. Nach dem 

großen Erfolg im vergangenen Jahr wur-

den auch heuer wieder die zündends-

ten Ideen der Steiermark gesucht, die die 

Wirtschaft begeistern. Aus über 100 Be-

werbern wurden jene 20 Finalisten aus-

gewählt, die am 11. November 2014 beim 

großen Finale um ein Preisgeld von 5.000 

Euro kämpften. In 90 Sekunden während 

einer Liftfahrt in der Zentrale der Energie 

Steiermark mussten sie eine renommier-

te Jury überzeugen. Durchgesetzt hat sich 

am Ende Alen Munjakovic mit seiner Idee 

einer integrierten Schneidemaschine für 

Plastikmüll-Container.

Es gibt sie immer wieder: Zündende Ideen, 
die die steirische Wirtschaft begeistern. Be-
reits zum zweiten Mal machte sich die Jun-
ge Wirtschaft Steiermark in diesem Jahr auf 
die Suche, um genau diese zu finden. Über 
100 junge Menschen zwischen 14 und 40 
Jahren hatten sich im Vorfeld beworben. 
20 Finalisten bekamen die Möglichkeit ihre 
zündende Idee für Produkte oder Dienst-
leistungen im Lift der Firmenzentrale der 
Energie Steiermark in Graz zu präsentie-
ren. „Unternehmertum und Innovations-
geist sind die großen Triebfedern der steiri-

schen Wirtschaft. Mit der zweiten Auflage 
unseres Erfolgsformats wollten wir auch in 
diesem Jahr jungen Menschen die Chance 
geben, ihre genialen Konzepte der Öffent-
lichkeit zu präsentieren“, erklärte Burkhard 
Neuper, Vorsitzender der Jungen Wirt-
schaft Steiermark, „jeder kennt lange und 
ausschweifende Präsentationen, bei uns 
waren die Finalisten aufgefordert, ihre tol-
len Ideen knapp und knackig auf den Punkt 
zu bringen.“ Genau 90 Sekunden hatten 
die Finalisten Zeit, um die hochkarätige 
Jury rund um Wirtschaftslandesrat Christi-
an Buchmann und WKO Steiermark-Präsi-
dent Josef Herk während einer Liftfahrt von 
ihrer Geschäftsidee zu überzeugen. Ebenso 
mit in der Jury: Franz Kerber (Steiermärki-
sche Sparkasse), Urs Harnik-Lauris (Energie 
Steiermark), Alfred Gutschelhofer (Univer-
sität Graz), Birgit Pichler (Kleine Zeitung), 
Daniel Horak (CONDA) und Otmar Lank-
maier (Oberösterreichische Versicherung).

Zahlreiche Fans und Interessierte wollten 
sich diesen Abend der Ideen nicht entgehen 
lassen, und so fieberten rund 200 Zuseher 
mit ihren jeweiligen Favoriten via Live-Über-
tragung direkt aus dem Lift mit. Die meis-
ten Jury-Stimmen und damit auch das heiß-
begehrte Preisgeld von 5.000 Euro sicherte 

sich am Ende der Schüler Alen Munjakovic. 
Mit seiner Idee einer integrierten Schneide-
maschine für Plastikmüll-Container möch-
te er für ein effizienteres Müllmanagement 
sorgen. Ebenfalls auf dem Stockerl: Silvana 
Bräuer mit ihrem Hunde-Leckerli-Bausatz 
belegte Rang zwei (2.000 Euro) und Robert 
Stieg sicherte sich mit seiner Idee einer in-
novativen Drehkopfgabel für Gipskarton-
platten den dritten Platz (1.000 Euro). Da-
mit haben sie sich gegen über 100 Konkur-
renten aus dem ganzen Land durchgesetzt.  
 
„Aufgrund des großen Erfolgs im letzten 
Jahr, war die Messlatte für die heurige Aus-
gabe natürlich enorm hoch. Die Fülle an tol-
len Bewerbungen und auch die exzellenten 
Pitches des heutigen Abends zeigen aber 
eindrucksvoll das große Potenzial, das wir 
in diesem Bereich in der Steiermark haben. 
Allein die Vorauswahl der Finalisten war für 
uns schon enorm schwierig“, zieht JW-Ge-
schäftsführer Bernd Liebminger zufrieden 
Bilanz, „wir bedanken uns sehr bei unseren 
Partnern: der Energie Steiermark, der Klei-
nen Zeitung und der Steiermärkischen Spar-
kasse. Auch sie tragen mit ihrem Engage-
ment dazu bei, dass die Steiermark ein flo-
rierender Boden für Jungunternehmer und 
derartige Veranstaltungen ist.“
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Gebrauchtes Mineralöl ist schon längst 

kein Abfall mehr, sondern lässt sich mit-

hilfe von innovativen Technologien in 

hochwertiges Basisöl verwerten – bei der 

.A.S.A. Abfall Service AG seit kurzem un-

ter der neuen Marke .A.S.A. Lube.

Mehr als 40.000 Tonnen Altöl fallen in Ös-
terreich jährlich an, die .A.S.A. Abfall Ser-
vice AG sammelt einen großen Teil da-
von.  Seit kurzem läuft dies unter einer ei-
genen Marke: .A.S.A. Lube. Monatelang 
hat man dafür die Marktsituation für ge-
brauchte Mineralöle in ganz Europa ana-
lysiert, um eine maßgeschneiderte Lösung 
für die Kunden zu gewährleisten – in Ös-
terreich und auch über die Grenzen hinaus. 

Das Potenzial ist groß: Von den rund drei 
Millionen Tonnen Altöl, die in der Europä-
ischen Union jährlich gesammelt werden, 
wird momentan noch mehr als die Hälfte 
verbrannt statt wiederverwertet – und das 
trotz ständig sinkendem Primärrohstoff-
vorkommen und volatilen Ölmärkten.

Ressourcenknappheit entgegensteuern

„Für uns ist gebrauchtes Mineralöl kein 
Abfall mehr, es ist eine wertvolle Ressour-
ce und ein Industriegut, welches internati-
onal gehandelt wird. Wir sehen gebrauch-
te Materialien, wie gebrauchtes Mineral-
öl als Rohmaterial, welches in den Pro-
duktionsprozess wieder eingeführt werden 
kann und somit der Ressourcenknappheit 

gegensteuert“, betont Bertram Laub, der 
bei .A.S.A. für den Bereich Material Ma-
nagement konzernweit verantwortlich ist. 
Dank innovativer Verfahren lässt sich heu-
te aus Altöl hochwertiges Basisöl für die 
Erzeugung von Schmierstoffen für moder-
ne, leistungsstarke Verbrennungsmotoren 
destillieren. Die Qualität ist vielfach besser 
als jene von Basisölen aus Rohöl.

Sammelstrukturen in anderen Ländern

In Zukunft will .A.S.A. Abfall Service AG 
Sammelstrukturen für gebrauchte Mine-
ralöle in zahlreichen weiteren Ländern ein-
führen. Ein weiterer wesentlicher Schritt 
des Recyclingunternehmens, um der Res-
sourcenknappheit entgegenzusteuern.

.A.S.A. schaff t neue Marke für Altöl
Umweltfreundlicher und ef� zienter Transport: Mit dem neuen Kesselbahnwagen wird das Altöl auf Schiene in die Raf� nerie transportiert.

Wir verwerten Ihr Altöl!
Aufgrund modernster Technologien ermöglichen wir unseren Kunden eine 
Altölentsorgung zu besten Konditionen. 

Wir liefern Lösungen, die Ihre Prozesse optimieren und machen Abfälle zu 

Ressourcen. 

Kontakt
Graz
T: +43 316 292 791-0 | E: graz@asa.at

Obertiefenbach
T: +43 3334 22 89 | E: otb@asa.at

Rottenmann    
T: +43 3614 3166 | E: rtm@asa.at

Fisching
T: +43 3577 81 615 | E: zwg@asa.at

Service for the Future

mailto:graz@asa.at
mailto:otb@asa.at
mailto:rtm@asa.at
mailto:zwg@asa.at
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7.000 Kinder aus der gesamten 
Steiermark, aber auch aus an-
deren Teilen Österreichs, aus 
Deutschland, Kanada, Grie-
chenland, Ungarn, Kroatien, 
Holland und anderen Ländern, 
sind im Oktober auf Einladung 
der Industriellenvereinigung Stei -
ermark in die Grazer Helmut 
List Halle gekommen, um 
im Rahmen der bisher welt-
weit größten LEGO® Build the 
Change-Aktion in kleinen Bau-
werken aus LEGO® Steinen 
ihre Vorstellung der Zukunft 
sicht- und angreifbar zu ma-
chen. Rund 100 Schulklassen 
waren dabei – eingeladen von 
Industrieunternehmen aus ih-
rer Region. Dass die Kinder 
begeistert waren, 10 Millionen 
LEGO® Steine als Baumaterial 
zur Verfügung zu haben, ist 
klar. Aber der Ini tiatorin ging es 
nicht nur um vier Tage Begeis-

terung: Bereits während der 
Veranstaltung hatte die IV-Stei-
ermark Gäste aus Wirtschaft, 
Politik und Medien eingeladen, 
sich selbst ein Bild von den Zu-
kunftswünschen der Kinder zu 
machen – und das mit einem 
Versprechen verbunden: Was 
die Kinder wollen, soll Wirklich-
keit werden, soll in das gesell-

schaftspolitische Engagement 
der Industrie einfließen und 
auch weiter den politischen 
Entscheidungsträgern nahege-
bracht werden.
Die beiden wichtigsten The-
men sind – nach Auswertung 
aller Bauwerke – Wohnen und 
Leben bzw. Mobilität. 55 Pro-
zent der gebauten Statements 

widmeten sich diesen beiden 
Bereichen. Danach folgte Na-
tur (13 Prozent), Fantasy (9 
Prozent) durfte natürlich auch 
nicht fehlen. Die weiteren Ka-
tegorien: Sicherheit, Energie, 
Freizeit, Forschung und Arbeit, 
Kultur und Religion, Bildung 
sowie Gesundheit und Soziales.
Interessant war der unter-
schiedliche Zugang von Mäd-
chen und Buben: So waren 
Energie, Mobilität und Sicher-
heit männlich dominierte Berei-
che, Bildung und Natur beweg-
ten vor allem Mädchen. Beim 
wichtigsten Thema Wohnen 
waren sich Buben und Mäd-
chen aber einig.

IV-Steiermark
Hartenaugasse 17, 8010 Graz
www.iv-steiermark.at

Bausteine für die Zukunft
7.000 Kinder bauten auf Einladung der Industriellenvereinigung Steiermark aus mehr als 10 Millionen LEGO® Steinen ihre 
Vorstellung der Zukunft. Die Ergebnisse wurden ausgewertet und sollen Wirklichkeit werden.

Wohnen und Leben

Mobilität

Natur

Fantasy

Sicherheit

Energie

Freizeit

Kultur und Religion
Gesundheit und SozialesBildung

Forschung und Arbeit

Kinderwünsche sollen Wirklichkeit werden: Stadtrat Bernd Schönegger, Landesrat Michael Schickhofer, 
Landesrätin Bettina Vollath, IV-Präsident Jochen Pildner-Steinburg und Geschäftsführer Gernot Pagger.
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http://www.iv-steiermark.at/
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Fehlt es am Wind, 
so greif zum Ruder

Die Lohnnebenkosten müssen 
fallen und die Arbeitszeit fle-
xibilisiert werden. Die nächste 
Steuerreform muss mutig und 
ermutigend sein.

trotz höchstem Be-
schäftigtenstand und 
einigen sehr erfreu-
lichen Unternehmens-
entwicklungen, ins-
besondere was inter-
nationale Aufträge 
für steirische Unter-
nehmen betrifft, hat 

ein schleichender Abwärtstrend die stei-
rische Wirtschaft seit 2012 im Griff. Die 
konjunkturprognosen aller institute, die 
Anfang des Jahres noch einen Aufwärts-
trend angedeutet haben, wurden deut-
lich nach unten revidiert. Und das trifft 
vor allem die großen leitbetriebe, die auf 
den internationalen Märkten mit einem 
immer schärfer werdenden Wettbewerb 
zu kämpfen haben. Eine Entwicklung, 
die nahtlos auf die klein- und Mittel-
betriebe übergegriffen hat – nachzule-
sen in der halbjährlichen kMU-Umfrage 

„Steirisches konjunkturbarometer“. Die-
se zeigt schwarz auf weiß, wohin die hei-
mische Wirtschaft steuert. Von den 656 

befragten klein- und Mittelbe-
trieben beurteilen 31 

prozent die Ge-
schäftsla-

ge als 

„gut“, 13 prozent als „schlecht“, was ei-
nen positiv-Saldo von 18 prozent ergibt. 
Zum Vergleich: im Jänner 2014 lag die-
ser Saldo noch um 5,5 prozentpunkte 
höher. Eine konjunkturelle Schieflage, 
die sich auch auf den Arbeitsmarkt aus-
wirkt, wo sich die lage zusehends ver-
schärft. im oktober 2014 ist die Arbeits-
losenquote in der Steiermark gegenüber 
dem Jahr 2013 um +10,7 prozentpunkte 
auf 38.031 personen gestiegen, das ent-
spricht einer Quote von 7,2 prozent. Und 
dieser trend könnte sich noch verschär-
fen, denn insgesamt geben 12 prozent der 
befragten kMU an, „zu viele Mitarbeiter“ 
zu beschäftigen. über zu wenige klagen 
nur 9,6 prozent, 15 prozent planen ei-
nen konkreten Abbau der Belegschaft. 
Die Verkaufspreise kippen pa rallel dazu 
ebenfalls in die roten Zahlen: Hier sank 
der Saldo von +10,4 auf -5,2 prozent-
punkte. 

Aus all diesen Gründen ist es höchste 
Zeit für wirksame konjunkturbelebende 
Maßnahmen. Unsere Expertinnen und 
Experten der Wko haben ein paket ge-
schnürt, das investitionsanreize schafft 
und Wachstum und Arbeitsmarkt an-
kurbelt. Eine investitionszuwachsprä-
mie soll 10 prozent jener investitionen 
ersetzen, die in den letzten drei Jahren 
überdurchschnittlich hoch ausfielen. 

Strukturreformen sind ebenfalls an-
gezeigt: Der gordische knoten aus 

rechtlichen Vorgaben im Vor-
schriftendschungel, kontroll-

übereifer, Strafübertreibung 
und Beauftragtenwesen ist 

dringend zu zerschlagen. 
Eine Fusion der 19 kran-
kenkassen in drei stellt 
einen weiteren Vorstoß 
dar – vorgeschlagen 
von Wkö-präsident 
Christoph leitl. Mit 
der Sozialpartner-

initiative „Faire Vergabe“ hat die Wirt-
schaftskammer ein deutliches Signal an 
die politik gegeben, Qualität, ökologie 
und soziale Verantwortung bei der Ver-
gabe von öffentlichen Aufträgen stärker 
zu berücksichtigen. Eine weitere Baustel-
le ist der Faktor Arbeit: Die lohnneben-
kosten müssen fallen und die Arbeitszeit 
flexibilisiert werden. Die nächste Steuer-
reform muss mutig und ermutigend sein. 
Nur mit Maßnahmen wie diesen lässt 
sich die Abwärtsspirale bremsen und 
die konjunktur kann aus den roten Zah-
len herausrudern und wieder eine „un-
ternehmerische Stimmung“ – zukunfts-
fit und erfolgshungrig – bei Mitarbeitern 
und Unternehmern erzeugt werden.

Gerade deswegen dürfen auch die vielen 
Erfolgsgeschichten nicht zu kurz kom-
men: Wie etwa die Verlängerung der 
Mercedes G produktion im Grazer Ma-
gna-Werk oder die höchst erfreuliche 
Entwicklung bei Voest und anderen leit-
betrieben, die in diesem Heft porträ-
tiert sind. Erfolgsgeschichten, die zei-
gen, dass der steirische Unternehmer-
geist auch dem stärksten konjunktur-
wind standhält. Dazu kann ich allen Un-
ternehmerinnen und Unternehmern nur 
gratulieren. Diesen Weg müssen wir mu-
tig weiter gehen.

Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA ist 
Direktor der Wirtschaftskammer 
Steiermark. 

Karl-Heinz Dernoscheg über ungünstige Winde und den Mut der Unternehmer.
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Strategien & Kommunikation für 
innovative Unternehmen,
Cluster, Universitäten,
Forschungszentren ...

fz Strategie & Kommunikation, Franz Zuckriegl MBA, Reininghausstraße 13, A 8020 Graz
Tel.: +43 699 100 33 816, fz@franzzuckriegl.com, www.franzzuckriegl.com

WIR MACHEN VERANSTALTUNGEN ZU

EREIGNISSEN

JETZT AUCH 
IN DER STEIERMARK

www.eventery.com

Körösistraße 9 / 8010 Graz
Tel.: 0316 / 21 45 24
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Wirtschaftskompetenz in 
allen Bundesländern mit 
der größten Reichweite *

Die Wirtschaft
Die Zeitung der Wirtschaftskammer Vorarlberg · 68. Jahrgang 

Nr. 23 · 7. Juni 2013

WIFI-Kursbuch: 328 Seiten 

für Ihre Weiterbildung

Das WIFI Vorarlberg bietet ab Herbst 2013 1.800 Kurse mit 800 Trainern. S.25

Großauflage mit Heft „Umwelt & Energie“ an jeden Haushalt.

Die Wirtschaft
Die Zeitung der Wirtschaftskammer Vorarlberg 

Ihr offizieller Vertriebspartner in Vorarlberg: 
www.contempi.at

Energie Spar Kältetechnik

Sonderteil 8 Seiten WIFI VorarlbergSeiten 25-32

TIROLER WIRTSCHAFT

Freitag, 31. Mai 2013

Die Zeitung Der Wirtschaftskammer tirol    AusgAbe Nr. 11-TW     P.b.b. 2Z032093M, VerlAgsPosTAMT 6020 INNsbruck
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Das Engineering-Dienstleistungsunter-

nehmen Intales brütet auf einem Hof in 

Natters über Berechnungen von Bauteilen 

für die Luft- und Raumfahrt.    SEITE 11

DB Schenker, die Bäckerei 

Madreiter und das Posthotel 

Achenkirch gewannen heuer 

den TRIGOS Tirol.    SEITE 7

REgional

tRigos

Vom TIrolEr BauErnhof 

In höhErE SphärEn

BETrIEBE lEBEnVEranTworTung

Weitere Infos: WKO.at/tirol tirolerwirtschaft.at

Unternehmer haben viele Eigen-

schaften. Sie sind Workaholics 

und Kämpfer, Organisatoren 

und Motivatoren, Visionäre und 

Grenzgänger, Impulsgeber und 

Komponisten. Und oft sind sie 

Zauberer, die vielfältige Heraus-

forderungen unter einen Hut 

bringen und es immer wieder 

schaffen, neue Aufträge an Land 

zu ziehen und damit Arbeitsplät-

ze zu sichern. Wir Unternehmer wissen, dass 

Unternehmer so sind. Aber das 

wissen nicht alle. Viele glauben 

immer noch, dass Arbeitsplätze 

auf den Bäumen wachsen, Ide-

en aus dem Ärmel geschüttelt 

werden, Wertschöpfung von 

Politikern und Gewerkschaftern 

erzeugt wird, alle Unternehmer 

reich und skrupellos sind und 

Mut zum Risiko etwas mit Ver-

antwortungslosigkeit zu tun hat. 

Mit unserer Initiative „Tirol und 

seine Unternehmen“ möchten 

wir – die Unternehmerkammer 

– dieses Bild zurechtrücken. Und 

zeigen, dass die Unternehmer 

der Motor allen Wohlstandes im 

Land sind und im Team mit ihren 

Mitarbeitern tagtäglich Außer-

gewöhnliches leisten. Wenn der 

Tiroler AK-Präsident einen Brief 

an die neue Landesregierung 

mit der Aufforderung verfasst, 

neue Arbeitsplätze zu schaffen, 

mag die Motivation dazu schon 

richtig sein – aber der Adressat 

ist der falsche. Nur die Tiroler 

Betriebe schaffen neue Arbeits-

plätze. Übrigens 5.000 zusätzli-

che allein im heurigen Jahr. 
Es ist der Job einer Interessen-

vertretung wie der Wirtschafts-

kammer Tirol, hier Bewusst-

seinsbildung zu betreiben. Denn 

erst, wenn die Leistung der hei-

mischen Wirtschaftstreibenden 

verstanden wird, erklärt sich von 

selbst, warum die Rahmenbe-

dingungen für die Unternehmer 

passen müssen. Und warum es 

allen gut geht, wenn‘s der Wirt-

schaft gut geht. Richtig erfolg-

reich sind Unternehmer nämlich 

nur, wenn sie etwas unterneh-

men können – und nicht dann, 

wenn sie auf Schritt und Tritt 

über bürokratische Vorschriften 

stolpern, die ihnen sagen, was 

sie alles zu unterlassen haben. 

Unternehmenstattunterlassen

KLARTEXT REDEN

Von Jürgen Bodenseer

juergen@bodenseer.com

Die Unternehmen der Sparte  

Information & Consulting haben ein 

besonders erfolgreiches Jahr hinter 

sich.  SEITE 3

Beachten Sie die Informationen 

zu den Sonderthemen in der 

aktuellen Ausgabe der Tiroler 

Wirtschaft.    SEITEN 8, 9 und 17

Die Haller Spezialisten für Präzi-

sionsmechanik haben ein neues 

Firmengebäude errichtet, das 

doppelt so viel Platz für  

Innovationen bietet.   SEITE 6
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Setzen Sie auf Information aus

erster Hand – wöchentlich in der 

Salzburger Wirtscha  
Redaktion und Verwaltung:

Tel. 0662/8888-345, -384

E-Mail: salzburger-wirtscha  @wks.at

Inserate: Österreichischer Wirtscha  sverlag GmbH

Tel. 0662/6686-592
E-Mail: sawi@wirtscha  sverlag.at

www.ifm.ac

berufsbegleitend!
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Rote Karte für ÖGB-IdeenSteuerpläne des ÖGB gefährden Arbeitsplätze 

und Wettbewerbsfähigkeit massiv. Seite 10/11Crowdfunding –  Chance 

für den Mittelstand
„Talk im Schloss“ –  veranstaltet 

von der Sparte Information und 

Consulting · 26. Juni 2013 · 

19 Uhr · Schloss Urstein 
Gehen Sie mit uns dem 

neuen Phänomen 
 Crowdfunding auf den Grund!

OberösterreichischeDie Zeitung für Oberösterreichs Unternehmen · 67. Jahrgang 

Oberösterreichische

Krank während der 
Kündigungsfrist?

Die Unsitte, sich während der 

Kündigungsfrist krankschreiben 

zu lassen, wird zum Ärger der 

Unternehmen immer mehr.

Seite 7

Hochwasser: Infos 
für Geschädigte 

In Anbetracht der aktuellen 

Hochwasserschäden hat die 

WKÖ ihre Hilfsmittel für Betrof-

fene deutlich aufgestockt.

Seite 10–12

Kinderbetreuung 
rasch ausbauenDen Ausbau von qualitätsvollen 

und leistbaren Kinderbetreu-

ungsplätzen für Kleinkinder for-

dert Frau in der Wirtscha� .

Seite 13

Mittelstand in Österreich 

immer mehr unter Druck 

WKOÖ fordert rasche und spürbare Entlastung  ·  Seite 4/5
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Mieten Sie Ihre 

Telefonanlage

Tel: 0732 / 30 50 80-0   

Mail: office@JM-DATA.at, www.JM-DATA.at

• keine Investitionskosten
• wächst mit Ihrem Unternehmen

• Einbindung von Homeoffice 

 und Filialen• Sie zahlen nur die Nebenstelle 

 die Sie brauchen
• günstige Telefonkosten – 

 auch im Ausland

ab € 9,90per Monat, excl. Ust.

MBA-Studium für Unternehmer & Führungskräfte

☞ akademischer Grad
☞ berufsbegleitend
☞ aktives Studenten- 

     netzwerk      
☞ jederzeitiger Einstieg

☞ Alltagsentlastung
☞ zeitflexibelwww.mba.at

Nächster Infoabend in Linz:

Do., 20. Juni, 19 Uhr

LK OÖ, Auf der Gugl 3, 4020 Linz

MBA-Absolvent 
Jürgen Gassenbauer, MBA

AMBIENTE UND DESIGN
„Der Praxisbezug der Lehrveran-

staltungen und der Austausch mit 

Menschen, die ebenso mit beiden 

Beinen im Wirtschaftsleben ste-

hen, waren absolute Highlights, 

die ich nicht missen möchte.“

66 Jahre
Austria Gütezeichen

www.qualityaustria.comIns_44x44_LO4.indd   1

23.01.13   12:04
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NiederösterreichischeDie Zeitung der Wirtscha� skammer Niederösterreich · WEST · www.noewi.at 
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Retouren an: Wirtscha� skammer NÖ, Landsbergerstr. 1, 3100 St. Pölten

Aufwärts an der Donau...In den Gemeinden und Betrieben an der 

Donau geht es nach dem Hochwasser wieder 

aufwärts. Die aktuelle Werbe-Kampagne mit 

Schauspielerin Ursula Strauß aus Pöchlarn 

ist einer der Faktoren, die dazu beitragen. 

Und es gibt eine ganze Reihe weiterer Maß-

nahmen und Aktionen. Seite 8   Foto: NÖ WerbungThema: Top-Tipps - So machen Sie 
mehr aus dem Sommerloch.  

 

Seiten 4 und 5 Service: Alle Infoszum EU-Beitritt 
von Kroatien am 1. Juli. 

Seite 15

Hochwasser: Zinsenfreie Kredite für Betriebe aus dem ERP-Fonds.
 

Seite 8

Aktuell: Die TIP als Triebfedern für 
Innovationen in 

Niederöstereich.
 

Seite 11

22 Milliarden Euro kostet uns 

das Belastungspaket des ÖGB!

Der ÖGB-Leitantrag bringt zusätzliche Belastungen für Betriebe, Steuerzahler und Staat.  Seite 3, 6 und 7
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Die Zeit drängt für 
Kärntner Reformkurs 

Eine neue Wirtscha� spolitik mit schlankem Verwaltungsapparat

fordert WK-Präsident Franz Pacher 

Seite 6

Fotos: Fotolia

Kärntner
Die Zeitung der Wirtscha� skammer Kärnten · 68. Jahrgang 

Nr. 23 · 7. 6. 2013

Schwindelbriefe:
Großer Erfolg der 

WK: 250.000 Euro 
für Unternehmen 

erstritten. 

Seite 21

Die nächste „Kärntner Wirtscha� “ 
erscheint als Doppelnummeram 21. Juni 2013

… nach UGB Jahresabschlüsse von sämtlichen 

gesetzl. Vertretern zu unterzeichnen sind?

www.adlbauer.at

Adlbauer  & Adlbauer

Wir tscha f t s t reuhand  GmbH

Steuerberatungsgesel lschaft

Klagenfurt, Tel. 0 463/554 05-0

WUSSTEN SIE, DASS …

Die Zeitung der Wirtscha� skammer Steiermark · 12. Jahrgang 

Nr. 21 · 21. Juni 2013

P.b
.b

., 
Er

sc
he

in
un

gs
or

t G
ra

z, 
Ve

rla
gs

po
st

am
t 8

02
0 

· 0
2Z

03
22

67
M

Auswege aus der 
SchuldenspiraleDer große Schuldenreport: Was 

zu tun ist, wenn Mitarbeitern 

oder Unternehmern fi nanziell 

das Wasser bis zum Hals steht.

Seiten 4–7

Die Wirtscha�  im 
Ennstal im VisierDie „Chancentour“ der Wirt-

scha� skammer machte Station 

in Liezen – mit Einblicken in die 

Herausforderungen der Zukun� .

Seiten 14–15

Bulgarien auf dem 
Weg zur Stabilität

Der Wirtscha� sdelegierte Mi-

chael Angerer über das Land am 

Schwarzen Meer. Und: Wie man 

in Bulgarien Geschä� e macht. 

Seiten 21–22

Zündende Idee rückt 
Insekten zu LeibeMatthias Trummler ist ein Licht 

aufgegangen: Mit seiner styli-

shen Design-Lampe sagt er ner-

vigen Insekten den Kampf an.  

Seite 33
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Laufshirts bedruckt ab 10 Stk.  € 19,-
Beachflag 350cm., mit Standfuß.  € 190,-

www.kogler.at

39

Rote Karte für 
Belastungspaket

Neue Forderungen des ÖGB bringen Kostenlawine ins Rollen: 

22 Milliarden Euro würde der rote Wunschzettel kosten. S.19

Die Zeitung der Wirtscha� skammer Steiermark · 12. Jahrgang 

Nr. 21 · 21. Juni 2013

  8-seitige Beilage 

zum Thema 

Buchhaltung

Extra

BURGENLAND

Der Wirt sitzt bald 
allein in seinem 

Gasthaus.

Die Ortszentren  
sterben aus.

Die Wirtschaft schafft Arbeit und sichert 

Lebensqualität. Die Politik darf Probleme 

nicht länger ignorieren.

Josef K., Wirt

Anna B., Rentnerin

  Günther H., Händler

Anna B., Rentnerin

  Günther H., Händler

An das einfache  
Fußvolk haben sie 

nicht gedacht.

Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth

Freitag, 7. Juni 2013

Nr. 6

Das Servicemagazin der Wirtschaftskammer Burgenland

Im Dialog

EU
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Ausgesprochen, angesprochen  

Nahversorgung, Auftragsvergabe, Vereine in den Gemeinden, Wettbewerb. 

Lesen Sie ab Seite 4, was beim Sonder-Wirtschaftsparlament diskutiert wurde. 
Firmen-mitgliedschaFtangebot gültig ab 1. Juni 2013 für den mitgliedsbeitrag 2013. in den Folgejahren gilt der reguläre Jahres-mitgliedsbeitrag.

  Tel. (01) 711 99 21758

  firmenmitgliedschaft@oeamtc.at

  www.oeamtc.at/firmeninfo

Jetzt 1/2 Preis
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Die Zeitung der Wirtschaftskammer Wien · 37. Jahrgang 
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Standortfaktor Kinderbetreuung

Frau in der Wirtschaft Wien 

fordert einfachere Bewilligungs-

verfahren für Tageseltern und 

Kindergruppen in Unternehmen.  

Seite 3

Neue Quellmärkte 
für den Tourismus

Der Expertenbericht zum öster-

reichischen Tourismus fordert 

die Bearbeitung neuer Quell-

märkte, die weitere Forcierung 

der Ganzjahresorientierung und 

Verbesserungen der Ausbildung.   

Seite 6

Steuerbefreiungen  
nach Katastrophen

Welche Steuererleichterungen  

nach Katastrophenschäden in 

Anspruch genommen werden 

können.    Seite 15

Tankstellen wollen 
LehrberufDie Fachgruppe Wien der Gara-

gen-, Tankstellen- und Service-

stationsunternehmen setzt sich 

für die Schaffung des Lehrberufs 

Tankstellenfachkraft ein.

Seite 20
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Wiener Technologien für 

Stadterweiterung Moskaus

Heimische Unternehmen präsentierten ihr Know-how in Russland ·  Seite 4

Heute mit  Sonderbeilage zum Thema  Jungunter- nehmer

Bildagentur Waldhäusl

* Ergebnisse der LAE 2013, Reichweite 
(LpA) Wochentitel – Gesamtösterreich

23,8 %

18,3 %

10,1 %

19,4 %

Format News Profil Zeitungen der
   Wirtschaftskammern
   (Ringwert) 

Ihr direkter Draht zu Ihrem persönlichen Bundeslandbetreuer:

www.wirtschaftskammerzeitungen.at

http://www.noewi.at/
denreport:Was
http://www.wirtschaftskammerzeitungen.at/


Unser Land ist ein Innovationsstandort ersten Ranges, in 
Sachen F & E sind die heimischen Unternehmen sogar euro-
paweit Spitze. Damit steirische KMU von der Forschung zur 
Innovation und damit zum Markt kommen, werden neue 
Business- und Umsetzungsideen von kleinsten, kleinen und 
mittleren Unternehmen besonders gefördert:
Die Förderungsaktion „Ideen!Reich“ hält für marktnahe Pro-
jekte in den Modulen  „Ideen finden“ und  „Ideen zünden“ 
bis zu 60.000 Euro bereit – für Personal- und Sachkosten, aber 
auch externe Beratungs- oder Kreativleistungen.

Die Steiermark ist Ideen!Reich
Förderung für Innovationen in KMU


